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Die älteren Herrschaften 
sitzen an der schön 
gedeckten Tafel und 

lassen sich Kaffee und Kuchen 
schmecken. Es wird viel gelacht 
an den Tischen, während Anto-
nia Mair und Marie-Luise Hat-
zelmann nachschenken. Es ist 
Donnerstagnachmittag und die 
Betreuungsgruppe ,Lichtblicke‘ 
trifft sich. Zu Gast im Jugend-
raum im ersten Stock des Pfarr-
zentrums ‚Heilige Familie‘ am 
Johannisplatz sind acht an De-
menz erkrankte Seniorinnen und 
Senioren. Um sie kümmern sich 
während der nächsten Stunden 
vier Mitarbeiterinnen von ,Licht-

blicke‘. Bald soll es das Angebot 
einer Demenz-Betreuungsgruppe 
auch in Wolfratshausen geben.

„Mir ist die Individualität, die 
wir anbieten können, wichtig“, 
sagt Sylvia Kardell aus Geretsried 
über den Betreuungsschlüssel von 
,Lichtblicke e.V.‘. Sie hat den Ver-
ein zusammen mit Agnes Geisrei-
ter-Fleischer vor über einem Jahr 
gegründet. Vereinszweck: in Ge-
retsried eine Betreuungsgruppe 
für Menschen mit Altersdemenz 
oder Alzheimer-Erkrankungen 
ins Leben zu rufen. Im September 
2010 startete die Gruppe. Derzeit 
nutzen 13 pflegende Familien 
das Angebot. „Sie bringen ihre 

Angehörigen zu uns und haben 
dadurch auch ein paar Stunden 
frei“, sagt Sylvia Kardell. Diens-
tagvormittag bietet sie zusammen 
mit ihren Helferinnen von 9.30 
Uhr bis 12.30 Uhr die Betreuung 
in der Gruppe an. Am Donnerstag 
treffen sich die Teilnehmer am 
Nachmittag, und zwar von 14.30 
bis 17.30 Uhr. 

„Gerade die Gruppe tut bei De-
menzerkrankungen gut. Das Mit-
einander wirkt sich sehr positiv 
aus“, weiß die examinierte Kran-
kenschwester, die eigens für die 
Arbeit mit dementen Menschen 
die so genannte Helferschulung 
absolviert hat. Diesen Kurs, den 
Spezialisten von der Alzheimer-
Gesellschaft halten, bietet das 
Landratsamt an. „Auch alle Be-
treuerinnen von ,Lichtblicke‘ 
haben diese Helferschulung ge-
macht. Das ist Voraussetzung bei 
uns“, sagt Sylvia Kardell über 
ihr Team.

,Lichtblicke‘ wendet sich an die 
ganze pflegende Familie. „Wir 
bieten einmal im Monat ein Tref-
fen der Angehörigen an, und zwar 
parallel zur Betreuungsgruppe“, 
erklärt sie. Dabei können die Fa-
milienmitglieder Erfahrungen, 
aber auch Tipps austauschen. 
„Natürlich hören wir auch einfach 
nur zu, wenn sie sich aussprechen 
wollen“, sagt sie über die Zusam-
menarbeit mit den Angehörigen. 
Zudem veranstalte sie in diesem 
Rahmen immer wieder Themen-
treffen. „Im November besucht 
uns ein Apotheker, mit dem sich 
die Angehörigen zum Thema 
Medikamentengabe austauschen 
können.“

Die Besucher, wie Sylvia 
Kardell ,ihre‘ Senioren nennt, 
melden sich für eine oder beide 
Gruppen fest an. „Wir sind ein 

anerkanntes Zusatzangebot im 
Rahmen des niederschwelligen 
Betreuungsangebotes der Pfle-
gekasse, das heißt ein kosten-
loses Angebot für Menschen mit 
Einstufung durch den Medizi-
nischen Dienst ab Pflegestufe 0“, 
sagt die Vereinsvorsitzende zu 
den Kosten des Angebotes. Und 
fügt hinzu: „Wir informieren die 
Angehörigen gerne im direkten 
Gespräch über dieses Thema.“

Das gemeinschaftliche Kaf-
feetrinken am Donnerstag bzw. 
Mittagessen in der Gruppe am 
Dienstag ist ein wichtiges Ritual 
in jeder Gruppenstunde, aber bei 
weitem nicht das einzige. „Wir 
fördern und beschäftigen unse-
re Besucher entsprechend ihrer 
Bedürfnisse und Wünsche“, 
erläutert dies Sylvia Kardell. 
Dazu gehört zum Beispiel das 
gemeinsame Singen. Auf dem 
Programm stehen auch Sinnes- 
und Bewegungsspiele, Gymna-
stik oder Spaziergänge.

Das Angebot von ,Lichtblicke‘ 
weckte das Interesse von zahl-
reichen Wolfratshauser Familien, 
die sich auch in der Nachbarstadt 
eine Betreuungsgruppe für ihre 

dementen Angehörigen wün-
schen. Sylvia Kardell ging dort 
auf Raumsuche und wurde in 
der evangelischen Kirche Sankt 
Michael fündig. „Im November 
starten wir mit einer Gruppe, die 
sich donnerstags am Nachmittag 
von 14.30 bis 17.30 Uhr trifft. Ei-
nige Plätze sind noch frei“, sagt 
sie über das neue Angebot, das 
auch Kapazitäten in Geretsried 
schafft. Denn: „Einige Senioren, 
die jetzt in Geretsried mitma-
chen, kommen aus Wolfratshau-
sen. Die werden dann in die neue 
Gruppe wechseln, und deshalb 
haben wir demnächst auch in 
Geretsried wieder Plätze frei.“ 

Sylvia Kardell wird die Grup-
penleitung in Wolfratshausen 
übernehmen, Agnes Geisreiter-
Fleischer obliegt die Leitung der 
Geretsrieder Gruppen.

Darüber hinaus freuen sich die 
Organisatoren von ,Lichtblicke‘ 
auch auf Anrufe von Menschen, 
die ihr und ihrem Team bei der 
Betreuungsarbeit helfen wollen. 
Krankenschwester müsse man 
für dieses Engagement nicht 
sein, sagt sie. „Man braucht vor 
allem die Bereitschaft, sich auf 
andere einzulassen und den de-
menten Menschen dort abzuho-
len, wo er steht.“     bk

Die Möglichkeit, sich vor 
Ort zu informieren, besteht am 
Dienstag, 20. September von 
9.30 bis 12.30 Uhr. Dann la-
den die Verantwortlichen von 
,Lichtblicke‘ zu einem ,Tag der 
offenen Tür‘ in den Gruppen-
raum der ,Heiligen Familie‘ in 
Geretsried ein. Interessenten an 
einem Betreuungsplatz oder an 
einer Helfertätigkeit erreichen 
,Lichtblicke‘ ab Montag, 12. 
September unter der Telefon-
nummer 08171/3650411. 
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Der Verein ,Lichtblicke Geretsried e.V.‘ betreut Demenzkranke in der Gruppe

„Das Miteinander tut gut“

Wieder heißt es: „Herzlich Willkommen bei ‚Lichtblicke‘!“

Sylvia Kardell und Agnes Geisreiter-Fleischer bereiten das Treffen 
der Betreuungsgruppe im Jugendraum des Pfarrzentrums vor.


