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«Memory Plus» – Singprojekt der Stiftung Amalie Widmer in Horgen 
 
 
MemoryPLUS ist ein Singprojekt, welches das Singen als neue Behandlungsform in der 
Betreuung und Pflege etablieren will. Die beiden Sozialarbeiterinnen, Denise Brändli 
und Manuela Wegmüller von memoryPLUS setzen sich mit Herzblut dafür ein, die 
heilsame Kraft und den positiven Effekt des Singens den Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind, und ihren Betreuungs- und Begleitpersonen erlebbar zu machen. Das 
Singprojekt kreiert einen Raum, der die Alltagsgestaltung mit musikalischem Kulturgut 
verbindet. 
 
Stiftung 
 
Die Stiftung Amalie Widmer ist ein Pflegezentrum, welches 114 Bewohnenden in den 
Bereichen Geriatrie, Demenz und Überbrückungspflege ein Zuhause bietet. Zusätzlich 
besteht ein Tagesbegleitungsangebot für bis zu zwölf Gäste als Entlastungsangebot für 
pflegende Angehörige. Zudem gehören 23 betreute Alterswohnungen, eine 
Physiotherapie, ein Coiffeursalon sowie ein öffentliches Restaurant zur Stiftung. 
 
Singen für das Wohlbefinden 
 
Singen und Musik spricht vor allem die emotionale Seite des Menschen an. Sie wecken 
Erinnerungen, beeinflussen das psychische Befinden positiv und lindern Stress, Ängste 
sowie Depressivität. Die Forschung bestätigt die positiven Effekte von Singen auf das 
Wohlbefinden und die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen, die kognitiv 
beeinträchtig sind und Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Singen von 
musikbiografischen Liedern kann beleben und Trost spenden. Allerdings kann es auch 
Erinnerungen wecken, die traurig machen, weil die heutige Realität eine andere ist. In 
schwierigen Betreuungs- und Pflegesituationen kann das Singen eine entspannende 
und beruhigende Wirkung haben. Beim gemeinsamen Singen können 
zwischenmenschliche Beziehungen entstehen, die mit Worten nicht mehr möglich sind. 
Für die Betreuungs- und Pflegepersonen ist das Singen als basale Stimulation ein 
nützliches und unterstützendes Instrument in der Alltagsgestaltung. Gut kann Singen 
auch in aktivierenden Tätigkeiten eingesetzt werden. Singen unterstützt dort, wo Worte 
fehlen, sei dies aufgrund eines eingeschränkten Sprachvermögens oder 
krankheitsbedingt. Auch die Mitarbeitenden profitieren vom Singen: Es fördert die 
Motivation, stärkt den Teamzusammenhalt, bereitet Freude, baut Stress ab und wirkt 
auflockernd, entspannend und integrierend. 
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Ziel 
 
Der höhere Zweck ist immer die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner.  
 
Ziel des Projektes ist es, das Singen fest im Arbeitsalltag zu integrieren. Die Stiftung 
Amalie Widmer ist eine der ersten Institutionen, welche das Projekt memoryPLUS 
durchführt. Es erstreckt sich über einen Zeitraum von 20 Wochen. Nach Abschluss der 
Planung sowie der Recherche nach Lieblingsliedern, geht das Projekt in die 
Umsetzungsphase. Dabei finden wöchentliche Singtrainings statt und das Singen wird 
nach und nach in den Betreuungs- und Pflegealltag sowie in aktivierende Tätigkeiten 
eingesetzt und angewendet. 
Aufgrund des stetigen Wandels der Betreuung und Pflege hat sich die Stiftung Amalie 
Widmer entschieden, das Singprojekt primär auf der geschützten Abteilung für 
Menschen mit einer Demenzerkrankung einzuführen. Vorgesehen ist allerdings, dass 
es später auch auf zwei weiteren Abteilungen eingeführt wird. 
 
Zielgruppe  
 
Die Zielgruppe sind Menschen mit einer mittel bis schweren Demenzerkrankung. Auch 
für Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenzerkrankung eignet sich 
die Methode Singen. 
 
Resultate und Empfehlung 
 
Die Gesangsstunden haben die einzelnen Teams näher zusammengebracht, die 
Stimmung auf der Abteilung hat sich aufgelockert. Während der Einführung des 
Projektes haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beim Singen mitwirken, an 
Übungsstunden teilgenommen. 
 
Es ist wichtig, dass bei der Einführung des Projekts wirklich jede Abteilung eine 
verantwortliche Person bestimmt, die verantwortlich ist für die Übungsstunden und die 
darauf achtet, dass diese regelmässig stattfinden.  
Zudem empfiehlt es sich bei der Biografie-Erfassung auch die Lieblingslieder 
aufzunehmen und sie bekannt zu machen. 
 
Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich am Singen und am Gesang. Die 
Mitarbeiterinnen setzen das Singen auch in schwierigen betreuerischen und 
pflegerischen Situationen ein. Erste Erfahrungen zeigen, dass so vereinzelt die 
Medikation gesenkt werden konnte, was sich wiederum positiv auf die Lebensqualität 
der Bewohnerinnen und Bewohner auswirkt. Die Wirkung ist am grössten, wenn 
regelmässig bzw. täglich gesungen wird. 
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Kontakt 
  
Anfragen sind zu richten an info@sawh.ch 
Christine Huber Leitung Pflegedienst    
 
 
CURAVIVA Schweiz (www.curaviva.ch/demenzbox)  
INSOS Schweiz (www.insos.ch) 
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