
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Beweggründe zur Errichtung der INGENIUM-Stiftung 
 

Natürlich muss ich mich heute fragen lassen, was mich denn dazu gebracht hat, vor zehn Jahren noch ei-
ne zweite Stiftung zu gründen, nachdem es ja schon seit längerem eine Familie Greil-Stiftung gab, die 
sich vor allem dem Thema Kinder widmet, aber auch für ältere Menschen einen Passus in ihrer Satzung 
hat. 

Die erste Stiftung nahm sich vor allem der Errichtung  altersgemischter Gruppen in Kindertagesstätten 
an, um den Problemen Alleinerziehender zu begegnen bzw. den Müttern oder Vätern zu helfen, die be-
rufstätig sein mussten oder wollten. Zur damaligen Zeit gab es nämlich noch keine Zuschüsse für Kinder-
krippen, so wie es heute selbstverständlich ist, und meine Arbeit in der Vorstandschaft der Bürgerhilfe 
brachte mich mit diesem Thema sehr nahe in Berührung. 

Damals war der Anlass zur Errichtung der Stiftung, dass mein Mann und ich ein außerordentlich gutes 
Geschäft gemacht hatten und wir uns deshalb überlegten, mittels einer Stiftung auch für andere Men-
schen etwas zu tun, sie sozusagen an unserem Gewinn teilhaben zu lassen. 

Aber zurück zur Gründung der INGENIUM-Stiftung. 

Auch dieses Mal war der eigentliche Anlass, eine weitere Stiftung zu gründen, die Freude, ein sehr gutes 
Ergebnis im Geschäftsleben erzielt zu haben, die Zweckbestimmung war allerdings sehr viel persönli-
cher. 

Wie Sie sicherlich aus vielen Veröffentlichungen wissen, war mein Mann an Alzheimer erkrankt. Ich als 
pflegende Angehörige wurde von der Diagnose überrascht und konnte am Anfang überhaupt nicht 
damit umgehen. Allerdings hatte ich bei der Pflege meines Schwiegervaters bereits einige Erfahrungen 
gesammelt,  wusste prinzipiell also, was auf mich zukommen würde.  

Viele Ärzte in Ingolstadt wussten nicht so recht, was diese Erkrankung eigentlich bedeutet und wie man 
sie diagnostiziert.  

Unser Hausarzt war eine Ausnahme: Er schickte uns zur Kernspintomographie  und machte vorher 
schon einige Teste, die den Verdacht auf eine Alzheimer- Erkrankung erhärteten. Der zuständige Rönt-
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gen-Arzt kannte aber nur die so genannte Ausschlussdiagnostik, d. h. er teilte uns lediglich mit, dass kei-
ne andere Erkrankung feststellbar sei.  

Aber die Fachärztin, zu der uns der Hausarzt schickte,  konnte die Aufnahmen lesen, Gott sei Dank! Die 
Diagnose war also eindeutig. Leider! Sie verordnete ein Medikament, das den Fortschritt der Erkrankung 
verzögern sollte - und darüber hinaus hatte sie auch keinen Rat.  

Wie geht es weiter, was kommt auf mich und meine Familie zu?  

Besonders intensiv hatten wir uns bisher mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Dies mussten wir 
natürlich jetzt auf jeden Fall, besonders, wie wir im Alltag mit den Herausforderungen umgehen sollten, 
die die Betreuung eines an Demenz Erkrankten mit sich bringt. 

Damals gab es ja zwar schon das Internet, doch  ich hatte mich damit noch nie wirklich beschäftigt.  
Meine Tochter Doris informierte sich im Internet  über die Krankheit und welche Möglichkeiten der Hilfe 
es  gab, vor allem natürlich, welche Hilfsangebote in Ingolstadt zu dieser Krankheit existierten.  

Sie fand heraus, dass es tatsächlich im Klinikum eine Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige in der 
so genannten Gedächtnisambulanz gab.  

Die Gedächtnisambulanz des Klinikums war und ist auch heute noch in Ingolstadt die Anlaufstelle für 
Menschen mit Gedächtnisproblemen. Unter dem damaligen Chefarzt Prof. Wolfgang Hartmann hatte 
man das Problem bereits erkannt und eine entsprechende Einrichtung geschaffen. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Krankheit meines Mannes bereits recht fortgeschritten, denn wie die meisten Angehörigen, hat-
te ich die Anzeichen einfach ignoriert oder mir schön geredet, d. h. alles auf das Alter meines Mannes 
geschoben oder  darauf, dass er mir einfach nicht zuhörte,  

so wie alle Männer! 

So einfach hatte ich es mir gemacht – 

aber nach dem ersten Besuch in der Angehörigengruppe der Gedächtnisambulanz im Klinikum wurde 
mir klar, was wirklich auf mich zukam.  

Bevor ich mir überhaupt großartige Gedanken machen konnte, kam schon eine weitere Herausforde-
rung auf mich zu, nämlich die Gründung der Alzheimer Gesellschaft Ingolstadt e.V.,  zu der mich Herr 
Prof. Hartmann überredete, d. h. ich sollte den Vorsitz übernehmen und den Verein zum Leben bringen. 
Er hatte schon alles vorbereitet und suchte nur noch eine Vorstandschaft zur Gründung. 

Prof. Hartmann und ich kannten uns schon aus meiner Zeit und Tätigkeit im Ingolstädter Stadtrat. Schon 
am Abend meines ersten Besuchs in der Angehörigengruppe erhielt ich einen Anruf, der mich davon 
überzeugen sollte, dass ich die geeignete Person wäre, den Vorsitz der neu zu gründenden Alzheimer 
Gesellschaft zu übernehmen. 

Nach nur kurzer Bedenkzeit sagte ich zu und lud mir dabei eine Menge Arbeit auf, denn von nun an durf-
te ich erst einmal bis zum Zeitpunkt der Gründungsversammlung alles alleine machen. Danach hatte ich 
die Unterstützung der Vorstandschaft, die ich auch selbst erst finden und zusammenstellen musste. 
Aber es ist mir mit Hilfe meiner Vorstandschaft dann auch wirklich ganz gut gelungen, die Alzheimer Ge-
sellschaft mit Leben zu erfüllen. 
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Dabei habe ich aber feststellen müssen, dass so einiges in Ingolstadt noch nicht vorhanden war, das mei-
ner Ansicht nach für die pflegenden Angehörigen von Demenzkranken wichtig war und natürlich auch 
für die Demenzkranken selbst.  

Nach der Gründung der Alzheimer Gesellschaft bin ich erst einmal auf Empfehlung des Klinikums in die 
Reha-Maßnahme nach Bad Aibling gefahren [ Anm.:  Alzheimer Therapiezentrum der Schön-Klinik Bad 
Aibling], denn in dieser Rehaklinik werden Demenzkranke zusammen mit dem pflegenden Angehörigen 
aufgenommen. 

Dass ich dem Rat folgen würde, nach Bad Aibling zu fahren, war für mich sofort klar. Dieser Rat erwies 
sich als hervorragend, denn der Aufenthalt war hilfreich für uns beide. Es ist eine sehr sinnvolle Einrich-
tung, wo man lernt, mit der Krankheit umzugehen, indem man umfangreich auf den Alltag vorbereitet 
wird und darauf, wie der Verlauf der Erkrankung sein wird. 

Nach dem Muster von Frau Prof. Barbara Romero, der Leiterin der Rehaklinik, haben wir dann versucht, 
die Ingolstädter Alzheimer Gesellschaft aufzubauen. Das Prinzip ist eine Beratungstelle für pflegende 
Angehörige, eine Demenzgruppe und eine Gruppe der pflegenden Angehörigen gleichzeitig anzubieten, 
aber auch Schulungen für pflegende Angehörige und ehrenamtliche Helfer und diese ehrenamtlichen 
Helfer und Helferinnen dann zur Entlastung der pflegenden Angehörigen zu vermitteln. 

Die Stadt Ingolstadt half uns dabei, all diese Vorstellungen zu verwirklichen, auch das Klinikum unter-
stützte uns in unserem Vorhaben, unser Patenverein, die Münchner Alzheimer Gesellschaft und die 
Bayerische sowie die Deutsche Alzheimer Gesellschaft sowieso. 

Auch ein entsprechendes Finanzierungsmodell wurde mit Hilfe der Deutschen Alzheimer Gesellschaft 
gefunden, so dass wir nach zwei Jahren Bürotätigkeit bei mir zuhause sogar eigene Büroräume beziehen 
konnten. 

Inzwischen hatte ich auch Dr. Winfried Teschauer kennengelernt, der ebenso wie ich in seiner Familie 
Demenzkranke zu versorgen hatte, denn seine Mutter litt an Alzheimer und seine Schwiegermutter an 
einer vaskulären Demenz. 

Gemeinsam brüteten wir die Idee aus, eine Stiftung für Demenzerkrankte zu gründen. Alles war noch 
ziemlich unklar und unscharf, es mussten Mittel und  Wege gefunden werden, um diese Idee zu verwirk-
lichen. Erst einmal musste geklärt werden, wo und wie wir vorgehen sollten.  

Ziemlich schnell kristallisierte sich dabei heraus, dass mein ehemaliges Wohnhaus in der Blücherstraße, 
das inzwischen leer stand, ein gutes Objekt wäre, um dort eine Tagespflege-Einrichtung zu installieren.  

Wir stellten uns das ganz einfach vor: Wir suchen und finden einen Mieter, der sich der Tagespflege für 
Demenzkranke annimmt und auch die Umbaukosten in Kauf nimmt. 

Unsere Kontaktaufnahme mit der Caritas Sozialstation (ich war hier 16 Jahre im Vorstand), die wir davon 
überzeugen wollten, diese Einrichtung zu betreiben, scheiterte allerdings. Leider hat sich auch sonst nie-
mand gefunden, der das finanzielle Risiko auf sich nehmen wollte. 

Das führte schließlich dazu, dass wir uns dazu entschlossen, den Umbau selbst vorzunehmen und da-
nach erst zu vermieten  oder aber den Betrieb letztendlich selbst zu übernehmen.  
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Unsere erste Idee, eine Tagespflege für Demenzkranke zu errichten, entwickelte sich immer weiter und 
weiter, und schließlich wurde bei der Planung unsere Idee geboren, ein Zentrum für Demenzkranke zu 
bauen! 

Und das ging so:  

Bei der Suche nach einem Architekten, der einen für Demenzkranke geeigneten Bau für uns plante, 
stellte sich sehr schnell heraus, dass unsere Idee, zuerst die Tagespflege im alten Haus und evtl. später 
ein Wohnheim dazu zu bauen, nicht empfehlenswert sei, da der Umbaulärm für die Tagespflege-Be-
sucher unerträglich wäre. 

Und schon waren wir bei einem Zentrum für Demenz-Erkrankte gelandet  - nach dem Beispiel der 
Gradmann-Stiftung in Stuttgart. 

Unser Architekt, Herr Bertold Ziersch, stellte sich als ein hervorragender Berater heraus, der nicht nur 
selbst viele gute Ideen einbrachte, sondern auch zuhören konnte, wenn wir Vorschläge brachten.  

Gemeinsam konnten wir so das Zentrum der Ingenium-Stiftung in der Blücherstraße verwirklichen, das 
so hervorragend gelungen ist, dass wir sogar den 1. Preis der Gradmann-Stiftung für die architektonische 
Gestaltung - spezialisiert auf Demenzkranke - bekommen haben. 

Wir hatten inzwischen auch einen Mieter gefunden, dank der guten Kontakte von Dr. Winfried Te-
schauer zur Danuviusklinik. Diese führt  neben der zuerst geplanten Tagespflege für Demenzkranke un-
ter dem Namen DANUVIUSHAUS bis heute ein Wohnheim für Demenzkranke in unserem Zentrum.  

Die Idee, auch eine Gedächtnisambulanz  zu integrieren, scheiterte letztendlich an den Räumlichkeiten, 
die notwendig waren, um eine ordentliche Diagnose zu erstellen, d. h. wir hatten nur einen einzigen 
Büroraum für den Arzt und keine Untersuchungszimmer zur Verfügung. Schlecht gelaufen, leider! 

Deshalb gibt es die Gedächtnisambulanz nicht in unserem Zentrum, sondern in den Büroräumen der 
Danuviusklinik. Und die Zusammenarbeit  klappt hervorragend. 

Die INGENIUM-Stiftung hatte nun eine Einrichtung im Wert von 5,2 Millionen Euro geschaffen, die auch 
heute noch in den Ministerien und bei vielen Mitbewerbern als Vorzeigeobjekt gilt – und das ohne Zu-
schüsse, denn zur damaligen Zeit war eine Haushaltssperre in allen öffentlichen Haushalten die Regel. 

Aber dadurch, dass meine Familie das Grundstück in die Stiftung eingebracht hatte, war eine Lösung 
über entsprechende Bankkredite möglich und wurde auch so verwirklicht, denn wir konnten ja Mietein-
gänge aufzeigen, die uns befähigten, die Kredite zu bedienen. 

Im Zentrum hatte sich inzwischen als weiterer Mieter die Alzheimer Gesellschaft Ingolstadt eingefunden, 
die dort ihre Beratungsstelle für pflegende Angehörige und ihre Betreuungsgruppen unterbringen konn-
te. 

Natürlich war zum damaligen Zeitpunkt auch das Büro der INGENIUM-Stiftung im Zentrum unterge-
bracht. 

Wir konnten uns nach Bezug dieser Einrichtung kaum vor Besuchern retten, denn nicht nur der Bau, 
sondern auch der Umgang mit an Demenz Erkrankten war beispielhaft und vorzeigewert. 
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Es wurde sogar ein Film im DANUVIUSHAUS gedreht, der sich damit befasste, wie man Fixierungen 
vermeiden kann und der als Empfehlung des Ministeriums an alle einschlägigen Vereine und Verbände 
versandt wurde. 

Für uns, d. h. die INGENIUM-Stiftung, stellte sich nach Fertigstellung des Zentrums die Frage, was nun?  

Der damalige Stiftungsrat diskutierte heiß über dieses Thema, es ging von „Das reicht!“ bis hin zu der 
von mir und Dr. Teschauer vorgetragenen Idee, jetzt in die wissenschaftliche Arbeit der Stiftung einzu-
steigen. 

Denn genau diese Forderung war auch Stiftungszweck. Es knirschte mächtig in dem Gremium, aber 
letztendlich setzte sich die Idee durch, auch wissenschaftlich zum Thema Demenz tätig zu werden. 

Die  INGENIUM-Stiftung unter der Leitung von Dr. Teschauer ist inzwischen nicht nur in Ingolstadt be-
kannt, unser Ruf als wissenschaftiches Institut ist enorm gewachsen. Aus ganz Deutschland erhalten wir 
Anfragen zu Kooperationen, zu Vorträgen und Schulungen von Personal in entsprechenden Einrichtun-
gen bis hin zu Krankenhäusern, städtischen Behörden und Schulen. 

Dr. Teschauer wird Ihnen anschließend in einem eigenen Vortrag genau aufzeigen, was wir in den 
vergangenen zehn Jahren erreicht haben. 

Ganz sicher bereue ich es nicht, diese Stiftung  ins Leben gerufen zu haben. Diese Stiftung bedeutet für 
mich nicht nur viel Arbeit, d. h. ehrenamtlichen Einsatz meiner Lebenszeit, sondern es sind auch außer-
ordentlich viele finanzielle Zuwendungen im Laufe der letzten Jahre notwendig geworden. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Kindern bedanken, dass sie dies alles so tapfer mitgetragen 
haben und auch weiterhin mittragen, denn selbstverständlich ist es mit Sicherheit nicht, wenn Kinder 
dabei auf einen Großteil ihres Erbes verzichten. 

Es ist nicht immer einfach, die finanziellen Mittel aufzubringen, die nötig sind, um den gemeinnützigen 
Zweck einer Stiftung gerecht zu werden.  

Deshalb auch immer wieder meine Bitte an Sie, unsere Stiftung finanziell zu unterstützen, damit wir  Pro-
jekte verwirklichen können, die sowohl den Angehörigen von Demenzkranken als auch den Erkrankten 
selbst zugute kommen. 

Manch einer ist der Meinung, dass dies allein meine Aufgabe als Stifterin sei, aber bitte haben Sie doch 
Verständnis dafür, dass ich Mitstreiter suche, die sich mit mir einem Thema widmen, das nicht wirklich 
werbewirksam ist wie z.B. Kinder, Tiere oder Katastrophenhilfe in fernen Ländern oder bei uns. 

Helfen Sie der INGENIUM-Stiftung bei der Verwirklichung ihrer Ideen! Jede kleine Spende ist willkom-
men. 

Natürlich nehmen wir auch gerne größere Beträge entgegen, sind Ihnen behilflich bei der Errichtung 
einer eigenen Stiftung oder eines Stiftungsfonds und würden diese sogar in Ihrem Namen verwalten. 

Steuerlich absetzbar sind die Spenden auf jeden Fall, denn wir sind ja eine gemeinnützige Einrichtung.l  

Wie Sie sehen, ist die Errichtung einer Stiftung nicht nur eine Angelegenheit, die mit Geld alleine zu 
verwirklichen ist, es erfordert dauerhaft Einsatz - zumindest sehe ich es so.  Auf der anderen Seite hält 
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mich diese Herausforderung fit. Ich bin gezwungen, sowohl geistig als auch körperlich auf mich zu 
achten, damit ich mich auch weiterhin dem Thema Demenz widmen kann.  

Als „Best-Agers“ braucht man einfach eine sinnvolle Aufgabe, damit man im Alter nicht einrostet. 

Ich habe meine Aufgabe gefunden , kann sie aber nur deshalb so großartig meistern, weil ich so hervor-
ragende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefunden haben, die mich dabei unterstützen – allen voran 
mein Stellvertreter, Dr. Winfried Teschauer. Deshalb gilt besonders Ihnen allen, die die tägliche Arbeit für 
die Stiftung bewältigen, mein herzlicher Dank. Bleiben Sie uns weiterhin treu, damit die Stiftung ihre 
Projekte verwirklichen kann.  

 

 

 

 

 


