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Andacht fiir
Menschen

mit Demenz
ImAlltag lässt sie das Gedäcbtnis im
Sticb, die Orientierungfillt ihnen
schwer und die Kommunikation wird
zusehends komplizierter, docb an Lie-
der und Gebete können sich Men-
scben, die an Demenz erkrankt sind,
sehr oft noch ganz genaa erinnern.

Das stellen Hedwig Kögel(64) und
Ludwig Ofer (71) immer wieder fest,
und es berührt sie tief. Die beiden Eh-
renamtlichen aus der Pfarrei Heilige
Hildegard Dudenhofen halten ab-
wechselnd amle::zten Freitag im Mo-
nat Andachten in der Senioren-Resi-
denz St. Sebastian in Dudenhofen für
BewohneS die an verschiedenen Sta-
dien von Demenz erkrankt sind.

Es sind Andachten zum hören, sehen
und anfassen.Jedes Mal bringen Kögel
und Ofer etwas mit: einen großen ro-
ten Stern in der Weihnachtszeit, Ap-
fel, eine Scheibe Holz oder ein Brot, je
nachdem, welches Thema sie ausge-
sucht haben. Sie lesen Bibelstellen, er-
zählen Geschichten von früher aus der
Zeit,als die Senioren noch jünger wa-
ren und an die sie sich noch erinnern.

§e etru
Tolles Team: Die beiden Ehrenamtlichen Ludwig Ofea Hedwig Kögel sowie Christina Lehmann vom Sozialen
B et re u u n gsd i e n st ( rec hts)

gehört Glaube zum Leben", sagt sie.

Daher wrirden regelmäßig katholische
und evangelische Gottesdienste ange-
boten, und Gruppen von Ehrenamtli-
chen, auch aus den Pfarreien, bieten
regelmäßig Aktionen {iir die Senioren
an. Ohne die Ehrenamtlichen sei diese
Vielfalt an Angeboten gar nicht leist-
bar, so Dix. Eine Andacht speziell für
Menschen mit Demenz sei aber ein-
zigaftig, das gebe es in keinem ande-
ren Haus des lJnternehmens.,,Diese
Gruppe Menschen soll nicht vergessen
werden", sagt Ofer.

Chrktine lGaus

stellvertretende Einrichtungsleiterin
Henriette Dix ihm bei. Kögel und
Ofer wissen, worauf sie sich einlassen,

und sie machen es bewusst. Ludwig
Ofer ist Vorsitzender des Caritas-Aus-
schusses der Gemeinde St. Gangolf
Dudenhofen und besucht seit 14Jah-
ren die Bewohner der Seniorenresi-
denz. Erst waren es die aus der eige-
nen Kirchengemeinde, später wurden
es immer mehr. Hedwig Kögel ist Ge-
meindeausschussvorsitzende von St.

Johannes Harthausen. Sie war Kran-
kenschwester am Vincentius-Kran-
kenhaus in Speyer und hat ihre an De-
menz erl<rankte Mutter und Schwie-
germutter betreut.

Die Senioren-Residenz St. Sebastian

gehört zur Incura-Gruppe, einem pri-
vaten Träger. Dennoch würden christ-
liche Werte in der Einrichtung groß
geschrieben, erklärt Henriette Dix.
,,für die Generation unserer Bewohner

Es ist ein bewegender aber auch be-
wegter Gottesdienst. Die Senioren
müssen nicht still sitzen.,,Vieles läuft
über Lieder und Gebete",erzählt
Hedwig Kögel. Man merke, wie es in
den Köpfen rundgeht, was die An- .

dacht in den Menschen bewirkt. Das
bestätigt auch Christina Lehmann von
der Sozialen Betreuung der Einrich-
tung, die mit einer Kollegin die alten
Menschen zur Andacht begleitet ,,Un-
sere Bewohner werden entspannter
und ruhiger", eruählt ste.

Kögel und Ofer haben die Andachten
für Menschen mit Demenzvor zwei

Jahren von Pfarrer August Dörrzapf
übernommen, der nach wie vor zwei-
mal im Monat Gottesdienste in der
Senioren-Residenz ha7t.,,Ztt so einer
Aufgabe kann man nicht delegiert
werden, das muss man wollen", sagt
Ofer.,,Das ist eine Berufung, man
muss darin aufgehen", pflichtet die

Henriette Dix besucht zusammen mit Ludwig Ofer ihren VaterJosef Lang, der in der Senioren-Residenz
St.Sebastian wohnt
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