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Ausbildung als Agraringenieurin als auch als Kran-
kenschwester hat, und werden bei der regionalen
Vernetzung sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit un-
terstützt. Für die Entwicklung dieser Angebote neh-
men die Betriebsleiter an speziellen (Demenz-)Schu-
lungen teil. Bislang haben acht Bauernhöfe ein
Coaching erhalten. Vier davon haben sich bereits für
die niedrigschwellige Betreuung qualifiziert.

Seitens der Beratung bereitet man die Landwirte
darauf vor, dass sie für die Umsetzung eines Betreu-
ungsangebots viel Engagement und Durchhaltever-
mögen benötigen. Die Etablierung einer Betreu-
ungsgruppe braucht ihre Zeit. Das Projekt ist für
Landwirte gedacht, die am Thema „Demenz“ in-
teressiert sind und sich mit der Betreuung einen
kleinen Zuverdienst sichern möchten.

Wohlfühlen und 
Nähe erleben

Neben dem Hof Petersburg haben inzwischen
weitere Betriebe ein Angebot auf den Weg ge-
bracht. Familie Wohlert im nordfriesischen Beh-
rendorf hat sich bei den Planungen viele Gedanken
gemacht und einen Ansatz umgesetzt, der auf den
spezifischen Erfahrungshintergrund von Menschen
aus dem ländlichen Raum zugeschnitten ist.

Eigentlich wollte der Betrieb insbesondere pfle-
gende Angehörige ansprechen. Bislang sind es aber
eher Besuchergruppen aus Pflegeheimen, die von
dem Angebot des Hofs Gebrauch machen. In der

Regel sind es sechs bis
sieben Bewohner, die
von zwei Betreuungs-
kräften aus dem Heim
begleitet werden. Manch-
mal sind auch Pflege-
kräfte mit von der Partie.
Auch für Personen mit
Rollatoren und Rollstüh-
len ist der Besuch mög-
lich.

Der Wohlert-Hof mit
50 Milchkühen bietet den
kranken Menschen viel-
fältige Gelegenheiten, das
Vertraute neu zu entde-
cken. Bei einer Führung
durch die Ställe oder bei
einem Spaziergang durch
die Natur erwacht die Er-
innerung an frühere Zei-
ten. Die Besucher danken
es mit einem regelrechten
Aufblühen, insbesondere
dann, wenn sie mit Tieren
in Kontakt kommen.

Normalerweise be-
ginnt ein Besuch auf
dem Hof mit einem Kaf-
feetrinken in einem aus-

reichend großen gemütlichen Raum, der über
einen direkten Zugang zur Terrasse verfügt. Die Be-
triebsleiterin empfängt ihre Besucherinnen und Be-
sucher auf Plattdeutsch, was ein Gefühl der Ver-
trautheit bei den Demenzkranken auslöst, die mit
der regionalen Mundart aufgewachsen sind.

Anschließend findet ein Rundgang durch die
Stallungen statt. Besonders beliebt sind die Einzel-
hütten für die neugeborenen Kälber. Streicheln
und Füttern sind hier ausdrücklich erlaubt. Klei-
nere Tiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen
sind ebenfalls sehr beliebt. Die Landmaschinen
stehen bei den männlichen Besuchern besonders
hoch im Kurs. Im Garten, im Gewächshaus oder
am Hochbeet können die Gäste etwas aussäen oder
ernten.

Ein Ausflug auf den Bauernhof sollte nicht län-
ger als maximal 2,5 Stunden dauern, so lautet die
Empfehlung von Pflegekräften. Aufgrund ihrer be-
grenzten Aufnahmefähigkeit werden Menschen mit
einer Demenz sonst unruhig. Der Aufenthalt auf
einem Bauernhof mit dem Anblick der Umgebung
und der Tiere wirkt sich positiv auf das Erinne-

rungsvermögen aus. Auch die unterschiedlichen
Gerüche regen die Sinne an.

Die Bewohner müssen für die Fahrt zum Hof,
für die Begleitung und Betreuung während des Be-
suchs nichts zahlen. Die Kosten für den Aufenthalt
auf dem Hof betragen 12 €/Gast.

Chancen für 
die Zukunft 

Anneke Wilken vom Kompetenzzentrum De-
menz und Heiderose Schiller von der Landwirt-
schaftskammer sind sich sicher, dass sich die Be-
treuungsangebote auf dem Bauernhof auch in an-
deren Bundesländern etablieren werden. Der Be-
darf ist da. Pflegende Angehörige brauchen drin-
gend Entlastung, aber nicht nur eine bloße „Auf-
bewahrung“ für ihre demenzkranken Partner oder
Eltern. Hier bietet die ländliche Betreuung eine
gute Möglichkeit. Auf den Bauernhöfen erleben die
Erkrankten viel und sind aktiv. Tiere füttern, ver-
sorgen und streicheln, gemeinsame Spaziergänge
im Bauerngarten oder der Genuss von selbst geba-
ckenem Kuchen wecken schöne Erinnerungen bei
den Demenzkranken, die diese Momente im
Kampf gegen das Vergessen als wunderbar erleben.
So können auch Angehörige mit gutem Gewissen
wieder Kraft tanken.

Das Projekt „Bauernhöfe als Orte für Menschen
mit Demenz“ wurde am 09. November in Berlin
mit dem Marie-Simon-Pflegepreis 2017 ausge-
zeichnet. rs

Streicheleinheiten sind für Menschen, die an
Demenz erkrankt sind, und fürs Tier gleicher-
maßen wohltuend. Foto: imago/Westend61

Insbesondere dann, wenn sie mit Tieren in
Kontakt kommen, blühen die alten Menschen
auf. Foto: imago/epd

Ziele und Chancen des Projekts
Der Bauernhof ist ein idealer Ort, um Menschen emotional zu berühren

und zu ihren Wurzeln zu führen, da viele ältere Menschen auf einem Hof
groß geworden sind oder in der Landwirtschaft tätig waren. Gerade auch
für Menschen mit Demenz sind positive Erlebnisse und berührende Mo-
mente auf dem Bauernhof möglich.

Ziel des Projekts ist es, innovative Entlastungsangebote und Betreuungs-
möglichkeiten auf Höfen zu schaffen und die Versorgungslücke in ländli-
chen Regionen zu schließen.

Folgende Angebote sind denkbar:
• Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz
• Bauernhofcafé für Menschen mit Demenz
• Jahreszeiten-/Themenkurse
• Landwirtschaft im Koffer für den Besuch in stationären Einrichtun-

gen
• Tagespflege
• Wohnprojekte (z. B. Wohngemeinschaften)
• Tiergestützte Therapie
• Urlaub für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
• Besuche auf dem Hof und vieles mehr
Die Berater des Projekts helfen bei der Ideenfindung und Entwicklung

eines Angebots und bieten u. a.
• Arbeitskreise mit weiteren Interessierten
• Schulungen rund um das Thema Demenz
• Individuelle Beratung auf dem Hof
• Regionale Netzwerkarbeit
• Finanzielle und inhaltliche Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit

Trittsicher durchs Leben

Gesundheitskampagne hat viel bewegt
In den letzten zwei Jahren sind über 10.000 Ver-

sicherte der Landwirtschaftlichen Krankenkasse
(LKK) auf das neue Gesundheitsangebot „Trittsi-
cher durchs Leben“ der SVLFG angesprochen wor-
den. Die bisherigen Ergebnisse der Auswertung zei-
gen, dass sie das Angebot sehr gut angenommen
haben. So wurden bis Ende September 2017 über
1.650 Trittsicher-Bewegungskurse angemeldet.

„Trittsicher durchs Leben“ ist eine der größten
Gesundheitskampagnen Deutschlands. Die Teil-
nahme an den Kursen soll insbesondere ältere 
und hochaltrige Menschen im ländlichen Raum
dabei unterstützen, lange trittsicher und mobil zu
 bleiben.

Die Befragung der beteiligten Partner, des Deut-
schen LandFrauenverbandes (dlv) und des Deut-
schen Turner-Bundes (DTB), zeigt, dass diese sich
mit großem Engagement an der erfolgreichen Um-

setzung des Programms beteiligt haben. Knapp 300
Landfrauen organisierten Räumlichkeiten für die
Trittsicher-Bewegungskurse und sprachen ältere
Menschen im ländlichen Raum aktiv an, um zur
Teilnahme an einem Kurs zu motivieren. Von den
Kursleitungen, die Kurse anboten, gaben 40 % an,
bereits fünf oder mehr Kurse durchgeführt zu
haben. Dies bestätigt den großen Bedarf an Bewe-
gungsangeboten im ländlichen Raum und trägt
dazu bei, dass ältere Menschen an gesellschaftlichen
Aktivitäten teilhaben können.

Erfreulicherweise können auch weiterhin noch
Teilnehmer in Angebote vermittelt werden, denn
viele der Organisatoren vor Ort berichten, dass
wegen der hohen Nachfrage häufig Folgekurse in
den Sportvereinen angeboten werden.

Weitere Informationen sind im Internet unter
www.trittsicher.org zu finden. svlfg


