Falsch
gebongt?

Abgelaufen?

Orientierungslos?

Zahlendreher?

Wer wir
sind...
Wir sind ein Netzwerk von sozialen
Institutionen und ehrenamtlich Engagierten. Unsere Initiative im Stadtteil
Treptow-Köpenick nimmt sich der
Lebenssituation von Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen an.
Wir leisten Aufklärungsarbeit durch
Fachtagungen und Informationsveranstaltungen.

Worum geht
es...
Das Thema Demenz ist in der Mitte der
Gesellschaft angekommen. Viele Menschen mit dieser Krankheit leben zwar
mit Einschränkungen aber sie bewegen
sich so selbstständig wie möglich.
Es geht darum, dass die Beschäftigten
im Supermarkt, bei der Polizei, bei den
Wohnungsgesellschaften, in der Bank,
auf die sie treffen, sensibel und flexibel
reagieren. Und vor allem soll den Angehörigen die Scheu genommen werden
– sie brauchen sie nicht zu verstecken,
sondern stoßen auf Verständnis.
So können, von allen Beteiligten, neue
Wege gefunden werden, sich wieder im
gesellschaftlichen Leben zu bewegen.
Soviel Selbstbestimmung wie möglich,
soviel Unterstützung wie nötig.

Wer wir
sind...

Was
tun...

Wir sind ein Netzwerk von sozialen
Institutionen und ehrenamtlich Engagierten. Unsere Initiative im Stadtteil
Treptow-Köpenick nimmt sich der
Lebenssituation von Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen an.

...

Wir leisten Aufklärungsarbeit durch
Fachtagungen und Informationsveranstaltungen.

...

wenn ein Kunde bei Ihnen zum zehnten

Wir
vermitteln...
...

Mal Zahnpasta kauft.

...

wenn ein Kunde ratlos vor dem Geldautomaten steht.
wenn ihre Mieter eine potenzielle Gefahr

umsonst, kompakt, praxistauglich.

.
.
.

darstellen.

...

wenn ein Bürger die Orientierung
verliert.

...

wenn jemand sich mit dem Ticket
verfahren hat.

Dann kommen Sie zu uns!

Handlungswissen –

.
.
.

Basisteil:
Grundlagenwissen
Krankheitssymptome
Auswirkungen auf die Erkrankten

Spezifischer Teil:
alltägliche Fallbeispiele
Wissen zum Umgang und zur Kommunikation mit Demenzkranken
Aufzeigen hilfreicher praktischer
Verhaltensweisen
Unsere Dozenten sind Fachleute, die sich
mit dem Thema lange beschäftigen.
Sie erfahren, wie sie respektvoll und
wertschätzend Menschen mit Demenz
begegnen können.

Nehmen Sie sich die Zeit und
treten Sie mit uns in Kontakt:
Initiative „Demenzfreundlich!
Treptow-Köpenick“
c/o VFK e.V.
Florian-Geyer-Straße 97
12489 Berlin
kontakt@demenzfreundlich-tk.de
030 / 6 41 67 60

Weitere Informationen
finden Sie auf unserer
Homepage.
www.demenzfreundlich-tk.de

Initiative „Demenzfreundlich! Treptow-Köpenick“
c/o VFK e. V.
Florian-Geyer-Straße 97
12489 Berlin

Anschrift:

Datum:

Sehr geehrte Damen und Herren,
ob im Supermarkt, in der Bankfiliale oder auf der Straße – Menschen mit Demenz begegnen uns
heutzutage überall. Die Krankheit ist in der Mitte der Gesellschafft angekommen.
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. hat Schulungsmaterialien zur Aufklärung und
Sensibilisierung der Öffentlichkeit entwickelt. Diese Schulungen sind konzipiert für Mitglieder
verschiedener Berufs- und Gesellschaftsgruppen. Sie sind wichtige Adressaten, denen auffallen kann,
dass sich jemand über die Zeit verändert hat, verwirrt ist und Hilfe benötigt.
Wir bieten Schulungen an, die aus zwei Teilen bestehen: einem Basisteil, der für alle Zielgruppen
gleich ist, und einem spezifischen Teil, der auf die unterschiedlichen (Berufs-)Gruppen eingeht.
Basisteil:
- Grundlagenwissen
- Krankheitssymptome
- Auswirkungen auf die Erkrankten
Spezifischer Teil:
alltägliche Fallbeispiele
Wissen zum Umgang und zur Kommunikation mit Demenzkranken
Aufzeigen hilfreicher praktischer Verhaltensweisen
Die Schulung ist interaktiv aufgebaut. Eine Gruppengröße von 15 bis 20 Personen hat sich bisher
bewährt, aber auch für 5 Teilnehmer lohnt sich eine Schulung. Sie ist auf eine Dauer von 1,5 bis 3
Stunden angelegt.
Über Ihr Interesse und das Interesse Ihrer Mitarbeiter würden wir uns sehr freuen.
Terminvereinbarungen sind sowohl tagsüber als auch in den Abendstunden möglich.
Für Ihre Einrichtung entstehen keine Kosten/ Kosten in Höhe von … .
Sollten Sie Fragen haben oder einen Termin vereinbaren wollen, erreichen Sie uns unter der
Rufnummer: … .
Mit freundlichen Grüßen

Name
Funktion

