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Liebe Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser! 
 

 
 

„Wann wird´s mal wieder richtig Sommer 

Ein Sommer, wie er früher einmal war? 

Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September, 

und nicht so nass und sibirisch wie im letzten Jahr“ 

(Rudi Carrell)  

 

Es ist Sommer… die Temperaturen steigen spürbar und ich summe den alten Hit 

„Wann wird´s mal wieder richtig Sommer“ von Rudi Carrell aus dem Jahr 1975 

vor mich hin. Der Text passt eigentlich gar nicht zu unserem derzeitigen Wetter, 

viel eher würde der Hit „36 Grad und es wird noch heißer“ von 2raumwohnung 

passen, aber mit Rudi Carrell verbinde ich Erinnerungen an früher… an einen 

Sommer aus Kindheitstagen, den ich noch ganz unbeschwert und frei erlebt 

habe. 

Nur das Summen dieser Melodie lässt mich für einige Augenblicke den oft 

stressigen Alltag vergessen. 

Wir wünschen euch auch so einen Ohrwurm, der euch nicht mehr aus dem Kopf 

geht, euch für eine kurze Zeit in eine andere Welt bringt und ihr so die 

sommerlichen Monate unbeschwert erleben könnt. Vielleicht auch an einem 
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persönlichen wertvollen Ort, der euch wieder die benötigte Kraft zurückbringt, 

damit ihr im Herbst, mit voller Energie, die geplanten Vorhaben in die Tat um-

setzen könnt. 

Alles Liebe und viel Spaß beim Lesen unseres neuen Newsletters. Unser aktueller 

Newsletter ist voll gespickt mit interessanten Beiträgen, wie z.B. über 

Storytelling (als extra Beilage) oder den Einsatz von Musik in der Aktivierung, 

Buch- und Veranstaltungstipps. Die Abschlussarbeit von unserer lieben Kollegin 

Frau Angelika Steinwender zum Thema „Die Bedeutung von Tieren für Menschen 

mit Demenz“ rundet diese Ausgabe ab. 

Herzlichst, 

Daniela Wolf 
(für den Vorstand) 

 

 

 

 

 

STILL ALICE – Mein Leben 
ohne Gestern 

 
 

Autorin: Lisa Genova 
Erscheinungsjahr: 2007 

Seitenanzahl: 317 
Verlag: Bastei Lübbe 
Preis: ca. € 8,00 – 10,00  

(je nach Anbieter) 
ISBN: 9783404271153

Dr. Alice Howland, eine angesehene Harvard-Universitätsprofessorin, erhält mit 

50 Jahren die Diagnose Alzheimer und versucht, nach dem anfänglichen Schock, 

sich bestmöglich vorzubereiten, abzusichern etc. Ihre Familie und sie werden auf 

eine harte Probe gestellt und müssen immer neue Herausforderungen meistern 

und sich Stück für Stück mit den Gegebenheiten arrangieren. 

2014 wurde das Buch verfilmt, mit Julianne Moore und Alec Baldwin in den 

Hauptrollen als Alice und John Howland. 

Mein persönliches Fazit: 

Das Buch ist zwar schon in die Jahre gekommen, aber eine leichte Lektüre für 

heiße Sommertage, mit tiefen Einblicken und Informationen.  
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Nachfolgend einige Auszüge einer Rede, die Dr. Alice Howland schon im 

fortgeschrittenen Stadium der Krankheit auf einem Kongress hielt, und die mich 

persönlich beim Lesen sehr berührt hat: 

„Die Diagnose „Alzheimer“ zu bekommen, ist, als würde man mit einem 

scharlachroten A gebrandmarkt werden…..Bitte sehen Sie nicht auf unser 

scharlachrotes A und schreiben Sie uns nicht ab. Sehen Sie uns in die Augen, 

reden Sie direkt mit uns. Werden Sie nicht panisch, und nehmen Sie es nicht 

persönlich, wenn wir Fehler machen, denn das werden wir. Wir werden uns 

wiederholen, wir werden Dinge verlegen und wir werden uns verlaufen. Wir 

werden Ihren Namen vergessen und was Sie vor zwei Minuten gesagt haben. Wir 

werden aber auch unser Bestes tun, um unsere kognitiven Verluste 

auszugleichen und zu überwinden. Ich möchte Sie dazu aufrufen, uns Kraft zu 

geben – nicht uns einzuschränken…… Arbeiten Sie mit uns zusammen……Wenn 

mein Gestern verschwindet und mein Morgen unsicher ist, wofür lebe ich dann 

noch? Ich lebe für jeden Tag. Ich lebe im Augenblick. Irgendwann, in nicht allzu 

langer Zeit werde ich vergessen haben, dass ich vor Ihnen gestanden und diese 

Ansprache gehalten habe. Aber dass ich sie irgendwann bald vergessen werde, 

heißt nicht, dass ich sie nicht heute in jeder Sekunde gelebt habe. Ich werde das 

Heute vergessen, aber das heißt nicht, dass das Heute nicht wichtig war.“ 

Autorin: Birgit Stevcic 

 

 

 

 

Abschlussarbeiten der Lehrgänge – für unsere 

Mitglieder: 

NEU: 

„Die Bedeutung von Tieren für Menschen mit 

Demenz“ 
von Angelika Steinwender 
Abschlussarbeit zur Dipl. Seniorengedächtnistrainerin 

Umfang 12 Seiten 
Einstiegscode auf Anfrage 

 
 

Unsere-Bibliothek ist NUR für Mitglieder verfügbar! 
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Der Einsatz von MUSIK in der Aktivierung/Betreuung 

 

„Die Musik ist die Sprache 

der Leidenschaft“  

(Richard Wagner) 

 

© www.pixabay.com 

Einleitend stellt sich für mich die Frage: „Wirkt sich der Einsatz von 

Musik in der Aktivierung positiv auf ältere Menschen (mit Demenz) 

aus?!“ 

Auskunft darüber gibt der aktuelle Artikel „Wirksamkeitsnachweise Musiktherapie 

für Menschen mit Demenz“ von Wosch und Eickholt, der in der Zeitschrift 

„Psychotherapie im Alter 16 (1) 2019; S. 49 bis 56“ erschienen ist. 

Die einleitende Frage lässt sich eindeutig mit JA beantworten: Der Einsatz von 

Musik wirkt sich positiv auf Menschen mit Demenz aus, vor allem hinsichtlich der 

Reduktion von Angst und Unruhe (Agitation). Puls, Atemfrequenz und Blutdruck 

haben sich dadurch wieder angepasst. Reizbarkeit und depressive Verstimmun-

gen, sprich alle Verhaltensweisen, die wir oftmals als herausfordernd ansehen, 

werden reduziert. 

Musik wirkt sich zudem auch positiv auf die kognitiven Symptome, wie z.B. 

Aufmerksamkeit, autobiografische Erinnerung, Wortbedeutungsflüssigkeit und 

Sprache, aus. 

MUSIK WECKT ERINNERUNGEN und dies wiederum führt zu einer Steigerung 

der individuellen Lebensqualität. 

Auf Grund dieses positiven Ergebnisses und anderen Studien der letzten 5 Jahren 

wurde in Deutschland der Ansatz der Musiktherapie in die S3-Leitlinie für 

Demenz aufgenommen. Es wird empfohlen, regelmäßig Musik in der Aktivierung 

/ Betreuung von Menschen mit Demenz einzusetzen. 

Die Musiktherapie differenziert hierbei folgende 3 Zugänge: 

(1) aktive (rezeptive) Musiktherapie - (2) Gruppen- und Einzeltherapie und (3) 

verschiedene Formen der rezeptiven (aufnehmenden) Musiktherapie. 

(1) Aktive Musiktherapie: Spielen von Musikinstrumenten, Singen, das 

Schreiben von Liedern, Gespräche und Tanzen 

(2) Rezeptive Musiktherapie: gespielte Musik von Tonträgern und/oder 

von/m der TherapeutIn/en, Liedauswahl von der/dem TherapeutIn und 

vom Menschen selbst ausgesuchte (biografieorientierte) Musik 
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Nicht nur MusiktherapeutInnen sondern jede/r BetreuerIn/TrainerIn sollte sich 

überlegen, wie er/sie musikalische Elemente in seine/ihre Arbeit integrieren 

kann. 

Neben diesem Artikel gibt es auch eine nennenswerte Studie des Max-Planck-

Instituts (MPI) für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig aus dem Jahr 

2014. Es wurde ein eigenes Musikgedächtnis in unserem Gehirn festgestellt. Es 

wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass dieser Teil des Gedächtnisses lange 

intakt und funktionsfähig bleibt. Die Nervenzellen sterben in diesen Bereichen 

langsamer bzw. nicht ab. 

Innerhalb einer Aktivierung kann über das Musikgedächtnis (durch den Einsatz 

von Musik) versucht werden, andere Bereiche des Gedächtnisses zu stimulieren, 

so kann dem Menschen z.B. einen Teil seiner Sprache wieder zurückzugeben 

werden und wenn dies auch nur für kurze Zeit ist. 

Mein persönliches Fazit: 

Der individuelle Einsatz von Musik bei Menschen mit Demenz ist und bleibt der 

Königsweg, um Menschen mit Demenz zu erreichen, aber auch eine Möglichkeit 

ihnen ihre Angst und Unruhe zu nehmen und dadurch steigt für viele Menschen 

die persönliche Lebensqualität. 

Also…  eine gute Aktivierung sollte immer musikalische Elemente integrieren. 

Interessante Links / Filme zum Thema „MUSIK“:  

 Forschung von Dr. Bernatzky: www.musikament.at  
 Österreichischer Berufsverband der MusiktherapeutInnen: 

    https://www.oebm.org/  
 Netzwerk Musiktherapie mit alten Menschen: http://www.almuth.net/  

 Musiktherapie: http://www.musiktherapie.de/  
 Musik im Alter – Musikgeragogik: http://www.musikgeragogik.de/  

 Doku „Musiktherapie weckt Erinnerungen (2018)“: 
abrufbar: https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Demenz-Musiktherapie-

weckt-Erinnerungen,demenz666.html  
 Filme „alive inside (2016)“ und „Aus dem Takt (2017)“ 
 

 

Autorin: Daniela Wolf 

http://www.musikament.at/
https://www.oebm.org/
http://www.almuth.net/
http://www.musiktherapie.de/
http://www.musikgeragogik.de/
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Demenz-Musiktherapie-weckt-Erinnerungen,demenz666.html
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Demenz-Musiktherapie-weckt-Erinnerungen,demenz666.html
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Neu im Vorstand! 

Claudia Brantweiner übernimmt ab sofort das Amt als Schriftführerstell-

vertreterin, Birgit Stevcic wird Schriftführerin. Danke liebe Helga Erlacher 

(scheidet aus dem Vorstand aus) für deine Unterstützung bisher. 

Mein Name ist Claudia Brantweiner, ich bin 

1968 geboren und stolze Mutter von zwei 

wunderbaren Töchtern. Ich bin als 

Beraterin in einer Raiffeisenbank tätig und 

machte neben dieser Tätigkeit einige 

Ausbildungen. Schon immer arbeitete ich 

gerne mit Menschen, liebe soziale Kontakte 

und Austausch. 

2014 machte ich  die Ausbildung zur Dipl. 

Mentaltrainerin und Kindermentaltrainerin. 

Als ich 2015 schwer erkrankte, kündigte ich 

meine Arbeit und konzentrierte mich ganz 

auf meine Genesung; sehr hilfreich war es dabei, mich auch zu beschäftigen. 

So absolvierte ich noch Kurse in der Klangschalentherapie und kam auch auf die 

Ausbildung zur Seniorengedächtnistrainerin. Diese Ausbildung war für mich die 

optimale Ergänzung zu meinen bereits vorhandenen. Besondere Freude finde ich 

in der Ergänzung von Klangschalen und Seniorenarbeit. In diesem Bereich biete 

ich Workshops mit Senioren/innen an und bin auch im Grazer Seniorensommer 

des Magistrat Graz an zwei Tagen vertreten. 

Zusätzlich habe ich die Ausbildung zum Stimmgabel Master gemacht und 

kombiniere nun all mein Erlerntes. 

Zurzeit arbeite ich wieder in einer Raiffeisenbank und sehe alle meine Tätigkeiten 

als Hobby an. 

Ausgleich finde ich vor allem bei der Gartenarbeit, ich lese sehr gerne und auch 

kreatives Arbeiten macht mir Spaß! 

Mein Motto: 

Warte nicht bis der Sturm vorüber zieht, sondern lerne im Regen zu 

tanzen! 
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FORTBILDUNGEN und  

VERNETZUNGSTREFFEN 2019 

 

Salzburg: „Storytelling“ 

Arbeiten mit Geschichten 

Warum Geschichten so wichtig sind und wie wir damit arbeiten können 

Termin:  Herbst 2019 

Wo:   wird noch bekannt gegeben 

Referentin:  Birgit Stevcic, Dipl. Seniorengedächtnistrainerin und  

Erwachsenenbildnerin 

 

Graz:  „Storytelling“ 

Arbeiten mit Geschichten 

Warum Geschichten so wichtig sind und wie wir damit arbeiten können 

Termin: Herbst 2019 

Wo:  wird noch bekannt gegeben 

Referentin:  Birgit Stevcic, Dipl. Seniorengedächtnistrainerin und  

Erwachsenenbildnerin 

 

Die Generalversammlung findet ebenso an diesem Termin statt. 

 

BITTE UNBEDINGT ANMELDEN unter office@aktivvernetzt.at oder 

069912852080! 

 

Gäste sind bei Fortbildungen und Treffen herzlich willkommen!  

 

Die Teilnahme an den Treffen ist für alle kostenlos, der Beitrag für Gäste bei 

den Fortbildungen beträgt € 10. 

mailto:office@aktivvernetzt.at
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Veranstaltungstipps 

32. Jahrestagung der Österreichischen Alzheimergesellschaft 
Termin: 20.-21. September „2019 

http://www.alzheimer-gesellschaft.at/oeag-jahrestagung-2019/ 
 
Alpen-Adria-Demenz-Kongress 

Termin: 3.-4.Oktober 2019 
Casineum Velden am Wörthersee 

https://www.demenzkongress.com/programm-2018/ 
 
Kärntner Geriatriekongress  2019  

Termin: 8./9. November 2019  
Hotel Balance / Pörtschach am Wörthersee Winklerner Straße 68, 9210 

Pörtschach am Wörthersee 
http://www.aekktn.at/documents/10745/3611253/geriatrie9november2019/ea5
443fc-1175-4f9b-8458-ce12810dd68c?version=1.0&t=1558943254000 

 
Demenztag 

Termin: 14. November 2019 
UMIT, Hall in Tirol, Aula 
https://www.umit.at 

 
Gestaltungsmöglichkeiten für einen tabufreieren Umgang mit Gefühlen 

in der Pflege 
Termin: 28. November 2019, 9.30 – 17.00 Uhr 
https://www.campus-rudolfinerhaus.ac.at/wp-

content/uploads/2018/12/FT_Vorankündigung_2019_Web.pdf 
 

 
 

 
Impressum:  

Für den Inhalt verantwortlich 

Österreichische Gesellschaft für Aktivierung & Gedächtnistraining,  

Messendorferstraße 40, 8041 Graz  

Redaktion:  

Helga Schloffer, Birgit Stevcic, Daniela Wolf 

http://www.alzheimer-gesellschaft.at/oeag-jahrestagung-2019/
https://www.demenzkongress.com/programm-2018/
http://www.aekktn.at/documents/10745/3611253/geriatrie9november2019/ea5443fc-1175-4f9b-8458-ce12810dd68c?version=1.0&t=1558943254000
http://www.aekktn.at/documents/10745/3611253/geriatrie9november2019/ea5443fc-1175-4f9b-8458-ce12810dd68c?version=1.0&t=1558943254000
https://www.umit.at/
https://www.campus-rudolfinerhaus.ac.at/wp-content/uploads/2018/12/FT_Vorankündigung_2019_Web.pdf
https://www.campus-rudolfinerhaus.ac.at/wp-content/uploads/2018/12/FT_Vorankündigung_2019_Web.pdf

