
Filme für Betroffene (Ilses weite Welt) 
 

Musik - gemeinsam singen DVD 
Filminhalt/Beschreibung: Im Film „Musik – gemeinsam singen“ laden die beliebten 

Sänger Rolf Zuckowski und Ingo Pohlmann dazu ein, 
gemeinsam mit ihrer Familie in gemütlicher 
Wohnzimmeratmosphäre vertraute Lieder zu singen. Mit 
seiner kleinen musikalischen Reise erinnert der 
Musiktherapeut und Demenzexperte Jan Sonntag zudem 
an ein Stück Musikgeschichte. So spricht auch dieser Film 
von Sophie Rosentreter und „Ilses weite Welt“ die 
Gefühlswellt von Menschen mit Demenz direkt an und 
schenkt schöne gemeinsame Augenblicke. 

Filmlänge: k.A. 

Quellenangabe/Links: https://www.medhochzwei-verlag.de/Video/Details/68511 
 

Ein Tag im Tierpark DVD 
Filminhalt/Beschreibung: Filme für Menschen mit Demenz bei medhochzwei: Sophie 

Rosentreter spricht mit ihren Beschäftigungsmaterialien 
von „Ilses weite Welt“ die Gefühlswelt der Betroffenen 
direkt an. 
„Ein Tag im Tierpark“ lädt zu einer visuellen und auditiven 
Entdeckungsreise ein und weckt Erinnerungen an 
lachende Kinder und weiches Fell – für gemeinsame 
schöne Momente und ein Miteinander auf Augenhöhe. 

Filmlänge: k.A. 

Quellenangabe/Links: https://www.medhochzwei-verlag.de/Video/Details/68302 
 

Hunde - unsere treuen Freunde DVD 
Filminhalt/Beschreibung: Hunde haben eine ganz besondere Wirkung auf Menschen 

mit Demenz. Der Film „Hunde – unsere treuen Freunde“ 
begleitet den besten Freund des Menschen in 
verschiedenen Situationen, die beruhigend oder auch 
aktivierend wirken können. Seien es kleine Golden-
Retriever-Welpen, die beim Trinken übereinander purzeln 
und um den besten Platz kämpfen oder zwei 
Hundefreunde beim Toben im Wald – man kann das 
weiche Fell und den belebenden Wind in der Natur 
beinahe fühlen. 

Filmlänge: k.A. 

Quellenangabe/Links: https://www.medhochzwei-verlag.de/Video/Details/68305 
 

Unser schöner Garten DVD 
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Filminhalt/Beschreibung: Filme für Menschen mit Demenz bei medhochzwei: Sophie 
Rosentreter spricht mit ihren Beschäftigungsmaterialien 
von „Ilses weite Welt“ die Gefühlswelt der Betroffenen 
direkt an. 
In „Unser schöner Garten“ steht die Zeit still und lässt uns 
an einem schönen Sommertag in der Kulisse eines 
prächtigen Gartens verweilen. Gartenarbeit ist Balsam für 
die Seele, das wussten schon unsere Großeltern. „Unser 
schöner Garten“ weckt Erinnerungen an die Farben, 
Formen und Gerüche der Natur und schenkt Geborgenheit. 

Filmlänge: k.A. 

Quellenangabe/Links: https://www.medhochzwei-verlag.de/Video/Details/68303 
 

Prominente lesen Märchen – DVD 1 und DVD 2 
Filminhalt/Beschreibung: Märchen versetzen uns in unsere Kindheit zurück – 

damals haben wir mitgefiebert, als Hänschen und 
Gretchen von der bösen Hexe gefangen gehalten wurde 
oder uns gefreut, als Aschenputtel sich auf den Ball 
geschlichen hat. Oft haben wir diese Erfahrung auch an 
unsere Kinder weitergegeben bei abendlichen 
Märchenstunden. Märchen tragen Weisheiten in sich, die 
wir früh gelernt haben und die uns durch unser Leben 
begleitet haben. Sie bilden eine eigene Welt, die wir alle – 
ob Jung oder Alt – gemeinsam betreten und in der wir uns 
nahe sein können. 
 

Filmlänge: DVD 1: 65 Minuten / DVD 2: 82 Minuten 

Quellenangabe/Links: DVD1: https://www.medhochzwei-
verlag.de/Shop/ProduktDetail/prominente-lesen-
maerchen1-mediatheksprodukt 
 
DVD 2: https://www.medhochzwei-
verlag.de/Shop/ProduktDetail/prominente-lesen-
maerchen2-mediatheksprodukt 
 
 

Haushaltsglück 
Filminhalt/Beschreibung: In unserem Film „Haushaltsglück“ erinnern wir uns 

gemeinsam an die Zeit, als der Haushalt noch Mutters 
ganzer Stolz war. Einen Tag lang begleiten wir eine 
fleißige Hausfrau bei ihren täglichen Freuden und 
Pflichten. Der liebevolle Blick einer Mutter, die ihren Sohn 
beim Schlafen betrachtet, lässt das Herz jeder Mutter höher 
schlagen. 

Filmlänge: 46 Minuten 

https://www.medhochzwei-verlag.de/Video/Details/68303
https://www.medhochzwei-verlag.de/Shop/ProduktDetail/prominente-lesen-maerchen1-mediatheksprodukt
https://www.medhochzwei-verlag.de/Shop/ProduktDetail/prominente-lesen-maerchen1-mediatheksprodukt
https://www.medhochzwei-verlag.de/Shop/ProduktDetail/prominente-lesen-maerchen1-mediatheksprodukt
https://www.medhochzwei-verlag.de/Shop/ProduktDetail/prominente-lesen-maerchen2-mediatheksprodukt
https://www.medhochzwei-verlag.de/Shop/ProduktDetail/prominente-lesen-maerchen2-mediatheksprodukt
https://www.medhochzwei-verlag.de/Shop/ProduktDetail/prominente-lesen-maerchen2-mediatheksprodukt


Quellenangabe/Links: https://www.medhochzwei-
verlag.de/Shop/ProduktDetail/haushaltsgl%C3%BCck-
mediatheksprodukt 
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