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WORKSHOP
FÜR FAMILIEN
Demenz besser verstehen
Samstag, den 06.10.2018
10 bis 16 Uhr im ChristianDierighaus, Kirchbergstr. 15

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
so langsam verabschieden wir uns in die Sommerpause und plötzlich
registriert man erstaunt, dass schon wieder mehr als die erste Hälfte des
Jahres vorbei gegangen ist. Wir haben turbulente Monate mit vielseitigem
Programm hinter uns und stellen mehr und mehr fest, wie das Thema
„Demenz“ die Menschen bewegt und vor allem ängstigt. Der Bedarf an
Information und Gesprächen ist enorm und die Demenzpaten tun was sie
können, um diesen Bedarf abzudecken. Allerdings kommen wir alle an
unsere terminlichen Grenzen, deshalb möchten wir mal wieder erinnern:
Demenzpaten dringend gesucht 
Wir suchen dringend Menschen allen Alters und Nationalitäten, männlich
oder weiblich, die sich vorstellen können, in einem tollen Team als
Demenzpate mitzuarbeiten. Wir können nur dann alle Anfragen abdecken,
wenn wir genügend Menschen an unserer Seite haben, die ehrenamtlich
mit in die Schulen gehen, Vorträge halten, Kulturveranstaltungen
organisieren oder Workshops mit vorbereiten.

Begegnungen der Generationen

Unsere neue Schulungsreihe startet wieder am 16.11. und es wäre
großartig, wenn sich wieder Menschen anmelden würden, die uns dann bei
unserer Arbeit unterstützen. Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich
gerne unter der Telefonnummer 0821-5688181.

Begegnungen der Generationen

Seit Frühjahr 2018 sind wir als
Kursabieter bei der Initiative
Demenz Partner. Diese knüpft an
Aktivitäten der weltweiten
Aktion Dementia Friends an. Sie
wurde von der englischen
Alzheimer-Gesellschaft gestartet,
um das Bild und die
Wahrnehmung von Menschen
mit Demenz
gesamtgesellschaftlich zu
verändern. Inzwischen beteiligen
sich viele weitere Länder daran
wie zum Beispiel Kanada.

Ganz besondere Vormittage für eine 2. Klasse der Hans Adlhochschule
und den Senior*Innen im Christian-Dierig-Haus sind seit Juni die
Vormittage am Mittwoch. An zehn Terminen kommt für eine Stunde eine
aufgeregte Kinderschar in den Saal des CDH um gemeinsamen mit den
Senior*innen des Hauses und der Musikpädagogin Angelika Jekic zu
singen, mit Rhythmusinstrumenten zu spielen und zu tanzen. Bereits zum
vierten mal führen wir dieses Projekt durch, immer mit verschiedenen
Kindern des Stadtteils. Kinder, Senioren und Pädagogen sind begeistert.
Auch wenn anfangs immer eine gewisse Hemmung auf allen Seiten zu
spüren ist, reifen im Laufe der Zeit Freundschaften zwischen Jung und Alt
und jedes Kind hat irgendwann seine Lieblingsoma oder seinen
Lieblingsopa, die dann im Sing- und Tanzkreis bewusst gesucht werden,
um schließlich nur mit ihnen zu tanzen und zu singen.
Zum ersten mal haben wir heuer vor Beginn des Projektes die Kinder in
der Schule besucht, um sie auf ein Seniorenheim und vor allem auf
Menschen vorzubereiten, die an einer Demenz leiden. Dabei stellten wir
verblüfft fest, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kinder die Krankheit
nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis hinnehmen und mit
großer Zuneigung und viel, viel Freude.

Sport und Bewegung trotz(t) Demenz
Seit April läuft das Angebot bei der TSG Augsburg in der Schillstraße.
Unter der Leitung von Philipp von Mirbach, einem Demenzpaten, wird mit
demenzkranken Menschen und deren Angehörigen jeden Freitag zwischen
10 und 11 Uhr ein ganzheitliches Bewegungs-programm absolviert. Den
Teilenehmern macht es großen Spaß, aber etwas mehr Zulauf könnte die
Gruppe noch gebrauchen. Wer sich gerne der Sportgruppe anzuschließen
möchte, fragt bitte bei Phillipp von Mirbach, Tel: 0178/7347464

Termine im Herbst
4.9.18

“Demenz im alltag”

10.9.18

“Leben mit Demenz”

15.9.18
25.9.18

“Pfersee – hier kann
ich alt warden”
Volontärstag der AZ

05.10.18

“Bleib fit, sing mit”

06.10.18

“Demenz besser
verstehen”

Schulung zum Thema Altenhilfe
für Volontäre der AZ
Offenes Singen in Zusammenarbeit
mit der Musikschule Augsburg
Workshop für Familien
im Christian-Dierig-Haus Augsburg

12.10.1814.10.18

Intersana
Gesundheitsmesse

Gesundheitsmesse mit Vorträgen
und Infostand

8

14.10.18

Ökumenischer Gottesdienst

SO ERREICHEN SIE UNS

Und ganz besonders freuen wir uns auf viele Besucher am
21.10.18
Benefizkonzert
im Goldenen Saal
Christina Bianco

KompetenzNetz Demenz
Wilhelm-Hauff-Str. 28
86161 Augsburg
0821/5688181
c.zerbe@sic-augsburg.de
www.mit-alzheimer-leben.de

Schulung der Schülerinnen im
Förderwerk St. Elisabeth
Vortrag im Wohnzimmer im
Schwabencenter
Pfarrzentrum Herrz Jesu Pfersee

15.11.18

Zuhause daheim
- evim evemdir

Infoveranstaltung im MGT
Herrenbach

26.11.18

Diagnose Demenz
- was passiert nun?

Vortrag im Wohnzimmer im
Schwabencenter

ab 16.11.18 Demenzpatenschulung im KompetenzNetz Demenz
für alle Interessierten Wilhelm-Hauff-Str. 28
Wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn Sie diese Email an
potentielle Interessierte weiterleiten.

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Sommer und
freuen uns Sie bei einen unseren Veranstaltungen
wiederzusehen!
Herzliche Grüße
Claudia Zerbe mit ihren Demenzpatinnen und Demenzpaten

