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Sanfte Entgleisung des Geistes in eine andere Welt
Woche der Demenz: Autor und Regisseur David Siebeking liest im Bürgerzentrum Johanniskirchhof aus seinem Buch „Vergiss mein nicht“
Minden (mt) „Vergiss mein
nicht“, heißen Buch und Film
von David Sieveking. Am
Dienstag, 3. September,
19.30 Uhr, liest der Autor im
Bürgerzentrum Johanniskirchhof (BÜZ) aus seinem
Werk. Der gleichnamige Film
wird am Mittwoch, 16. Oktober, 19.30 Uhr, im BÜZ zu sehen sein.

haben, haben unsere Probleme
zu Hause nicht wirklich Ernst
genommen, solange noch keine offizielle Demenz-Diagnose
gestellt werden konnte.
Aber bis hin zu einer Diagnose ist es unter Umständen
ein sehr weiter Weg, auf dem
man gravierende Schwierigkeiten hat, den Alltag zu bewältigen. Wenn man die ganze Zeit
hofft, dass der Betroffene auch
wieder geheilt werden könnte,
verhält man sich anders, als
wenn man akzeptiert, dass es
ein unumkehrbarer Prozess ist.

Buch und Film erzählen den
schrittweisen Gedächtnisverlust von David Sievekings
Mutter Gretel. Der Großteil
von „Vergiss mein nicht“ ist
entstanden, als David Sieveking für ein paar Wochen ins
Elternhaus einzog, um seinem
Vater eine Auszeit von der
Vollzeitbereuung zu gönnen.
Mit dem Autor sprach MT-Redakteurin Ulrike Mißbach.

Wovor haben Sie am meisten Angst, wenn Sie selbst
einmal an Demenz erkranken sollten?
Dass sich meine Mitmenschen
zu sehr erschrecken, den David von früher zu verlieren und
sich Sorgen machen, ob sie mit
dem neuen klarkommen. Ich
selber sehe einer Demenz relativ gelassen entgegen, man
wird es ja nicht so bewusst miterleben – ich denke in gewisser
Hinsicht kann es auch ein Segen sein zu vergessen – ich bin
dann auch gespannt, welche
Erinnerungen zum Vorschein
kommen! Wer weiß, vielleicht
kann ich dann plötzlich Klavier spielen oder Jodeln?

Finden Sie, dass Ärzte sich
noch nicht ausreichend genug mit dem Thema „Demenz“ auseinandergesetzt
haben? Patienten und Angehörige folglich mit ihrem
Schicksal noch zu sehr alleine gelassen werden?
Das kann man nicht pauschal
beantworten, es gibt sicherlich
bestens informierte und kompetente Ärzte in Deutschland,
die sich mit Demenz gut auskennen, aber im Fall meiner
Mutter kam die Diagnose „Alzheimer“ tatsächlich Jahre zu
spät und wir haben uns von
den Medizinern eine Zeit lang
sehr allein gelassen gefühlt.
Die Ärzte, die wir aufgesucht

Klären Sie bereits heute
schon Dinge, die Sie im Fall
einer eigenen Demenz-Erkrankung dann nicht mehr
selber regeln können?
Nein, bis jetzt noch nicht, ich
habe das schändlich vernachlässigt wider besseren Wissens.

Autor und Regisseur David Sieveking mit seiner Mutter Gretel.
Aber ich habe mir ganz fest
vorgenommen, meiner Freundin und meinem Vater eine
Vollmacht auszustellen. Wichtiger als eine Patientenverfügung erscheint mir übrigens
eine Vorsorgevollmacht und
Betreuungsverfügung.
Beruflich hat Ihre Mutter
Sie immer unterstützt.
Schmerzt es Sie, dass sie Ihren ganz großen Erfolg
nicht mehr bewusst miterle-

ben konnte?
Natürlich finde ich es sehr
schade, dass meine Mutter
meine Erfolge nicht mehr miterleben kann, denn sie hat sich
immer große Sorgen um meine
Zukunft in der unsicheren
Filmbranche gemacht, und sie
hätte sich jetzt sicherlich riesig
gefreut. Irgendwie ist sie aber
durch den Film und das Buch
und durch die vielfältige Resonanz des Publikums auch noch
sehr lebendig da für mich – sie
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Um sich ihr Studium zu finanzieren, müssen die meisten
Studenten jobben. Da macht
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Ihre Mutter war eine selbstbewusste und vor allem
eine selbst bestimmende
Frau. Glauben Sie nicht,
dass es sie verletzen würde,
dass nun Tausende von
Menschen ihren erschütternden Krankheitsverlauf
auf der Leinwand sehen beziehungsweise in Ihrem
Buch nachlesen können?

Könnten Sie sich solch einen Film auch über Sie
selbst als Demenzkranken
vorstellen?
Ja, warum nicht? Es sollte aber
ein nettes und kreatives Filmteam – keine Nervensägen –
sein. Wenn ich alles vergesse,
könnte so ein Film ja auch
ganz hilfreich sein, als Erinnerungsstütze – von mir aus auch
für die Nachwelt, wenn es jemanden interessiert.

Studenten mit Berufsausbildung suchen Arbeit
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hiesige Unternehmen

Super Markt – super Marke.
Buko Frischkäse

Foto: pr

Nein, das glaube ich nicht. Im
Gegenteil: Ich bin mir sicher,
dass es meine Mutter gefreut
hätte, dass so viele Menschen
an unserer Geschichte Anteil
nehmen. Meine Mutter war extrem uneitel und hat sich zeitlebens gerne in den Dienst der
großen Sache gestellt. Wenn
man sie noch vor Beginn der
Dreharbeiten und ihrer fortgeschrittenen Demenz hätte fragen können, wäre ihr erster
Reflex auf den Film bestimmt
gewesen: „Warum denn ich?
Da gibt es doch viel interessantere Leute!“ Sie hätte es dann
aber gefreut, wenn sie erlebt
hätte, wie der Film unsere Familie zusammengebracht hat
und sich positiv auf die Pflege
und die gesamte Situation zu
Hause auswirkte.
Im übrigen war sie ja auch
ein sehr politischer Mensch,
die es bestimmt begrüßt hätte,
wie der Film jetzt hilft, ein Tabuthema aus dem Schatten ins
Licht zu bringen und den Menschen Mut macht, sich den Herausforderungen einer unheilbaren Krankheit zu stellen.

Förderung durchs
Bildungsministerium
Die Fachhochschule Bielefeld hat eine Stellenbörse eingerichtet, die speziell diese
Studierenden mit Firmen zusammenbringen soll. Zunächst
wird die Börse für die Lehreinheit Wirtschaft aufgebaut, an
der überwiegend Personen mit
kaufmännischen Ausbildungen studieren. Unternehmen
können ihre Stellenangebote
ab sofort eingeben: fh-bielefeld.de/jobben-mit-berufserfahrung/Stellenangebote.
Ermöglicht hat diese Maßnahme das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt
„Entwicklung von Maßnah-

men für beruflich Qualifizierte,
kurz EMbeQ, unter der Leitung von Professor Dr. Axel
Benning und Professor Dr.
Heiko Burchert. Kooperationspartner sind die IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, die IHK
Lippe zu Detmold, die Ärztekammer und Zahnärztekammer Westfalen-Lippe, die Bezirksregierung Detmold sowie
die MAN Bus & Truck AG
München und die Jowat AG
Detmold.

Schnell für qualifizierte
Aufgaben einsetzbar
Eine Befragung unter gut
350 Studierenden der Lehreinheit Wirtschaft zeigte, dass sich
86 Prozent eine qualifizierte
Tätigkeit neben dem Studium
wünschen. Die Hälfte der Befragten würde in der Vorlesungszeit am liebsten sechs bis
zehn Stunden pro Woche arbeiten, in der vorlesungsfreien
Zeit dürfen es auch bis zu 40
Stunden sein.
„Möglicherweise ergibt sich
so aus einem Studentenjob
später ein reguläres Arbeitsverhältnis. Wir sehen darin auch
eine Möglichkeit, den Fachkräftemangel zu lindern, da
eine Bindung an das Unternehmen und die Region entstehen kann“, sagt Benning. Ein
weiterer Vorteil: „Die Studierenden sind wegen ihrer Vorkenntnisse schnell für qualifizierte Aufgaben einsetzbar und
können neue Ideen ins Unternehmen bringen“, so sein Kollege Heiko Burchert. Die
Fachhochschule hofft, dass
möglichst viele Stellenangebote in die Datenbank einfließen.

