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GIVE  
ME 5
«Give me 5» ist unser stiftungsübergreifendes Pro-
gramm, mit dem wir unsere Organisationskultur, die 
interprofessionelle Zusammenarbeit und die Qualität 
unserer Dienstleistung kontinuierlich fördern und  
verbessern. Im Mittelpunkt stehen unsere fünf zentralen 
Werte: Wertschätzung, Partnerschaftlichkeit,  
Verbindlichkeit, Transparenz und das Ganze sehen.

Im Magnolia A leben zehn Bewohnerin-
nen und Bewohner mit der medizini-
schen Diagnose Demenz. Unser Ziel ist 
es, sie mit Wohlwollen, Wertschätzung, 
Interesse, Aufmerksamkeit und Freund-
lichkeit zu betreuen. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner ver-
bringen viel Zeit miteinander, bewegen 
sich auf der ganzen Abteilung und nut-
zen alle Räume. Jede und je der ist eine 
einzigartige, interessante Persönlich-
keit mit vielfältigen Res sourcen. Bei 
Arbeitsbeginn am Morgen sitzt manch-
mal schon eine Bewohnerin auf dem 
Sofa im Korridor. Wir gehen zu ihr hin, 
begrüssen sie mit ihrem Namen, geben 
ihr die Hand und stellen uns vor. Dieses 
Begrüssungsritual ist bei ihr sehr wich-
tig. Sie sieht fast nichts mehr, aber 
unsere Namen sind ihr bekannt. Eine 
zweite Bewohnerin hält sich gerne im 
Büro auf und ordnet Papiere, eine drit-
te hilft in der Küche. Jemand liest in der 
Gruppe vor. Eine andere Person kennt 
viele Sprichwörter, wir müssen nur den 
Anfang machen und sie ergänzt den 

Rest. Erstaunlich, was sie noch alles 
auswendig weiss. Wieder eine andere 
Dame kann gut singen. Beim Anstim-
men der Lieder sind wir froh, dass wir 
auf sie zählen können. Bei all diesen 
Tätig keiten ist uns das Dankesagen ein 
wichtiger Teil. Dabei geht es gar nicht 
um das Resultat, es muss nicht für uns 
stimmen. Wir müssen auch nicht korri-
gieren. Es ist, wie es ist und was es ist.

Viele unserer Bewohnenden haben 
Wortfindungsstörungen und können 
keine vollständigen Sätze bilden. Dann 
ist es hilfreich, ein Wort, das wir ver-
standen haben, validierend zu wieder-
holen und so miteinander im Gespräch 
zu bleiben. Dank Informationen zur Bio-
grafie können wir die Vergangenheit, 
die für viele auch Gegenwart ist, im 
Alltag aufnehmen und die Bewohnerin-
nen und Bewohner spüren lassen, 
dass wir an ihren Lebenserfahrungen 
interessiert sind. 

Wir beziehen die Bewohnerinnen und 
Bewohner in unsere Gespräche mit ein 

und versuchen, in ihrer Gegenwart 
nicht über sie zu sprechen. Das ver-
unsichert und man fühlt sich nicht 
wahrgenommen. Weil das so schnell 
geschieht, erinnern wir uns gegenseitig 
immer wieder daran.

Entscheidend ist auch, wie wir reagie-
ren, wenn jemand verbal oder nonver-
bal Angst äussert. «Sie müssen keine 
Angst haben» hilft meistens nicht wei-
ter. Wir können auch fragen: «Wie kann 
ich Ihnen helfen?», «Was macht Ihnen 
Angst?» oder einfach bei der Person 
verweilen, Körperkontakt halten.

Wertschätzung drückt sich dadurch 
aus, dass ich Bewohnenden etwas zu-
traue, sie mit einbeziehe und nur dort 
unterstütze, wo es nötig ist. Das 
braucht manchmal Geduld, aber es 
stärkt Selbstwertgefühl, schenkt Ver-
trauen und die Erkenntnis, dass wir 
gegenseitig voneinander lernen können.
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