Vor Ort helfen!
Förderkreis des Mehrgenerationenhauses
Flintsbach a. Inn

Das Mehrgenerationenhaus in Flintsbach a. Inn –
ein Leuchtturmprojekt
Als wir, die Gemeinde Flintsbach am Inn, im Jahr 2011 das damalige Kloster der Karmeliterinnen im Ortskern
Flintsbach erworben haben, hatten wir eine Vision: Wir wollten ein Haus der Begegnung für Jung und Alt
schaffen. Ein Haus, das offen ist für Menschen, die auf sich alleine gestellt verloren wären. Nicht nur, weil Sie
körperlich gebrechlich sind, sondern weil sie durch Ihre Demenz den Alltag nicht mehr alleine bewältigen
können.
Damals haben wir mit einer sehr kleinen Gruppe in der Tagesbetreuung angefangen und waren eine der ersten
Einrichtungen im Landkreis, die sich mit dem Thema Demenz auseinander gesetzt haben. Schnell haben wir
verstanden, dass der Bedarf sehr groß ist und ständig wächst.
Seit vielen Jahren kämpfen wir gegen das „kollektive Schämen“ im Zusammenhang mit der Krankheit Demenz!
Zugeben, dass ein Angehöriger an Demenz leidet und man selbst mit der Betreuung überfordert ist, fällt vielen
pflegenden Angehörigen schwer. Sie haben ein schlechtes Gewissen und haben das Gefühl, Ihren Partner, Vater
oder Mutter „im Stich zu lassen“. Das Flintsbacher Mehrgenerationenhaus gilt als Erfolgsbeispiel für die
Verwirklichung einer Einrichtung, in der Menschen mit Demenz tagsüber betreut werden, aber weiter zu Hause
leben. Durch unsere Arbeit werden die Angehörigen entlastet und können Kraft tanken.
Das Mehrgenerationenhaus Flintsbach a. Inn begleite ich seit vielen Jahren. Bis letztes Jahr in der Funktion als
erster Vorstand und seit meiner Wahl zum Landrat als Ehrenvorstand des Christlichen Sozialwerkes Degerndorf
Brannenburg Flintsbach e.V.. Daher weiß ich sehr gut, was für eine große wirtschaftliche Herausforderung ein
solcher Betrieb ist. Viele ähnliche Konzepte mussten nach wenigen Monaten bereits aus finanziellen Gründen
eingestellt werden. Um den Betrieb in Flintsbach weiter aufrecht erhalten zu können, ist der Träger, das
Christliche Sozialwerk Degerndorf, Brannenburg Flintsbach e.V. auf die Unterstützung von Spendern und
Förderern wie Ihnen angewiesen. Dafür möchten wir Ihnen herzlich danken!

Ihr Landrat Wolfgang Berthaler

Demenz – ein Mensch verändert sich
«Oft heißt es, an Demenz erkrankte Menschen seien wie kleine Kinder kaum ein Text zum Thema, der auf diese Metapher verzichtet; und das
ist ärgerlich. Denn man kann sich unmöglich zu einem Kind
zurückentwickeln, da es zum Wesen des Kindes gehört, dass es sich
nach vorn entwickelt.
Kinder erwerben Fähigkeiten, Demenzkranke verlieren Fähigkeiten. Der
Umgang mit Kindern schärft den Blick für Fortschritte, der Umgang mit
Demenzkranken den Blick für Verlust.»
aus Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil

Das Mehrgenerationenhaus
unser Angebot
Unsere Angebote
Tagespflege:
• Betreuung von Menschen mit Demenz in unseren „Memory
Gruppen
• Damit Entlastung von Angehörigen
• Gymnastik, Gedächtnistraining, gemeinsame Mahlzeiten, Singen,
Malen und vieles mehr

„Café Miteinander“ im Mehrgenerationenhaus

• Offener Mittagstisch für Menschen, die nicht alleine essen wollen
• Nordic Walking Gruppe am Dienstag
• Gemeinsamer Spielenachmittag am Donnerstag

Das Mehrgenerationenhaus
Herzstück der Seniorenarbeit in Flintsbach
Stefan Lederwascher, Bürgermeister der Gemeinde Flintsbach a. Inn und 1. Vorstand des
Christlichen Sozialwerks Degerndorf, Brannenburg, Flintsbach e.V. :
„Im Mai 2015 konnten wir den Erweiterungsbau des Mehrgenerationenhauses in Flintsbach
a. Inn einweihen, eine Investition in die Kinder- und Seniorenarbeit in Flintsbach.
Für die Betreuung von Menschen mit Demenz wurden neue Räumlichkeiten geschaffen, die
es ermöglichen, je nach Schwere der Demenzerkrankung verschiedene Betreuungsgruppen zu
bilden, was eine große Qualitätssteigerung bedeutet. Die Tagesbetreuungszeiten konnten
durch den Anbau erweitert werden.
Kinder der Kinderkrippe und Senioren der Tagespflege nutzen den ca. 2000 qm großen Garten
gemeinsam. Hier stehen noch große Investitionen aus, die bisher aus finanziellen Gründen
nicht umgesetzt werden konnten: Es muss vor dem Café dringend eine Verschattung
angebracht werden, damit die Senioren auch im Sommer draußen sitzen können. Zusätzlich
ist die Anlage eines Sinnesgarten geplant. Alt und Jung unter einem Dach – hier profitieren
beide Generationen voneinander.
Besonders freut mich als 1. Vorstand der gute Ruf unserer Einrichtung. Mir ist es besonders
wichtig, dass sich die Bürger beider Gemeinden –Brannenburg und Flintsbach - mit dem
Mehrgenerationenhaus identifizieren. Die steigende Nachfrage – auch über die
Gemeindegrenzen hinaus - bestätigt die Qualität der Betreuung und pflegende Angehörige
wissen ihre Eltern oder Partner gut aufgehoben.
Rund 930 000 Euro sind im Neubau investiert worden. Die Gemeinden Brannenburg und
Flintsbach leisteten je 100 000 Euro Zuschuss und unterstützen das Mehrgenerationenhaus
jährlich bei den Betriebskosten. Trotzdem – ohne die Unterstützung von Spenden und
Förderern wie Ihnen ist der Betrieb des Hauses nicht möglich.
Daher hoffen wir weiter auf Ihre Unterstützung, auch um längst fällige Anschaffungen wie die
Verschattung im Garten zu tätigen und weitere Projekte zu verwirklichen, zum Beispiel unser
neues Projekt „Sport trotzt Demenz“

Angehörigenarbeit – der wichtigste Baustein für
erfolgreiches Arbeiten mit Demenzkranken
Rita Fürbeck, Leiterin der Tagespflege im Mehrgenerationenhaus:
„Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass es viel zu lange dauert, bis die Angehörigen den Schritt zu uns
ins Mehrgenerationenhaus wagen. Hier spielen ganz viele Ängste eine Rolle: Die Angehörige wissen fast alle
nicht, wie sie die Betreuung finanzieren können und haben Angst vor der finanziellen Belastung. Hier werden sie
oft von den Kassen allein gelassen.
Was sagen denn die Nachbarn? Das ist vor allem in der Generation der 70-90 jährigen immer noch ein riesen
Thema. Demenz hat keine Lobby und so werden Menschen mit Demenz oft versteckt, man schämt sich für sie
und sperrt sie weg. Der Erkrankte hat keine Sozialkontakte mehr und fällt in die Depression, die die Demenz
noch mehr verstärkt, ein Teufelskreis.
Hinzu kommt die psychische Belastung der Angehörigen. Oft kommen die Angehörigen von Menschen mit
Demenz erst dann zu uns, wenn Sie am Ende Ihrer Kräfte sind. Durch diese Überbelastung kann es auf beiden
Seiten zu sehr belastenden Konflikten kommen.
Unsere Aufgabe ist es nicht nur, die Angehörigen zu entlasten, sondern auch sie mit Ihren Sorgen und Nöten
nicht alleine zu lassen. Wir führen regelmäßige Gespräche, beraten in pflegerischer Sicht und im richtigen
Umgang mit Menschen mit Demenz. Wir erarbeiten mit den Angehörigen und den Betroffenen gemeinsam
seine Biographie.
Demenz kann nicht geheilt werden, aber wir haben täglich große und kleine Erfolge. Sei es, dass einer unserer
Gäste auf einmal wieder Klavier spielt, was er in seiner Kindheit einmal gelernt hat und jahrelang verborgen war,
sei es, dass er durch unsere Gymnastik wieder beweglicher wird und mit den Enkeln wieder Bälle fangen und
werfen kann. Wir nehmen unsere Gäste so an, wie sie sind. Wir versuchen, ihre vorhandenen Fähigkeiten zu
erhalten und nicht ihre Defizite in den Vordergrund zu stellen. Sie sollen sich bei uns wohl fühlen.
All unsere Arbeit mit den Angehörigen ist keine „Kassenleistung“, macht aber die Qualität unserer Arbeit aus.
Geht es den Angehörigen gut, geht es auch dem an Demenz erkrankten Menschen gut. Damit wir diese Aufgabe
weiter leisten können, sind wir auf Spenden und Förderer wie Ihnen angewiesen. Dafür auch im Namen der
Angehörigen ein herzliches „Vergelt´s Gott“. “

Angebote für Angehörige
Wir bieten Beratungen zu folgenden Themen an:
• Gesprächskreis für Angehörige
• Kostenloser Schnuppernachmittag
• Beratung in Bezug auf das Krankheitsbild
• Umgang mit dem Erkrankten
• Pflegekurs im häuslichen Bereich
• Umgang mit schwierigen Situationen im Alltag
• Beratung zu Hilfsangeboten
• Beratung zu finanziellen Leistungsansprüchen und Hilfsmitteln
• Beratung zur Finanzierung
• Umgang mit Pflegeproblemen

Unser neues Projekt:
#MehrgenerationenSPORT - Sport trotz(t) Demenz
„Mia san Mia“ – dazu gehören ALLE! Auch Menschen mit Handicap müssen Zugang zu
einem breiten, individuellen Sportangebot haben, dafür möchten wir uns einsetzen!
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass regelmäßige sportliche Bewegung
Demenzerkrankungen vorbeugen kann. Auch bereits Erkrankten tut die Bewegung gut. Die
gezielte körperliche Aktivität ist für die Hirngesundheit von großem Nutzen.
Ein Highlight unseres Projektes soll eine Radgruppe für Menschen mit Demenz und
Senioren mit Handicap werden. Diese Radgruppen muss mit speziellen Therapierädern
ausgestattet werden. Diese E-Bikes ermöglichen es Senioren mit und ohne Handicap auch
bei uns im Voralpenraum im Gemeinschaftsverbund zu „radln“.
Das ist nicht nur ein wichtiger Baustein für die Teilhabe und Integration in die
Dorfgemeinschaft, sondern mit den auffälligen Rädern zeigen wir auch ganz deutlich, dass
in unseren Gemeinden alle dazu gehören, eben das „mia san mia“ im Inntal.

Ein Baustein des neues Sportprojektes:

Theraphie-E-Tandems zum leihen und für begleitete Fahrradgruppen
Spezielle Therapie-Tandems
machen ein gemeinsames Radln
möglich.
Dabei ist es wichtig, dass der
Mensch mit Handicap und der
Angehörige oder Übungsleiter
nebeneinander sitzen.
Das Rad ist mit einem
Elektromotor unterstützt, der in
verschiedenen Stufen
zugeschaltet werden kann.

Engagiertes und qualifizierte Mitarbeiter–
die größte Herausforderung in der Zukunft
Monika Kaiser-Fehling, geschäftsführende Pflegedienstleitung:
„Immer wieder sprechen uns Angehörige und Klienten an, wie froh sie
über den Verein und unsere tolle Arbeit sind.
Die hohe Qualität unserer Arbeit hat vor allem mit unseren Mitarbeitern zu
tun. Ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel ein hoher Personalschlüssel in der
Tagespflege und die Unterstützung durch viele Ehrenamtliche, „Bufdis“ und
Schüler.
In allen Bereichen bilden sich unsere Kollegen ständig weiter. Wir
beschäftigen einen dritten Lehrling, bilden eine junge Kollegin zur
Pflegedienstleitung aus und geben unseren HelferInnen die Möglichkeit,
sich zu qualifizieren. 2017 wollen wir auch für Mitarbeiter ein
Sportprogramm aufbauen und einen kleinen Fitnessraum einrichten.
All das macht unser gutes Betriebsklima aus und ist nur möglich, weil wir
Menschen wie Sie haben, die uns mit Spenden und Mitgliedsbeiträgen
unterstützen.
Gutes und qualifiziertes Personal zu finden und zu halten, wird in Zukunft
unsere größte Herausforderung sein, die wir auch weiterhin nur mit Hilfe
unserer Mitglieder bewältigen können.“

Personal
• Der Markt für examinierte Pflegekräfte ist leer, wir investieren stark, um gute
Mitarbeiter für uns zu gewinnen, zu halten und damit in Zukunft die pflegerische
Versorgung in unseren Gemeinden aufrecht erhalten zu können
• Wir müssen und wollen wir unsere examinierten Fachkräfte auch dann behalten,
wenn kurzfristige Umsatzeinbußen (Tod von Patienten, Kurzzeitpflege,
Krankenhausaufenthalt…) auf uns zukommen
• Als Arbeitgeber nehmen wir unsere Verantwortung war und bilden aus, obwohl
auch dies erhöhte Personalkosten bedeutet (Schüler von der Kranken- und
Altenpflegeschule, Praktikanten, BUFDIS)
• Ständige Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter: Gerade im Bereich
Demenz ist dies extrem wichtig, um die Motivation der Pflegekräfte aufrecht zu
erhalten und die Pflegequalität zu gewährleisten
• Burn Out Prävention: Wir unterstützen unsere Mitarbeiter in Ihrem
herausfordernden Beruf und nehmen uns Zeit für psychologische Betreuung und
bieten ein Sportprogramm für Mitarbeiter an

Die Ausbildung im Mehrgenerationenhaus

– eine Schülerin erzählt von Ihrem ersten Tag in der Demenzbetreuung
„Am Dienstag wurde ich schon vormittags in der Betreuungsgruppe der demenzkranken
Patienten im Mehrgenerationenhaus eingesetzt. Da das Wetter sehr schön war, hatten
wir die Möglichkeit, mit den Patienten in den Garten zu gehen und zusammen in der
Sonne ein nettes Gespräch zu führen.
Da auch die Kinder der angrenzenden Kinderkrippe zu dieser Zeit draußen spielten,
waren die Kleinen natürlich Gesprächsthema Nummer eins unter den weiblichen
Patienten. Interessiert und voller Freude schauten sie den Kindern beim Buddeln, Malen
und Laufradfahren zu. Es war spannend anzusehen, wie fasziniert die Kinder von den
älteren Menschen waren, aber auch, die älteren Menschen von den Kindern. Ein
Moment fiel mir dabei besonders auf. Sehr aufgeweckte Jungs der Kinderkrippe fuhren
mit ihren Laufrädern an den Patienten vorbei. Nach mehreren Runden blieben die Jungs
stehen und lächelten die Damen an. Darüber freuten sich die Damen sehr und fingen ein
kleines Pläuschchen mit den Kindern an. Die Freude über diesen Kontakt von beiden
Seiten war nicht zu übersehen. Als sich die Jungs dann verabschiedeten fragten sie eine
unserer dementen Damen, ob sie denn nicht auch einmal mit Ihren Laufrädern fahren
wollte. Das war ein sehr berührender Augenblick. Unsere Patientin war sichtlich gerührt
und auch mich hat diese Begegnung sehr bewegt. Ich finde es sehr schön, dass solche
Erlebnisse im Mehrgenerationenhaus Flintsbach möglich gemacht werden. Und finde es
toll, dass so durch diese Art von Zusammenleben die Kleinen von den Großen und
umgedreht lernen können.“

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
„Wir stellen uns gegen das kollektive Schämen“
Johann Weiß, Verwaltungsrat des CSW, verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
„Demenz war jahrelang kein Thema in der deutschen Medienlandschaft. Durch Filme wie „Honig im
Kopf“ von Till Schweiger und das Bekanntwerden der Demenzerkrankung von verschiedenen
Prominenten fängt jetzt erst eine öffentliche Diskussion des Themas an. Demenz sieht man nicht auf
den ersten Blick, es ist eine psychische Erkrankung. Keiner will sich damit auseinandersetzen, man
sieht weg und hofft, dass es einen nicht selbst trifft.
Wir vom Christlichen Sozialwerk Degerndorf Brannenburg Flintsbach e.V. stellen uns seit Jahren
gegen dieses kollektive Wegschauen. Unsere Präsenz in der lokalen Presse und unsere
Öffentlichkeitsarbeit sind dabei sehr wichtige Instrumente. Angehörige sollen die Scheu davor
verlieren, um Hilfe zu bitten. Zudem müssen sie erst einmal wissen, an wen sie sich wenden können
und welche finanziellen Möglichkeiten und Rechte sie haben.
Unser Tag der offenen Tür, das Herbstfest, Standkonzerte, unser Weihnachtsmarkt und die Vorträge
von namhaften Psychologen und Gerontologen bei uns im Haus sind immens wichtig. Unter dem
offiziellen „Vorwand“ ein Fest oder einen Vortrag zu besuchen, trauen sich die Angehörigen, den
ersten Schritt in unser Haus zu tun.
Mit unserer Pressearbeit arbeiten wir stets daran, dass wir nicht in Vergessenheit geraten und
können durch unsere gute Präsenz immer wieder Förderer und Mitglieder für uns gewinnen.
„Gutes Tun – aber auch darüber sprechen“ muss unsere Devise sein. Wir sehen es als unsere
Aufgabe, das Thema Demenz ständig weiter in das Bewusstsein der Menschen zu rücken und
unseren Bekanntheitsgrad zu steigern. Damit setzen wir uns für einen offeneren Umgang mit
Demenzkranken und Ihren Angehörigen ein. Auch Förderer wie Sie tragen unser Anliegen weiter,
dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken!“

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Wir sind viel in der lokalen Presse präsent, um über gesetzliche Neuerungen,
unsere Angebote und Veranstaltungen im Haus zu informieren
• Wir tun in der Öffentlichkeit viel dafür, dass Demenz als Krankheit anerkannt
wird, für die man sich nicht schämen muss und die jeden treffen kann
• Wir setzen uns dafür ein, dass Demenzkranke nicht „weggesperrt“ werden
sondern ein Recht auf Teilhabe am Leben haben
• Wir wollen ein offenes Haus sein und immer ansprechbar für die Wünsche
und Bedürfnisse von Demenzkranken und den Angehörigen
• Durch eine Vielzahl an Veranstaltungen öffnen wir das Haus für einen ersten
Kontakt mit Betroffenen und Angehörigen
• Wir sind hervorragend mit den Gemeinden, Vereinen und Institutionen am
Ort vernetzt
• Wir halten Vorträge, sind bei lokalen Veranstaltungen präsent und
informieren bei Seniorennachmittagen und ähnlichen Veranstaltungen über
unser Angebot, rechtliche Neuerungen und Möglichkeiten
• Es finden regelmäßig Fortbildungen, Seminare und Vorträge bei uns im Haus
statt, für Pflegeprofis und auch für Angehörige

Finanzielle Herausforderungen in Zahlen
Unser Haus und das neue Projekt „Sport trotzt Demenz“
• Mit 50.000 Euro haben wir die Ausstattung unseres Anbaus vorfinanziert
• Im Rahmen Zulassung zur Tagespflege musste unsere Software aufgerüstet werden, Kostenfaktor
ca. 5.000 bis 10.000 Euro
• Für die Gartengestaltung mit Sinnesgarten benötigen wir ca. 15.000 Euro
• Unser Sportprojekt muss komplett durch den Verein vorfinanziert werden, dies beinhaltet
Personalkosten, Fitnessraum, Theraphie-Tandems, Öffentlichkeitsarbeit und Aus- und
Weiterbildung
Personal
• Um unsere einzigartige Qualität in der Tagespflege aufrecht zu erhalten, muss ein hoher
Personalschlüssel vorgehalten werden, der kaum durch Kassenbeiträge rückfinanziert werden
kann
• Mindestens 15 Wochenstunden müssen für Beratung aufgebracht werden, die nur durch
Förderer- und Mitgliedsbeiträge finanziert werden
• Mindestens 5 Wochenstunden müssen für Öffentlichkeitsarbeit aufgewendet werden, damit
Betroffene über Demenz und unsere Arbeit erfahren

Möglichkeiten der Unterstützung
Zweckungebundene Spenden
• Durch die regelmäßige oder einmalige Unterstützung unserer Arbeit mit einer freien Spende schenken Sie
uns das Vertrauen, Ihre Zuwendung da einsetzen zu dürfen, wo sie gerade am dringendsten gebraucht wird.
• Durch eine regelmäßige Zuwendung helfen Sie uns zudem bei der Planung unserer Projekte.
Zweckgebundene Spende
Mit einer zweckgebundenen Zuwendung unterstützen Sie gezielt und direkt ein bestimmtes Projekt unserer
Einrichtung.
Für folgende Projekte brauchen wir aktuell Unterstützung:
• Neugestaltung unserer Gartenanlage
• Sportprojekt „MehrgenerationenSPORT“
• Branding mit Firmen- oder Stiftungslogo auf den Fahrrädern oder Fitnessgeräten möglich

Unterstützer und Förderer unserer Einrichtung machen unsere Arbeit erst möglich. Jeder Unterstützer erhält mit Abschluss des
Geschäftsjahres eine detaillierte Spendenquittung. Ab einer Spendenhöhe von 500 Euro platzieren wir einen Artikel mit Foto in
regionalen Medien und auf unserer Homepage und Facebook Seite.

Anhang
Christliches Sozialwerk Degerndorf, Brannenburg, Flintsbach e.V.
Oberfeldweg 5
83126 Flintsbach a. Inn
Tel: 08034-4383
Email: pdl@pflegefueralle.de

Erster Vorstand: Bgm. der Gemeinde Flintsbach: Stefan Lederwascher
Zweiter Vorstand: Bgm. der Gemeinde Brannenburg: Matthias Jokisch
Geschäftsführende Pflegedienstleitung: Monika Kaiser-Fehling

Fotos des Mehrgenerationenhauses: Marisa Jung, Johann Weiß, CSW
Fotos Stefan Lederwascher und Fam. Berthaler, CSU
Fotos Mitarbeiter CSW: Antje Schreiber

Ansprechpartner für Förderer:
Evi Faltner, Ass. der Geschäftsleitung
e.faltner@pflegefueralle.de

