
Das Leben meistern mit Vergesslichkeit, „Demenz“ & Co, allein der Titel hat mich angesprochen

und neugierig gemacht. Denn ich habe mir zum einen die Frage gestellt: Wie meistert man denn ein

Leben mit Vergesslichkeit, „Demenz“ & Co? Zum zweiten widmet es sich einer Zielgruppe, die

bislang kaum Beachtung ge�unden hat. Es sind – die sogenannten „Frühbetro��enen“, deren Zahl

stetig steigt. Das �atale dabei: die Unterstützungssysteme hierzulande sind nicht au� die Bedar�e und

Bedür�nisse eingestellt – vieles läu�t schie�. Betro��ene haben o�tmals einen langen und

schmerzha�ten Weg hinter sich. Sie berichten von enttäuschenden Er�ahrungen und Begegnungen. 

Meine Erwartungen wurden durchaus er�üllt. Das Buch widmet sich den betro��enen Personen

und ihren Bezugspersonen. Es zeigt au�, dass die Akzeptanz und Auseinandersetzung mit der

aktuellen Situation möglich sind. Es zeigt au�, wie wichtig es ist sich der Wahrheit und den damit

verbundenen Heraus�orderungen zu stellen und dabei noch neue Lebensinhalte und Perspektiven

zu entwickeln. Es begleitet die Menschen dabei, die neue De�inition des Lebensplanes zu

akzeptieren, Enttäuschungen wahrzunehmen, sie auszusprechen und zu lernen damit umzugehen.

Das Buch gibt Impulse. Impulse sind bedeutender als Ratschläge und Belehrungen. Sie bewegen

und regen an. Das Buch gibt Ho��nung - Ho��entlich sorgt es �ür einen Perspektivwechsel in den

Köp�en. Das Buch macht Mut und ermutigt alle, sich �ür eine andere Haltung gegenüber den

betro��enen Menschen und deren Zu- und Angehörigen einzusetzen. Weg mit den zerstörerischen

Bildern in den Köp�en derer, die eine o�t �ragwürdige Diagnose in den Vordergrund des

Menschseins stellen. Weg mit dieser verletzenden und demütigenden Sprache. Ein jeder er�ährt hier

die Macht der Worte. 

Ich ho��e, dass dieses Buch viele Menschen begeistert – so, wie es auch mich begeistert hat. Ich

ho��e, dass viele Menschen dieses Buch als Anlass nehmen �ür eine längst �ällige Diskussion.

Ein ganz besonderer Dank an alle. Es war Zeit, mehr als einen Ratgeber, ein Fachbuch, ein

Nachschlagewerk zu verö��entlichen, um den Menschen mit Vergesslichkeit Co und deren

Zugehörigen gerecht zu werden. 

Mein Resumee: Das Buch zeigt sehr anschaulich Wege und Möglichkeit au�, dass man ein Leben

mit Vergesslichkeit, „Demenz“ & Co, meistern kann – es gibt zahlreiche Arbeitshil�en, wie die

digitale Wissensschatzkammer mit In�ormationstexten und Arbeitsblättern. 
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