Biografien

1

Zusatzmaterial „Demenz“

1.1 Biografien
Frau Katharina Pretzel (89 Jahre)

Frau Pretzel wurde in einem Dorf in Böhmen geboren. Sie heiratete den Dorflehrer und
bekam einen Sohn. Ihr Mann fiel im Russland-Feldzug. 1945 floh sie mit ihrem Sohn. Sie
wurde viel durch den VDK (Verein Deutscher Kriegsopfer) unterstützt. Um den Lebensunterhalt für sich und ihren Sohn zu verdienen, arbeitete sie bis zu ihrer Rente in einer
Schuhfabrik. Dadurch ermöglichte sie auch ihrem Sohn eine höhere Ausbildung.
Zusammen mit ihrem Sohn und dessen Familie baute sie ein Haus, in dem sie bis zu ihrem
Umzug ins Heim lebte. Dann erkrankte die Schwiegertochter. Frau Pretzels Zustand verschlechterte sich zusehends. Ihr Sohn war nach dem Tod seiner Frau mit der Pflege der
Mutter völlig überfordert und brachte sie ins Altenheim.
Aufgrund allgemeiner Arthrose fällt ihr das Gehen schwer. Sie kann nicht ohne Hilfe aufstehen. Sie braucht Hilfe bei der Grundpflege sowie beim An- und Auskleiden. Sie sitzt
bevorzugt im Rollstuhl.
Oft ist sie davon überzeugt, dass sie von ihren Eltern versorgt wird. Beim Versuch, sie mit
der Unmöglichkeit dieser Überzeugung zu konfrontieren („Aber das kann doch nicht sein,
dass Sie 89 sind und ihre Eltern erst 60. Wie kann denn das gehen?“), antwortet Frau Pretzel:
„Sie glauben nicht, was in unserer Familie alles vorkommt!“
Beim Abendbrot schmiert sie ununterbrochen Brote „für ihre Kinder“. Sie glaubt, in einem
VDK-Heim zu sein (Verband Deutscher Kriegsopfer). Dementsprechend spricht sie die Pfleger an („Fräulein – wo soll ich mich hinwenden?“). Wenn männliche Pfleger sie zu Bett
bringen wollen, reagiert sie sehr heftig, auch dann, wenn sie sich kurz vorher im Aufenthaltsraum noch sehr gut mit ihnen verstanden und gescherzt hatte.
Sie bedankt sich häufig bei den Pflegekräften mit „Liebe Tante, danke, dass Du mir geholfen
hast.“ oder „Tante Anna, gut, dass du da bist.“ Sie selbst will mit Tante Käthe angesprochen
werden. Ihr Zimmer nennt sie Stube.
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Frau Mechthild Grothe (78 Jahre)

Geboren in Hannover, wuchs Frau Grothe in einem gutbürgerlichen Elternhaus auf und
besuchte die höhere Handelsschule. 1945 wurde ihr Elternhaus ausgebombt. Nach ihrer
Ausbildung arbeitete sie bei unterschiedlichen Firmen. Ab 1964 war sie als Chefsekretärin
in einem großen Konzern tätig. Sie blieb unverheiratet, machte viele Reisen und genoss das
Leben. Körperlich war sie immer in bester Verfassung.
Doch vor 6 Monaten wurde Sie abgemagert und verwahrlost ins Heim eingewiesen. Die
Nachbarn erzählten, dass in ihrer Wohnung eine Menge Kaffeepackungen standen, da sie
von jedem ihrer täglichen Einkäufe Kaffee mit nach Hause brachte. Außerdem hatten die
Nachbarn bemerkt, dass sie in der letzten Zeit immer wieder von einem Taxi abgeholt worden war. Sie kaufte beim Metzger und beim Bäcker ein, indem sie „wie immer“ bestellte.
Sie aß häufig im Restaurant – „das Mittagsmenü“.
Sie ist eine elegante Erscheinung und hat ein ausgeprägt höfliches Benehmen, das in ihr
peinlichen Situationen umschlagen kann in verbale Entgleisungen. Sie braucht Hilfe bei
der Grundpflege, weil sie z. B. ihre Körperwäsche abbricht, um die Kacheln zu putzen. Sie
kann sich nicht alleine anziehen, sitzt ratlos vor dem Essen und weiß nicht, was sie tun
soll. Dann wischt sie den Tisch mit der Serviette ab, steht auf und geht oder rührt hilflos
im Teller.
Aufgrund ihrer geistigen Einbußen braucht sie Hilfe bei allen täglichen Verrichtungen. Sie
kann Bedürfnisse nicht mehr angemessen ausdrücken, sodass man bei vermehrter Unruhe
selbst nach dem Grund (z. B. auf die Toilette gehen) forschen muss. Sie ist räumlich desorientiert und läuft viel umher, immer auf der Suche nach ihrem Zimmer. Sie öffnet alle
Türen und verlässt auch manchmal die Einrichtung – stets ohne Zielvorstellung, nur willkürlich. Sie kann zwar ihren Namen an ihrer Tür lesen und erkennen, wenn sie davor steht,
weiß aber nicht, wie sie dorthin gelangen soll, welche Richtung sie einschlagen muss. Ihr
Zimmer findet sie meist nur zufällig.
Sie nimmt auf ihren Wegen wahllos Gegenstände mit und stellt sie nicht bewusst irgendwo
wieder ab. Manchmal versucht sie die im Teppich eingewebten Blumen zu pflücken. Beim
Spielen von Ratespielen glänzt sie mit beeindruckendem Allgemeinwissen, kann Gedichte
auswendig, weiß historische Jahreszahlen und vieles mehr.
Bei der Intimpflege tauchen vulgäre Ausdrücke auf, die man ihr gar nicht zugetraut hätte.
Sie erkennt sich auf Fotos nicht, hält sich für ihre Mutter. Sie findet sich aber auf Jugendfotos.
Frau Grothe sammelt alles, was nach Papier aussieht, und legt es irgendwo wieder ab. So
fand man beispielsweise einen Stapel zum Teil benutzter Papierservietten in ihrem Schrank.
Oft erscheint sie zum Ärger der KollegInnen auch im Dienstzimmer und versucht beim
Verlassen Aktenordner mitzunehmen.

Biografien

Herr Wilhelm Walter (88 Jahre)

Herr Walter wurde als einziger Sohn einer Künstlerfamilie in Berlin geboren. Er studierte
Kunst, bis er 1945 zum Militärdienst eingezogen wurde. Er geriet in englische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Rückkehr fand er zunächst eine Anstellung als Kartenkontrolleur im
Volkstheater, später arbeitete er dort als Ansager und durfte kleine Rollen spielen. Er gründete nie eine Familie.
Vor 6 Jahren zog Herr Walter auf eigenen Wunsch in das Pflegeheim, da ihm das Leben
alleine zu beschwerlich wurde. Vor 2 Jahren erlitt er einen Oberschenkelhalsbruch und sitzt
seither im Rollstuhl. Aufgrund seiner geistigen Einschränkungen ist er zu keiner selbstständigen Tätigkeit mehr fähig. Insbesondere im Speisesaal, bei kleinen Versammlungen und
Feierlichkeiten erhebt er sich oft unvermittelt und macht seine Ansage. Will man ihn
unterbrechen, kann er sehr böse werden. Spendet man ihm jedoch Applaus, setzt er sich
zufrieden und entspannt sich wieder. Die Mitbewohner reagieren sehr gereizt auf diese
„Ansagen“ und meiden den Kontakt zu Herrn Walter.
Eines Tages begann er zu singen, reihte dabei eigentlich nur Töne aneinander. Von da an
sang er immer vor sich hin. Er aß sehr schlecht und magerte immer weiter ab. In intensiven
Teambespechungen stellte sich heraus, dass er Schmerzen hatte. Nach einer erfolgreichen
Schmerztherapie stellte er das „Singen“ ein.
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Herr Ferdinand Wenzel (92 Jahre)

Herr Wenzel entstammt einer Offiziersfamilie mit langer Tradition und wurde in Wien
geboren. Als junger Mann war er berittener Soldat, diente als Kurier und geriet am Ende
des Krieges in englische Kriegsgefangenschaft. Dort konnte er bald seine Fähigkeiten im
Umgang mit Pferden einsetzen. Da seine Eltern während des Krieges verstarben und er
sonst keine Bindungen nach Österreich hatte, kehrte er nie wieder in seine Heimat zurück.
Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er als oberster Verantwortlicher der Polizeipferde in
einer westfälische Stadt.
Wie schon lange vorher geplant, zog er an seinem 80. Geburtstag in das Heim. Er ist ein
alter Kavallerist und Kavalier alter Schule, korrekt bis zu den Schnürsenkeln. Er regt sich
furchtbar auf, wenn die Dinge nicht so sind, wie er sie kennt. Er legt großen Wert auf sein
Äußeres und lässt sich lieber zweimal rasieren als gar nicht. Auch seine Fingernägel müssen
korrekt und vor allem sauber sein. Die Schnürsenkel sind auf den Millimeter genau gleich
lang, und selbst Bananen schneidet er mit dem Messer. Er zeigt sich immer in strammer
und korrekter Haltung und begrüßt die Damen (auch die Pflegerinnen) mit Handkuss.
Vor ungefähr 2 Jahren begann er in Kleidern zu schlafen, wollte sich nicht ausziehen. Sein
äußerlich korrektes Auftreten ist zu seinem inneren Wesen geworden. Obwohl er dies selbst
nicht mehr sicherstellen kann, sind ihm Symbole wie Hut, Geldbörse und weitere Attribute
sehr wichtig. Er trägt sein Portemonnaie immer in der rechten hinteren Hosentasche,
obwohl sich darin kein Geld befindet. Außerdem trägt er seine Uhr, obwohl sie nicht mehr
funktioniert. Jogginghosen akzeptiert er nicht.
Er nennt sein Zimmer „Quartier“ und seinen Mitbewohner „Kamerad“. Er macht sein Bett
jeden Morgen ganz akkurat und stellt die Hausschuhe ordentlich darunter. Trotzdem
möchte er immer wieder „nach Hause“, wird seiner Meinung nach woanders gebraucht. Er
reagiert sehr heftig auf für ihn nicht plausible Aussagen, wie zum Beispiel auf die Erklärung,
dass seine Wohnung inzwischen anderweitig vermietet wurde.
Er geht sehr gerne spazieren und will nicht bei den „Stubenhockern“ bleiben. Häufig erzählt
er, man habe ihm einen Brief geschrieben, dass er er demnächst mit seiner Verpflichtung
rechnen könne. Er „funktioniert“ am besten, wenn man ihm im Militärjargon gegenübertritt.
Bisweilen kommt es vor, dass Herr Wenzel seine Hose nach dem Gang zur Toilette auszieht,
statt sich wieder anzuziehen. Tagsüber findet er problemlos zur Toilette (die sich in der
Nasszelle jedes Zimmers befinden). Nachts verlässt er sein Schlafzimmer, betritt den Flur
und öffnet eine weitere Tür. Er findet den Weg zu seiner eigenen Toilette nicht, obwohl die
Schiebetür zu dieser extra offen steht. Oft ist seine Hose nass, weil er die Toilette nicht
gefunden hat. Dann weiß er keinen anderen Ausweg als zu versuchen, den Wohnbereich
in nasser Unterhose, Jackett und Hut zu verlassen, um „nach Hause“ zu gehen.

Biografien

Frau Katharina Hecht (82 Jahre)

Frau Hecht wurde als Tochter eines Bäckers in einem Dorf in Westfalen geboren. Schon früh
trat sie dem Bund der deutschen Turnerinnen bei und ging diesem Hobby begeistert nach.
Das änderte sich drastisch, nachdem sie sich bei einem Sturz vom Schwebebalken einen
Schädelbasisbruch zugezogen hatte.
Sie heiratete ihre Jugendliebe. Allerdings stellte sich bald heraus, dass dieser Mann sich im
Krieg und in der russischen Gefangenschaft sehr verändert hatte. Er fand keine Arbeit und
wollte die Bäckerei des Schwiegervaters nicht weiterführen. Frau Hecht begann daraufhin
in einer Strickerei zu arbeiten und verkaufte die väterliche Bäckerei. Die Ehe blieb kinderlos.
Ihr Mann wurde mit seinen Kriegserlebnissen nicht fertig, trank viel und verspielte das
Geld, bis er verstarb.
Nach dem Tod ihres Mannes lebte Frau Hecht als Witwe in ihrem Heimatdorf und war im
sozialen Leben gut eingebunden. In ihrer Freizeit handarbeitete sie viel, z. B. für den Bazar
in der Kirche. Bei einem Sturz auf Glatteis erlitt sie einen Oberschenkelhalsbruch und zog
ins Heim. Sie war von Anfang an vergesslich, was sie mit ihrem lang zurückliegenden Schädelbasisbruch begründete. Sie behielt einen Hüftschaden und kann seither nur noch
beschwerlich laufen.
Heute stellt sie immer wieder dieselben Fragen, sucht ihr Geld oder sagt, sie müsse nach
Hause, weil die Haustür offen stehe, ihr Mann mit Lungenentzündung unter dem offenen
Fenster liege, sie gestern geheiratet habe und ihren Mann nicht länger allein lassen könne.
Sie hat zwei Lieblingsbeschäftigungen: zur Toilette gehen und ihr Portemonnaie ständig
öffnen und schließen. Sie trägt immer ihre Handtasche bei sich und wird sehr nervös, wenn
sie sie einmal nicht dabei hat. Sie häkelt stundenlang Luftmaschen oder blättert einen
dicken Versandhauskatalog Seite für Seite durch.
Arbeitsaufträge erledigt sie sehr gewissenhaft, solange der Handlungsfaden nicht reißt. Sie
meint sich so das Essen zu verdienen. Ihr Faktenwissen ist sehr lückenhaft, an ihr Leben
erinnert sie sich nur in Bruchstücken. Sie weiß noch, dass sie Turnerin war und einen Schädelbasisbruch hatte. Manchmal sucht sie ihren Mann, an anderen Tagen weiß sie, dass sie
Witwe ist.
Sie wird sehr unruhig und aufgebracht, wenn ihr die wirklichen Verhältnisse aufgezeigt
oder ihr unverständliche Begründungen gegeben werden. Dann sagt sie: „Ich häng’ mich
auf,“ oder will sich beschweren oder verlangt nach staatlichen Autoritäten wie der Polizei.
Ist für sie eine Erklärung plausibel, ist sie schnell versöhnlich („Das finde ich aber lieb, dass
ich gerade hierhin geraten bin, so ein liebes Händchen.“).
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Frau Lieselotte Herweg (77 Jahre)

Geboren wurde Frau Herweg in einem Dorf im Taunus. Da wurde es ihr bald zu eng, und
sie zog nach Düsseldorf, wo sie eine Stelle als Kellnerin antrat. Sie fand schnell Anschluss,
heiratete und bewirtschaftete mit ihrem Ehemann ein Ausflugslokal am Rhein. Ihre gemeinsame Tochter lebt auf Bali, wo sie ein Tourismuslokal aufgebaut hat. Sie schreibt regelmäßig
Briefe. Nach dem Tod ihres Mannes zog Frau Herweg in Absprache mit ihrer Tochter ins
Heim, da die Schwiegereltern der Tochter in der Nähe wohnen.
Sie ist eine waschechte Hessin, die in ihrer Mundart angesprochen werden will. Um eine
Antwort ist sie nie verlegen. Die erste Zeit im Heim sorgte sie für viel Spaß und Unterhaltung, war schnell bei allen sehr beliebt. Nach und nach verlor ihr Handeln jedoch immer
mehr Sinn, sie sprach zunehmend in Floskeln, wurde als störend erlebt. Unter der für sie
unerklärlichen Ablehnung durch Bewohner und Pflegekräfte leidet sie sehr.
Manchmal sitzt sie am Flur, beobachtet die Pflegekräfte und sagt meist aufmunternd: „Gell,
jetzt geht´s wieder auf die Rennbahn.“ Sie behauptet häufig, die Jacke der Pflegekraft repariert zu haben. Auf die Frage, warum das Bett denn nass sei, antwortet sie: „Es hat heute
Nacht hereingeregnet.“ Wird sie gefragt, um wen es sich bei der Pflegekraft handelt, behauptet sie, es sei eine Schulfreundin.

Biografien

Frau Anneliese Müller (72 Jahre)

Frau Müller wurde als dritte von fünf Kindern einer Schifferfamilie in Minden geboren.
Schon früh heiratete sie einen Schiffer und lebte nach der Geburt ihres ersten Kindes im
Haus ihrer Mutter. Sie zog ihre drei Kinder auf, anschließend kümmerte sie sich um ihre
Enkelkinder. Nachdem sie zu ihrer Tochter gezogen war, verschlechterte sich ihr Zustand
rapide, und die Tochter war mit der Betreuung überfordert.
Ihre Tochter lebt in der Nähe des Heimes und kümmert sich um sie. Frau Müller ist zeitlich
verwirrt. Sie ruft manchmal um Hilfe. Sie braucht Unterstützung bei allen Tätigkeiten,
überspielt das aber meisterhaft. Missgeschicke und Probleme begründet sie mit irrationalen
Erklärungen (Essen verpasst, weil sie in der Schule war, Arm verletzt, weil sie vom Fahrrad
stürzte). Sie erzählt der Tochter täglich, dass ihre Mutter letzte Woche gestorben sei.
Als Frau Müller Besuch vom medizinischen Dienst bekam, bedauerte sie ganz gewandt:
„Hätte ich gewusst, dass Sie kommen, hätte ich wenigstens einen Kuchen gebacken.“ Sie
geht jeden Sonntag in die Kirche. Dennoch reagiert sie schroff abweisend, wenn eine Pflegerin wohlmeinend das Thema aufgreift und sagt: „Dann gehen Sie heute wieder in die
Kirche.“
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Herr Heinrich Brander (85 Jahre)

Herr Brander lebt mit seiner Frau in der Nähe des Altenheimes und kommt regelmäßig in
die Tagespflege. Seine Frau ist mit der Pflege zunehmend überfordert und wünscht, dass er
in die neu gegründete Wohngruppe mit aufgenommen wird.
Als Herr und Frau Brander sich ineinander verliebten, war Frau Brander verheiratet und
hatte einen Sohn. Von ihrem Mann hatte sie seit Jahren keine Nachricht bekommen, er
war eines Tages einfach nicht mehr nach Hause gekommen. Alle polizeilichen Ermittlungen blieben ergebnislos. Erst Jahre später heirateten sie, nachdem der Mann von Frau Brander für tot erklärt worden war. Herr Brander war selbstständiger Klempner und werkelte
auch nach dem Verkauf seiner Firma (aus Altersgründen) gerne.
Herr Brander berichtet zum Entsetzen seiner Frau jedem Fremden von seiner „großen“ Vergangenheit in der „Partei“. Dies war ein über Jahrzehnte gehütetes Familiengeheimnis und
Tabuthema.
Er ist Mitglied im Turnverein. Gemeinsam mit seiner Frau geht er jede Woche zum Seniorenturnen, was ihm gut gefällt. Da absolviert er hochkonzentriert und korrekt auch sehr
komplexe Übungen.
Er duldet keine anderen Männer im Haus. Seine Frau musste deshalb alle Spiegel abhängen.
Den Sohn der Frau aus erster Ehe lehnt er rundum ab, obwohl er ihn kennen müsste. Selbst
auf der Straße und in der Tagespflege beschimpft er manchmal männliche Passanten
unflätig.
Er hält Fernsehereignisse für real. Manchmal läuft er z. B. mitten in der Nacht schreiend aus
dem Haus, weil er glaubt, überfallen zu werden, obwohl sich der Überfall nur im Fernsehen
abspielt.
Tagsüber hält er seine Frau meistens für einen Arbeitskollegen und behandelt sie auch dementsprechend, indem er ihr Arbeitsanweisungen gibt. Abends wirft er sie deswegen meistens aus dem Haus, mit der Begründung, dass seine Frau bald nach Hause komme. Seine
Frau geht dann für kurze Zeit zu einer Nachbarin und wird, wenn sie wieder heimkommt,
als Ehefrau erkannt und liebevoll begrüßt. Dieser Zustand verbessert sich, wenn er tagsüber
in der Tagespflege ist. Dann erkennt er seine Frau immer.
Sowohl zu Hause als auch in der Tagespflege muss darauf geachtet werden, dass Herr Brander
nicht an Heizungen oder Wasserhähne herumschraubt. Will man ihn daran hindern, kann
er sehr ärgerlich werden.

Biografien

Frau Maria König (72 Jahre)

Frau König wurde in Hille geboren. Ihr Mann lebt und ist drei Jahre jünger als sie. Die beiden führten eine glückliche Ehe und haben 2 Kinder, zu denen sie einen guten Kontakt
haben. Ihr Mann arbeitete als Handwerker, sie war Hausfrau. Herr König ist noch immer
sehr engagiert im Kirchenchor und im Kleingärtnerverein. Frau König wurde immer seltsamer, beleidigte oft durch ihr Verhalten andere Menschen. Seit sie beim Abendmahl in der
Kirche laut und vernehmlich „Na, denn Prost, Herr Pfarrer!“ gesagt hat, geht ihr Mann
nirgends mehr mit ihr hin.
Auch zu Hause wurde es immer schwieriger. Sie wollte sich im Schlafzimmer nicht mehr
ausziehen, weil „die“ (auf den Fotos) doch zusehen. Sie fand im Haus tagsüber die Toilette
nicht mehr, sodass ihr Mann sehr aufpassen musste, dass nicht irgendwo im Haus – sei es
im Keller, im Wohn- oder Schlafzimmer – ein Malheur passiert. Nachts ging sie aber selbstständig und zielgerichtet vom Schlafzimmer hinunter zur Toilette im Erdgeschoss. Ihr
Mann brachte Dimmer an, um ihr den Weg zu erleichtern. Zu seiner Überraschung irrte sie
anschließend auch in der Nacht durch alle Zimmer und fand den richtigen Weg nicht
mehr.
Seit einem halben Jahr ist Frau König im Altenheim, ihr Mann besucht sie täglich. Sie irrt
den ganzen Tag ziellos umher, findet die Toilette nicht, braucht Hilfe bei allen Verrichtungen. Vor 6 Wochen kam es zu einem Zwischenfall, als Frau König zufällig ins Zimmer von
Frau Herweg geriet. Laut schimpfend riss sie alle Familienbilder von der Wand und dem
Sideboard und zerstampfte diese. Dabei schnitt sie sich an Händen und Beinen. Sie musste
sediert werden, um ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt zu werden.
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Herr Dr. Ernst Klein (76 Jahre)

Herr Klein wurde in Bielefeld als Sohn eines Gymnasiallehrers geboren, dessen Beruf er
später ebenfalls ergriff. Er unterrichtete bis zu seiner Pensionierung am selben Gymnasium
wie schon sein Vater Mathematik. Seine Schüler nannten ihn „Papa Klein“. Er erzählt häufig wie beliebt er bei den Schülern war. Seine Frau starb früh, weshalb er mit seiner Tochter
im elterlichen Haus lebte. Seine Mutter kümmerte sich um das Kind.
Seit seiner Pensionierung wurde er immer seltsamer. Als er nicht mehr alleine zurechtkam,
brachte ihn seine Tochter (Lehrerin in Minden) in das Heim. Sie besucht ihren Vater dort
täglich. Es gibt allerdings häufig Streit. Seine Tochter beklagt sich, dass er sich trotz einer
neuen Brille keine Mühe mehr gebe zu lesen. Er behauptet, die Brille sei schlecht (was nicht
stimmt).
Seine Freizeitbeschäftigung besteht darin, Mathematikaufgaben aus Fachzeitschriften zu
lösen. Er erregt Ärger bei den Mitbewohnern und den Pflegekräften, weil er ihnen Mathematikaufgaben stellt und ihnen dann unbedingt die Lösung erklären möchte. Lässt man
sich darauf nicht ein, schimpft er wie mit einem ungezogenen Schulkind. Weiß ein Mitarbeiter die „richtige“ Antwort, freut er sich sehr und verteilt gute Noten.
Oft kommt es vor, dass er auf die Tapete an der Wand des Speisesaals schreibt. Er will immer
recht behalten, seine Tochter hat nichts zu sagen. Manchmal erkennt er sie nicht. Sagt man
ihm, dass sie seinen Tochter ist, antwortet er: „Aber die Frau kann ja Kaffee kochen.“ Je
nach Stimmung reagiert er auf die Anrede „Doktor Klein“ oder „Papa Klein“.

Biografien

Herr Georg Fliedner (72 Jahre)

Herr Fliedner entstammt einer Bergarbeiterfamilie und wurde in Recklinghausen geboren.
Schon früh musste er sich alleine „durchboxen“. Er war immer der Stärkste seiner Bande
und mimte den Anführer, wenn es darum ging, Kohlen zum Heizen zu organisieren oder
Zigaretten auf dem Schwarzmarkt zu besorgen.
Mit 14 Jahren begann er, unter Tage zu arbeiten und trat in den Boxclub von Recklinghausen ein. Er wurde bald zum Champion und als solcher auch über die Grenzen seiner Heimatstadt bekannt.
Anfang der Siebzigerjahre zog er nach Las Vegas, wo er sich als professioneller Boxkämpfer
seinen Lebensunterhalt verdiente. Schon bald war er allgemein als „Giovanni“ bekannt
und berüchtigt. Er genoss das wilde Leben, den Erfolg im Boxring und in den Spielhallen.
Vor etwa zehn Jahren kehrte er aus den USA zurück und zog zu seiner Schwester nach
Minden, bis bei ihm das Korsakow-Syndrom diagnostiziert wurde. Vor fünf Jahren zog er
ins Heim. Körperlich ist „Giovanni“, wie alle ihn nennen, immer noch ein sehr stattlicher
Mann. Allerdings leuchtet es ihm manchmal nicht ein, warum er in einem Heim „mit all
den alten Menschen“ leben soll. Er wird häufig laut und will das Haus verlassen. Giovanni
kann sich sprachlich nur schlecht ausdrücken und spricht ein meist unverständliches
Gemisch aus Englisch und Plattdeutsch.
Herr Fliedner braucht Hilfe bei allen alltäglichen Verrichtungen (Anziehen, Waschen etc.),
da er keine Reihenfolge einhalten kann oder seine Tätigkeiten mittendrin abbricht. Es ist
immer darauf zu achten, dass alle Türen offen stehen, da er mit den Füßen danach tritt,
um sie zu öffnen. So entstand schon erheblicher Schaden. Besonders unruhig wird er
abends. Da läuft er ziellos umher und stört die anderen Bewohner. Viele Bewohnerinnen
und auch einige Pflegehilfskräfte haben Angst vor ihm.
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Frau Annegret Osterkamp (79 Jahre)

Frau Osterkamp, geboren in Petershagen, zog nach Bielefeld, um den Beruf der Krankenschwester zu erlernen. Später kehrte sie als Gemeindeschwester nach Petershagen zurück,
wo sie bis zu ihrer Rente arbeitete und auch danach noch Tätigkeiten bei der Sozialstation
der Diakonie verrichtete. Als Schwester Anni war sie überall bekannt. Sie heiratete nie,
engagiert sich stattdessen in der Kirchengemeinde. Sie leitete Kinderstunden, begleitete
Kinder- und Familienfreizeiten, organisierte Frauentreffs und Besuchsdienste.
Vor drei Jahren fiel auf, dass Schwester Anni sich veränderte. Dann kam sie völlig verwirrt,
unterernährt und verwahrlost ins Krankenhaus. Die Diagnose Demenz wurde gestellt, woraufhin sie ins Altenheim zog.
Frau Osterkamp ist den ganzen Tag auf den Beinen. Sie geht in alle Zimmer, was zu Streit
und Ärger mit anderen Bewohnern führt. Am liebsten würde sie die ganze Zeit mit den
Pflegekräften im Dienstzimmer und im Aufenthaltsraum sitzen, was zu Ärger mit den Pflegekräften führt. Bekommt sie ihren Willen nicht, kann sie stundenlang laut schimpfend
den ganzen Wohnbereich in Aufruhr versetzen.
Sie sucht immer eine Möglichkeit das Haus zu verlassen. Schafft sie es, findet sie nicht
mehr zurück. Frau Osterkamp braucht Hilfe bei der Körperpflege. Meist steht sie schon
morgens um 6 Uhr auf, zieht sich jedoch „falsch“ an: Unterhemd über den Pullover, Schuhe
verkehrt herum etc. Dann ist es fast unmöglich, Frau Osterkamp zum „umziehen“ zu
bewegen.
Seit einiger Zeit steckt Frau Osterkamp ungenießbare Dinge in den Mund, z. B. Serviettenteile
oder Blumenblätter. Es kann vorkommen, dass beipielsweise eine Hilfskraft Frau Osterkamp
mehrfach bittet, beim Frühstück sitzen zu bleiben und nicht die Essensverteilung durcheinander zu bringen. Wenn die Hilfskraft Frau Osterkamp anfasst, um sie zu ihrem Sitzplatz zu
führen, holt Frau Osterkamp aus und schlägt der Hilfskraft ins Gesicht.

