
Der Christliche Hospizdienst im Wuppertaler Westen e.V. erweitert 
sein Angebot in den Stadtteilen Vohwinkel und Sonnborn. Ab 
sofort möchten wir GEMEINSAM UNTERWEGS sein mit 
Menschen mit Demenz und ihren Zugehörigen und zusammen 
mit Unterstützer*innen zu einer sorgenden Gemeinschaft wach-
sen. Aus diesem Anlass laden wir Sie herzlich zu einer beson-
deren Lesung am 05. Oktober 2021 ein:

  RIKE STERN LIEST AUS IHREM BUCH 
  DeMens – ein Weg ins Leben



Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite.  
Bitte melden Sie sich per E-Mail oder Telefon verbindlich an, da 

die Teilnehmer*innenzahl begrenzt ist.

ZUM BUCH:

Die Erkrankung Demenz bedeutet für 
Betroffene und ihre Zugehörigen immer noch 

unweigerlich die Konfrontation mit Verlust und 
Schmerz und mit Leid und Trauer. Sie verlieren 

alles, was sie haben und was sie sind und sie 
verlieren ihr gemeinsames Leben, ohne daran etwas 

ändern zu können. Die Erfahrungen von Ohnmacht 
und Hilflosigkeit sind unausweichlich. Rike Stern, Jahr-

gang 1957, Sozialwissenschaftlerin, Altenpflegerin und 
Gerontotherapeutin, ist an der Seite ihrer Frau viele Jahre 
diesen Weg gegangen. Marie geht mit Anfang 60 in die Demenz. 
Die letzten zwei Jahre ihres Lebens lebt sie in einem kleinen 
Altenheim, weil die Begleitung zu Hause über alle Kräfte geht. Und 
dennoch endet ihr gemeinsamer Weg nicht in Verzweiflung und Tod: 

„Als Marie, die Liebe meines Lebens, in die Demenz geht, 
kommt unsere Welt ins Wanken. Ich kämpfe mit allen Möglich-
keiten und gestalte mit äußerster Kraft unser Leben, versuche 
zu halten was wir haben. Als schließlich die Diagnose Fronto-
temporale Demenz gestellt wird, bin ich am Ende und lasse los: 
dich - mich - uns - unser Leben - unsere Liebe. Wir fallen und 
verlieren alles. Im freien Fall erleben wir Leben jenseits von 
Denken und Verstand – DeMens - und erfahren Verbundenheit 
als ewiglich Liebende. Diese Liebe hat den Tod durchlebt." 

Das Buch will Hoffnung sein und lädt Sie "auf den Weg ins Leben 
ein". Dieses Leben ist erfahrbar, jenseits von Denken und 
Verstand, jenseits von Persönlichkeit und Biographie und sogar 
jenseits unserer körperlichen Existenz. Es ist der Urgrund allen 
Seins - reine Liebe -  in ihr ist alles Eins und sie kann nicht sterben.


