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Donnerstag, 10. April 2014

Pokalschießen:
Schützen
messen sich
GEESTEMÜNDE. Die Fachgruppe
Schießen des Landesbetriebssportverbands (LBSV) hat jetzt
ihren Frühjahrswettbewerb auf
dem Schießstand des Schützenvereins Geestemünde von 1848
ausgetragen. Beim Pokalschießen
mit dem Luftgewehr wurden die
beiden Wanderpokale von Rolf
Frassa
(2000er-Wanderpokal)
und Monika Gottwald (HeidePokal) gewonnen.
Den Einzel-Pokal-Damen sicherte sich Eva Frassa vor Monika Gottwald und Doris Reifschläger. Bei den Herren siegte Rolf
Frassa vor Bernd Reifschläger
und Hans Schenk. Senatorinnen:
Marlies Kubbutat siegte vor Eva
Frassa und Monika Gottwald. Senatoren: Rolf Frassa vor Bernd
Reifschläger und Hans Schenk.

Adlerschießen zum Schluss
Beendet wurde das Frühjahrsschießen mit dem Adlerschießen
für Mitglieder des LBSV, Gäste
und Freunde des Schießsports
mit dem Luftgewehr.
Die Ergebnisse: Gästevizekönigin Anke Halbeck, Gästekönigin
Uschi Söhl, Gästevizekönig Michael
Sadowski,
Gästekönig
Wolfgang Grob, LBSV Vizekönigin Marlies Kubbutat, LBSV Königin Monika Gottwald, LBSV
Vizekönig Helmut Franz, LBSV
König Rolf Frassa. Auf der
Glücksscheibe siegte Frank Meinke. (nz)

E-Book: Amis in
der Stadt
BREMERHAVEN. Ein neues Buch
mit dem Titel „16 Jahre – 16 Leben: Die amerikanische Seite Bremerhavens“ gibt es als kostenloses E-Book auf dem städtischen
Internetportal herunterzuladen.
Das Buch wurde im Rahmen des
städtischen
Förderprogramms
„Wohnen in Nachbarschaften“
erstellt.
48 Jahre lang war Bremerhaven
aus amerikanischer Sicht einer
der wichtigsten Verbindungshäfen in Europa. Sogar die Waren
für die Berliner Luftbrücke und
die ersten D-Mark-Noten kamen
über Bremerhaven nach Deutschland – ebenso wie Coca-Cola, Elvis Presley und der Rock’n’Roll.
Für die Menschen in der Stadt
waren die Amerikaner aber viel
mehr als das – sie waren ihre
Freunde und wurden ein Stück
weit zu ihrer eigenen Geschichte.
www.bremerhaven.de

Die Herausforderung Demenz
Gerontologe Michael Ganß im Interview zu den Herausforderungen der Krankheit für die Gesellschaft
BREMERHAVEN. Menschen mit Demenz können die Gesellschaft bereichern. Das ist die Überzeugung von
Michael Ganß. Der Kunsttherapeut
und Gerontologe nutzt künstlerische
Mittel, um verborgene Potenziale an
Demenz Erkrankter zu heben. Im Gespräch mit Marcel Ruge spricht Ganß
über die Herausforderungen für die
Gesellschaft, von Demenz Betroffene
auf der Bühne – und die Kostenfrage.
Herr Ganß, warum fällt uns der
richtige Umgang mit Menschen
mit Demenz so schwer?
Viele Menschen sind unsicher, wie
sie sich verhalten sollen. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass Demenzkranke, die Mitmenschen davon berichten, sofort merken, dass
sich der Umgang mit ihnen verändert. Betroffene erzählen, dass
nicht mehr mit ihnen gesprochen
wird, sondern mit ihren Begleitern. Sie werden dazu gedrängt,
passiv zu sein. Dies geschieht
nicht aus Boshaftigkeit, sondern
meist aus Verunsicherung.
Wie kann man dieser Verunsicherung begegnen?
Demenz ist noch immer ein
Scham-besetztes Thema. Das kann
man nur auflösen, indem es normal wird, mit Demenz zu leben.
Und das ist wichtig, weil wir
zwangsweise damit konfrontiert
sind. In Bremerhaven sind in etwa
1000 Bürger betroffen.

Menschen mit Demenz vorgeführt
werden, wenn sie auf der Bühne
stehen?
Das glaube ich nicht. Uns ist es
wichtig, dass sich die Menschen
mit dem wohlfühlen, was sie da
machen. Und wenn sie sagen und
es für die Begleiter erlebbar ist, ihnen geht es damit gut, dann ist das
ihre Entscheidung, sie werden
nicht gezwungen. Sie zeigen sich
mit ihren Potenzialen, nicht mit
ihren Defiziten. Verwehrt man ihnen, Theater zu spielen, wäre das
NZ-SERIE
DEMENZ
ein weiteres Ausgrenzen. In der
Konsequenz dürften sich Menschen mit Demenz gar nicht mehr
in der Öffentlichkeit zeigen. Dabei
tragen sie zur gesellschaftlichen
Vielfalt bei. Sie haben andere Sichtweisen, stellen ungewöhnliche
Fragen.
Müssen also die
Betroffenen
mehr zu ihrer
Krankheit
stehen?
Ja. Wenn
du sagst,
dass du
eine Demenz hast,
kann die
Ge-

sellschaft damit viel besser umgehen. Ich kenne zum Beispiel einen
ehemaligen Geschäftsmann, der
an Demenz erkrankt ist. Er hat
unter anderem seinen Bäcker informiert, dass er ihn darauf hinweisen soll, wenn er irgendwann
mal mehrmals am Morgen Brötchen bei ihm kauft. Er weist auf
eine schwache Seite hin.
Trotzdem brauchen diese Menschen
doch weit mehr als einen verständnisvollen Bäcker. Sie brauchen doch
Pflege?
Natürlich, aber in der Regel tritt
der Pflegeaufwand sehr spät ein.
Die Hauptbeeinträchtigung bei
Demenz ist, dass die Menschen
nicht mehr teilhaben können. Viele Menschen mit Demenz könnten
ihren Alltag sehr lange selbst regeln, wenn sie jemand begleitet. In Sachen Barrierefreiheit bei körperlichen Behinderungen
ist in den letzten
Jahren
einiges
passiert, aber
mit Blick auf
die Barrierefreiheit
für
Menschen mit
kognitiver Behinderung gibt es
nicht viel. Und je
weniger familiäre
Bindungen es
gibt,

Es muss also ein ähnlicher Wandel wie beim
Thema Homosexualität
stattfinden?
Ja, genau. Da war es ganz
ähnlich. In den 1970er Jahren galt Homosexualität noch
als unmoralisch, wurde sogar
als Krankheit gesehen. Heute
gehört es zur Gesellschaft dazu. Demenz muss genauso
normalisiert werden.
Wie können Kampagnen wie
„Demenz und Wir“ zu diesem
Wandel beitragen?
Es wird zum Gesprächsthema:
Von den Medien wird viel berichtet, Demenz taucht im Theater oder in der Kunsthalle auf.
Das Theaterstück „Über Schiffe
gehen...“, an dem Menschen mit
Demenz beteiligt sind, zeigt zudem ihre Potenziale. Und die entsprechen nicht dem gewöhnlichen
Bild. Auf der Bühne erlebt man
sie, wenn man so möchte, demenzfrei.
Besteht nicht die Gefahr, dass die

Beliebtester

Händler

Deutschland

2013

http://retail.haend
lerdes
jahres.de/gewinne
r

e
h
c
s
i
r
F

reise!
hl – Spitzenp
Spitzenauswa
Gute Butter
250 g (4.76 / kg)

1.

*
9
1

Schokolade

versch. Sorten

87 – 100 g

Kann daran eine Reform des Pflegesystems etwas ändern?
Die aktuellen Rahmenbedingungen sind total eng. Das liegt nicht
an den Pflegeeinrichtungen, die
laufen in der Regel an ihren Grenzen. Sie müssen gesellschaftlich
gewollt mit wenig Personal auskommen. Es ist eine gesellschaftliche Entscheidung, wie viel Geld
dafür ausgegeben wird. Am Anfang der Pflegeversicherung wurde
Demenz gar nicht berücksichtigt.
Auf Druck der Verbände, der Gesellschaft, wurde hier ein wenig
nachgesteuert. Das grundsätzliche
Problem wird dadurch nicht geändert. Wir müssen intensiv und
kreativ darüber nachdenken, wie
wir eine Demenz-freundliche Gesellschaft gestalten können, ohne
die finanzielle Seite aus den Augen zu verlieren, die letztendlich
unsere Kinder tragen müssen.

Folge 9: In einem Kursus für
pflegende Angehörige
8. April

gültig von Donnerstag, 10.04.14 bis Samstag, 12.04.14

(-.59 – -.68 / 100 g)

Ist das überhaupt finanzierbar?
Man müsste hier mal die wirtschaftliche Gegenrechnung aufstellen. Unser Gesundheitssystem
macht Menschen dementer, als sie
sind, wenn nur die Pflege im Heim
als Lösung gesehen wird. Wenn jemand bestimmte Dinge nicht mehr
tun kann, verliert er diese Kompetenzen. Wenn man die Potenziale
weiter fördern würde, dann bin
ich fest davon überzeugt, dass die
Menschen auch im Alltag mehr
Kompetenzen zeigen würden, weniger gepflegt werden müssten. Sie
brauchen viel mehr Assistenten,
die sie im Alltag begleiten.

Michael Ganß (55) ist Kunsttherapeut und lebt in der Nähe
von Zeven. In den 1980er Jahren kam er eher durch Zufall
zu dem Thema Demenz. Seitdem fasziniert es ihn, er studierte
Gerontologie und ist heute Herausgeber der Zeitschrift „demenz.Das Magazin“. Beim Bremerhavener Projekt „Demenz
und Wir“ hat er die wissenschaftliche Leitung.
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Dr. Dirk
J. Peters

desto schwieriger wird es, die Teilhabe zu sichern. Dann braucht es
Menschen, die sie begleiten.

Zur Person

Michael Ganß wünscht sich, dass Demenz als etwas ganz Alltägliches angesehen wird. Das Theater ist aus seiner Sicht eine Möglichkeit, den Potenzialen von Menschen mit Demenz Raum zu geben.
Foto Archiv
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Folge 10: Gerontologe Michael
Ganß im Interview
heute
Folge 11: Wie eine Tochter ihre
Mutter pflegt
11. April

Was einst als Technik-Wunder
gepriesen wurde, wirkt aus
heutiger Sicht sehr verletzlich:
Davon weiß Dr. Dirk J. Peters,
wissenschaftlicher Mitarbeiter
des Deutschen Schiffahrtsmuseums, am Beispiel der „Titanic“ zu berichten. Heute vor
genau 102 Jahren startete das
damals größte Passagierschiff
der Welt von Southampton/
England aus zu seiner Jungfernfahrt. Die endete fünf Tage
später nach Kollision mit einem Eisberg im Nordatlantik
mit dem Untergang – rund
1500 der 2200 Menschen an
Bord starben. „Es war nicht der
Eisberg selbst, der das Schiff
aufschlitzte“, räumt Peters (Archivfoto Adebahr), der Vorsitzender
der
Schiffahrtsgeschichtlichen Gesellschaft ist,
mit einer gängigen Sage auf.
„Vielmehr hat die genietete
Stahlkonstruktion des Rumpfes
der Gewalt des Aufpralls nicht
standgehalten und ist gerissen.“
Die Technik-Experten aber hätten schnell aus der Tragödie gelernt, sagt der 64-Jährige: „Die
Sicherheitsvorschriften wurden
verschärft, und später beim
Bau der ,Europa‘ und der ,Bremen‘ für den Norddeutschen
Lloyd wurde viel besserer Stahl
verwendet.“ (ehr)

Infos über
Minijobs
MITTE. Ein neuer Ratgeber der
Bremischen Zentralstelle für
die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF)
klärt über die Rechte von Minijobbern auf. Auf 35 Seiten werden alle Aspekte dieser Beschäftigungsform erläutert. Das
Heft „Ihre Rechte im Minijob –
da ist mehr für Sie drin!“ liegt
ab sofort in der ZGF, Schifferstraße 48, aus, kann auch in
größerer Zahl abgeholt – oder
im Internet heruntergeladen
werden:
www.frauen.bremen.de
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Feine Milde
gemahlen 2 x 250 g

Marokko/Spanien, Kl. I
(1.50 / kg)

(7.98 / kg)

Spanische Aufschnittplatte

bestehend aus: Pata Negra Salami
„Chorizo“, Pata Negra Salami
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70 g
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