
Was macht in Ihren Augen die Ferienzeit aus?
Die harmonische und entspannte Atmosphäre in der 
Gruppe prägt diese Tage. Man merkt, dass alle Beteilig-
ten in Ferienstimmung sind und sich auf die Ferienwoche 
freuen. Entscheidend ist zudem, dass die Ferien sich nicht 
um das Thema Demenz drehen. Wir halten keine Fach-
vorträge und das Thema wird nur bei Bedarf thematisiert, 
ansonsten geht es darum abzuschalten und wieder neue 
Energie zu tanken – sowohl für die Menschen mit Demenz 
als auch für die Angehörigen.

Wie profitieren die Gäste von dem Angebot?
Es sind ihre Ferien. Ferienleiterinnen und Begleiterinnen 
geben nur Inputs, machen Vorschläge und unterstützen 
bei Bedarf. Die Gäste entscheiden stets selbst, wie sie ihre 
Ferientage gestalten wollen, an welchen Aktivitäten sie 
teilnehmen und wie sie ihren Ferientag verbringen möch-
ten. Jung Erkrankten steht eine individuelle Begleitung 
zur Seite: Diese ist während des gesamten Aufenthaltes 
deren persönliche Ansprechperson.

Was ist Ihnen als Ferienleiterin wichtig?
Die Gäste und ihre individuellen Bedürfnisse stehen im 
Vordergrund dieser Tage. Ich möchte allen Teilnehmen-
den eine schöne Ferienwoche ermöglichen, in der Ent-
spannung und Genuss im Mittelpunkt stehen. Wir nutzen 
die Stärken und bieten Brücken, die Schwächen sind kein 
Thema. Immer wieder können wir so noch vorhandene 
Ressourcen stärken und ausbauen. Das führt zu mehr 
Selbstvertrauen auch über die Ferienwoche hinaus und 
motiviert die Teilnehmenden, aktiv dabei zu sein und sich 
einzubringen.

Welche Ansprüche stellen Alzheimer-Ferien an 
die jeweiligen Hotels?
Die veranstaltenden Hotels müssen keine speziellen Vo-
raussetzungen mitbringen. Wir briefen das Personal im 
Vorfeld, machen aber auch deutlich, dass es Ferien sind 

und nicht etwa eine Fortbil-
dung zu Demenz oder etwas 
ähnliches. Wer von unseren 
Gästen Demenz hat und wer 
nicht, muss die Hotel-Crew 
nicht wissen, da dies nicht 
relevant ist für ihre Tätigkei-
ten. Wir sind einfach alle Ho-
telgäste und wollen unseren 
Aufenthalt geniessen.

Was können die Alzheimer-Ferien bewirken?
Wir hatten schon mehrmals einen alleinstehenden Fe-
riengast. Weil kein passendes Wohnangebot für jung Er-
krankte an seinem Wohnort vorhanden war, war er mit 
knapp 60 Jahren in ein Altersheim gezogen. Als ich ihn 
dort besuchte, um die Vorabklärungen für die Ferien zu 
machen, brauchte er viel Unterstützung. In der Ferien-
woche blühte er enorm auf und war viel selbständiger als 
vorher. Das hat er in seinen Alltag mitgenommen und be-
nötigte danach deutlich weniger Unterstützung. Auch bei 
einer anderen alleinstehenden Person haben die Ferien 
einen enormen Auftrieb bewirkt. Sie konnte anschlies-
send mit wenig Unterstützung noch rund drei Jahre in 
ihrem gewohnten Umfeld leben, bevor dann eine betreute 
Wohnform angezeigt war.

Was nehmen Sie mit aus den Ferien?
Ich freue mich stets, wenn unsere Gäste die Auszeit ge-
niessen und sie vergessene Interessen entdecken oder 
Fertigkeiten ausleben. So ist sich beispielsweise ein al-
leinstehender Gast dank dem Austausch mit Gleichbe-
troffenen bewusst geworden, dass er nicht allein ist mit 
seiner Demenzerkrankung. Oder ein anderer, vorher eher 
immobiler Teilnehmer hat entdeckt, dass er nach wie vor 
wandern und auch tanzen kann und dies mitgenommen. 
Solche Momente freuen mich enorm und zeigen, dass 
sich der Aufwand lohnt.

Seit 2016 bietet Alzheimer Schweiz Ferien 
für jung Erkrankte an. Zwischen Juni und 
August geniessen unsere Gäste eine Woche 
oder ein verlängertes Wochenende inmitten 
von idyllischen Schweizer Landschaften. 
Anita Laperre, Ferienleiterin in Valbella,  
im Interview mit Alzheimer Schweiz.
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