


kleine Gemeinden entwickeln.
Seit meiner ersten Begegnung mit Dr. Jens

Bruder, dem Mitbegründer der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft, am Grab meiner
Großmutter Ilse habe ich das große Glück,
Menschen zu begegnen, die das Gleiche
machen wie ich: Sie suchen neue Wege, um
die Situation für Menschen mit Demenz, ihre
Angehörigen, ehrenamtlich Betreuende und
professionell Pflegende zu verbessern. Nur
so haben wir alle eine gesellschaftliche
Zukunft: Die wachsende Zahl von
Demenzbetroffenen und die immer weniger
werdenden Nachkommen.
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1 Ist das noch normal?

In unserer Kindheit wachsen wir
gewöhnlich mit den Regeln unserer Eltern
und Großeltern auf, später richten wir uns
zunehmend nach Mitschülern und
gleichaltrigen Freunden. Wir orientieren
uns also am Verhalten unserer
Mitmenschen und nennen das »normal«.
Sobald jemand Dinge tut, die aus diesem
bekannten und allseits akzeptierten
Rahmen fallen, finden wir das unnormal,
befremdlich. Wir distanzieren uns.

Ich bin mit meiner Großmutter Ilse und
meinen Eltern aufgewachsen. In einem
Mehrfamilienhaus in Hamburg wohnten



Omi im zweiten Stock und wir zu dritt im
Erdgeschoss. Unser Verhältnis war sehr
herzlich und innig. Meine Großmutter war
eine sehr schöne, stolze, lustige und
gesellige Frau, ihr Mann war kurz vor
meiner Geburt an einem Herzinfarkt
gestorben. Der Zusammenhalt war sehr
groß in unserer Familie. Die gemeinsamen
täglichen Stunden am Mittagstisch mit
anschließendem gemeinsamem
Mittagsschlaf haben mir ein Urvertrauen
geschenkt, von dem ich bis heute zehre.

Als meine Großmutter 82 Jahre alt war,
ging von dieser gewohnten und gelebten
»Normalität« ein Stück verloren. Unser
Familienoberhaupt Ilse Bischoff stand auf
einmal vor der Kaffeemaschine und stellte
sie an, ohne Wasser eingefüllt zu haben.
Eine Kleinigkeit? Natürlich, so was ist mir
auch schon mal passiert. Aber schon bald



darauf vergaß sie ihren Schlüssel und die
Geldbörse an den unterschiedlichsten
Orten. Und zwar mehrmals täglich – mal im
Keller, mal an der Kasse im Supermarkt.
Wenn wir sie aus der Küche zu uns riefen,
lief sie ins Wohnzimmer. Und im Winter
stand sie frierend im dünnen Kleid vor
unserer Tür.

Anfangs konnten wir solche
Begebenheiten noch mit Humor auffangen,
aber das änderte sich schnell: Ilses Fehler,
Irrtümer, Erinnerungslücken wurden immer
häufiger. Es waren nur unsere Reaktionen,
die ihr diese Ausfallerscheinungen
überhaupt ins Bewusstsein brachten. Bald
spürten wir ihre wachsende Verzweiflung,
denn eines wurde ihr klar: Was ich tue, ist
nicht mehr normal!

Der Arzt gab dann dem Unnormalen
einen Namen: Alzheimer. Nun hatten wir



zwar eine Bezeichnung für das, was mit Omi
passierte, aber keine Ahnung, was Ilse und
uns erwartete.

Neun Jahre haben wir meine Großmutter
durch diese Krankheit begleitet. In dieser
Zeit hat sich Ilse immer weiter von dem
entfernt, was wir »Normalität« nennen.
Aber mir kam sie immer näher. Dieser
scheinbare Widerspruch hat mich stark
beschäftigt und war sicher ein wichtiger
Grund dafür, dass ich mich nach Ilses Tod
entschlossen habe, mich künftig
ausschließlich der Arbeit für und mit
demenzkranken Menschen zu widmen. Und
deshalb habe ich die Firma »Ilses weite
Welt« gegründet.

Ich habe in dieser ganzen Zeit vor allem
eines gelernt: Wir können Demenzkranke
nur erreichen, wenn wir ihnen in ihrer und
nicht in unserer Welt begegnen. Was einem


