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Austausch
mit Respekt

Neue Borderline-Gesprächsrunde
beginnt am kommenden Dienstag
HERSBRUCK – Die Beratungs-

stelle für seelischeGesundheit lädt
zum Borderline-Trialog ein. Los
geht's mit einer Infoveranstaltung
am Dienstag, 19. September, im
Sebastian Fackelmann Haus.

Borderline heißt übersetzt
Grenzlinie. Im Leben vieler Men-
schen, die an einer Borderlinestö-
rung leiden,gibteseinProblemmit
der Einhaltung von Grenzen. Man-
che mussten als Kinder erleben,
dass es Sicherheit auf körperli-
cher oder seelischer Ebene für sie
nicht gab. In Folge kann ein Chaos
imGefühlslebenentstehen, dasdie
Betroffenen schwer steuern kön-
nen. Aber auch in unauffälligen Fa-
milien finden sich Mitglieder mit
Borderlinepersönlichkeit, die
Schwierigkeiten haben, ihre Be-
rufsausbildung durchzustehen, die
in Beziehungen scheitern und zwi-
schen Aggressivität und Anhäng-
lichkeit schwanken.

Weil in zwischenmenschlichen
Kontakten Gefühle immer eine
Rolle spielen, werden Begegnun-
gen mit Borderline-Betroffenen
oftmals als schwierig erlebt. Doch
auch die Betroffenen fühlen sich
häufig im Dialog missverstanden
und einsam. Hier setzt die Bor-
derline-Gesprächsrunde der Be-
ratungsstelle für seelische Ge-
sundheit an. In einem Trialog zwi-
schen Angehörigen, Betroffenen
und Fachleuten kann sich jeder
Teilnehmer mit seinen persönli-
chen Erfahrungen äußern.

Gespräche helfen
Achtsamkeit hat an den Trialog-

Abenden eine hohe Priorität und
es werden immer klare Ge-
sprächsregeln eingehalten, die ei-
nen respektvollen Umgang mitei-
nander möglich machen. Der Ge-
winn der Gesprächsrunden liegt
darin, nicht urteilend und in Ruhe
selbst etwas beizutragen und an-
dererseits die Sichtweise anderer
Betroffener, Angehöriger oder von
Fachleuten zu erfahren. So äußer-
te eine Betroffene: „Ich habe zum
ersten Mal verstanden, dass sich
Angehörige Sorgen machen und
verzweifelt sind“. Oder die Mutter
einer Borderlinepatientin: „Ich ha-
be nur noch Angst gehabt vor den
Ausbrüchen meiner Tochter. Jetzt
habe ich Ideen, wie ich besser mit
ihr umgehen könnte.“

Der Borderline-Trialog beginnt
amDienstag, 19. September, um 18
Uhr mit einer Infoveranstaltung,
die Anja Link von der Borderline
Kontakt- und Informationsstelle
Nürnberg leitet. An diesem Abend
werdenmit den Teilnehmern auch
die Themen für weitere Abende
festgelegt, die am 26. September,
10. und 24. Oktober sowie 7. No-
vember von 18 bis 20 Uhr stattfin-
den. Am 24. Oktober wird das The-
ma „Therapeutische Hilfen“ be-
handelt. Ort der Veranstaltung ist
jeweils das Sebastian Fackel-
mann-Haus,AmbergerStraße47 in
Hersbruck. Die Veranstaltungen
können auch einzeln besucht wer-
den.

Die Arbeit der Beratungsstelle
wird von Caritas und Diakonie,
dem Bezirk Mittelfranken und der
Katholischen Erwachsenenbil-
dung getragen. Daher sind alle
Abende kostenfrei. Eine Anmel-
dung ist erwünscht, aber nicht
zwingend. Infos bei der Beratungs-
stelle für seelische Gesundheit,
Telefon 09151/2019.

Obstpresse legt los

FRECHETSFELD (fm) – Am
heutigen Samstag, 16. Septem-
ber, beginnt die Obstpress-Sai-
son am Biolandhof von Roland
Heldrich. Die Mindestmenge
beträgt 70 Kilogramm. Es kön-
nen sich auch mehrere Obst-
gärtner zusammentun. Um Ter-
minvereinbarung unter Telefon
09666/6931 wird gebeten. Ge-
presst wird nur an den Samsta-
gen.

OBERPFALZ

„Demenzpatienten sind nicht blöd“
Trotz Manipulationsrisiko spricht sich Diakon Werner Schmidt dafür aus, demenzkranken Senioren das Wahlrecht zuzugestehen
RUMMELSBERG – Sie lassen die

Haustür offen stehen, verlernen
das Essen mit Messer und Gabel,
erkennen ihre eigenen Kinder
nicht mehr. Dennoch dürfen De-
menzpatienten bei der Bundes-
tagswahl am 24. September ihre
Stimme abgeben. Diakon Werner
Schmidt leitet das Stephanushaus
der Rummelsberger Diakonie, ei-
ne Senioreneinrichtung mit De-
menz-Schwerpunkt. Im Interview
spricht er über wählende Patien-
ten, das Risiko der Wahlmanipu-
lation und er erklärt, warum es
nicht in Frage komme, demenz-
kranke Menschen von der Wahl
auszuschließen.

Von Ihren Bewohnern dürften die
meisten bereits Wahlunterlagen
bekommen haben, oder?

Werner Schmidt: Sie sind in der
Bundesrepublik Deutschland im
Wählerverzeichnis eingetragen
und bekommen ihre Wahlunter-
lagen, außer wenn sie eine voll-
ständige Betreuung haben. Wenn
sie also in allen Bereichen betreut
werden, die das Betreuungsgesetz
vorsieht: zum Beispiel Vermö-
genssorge, Aufenthaltsbestim-
mung, Wohnungsangelegenhei-
ten, Gesundheitsfürsorge, frei-
heitsentziehende Maßnahmen
oderAnhaltenundÖffnenderPost.

Undwerkomplettbetreutwird, ist
von der Wahl ausgeschlossen?

Bei Anordnung der Betreuung in
sämtlichen Angelegenheiten ja.
Um dies aber zu verhindern, gibt
es die Vorsorgevollmacht. So kann
jemand zu Zeiten, wenn er noch
Herr seiner Sinne ist, festlegen,
dass eine andere Person bestimm-
te Behördengänge für ihn erledi-
gen kann.

„Chance der Manipulation“ —Gilt
das auch für Wahlen?

Im Prinzip könnte man auch da-
zu jemanden bevollmächtigen.
Dadurch besteht natürlich eine ge-
wisse Chance der Wahlmanipula-
tion durch Betreuer oder Ange-
hörige. Denn wenn sie die Wahl-
benachrichtigungskarte und eine
Vollmacht oder Betreuung haben,
können sie die Unterlagen zur
Briefwahl anfordern und auch zu-
rücksenden. Der Gesetzgeber sagt
aber bewusst: Dieses Wahlrecht ist
ein so hohes Gut für die Demo-
kratie, dass wir dieses Risiko der
Wahlmanipulation eingehen. Da-
mit einfach jeder, der wählen
möchte, das auch tun kann.

Ist eine komplette Betreuung
denn häufig?

Die allermeisten Menschen wer-
den nur teilweise betreut. Im Be-
reich derDemenz, vor allembei ei-
ner beschützenden Unterbrin-
gung, da kommt es aber häufiger
vor. In unserem Haus betrifft das
knapp 40 Bewohner. Das hängt da-
mit zusammen, dass wir die ein-
zige Einrichtung im südlichen
Nürnberger Land sind, die eine be-
schützende Abteilung hat. Das ist
ein Bereich mit 31 Bewohnern, die
alle über eine komplette Betreu-
ung verfügen.

In Deutschland leben rund 1,4
Millionen Patienten mit Demenz.
Empfinden Sie es als gerecht, dass
die meisten von ihnen wählen dür-
fen?

Viele Demenzkranke, vor allem
in den Anfangsstadien, sagen von
sichselbst: Ichbinjanichtblöd.Und
das stimmt. Sie haben eine Krank-
heit und die hängt oft mit einem
Verlust des Gedächtnisses, vor al-
lem des Kurzzeitgedächtnisses zu-
sammen. Deswegen können sie
aber eine politische Meinung ha-
ben, können zwischen Parteien
differenzieren und für sich eine
Wahl treffen. Das Problem wird
vielleicht sein, dass sie nicht mehr
wissen, ob sie schon gewählt ha-
benodernicht.Aberdasheißtnoch
lange nicht, dass sie keine Mei-
nung haben. Und diese Meinung
sollen sie als Staats-
bürger auch kundtun
können.

Ihre Entscheidung
treffen sie dann aber
wahrscheinlich auf
Basis politischer Ent-
wicklungen, die Jah-
re zurückliegen?

Da gibt es aber
manchen Zeitgenos-
sen ohneDemenz, der das auch tut
(schmunzelt). Wir haben hier das
Glück, dass wir Wahllokal für
Rummelsberg sind. Die Bewohner
bekommen also ihre Wahlkarte,
dann liegt es – zumindest teilwei-
se – an ihnen selbst.Wir haben fünf,
sechs Bewohner, die ihr Wahl-
recht bewusst und aktiv anneh-
men und an diesem Sonntag hier
im Haus zur Wahl gehen. Bei an-
deren nehmen das Angehörige
oder Betreuer in die Hand. Es ist
grundsätzlich das Ziel des Betreu-
ungsrechts, dass dem Wunsch des
Betroffenen Ausdruck verliehen
wird. Er äußert seinenWunsch und
der Betreuer hilft in bestimmten

Belangen, etwa beim Schreiben.
Wenn es gut läuft, kann ein Be-
treuer mit seinem Angehörigen
sprechen und ihn fragen, ob er
wählen will und wenn ja, welche
Partei. Und dann macht er das für
ihn. Das ist doch legitim.

Darf der Betreuer dann auch das
Kreuzchen machen?

Janatürlich. Esgibt beidenBrief-
wahlunterlagen ja die Frage, ob je-
mand unterstützt hat. Und dieses
Feld muss man eben ankreuzen.

Das betrifft jetzt Betreuer undAn-
gehörige. Wie aber verhält sich Ihr
Personal, wenn ein Bewohner um
Hilfe bei der Wahl bittet?

Das ist schwierig. Wir sagen un-
seren Mitarbeitern grundsätzlich:

Lasst da die Finger
davon. Wenn aber je-
mand klar in seinen
Entscheidungen ist
undmandasausdem
Alltag weiß, dann
wird der Mitarbeiter
ihm auch diesen Ge-
fallen tun und ihn
unterstützen. Trotz-
dem raten wir, äu-
ßerst vorsichtig zu
sein, weil die Gefahr

einer Manipulation schon gege-
ben ist.

Denkt die Politik ähnlichwie Sie?
Odermeidet siedasThema,weildie
über 70-Jährigen bei der Bundes-
tagswahl die größte Wählergruppe
darstellen?

Momentan wird diese Diskussi-
on eher im Behindertenbereich
laut, wo sich gerade an Trisomie
Erkrankte dagegen wehren, dass
sie nicht wählen dürfen. Bei den
Senioren ist das Thema nicht so vi-
rulent. Denn die Bewohner, die bei
uns sind, die können das gar nicht
so einschätzen. Ihnen ist das The-

ma nicht so bewusst. Das war frü-
her anders, da war im Altenheim
eine ganz andere Klientel, aber
heute gibt es nur noch wenige, die
sich mit Politik auseinanderset-
zen. In Beschäftigungsrundenwird
zwar aus der Zeitung vorgelesen,
Politik thematisiert und wir bieten
auch Unterstützung an. Aber wir
gehen sicher nicht her und sagen:
Übrigens Frau Meier, Sie wollten
dochwählen, gell? Ich gehgernmit
Ihnen hin.

Das machen dann eher Angehö-
rige, oder?

Das ist möglich, ja. Aber wie ge-
sagt, da muss man abwägen. Wenn
einAngehöriger sagt, dass seinVa-
ter sein Leben lang die CSU ge-
wählthat,derwähltauch jetztCSU,
dann ist das doch nicht ganz ver-
kehrt.

Wie viele werden schließlich so
entscheiden, wie es Tochter, Sohn
oder Enkelkind geraten haben?

Ich denke, die Zahl ist vernach-
lässigbar, das wird das Ergebnis
nicht verfälschen.

Was wünschen Sie sich für die
Bundestagswahl und Ihre Bewoh-
ner?

Für uns wäre es nur schön, wenn
sich diejenigen, die zur Wahl ge-
hen, vorher auch anschauen, was
die einzelnen Parteien zum The-
ma Pflege in petto haben. Dennwir
erleben gerade in diesem Bereich,
dass bestimmte Probleme seit 20
oder 25 Jahren zwar kommuni-
ziert, aber nicht ernst genommen
werden. Und so langsam brö-
ckelt's eben! Themen wie Fach-
kräftemangel, zu wenige echte
Kurzzeitpflege-Plätze, Unbezahl-
barkeit von Heimplätzen für Nor-
malverdiener – die schlagen jetzt
so richtig durch.

Interview: Christian Geist

Im Stephanushaus leben derzeit 106 Senioren mit einem Durchschnittsalter von 88 Jahren. Rund drei Viertel sind de-
mentiell oder gerontopsychiatrisch erkrankt. Die Wahlbeteiligung in seinem Haus schätzt Diakon Werner Schmidt
auf lediglich 25 bis 30 Prozent.

Kita-Kinder geben jetzt den Ton an
ALTENSITTENBACH –
Der Elternbeirat der Kita
in Altensittenbach spen-
dete der Einrichtung in
derRingstraßeMusik-und
Rhythmusinstrumente im
Wert von 1500 Euro. Zur
Übergabe der Kisten mit
Trommeln, Rasseln, Tri-
angeln und Co. sowie
bunten Klangröhren, mit
denen laut Kita Leiterin
Ina Schneider (rechts)
„Naturklänge“ erzeugt
werden können, war auch
Hersbrucks Bürgermeis-
ter gekommen. „Damit
könnt ihr jetzt ganz schön
musizieren“, stellte Ro-

bert Ilg fest und wünschte
den Kindern dabei „viel
Spaß“. Er bedankte sich
außerdem beim Eltern-
beirat für dessen gesam-
tes Engagement und be-
zeichnete die Spende als
eine „tolle Geschichte“.
Schneider teilte diese
Meinung. Iris Korkmaz
(Mitte) erklärte im Na-
men des Elternbeirats,
dass durch diverse Feste
einiges eingenommen
wurde. „Wenn es den
Kindern zugute kommt,
sind wir gerne spendabel.
Dafür sind wir da.“

Foto: M. Jerez


