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Pressemitteilung 
Cura Seniorencentrum Emden 
 
Dürfen ist Pfl icht!  
Leben im Haus Bethanien: Ein Zuhause für Menschen mit Demenz 
 
Emden, 14. Jul i  2015.  Im Haus Bethanien des Cura Seniorencentrums Emden 
f inden demenziel l  veränderte Menschen ein Zuhause, das sich nach den 
besonderen Bedürfnissen ihrer Erkrankung richtet.  Wir stel len vor,  was das 
konkret bedeutet.     
 
An manchen Tagen muss Erika Roden-Fokken doch schmunzeln. Zum wiederholten Mal erklärt 
Herr Hackl am Frühstückstisch, wie tatkräftig er beim Umbau des Hauses mitgeholfen habe und 
dass er sich nun eine Pause redlich verdient habe. Obwohl von einer Baustelle nichts zu sehen 
ist, zweifelt keiner der Anwesenden seine Aussagen an. Stattdessen erfährt der 64-Jährige 
Bewunderung und Lob von der Frühstücksrunde. Auch Sozialpädagogin Roden-Fokken geht auf 
seine Schilderungen ein und fragt nach technischen Details. Und Herr Hackl antwortet, im 
Brustton der Überzeugung und oft mit erstaunlich präzisen Angaben.  
 
Was nach absurdem Theater klingt, ist hier Prinzip: Klemens Hackl lebt im Haus Bethanien des 
Cura Seniorencentrums Emden, das auf geronto-psychiatrische Erkrankungen ausgerichtet ist. 
Das Pflegekonzept setzt auf Ressourcenorientierung, Biografiearbeit und Bedürnisorientierung. 
„Demenzkranke im fortgeschrittenen Stadium leben in ihrer eigenen Realität. Und die nehmen 
wir ernst – es gilt, sie zu erforschen und einfühlsam darauf einzugehen.“  
 
Im Fall von Klemens Hackl ist der Bogen zu seiner Vergangenheit schnell gefunden: Als junger 
Mann zog er als gelernter Zimmermann durch verschiedene Bundesländer. Später, als er sich 
sesshaft gemacht hatte, gehörten unter anderem Gartenarbeiten zu seinen Hobbys. „Als ich vor 
einem Jahren hier angefangen habe, stellte er sich mir als Hausmeister vor, der sich um alles 
Technische kümmert“, erinnert sich die Sozialpädagogin. „Diese Realität mache ich ihm nicht 
streitig.“ An diesem Beispiel wird deutlich, was damit mit besonderen Bedürfnissen 
Demenzkranker gemeint ist. „Wertschätzung, Akzeptanz und Verständnis vermitteln ihnen 
Sicherheit und ein Gefühl von Geborgenheit“, erklärt die Expertin. „Denn für die betroffenen 
Menschen passt die Innenwelt immer weniger mit der sie umgebenden Außenwelt zusammen. 
Sie fühlen sich im Hier und Jetzt nicht sicher.“ 
 
Darauf ist auch die räumliche Gestaltung ausgerichtet: Der Salon, in dem gemeinsam 
gefrühstückt wird, erinnern an die Jugendzeit der Bewohner. Auch die klare Tagesstruktur sorgt 
für einen orientierenden Rahmen. So folgt jeder Tag einem festen Programm mit pädagogisch 
begleiteten Kleingruppen-Angeboten – wie etwa gemeinsames Backen, Gärtnern, 
Spazierengehen oder Ausflüge. Herr Hackl und einige andere Bewohner gehen zum Beispiel 
einmal wöchentlich zur Malschule – fester Bestandteil des Ausflugs ist die vorige„ostfriesische 
Teezeremonie“ im Salon. Dann geht es los, zum Töpfern, Zeichnen, Malen oder – Klemens 
Hackls Lieblingsbeschäftigung – zum Holzarbeiten. „Auf dem Rückweg lässt Herr Hackl oft 
durchklingen, wie schön der Tag war und dass er sich nach dem Abendbrot aufs Fernsehen 
freut. Für ihn bedeutet das ‚Feierabend’“, erzählt Erika Roden-Fokken.  
 
Im Haus Bethanien leben nicht nur Demenzkranke. Auch pflegebedürftige Menschen mit 
anderen Schädigungen des Gehirns, wie etwa dem sogenannten Korsakow-Syndrom – einer 
Folgeerkrankung jahrelangen übermäßigen Alkoholkonsums –mit finden hier ein professionell 
begleitetes Zuhause. Sind die Symptomatik und Ausprägung der Erkrankung auch höchst 
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individuell, ist den Bewohnern doch eines gemein: Die Fähigkeit, den Alltag alleine zu meistern, 
ist ihnen abhanden gekommen. Auch Verhaltensauffälligkeiten, „forderndes Verhalten“ 
genannt, gehören häufig zum Krankheitsbild. Damit weiß das speziell geschulte Team im Haus 
Bethanien umzugehen – das Zauberwort heißt Toleranz. „Alles, was den Menschen Freude 
macht, ist erlaubt. Oder anders gesagt: Dürfen ist Pflicht.“  
 
Emotionen abfedern, sanft aktivieren und stets die persönliche Befindlichkeit berücksichtigen – 
die Betreuung psychiatrisch erkrankter alter Menschen verlangt von den Pflegern einiges ab. Für 
Erika Roden-Fokken und ihre Kolleginnen und Kollegen ist das jedoch eine Anstrengung, die 
sich jeden Tag lohnt. „Wir erleben, dass unser Pflegekonzept funktioniert. Die dementen 
Menschen leben auf, wenn sie Normalität, Sicherheit und eine klare Tagesstrukturierung 
erfahren.“ So wie Herr Hackl, der sich nach getaner Arbeit zufrieden vor dem Fernseher ausruht. 
 
Für Angehörige sehe die Sache weit schwieriger aus. „Sie gehen oftmals durch ein Wechselbad 
der Gefühle. Schmerz und Mitleid gehören ebenso dazu wie Hilflosigkeit, Ärger, Wut, Trauer und 
Verzweiflung. Darum ist es gerade für sie wichtig, sich gut über Alzheimer und andere Formen 
der Demenz zu informieren. Auch der Austausch mit anderen Betroffenen ist ungemein 
hilfreich“, berichtet Erika Roden-Fokken. „Leider bestimmen noch immer Angst und 
Unsicherheit das öffentliche Bild dieser Erkrankung. Betroffene und ihre Angehörige geraten 
dadurch oft in soziale Isolation. Wer Fragen zu dem Thema hat, kann uns jederzeit ansprechen: 
Wir beraten gerne und hören in Ruhe zu.“ 
 

 
Gestalten, fühlen, sehen, riechen: Gärtnern beschäftigt den Körper und beruhigt den Geist. Auf 
dem Bild: Sozialpädagogin Erika Roden-Fokken mit Bewohner Klemens Hackl  
 
 
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten. Einrichtungsleiterin Krystyna Hajok steht gerne 
für individuelle Interviewanfragen bereit.    
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