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Projekt 
 „Wanderangebote für Senioren mit und ohne Demenz und ihre Angehörigen“ 
 
Hintergrund 

In Schleswig-Holstein leben rund 607 000 Menschen im Alter von 65 oder mehr 

Jahren. Damit ist mehr als jeder Fünfte im Land im Seniorenalter, so das Statistikamt 

Nord. Unter den alten Bundesländern hat das Land zwischen den Meeren damit – 

nach dem Saarland – die zweithöchste Seniorenquote. Rund 68 000 Schleswig-

Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner sind hochbetagt, also mindestens 85 Jahre 

alt. Deutliche Unterschiede zeigen sich hier zwischen den Geschlechtern: fast drei 

von vier Personen dieser Altersgruppe sind Frauen.1  

Über 57000 Schleswig-Holsteiner sind an Demenz erkrankt. Durch den 

demographischen Wandel wird die Zahl in den nächsten Jahren deutlich zunehmen. 

Bewegung und Naturerleben sind wichtige Elemente der Gesundheitsförderung und 

Selbstbestimmung im Alter – für Menschen mit und ohne Demenz. Gemeinsame 

Wanderungen regen alle Sinne an und schaffen soziale Teilhabe. Wandern ist als 

Gesundheitssport schon lange anerkannt und die positiven Effekte auf Körper, Geist 

und Seele sind wissenschaftlich belegt.  

 

Durch den geringen Vorbereitungsaufwand und die Möglichkeit, den 

Anstrengungslevel individuell an jedes Niveau anzupassen,  ist Wandern als 

besonders niedrigschwellig einzustufen. Dies motiviert besonders Senioren mit und 

ohne Demenz, die bisher noch nicht „in Bewegung gekommen“ sind.  

Wandern/Spazierengehen ist ein nachhaltiges Angebot, das nach der Teilnahme an 
einer begleiteten  Wanderung auch eigenständig ohne Anleitung weiter fortgeführt 
werden kann.  
 
Angehörige von Menschen mit Demenz sind einer starken seelischen und oft auch 
körperlichen Belastung ausgesetzt. Die Sorge für das eigene Wohlergehen kommt in 
einer Pflegesituation häufig zu kurz, die sozialen Kontakte sind eingeschränkt. 
 

Zielgruppen 

Angesprochen werden die Senioren ab dem Alter 50+ mit und ohne 

Demenzerkrankung mit einem besonderen Fokus auf pflegende Angehörige. Weitere 

Zielgruppen sind Natur- und Wanderführer als Multiplikatoren. 

 

                                                           
1 Quelle: Statistisches Bundesamt, Ergebnisse des Zensus 2011 
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Zielsetzung 

 

Wandern trägt auf vielfältige Weise zum Wohlbefinden bei.                                

Positive Effekte auf den Stoffwechsel, den Bewegungsapparat und die Psyche  

konnten wissenschaftlich  belegt werden. Somit kommt dem Wandern als 

präventivem Angebot zahlreicher Erkrankungen eine bedeutende Rolle zu. 

Regelmäßiges Wandern trägt zum Erhalt der körperlichen und geistigen 

Beweglichkeit bei Senioren bei. Die  geistige Leistungsfähigkeit wird durch das 

Wandern nachweislich gesteigert: es kommt zu einer Verbesserung der 

Hirndurchblutung und des Hirnstoffwechsels, Erhöhung der Verzweigungs- und 

Erneuerungsrate von Hirnnervenzellen, dadurch sinkt das Risiko von 

Hirnerkrankungen.2 Das Risiko des Auftretens von Demenz kann vermindert und die 

Entwicklungsgeschwindigkeit der Krankheit gebremst werden. Von der Entspannung 

und Stressreduzierung durch die Bewegung in der Natur profitieren alle Beteiligten, 

auch die Angehörigen. 

Zielgruppe Senioren: 

Mit diesem niedrigschwelligen Bewegungsangebot in der Natur werden viele  

Senioren mit und ohne Demenz und ihre Angehörigen angesprochen, auch 

diejenigen, die bisher noch keine große Bewegungsaffinität aufweisen. Wandern ist 

kostenlos und erfordert eine minimale persönliche Ausrüstung, dies senkt die Hürde 

zur Teilnahme. Die Teilnahme an den Wanderungen soll Impulse geben, wie 

Bewegung in der Natur in das eigene Leben integriert werden kann.  

Zielgruppe Wanderführer: 

Durch die Schulung der Wander-  und Naturführer*innen sollen neue 

bedarfsgerechte Angebote entstehen, um die o.g. Zielgruppe zu erreichen. Die 

Multiplikatoren werden über das Krankheitsbild „Demenz“ informiert und ermutigt, 

ihre Angebote für diese Zielgruppe zu öffnen. Die inklusive Ausrichtung des 

Angebotes soll zu einer Enttabuisierung und Sensibilisierung zum Thema „Alter mit 

und ohne Demenz“ beitragen. 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.wanderforschung.de/WF/gesundwandern/wandern-und-gesundheit.html 
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Zielgruppe pflegende  Angehörige: 

Pflegende  Angehörige profitieren von den gesundheitlichen Effekten auf Körper und 

Psyche durch die Bewegung in der Natur. Gleichzeitig kann auf diesem Wege ein 

unkomplizierter Austausch mit anderen Menschen erfolgen, die sich in einer 

ähnlichen Lebenssituation befinden. Das positive Erleben des Wanderns und das 

Kennenlernen geeigneter Strecken soll die Angehörigen motivieren, mit den 

Betroffenen auch ohne professionelle Begleitung kleine Wanderungen zu 

unternehmen. 

Zusammenfassung der Teilziele des Projektes: 

 Förderung der psychischen Gesundheit 

  Vermeidung von Isolation/soziale Teilhabe älterer Menschen 

 Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Demenzerkrankten 

 Erhalt der Mobilität und Vermeidung von Pflegebedürftigkeit 

 Vermeidung von Folgeerkrankungen, z.B. Sekundärprävention bei Diabetes 

Mellitus 

 Psychische Unterstützung von Angehörigen durch Austausch untereinander 

und das eigene positive Erleben  

 Motivation der Teilnehmenden, Bewegung und Natur als persönliche 

Ressource zu erkennen und eigenständig zu nutzen (Empowerment). 

 Schulung und Motivation der Natur- und Wanderführer als Multiplikatoren für 

inklusive Angebote  

 Aufbau von lokalen Netzwerken  

 

Beschreibung der Maßnahmen 
 

1. Wanderangebot für Senioren mit und ohne Demenz und deren pflegende 
Angehörige:  „Komm mit-….zum Wandern!“ 

 
Die Wanderungen werden jeweils in Kooperation mit lokalen Selbsthilfegruppen von 
Demenzerkrankten und ihren pflegenden Angehörigen durchgeführt.  
Sie werden jeweils von zwei Wanderführer*innen konzipiert und geleitet, die zuvor im 
Umgang mit dementiell Erkrankten geschult wurden, weitere Begleitpersonen jeder 
Wanderung sind mindestens zwei Ehrenamtliche. Die Gruppengröße liegt bei 
maximal 16 Teilnehmenden, davon sollten nicht mehr als sechs Personen an 
Demenz erkrankt sein und jeweils eine Begleitperson (Angehöriger oder 
ehrenamtliche Begleitperson) haben. 
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Die Strecke wird so ausgewählt, dass der Start- und Endpunkt gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln und auch mit dem PKW erreichbar ist. Der Weg muss rollator- und 
rollstuhltauglich sein und verschiedene Variationen bzgl. der Länge bieten, sodass 
eine situationsbedingte Abkürzung der Wanderung möglich ist. Da im Anschluss an 
die Wanderung ein geselliger Abschluss angeboten wird, sollte ein Lokal gut 
erreichbar sein, idealerweise kann es als Start- und Endpunkt gewählt werden. 
Die Dauer der Wanderung beträgt bei Teilnehmenden mit beginnender Demenz ca. 
1,5 Stunden. Es werden viele Pausen, auch für Betrachtungen der Natur und kleine 
Bewegungsübungen, eingeplant. 
 
Das anschließende Beisammensein soll insbesondere den pflegenden Angehörigen, 
aber natürlich auch den Senioren mit und ohne Demenzerkrankung eine zusätzliche 
Möglichkeit zum unkomplizierten Austausch und zur sozialen Teilhabe bieten. 
 
 

2. Schulung der Natur- und Wanderführer*innen: 
„Wanderangebote für Senioren mit und ohne Demenz gestalten“ 
 

Durch die Teilnahme an der Schulung werden die Natur- und Wanderführer*innen 
befähigt und ermutigt, das Spektrum ihrer Angebote zu erweitern und Wanderungen 
für Senioren mit und ohne Demenz anzubieten. 
 
Die Schulungen werden durch Experten des Kompetenzzentrums Demenz SH an 
unterschiedlichen Orten Schleswig-Holsteins durchgeführt, um eine möglichst 
flächendeckende Verbreitung des Angebotes zu erreichen. Die Dauer der 
Veranstaltung beträgt vier Stunden und die Zahl der Teilnehmenden sollte 20 nicht 
überschreiten.  
 
Die erste Phase der Schulung dient der Vermittlung von Grundlagenwissen zum 
Thema Demenz mit Einsatz unterschiedlicher Medien (Powerpointpräsentation, 
Rollenspiele u.a.). In der zweiten Phase erfolgt der Transfer zum Thema Wandern. 
Es wird erörtert, welche Rahmenbedingungen für eine Umsetzung von 
Wanderangeboten unter Einbezug dementiell Erkrankter gegeben sein müssen. 
Mögliche „Zwischenfälle“ und deren Handhabung werden besprochen. 
 
Die Schulung bietet viel Raum für Fragen und Erfahrungsaustausch, um die 
Teilnehmenden eine bestmögliche Vorbereitung auf die spätere Umsetzung des 
oben beschriebenen Wanderangebotes zu geben. Im Anschluss erhalten die 
Wanderführer ein schriftliches Handout sowie ein Protokoll der Veranstaltung.  

 
 

   
 
 

 
 


