
Mein Leben leben
Ein kleiner Begleiter



‚Mein Leben leben‘ ist eine Unterstützung 

für das Leben von Menschen mit Demenz 

und soll Sie ermutigen, ihr Leben weiterhin 

mit beiden Händen ‚anzupacken‘.

Dieses Buch besteht aus zwei Teilen:

Das bin ICH.

ICH mache das Beste aus 

meinem Leben.

Mein Leben leben



Dieser Teil beschreibt sechs einfache Übungen, 
die Ihnen helfen können, sich zu entspannen, sich 
zu sammeln und sich wohl zu fühlen. 

Diese achtsamen Übungen können Ihnen helfen, 
einen neuen Blick auf Alltägliches zu geben.

Sie haben zwei Möglichkeiten sich eine Übung 
auszusuchen: Sie können eine Übung zugehörig 
zu einem der Ratschläge wählen, die in diesem 
Büchlein zu finden sind, oder Sie können den 
virtuellen Zeiger nutzen um sich eine Übung 
interaktiv 'nach Zufall' auszuwählen.

Es gibt bei diesen Übungen kein 'richtig' oder 
'falsch'. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten 
Zeit und versuchen Sie es einfach einmal! 

Achtsamkeit erreichen Sie
dann, wenn es Ihnen gelingt
sich auf die entspannende
Aktivität zu konzentrieren
und Gedanken, die Sie davon
ablenken, aus ihrem Kopf zu
verbannen! Gelingt Ihnen das?
Schauen Sie bitte, was dann
mit Ihren Gefühlen und
Wahrnehmungen passiert.
Ist Ihnen das angenehm?
Jeder Moment, in dem Ihnen
das gelingt, ist wertvoll. Ihre
Wahrnehmungen werden sich
verändern.

Und: wie ist es Ihnen
ergangen? Versuchen Sie es
doch gerne weiter!

Das bin ICH 
Tipps für mein achtsames Leben





Dieser Teil des Büchleins soll Menschen 
unterstützen, die gerade von der Diagnose 
Demenzerkrankung erfahren haben. Natürlich 
treten dann eine ganze Reihe von Fragen auf.

Nach einer kurzen allgemeinen Einführung zu dem 
Thema Demenzerkrankungen folgen einige Ideen, 
die Sie unterstützen sollen, Ihr Leben anzuschauen 
und mit beiden Händen zu packen, jetzt und in 
Zukunft.

Die 6 Symbole, die Sie bereits kennen gelernt 
haben, werden Sie neben einzelnen Ratschlägen 
wieder finden.

Nehmen Sie das Büchlein zur Hand, wann immer 
Sie sich Zeit für sich nehmen oder Ermutigung 
brauchen. Fügen Sie gerne Ihre persönlichen 
Notizen in Ihren kleinen Begleiter.

ICH mache das Beste aus 
meinem Leben: 

Was kann ich tun?



Es gibt unterschiedliche Erscheinungsformen von 

Demenz, die Störungen des Gedächtnisses und anderer 

Funktionen des Gehirns zur Folge haben können. Diese 

Störungen verursachen beispielsweise Probleme 

wie Worte zu finden, Gegenstände zu erkennen oder 

Orientierungsschwierigkeiten, oder sie können sich auch 

auf meine persönliche Stimmung schlagen.

Es gibt kein heilendes Medikament, aber bestimmte 

Medikamente können bei Demenzerkrankungen 

sehr hilfreich sein. Das können Sie mit Ihrem Arzt des 

Vertrauens besprechen. 

Ganz besonders wichtig ist jetzt das, was Sie aktiv tun 

können. Achten Sie zu allererst auf Ihre körperliche und 

seelische Gesundheit, darauf aktiv und angeregt zu sein. 

Das bedeutet: nach Vorne schauen, das eigene Leben mit 

beiden Händen anpacken!

Bei mir ist die Diagnose einer
Demenzerkrankung gestellt
worden..
Was heißt das für mich persönlich?

Ich bin auch jetzt dieselbe Person wie heute

morgen, aber ich kenne jetzt die Ursache für meine

Gedächtnisschwierigkeiten. Ich möchte mich nun darauf

konzentrieren, was ich für mein Wohlergehen aktiv tun

kann, auch wenn sich Veränderungen in meinem Leben

ergeben. Welche Veränderungen sind das:

Ich bin vergesslicher als früher.

Andere Leistungen des Gehirns können mir schwerer fallen.

Vielleicht werde ich deshalb auch andere mal um 

Unterstützung bitten.

Vielleicht sollte ich mir für manche Dinge auch mehr

Zeit nehmen, um mich innerlich zu sortieren und nicht

verunsichern zu lassen.

Menschen, die mir nah sind und alle meine liebsten

Erinnerungen werden mir besonders wichtig bleiben.

Was heißt das für mein persönliches Leben?



Was kann ich tun, um 
aktiv zu bleiben und 

auf meine Gesundheit 
zu achten?



Wie kann ich mit meinen 
Gedächtnisschwierigkeiten 

am besten leben?



Ich kann mein Leben weiter selbst bestimmen:

Ich akzeptiere mich 
wie ich bin und ich 

fühle mich in meiner 
Persönlichkeit bestärkt



Ich kann mein Leben weiter selbst bestimmen:

Ich bleibe selbstbewußt



Ich kann mein Leben weiter selbst bestimmen:

Ich bleibe mit anderen 
Menschen in Kontakt



Ich kann mein Leben weiter selbst bestimmen:

Ich halte meine 
Erinnerungen lebendig



Ich kann mein Leben weiter selbst bestimmen:

Ich akzeptiere, dass 
Dinge sich über die Zeit 

ändern werden



Ich kann mein Leben weiter selbst bestimmen:

Ich nehme 
Unterstützung an, 

wenn ich sie brauche



Das mache ich, um aktiv zu bleiben:

Ich ziehe mich 
nicht zurück



Das mache ich, um aktiv zu bleiben:

Ich mache weiterhin die 
Dinge, die ich gerne tue



Das mache ich, um aktiv zu bleiben:

Ich schaue mich nach 
neuen Dingen um, die mir 

Freude machen



Das mache ich, um aktiv zu bleiben:

Ich tue die Dinge, die 
ich immer schon einmal 

machen wollte



Das mache ich, um aktiv zu bleiben:

Ich frage nach Informationen 
zu den Dingen, die mich 

interessieren



Was ist wichtig für meine 
Gesundheit?



Das mache ich für meine Gesundheit:

Ich schlafe ausreichend



Das mache ich für meine Gesundheit:

Ich mache tagsüber 
einen Mittagsschlaf von 

maximal 1 Stunde



Das mache ich für meine Gesundheit:

Ich esse und trinke 
regelmäßig



Das mache ich für meine Gesundheit:

Ich erfreue mich an den 
Dingen, die ich tue



Das mache ich für meine Gesundheit:

Ich bleibe geduldig mit mir 
selber und mit anderen



Das mache ich für meine Gesundheit:

Ich nehme mir Zeit und 
lasse mich nicht hetzen



Das mache ich für meine Gesundheit:

Ich mache meine 
körperlichen Übungen wann 

immer es geht



Wie kann ich mich 
Wohlfühlen?



So sorge ich für mein 
ausgeglichenes inneres Gefühl:

Ich gehe hinaus, wann 
immer es geht



So sorge ich für mein 
ausgeglichenes inneres Gefühl:

Ich verbringe meine Zeit 
mit anderen Menschen



So sorge ich für mein 
ausgeglichenes inneres Gefühl:

Ich höre anderen 
Menschen zu



So sorge ich für mein 
ausgeglichenes inneres Gefühl:

Ich mache mit und 
beteilige mich



So sorge ich für mein 
ausgeglichenes inneres Gefühl:

Ich nehme mir Zeit 
für mich selber



So sorge ich für mein 
ausgeglichenes inneres Gefühl:

Ich mache Dinge, die 
mich entspannen, wie 

Yoga, Träumen oder 
Achtsamkeitsübungen



So sorge ich für mein 
ausgeglichenes inneres Gefühl:

Ich geniesse Musik, Filme, 
Fernsehen, Zeitung oder 

Bücher lesen 



So sorge ich für mein 
ausgeglichenes inneres Gefühl:

Ich bin gut zu mir selber 
und zu anderen



Ich bin mit meiner 
Demenzerkrankung 

nicht alleine-ich habe 
Menschen, die mich 

unterstützen möchten!



Von anderen Unterstützung zu 
bekommen ist normal:

Ich nehme mein Leben in 
die eigenen Hände



Von anderen Unterstützung zu 
bekommen ist normal:

Ich kann selber 
wählen wer mir hilft



Von anderen Unterstützung zu 
bekommen ist normal:

Ich entscheide selber,  
wie wir am besten 

gemeinsam mit meinen 
Gedächtnisschwierigkeiten 

umgehen



Von anderen Unterstützung zu 
bekommen ist normal:

Ich bitte die Menschen, 
die mir helfen, sich meinem 

Tempo anzupassen und 
mich nicht unter Druck

 zu setzen



Von anderen Unterstützung zu 
bekommen ist normal:

Ich suche zusammen mit
meinen Unterstützern

nach guten Angeboten in
meiner Gegend



Worum kann ich andere 
Menschen bitten?



Ich weiß, dass es wichtig und gut für mich ist, mit 
anderen Menschen in Verbindung zu bleiben:

Sprecht bitte mit mir!



Ich weiß, dass es wichtig und gut für mich ist, mit 
anderen Menschen in Verbindung zu bleiben:

Helft mir zu spüren, dass ich 
zu Euch gehöre



Ich weiß, dass es wichtig und gut für mich ist, mit 
anderen Menschen in Verbindung zu bleiben:

Ermutigt mich 
unabhängig zu sein und 
die Dinge zu tun, die ich 

gerne mache



Ich weiß, dass es wichtig und gut für mich ist, mit 
anderen Menschen in Verbindung zu bleiben:

Helft mir bei den Dingen, 
die mit schwerer fallen, wie 

beispielsweise Briefwechsel 
oder Telefonate



Ich weiß, dass es wichtig und gut für mich ist, mit 
anderen Menschen in Verbindung zu bleiben:

Teilt regelmäßig 
besondere Momente des 

Zusammenseins mit mir



Ich weiß, dass es wichtig und gut für mich ist, mit 
anderen Menschen in Verbindung zu bleiben:

Helft mir auf die Sprünge,
wenn meine Erinnerungen

unvollständig sind



Ich weiß, dass es wichtig und gut für mich ist, mit 
anderen Menschen in Verbindung zu bleiben:

Bleibt bitte an meiner Seite!
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