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Wie Demenz das Leben einer Familie bestimmt
Schicksal Eine Entfremdung wie in Zeitlupe und Rückschritte, die sich in Etappen vollziehen:
Eine Tochter berichtet, wie sich ihre Mutter in den vergangenen fünf Jahren verändert hat
VON MIRIAM ZISSLER
Die Veränderungen im Leben von
Christa Mayers* Mutter kamen
schleichend. Anfangs war nicht ganz
klar, was der heute 84-Jährigen
fehlte. Vor fünf Jahren fing sie an,
sich bei Unterhaltungen zurückzunehmen. „Das haben wir dann auf
die alten Hörgeräte geschoben. Meine Mutter ist schwerhörig und tatsächlich gingen auch einige Geräte
nicht mehr so gut“, erzählt ihre
Tochter. Dann kleidete sie sich
plötzlich total unpassend. „Sie zog
auf einmal Nylonstrumpfhosen zu
Wanderschuhen an.“
Christa Mayer fielen immer wieder andere Details und Vorfälle auf,
wenn sie ihre Eltern besuchte, die
genauso wie sie und ihre Familie in
Augsburg leben. Mal war ihre Mutter besonders vergesslich, dann
zeigte sie sich auffallend uneinsichtig oder fiel in Ohnmacht, weil sie
plötzlich ihre Medikamente nicht
mehr richtig dosierte.
Während eines gemeinsamen
Kurzurlaubes setzten sich diese
Bruchstücke zu einem Bild zusammen. „Sie wusste plötzlich nicht
mehr, wo sie ist.“ Nach einem Arztbesuch beim Neurologen wurde aus
Vermutungen Gewissheit. „2013
wurde bei meiner Mutter Demenz
festgestellt. Eine Weile ging es noch
ganz gut. Aber in den vergangenen
zwei Jahren hat sie ganz stark abgebaut“, sagt ihre Tochter. Sie habe
sich mit der Situation abgefunden.
Im Wesen habe sich ihre Mutter
komplett verändert. „Sie ist nicht
mehr die Frau, die sie einmal war“,
sagt Christa Mayer traurig.
Ihr Vater versorgt ihre Mutter.
Er kauft ein, er kocht, er macht die
Wäsche. „Das ist schwierig und er
kommt auch an seine Grenzen. Aber
er will das so weitermachen, so lange
es eben geht“, sagt sie. Über 50 Jahre sind ihre Eltern bereits verheiratet. An zwei Tagen in der Woche
besucht ihre Mutter eine Tagespflege, an den übrigen Tagen kümmert
sich ihr Mann um sie.
Viel kann die Mutter nicht mehr
unternehmen. Las sie vor zwei Jahren wenigstens noch ein wenig in
Zeitschriften, kann sie sich nun fast
gar nicht mehr selber beschäftigen.

Kurz gemeldet
ERZÄHLUNG

Eine Lesung mit
Klaviermusik
Aus ihrer Erzählung „Das Abendessen mit dem kleinen Chinesen“
liest Sibylle Lang am Donnerstag,
23. März, um 20 Uhr im Café Tür
an Tür. Die Erzählung schildert das
Zusammentreffen von Flüchtlingshelfern, Flüchtlingskritikern
und Geflüchteten im Esszimmer
einer deutschen Familie. Begleitet
wird die Erzählung von Wolfram
Oettl mit eigens hierfür komponierten Stücken am Klavier. (juls)
HALLENBAD GÖGGINGEN

Kein öffentlicher
Badebetrieb
Im Hallenbad Göggingen findet am
Samstag, 25. März, aufgrund einer
Schwimmveranstaltung kein öffentlicher Badebetrieb statt. Auskunft
über die Öffnungszeiten aller städtischen Bäder gibt es unter der Telefonnummer 0821/3249779. (juls)
HAMMERSCHMIEDE

Vortrag über Bienen und
die Krise der Imkerei
Imker Günter Friedmann hält am
Mittwoch, 22. März, um 19.30
Uhr einen Vortrag mit dem Thema
„Wie geht es den Bienen? Gründe
und Ursachen der Krise der Imkerei
sowie Zukunftsperspektiven“.
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit des Arbeitskreis Landwirtschaft an der Freien Waldorfschule,
Dr.-Schmelzing-Straße 52, und
der Regionalgruppe Mellifera Augsburg. (AZ)

Im Gespräch

SaharaFlug
steht vor
Problemen

Erich Zimmermann
ist noch immer
nicht gestartet

Wenn ein Angehöriger dement wird, verändert sich viel. Eine Augsburgerin erzählt, wie sich ihre Familie um die demente Mutter kümmert.

„Sie putzt aber noch und räumt auch
auf. Man darf nichts liegen lassen,
sonst ist es weg.“ Nicht selten habe
sie schon etwas in den vielen

Das Wesen der Mutter hat
sich komplett verändert
Schränken im Haushalt ihrer Eltern
suchen müssen, was ihre Mutter zuvor aufgeräumt hatte – und nicht
mehr wusste, wohin.
Christa Mayer springt für ihren
Vater ein, wo es nur geht. Falls sie es
aus beruflichen Gründen nicht einrichten kann, wird sie von ihrem
Mann und ihren Kinder unterstützt.
Der Zusammenhalt ist in der Familie groß. „Ich will meinen Vater entlasten. Er soll auch noch seinen
Hobbies nachgehen können. Er
singt zum Beispiel sehr gerne.“ Ihre

Mutter sei sehr auf ihren Ehemann
fixiert. Wenn er einmal zur Toilette
geht, dann suche ihn ihre Mutter
bereits. „Eigentlich kann er überhaupt kein eigenes Leben mehr führen.“ Christa Mayer versucht, ihm
Freiräume zu schaffen, hat ihm eine
viertägige Reise ermöglicht und sich
selber während dieser Zeit rund um
die Uhr um die Mutter gekümmert.
Das sei teilweise nicht so einfach,
weil die Mutter ununterbrochen
Fragen stelle oder aggressiv reagiere. Etwa, wenn Christa Mayer sie
dazu bewegen will, ihre Kleidung
regelmäßiger zu wechseln oder sich
zu duschen. „Das will sie dann nicht
und wird wütend.“
Die Entfremdung zwischen der
Mutter und der Familie findet wie in
Zeitlupe statt. „Das Gute ist, dass
man Zeit hat, sich daran zu gewöhnen. Auch wenn es schlimm ist. So

kann man es besser ertragen“, sagt
die Tochter. Die Rückschritte vollziehen sich in Etappen: Der Wortschatz wird geringer, die Schritte,
die sie selbstständig gehen kann, immer weniger. Die Frage, was man
sich in dieser Situation wünscht,
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kann Christa Mayer nicht beantworten. Eine Heilung gibt es nicht. Halt
gibt ihr der Zuspruch in der Familie
und der offene Umgang mit der
Krankheit ihrer Mutter. „Es ist kein
Tabuthema mehr.“
*Name geändert

Lesung
Die
Münchnerin
Helga Rohra ist
Autorin und De
menzaktivistin.
In ihrem neuen
Buch „Ja zum
Leben trotz De
menz“ gewährt
sie einen Einblick in Helga Rohra
die Welt eines
Menschen mit diagnostizierter De

menz. Sie erzählt, wie sie täglich mit
der Demenz lebt und trotz der Schwie
rigkeiten daraus sogar gestärkt her
vor geht. Helga Rohra liest am heuti
gen Mittwoch, 22. März, um 19 Uhr
im SForum, Stadtbücherei Augsburg,
Ernst Reuter Platz 1. Die Lesung
wird veranstaltet vom Augsburger Ver
band des Katholischen Deutschen
Frauenbundes (KDFB) Der Eintritt kos
tet 8 Euro. (ziss)

Seniorenhotel nimmt den Betrieb auf
Stadtteile Die Residenz Albaretto wurde um ein Haus mit 46 Appartements erweitert.
Unternehmer Spielberger will zwei weitere Gebäude errichten. Doch es gibt Streit
VON CHRISTIAN MÜHLHAUSE
Zehn Häuser soll die Seniorenresidenz Albaretto an der Bürgermeister-Ackermann-Straße einmal umfassen, wenn alles gebaut ist. Sieben
Häuser sind bereits in Betrieb, ein
weiteres startet gerade. Dabei handelt es sich um ein reines Seniorenhotel, in dem sich Gäste einmieten
können.
Das Angebot des Albaretto richtet sich vor allem an Senioren, die
für ein bis drei Monate eine Unterkunft benötigen. „Unsere Zielgruppe sind beispielsweise Rentner, die
nach einem Krankenhausaufenthalt
zeitweise Hilfe brauchen, weil sie alleine leben. Auch die älteren Männer gehören dazu, wenn die Partnerin, die sich immer ums Kochen,
Waschen und Putzen gekümmert
hat, beispielsweise zur Reha muss“,
sagt Immobilienunternehmer Bernhard Spielberger, der das Albaretto
als Geschäftsführer betreibt. Im Bedarfsfall können die Hotelgäste der
Residenz auch einen Pflegedienst in
Anspruch nehmen.
Das sogenannte Haus 9 hat insgesamt 46 Appartements, die eine
Größe von 35 Quadratmetern haben. Die Zimmer sind teilmöbliert
und verfügen über eine Küche. Mittags wird im Restaurant des Gebäudes gegessen, das idyllisch am kleinen See liegt. Wo die Gäste morgens
und abends zum Essen gehen, steht
ihnen frei. Spielberger ist sicher,
dass das Konzept aufgeht: „Wir hatten in einem anderen Haus schon

mal ein solches Angebot mit 20 Plätzen. Es war immer ausgebucht. Weil
der Nachfragedruck nach dauerhaftem Wohnen aber noch größer war,
haben wir diese Wohnungen dann
umgewandelt.“ Aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit, sind es im Haus
9 mehr als doppelt so viele Apartments wie früher.
Weitere 100 Zwei- und Dreiraum-Wohnungen will Spielberger
in zwei anderen Gebäuden schaffen,
wenn er die entsprechenden Genehmigungen von der Stadt hat. Für
Haus 10 ist der Bauantrag bereits
eingereicht.
Passiert
absehbar

nichts, werde er im Mai eine Untätigkeitsklage gegen die Stadt einreichen, kündigt Spielberger an. Dann
werde es einen Gerichtsentscheid
geben und er könne im September
anfangen zu bauen, hofft er.
Dass er und die Stadt im Clinch
liegen, ist nicht neu. Auf Klagen
muss sich die Stadt nun aber auch
von bis zu 150 Wohnungskäufern im
Albaretto einstellen. Sie hatten zunächst Bernhard Spielberger verklagt – wegen Verzögerungen von
einem Jahr bei der Fertigstellung
der Häuser. „Im Urteil steht ganz
klar, dass die Ursache dafür bei der

Die Seniorenresidenz Albaretto an der BürgermeisterAckermannStraße ist jetzt um
ein Gebäude reicher: Haus 9 hat soeben eröffnet.
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Stadt liegt, nicht bei mir“, argumentiert Spielberger. Deshalb richten
sich die Vorwürfe der Käufer nun an
eine andere Adresse.
Meinungsverschiedenheiten zwischen der Stadt und Spielberger haben auch dazu geführt, dass Haus 8
noch nicht gebaut wurde. Das Verhältnis zwischen Stadt und Unternehmer gilt – nett formuliert – als
angespannt. „Mit der Arbeit des
Bauordnungsamtes bin ich zufrieden, die Probleme bestehen mit dem
Stadtplanungsamt. Von dort kommen immer neue Forderungen“,
sagt Spielberger.
So sei Haus 8 als Verbindungsbau
zwischen 6 und 7 direkt an der Bürgermeister-Ackermann-Straße geplant. Mit dessen Bau würden gleich
mehrere Probleme gelöst, so Spielberger. Zum einen wäre der Block
ein guter Schallschutz für den Garten der südlich gelegeneren Krippe
„Graceland“ und ist zudem wichtig,
um im Ernstfall Bewohner aus den
Häusern 6 und 7 evakuieren zu können, wenn der Fahrstuhl kaputt ist.
„Die Stadt hat mir mitgeteilt, dass
Gebäude parallel zur Bürgermeister-Ackermann-Straße nicht zulässig sind. Komischerweise scheint
das Problem bei einem anderen
Bauträger nicht zu bestehen, der
dies nur 50 Meter von uns entfernt
so bauen darf.“
In den Häusern des Albaretto leben derzeit 450 Menschen. Mehr als
80 Prozent von ihnen haben laut
Bauherren auch vorher schon in
Augsburg gelebt.

Im Januar hat er seinen Pass weggeschickt – bis heute hat Erich Zimmermann nicht das beantragte Visum für Algerien erhalten. Wie berichtet, möchte der Augsburger
Schmuckdesigner sich einen besonderen Traum erfüllen: Einmal alleine in einem Segelflugzeug über die
Sahara fliegen. Wäre da nur nicht
das Problem mit dem fehlenden Visum für Algerien. Genau durch dieses Land muss der Segelflieger Zimmermann aber, wenn er die Sahara
überfliegen will. „Algerien ist ein
richtiges Nadelöhr“, erklärt er. „Zu
allen anderen Ländern gäbe es Alternativen, nur zu Algerien nicht.“
Für das Visum beauftragte Zimmermann eine Agentur, doch die Ausstellung hat nicht
geklappt.
Der Augsburger hat allerdings
schon einen Plan
B, falls das Visum
weiter ausbleibt.
Eine Möglichkeit
wäre, sich ein sogenanntes
Erich
„Crew-Visum“
Zimmermann
zu besorgen, eine
andere, sich direkt vor Ort ein Visum ausstellen zu lassen. Besonders
ärgerlich: Ein Einreise-Visum für
Algerien hatte Zimmermann bereits, dieses ist allerdings mittlerweile abgelaufen. Jetzt muss er sich
beeilen, schließlich gelten auch die
Visa für die restlichen Ländern nur
drei Monate.
Doch auch das Wetter macht dem
Augsburger zu schaffen: Regen und
Wolken hängen nicht nur über den
Alpen. Zimmermanns Maschine ist
ein Sichtflieger und hat keine Scheibenwischer. „Ab Tunesien habe ich
eine Schönwettergarantie“, sagt er.
Bis Korsika sieht das Wetter derzeit
allerdings kritisch aus. Und: Die
ganze Unsicherheit ist eine große
mentale und nervliche Belastung.
„Alles ist schwer vorhersehbar. Ich
nehme aber alles so, wie es kommt.“
Dennoch ist sich Zimmermann sicher: „Am Donnerstag werde ich zu
80 Prozent loskommen.“ (juls)

Augsburg kompakt
SPORT

Über Sehnen, Muskeln
und Gelenke
Einen Blick auf die modernen Entwicklungen der Sportorthopädie
wirft bei einem Vortrag des Verbund interdisziplinäre ambulantstationäre Versorgung Augsburg
(VIVAXX) Dr. Rolf Pesch, Facharzt für Orthopädie und Belegarzt in
der Klinik Vincentinum. Der Vortrag „Sportorthopädie aktuell – Sehnen, Muskeln, Faszien und Gelenke“ findet am Donnerstag, 23.
März, um 19 Uhr im Hotel am alten Park, dem Tagungszentrum des
Diako in der Fröhlichstraße 17,
statt. Der Eintritt ist frei. (juls)
LERNEN

Worauf es bei
Plakaten ankommt
Ein selbst gestaltetes Plakat kann
nicht nur bei Präsentationen und
Referaten, sondern auch beim Lernen eingesetzt werden. In einem
Workshop der Stadtbücherei mit
dem Titel „Leichter Lernen mit
Lernplakaten“ können deshalb alle
Interessenten ab 16 Jahren lernen,
worauf es beim Inhalt und der Gestaltung von Lernplakaten ankommt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen und weitere Informationen
sind unter der Telefonnummer
0821/324 2720 oder unter theresa.helfrich@ausgburg.de möglich.
Veranstaltungsort ist der Gruppenarbeitsraum im ersten Obergeschoss der Stadtbücherei, ErnstReuter-Platz 1. Anmeldeschluss ist
am Montag, 27. März. (juls)

