Aktivierungstasche Demenz – 5
Bartoly y Eckert, Petra: Humoristische Anekdoten
Ältere Menschen verfügen über einen reichhaltigen Erinnerungsschatz – der bei
Demenz oder Alzheimer jedoch tief vergraben scheint. Es lohnt sich, ihn wieder
in die Gegenwart zu holen. Diese Sammlung humoristischer Anekdoten hilft
Ihnen dabei. Die Geschichten erzählen von Kinder- und Jugendstreichen früherer
Tage, lustigen Ereignissen aus dem (Familien-)Alltag und schildern amüsante
Anekdoten von Senioren heute.

Essig, Rolf-Bernhard: Morgenstund…
Die Sprichwort-Geschichten kombinieren in einzigartiger Weise Sprichwörter mit
kurzen, humorvollen und warmherzigen Geschichten. Etwas zu können und zu
wissen hat für Menschen mit Demenz einen ganz besonderen Stellenwert.
Menschen mit Demenz freuen sich - wie alle anderen auch - über
Erfolgserlebnisse. Sprichwörter sind besonders gut geeignet, um Bekanntes,
fast Verschüttgegangenes zu aktivieren. Die Sprichwort-Geschichten
kombinieren die aus der Pflege bekannten Aktivierungskarten mit dem Konzept
der (Vor-)Lesebücher: Kurze Geschichten münden in einem Sprichwort, von dem
zunächst nur der erste Teil zu sehen ist. die Fortsetzung oder "Auflösung" des
Sprichworts erfolgt nach dem Umblättern der Seite. Die Sprichwort-Geschichten
vermitteln so Erfolgserlebnisse, machen Spaß und bieten Angehörigen und dementiell
erkrankten Menschen die Möglichkeit das Buch spielerisch zu entdecken

Jasper, Bettina M.: Alltagsgeschichtenbuch
Alltagsgeschichten aus früheren Zeiten erfreuen alte Menschen und wecken
Erinnerungen. Ein guter Grund für die Autorin Bettina M. Jasper nach dem ersten
Band mit 50er Jahre-Geschichten, weitere humorvolle Alltagsgeschichten in einem
zweiten Band vorzustellen. Wieder geht es um die Erlebnisse der fiktiven Familie
Leber. Nun geht die Zeitreise allerdings in die 60er Jahre. So laden zum Beispiel
die Kapitel Der Quellekatalog, Lotte macht den Führerschein oder In der
Schreinerwerkstatt zu Rückschau und vergnüglichem Erzählen. An jede
Geschichte zum Vorlesen schließen sich Anregungen zum Gespräch und die
Rätselecke mit Stichworträtseln, Redensarten und Wortsammlungen an.

McCornell, Astrid: Wo sich Huhn und Eule gute Nacht sagen
21 Geschichten erzählen liebevoll von Tieren im fortgeschrittenen Alter, welche
mit dem Glück und den Tücken des Alltags konfrontiert werden. Themen wie
Liebe, Familie, Natur, Rituale und Feste werden humorvoll, kurz und klar
geschildert. Die Geschichten bauen Brücken in die Welt des an Demenz
erkrankten Menschen, erschließen seine Wünsche, Vorlieben und Gewohnheiten.
Sie lassen Raum für das Erkunden der eigenen Gefühle und geben sinnliche
Anregungen für Kommunikationsimpulse. Fragen zur eigenen Biografie und zum
emotionalen Erleben wecken persönliche Erinnerungen. Aktions-Einheiten wie
ergotherapeutische Angebote, Rätsel und Redewendungen, Bewegungsübungen,
Lieder und Gedichte sowie Vorschläge für Feste und Feiern laden zum Mitmachen
ein.

Momente des Erinnerns, Band 3
Die neue Buchreihe "VorLesebücher für die Altenpflege" hilft bei der Betreuung
älterer Menschen in der Heim- oder Tagespflege und in der häuslichen
Familienpflege. Sorgfältig ausgewählte Zeitzeugen-Erinnerungen führen die
Gedanken der pflegebedürftigen, älteren Menschen zurück in ihre eigene
Kindheit und Jugend. Daraus können gute Gespräche mit ihren Betreuern und
Familienmitgliedern entstehen. "Das habe ich auch erlebt" oder "Ja, so war das
damals" sind häufige Reaktionen. Besonders im unmittelbaren Wiederfinden
können Momente des Erinnerns und damit auch des Glückes erlebt werden. Alle
Texte sind leicht verständlich geschrieben. Sie stammen aus den mehr als
zwanzig Sammelbänden der Zeitzeugen-Reihe "Zeitgut" und wurden sachkundig
für den Einsatz in der betreuenden Altenpflege ausgewählt.

Singliesel: Die schönsten Liebeslieder
Kern der SingLiesel-Bücher bilden illustrierte (Volks-)Lieder, die abgespielt und
mitgesungen werden können und durch haptische Fühl- und Klapp-Elemente
ergänzt werden. Die SingLiesel wird so zu einem multisensorischen Buch, das
alle Sinne anspricht. Die musikalischen Aufnahmen der Lieder, die Zeichnungen
und die haptischen Elemente sollen den an Demenz erkrankten Menschen
berühren und ihn zum Schauen, zum Singen und zum Erzählen anregen.

Strätling, Ulrike: Das schönste Lebkuchenhaus
Erinnerungen an die Kindheit, selbst gebackene Plätzchen, weihnachtliche Düfte:
Über 50 besinnliche Geschichten, Fabeln, Lieder und Gedichte speziell für
Demenzkranke stimmen auf die Adventszeit ein. In einfachen Sätzen sind
Wochentage, Uhrzeiten und Weihnachtsbräuche in lustige Erlebnisse und kleine
Rätsel verpackt.

Strätling, Ulrike: So ein schöner Tag
Neue Vorlese- und Mitmachgeschichten, wie immer in der Praxis erprobt. Das
Vorlesen, so zeigt die Erfahrung ist ein guter Weg, um Erinnerungen zu wecken,
Demenzkranke zum Nachdenken, Lachen, Bewegen und Reden zu aktivieren. Die
Geschichten sind bewusst kurz gehalten, um Menschen mit Demenz nicht zu
überfordern.

