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Helfen und Hilfe annehmen
Die höhere Lebenserwartung führt dazu, dass immer mehr ältere Menschen Unterstützung im Alter benötigen.
Wann dies so weit ist, ist für Angehörige und Betroffene manchmal schwer einzuschätzen.

W

as für uns alle als Kinder
selbstverständlich war,
nämlich um Hilfe zu bitten, beim Laufen lernen zum Beispiel oder beim Schuhe binden
oder bei den Hausaufgaben, geht
vielen im Laufe des Lebens verloren. Anders beim Helfen. Die Coronakrise hat es gezeigt. Unzählige
Menschen haben in ihrer Gemeinde
oder Nachbarschaft die Verletzlichsten dabei unterstützt, sicher
zu Hause bleiben zu können. Anderen zu helfen, fällt leicht und tut
gut. Um Unterstützung zu bitten
dagegen, fällt besonders im Alter
zunehmend schwer. Dabei steht oft
der eigene Stolz im Weg, zuzugeben, dass man etwas alleine nicht
mehr schafft. Zu zeigen, dass man
verletzlich ist, fällt schwer und niemand möchte anderen «zur Last
fallen».
Zum Glück gelingt es auch im
Alter noch, Neues zu lernen und an
der eigenen Einstellung zu arbeiten. Die Angst davor, Schwäche zu
zeigen, kann man überwinden.
Sprechen Sie mit den Betroffenen
darüber: «Mir fällt auf, dass du jedes Mal abblockst, wenn wir auf
das Thema Hilfe annehmen zu
sprechen kommen. Weshalb ist das
so?» Wie aber merken Angehörige,

Veranstaltungshinweise
An der Veranstaltung «Abschied
– der Trauer Raum geben» am
2. Oktober in Maienfeld informiert palliative gr, wie trauernde
Menschen auf ihrem Weg
begleitet werden können.
Alzheimer Graubünden bietet
verschiedene Veranstaltungen
zum Thema Unterstützung
annehmen und helfen:
«Demenz – das müssen Sie
wissen», 17.9. in Savognin
«Theater COLORi –
spätsinnig», 18.9. in Landquart
«Ein Flügelschlag zum Himmel»,
21.9. in Andeer, 24.9.
in Domat/Ems
«Gut leben mit Demenz»,
23.9. in Zizers
«Das Herz wird nicht
dement», 25.9. in Ilanz
dass es an der Zeit ist, den eigenen
Eltern, älteren Verwandten oder
Freunden Unterstützung anzubieten oder zu organisieren? Oft äussert sich der Unterstützungsbedarf, wenn der ältere Mensch keine Lust mehr hat, das Haus zu ver-

lassen – vielleicht aufgrund von
Schmerzen oder der Befürchtung,
den Heimweg nicht mehr zu finden. Wenn Sie feststellen, dass der
Appetit nachlässt, kein Interesse
am Kochen mehr da ist oder auch
die Körperhygiene vernachlässigt
wird, dann sollten Sie über Unterstützung sprechen.
Am besten sprechen Sie mit anderen Familienmitgliedern über
Ihre Beobachtungen oder Sie holen
sich professionelle Hilfe beim
Hausarzt oder bei den Fachstellen.
Mehr Informationen finden Sie auf
www.wie-gehts-dir.ch.

Aktionstage Psychische
Gesundheit
Die «Aktionstage Psychische
Gesundheit», organisiert vom
Gesundheitsamt Graubünden
gemeinsam mit rund 50 Partnern, dauern noch bis 8. Oktober. Über 60 Veranstaltungen
bieten Möglichkeiten, sich zu
informieren, auszutauschen
und Unterstützungsangebote
kennenzulernen.
Alle Veranstaltungen
und mehr Informationen auf
www.bischfit.ch/aktionstage

