
Pressebericht: 

Filme für Demenzkranke 

„Die leeren Momente mit Schönem füllen“ (Sophie Rosentreter) 

Am 14. Juni 2012 hatte das Koblenzer Bündnis für Familie Frau Sophie Rosentreter 

eingeladen. 

 

In Zusammenarbeit mit dem ambulanten Pflegedienst "Vita mobil" und dem Verein "Ein 

Licht für Koblenz" fand im Caritashaus St. Elisabeth in Arenberg eine Veranstaltung für 

Angehörige und Betreuer von Demenzkranken zum Thema "Hilfe für Demenzkranke - 

Beschäftigungskonzept aktiviert Betroffene und weckt deren Sinne" statt. 

 

Zu Gast war die überaus eloquente ehemalige TV-Moderatorin Sophie Rosentreter, die mit 

ihrer Initiative "Ilses weite Welt“ (www.ilsesweitewelt.de) Angehörige und Betreuer von 

demenzkranken Menschen mit ihren Filmen und vielen weiteren Hilfestellungen unterstützt. 

Mit viel Liebe zum Detail hat Rosentreter mittlerweile ein Konzept entwickelt, um den Tag 

der Demenzerkrankten zu bereichern, eine schöne Stimmung zu schaffen und eine fröhliche 

Unbeschwertheit zu verbreiten. „Denn wir können diese Krankheit nicht heilen, sondern nur 

annehmen und noch vorhandene Fähigkeiten des Betroffenen so lange wie möglich erhalten", 

berichtet Rosentreter. Bündniskoordinatorin Minka Bojara, war begeistert darüber, dass ca. 80 

Besucher die Möglichkeit hatten, „sich von der empathischen Sophie Rosentreter mitreißen zu 

lassen und von ihren Erkenntnissen zu profitieren.“ 

  



Die Zuhörer konnten unter Anderem lernen, dass Menschen mit Demenz dem „normalen“ 

Fernsehprogramm nicht mehr folgen können. Das hat Rosentreter selbst bei ihrer Oma 

beobachtet und begonnen Filme zu produzieren. Eindrucksvoll berichtete Sie von 

Demenzkranken, die seit Monaten nicht mehr gesprochen haben, nach dem Film aber 

Fragmente aus ihrer Vergangenheit erzählten. 

 

Ihre Filme zeichnen sich dadurch aus, dass sie langsam geschnitten sind und Themen 

behandeln, die positive Erinnerungen und Emotionen beim Zuschauer wecken. 

Das „Koblenzer Bündnis für Familie“ möchte mit dem Aufbau einer Demenz-Videothek, die 

über den Bündnispartner „Vita mobil“ direkt zu den bedürftigen Familien gelangt, die 

Erkrankten und deren Angehörige in Koblenz und Umgebung den Zugang zu den Filmen 

erleichtern. „Das liegt uns besonders am Herzen, da Demenzkranke überwiegend zuhause 

betreut werden“ so Daniela Schüller, Sprecherin der Arbeitsgruppe Generationen aktiv im 

Bündnis für Familie. 


