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Ermäßigung:
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können nicht erstattet werden.
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ÜBERLEBEN IM  
MEER DER 
VER-RÜCKTHEITEN
Umgang mir Belastungen in der Pflege älterer 
und dementiell erkrankter Menschen

Donnerstag, 9. Mai 2019
18.30 - 21 Uhr



Donnerstag, 9. Mai 2019
.......................................................................................
18.30 Uhr Überleben im Meer der  

Ver-rücktheiten 
Umgang mit Belastungen in der Pflege älterer 
und dementiell erkrankter Menschen

 Erich Schützendorf, Viersen 
 
Gespräch 
 

20.30 Uhr Kleiner Imbiss

21.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Referent
Erich Schützendorf, Dipl.-Pädagoge, Autor, Viersen
Veröffentlichungen u.a.: 
• Meine Lebensverfügung für ein gepflegtes Alter (2017)
• In Ruhe alt werden können. Widerborstige Anmerkungen 
(2016)
• Das Recht der Alten auf Eigensinn. Ein notwendiges Lesebuch 
für Angehörige und Pflegende (2015)

Einladung
.......................................................................................
Es gibt nichts Schwierigeres als Beziehungen, dies gilt auch für 
Pflegebeziehungen mit älteren und dementiell erkrankten 
Menschen. Erich Schützendorf bringt es bildhaft ins Wort: „Alte 
Menschen sind wie Rosen, die wir in der Hand halten: sie 
blühen, sie verzaubern uns, aber sie haben auch Dornen, mit 
denen sie uns verletzen können.“  
Er wirft einen liebenvollen Blick auf Menschen mit Demenz und 
deren Eigensinn. Er weiß aber auch, dass es sehr viel Energie 
erfordert, sie auf ihrer Reise in das „Meer der Ver-rücktheiten“ 
zu begleiten.
Was macht uns das Leben mit Ihnen so schwer? Ist es die 
Vorhersehbarkeit ihrer Worte, ihres Handelns, ihre Wieder-
holungen oder der Umstand, dass sie über uns verfügen wollen 
und können? Wir leiden an Ihnen und wenn das Leiden zu 
groß wird, dann lassen wir sie leiden. Wir beachten die 
Menschen nicht, lassen sie warten, weisen sie zurecht oder 
entladen unseren Unmut in ihrer Gegenwart. Ein schlechtes 
Gewissen bleibt, Zeitmangel wird rechtfertigend angeführt.  
Aber vielleicht liegt es nicht an der fehlenden Zeit, sondern an 
einer zweiten schlichten Wahrheit, die besagt, dass Beziehun-
gen auf Dauer nicht ohne Leiden und leiden lassen 
auskommen. 
Was bedeutet es, wenn Pflegekräfte und Angehörige an 
Grenzen ihrer Belastbarkeit stoßen und sich fragen: „Dürfen wir 
die Menschen alleine zurücklassen? Dürfen wir unseren Ärger, 
unsere Rat- und Hilflosigkeit bei den alten Menschen abladen? 
Dürfen wir uns Eigenzeiten nehmen, in denen wir nicht zur 
Verfügung stehen, obwohl die Menschen auf unsere Nähe 
angewiesen sind?“ 
Erich Schützendorf zeigt ungewohnte Wege auf, mit 
Belastungen in der Pflege älterer und dementiell erkrankter 
Menschen umzugehen, das eigene Wohlbefinden zu stärken 
und Kraftquellen zu entdecken.
Herzlich laden wir Sie ein!

Maria Kröger, Akademiedozentin


