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Editorial
Liebe SVAT-Mitglieder, liebe Leser und Leserinnen
Ich lade Sie ganz herzlich zur Lektüre der dritten Ausgabe des aktiv in diesem
Jahr ein, in der wieder interessante Themen auf Sie warten. Einen thematischen Schwerpunkt bildet die Betreuung von Demenzkranken in Thailand.
Unsere Ideensammlung widmet sich dieses Mal dem Thema Feuer.
Ja, ganz Feuer und Flamme war ich, als ich vor sieben Jahren beschloss, der Redaktionskommission beizutreten, um das aktiv mitzugestalten. Wir haben seither viel erreicht, es war eine sehr schöne und
spannende Zeit. Berufliche Umstrukturierungen und zeitliche Gründe veranlassen mich nun dazu, diese
liebgewonnene Nebenbeschäftigung aufzugeben.
Leider hat sich mein Tätigkeitsfeld in der Psychiatrie wegen der Sparmassnahmen der Krankenkassen so
stark verändert, dass mir nur noch wenige Möglichkeiten geblieben sind, meinen Beruf als dipl. Aktivieriungsfachfrau HF in der Psychiatrie auszuüben. Die Alterstagesklinik, in der ich über zehn Jahre tätig war,
wurde auf Ende 2015 gänzlich aufgehoben, was ich sehr schade finde.
Dank meiner Zusatzausbildung als Gedächtnistrainerin beim SVGT (Schweiz. Verband für Gedächtnistraining) ist es mir gelungen, wenigstens einen Teilbereich der Aktivierungstherapie abzudecken - das ganzheitliche Gedächtnistraining! Seit Anfang 2016 arbeite ich im Bereich der Poliklinik 60plus. Meine
Vorgesetzte ist jetzt eine Neuropsychologin und ich bekomme meine Klientel hauptsächlich von unseren
hausinternen Ärzten und Psychologen zugewiesen. Das neue Aufgabengebiet umfasst: Einzel-Gedächtnistraining, Gedächtnistraining in Kleingruppen, MCI-Gruppentraining (mild cognitive impairment) für
Menschen mit einer leichten kognitiven Beeinträchtigung sowie computerunterstütztes Gedächtnistraining
für Menschen mit verschiedenen Diagnosen. Im Aufbau befindet sich ein neues Angebot, das Coaching für
Angehörige von demenzkranken Patienten. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung.
So bleibt mir, mich von Ihnen als Redaktionskommissionsmitglied zu verabschieden. Es fällt mir nicht
leicht, das tolle Team nach bald siebenjähriger interessanter, lehrreicher und spannender Tätigkeit zu
verlassen. Als Hobbyfotografin bin ich bei Bedarf weiterhin bereit, Fotos für den SVAT und das aktiv
zu liefern. Ich bedanke mich beim Redaktionsteam und meinen Redaktionskolleginnen für die herzliche
und kameradschaftliche Zusammenarbeit und wünsche ihnen weiterhin gutes Gelingen für die
Verbandszeitschrift!
Katalin Barko,
Mitglied der Redaktionskommission
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«Ein Austausch ist nötig, da viele AT’s
alleine arbeiten»
Andreas Affolter, Redaktor

In unserer Serie über die Gremien des SVAT zeigen wir zum
Abschluss die Funktion der Regionalgruppen auf. Wir sprachen
mit Silvia Boller, Co-Leitung Regionalgruppe Zürich-Glarus.
Weshalb haben Sie
die Aufgabe übernommen, eine Regionalgruppe zu
leiten? Was war
Ihre Motivation,
Ja zu sagen?
Für mich war es
ein Bedürfnis, mich mit KollegInnen austauschen zu können und ein berufliches
Netzwerk zu haben. 2010 machte ich in der
Projektgruppe zur Reorganisation des
SVAT mit, wo dieses Thema zur Sprache
kam. Dora Müller hatte das gleiche Anliegen und so beschlossen wir, für die Region
Zürich-Glarus eine Regionalgruppe zu
gründen.
Worin sehen Sie den Wert der Regionalgruppe?
Wie schon erwähnt, ist es sehr wichtig,
dass unsere Berufsgruppe vernetzt ist. Ein
Austausch ist nötig, da viele AT’s alleine
arbeiten. Die Regionalgruppe ist, wie der
Name sagt, örtlich vertreten. Berufspolitische Anliegen sind ähnlich gelagert. Es tut
gut zu sehen, wie andere arbeiten. Man
kann Ideen oder Bezugsquellen austauschen und seine Arbeit auch in einem anderen Licht sehen. Der Austausch gibt Bestätigung, dass man seine Arbeit ähnlich
tätigt wie andere oder man kann bei Unsicherheiten Rat holen.
Was haben Sie kürzlich organisiert, welche
Vorhaben stehen an?
Dieses Jahr haben wir das Mitgliedertreffen
organisiert, das einen Rückblick aufs vergangene Regiogruppen-Jahr erlaubt und
auch die Möglichkeit gibt, Ideenvorschläge

für Weiterbildungen ein zu bringen. Dazu
zeigte uns Rita Argast zum Therapeutischen Tischbesuch, was Fühlschnüre sind
und wie sie hergestellt werden. Im Frühling
gab es einen Tageskurs mit Suna Yamaner
(«Gewaltfreie Kommunikation») und im
Juni fand eine Austauschrunde über die
Gestaltung von Bewegungsstunden statt.
Berufspolitisch sind wir seit diesem Jahr
Mitglied von KPV (Konferenz der Personalverbände, für Mitarbeitende der Stadt Zürich), wo wir an Sitzungen teilnehmen. Es
ist übrigens sehr wertvoll, wie sich der KPV
direkt zu Vernehmlassungen des Stadtrates
von Zürich einbringen kann. Wir haben im
Februar zusammen mit einem Vorstandsmitglied das zweite Studienjahr im ZAG
besucht, um den SVAT und uns als Regiogruppe vor zu stellen. Erfreulicherweise
sind ein Grossteil der Studierenden dieser
Klasse dem SVAT beigetreten.

Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrer Tätigkeit? Welches schöne Erlebnis kommt
Ihnen spontan in den Sinn?
Die Vorbereitungstreffen mit den Co-Leiterinnen (bis Ende 2015 waren wir zu zweit
und nun ein Vierer-Gremium). Gemeinsam
können wir Ideen zusammentragen und etwas bewirken. Die Arbeit wird auf verschiedene Schultern verteilt und so kann
etwas entstehen.
Das grösste Erlebnis war, als wir im Frühling 2012 Nicole Richard für einen Tageskurs eingeladen haben. Es war ein sehr
grosses finanzielles Risiko, da wir nicht
wussten, ob der Kurs gefüllt werden könnte. Ich hatte ein ziemlich flaues Gefühl im
Magen, ob alles klappen würde. Dann wurden wir von Anmeldungen überschüttet

und Nicole Richard hinterliess bei mir einen bleibenden Eindruck.

Wie gross ist die zeitliche Belastung und
wie verteilt sie sich übers Jahr?
Das ist unterschiedlich. Wir haben die Kursorganisation immer verteilt, so gibt es vor
einer Kursausschreibung bis zur Durchführung verschiedene Arbeiten zu erledigen – Suche nach möglichen Referenten
und Kontaktaufnahme, Einladungen schreiben, Anmeldungen auflisten und bestätigen, Teilnahmebestätigungen schreiben und
am Kurstag Geld einziehen und abrechnen.
Gegen Ende Jahr werden der Rechnungsabschluss und das Budget an die Geschäftsstelle eingereicht. Es muss auch fürs neue
Jahr schon geplant werden. Für mich sind
Frühjahr und Herbst arbeitsintensiver und
der Sommer wegen der Ferienzeit ruhiger.
Doch es hält sich in Grenzen. Ich denke,
pro angebotene Weiterbildung muss man
einen Tag investieren.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit
dem Vorstand?
Wir treffen uns zweimal im Jahr in Sursee
an der Regionalgruppenkonferenz. Da sieht
man auch die anderen Regio-Leitungen
und erfährt über ihre Arbeiten und Anliegen. Vom Vorstand ist Sandra Beutler für
uns zuständig und sie kommt regelmässig
zum Mitgliedertreffen. Was ich sehr schätze, da der Weg von ihrem Wohnort im Berner Oberland bis Zürich weit ist ...
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Wird sich das Modell der Co-Leitungen
durchsetzen?
Leider ist in den vergangenen Jahren die
Teilnahme an den organisierten Weiterbildungen und Mitgliedertreffen zurückgegangen. Es hat treue Mitglieder, die immer wieder kommen, doch wünschte ich
mir mehr Engagement und Mittragen von
allen. Unsere Regionalgruppe hat von allen
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Serie

Zusammenarbeit Aktivierung / Angehörige
10 Fragen an …
Felix Hadorn, Schwiegersohn eines Bewohners in einer Alterseinrichtung im Zürcher Oberland

Dieses Jahr thematisiert unsere Serie 10 Fragen an …

?

die Zusammenarbeit zwischen der Aktivierung und Personen,
die sporadisch mit Altersinstitutionen in Kontakt sind.
1. Können Sie kurz
die Institution beschreiben, in welcher
ihr
Angehöriger
wohnt?
Das GerAtrium in
Pfäffikon ZH bietet
auf vier Abteilungen
80 Betten, davon
sind zwei für Langzeitaufenthalte, es gibt
eine Akut- und Übergangsstation für Kurzzeitaufenthalte und eine Abteilung für
Menschen mit Demenz. Dazu kommt das
Tagesheim, das 5 Plätze pro Tag für Tagesaufenthalte anbietet.
2. Seit wann wohnt ihr Angehöriger in dieser Institution und welches waren die Auswahlkriterien?
Unser Schwiegervater ist seit dem Frühjahr
2015 hier, da seine Ehefrau akut hierher
eingewiesen wurde. Sie starb wenige Monate darauf. Die Auswahlkriterien waren
die Vielseitigkeit und Professionalität der
angebotenen Dienstleistungen, zudem ist
die Gemeinde Fehraltdorf Mitglied im
Zweckverband.

am meisten Mitglieder und doch ist es
manchmal schwierig, genügend Anmeldungen für eine Weiterbildung zu erhalten.
Auch wünschte ich mir mehr Rückmeldungen, was die Mitglieder möchten, und auch

7. Was schätzen Sie als Angehörige an der
Arbeit der Aktivierung?
Die Arbeit ist sehr gut – unverzichtbar! Sie
fördert allgemein die Stabilisierung der aktuellen Situation der Bewohner. Wir erleben das zur Zeit eindrücklich am Erwachen
der Lebensfreude meines Schwiegervaters.

3. An welchen Aktivierungsangeboten nimmt
ihr Angehöriger teil?
Er geht ins Gedächtnistraining, kocht gemeinsam, besucht das Atelier, das Singen und
nimmt beim Aktivierungsprogramm bei diversen Projekten teil. Er jasst und macht Bewegungstherapie. Auch bei den Themenrunden auf der Abteilung ist er regelmässig dabei.

8. Gibt es Möglichkeiten, Einblick in die
Arbeit zu nehmen?
Ja, nach vorheriger Anmeldung praktisch
immer. Ein Austausch mit den Verantwortlichen ist jederzeit möglich.

4. Wie viele Personen arbeiten in der Aktivierung?
Vier Personen zu 170% und eine Praktikantin (Aktivierungsfachfrau HF).

9. Gibt es Anlässe oder Aktivitäten, wo Sie
involviert sind?
› Filmvorführungen, Anlässe verschiedenster Art
› Kaffee-Treff
› Musikbegleitung (Vorführen wenig bekannter Instrumente etc.)

5. Wo sehen Sie den Nutzen der Aktivierung für die Institution?
› Aktivieren und Erhalten von vorhandenen Fähigkeiten und Interessen, damit
auch der Lebensfreude.
› Stärken von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen
› Erleben von Gemeinschaft sowie allgemeine Beweglichkeit

10. Was wünschen Sie sich von der Aktivierung?
Weiter so! Das Angebot soll erhalten und
nach Bedarf und Möglichkeit ausgebaut
werden. Die Aktivierung wirkt der Rückzugstendenz und Vereinsamung entgegen.
Mein Wunsch: Vermehrten Kontakt zwischen den verschiedenen Stockwerken fördern
(gegenseitiges Besuchen, «Kafitreff» usw.).

6. Gibt es Austauschmöglichkeiten Angehörige-Aktivierung?
Ja, jederzeit nach Bedarf und Absprache

Information:
www.logisplus.ch,
www.kg-koeniz.ch

Schultern, die mittragen helfen. Ob sich
das Modell durchsetzen wird? Es ist nur
möglich, wenn sich KollegInnen zu einem
Engagement bereit erklären.

Ein Werbespruch, um neue Kolleginnen
oder Kollegen für das Engagement in
Regionalgruppen zu gewinnen …
Nur miteinander sind wir stark!

??
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Rückblick 2016 – Ausblick 2017
Markus Werner und Claudia Hunziker, Geschäftsstelle

«Alles fliesst – Panta rhei.» Diese prägnante Weisheit des
griechischen Philosophen Heraklit von Ephesus
(etwa 540 – 480 v. Chr.) umschreibt sehr treffend unsere
Verbandstätigkeit.
Obschon sich der SVAT seit Anbeginn der
Positionierung des Berufsbildes verschrieben hat, gelangen seit Ende 2015 viele Anfragen von verschiedenen Seiten an den
Verband. Anfragen und Anliegen, welche
sehr wichtig sind, aber für die eine gute
und zielorientierten Ressourcenplanung
notwendig ist. Der Verband wächst und wir
können bereits auf knapp 460 Mitglieder
zählen, welche ihren Berufsstand immer
stärker repräsentieren. Die Regionalgruppen sind gut aufgestellt und seit Mai 2016
dürfen wir Manuela Fischer als Beisitzerin
in unserem Vorstand begrüssen.
Beitrag für Curaviva
Ende 2015 kam die Anfrage von Curaviva
an den SVAT, bei welcher es um die Mitarbeit im Themendossier «Medizinische und
therapeutische Versorgung in Alters- und
Pflegeinstitutionen» ging. Curaviva, der
Verband der Heime und Institutionen
Schweiz, schreibt dazu: «In der Praxis zeigt
sich, dass die Angebote rund um die medizinische und therapeutische Grundversorgung alles andere als einheitlich geregelt
sind und deshalb gerade für die älteren
Menschen und deren Angehörige diesbezüglich eine enorme Verunsicherung besteht. Diese unbefriedigende Situation und
die entsprechenden Informationslücken
sollen mit dem neuen Themendossier behoben werden. Verschiedene Stakeholders
zeigen auf, was ihre Aufgabe in einer Alters- und Pflegeinstitution umfasst, wie die
Finanzierung geregelt ist und was wie genau verbessert werden müsste.»
Der SVAT hat unter dem Bereich «Aktivie-

rungstherapie» den Beruf der Aktivierungsfachfrau HF, des Aktivierungsfachmanns HF
beschrieben. Der Beschrieb dieses Berufes
bzw. dieses Bereichs ist unter folgendem
Link publiziert: www.curaviva.ch/Fachinformationen/Themendossiers/Medizinische-und-therapeutische-Versorgung-inAlters-und-Pflegeinstitutionen.
Dies ist ein wichtiger Beitrag des SVAT, ist
doch Curaviva für unseren Beruf ein bedeutender berufspolitischer Partner.
Regionalgruppen im Aufwind
Erfreulich ist ebenfalls die Nachfolgeplanung in den Regionalgruppen. Sowohl in
den Regionalgruppen Zürich/Glarus wie
auch Ostschweiz konnte die Nachfolge hervorragend geregelt werden. Und auch in
der Regionalgruppe Nordwestschweiz wird
per 2017 eine Nachfolge für die zurücktretende Karin Schnörringer organisiert sein.
Der SVAT schätzt den unermüdlichen Einsatz der Regionalgruppen enorm und kann
auf eine sehr gute Basis zurückgreifen.
Die Regionalgruppe Tessin kann ihre Mitgliederzahl kontinuierlich steigern und die
berufspolitischen Entwicklungen im Kan-

ton Tessin stimmen den Verband positiv.
Zudem fanden wieder sehr konstruktive Sitzungen in der Bildungskommission mit den
Bildungsanbietern statt. Die gute Zusammenarbeit bestärkt uns in der Zielsetzung;
die Bildungsanbieter sind für uns wichtige
Player im berufspolitischen Umfeld.
Positionspapier fertigstellen
Wie 2016 endet, geht es 2017 weiter. Die Positionierung des Berufs ist und bleibt eine
der wichtigsten Bestrebungen des SVAT. Die
Fertigstellung des Positionspapiers bildet
dabei den Kern. In den anstehenden Strategietagungen werden die Ressourcen geplant, Aktivitäten festgelegt und umgesetzt.
Mit der visuellen Wahrnehmung z.B. durch
das Verbandsmagazin aktiv oder Verbandspräsentationen bei den Bildungsanbietern
sowie mit der Einsitznahme in wichtige Gremien, Diskussionsrunden oder Kommissionen pushen wir die Wahrnehmung der
Aktivierungsfachfrau-en/-männer HF und
versuchen weiterhin, die Rahmenbedingungen zu verbessern. 2017 wird das Jahr der
Gespräche mit wichtigen Partnern im Bereich Gesundheitswesen. Packen wir es an!
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SVAT Agenda
Datum / Zeit

Veranstalter

Ort

Thema

Kosten

Kontakt

Freitag
4. November 2016
19.00 Uhr

Regionalgruppe
Ostschweiz

Alters- und
Pflegeheim
St. Othmar
Schönauweg 5
St. Gallen

Ideenbörse und Mitglieder
versammlung:
Encaustic-Technik,
verschiedene Grusskarten

SVAT-Mitglieder
Fr. 25.Studierende
Fr. 15.-

ostschweiz@svat.ch

Freitag
11. November 2016
18.00 – 20.00 Uhr

Regionalgruppe
Nordwestschweiz

Haus für Betagte
Sternenhof
Sternengasse 27
Basel
Sr. Veronica Metzger

RG-Mitglieder-/Austausch
treffen 2016:
Verabschiedung und Neuwahl,
Themensammlung und
Termine 2017 abstimmen,
Austausch ohne Thema

Keine

Rita Argast
nordwestschweiz@svat.ch
Anmeldeschluss:
2. November 2016

Samstag
19. November 2016
9.00-16.00 Uhr

Regionalgruppe
Zürich/Glarus

kunst plus Atelier
galerie
Dorfstrasse 39
Dietlikon

Malen in der Aktivierung:
Wie werden die
Bewohnenden zum Malen
motiviert? Ideen und
Beispiele von Malarbeiten
und Techniken dazu,
Selbsterfahrung, Bewohnende
unterstützen und anregen

SVAT-Mitglieder
Fr. 120.–
Nicht-Mitglieder:
Fr. 200.–

Alice Gisler
zuerich-glarus@svat.ch
Anmeldeschluss:
5. November 2016

Giovedì
15 dicembre 2016

Regionalgruppe
Tessin

Centro Professionale
Sociosanitario
medico-tecnico
Lugano

Riunione degli associati con
panettonata

Noch offen

Antonietta Vitali
tessin@svat.ch

Januar oder
Februar 2017

Regionalgruppe
Ostschweiz

Noch offen

Timeslips Methode
Prof. Dr. phil. Karin Wilkening

Noch offen

ostschweiz@svat.ch

Samstag
28. Januar 2017

Regionalgruppe
Zürich-Glarus

Alterszentrum
Adlergarten
Gärtnerstrasse 1
8400 Winterthur

Mitgliedertreffen 2017: kurzer
geschäftlicher Teil. Weiterbildung: Aromatherapie in der AT

Gratis für
SVAT-Mitglieder,
Nicht-Mitglieder
zahlen einen
Unkostenbeitrag

zuerich-glarus@svat.ch
Anmeldeschluss:
20. Januar 2017

Aktualisierter Veranstaltungskalender auf www.svat.ch

Regionalgruppe Nordwestschweiz
Rita Argast, Basel
nordwestschweiz@svat.ch
Regionalgruppe Zentralschweiz
Die Regionalgruppe Zentralschweiz ist
zurzeit nicht aktiv. Sind Sie an einer
Mitarbeit in der Regionalgruppe
interessiert?
info@svat.ch
Tel. 041 926 07 95

Regionalgruppe Ostschweiz
Melanie Thalmann, Arbon
Brigitte Vogt, St. Gallen
Andrea Alther, St. Gallen
Anita Egli, Zuzwil
Susanna Vögeli, Beringen/Schaffhausen
ostschweiz@svat.ch

Regionalgruppe Westschweiz
Die Regionalgruppe Westschweiz ist
zurzeit nicht aktiv. Sind Sie an einer
Mitarbeit in der Regionalgruppe
interessiert?
info@svat.ch
Tel. 041 926 07 95

Regionalgruppe Zürich / Glarus
Silvia Boller, Kirchdorf
Alice Gisler, Winterthur
Eva Scherer, Winterthur
Leila Schumacher, Bäretswil
zuerich-glarus@svat.ch

Regionalgruppe Tessin
Antonietta Vitali, Pregassona
tessin@svat.ch
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Klang wenn Worte fehlen
Zusammengestellt von Katharina Schär-Oehen*

Der vorliegende Fachartikel beinhaltet Ausschnitte aus der
Studienarbeit «Klang wenn Worte fehlen» von Regula Stahel.
Darin geht es um die Integration von Klängen in der palliativen Begleitung von Menschen mit Demenz.

Regula
Stahel
Als Pflegefachfrau
und Klangpraktikerin beschäftige
ich mich mit der
Wirkung von Klängen auf das Leben der Menschen mit Demenz und biete regelmässig Klangbegleitungen mit der Körpertambura und
den Klangschalen an. In meiner Studienarbeit «Klang wenn Worte fehlen – Integration von Klängen in der palliativen
Begleitung von Menschen mit Demenz»
(2015) habe ich dargestellt, wie mit
Klängen die Aufmerksamkeit dieser
Menschen beeinflusst wird und wie im
Resonanzgeschehen zwischen den beteiligten Menschen eine nonverbale,
kreative Kommunikationsmöglichkeit in
der Beziehungsgestaltung entstehen
kann.
Regula Stahel
Dipl. Pflegefachfrau HF
Stellv. Stationsleitung, Sonnweid, 8620
Wetzikon
Peter Hess® Klangmassagepraktikerin

* Dipl. Aktivierungsfachfrau HF,
Praxisbegleiterin Basale Stimulation,
Peter Hess® Klangmassagepraktikerin

Musikalische Wahrnehmung
Was die Wahrnehmung von Musik bei demenzerkrankten Menschen betrifft, kann
laut Muthesius et al. (2010) davon ausgegangen werden, dass die Musik aufgrund
der vielen Charakteristika, welche sie in sich
birgt, den betroffenen Menschen entgegenkommt und das Medium Musik «besonders
gut dazu geeignet ist, vieles zu kompensieren, was die Demenzerkrankung den Menschen an Einschränkungen abverlangt».
Musik beeinflusst die Stimmung, sowohl
über die Veränderung der akustischen Atmosphäre, als auch über den direkt wahrgenommenen Hörreiz.
Musikalische Dynamik beeinflusst die Gefühlswelt der hörenden Menschen und Elemente wie Rhythmus, Wiederholungen,
Aufbau und Ablauf eines Stückes (z.B. wenn
sich bei einem Volkslied Strophe und Refrain abwechseln), sowie bekannte Musikstücke aus der eigenen Biografie, vermitteln
Orientierung im Leben Demenzbetroffener
(vgl. Muthesius, Sonntag, Warme & Falk,
2010, S.43-46).
In Bezug zur Wahrnehmung von Musik,
wie sie beispielsweise mit Körperinstrumenten, Klangschalen und Körpertambura
und im rezeptiven Spiel erfahren wird, ist
zu erwähnen, dass hier nicht auf bekannte
Melodien zurückgegriffen wird, sondern
versucht wird, durch langklingende Töne
hör- und fühlbare, angenehme taktile Reize auf den Körper des Hörenden zu vermitteln. Die durch solche Klänge entstandene
Atmosphäre vermag unter Umständen die
Gefühle des Hörenden unmittelbar zu erreichen.

Erfahrung von Selbsterleben
Menschen mit dem Phänomen Demenz
verfügen trotz fortgeschrittener Krankheit
über die Ressource, beziehungsfähig zu
sein. Sie haben aber aufgrund ihrer Erkrankung teilweise oder zeitweise keinen Zugang mehr dazu. Wenn die Beziehungsqualität immer mehr verloren geht, kann
dies zu Einsamkeit am Lebensende führen.
Diesen Menschen Ausdruck zu ermöglichen und mit ihnen in Beziehung zu bleiben, stellt daher ein primäres Ziel in der
Pflege und Betreuung von Menschen mit
Demenz dar. Laut Muthesius et al. (2010)
wirkt die Musik als Bindeglied, um «hier
wieder Zugang zu schaffen, in Schwingung
zu geraten, Affekte zu gestalten, angerührt
zu werden und Gemeinschaft zu erleben».
Und weiter stellen sie fest, «dass der
Mensch immer einen Weg findet Anteil an
seinem Leben zu geben. Damit taucht er
emotional tief in eine Beziehung zu sich
selbst ein, mit der Option der Erfahrung
von Selbsterleben und Begegnung» (Muthesius, Sonntag, Warme & Falk, 2010, S.
194).
Es kann demnach davon ausgegangen
werden, dass ein Klangangebot mit den
Körperinstrumenten Klangschale und Körpertambura eine Reaktion auslöst und der
empfangende Mensch auch hier Wege suchen wird, wie er darauf reagieren kann.
In den Klangbegegnungen wird dies beispielsweise da sichtbar, wo jemand plötzlich Blickkontakt aufnimmt, Berührung
sucht, mit seinen Bewegungen und Emotionen einen Klangrhythmus aufnimmt oder
gar Klangmelodien mit summt.
Atmosphären
Die Klänge solcher Körperinstrumente wirken in erster Linie auf die Atmosphärensensibilität der Menschen mit Demenz. Die
hör- und fühlbaren harmonischen Klangschwingungen schaffen eine Atmosphäre,
die Ruhe und Geborgenheit vermitteln will
und damit einen umhüllenden Charakter
haben. Klänge werden aufgrund ihrer
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http://www.phi-bayern.de

Stimmung und Dynamik sinnlich, auditiv
und sensorisch wahrgenommen und eingeordnet und je nachdem, was sie an Emotionen auslösen, werden sie als interessant
und wohltuend, oder im negativen Fall als
bedrohend und einengend erlebt. Die Gefühle, die wir mit dem Erlebnis verbinden,
werden vom emotionalen Gedächtnis gespeichert.
Aufgrund ihrer kognitiven Einschränkungen sind Menschen mit Demenz besonders
nahe an ihren Gefühlen und bringen diese
unverstellt und ehrlich zum Ausdruck.
Sie hören und spüren die Klänge der
Klangschalen oder der Körpertambura, sowie die Emotionen, die diese auslösen, «am
eigenen Leib» und drücken ihre Reaktionen
körperlich sichtbar durch An- oder Entspannung aus.

Foto: Regula Stahel

Resonanz
Diese Ansprechbarkeit auf der Gefühlsebene ist ein offener und wichtiger Zugang zu
den Menschen mit Demenz und das Fördern und Bezugnehmen auf diese leibliche
Resonanzfähigkeit ermöglicht ihnen, sich
mitzuteilen und ihren Gefühlen Ausdruck
zu geben.
Sonntag stellt dazu fest: «Im Modus des
Klangerlebens einer an Atmosphäre orientierter Form der Wahrnehmung, können
jedes Geräusch und jede Tätigkeit sinnlichaffektiv wirksam werden. Musik ist imstande, die Weise, wie sich der Mensch leiblich
im Raum spürt, zu modulieren und vermag
dadurch elementaren Selbst- und Weltbezug zu erzeugen» (Sonntag, 2013, S. 306).
Im gemeinsamen Lauschen haben Klänge
einen Resonanz schaffenden Charakter und
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darin findet Gespräch und Beziehung statt,
auch wenn Worte fehlen.
Ein weiterer Aspekt für eine regelmässige
Anwendung der Körperinstrumente ist die
Möglichkeit, den Menschen mit Demenz
ein Angebot zu machen, bei dem das kinästhetische Körperbewusstsein unterstützt
und gefördert wird. Die Klangschwingungen, die vom Klangkörper der Instrumente
ausgehen, werden über die Muskeln und
Flüssigkeiten im Körper weitergeleitet.
Durch die Vibration entsteht im Körper ein
Massageeffekt, der den Muskeltonus verändern kann. Das führt zu einer Entspannung oder Anspannung im Körper.
Dabei gilt es zu beachten, dass die Instrumente nie direkt auf eine akut schmerzende oder verletzte Stelle aufgesetzt werden,
weil durch eine Überdosierung von Schallwellen Symptome wie Schmerzen, Anspannung, Angst, Unruhe und Unwohlsein
ausgelöst oder verstärkt werden können.
Wenn hingegen die Klänge am oder auf
dem Körper angenehme Empfindungen
auslösen, kann die feine Vibration die Beweglichkeit der Muskeln, Sehnen und Gelenke verbessern und aufgrund einer allgemeinen Entspannung können auch
Schmerzen gelindert werden.
Über die vibratorischen Schwingungen
werden die Körpersinne angesprochen und
der Mensch erhält Feedback zum Inneren
seines Körpers. Unter Umständen kann dies
zu mehr Wachheit und einer erhöhten Aufmerksamkeit führen.
Nähe und Distanz
Wichtig für die verantwortungsvolle Anwendung der Körperinstrumente in der
Praxis klangbasierter Begleitung von Menschen mit Demenz, sind fundierte Kenntnisse bezüglich der Wirkung und der Möglichkeiten dieser Instrumente. Es bedingt
die ständige Auseinandersetzung und Reflexion darüber, was Klangerleben bei sich
selber und beim Gegenüber auszulösen
vermag.
Die eigene Intention wirkt auf die Wahrnehmung der Hörenden, die wiederum deren Reaktion beeinflusst. Weil die Klänge
der Körperinstrumente die Emotionen eines
Menschen in besonderem Masse ansprechen und tangieren, ist eine grosse Sorgfalt
mit dem Thema Nähe und Distanz wichtig.
Es braucht zudem ein gutes Gespür für die
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Die Peter HessKlangmassage
Auszüge aus der Infoschrift der Peter Hess Akademie Schweiz

Peter Hess, Physikingenieur und Berufsschullehrer für Elektrotechnik und Politik, gilt als Pionier der Arbeit mit Klangschalen. Er erkannte bereits vor drei
Jahrzehnten das grosse Potential, das in
den exotischen Instrumenten asiatischer
Herkunft liegt. Ab 1984 entwickelte er
die Peter Hess-Klangmassage.
Bei der Klangmassage kommen spezielle
Klangschalen, die «Peter Hess ® Therapieklangschalen», zum Einsatz. Sie wurden in jahrzehntelanger Forschungsund Entwicklungsarbeit für diese Arbeit
konzipiert und optimiert. Mit ihrer aussergewöhnlich hohen Klang- und
Schwingungsqualität sprechen die verschiedenen Schalentypen, mit ihrem jeweils spezifischen Frequenzspektrum,
bestimmte Körperbereiche besonders
gut an: Die Beckenschale den Beckenbereich, die Herzschale den Brustbereich,
die Gelenk- bzw. Universalschale die
Extremitäten und Gelenke, aber auch
den gesamten Körper. Darüber hinaus
gibt es noch Kopfschalen, sowie eine
XL-Schale, die so gross ist, dass sich ein
erwachsener Mensch hineinstellen kann.
Um die physikalische Wirkung der
Klänge zu verstehen ist es hilfreich sich
zu verdeutlichen, dass Klang Schwingung ist, die in Form einer Schallwelle
übertragen wird. Schall breitet sich besonders gut im flüssigen Medium aus.
Da der menschliche Körper zu etwa 80
Prozent aus Wasser besteht, reagiert er
entsprechend sensibel auf die KlangSchwingungen, die einen gleichmässigen und damit «ordnenden» Impuls darstellen. Peter Hess verdeutlicht dies mit
einem Bild: «Wird ein Stein in einen
ruhigen See geworfen, so bringt er das
Wasser in Bewegung. Dies wird in den
gleichmässigen, konzentrischen Wellen
sichtbar, die sich über die Wasseroberfläche ausbreiten.»

Stimmung des Gegenübers und die Bereitschaft, sich auch einmal zurückzuziehen,
wenn die Situation und Dynamik nicht
passt.
Ein regelmässiges Klangangebot mit
Klangschalen oder der Körpertambura
kann aufgrund der vorliegenden Auseinandersetzung eine ästhetische und kreative
Form darstellen, um mit den demenzbetroffenen Menschen in Kontakt zu treten
und mit ihnen eine Beziehung zu gestalten.
Die obertonreichen Klänge der Körperinstrumente Klangschalen und Körpertambura lassen eine Atmosphäre entstehen, die
das Leben und Erleben demenzbetroffener
Menschen zu beeinflussen vermag. Eine
Atmosphäre der Entspannung und die
Möglichkeit, sich selber durch die Stimulierung der Klänge wahrnehmen zu können,
wirken stressmindernd, steigern das Wohlbefinden und erhöhen die Lebensqualität.
In Resonanz mit der Erfahrungswelt klangbasierter Angebote bietet eine solche Atmosphäre auch den Angehörigen und uns
Betreuenden einen möglichen und viel-

leicht neuen Zugang zum Verstehen der
Erlebniswelt demenzbetroffener Menschen.
Musik und Klänge, die hör- und fühlbar
berühren, entfalten ihre Wirkung in der
Interaktion aller Beteiligten. Hier geschieht,
selbst da wo Worte fehlen, Kommunikation
und ein Gefühl der Verbundenheit. Indem
wir uns berühren lassen von dem, was sich
zeigt und da ist, geschieht Wesentliches –
nämlich Begegnung (Stahel, 2015).

Literatur
Muthesius, D., Sonntag, J., Warme, B. &
Falk, M.. (2010). Musik-Demenz- Begegnung. Musiktherapie für Menschen mit Demenz. Frankfurt: Mabuse
Sonntag, J. (2013). Demenz und Atmosphäre. Musiktherapie als ästhetische Arbeit. Frankfurt: Mabuse
Stahel, R. (2015). Klang wenn Worte fehlen.
Integration von Klängen in der palliativen
Begleitung von Menschen mit Demenz.
Rikon im Tösstal
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Fallbeispiel:
Eine weitere Begegnung mit Frau M.
Sabine Bilnik-Clauss (aus dem Buch Klangmethoden in der therapeutischen Praxis / Peter Hess und Christina Koller /
Verlag Peter Hess)

Foto: Regula Stahel

Frau M. kann einige Stunden des Tages in einem Rollstuhl verbringen. Ich hole sie an ihrem
Tisch ab und fahre mit ihr in einen ruhigeren Aufenthaltsbereich. Hier sassen wir schon einige
Male zusammen und ich kann mich mit einem Stuhl gegenüber platzieren. Eine Universalschale und drei Bengali-Klangschalen (Dreiklang) habe ich für sie mitgebracht.
Frau M. ist in einem Stadium mit sehr viel Eigenbewegung. Ihr Körper scheint im Ganzen, vor
allem aber Hände und Arme, immer in Bewegung zu sein. Sie lässt kaum Zeit zum Innehalten
und ihre Mimik wirkt angestrengt. Die Augen sind weit aufgerissen und verbal äussert sie sich
durch leises, oft aber auch lauteres Stöhnen.
Auch heute ist sie unruhig und die Bewegungen, hauptsächlich des rechten Armes, nimmt
ihre ganze Aufmerksamkeit ein. Ich berühre ihre Hände und sie hält diese einen Moment fest.
Ich versuche mit meinen Augen einen direkten Kontakt herzustellen und mich mit meinem
Gesicht zu nähern. Sie kommt mir sehr nah entgegen und legt ihre Wange an meine. Ihre
Arme und Hände liegen auf meinen Schultern und ich kann sie einen Moment halten.
Sie lehnt sich zurück in ihrem Rollstuhl, schliesst die Augen und ihre Arme und Hände liegen
auf den Armlehnen. Ich lege ihr nun ein kleines Kissen auf die Knie und Oberschenkel und
biete ihr den Klang der Universalschale an.
Ihre Bewegungen der Arme führt sie weiter aus, aber langsamer, mit Pausen, innehalten und
kurz Augen schliessen. Das sanfte Anklingen der Klangschale wirkt sich auch beruhigend auf
ein Zittern der Beine aus. Sie kommt immer mehr zur Ruhe, ihr Gesicht wirkt entspannter und
das verbale Stöhnen leiser. Sie atmet vertieft aus und kann sich immer länger entspannt zurücklehnen. Ihre Hände umschliessen die Klangschale und so kann sie auch direkten Körperkontakt durch Klang erleben.
Ich bleibe noch nach Beendigung des Klang-Angebotes eine kurze Zeit, um die Wirkung der Entspannung zu unterstützen. Das Anklingen der Bengali Klangschalen auf dem Tisch führt nochmals
zu einem entspannten und musikalischen Klangerlebnis, welches das Angebot abrundet.

Im geschützten Mitgliederbereich der
Website des SVAT ist die vollständige Studienarbeit «Klang wenn Worte fehlen» von
Regula Stahel zu lesen (SVAT / Dienstleistungen / Diplomarbeiten)
Links:
• Ausschnitt aus dem Film «Zwischen
Welten»:
Die Musiktherapeutin Maret Jochheim behandelt einen Schlaganfallpatienten mit
einer Körpertambura aus der KlangWerkstatt.
http://www.deutz-klangwerkstatt.de/klanginfo/instrumente-im-einsatz
• PDF zum Thema:
Mit Klang Brücken bauen zu Menschen mit
Demenz von Christina Koller
http://www.fachverband-klang.de/zurklangmassage/presse.html
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Mein Besuch
im «Demenzdorf» in Thailand
Esther Baumann-Steiger

Anfang Januar 2016 unternahm ich eine grossartige Reise
nach Thailand: Ich hatte die Möglichkeit, im «Demenzdorf»
Baan Kamlangchay von Martin Woodtli die lokalen Betreuerinnen und Betreuer weiterzubilden. Dabei setzte ich die
Spiele ein, die ich eigens für Demenzerkrankte entwickelt
habe. Die Spiele werden nun auch in Südostasien verwendet.

Mit dem Herzen begleiten
Nachdem Martin Woodtlis Mutter an Demenz erkrankt war, entwickelte er zunächst
nur für sie ein fortschrittliches Pflegekonzept mit thailändischen Betreuungspersonen. Er war und ist auch heute noch
überzeugt, dass in Thailand eine «andere
Medizin» wirkt; eine Medizin mit körperlicher und seelischer Nähe, viel Bewegung

Der Schweizer Sozialpädagoge Martin
Woodtli aus Münsingen gründete vor zwölf
Jahren in Thailand dieses Pionierprojekt in
der Demenzbetreuung. Zuvor war er schon
vier Jahre lang für «Ärzte ohne Grenzen» in
Thailand tätig und spricht die einheimische
Sprache. Der 54-Jährige wurde bei uns bekannt durch sein Buch «Mit Alzheimer im
Land des Lächelns», das im Weltbild Verlag
erschienen ist. Zudem kennt man ihn von
verschiedenen Auftritten in Schweizer Medien. Er ist mit einer thailändischen Frau
verheiratet und hat einen Sohn.
Internationale Auszeichnung.

und Ausflügen. Ebenso positiv wirkt der
Lebensort der Demenzerkrankten in den
Tropen im überschaubaren Wohnquartier
mit dörflichem Charakter.
Seiner Mutter gefiel es von Anfang an gut
und Martin Woodtli sagte sich: «Das ist eine gute Sache. Warum mache ich das nicht
auch für andere an Demenz erkrankte
Menschen?» So wuchs das Alzheimerzentrum in der Nähe von Chiang Mai Schritt
für Schritt zu seiner jetzigen Grösse. Zurzeit arbeitet in Baan Kamlangchay ein
Team von rund 50 Mitarbeitenden, das sich
aus Küchenpersonal, Gärtner, Administration und Pflegepersonal zusammensetzt.
Der Name Baan Kamlangchay bedeutet auf

Aufmerksame Zuhörerinnnen.
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Martin Woodtli
und Esther Baumann-Steiger.

Thailändisch in etwa «mit dem Herzen begleiten».
Die Arbeit mit älteren Menschen als
ehrenvolle Aufgabe
Heute bietet Baan Kamlangchay Platz für
14 Personen, die auf fünf Häuser verteilt
leben. Während meines Aufenthalts konnte ich sehen, wie das Zentrum unkompliziert mit viel Empathie und Engagement
geführt wird. Bei den Thais gilt die Arbeit
mit älteren Menschen als ehrenvolle Aufgabe. Mir fiel sofort auf, mit wie viel Respekt und Würde sie den Gästen, wie die
ihnen anvertrauten Patienten genannt
werden, begegnen. Kommuniziert wird
grösstenteils nonverbal, denn die lokalen
Betreuungspersonen sprechen nur wenige
Wörter Deutsch und ebenfalls nur ein bisschen Englisch. Zurzeit wohnen hier bis
auf einen Australier und einen Österreicher alles Schweizer Gäste.

«Eine solche Begeisterung habe ich bei
meinen Kursen bisher noch selten erlebt.»
Esther Baumann-Steiger

Auch den Kurs-Teilnehmenden
machen die Spiele Spass.

Jeder Gast hat drei Pflegende, die ihn rund
um die Uhr betreuen. Frühstück und
Mittagessen werden gemeinsam eingenommen; am Morgen im Gemeinschaftshaus, am Mittag im Pavillon im Park mit
Pool: Das Nachtessen erhalten die Gäste
individuell im eigenen Haus.
Die Kosten sind für die Gäste relativ gering: zwischen Fr. 3500
und 4000, alles inklusive, was
auch mit den geringen Lohn-

kosten zu tun hat. Bei einem medizinischen
Notfall ist eine professionelle Behandlung
beim Arzt oder im Spital sichergestellt.
Angehörigen, welche meistens für eine
längere Zeit auf Besuch kommen, steht ein
Gästehaus zur Verfügung.
Demenz-Spiele aus der Schweiz
für Thailand
Wie bin ich nun zu dieser besonderen
Möglichkeit gekommen, einen Kurs in
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Thailand mit Spielen für demenziell erkrankte Menschen zu geben? Über die Website meiner Firma, www.ergoway.ch, wurde
ein Schweizer, dessen thailändische Lebenspartnerin einst bei Martin Woodtli für
die Weiterbildungen zuständig war, auf
meine speziell entwickelten Spiele aufmerksam. Die beiden bestellten im Internet einige
meiner Spiele, die sie in Thailand einsetzten.
So weckten sie Martin Woodtlis Interesse.
Danach telefonierten wir mehrmals per
Skype und ich erhielt das Angebot, die
Weiterbildung der lokalen Betreuungspersonen zu übernehmen. Dafür entwickelte
ich eigens noch einige neue, angepasste
Spiele, welche sich auch hervorragend
nonverbal einsetzen lassen. Ein paar dreidimensionale Objekte transportierte ich als
Einzelteile im Koffer und leimte sie erst vor
Ort zusammen.
Eine schöne Schulung mit viel
Begeisterung und Lachen
Ich unterrichtete zwei Gruppen zu je etwa
15 Personen auf Englisch und stellte meine
Spiele sowie deren Einsatzmöglichkeiten
vor. Die Pflegedienstleiterin übersetzte von
Englisch in die thailändische Sprache.
Die Stimmung bei den Teilnehmenden war
von Anfang an super, sie waren sehr interessiert und herzlich. Eine solche Begeisterung hatte ich bei meinen Kursen bisher
noch selten erlebt. Es wurde sehr viel gelacht und meine Spiele fanden grossen Anklang. Eine schönere Schulung kann man
sich kaum vorstellen.

Demenzkranke unter Palmen
Eine Frage, die mir nach dieser Reise häufig gestellt wird, lautet: Ist die Betreuung
Demenzkranker unter Palmen eine echte
Alternative? Meines Erachtens fühlen sich
Demenzkranke am wohlsten, wenn sie in
einer vertrauten Umgebung sind. Das
«Daheim» ist aber bei fortschreitender
Krankheit nicht mehr oder nur noch mit
sehr grossem personellem und entsprechend finanziellem Aufwand haltbar. Der
Umzug in eine geeignete Institution wird
also für die meisten früher oder später notwendig. Sie fühlen sich dann am neuen
Ort, auch in der Schweiz, häufig fremd und
wollen nach Hause.
In Thailand kommen selbstverständlich
noch weitere Faktoren hinzu wie Sprache,
Klima, Kultur usw. Weit gereiste Personen
werden dies womöglich schätzen und sich
an ihre Ferien und deren Stimmung erinnern; für sie kann Thailand eine geeignete
Lösung sein. Der Entscheid dazu muss aber
gefällt werden, solange die Betroffenen
noch urteilsfähig sind.
Die Beantwortung dieser Frage ist also eine
ganz persönliche Entscheidung. Für mich
gibt es daher keine richtige oder falsche
Antwort. Ich jedenfalls habe meine Entscheidung getroffen und für den Fall einer
Demenzerkrankung Thailand als letzten Lebensort gewählt –und dies meiner Familie
mitgeteilt.

Esther
Baumann-Steiger
Esther BaumannSteiger ist diplomierte
Fachfrau
für
Aktivierung
und Ergotherapeutin in den Bereichen Geriatrie und
Ps y ch o g eriat rie
sowie diplomierte
Gedächtnistrainerin SVGT. Sie ist Geschäfts- und Kursleiterin der ergoway
GmbH, die mit ihren Angeboten Personen und Organisationen unterstützt,
die in der Aktivierung, Betreuung und
Pflege tätig sind.

Kontakt
Esther Baumann-Steiger
Uitikon Waldegg
esther.baumann@ergoway.ch
www.ergoway.ch

Schreiben Sie uns!
Liebe Mitglieder des SVAT

Greifen Sie in die Tasten, wenn Sie ein Thema rund um die Aktivierungstherapie beschäftigt, wenn Sie dem
Redaktionsteam des aktiv oder dem Vorstand ein Feedback geben möchten oder Wünsche und Anregungen
haben. Kleinere und grössere Beiträge sind willkommen. Die Verfasser/innen können zu Artikeln Stellung
beziehen, die im aktiv erschienen sind, eigene Erfahrungen einbringen oder ihre Meinung zu verschiedenen
Themen des Verbands kundtun. Die Redaktionskommission und der Vorstand freuen sich auf zahlreiche
E-Mails an info@svat.ch und einen anregenden Meinungsaustausch. Die Einsendungen werden auf der
Website oder in der Zeitschrift nach Absprache publiziert. Anonyme Zuschriften wandern in den Papierkorb.
SVAT | Bahnhofstrasse 7 | 6210 Sursee | Tel. 041 926 07 95 | info@svat.ch | www.svat.ch
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Thailand: Ferienort und Daheim
für Demenzpatienten
Katharina Felber

Wegen «ungenügender Leistungen» verlor mein Mann 2009
seinen Job – und kurz danach erhielt er die Diagnose frontotemporale Demenz.

Vivo bene – in Thailand daheim
Das Resort Vivo bene ist geschmackvoll für
anspruchsvollere Gäste gebaut. Die Pavillons und die Umgebung sind gepflegt und
sauber. Zu diesem Zeitpunkt waren noch
nicht alle der sechs Pavillons fertig erstellt.

Mein Mann war zum Zeitpunkt der Diagnose wie ich erst 56 Jahre alt und beruflich
oft im Ausland. Hätte er keine Familie gehabt, wäre er wohl irgendwann ausgewandert. Nach unserer Pension wollten wir
Reisen machen und planten längere Aufenthalte in fremden Ländern
Doch unsere Zukunftspläne wurden damals mit einem Schlag zunichte gemacht.
Es war klar: Aufgrund der Krankheit meines Mannes würden wir in der Schweiz
finanziell sehr rasch an unsere Grenzen
stossen und der Öffentlichkeit zur Last
fallen. Von uns Angehörigen von jungen
dementen Menschen wird viel verlangt.
Wirkliche Entlastung ist spärlich oder so
teuer, dass die finanziellen Reserven
schnell aufgebraucht sind. Deshalb suchte
ich für uns nach Möglichkeiten, wie wir
unsere Zukunft gestalten konnten. Nach
Thailand auszuwandern war für mich eine
davon. Zugegeben, zu diesem Zeitpunkt
war ich mental und körperlich auf dem
Nullpunkt und auch ohne Zuversicht, dass
es für uns überhaupt noch Lösungen gab.
Freundlicher Empfang in Thailand
In einer TV-Sendung wurde ich auf das
damals im Bau befindliche Resort Vivo
bene aufmerksam. Im Oktober 2014, kurz
vor der offiziellen Eröffnung, flogen wir
nach Thailand. Flugreisen und Ferien im
Ausland waren für meinen Mann und
mich trotz seiner Demenz selbstverständlich.
In Chiang Mai angekommen, wurden wir
am Flughafen von einer thailändischen
Pflegerin und der Schweizerin Doris, die
damals den Pflegedienst leitete, abgeholt.
Wir fühlten uns sofort willkommen.

Vivo bene, ein besonderes Dorf
im Grünen.

16

aktiv 3/2016 Praxisteil

ihnen verbringen hier bereits zum dritten
Mal die kalten Wintermonate. Es sind
Schweizer, aber unter anderem auch Belgier, Holländer, Franzosen und Australier.
Business-Gäste, die Seminare abhalten,
bringen den anderen Gästen etwas Abwechslung und wertvolle Aktivitäten in
den Alltag.
Einfach miteinander reden
Sprachbarrieren? Nein, ich darf sagen, das
ist kein Problem. Im Resort kann man rund
um die Uhr in Deutsch kommunizieren. Die
Gäste zeichnen Piktogramme und üben mit
den Mitarbeitenden Deutsch. Solche Aktivitäten machen allen Freude. Die wichtigste Sprache aber ist die Herzenssprache und
diese beherrschen die Thailänder. Die Angehörigen können ihre Wünsche, den Tagesablauf etc. mitteilen und dies wird auch
den Pflegepersonen weitergeleitet. Früher
hatte mein Mann sehr gut Englisch gesprochen – dies war nun leider nicht mehr so.
Doch oft beobachtete ich, wie er sich mit
den Mitarbeitenden des Resorts, die vielleicht nebst etwas Englisch wenige Worte
deutsch sprachen, lebhaft «unterhielt». Es
berührte mich auch immer wieder, wie
mein Mann in seiner «eigenen und auffälligen Art» auch ausserhalb des Resorts einfach angenommen wurde.

Einladung zu kurzen oder längeren
Spaziergängen.

Diese Häuser haben alle zwölf Zimmer, hell
und praktisch eingerichtet, eine Küche, einen Aufenthaltsraum und Räume für die
Pflegepersonen.
Der Hotel-Manager wie auch der CEO des
Resorts sind Schweizer. Das Restaurant
Rössli zeichnet sich durch Schweizer und
internationale Küche aus. Ich erinnere
mich bestens an das feine Brot – wie in der
Schweiz. Das Restaurant ist öffentlich und
so trifft man da auch viele ansässige Ausländer an.
Das ganze Resort ist zum Schutz der Pati-

enten von einem Zaun umgeben. Mein
Mann war begeistert; er machte oft alleine
Spaziergänge und freute sich über die
wunderbar gut riechenden Blumen und
Bäume. Schon immer hatte er an allem gerochen, was sich durch seine Demenz noch
verstärkte. Zu diesem Zeitpunkt brauchte
er noch nicht viel Pflege. Trotzdem genoss
er es, von den Pflegepersonen liebevoll
umsorgt zu werden.
Seit unserem Aufenthalt hat sich vieles geändert. Man hat das Angebot – noch flexibler – den Gästen angepasst. Einige von

Erlebnisse für die Gäste und ihre
Angehörigen
Wöchentlich sind zwei Ausflüge im CarePackage inbegriffen. Es gibt in dieser Gegend so viel Wunderbares zu entdecken, sei
es alleine oder mit dem zu pflegenden Angehörigen zusammen. Einen kleinen Zoo,
die Geissen- und die Reisfarm, den Stausee
mit Bootsfahrt, die Kaffee- oder die Teefarm und die Thermalquelle. Nicht zu vergessen sind die wunderbaren Märkte und
Einkaufsmöglichkeiten, die Feste, Konzerte, Theater, die auch in Begleitung von
thailändischen Nurses gemacht werden
können. Grössere Exkursionen wie Elefantencamp etc. werden vom Resort so organisiert, dass auch die kranken Gäste mitkommen können. Möglich sind auch
Tempelbesuche mit oder ohne Meditationen und auch ökumenische Gottesdienste
werden gehalten.
Mein Mann und ich machten gemeinsam
Ausflüge nach Chiang Mai an den Markt,
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in einen Tempel, eine Eisenbahnfahrt in die
Berge und in den Elefantenpark. Dabei
wurden wir von thailändischen Pflegerinnen und auch oft von Doris begleitet.
Ich erfuhr viel über Thailand und die Lebensweise wie auch über Schweizer, die
dort lebten. Ich durfte – was für mich einfach nur heilsam war – auch alleine Ausflüge machen. Ein Fahrer brachte mich
zum Beispiel nach Chiang Mai und holte
mich dort wieder ab. Einfach sein, einfach
durch den Markt spazieren, ohne die Aufsichtspflicht, ohne Angst zu haben – das
wünsche ich allen Angehörigen von kranken Menschen. Diese Momente haben mir
wieder Kraft und Zuversicht gegeben. Auch

das Wissen, dass mein Mann hier in Thailand
diese Betreuung bekommen konnte, die ich mir
für ihn wünschte.
Langweilig wird es im Resort nicht. Meditationen, Metabolic Gym, Aqua Fit und
Walking sind im Angebot und die Umgebung von Vivo bene ist einen kurzen oder
längeren Spaziergang wert. Das Klima und
die Vegetation von Thailand sind ideal.
Im Vivo bene gibt es keine festen Strukturen, man hat und nimmt sich Zeit. Dies ist
ein grosser Unterschied zu den Institutionen in der Schweiz mit ihren zum Teil allzu
starren (Tages-)Abläufen. Vielleicht Lust,
morgens früh zu schwimmen oder erst
nach 21 Uhr zu essen? Die Mahlzeiten können drinnen oder auch draussen eingenommen werden, am Pool oder an der Bar.
All das ist möglich und die Angehörigen
können die Patienten alleine im Resort lassen und unbeschwert etwas für sich unternehmen.

Ausblick aus dem Restaurant
Rössli.
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Von Fachpersonen liebevoll umsorgt
Wichtig für die Angehörigen ist, dass ihre
Lieben richtig und gut gepflegt werden.
Diese achtsame Betreuung konnte ich meinem Mann zu Hause nicht bieten und in
einem Schweizer Heim wäre sie unmöglich.
So wurden wir vor dem Aufenthalt nach
dem Krankheitsverlauf, den medizinischen
Bedürfnissen und unseren Wünschen gefragt. Damit waren die Pflegepersonen bereits vorbereitet, als wir im Vivo bene ankamen.
Die heutige Pflegeleiterin ist eine lizenzierte Thai-Nurse mit Bachelor und Führungserfahrung, die nebst Thai auch Englisch
und Deutsch spricht. Die übrigen lizenzierten Krankenpflegerinnen sprechen Englisch und erhalten Deutschunterricht. Medikamente werden nur von diesen
lizenzierten Fachpersonen abgegeben; vertrauensvolle Ärzte sind jederzeit erreichbar
und so ist auch im Notfall für alle gesorgt.
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Überschaubare Kosten
Vollpension mit Versorgung und NotfallBasic-Care kostet im Monat Fr. 2500. Vollpflege-Full-Care Fr. 3700 und 24 Stunden
Eins-zu-eins-Betreuung zusätzlich Fr. 1200.
Auch aus Kostengründen wäre ein Lebensabend für meinen Mann in Thailand –
eventuell gemeinsam mit mir – eine gute
Möglichkeit gewesen. Eine Heimbetreuung in
der Schweiz kostet um vieles mehr.
Wir besuchten auch noch das Resort von
Martin Woodtli. Auch «sein Dörfli» hat
mich sehr begeistert. Was ich für meinen

Ja, noch heute – mein Mann ist inzwischen
verstorben – würde ich sofort in Betracht
ziehen, ihn für länger oder für immer im
Vivo bene zu lassen. Hier wäre er glücklich, würde sich geborgen und wohlfühlen
und das wäre für mich das Wichtigste.
www.vivobene.ch

Katharina
Felber
Katharina Felber ist
kaufmännische Angestellte, glückliche
Mutter von zwei erwachsenen Kindern
und Grossmutter. Sie lebte 41 Jahre lang
mit ihrem Ehemann zusammen, bevor er
kürzlich verstarb. Im November 2014 verbrachte sie mit ihm zwei Wochen im Vivobene-Resort in Thailand, um zu spüren, ob
sie ihren an frontotemporaler Demenz erkrankten Mann hier betreuen lassen oder
sogar mit ihm hier leben sollte.
Angehörigen, die sich mit einem Patienten
im Resort erholen möchten, empfiehlt sie
einen Aufenthalt von mind. vier Wochen.
Beim Morgenessen vor dem Pavillon.

Aufgrund dieser guten personellen Situation ist Vivo bene auch bei Studierenden aus
Europa und aus Bangkok für Praktika beliebt.
Pflegeassistentinnen, Physio- und Hydrotherapeuten, Massage-Fachfrauen, Coiffeusen und Beauty-Fachleute ermöglichen
den Gästen einen wunderbaren Aufenthalt.
Aktivierungstherapeuten haben fest geplante Aktivitäten, sind in die Betreuung
eingebunden und unterstützen die Pflegenden. Sie sind aktiv und spontan, was die
Pflegesituation für alle Beteiligten zum Erlebnis machen kann.

Mann suchte, war eine Umgebung, in welcher er von Menschen geduldig, liebevoll,
flexibel und kompetent begleitet würde.
Dies fand ich auch bei Martin Woodtli.
Ich kann Vivo bene nur empfehlen. Die
tägliche Herausforderung, die Angehörige
von Demenzpatienten bewältigen müssen,
ist immens. Erst nach dem Tod meines
Mannes habe ich gemerkt, was ich täglich
nebst meinem Job geleistet habe. Ich spürte
mich oft gar nicht mehr, weil ich einfach
«machen musste». Der Aufenthalt im Vivo
bene gab mir wieder Kraft, Vertrauen und
Zuversicht.
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Mit dem Kopf in Bewegung bleiben
Manuela Leonardi

«Gehen und sprechen», «gehen und aus dem Fenster schauen»
sind Dual Task-Aufgaben, die häufig die Gangsicherheit der
Betagten beeinflussen. Deshalb ist ein motorisch–kognitiv
gekoppeltes Training wichtig und sollte bei den Bewegungsangeboten integriert werden.
Unser Alltag ist geprägt von Dual TaskAufgaben: das entspricht jeder Situation,
in der wir zwei Aufgaben gleichzeitig ausführen. Auch wenn wir gehen, machen wir
oft gleichzeitig etwas anderes – z.B. telefonieren, die Einkaufsliste durchgehen,
dem Kollegen zuwinken usw.
Ältere Leute sind oft mit motorischen
Defiziten konfrontiert, die das Gehen und die
Sturzgefahr beeinflussen, z.B. die Muskelkraft und das Gleichgewicht. Die Person kann
ein hohes Sturzrisiko haben, wenn neben den
motorischen Defiziten eine zweite Aufgabe
hinzukommt – Situationen, die beim Gehen
im Alltag häufig vorkommen.
Deshalb ist es wichtig, bei dem Bewegungsangebot sowohl die motorischen als
auch die kognitiven Fähigkeiten zu integrieren und zu berücksichtigen. Eine gleichzeitige Stimulation beider Elemente ermöglicht eine positive Wirkung und
beeinflusst das Wohlbefinden der Betagten.
Ein solches Training kann durch Tanzvideospiele erzielt werden, in welchen der Teil-

Abstützungsmöglichkeiten sind wichtig.

nehmer auf einer Tanzplatte steht (körperliche Fähigkeiten) und durch das Video
visuelle Signale bekommt (kognitive Fähigkeiten), die er in Muskelarbeit verwandeln
muss.
Diesen Frühling ist in Lugano ein Fitnesscenter – «ConCronos» – eröffnet worden,
welches sich vor allem an die «over 60»
wendet. Dieses Bewegungscenter, welches
ein effizientes Training von Körper und
Geist ermöglicht, wurde in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich entwickelt.
Es ist möglich, ein motorisch-kognitives
Angebot mit einfachen Mitteln in jedem
Heim zu gestalten. Wichtig ist, dass ein sicherer Ort zur Verfügung steht mit
verschiedenen Abstützungsmöglichkeiten,
je nach Fähigkeiten der Teilnehmer. Mit
Hilfe eines Tisches, eines Barrens oder
eines Handlaufs fördere ich die im Gehen
benötigten Elemente, das heisst
das
Gleichgewicht und die Muskelkraft der unteren Extremitäten. Wenn die körperliche
Aufgabe korrekt durchgeführt wird, füge
ich eine kognitive Aufgabe hinzu.
Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben muss
den körperlichen und kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmer angepasst werden.
Beispiel 1: Memorieren, welche Bewegung mit welcher Farbe geht
Nach dem Zufallsprinzip zeige ich verschiedenfarbige Tücher. Die Teilnehmer
müssen sich daran erinnern, welche Bewegung dazugehört.
• Blau: vom Stuhl aufstehen und hinsitzen.
• Gelb: mit der benötigten Abstützung auf

Herausfordernde Übungen.

einem Bein stehen, mit dem Schwungbein einen Kreis malen.
• Rosa: im Stehen einen seitlichen Ausfallschritt machen und in die Startposition
zurückgehen.
Beispiel 2: Gerade und ungerade Zahlen
Ich stelle einfache Rechnungen oder nenne
Zahlen.
• Gerade Zahl: in der Sitzposition die Beine
strecken und die Position für 10 Sekunden halten.
• Ungerade Zahl: in der Standposition
einen Ball auf dem Tisch zum Nachbarn
gegenüber rollen.
Beispiel 3: Bild und Farbe
Auf dem Tisch liegen mehrere Bilder:
Sonnenblume, Rose, Apfel, Baum, Banane,
Meer usw. Die Teilnehmer müssen die
Bilder zum Plakat der entsprechenden Farbe
bringen (z.B. gelbes Plakat für die Banane).

Manuela Leonardi
Dipl. in Bewegungswissenschaft und Sport an
der ETH Zürich. Co-Autorin von «Feasibility of
Strenght-Balance Training Extended with
Computer Game Dancing in older People;
Does it Affect Dual Task Costs of Walking?»
von Eling D. de Bruin, Annina Reith, Manuela
Dörflinger und Kurt Murer.
Mit Berufserfahrung als Sporttherapeutin im
Altersheim und Dozentin im Centro Professionale Sociosanitario medico-tecnico in Lugano
in der Ausbildung für Aktivierungsfachleute.
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Restare in movimento con testa
Manuela Leonardi

«Camminare e parlare», «camminare e guardare fuori dalla
finestra» sono dei compiti Dual Task che spesso influenzano la
sicurezza della deambulazione di un anziano. Ecco perché
anche nelle offerte di movimento è molto importante stimolare contemporaneamente corpo e mente.
La nostra vita quotidiana è piena di compiti Dual Task, cioè tutte quelle situazioni in
cui svolgiamo contemporaneamente due
cose. Anche quando camminiamo, frequentemente eseguiamo un secondo compito, come telefonare, leggere il biglietto
della spesa, salutare l’amico, ecc.
L’anziano è spesso confrontato con dei deficit motori che vanno a influenzare la deambulazione e il rischio di caduta, come
per esempio a livello della forza muscolare
e dell’equilibrio. La persona si può trovare
a forte rischio di caduta se a questi deficit
motori si affiancano dei compiti secondari,
molto spesso presenti nella deambulazione
della vita quotidiana.
Per questo è importante tener conto sia
delle capacità motorie sia delle capacità
mentali durante le offerte di movimento.
Uno stimolo contemporaneo di questi elementi permette di avere un valido effetto e
portare dei benefici all’anziano. Questo tipo di allenamento lo posso ottenere per
esempio con dei videogiochi di danza, dove il partecipante si trova in piedi su una
pedana (stimolo delle capacità fisiche) e
tramite il video riceve degli stimoli visivi
(capacità cognitive) che deve poi trasformare in compito motorio.
Questa primavera a Lugano è stato inaugurato un centro fitness – »ConCronos” –
centro di movimento rivolto soprattutto
alle persone »over 60”. Questo spazio, che
offre la possibilità di allenare in maniera
efficace corpo e mente, si è sviluppato in
collaborazione con il Politecnico Federale
di Zurigo (ETH ZH).

corrispondente movimento da eseguire.
• Blu: alzarmi dalla sedia e sedermi.
• Giallo: in stazione eretta stare su una gamba con il necessario appoggio con le mani,
con l’altro piede disegnare dei cerchi.
• Rosa: in stazione eretta eseguire un passo
laterale e tornare in posizione di partenza.
Esempio 2: Numeri pari o dispari
Faccio eseguire dei semplici calcoli oppure
dico dei numeri.
• Numero pari: da seduti allungare le gambe in avanti (estensione delle ginocchia)
e tenere la posizione per 10 secondi.
• Numero dispari: in stazione eretta far rotolare la pallina sul tavolo verso il compagno di fronte.

Quale movimento va con quale colore?

È possibile creare un’offerta motoria-cognitiva anche con dei mezzi semplici in
qualsiasi struttura. Importante è però avere
un luogo sicuro, con delle possibilità d’appoggio a seconda delle capacità dei partecipanti. Con l’utilizzo di un tavolo, di parallele o di un corrimano, stimolo in
sicurezza le capacità fisiche necessarie durante la deambulazione, ovvero l’equilibrio
e la forza muscolare degli arti inferiori.
Quando l’esercizio fisico è svolto correttamente, aggiungo un compito cognitivo.
Questi esercizi devono essere adattati sia
dal lato fisico sia da quello cognitivo in base alle risorse dei partecipanti
Esempio 1: Memorizzare quale movimento va con quale colore
In modo casuale mostro i diversi foulard e
i partecipanti devono riflettere qual è il

Esempio 3: Immagine e colore
Sul tavolo espongo diverse immagini: girasole, rosa, mela, albero, banana, mare, ecc.
I partecipanti dovranno portarle, camminando, al cartellone del rispettivo colore
(per esempio al cartellone giallo per il girasole e la banana).

Manuela Leonardi
Laureata in scienze motorie al Politecnico
Federale di Zurigo (ETH ZH). Coautrice di
«Feasibility of Strenght-Balance Training
Extended with Computer Game Dancing in
older People; Does it Affect Dual Task Costs
of Walking?» di Eling D. de Bruin, Annina
Reith, Manuela Dörflinger e Kurt Murer.
Esperienza lavorativa in casa per anziani
come terapista del movimento e docente
presso il Centro Professionale Sociosanitario medico-tecnico di Lugano nell’ambito
della formazione di specialista in attivazione.
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Ihr Eintrag für CHF 150.– / Jahr
Kontakt: info@svat.ch

Bastel- und Werkmaterialien
Zürcher–Stalder AG

Lyssach-Schachen, 3422 Kirchberg BE, Tel. 034 448 42 42, Fax 034 448 42 43
zsag@zsag.ch, www.zsag.ch

Spiel- und Therapiematerial
boesner GmbH Künstlermaterial+
Einrahmung+Bücher

Aarberg/BE, Münchwilen/TG, Unterentfelden/AG, Zürich, Tel. 062 737 21 21,
info@boesner.ch, Webshop und mehr: www.boesner.ch

ergoway GmbH

Ringlikerstrasse 64, 8142 Uitikon Waldegg, Tel. 079 461 70 14
esther.baumann@ergoway.ch, www.ergoway.ch

Huber & Lang - Spiel &
Huber & Lang, Lehmanns Media AG, Schanzenstr. 1, 3008 Bern, Tel. 0848 482 482,
Therapie-Produkte seni-on Fax 0848 483 483, bestellung@lehmann.ch, www.lehmann.ch
Pro-Spiel

Feldstrasse 20, 5107 Schinznach Dorf, Tel. 056 463 60 60, info@pro-spiel.ch, www.pro-spiel.ch

Elektronische Hilfsmittel
Stiftung für elektronische
Hilfsmittel (FST)

Charmettes 10b, 2006 Neuchâtel, Tel. 032 732 97 97, Fax 032 730 58 63
info@fst.ch, www.fst.ch

Fachliteratur
Bücher Brocky AG

Aarau, Freihofweg 2 / Basel, Güterstrasse 137 / Bern, Länggassstrasse 46 / Luzern, Ruopigenstrasse 18 /
Zürich, Bederstrasse 4 / www.buecher-brocky.ch

Huber & Lang

Huber & Lang, Lehmanns Media AG, Schanzenstr. 1, 3008 Bern, Tel. 0848 482 482,
Fax 0848 483 483, bestellung@lehmann.ch, www.lehmann.ch

memo verlag
Therapiematerial für
Aktivierung in Pflege
und Reha

Nöllenstr. 11, D-70195 Stuttgart, Tel. 0049 711 69 79 807, Fax 0049 711 69 79 808
info@memoverlag.de, www.memoverlag.de

SBS – Schweiz. Bibliothek
für Blinde, Seh- und
Lesebehinderte

Hörbücher, Grossdruckbücher, E-Books, Bücher in Punktschrift, Hörfilme und Spiele
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich, Tel. 043 333 32 32
info@sbs.ch, www.sbs.ch

Fort- und Weiterbildungen, Kurse
Akademie für
Kognitives Training

Nöllenstr. 11, D-70195 Stuttgart, Tel. 0049 711 69 79 806 , Fax 0049 711 69 79 808
info@kognitives-training.de, www.kognitives-training.de

ergoway GmbH

Ringlikerstrasse 64, 8142 Uitikon Waldegg, Tel. 079 461 70 14
esther.baumann@ergoway.ch, www.ergoway.ch

Suchen Sie eine neue Aktivierungsfachfrau,
einen neuen Aktivierungsfachmann?
Mit einer Stellenanzeige im aktiv und auf www.svat.ch erreichen Sie die passenden
Fachpersonen.
Wenden Sie sich an die Geschäftsstelle unter
SVAT
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee
Tel. 041 926 07 95

info@svat.ch
www.svat.ch
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Ideensammlung für Aktivitäten
rund um die Elemente
In den drei Ausgaben des «aktiv» 2016 erhalten Sie Ideen
und Anregungen für Aktivitäten zu den drei Elementen Erde,
Wasser, Feuer. Diese Ausgabe widmet sich dem Thema Feuer.

Musische
Aktivitäten

Silvia Boller
Zielschwerpunkte
• Soziale Beziehungen: Gemeinschaft,
Geselligkeit, Kultur und Tradition
• Emotionale, motivationale Fähigkeiten: Erinnerung
• Wahrnehmensfähigkeit: Stimulation
der Sinne olfaktorisch und gustatorisch
Wenn es draussen dunkel und kalt wird,
sehnt man sich nach Wärme und Licht.
In der Generation der Heimbewohnenden wurde oft noch auf dem Holzofen
gekocht oder eingeheizt. Das Feuer, die
Flammen waren den Menschen näher. Es
braucht einige Tricks und Wissen, wie
man einen Ofen einfeuert und erst noch
so darauf kocht, dass die Speisen nicht
anbrennen oder zu wenig Hitze haben.
Als Einstieg zum Thema können Holzscheite, Zündhölzer, Zeitungspapier und
Späne oder dünne Tannenholzstücke in
die Mitte gelegt werden. Bilder von alten
Holzherden oder von einem Tibaherd
wecken Erinnerungen. Miteinander wird
erklärt, wie das Holz eingeschichtet werden musste, damit es richtig brannte.
Das ergibt ein interessantes Gesprächsthema, wo Erfahrungen ausgetauscht
werden können, auch als später der elektrische Herd Einzug hielt.

Auch das Backen im Ofenhaus war ein
Tages- und Gemeinschaftsanlass. Im
Buch von Hanni Salvisberg, «Bach- u
Wöschtag» wird ein Backtag beschrieben.
Brötchen, während der Gruppe im Ofen
gebacken mit dem Duft dazu, wären eine
Abrundung des Themas.
Schön früh machte sich der Mensch das
Feuer zu nutzen:
«Feuer als Quelle von Licht und Wärme
spielt in der Geschichte der Menschheit
eine wichtige Rolle, genauso wie die Fähigkeit, mit Feuer umzugehen.
Nur die Menschen haben gelernt, das
Feuer zu kontrollieren.
Feuer bot bei der Ausbreitung der Menschen von Afrika aus die Möglichkeit,
die Essgewohnheiten zu verändern, bot
Schutz vor wilden Tieren und brachte
Wärme und Licht. Vor vermutlich
700.000 Jahren lernten die Menschen,
das Feuer zu nutzen.
Nach einer Recherche von Hans-Peter
Willig gibt es die frühesten Hinweise auf
den kontrollierten Gebrauch von Feuer
in Koobi Fora in Ost-Turkana vor ca. 1,5
Millionen Jahren. Direkte Nachweise gelangen in Swartkrans in Südafrika, wo
rund eine Million Jahre alte Verbrennungsspuren an Knochen nachgewiesen
wurden, die aufgrund der rekonstruierten Temperaturen nicht von einem
Buschfeuer hergerührt haben können.
In allen Kulturen gibt es viele Geschichten rund um das Feuer, da es ja auch den
Mittelpunkt der damaligen Gesellschaft
darstellte.

Wie das Feuer auf die Erde
kam
Nach der griechischen Mythologie hat Prometheus
den Menschen das Feuer gebracht. Ausserdem zeigte er den
Menschen einen Trick, wie man den
Göttervater Zeus um die Opfergaben
betrügen konnte. Zeus war so wütend,
dass er beschloss, den Menschen kein
Feuer mehr zu liefern. Prometheus
half der Menschheit und brachte
das Feuer im Stängel eines
Riesenfenchels vom Olymp herab.…»
http://tanjafeuerherz.de/feuergeschichten.html
Eine ganze Palette an Sprichwörtern gibt
es über das Feuer. Hier einige davon:
✦ Öl ins Feuer giessen
✦ Da spielen Sie mit dem Feuer!
✦ Die Nachricht verbreitete sich wie ein
Lauffeuer
✦ Ein gebranntes Kind scheut das Feuer
✦ Für jemanden die Hand ins Feuer
legen
✦ Für jemanden die Kastanien aus dem
Feuer holen
✦ Für jemanden durchs Feuer gehen
✦ Feuer und Flamme für jemanden/
etwas sein
✦ Jemandem Feuer unter dem Hintern
machen
✦ Mehrere Eisen im Feuer haben
✦ Wer ins Feuer bläst, dem stieben die
Funken in die Augen
✦ Wo Rauch ist, ist auch Feuer
http://www.phrasen.com/tags/feuer
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Ein paar Scherzfragen über das Feuer:
Was steht mitten im Feuer und brennt
nie an?
Lösung: Das U
Wo hört das Feuer auf und
fängt der Rauch an?
Lösung: Beim R
Bei welchem Brand lodert kein
Feuer?
Lösung: Beim Sonnenbrand
Was tut man, wenn es im Zirkus brennt?
Lösung: Man holt den Feuerschlucker
http://scherzfragen.net/?s=Feuer
Märchenerzählung
Strohhalm, Kohle und Bohne
(Brüder Grimm)
In einem Dorfe wohnte eine arme alte
Frau, die hatte ein Gericht Bohnen zusammengebracht und wollte sie kochen. Sie machte also auf ihrem
Herd ein Feuer zurecht, und damit es desto schneller brennen
sollte, zündete sie es mit einer
Handvoll Stroh an. Als sie die Bohnen
in den Topf schüttete, entfiel ihr unbemerkt eine, die auf dem Boden neben
einen Strohhalm zu liegen kam.
Bald danach sprang auch eine
glühende Kohle vom Herd
zu den beiden herab.
Da fing der Strohhalm
an
und
sprach:

«Liebe Freunde,
von wannen kommt
ihr her?» Die Kohle
antwortete: «Ich bin zu gutem Glück dem Feuer entsprungen, und hätte ich das nicht mit
Gewalt durchgesetzt, so war mir der Tod
gewiss: Ich wäre zu Asche verbrannt.»Die
Bohne sagte: «Ich bin auch noch mit heiler Haut davongekommen, aber hätte
mich die Alte in den Topf gebracht, ich
wäre ohne Barmherzigkeit zu Brei
gekocht worden wie meine Kameraden.» – «Wäre mir denn ein besser Schicksal zuteil geworden?» sprach das Stroh.
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Aktivitäten des
täglichen Lebens
«Alle meine
Brüder hat die Alte in Feuer
und Rauch aufgehen lassen, sechzig hat sie auf
einmal gepackt und
ums Leben gebracht.
Glücklicherweise bin
ich ihr zwischen den
Fingern
durchgeschlüpft.»
«Was sollen wir
aber nun anfangen?»
sprach
die
Kohle. – «Ich
meine,» antwortete die
Bohne, «weil
wir so glücklich dem Tode
entronnen sind,
so wollen wir uns
als gute Gesellen
zusammenhalten
und, damit uns hier
nicht wieder ein neues
Unglück ereilt, gemeinschaftlich auswandern
und in ein fremdes Land
ziehen ...»
Ganze Geschichte auf
www.svat.ch/ideenboerse

Katharina Schär-Oehen
Zielschwerpunkte
• Wahrnehmungsfähigkeiten: Stimulation der Sinne (olfaktorisch, visuell)
• Spiritualität / Sinnfindung: Glaube, Rituale
Räuchern mit Weihrauch
Am 6. Januar wird bekanntlich der Tag
der heiligen drei Könige gefeiert. Dies ist
eine gute Gelegenheit mit den BewohnerInnen die Geschichte der drei weisen
Männer auf sinnliche Weise aufzugreifen. Das Thema kann natürlich auch
schon in der Vorweihnachtszeit bearbeitet werden.
Die drei Könige beschenkten das Jesuskind mit Gold, Myrrhe und Weihrauch.
Die Schätze, die sie mitbrachten, waren
nicht nur materiell wertvoll. Alle drei
wurden im Altertum gegen ganz verschiedene Krankheiten eingesetzt.
Weihrauch und Myrrhe sind beides Harze aus unscheinbaren Bäumen, die in der
Wüste wachsen. Beiden wird eine entzündungshemmende Wirkung zugesprochen. Schon Hippokrates empfahl Weihrauch als Wundreinigungsmittel, bei
Erkrankungen der Atemwege und bei
Verdauungsproblemen. Diese entzündungshemmende Wirkung der im Weihrauch enthaltenen Boswelliasäure bestätigen heutige Untersuchungen. So wird
Weihrauch als Naturheilmittel bei Gelenkentzündungen wie Arthritis und
auch bei Darmerkrankungen wie Morbus
Crohn eingesetzt.
Myrrhe ist heute weitgehend aus den
Apotheken verschwunden. Einzig eine
Tinktur kommt noch zur Anwendung:
bei Entzündungen in der Mundhöhle –
genau gleich wie schon in der Antike.
Über Gold schrieb der persische Arzt und
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Philosoph Avicenna, es helfe gegen die
Melancholie, heile Geschwüre und nehme den Mundgeruch. Auch für den
Haarwuchs, die gute Sicht der Augen und
bei Herzkrankheiten empfahl Avicenna
das wertvolle Metall.
Quelle:http://www.srf.ch/sendungen/
puls/alltag-umwelt/die-heilsamen-geschenke-der-heiligen-drei-koenige
Zum Räuchern auf Holzkohletabletten
benötigte Hilfsmittel:
✦ Holzkohletabletten: Räucherkohle wird
in Form von runden oder eckigen Tabletten mit einem Durchmesser von
etwa 3cm angeboten. Sie besitzen eine
Einbuchtung, in die das Räucherwerk
eingelegt werden kann. Selbstzündende Tabletten glühen nach dem Anzünden von alleine durch. Die Brenndauer
beträgt 30 bis 60 Minuten.

sich das Räuchergefäss nicht mit Harz
und Räucherwerk verschmutzt und
damit leicht zu reinigen ist. Man streut
den Sand 1-2 cm hoch in das Räuchergefäss und legt die Holzkohletablette darauf. So wird die Hitze besser
verteilt und Hitzeentwicklung vermindert.
✦ Eine Zange: Sie dient dem Anfassen
der Holzkohletabletten und muss feuerfest sein.
✦ Eine Feder oder einen Fächer: Um den
Rauch gleichmässig im Raum zu verteilen oder um die Kohle zu fächeln,
damit diese gleichmässig durchglüht.
✦ Ein Mörser: Ein Mörser ist nicht unbedingt notwendig. Er dient zum Zerkleinern des Räucherwerkes.

Legen Sie die glühende Kohle auf den
Sand im Räuchergefäss. Lassen Sie die
Kohle auf dem Sand weiter durchglühen
(etwa 5 Minuten), bis sie einen weisslichen Ascheüberzug hat - eventuell unterstützt durch Fächeln mit einer Feder
oder einem Fächer. Anschliessend wird
das Räucherwerk in die Vertiefung der
Räucherkohle gelegt. Wenn das Räucherwerk verglüht ist, entfernen Sie die Reste
und legen bei Bedarf mit einem Metalllöffel neues Räucherwerk nach.
Beachten: Der Geruch von Weihrauch ist
intensiv und eigenwillig. Zuerst bei den
BewohnerInnen abklären, ob sie den
Duft riechen mögen und Empfindlichkeiten bestehen.

Bild: http://blog.
larimarhotel.at/raeuchern-inden-rauhnaechten/

✦ Ein Räuchergefäss oder eine Räucherschale: Das Gefäss muss absolut
feuerfest sein, um der starken Hitzeentwicklung beim Räuchern standzuhalten. In Frage kommen Gefässe
aus Ton, Porzellan, Kupfer, Messing
oder Stein. Es sollt nicht zu klein sein,
damit sich die Wärme besser verteilen
kann. Ratsam ist, das Räuchergefäss
auf eine nicht brennbare und hitzeunempfindliche Unterlage zu stellen (zB.
auf eine Keramikfliese, ein Holzbrettchen oder auf einen Terrakottateller
oder Keramikteller).
✦ Feiner Sand: Der Sand belüftet die
Kohle von unten und sorgt somit für
ein gleichmässiges Abbrennen. Ein
weiterer Vorteil besteht darin, dass

✦ Ein Löffel: Mit einem kleinen Metalllöffel bzw. Räucherbesteck kann das
Räucherwerk einfach entnommen und
auf die Kohle gelegt werden.
Füllen Sie zunächst in Ihre Räucherschale oder Ihr Räuchergefäss 1-2cm Sand
ein. Entzünden Sie danach eine handelsübliche Kohletablette (mit einer Pinzette
bzw. Zange festhalten). Halten Sie dabei
die Räucherkohle so lange über die
Flamme, bis sie knistert und raucht.

Nicht vergessen! Den technischen Dienst
über das Vorhaben informieren (Rauchentwicklung).
Quelle:
www.raeucherwerk-ratgeber.com
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Kognitive
Aktivitäten
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Lücken-Gedicht «Das Feuer» (James Krüss):
Im folgenden Gedicht hat ein Feuer 15 Wörter herausgebrannt. Setzen Sie die unten
vorgeschlagenen Wörter an der richtigen Stelle ein, damit das Gedicht wieder vollständig ist.

Katalin Barko

Zielschwerpunkte
• Kognitive Fähigkeiten: erkennen,
zuordnen, kombinieren
• Emotionale, motivationale Fähigkeit:
Erinnerung
• Wahrnehmungsfähigkeiten: Visuell

Gestalterische
Aktivitäten

Hörst du, wie die Flammen flüstern,/ knicken, ………………, krachen, knistern,/ wie das Feuer rauscht und saust,/ ………………., brutzelt, brennt und
……..……….?/ Siehst du, wie die Flammen lecken,/ züngeln und die Zunge
……………..,/ wie das Feuer tanzt und zuckt,/ ……………. Hölzer schlingt und
………………?/ Riechst du, wie die Flammen rauchen,/ brenzlig, ………………,
brandig schmauchen,/ wie das Feuer, Rot und ………..……...,/ duftet,
schmeckt nach Pech und Harz?/ Spürst du, wie die Flammen schwärmen,/
Glut aushauchen, ……..…...... wärmen,/ wie das Feuer, flackrig-wild,/ dich
in ………....…. Wellen hüllt?/ Hörst du, wie es leiser knackt?/ Siehst du, wie
es matter ……………….?/ ………………. du, wie der Rauch verzieht? /spürst du,
wie die Wärme ………………?/ Kleiner wird der Feuersbraus:/ Ein ………………
knistern,/ ein feines flüstern,/ ein schwaches …..…….………,/ ein dünnes
ringeln,/ -aus.
Fehlende Wörter: Schwarz, flieht, warme, braust, trockne, letztes, knacken, wohlig,
blecken, züngeln, schluckt, brutzlig, riechst, flackt, brodelt
Die Lösung ist auf www.svat.ch/ideenboerse zu finden.

Material:
• Feine Äste
• Leere WC-Rollen
• Wasser
• Altkerzenwachs
• Ätherische Öle (ein paar Tropfen Öl,
Duft nach Wunsch)

Federica Vegro
Federica, Antonietta Vitali
Zielschwerpunkte
• Spiritualität / Sinnfindung:
Wirksamkeit
• Körperliche
Funktionsfähigkeiten:
Fein- und Grobmotorik
• Wahrnehmungsfähigkeit: Stimulation
der Sinne (taktil-haptisch, visuell, olfaktorisch)
Parfümierte Feuerzünder
Der Feuerzünder ist ein Holzbündel, welcher das Anzünden des Feuers erleichtert.
Der Herbst steht vor der Türe und somit
auch das kühle Wetter, wir bereiten uns
für die Wärme drinnen vor und auf das
Geniessen des wärmenden Kamins.
Dies ist ein guter Zeitpunkt, um Äste aus
den Weinbergen (eignen sich perfekt um
Feuerzünder herzustellen) oder aus dem
Wald zu sammeln.

Utensilien:
• Plastiktischdecke
• Gartenschere
• Papierschere
• 10cm Karton (als Längemesser für die
Hölzchen)
• Topf (für das Verflüssigen des Wachs)
• Becher
• Herdplatte
• Holzkelle
• Küchenzange
• Grill (für das Abtropfen der Feueranzünder)
• Plastiktablett (um den überflüssigen
Wachs aufzufangen)
Anleitung:
1. In einem Weinberg oder im Wald
feine Hölzchen besorgen.
2. Die Hölzchen mit dem 10cm-Mass
zuschneiden.

3. Die WC-Papierrolle halbieren.
4. Die halbe WC-Rolle mit Hölzchen
füllen bis keines mehr reinpasst
5. Den Wachs im Topf erwärmen, einen
halben Becher Wasser zufügen die
ätherische Öle nach Wahl dazumischen und mit der Holzkelle ab und
zu rühren, bis der Wachs flüssig ist.
6. Die Feuerzünder mit Hilfe der Küchenzange in den warmen Wachs
tauchen, bis sie vollständig mit
Wachs überzogen sind.

7. Die Feuerzünder aus dem Wachs
nehmen und auf dem Grill abtropfen
lassen (das Tablett dient dazu den
Wachs aufzufangen und für dessen
Wiederverwendung).
8. Die Feueranzünder auskühlen lassen.
9. Der Feuerzünder ist bereit zur Anwendung.

Parfümierter Feuerzünder
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Attività
creativa

Federica Vegro,
Antonietta Vitali
Lo scopo
• Spiritualità e ricerca di un senso: Reminiscenza e contatto con la natura.
• Capacità motoria: Motricità grossolana e fine.
• Capacità percettiva: Tattile, visiva, olfattivo e orientamento temporale.
Accendi fuoco profumato
La Fascina (accendi fuoco) e uno strumento per facilitare l’accensione del fuoco.
Avvicinandoci alla stagione autunnale
iniziamo a prepararci alle fredde giornate
riscaldate dal fuocherello nei nostri camini.
Momento buono per il recupero dei rami
della potatura dei vigneti (ottimi per costruire gli accendi fuoco)

Machen Sie mit!

Materiale

Procedimento

• Legnetti
• Rotoli di cartone della carta igienica
• Acqua
• Cera
• Un paio di gocce di olio essenziale (profumazione a scelta)
Utensili

1. Procurarsi i legnetti ottenuti dall’azienda vinicola o raccolti nel bosco.
2. Con l’aiuto del cartoncino (misura 10
cm.) tagliare i legnetti a misura con la
forbice a cricchetto.
3. Tagliare il rotolo di cartone della carta
igienica a metà
4. Inserire i rametti all’interno del rotolo
di carta igienica fino a quando risulta
pieno.
5. Scaldare la cera nella pentola, aggiungere mezzo bicchiere d’acqua e l’essenza
scelta, rimestare di tanto in tanto fino a
quando la cera risulta sciolta.
6. Immergere la fascina pronta finché e
ricoperta di cera aiutandosi con la pinza da cucina.
7. Estrarre la fascina, lasciarla scolare sulla griglia (per recuperare la cera in eccesso appoggiare la griglia su un
vassoio)
8. Fare raffreddare.
9. La fascina è pronta.

• Tovaglia in plastica
• Forbice a cricchetto per potature
• Forbice per carta
• Cartoncino della misura di 10cm. (come
riferimento di lunghezza)
• Pentolino (per riscaldare la cera)
• Fornello
• Bicchiere
• Cucchiaio di legno
• Pinza da cucina
• Griglia (per scolare la mini fascina)
• Vassoio di plastica

Die Ideenbörse auf der SVAT-Website wird kontinuierlich ausgebaut. Sie versteht sich als erweitertes Angebot der Beiträge zum
Thema in den aktiv-Ausgaben. Gerne publizieren wir weitere Vorschläge aus Ihrem persönlichen Fundus. Wir freuen uns über
zahlreiche Geschichten, Gedichte, Lieder, Dekorationsideen, Bewegungs- und Gedächtnistrainingsvorschläge, Spiele zu verschiedenen
Themen aus dem Aktivierungsalltag, Anregungen für Anlässe. Senden Sie Ihre Vorschläge an katharina.schaer-oehen@svat.ch.
Zu finden ist die Ideenbörse unter www.svat.ch/ideenboerse.
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Lektüretipp: Samurai-Shiatsu
Das von Karin Kalbantner-Wernicke und Thomas Wernicke ursprünglich für
Schulkinder entwickelte Samurai-Programm lässt sich, wie die Praxis zeigt,
auch hervorragend bei älteren Menschen anwenden.
Ob rüstige Seniorin oder Senior oder an Demenz leidender Altenheimbewohner, ob in der Gruppe oder als Einzelbehandlung – die einfachen und wenig
zeitintensiven Übungen können ohne grossen Aufwand von jedem durchgeführt werden. Mitarbeiter der Pflege, Shiatsu-Praktiker, Übungsleiterinnen oder
ehrenamtlich Tätige haben hier eine gute Handhabe, um die Lebensqualität
alter Menschen zu verbessern. Durch die leicht verständlichen Beschreibungen
sind die Übungen auch für Laien gut durchführbar – so können auch Angehörige pflegebedürftiger Familienmitglieder tatkräftig Unterstützung anbieten.
Da die Übungen auf unterhaltsame Weise in eine kleine Geschichte verpackt
sind, kommt man gut und schnell miteinander in Kontakt.
Auch für Menschen mit überwiegender Immobilität sind viele der Übungen
hilfreiche und konkrete Massnahmen zur Prophylaxe. Sie beugen Kontrakturen vor, machen Gelenke beweglicher oder wirken unterstützend auf die Nahrungsaufnahme. Die Übung «Rumpf strecken», z.B. fördert die Beweglichkeit
der Hüftgelenke. Dies ist besonders wichtig für Menschen, die im Rollstuhl
sitzen und aufgrund körperlicher Schwäche nur zeitweise mobilisiert werden.

Zitat «Boxtraining»
Legen Sie Ihre angewinkelten Arme seitlich an
Ihren Körper an. Ballen Sie Ihre Hände dabei
zu Fäusten. Schieben Sie die rechte Faust nach
vorne – der Handrücken schaut dabei nach
oben –und ziehen Sie sie wieder zurück.
Boxen Sie anschliessend mit der linken Faust
nach vorne. Wiederholen Sie das Ganze noch
einmal, boxen Sie also erst mit der einen
Faust, dann mit der anderen.

Herzliche Gratulation
Wir gratulieren Manuela Fischer zur Geburt ihres ersten Kindes. Am 4. August
kam Lea zur Welt und ist nun der Sonnenschein der jungen Familie. Manuela
Fischer gehört dem SVAT-Vorstand seit Mai als Beisitzerin an.
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Der SVAT gratuliert den neu diplomierten
Aktivierungsfachfrauen/-männern HF zu
ihrem erfolgreichen Abschluss!
La SVAT si congratula con i neodiplomati
specialisti in attivazione per il loro brillante
diploma!

medi Bern

ZAG Winterthur

SSMT Lugano

Neudiplomierte
Aktivierung HF

Neudiplomierte
Aktivierung HF

I neodiplomati specialisti in attivazione SSS

Brechbühl Fabian
Darbre Lauriane
Elsaesser Caroline
Friedli Lisa
Furrer Isabelle
Gerber Rosmarie
Görne Maggy
Graf Christian
Graf Claudia
Grundbacher Ursula
Hänni Deborah
Hänni Isabel
Ingold Martina
Loosli Marina
Meier Barbara Mananda
Schüpbach Claudine
Seewer Marina
Stalder Beatrice
Uhlmann Conchita
Ulrich Martina
Wenger Barbara Ursula

Blättler Regula
Brown-Baumgartner Evelyn
Brunner-Dietter Simone
Büsser Jasmin
Cinepro Paola
Collenberg Petra
Gerber Caroline
Haller Tanja
Hebeisen Sabrina
Heim Ronja
Honegger Isabel
Horn Tanja
Huber Julia
Hunziker Raphael
Kälin Astrid
Katz Andrea
Kobler Corina
Kuhn Hegglin Iréne
Müller Marcel
Neukom Franziska
Oggenfuss Barbara
Quadrelli Nadia
Raas Veronika
Scherrer Barbara
Siebrecht Daniela
Strassmann Bruno
Waibel-Mannhart Christel

Castioni Andrea
Comoli Barbara
Moccetti Massimo
Musso-Sinacori Grazia
Pellegrini Landoni Nicoletta
Schneebeli-Dattrino Fabiola
Tropea Erika
Zucchetti Marialuisa

medi
Zentrum für
medizinische Bildung
Max-Daetwyler-Platz 2, 3014 Bern

ZAG
Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen
Kanton Zürich
Turbinenstrasse 5, 8400 Winterthur

SSMT
Scuola superiore medico-tecnica
Via Ronchetto 14, 6900 Lugano

