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Weltalzheimertag vom 21. September 2018 
 
 
 
Fokus-Preisverleihung 2018 
 
 
Geschätzte 
 
Es ist mir eine Ehre, hier zu sein und als Präsidentin der VAKA zu Ihnen zu sprechen. 
Vor allem den Fokus-Preisträgerinnen von diesem Jahr zu gratulieren: In diesem Sinne 
begrüsse ich im Besonderen: Annemarie Rothenbühler, Margrith Schmitz, Heidi Ott, 
Romy Wüthrich, Liliane Moser, Simone Wyler, Nicole Ruckstuhl, Sira Musso (ist in den 
Ferien). 
 
Die VAKA ist der Verband der aargauischen Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen mit 
rund 120 Mitgliedern. Der Verband gibt den Leistungserbringern im Kanton Aargau mit 
ihren über 21000 Mitarbeitenden eine Stimme und vertritt ihre Interessen gegenüber 
Politik, Behörden und der Öffentlichkeit. 
 
Ob Spital, Rehaklinik, Psychiatrische Klinik oder Pflegeinstitutionen, - alle sind immer 
mehr gefordert, Menschen mit Demenz zu betreuen, zu behandeln, zu pflegen. Eine vo-
rübergehende Hospitalisation in einem Spital ist für alle Beteiligten eine besondere Her-
ausforderung. Da steht oft nicht der operative Eingriff oder der Grund des Spitaleintritts 
im Vordergrund, - sondern zusätzlich vor allem die demenzielle Erkrankung. 
 
Die Demenz, eine Störung, die im Kurzzeitgedächtnis mit grossen Auswirkungen auf das 
Bewusstsein und die Emotionen beginnt.  Sie alle wissen es, die Demenz kommt schlei-
chend und macht sich mit verschiedenen Einschränkungen in der Merk- und Lernfähig-
keit bemerkbar. Mit der Zeit weitet sie sich aus und betrifft auch das Langzeitgedächt-
nis. An Demenz erkrankte Menschen verlieren dadurch all das, was sie in ihrem Leben 
gelernt haben und anwenden konnten. Es ist, als würde sich der Mensch, den man ge-
kannt hat, langsam in ein anderes Wesen wandeln.  
Die Ursachen der Demenz, die durch verschiedene Krankheiten auftreten kann, wird im-
mer noch erforscht. Bei der Alzheimer-Krankheit, die häufigste Form der Demenz, ver-
mutet man in der Zwischenzeit, dass auch genetische Dispositionen eine Rolle spielen 
könnten.  
Klar ist, dass alle Menschen, die an Demenz erkrankt sind, eine veränderte Hirnstruktur 
aufweisen. Die Ursache ist somit ein Defekt der Nervenzellen, die an Grösse verlieren 
und sich durch die Veränderung nicht mehr mit den umliegenden Nervenzellen verbin-
den können. Ein Defekt, der Menschen mit dieser Erkrankung in ihrem Wesen und in ih-
rem Können Schritt um Schritt verändert.  
Es ist, als würden Menschen, die an Demenz erkrankt sind, eine Wandlung durchma-
chen, die an die Wandlung eines Schmetterlings erinnert. Ein Schmetterling, der ver-
schiedene Stadien durchläuft. Vom Ei zur Raupe, von der Raupe zur Puppe, - und sich 
gegen all diese unterschiedlichen Veränderungen nicht wehren kann. Sich als Raupe 



  

   

ganz anders bewegt, in der Verpuppung erstarrt und schliesslich als Schmetterling wie 
ein neues Wesen ist.  
 
Sie alle begleiten Menschen mit Demenz bei ihrer Veränderung und Wandlung, die es 
durch die Erkrankung gibt. Erahnen, dass nächste Stufen der Einschränkung nicht auf-
haltbar sind und wissen, dass sich der Mensch, den Sie begleiten, von all seinen Fähig-
keiten, von all dem, was ihn so speziell ausgezeichnet hat, loslassen muss. Sie alle wis-
sen, dass die Veränderung in den Nervenzellen mit all den Auswirkungen nicht zu stop-
pen ist. Mit diesem Wissen begleiten Sie an Demenz erkrankte Menschen aber auch die 
Angehörigen. Begleitung und Unterstützung in Lebenssituationen, die nicht zu ändern 
sind. Und Sie alle wissen nicht, was nach dem Stadium der Verpuppung ist. Wir wissen, 
dass der letzte Wandlungsschritt in unserem Lebenskreislauf der Tod ist, - wir wissen 
aber nicht, was danach ist.  
 
Ich habe grosse Achtung und grossen Respekt, was Sie mit Ihrem Einsatz leisten. Wie 
Sie Angehörige begleiten, unterstützen, in verschiedenen Lebenssituationen auffangen. 
Dazu braucht es mehr, als die Zeit, die Sie sich regelmässig nehmen. Sie brauchen sel-
ber viel Erfahrung und Wissen über demenzielle Erkrankungen und im Umgang mit Men-
schen, die davon betroffen sind. Grundvoraussetzungen, damit Sie den Austausch zwi-
schen den Angehörigen mit Respekt und Empathie gestalten können. 
 
„Es macht die Wüste schön“, sagt der kleine Prinz, „dass sie irgendwo einen Brunnen 
birgt. Aber die Augen sind blind, man muss mit dem Herzen suchen.“ 
Dieser Gedanke des kleinen Prinzen von Antoine de Saint Exupéry passt zu Ihrer Tätig-
keit. Sie wissen und ahnen, dass es auch in belastenden und schwierigen Lebenssituati-
onen Lichtblicke gibt, die mit einem Brunnen in der Wüste vergleichbar sind. Und Sie 
haben gelernt, auf Ihr Herz zu hören und sich nicht nur auf das zu verlassen, was sicht-
bar ist. Sie haben gelernt, all Ihre Sinne in der Begleitung einzusetzen. Hören, riechen, 
fühlen und tasten, schmecken und sehen. Und so schliessen Sie bei all Ihren Handlun-
gen das Herz mit ein. Sie hören, sehen und tasten mit der Unterstützung Ihres Herzens. 
Antoine de Saint Exupéry sagt: „man sieht nur mit dem Herzen gut“.  
 
Und dass Sie diese Kraft für all die anspruchsvollen Begleit- und Unterstützungssituatio-
nen aufbringen, müssen Sie sich selber auch Sorge tragen. Ihre Grenzen des Machbaren 
kennen, Pausen machen, Erholung suchen, die eigene Seele pflegen. Und genau auch 
diese Erfahrungen an die Angehörigen weitergeben, die belastende Situationen mit an 
Demenz erkrankten Menschen haben.  
Vielleicht finden Sie Ihre Erholung in der Natur, im Wald, in den Bergen, an einem See, 
im Kreise von Menschen, die Ihnen guttun, - wo auch immer, - das brauchen Sie, damit 
Sie die Kraft haben, andere Menschen in einem schwierigen Wandlungsprozess zu be-
gleiten. 
 
Menschen haben schon immer gewusst, dass wir ein Teil der Natur sind und uns in die-
ser Fülle, die die Natur zu bieten hat, stärken können.  
Seit Jahrtausenden besteht z.B. zwischen der mächtigsten Pflanze der Erde – dem Baum 
– und dem Menschen eine tiefe Verbindung. „Bäume sind Gedichte, die die Erde in den 
Himmel schrieb“, hat Khalil Gibran geschrieben.  
Der Baum ist ein Ur-Symbol für die Unvergänglichkeit der Natur. Für unsere europäi-
schen Vorfahren, die Kelten, spielten Bäume eine besondere und zentrale Rolle in ihrem 
Leben. Für sie waren Bäume von Göttern und Naturgeistern beseelt. Mancher Baum war 
ihnen heilig. Auf diesem keltischen Glauben an die Kräfte der Natur und der Bäume ba-
siert der keltische Baumkreis. Dieser besteht aus 21 Bäumen. Diese Zahl ergibt sich 
durch die keltische Auffassung, dass jeder Baum dreifach aufgebaut ist: Wurzel, Stamm 
und Krone, -  und aus 7 Teilen besteht: Wurzel, Stamm, Rinde, Äste, Blätter, Blüten und 



  

   

Früchte. Die Multiplikation dieser beiden Zahlen gibt 21, - die 21 Lebensbäume des 
Baumkreises.  
 
Vom 13. September bis 22. September prägt die Linde den Baumkreis. Und vielleicht ist 
es kein Zufall, dass der Anlass heute, in der Zeit der Linde, stattfindet. Die Linde ist der 
Baum der Harmonie. Sein Name leitet sich aus dem nordgermanischen Begriff „linda“ 
ab, was so viel wie „binden“ heisst. Lindenbast hat man in früheren Zeiten für Bindear-
beiten eingesetzt.  
Linden sind Schattenspender, erreichen von unseren heimischen Laubbäumen das 
höchste Baumalter (können bis 1000 Jahre alt werden). Und obwohl sie im Alter oft in-
nen ausgehöhlte Äste haben, wirken sie weiterhin stark und stabil. So, wie Sie vielleicht 
bei an Demenz erkrankten Menschen auch nur das Äussere sehen und erahnen können, 
wie es im Innern des Körpers aussieht. 
  
Die Linde gilt als ein Symbol der Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. Die Germanen haben 
die Linde der Liebesgöttin Freya zugeordnet. Sie verbinden damit die Güte, das Mütterli-
che, die Fruchtbarkeit und die Herzlichkeit. Unter Linden haben in früheren Zeiten 
schwierige Verhandlungen stattgefunden, - mit der Hoffnung verbunden, dass der süsse 
Duft der Blüten auf die Verhandlungen einen guten Einfluss hat.  
Und wir kennen die heilende Wirkung der Lindenblüten, die wir bei verschiedenen Er-
krankungen einsetzen.  
Und, - wenn Sie das Blatt der Linde betrachten, werden Sie feststellen, dass dies eine 
Herzform hat.  
Vielleicht spüren wir heute alle, an diesem Anlass hier, die herzliche, gütige, fürsorgliche 
und heilende Kraft der Linde.  
 
Diese Kraft zu spüren, damit Sie in Ihrer wertvollen Arbeit weiterhin immer wieder auf 
Ihr Herz hören können, bei all den schwierigen Situationen, die ab und zu an eine Wüste 
erinnern, -Hoffnung auf einen Brunnen haben, - und dass Sie die Wandlung, die sich bei 
Menschen mit einer Demenzerkrankung vollzieht, mit viel Kraft und Zuversicht begleiten 
und unterstützen können.  
 
Ich danke Ihnen im Namen aller Institutionen der VAKA für Ihren wertvollen Einsatz, 
danke Ihnen aber auch als Grossrätin, was sie für unseren Kanton leisten und danke vor 
allem von mir persönlich von Herzen.  
Ich gratuliere Ihnen zu diesem Preis, der heute an Sie verleiht wird. Sie haben diese An-
erkennung mehr als verdient. 
 
Von meiner Seite schenke ich Ihnen allen Lindenblütentee. Mit dem Wunsch, dass Sie 
weiterhin die heilende Wirkung der Linde in Ihre Tätigkeit einfliessen lassen und Sie sel-
ber aus der Natur auch immer wieder Kraft schöpfen können.  
Und- vielleicht entdecken Sie beim Trinken einer Tasse Tee, beim Auftanken und Pause 
machen einen Brunnen in der Wüste oder ein bunter Schmetterling.  
 
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich mit Ihnen über den Fokuspreis 
der Alzheimerverreinigung. 
 
 
Edith Saner, Präsidentin VAKA und Grossrätin CVP 


