
Erfahrungsaustausch

Ein Familienmitglied 
hat die Diagnose „Demenz“ erhalten.

Ein Schock – nicht nur für den Betroffenen.

Doch das Leben geht auch mit einer Demenz weiter.
Aber wie?

Angehörige (besonders die pflegenden) benötigen 
vielfältige Informationen, emotionale Unterstützung 

und wirksame Hilfsangebote.

Auf unseren regelmäßig stattfindenden Treffen werden 
relevante Probleme und Erfahrungen besprochen. 

Ziel ist die Vermittlung einer positiven Lebens- 
einstellung im Umgang mit dieser Krankheit.
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INTERESSEN- 
GEMEINSCHAFT

DEMENZ
NEU WULMSTORF

Die Interessengemeinschaft 
DEMENZ Neu Wulmstorf ist 
eine Angehörigen-Selbsthilfe-
gruppe unter dem Dach des 
Lokalen Bündnisses für Familie 
der Gemeinde Neu Wulmstorf.

Unsere Treffen sind kostenlos.

Wann: Jeweils am 2. Donnerstag im Monat
 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Wo: Rathaus Neu Wulmstorf, Raum 1
 (neben dem Ratssaal)

Wer:  Betroffene Angehörige als auch Demenz-
 erkrankte, wenn es ihnen möglich ist.

Bitte sprechen Sie uns an!

Kontakt: Dagmar Krause

 Tel. (0 40) 70 10 83 40
 Mobil (01 76) 48 20 39 97

 E-Mail an
 daggikrause@kabelmail.de

Neue Gesichter sind immer herzlich willkommen!

Verständnis · Ermutigung · Information



ist ein Oberbegriff für mehr als 50 Krankheitsformen, 
die unterschiedlich verlaufen, aber alle langfristig zum 
Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit führen. Die 
Ursachen für Demenzerkrankungen sind vielfältig, 
ihnen ist jedoch gemein, dass die Schädigungen des 
Gehirns nicht rückgängig gemacht werden können. 
Im Gegenteil:
Sie werden im Laufe der Zeit zunehmen.

Für die meisten ist es ein großer Schock, wenn sie 
erfahren, dass sie an Alzheimer oder einer anderen 
Form von Demenz erkrankt sind. Und nicht nur für 
sie, auch ihr persönliches Umfeld ist betroffen und 
muss sich damit auseinandersetzen. Denn das Leben 
geht auch mit einer Demenz weiter.

Im Rahmen des Niedersächsischen Projektes „bunt 
und zukunftsfähig – Mitmenschen vor Ort“, das 
2013 in Neu Wulmstorf von der Gleichstellungsbe-
auftragten Katharina Gajewski durchgeführt wurde, 
war nach einer Vortragsveranstaltung zum Thema 
Demenz von den Besuchern der Wunsch nach ei-
ner Selbsthilfegruppe für betroffene Angehörige 
geäußert worden und führte zur Gründung der 
Interessengemeinschaft DEMENZ Neu Wulmstorf.

Wir alle sind betroffene Angehörige, die ähnliche Fra-
gen und Probleme haben. Aus unserer gemeinsamen 
Betroffenheit entwickeln wir Solidarität, Verständnis 
und gegenseitige Hilfe. Die regelmäßigen Gruppen-
treffen heben die unfreiwillige Isolation auf.

In unseren Gesprächen tauschen wir Informationen 
zum Krankheitsbild und seinem Verlauf und über un-
sere praktischen Erfahrungen im Pflegealltag aus.

Sollen Einzelaspekte vertieft oder weitergehende In-
formationen benötigt werden, so laden wir uns Fach-
leute ein.

Zu unseren Treffen können auch die Erkrankten mit-
kommen, sofern es ihnen möglich ist.

Die jeweils gut zwei Stunden gliedern sich in zwei Teile. 
Zunächst sitzen alle Teilnehmer gemeinsam an einem 
Tisch, anschließend bleiben die Angehörigen unter sich 
und die Erkrankten werden eingeladen, unter sachkun-
diger Begleitung einen Spaziergang zu machen, ange-
messene Spiele zu spielen oder Lieder zu singen.

Unsere Besonderheit

Unser AngebotDemenz


