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Newsletter Oktober 2009 
 
Liebe KollegInnen, liebe Kooperationspartner, liebe Interessierte an dem Projekt 
ILAC,  
 
Seit 2 Jahren haben wir Sie regelmäßig über das Projekt ILAC informiert und können 
Ihnen heute stolz und froh mitteilen: Es ist geschafft!  
In einem spannenden und kreativen Prozess ist ein Curriculum für eine interaktive 
Weiterbildung im Bereich der ambulanten Versorgung von Menschen mit Demenz 
entstanden, das viele innovative Ansätze aus verschiedenen europäischen Ländern 
in sich vereint.  
Über dieses Curriculum und andere Ergebnisse des Projektes informieren wir Sie mit 
diesem abschließenden Projektnewsletter.  
 
Viel Spaß beim Lesen! 
 
Katrin Lange 
für die Projektkoordination  
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ILAC – Interactive Learning and Caring in Community  

ILAC ist ein von der Europäischen Kommission gefördertes EU – 
Innovationstransferprojekt im Bildungsprogramm Leonardo da Vinci. Das Ziel des 
Projektes ist die Entwicklung eines Curriculums für die Weiterbildung in der 
ambulanten gerontopsychiatrischen Versorgung mit Schwerpunkt auf der Pflege von 
Menschen mit einer demenziellen Erkrankung.  
Älteren Menschen mit demenzieller Erkrankung soll soweit wie möglich ein 
selbstbestimmtes Leben in der Gemeinde ermöglicht werden. Eine 
Heimunterbringung soll vermieden werden durch die Unterstützung und Stärkung 
pflegender Angehöriger oder das Angebot kleiner, überschaubarer und begleiteter 
Wohnformen. Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer Weiterbildung, die diese 
Versorgungsangebote stärkt.  
 
An dem Projekt sind Bildungseinrichtungen, Gesundheitsdienste und Universitäten 
aus Deutschland, Italien, Polen und Slowenien beteiligt. Alle Partner arbeiten bereits 
mit innovativen Ansätzen in Theorie und Praxis. Diese Ansätze wurden in einer Form 
des „zirkulären Transfers“ ausgetauscht mit dem Ziel, sie zu einer spezifischen 
Qualifizierung zusammenzuführen, die sich nicht nur an professionelle HelferInnen 
verschiedener Berufsgruppen (Pflegekräfte, Ärzte, Sozialarbeiter...), sondern auch 
an pflegende Angehörige und LaienhelferInnen richtet. Angesprochen sind alle am 
Pflege- und Begleitungsprozess Beteiligten. Pflege ist dabei nicht nur im 
medizinischen Sinne gemeint, sondern bezieht sich auf das „Mit-der-Person-sein“ in 
ihren verschiedenen Lebenssituationen und ausgerichtet auf ihre speziellen 
Bedürfnisse.  
 
Das Weiterbildungskonzept verknüpft die unterschiedlichen Erfahrungshintergründe 
der beteiligten Gruppen, ihre verschiedenen Rollen und Beziehungsebenen zu dem 
Menschen mit Demenz und führt zu einer Form des interaktiven Lernaustausches. Im 
Mittelpunkt steht dabei das gleichberechtigte Miteinander- und Voneinander – Lernen 
der beteiligten Gruppen. Ziel ist ein Pflegebündnis zwischen professionellen und 
nicht-professionellen Pflegekräften, das die Bedürfnisse und Ansprüche älterer 
Menschen mit dementieller Erkrankung in den Mittelpunkt rückt. 
 
Auf den ersten Projekttreffen in Triest und Ljubljana wurde die inhaltliche Ausrichtung 
der einzelnen Module konkretisiert. Die Partner entwickelten anschließend erste 
Entwürfe für die Module. Im März 2009 wurden diese auf dem Partnertreffen in 
Esslingen überarbeitet und die Kurs-Testphase in den einzelnen Ländern geplant. Im 
Zentrum der Diskussionen standen die Möglichkeiten und evtl. Schwierigkeiten, die 
sich aus der trialogischen Zusammensetzung und Ausrichtung der Weiterbildung 
ergeben können.   
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Abschlusstagung „Zum Bäcker geh ich lieber alleine“  
 

Unter diesem Titel fand am 17. September im Lichthaus in Gröpelingen die 
Abschlusstagung statt.  
90 TeilnehmerInnen kamen, um sich über das Projekt zu informieren und den 
prominenten RednerInnen zu lauschen, die zum Thema „Demenz und Gemeinde“ 
sprachen.  
Klaus Dörner sprach zur Notwendigkeit, professionelle Hilfesysteme und Bürgerhilfe 
miteinander zu vernetzen. Peter Wissmann sprang kurzfristig für den erkrankten 
Reimer Gronemeyer ein und stellte in seiner Eigenschaft als Vorstand der Aktion 
Demenz demenzfreundliche Kommunen vor, in denen sich engagierte BürgerInnen, 
Verwaltung, Angehörige und Initiativen gemeinsam auf den Weg gemacht haben. 
Katrin Lange (F.O.K.U.S.) und Elisabeth Lanwer-Eilers (ibs) stellten die Projektidee 
vor und berichteten von den spannenden Erfahrungen, die die Partner mit dem 
Ausprobieren des gemeinsam entwickelten Trainings gemacht haben. Durchgängig 
stößt die Fortbildung bei Professionellen, Angehörigen, LaienhelferInnen und 
interessierten BürgerInnen auf großes Interesse. Alle Projektgruppen berichteten von 
neuen, ungewöhnlichen Lernerfahrungen und einem veränderten Blick auf die 
Demenz und die Möglichkeiten, mit ihr zu leben.  
Die Tagung spiegelte den interaktiven Charakter des Projekts wieder. Am 
Nachmittag stellten in den 4 Ecken des Saales in „European Coffee Corners“ die 
jeweiligen Partner ihre Module und Projektprozesse vor. Dabei war viel Raum für 
Fragen und Austausch mit den TeilnehmerInnen der Tagung, die auch aus anderen 
Bundesländern angereist waren. Den Abschluss bildete eine vom Journalisten 
Burkhard Plemper aus Hamburg moderierte Talkshow, in der die AkteurInnen aus 
den verschiedenen Ländern noch einmal zu spezifischen Aspekten Stellung nahmen.  
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Das Curriculum und die CD 

In zweijähriger Arbeit hat die Partnerschaft ein Curriculum zur 
gemeinwesenorientierten Betreuung von Menschen mit Demenz entwickelt. Es 
besteht aus 5 Modulen, die in den fünf Ländern entwickelt wurden. Jedes Modul 
wurde im Land seiner Entstehung erprobt und evaluiert. Das Curriculum wurde in 
einem Manual zusammengestellt, das in alle jeweiligen Landessprachen übersetzt 
wurde.   
Das Manual stellt die Inhalte des Curriculums zusammen, Es enthält zusätzlich 
Texte, Literaturhinweise und Empfehlungen zur Umsetzung des Trainings. Das 
Manual wurde in oben genannten Sprachen der Partnerländer gedruckt.  
Auf einer CD, die der slowenische Partner fertig gestellt hat, werden neben dem 
Manual in den Sprachen der Partnerländer, die Darstellungen der 
Versorgungssituation in den verschiedenen Ländern und die Beschreibungen der 
teilnehmenden Partner enthalten sein. Die CD dient zur Beschreibung des Projekts, 
hier insbesondere der Umsetzung des trialogischen Ansatzes auf eine gesamte 
Fortbildung.  
 
Inhalt des Manuals:  
 

� Einführung  
� Den Blick auf die Demenz verändern  
� Eine Stimme geben und das Unsichtbare sichtbar mach en  
� Die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz  
� Die dunkle Seite des Mondes: Stress gemeinsam bewäl tigen  
� Landkarte der Ressourcen  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Titelblatt der englischen Ausgabe 
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Film „Hauptdarsteller eines unendlichen Horizonts“ 

 
Ein weiteres Produkt des Projektes ist ein Film, den der italienische Partner 
produzierte. Ziel des Films ist es zu zeigen, wie ein Leben mit Demenz in der 
Gemeinde möglich ist. Dazu wird ein typischer Tagesablauf von mehreren Personen 
gezeigt, die mit einer Demenzerkrankung zu Hause leben und im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten am Leben in der Gemeinde teilnehmen. Das unterstützende System – 
wie beispielsweise Einkaufshilfen, Besuch der mobilen Tagespflegeeinrichtung, 
Begleitung in der Wohnung – wird am Beispiel der Versorgung in Triest in schönen 
und eindringlichen Bildern gezeigt. Dabei geht es weniger um das lokal spezifische 
Versorgungssystem als vielmehr um die Darstellung von Alltagsszenen mit Akteuren, 
die auch für einen anderen Kontext als repräsentativ gelten können.  
Die Zielgruppe des Films sind sowohl Pflegekräfte und Freiwillige, die einen 
realistischen Eindruck vom einem Leben mit Demenz in der Gemeinde bekommen, 
als auch Betroffene und deren Angehörige, denen der Film den Schrecken der 
Krankheit nehmen kann. Die Sprache des Films ist italienisch, er ist in deutsch und 
englisch untertitelt.  
Die dem Film beigefügte Beschreibung verdeutlicht die Grundsätze des Curriculums 
und die Aussageabsicht des Films, so dass alle Rezipienten hilfreiche Hinweise für 
die Interpretation des Films erhalten.  
 

 
Aus der Filmbeschreibung:  

 
„3 Geschichten von 3 Menschen, die im Rahmen eines ganz gewöhnlichen 

Tages erzählt werden. Ihr alltägliches Leben in 12 Stunden: Gesten, 
Beziehungen, Aktivitäten, Teilnahme an einer Gruppe  die zweimal in der Woche 

ausgeht, um die Stadt zu erkunden, das Meer, den Ka rst, die Tavernen“.  
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Ausblick 

Das Curriculum liegt in allen beteiligten Ländern in der Landessprache vor und wird 
von allen Partnern künftig in der Fort- und Weiterbildung eingesetzt werden.  
In Deutschland werden die Demenz Support Stuttgart gGmbh und die Bremer 
Partner ibs e.V. und Initiative... e.V. ILAC als Kursangebot ab 2010 anbieten.  
 
Aus der Partnerschaft sind neue Kooperationen entstanden, die über den 
Projektzeitraum hinaus wirken werden.  
Als erste Aktivität, die sich inhaltlich an ILAC anschließt, steht für die Bremer Partner 
die Teilnahme an einer von Demenz Support Stuttgart organisierten Vortragsreise 
mit dem Alzheimer-Experten Peter Whitehouse aus den USA.  
Wir freuen uns deswegen, Ihnen schon heute folgende Veranstaltungen ankündigen 
zu können:  
 
 
Dienstag, 19.01.2010 in Berlin  Vortrag Mythos Alzheimer  
Mittwoch, 20.1.2010 in Bremen   Vortrag Mythos Alzheimer  
Do/Fr 28./29.1.2010 in Stuttgart   Stimmig – Menschen mit Demenz bringen sich ein  
 
Peter Whitehouse ist einer der bekanntesten Alzheimer-Experten der Welt. In seinem 
Buch „Mythos Alzheimer“ hat Peter J. Whitehouse, zusammen mit seinem Co- 
Autor Daniel George, ein ganz neues Kapitel bei der Betrachtung der 
„Alzheimerkrankheit“ aufgeschlagen. Sein Vorschlag, Alzheimer Demenzen weniger 
als Krankheit, sondern eher als eine Form der Gehirnalterung zu verstehen, hat 
weitreichende, kontroverse Diskussionen ausgelöst. In seinem Vortrag wird Peter J. 
Whitehouse aufzeigen, wie unsere Gesellschaft mit einer wachsenden Zahl von 
Menschen mit Gedächtnisverlusten umgehen kann, ohne sie zu stigmatisieren und 
auszuschließen. 
Das Thema Demenz gehört in die Mitte der Gesellschaft. Die Veranstaltung richtet 
sich aus diesem Grund ausdrücklich nicht nur an professionelle Fachleute, sondern 
ebenso an Angehörige, freiwillige HelferInnen, NachbarInnen... kurz an alle, die an 
dem Thema „Leben mit Demenz“ interessiert sind.  
Sobald die Einladungen fertig sind, werden wir Sie wie gewohnt informieren.   
 
 
 
 
Für weitere Informationen und Kontakt können Sie sich an uns wenden:  
  

F.O.K.U.S.    ibs – Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e.V. 
Katrin Lange    Elisabeth Lanwer-Eilers 
Waller Heerstr. 193   An der Silberpräge 5 
28219 Bremen   28309 Bremen 
Tel.: 0421/3801950   Tel.:0421/3900120   
Mail: fokus@izsr.de    Mail: e.lanwer@ibs-bremen.de 
 

 
Auf der website http://www.ilac-project.eu finden sich weitere und immer wieder 
aktualisierte Informationen zu dem Projekt. 


