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Peter WißMann | Michael ganß 

 1 Editorial

PRAXIS

   intervieW | Michael ganß

 4  „Ich muss doch noch was unternehmen!“
  das ehepaar doris und Karl-heinz rinne im gespräch  
  mit demenz

  anja Künzel

 7 Natur genießen!
  Menschen mit demenz haben oft einen sehr direkten  
  zugang zur natur

  Michael WinneWisser

 10 Pack die Badehose ein!
  demenzbetroffene können Urlaubsreisen ebenso 
  genießen wie andere. ein erfahrungsbericht 
  mit weiterführenden informationen

  stefan KleinstücK

 14 Tanzen ohne Attest und Krankenschein
  Beim rock ’n’ roll verwandeln sich manche 
  zu juchzenden teenagern

  Oliver rOthhardt

 18 Das perfekte Dinner – Essen als sinnliche 
  Erfahrung
  genussvolles speisen kann man zelebrieren – auch  
	 	 zu	Hause,	in	der	WG	und	der	Tagespflege	

  syBille Kastner · friederiKe WincKler 

 20 Kunstgenuss im Museum
  im Wilhelm lehmbruck Museum in duisburg werden  
  spezielle führungen für alte und demenzbetroffene 
  Menschen angeboten

  

  Petra UhlMann · Michael ganß

 23 Badefreuden auf der „Intensivstation der Sinne”
	 	 Die	herkömmlichen	Pflegebäder	in	Altenpflegeein-		
  richtungen laden kaum zum genussvollen Baden ein  
  und werden meist nicht gern genutzt. doch es geht  
  auch anders

  

  Peter WißMann

 26 Von wegen immobil!
  die initiative rosenresli lädt zum genießen und 
  erleben ein

hintergrUnd 

   Peter WißMann · Michael ganß

 28  Talent zum Genießen
  selbstverständlich sind auch demenzbetroffene 
  genussfähig. Und wenn wir uns auf sie einlassen, 
  können wir genuss sogar mit ihnen zusammen erleben

 

  herManUs WestendOrP 

 30  Selbstvergessenes Genießen
  genuss ist elementar jedoch keineswegs 
  selbstverständlich

  helga rOhra 

 33  „Es geht um Dich“
  demenzbetroffene in eigener sache 

REchT uND REchTE 

  thOMas Klie

 34 Mit Recht genießen
  von der Musik über die Bratwurst, von der sexualität 
  bis hin zum duft reicht das spektrum – doch was 
  hat das recht beim genuss zu suchen? 

  thOMas Klie

 36 Fit genug für den Vorstand?
  rechtlich ist mehr möglich, als man gemeinhin denkt 

KoNTRoVERSE 

  intervieW | Peter WißMann · Michael ganß

 38 hilfen zum Sex 
  sexualbegleiter und Prostituierte ins altenheim? 
  ethische Bedenken versus recht auf sexualität. 
	 	 Die	Pflegedienstleiter	Birgit	Ernst	und	Harald	Frena	
  im gespräch

MAGAzIN 

   intervieW · BUchvOrstellUng | Peter WißMann

 40 Natur ist Leben!
  interview mit garuth chalfont über sein Buch 
  Naturgestützte Therapie

   theaterKritiK | else natalie Warns

 41 „Ewig jung“ – ein Songtheater von Erik Gedeon   
  ein drama über die autonomie und den Widerspruchsgeist  
  von alten in einem heim

 42 Veranstaltung „Stimmig!“
 44 Aktuell
 45 Buchvorstellungen
 46 Veranstaltungen · Kunstausstellungen

 47 Vorgestellt
  aus dem Kompetenzteam demenz: 
  herbert rösch, Oberbürgermeister a.d. und Präsident 
  des Württembergischen fußballverbandes

 48 Kompetenzteam demenz
  herausgeber demenz · Impressum
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