Grußwort der Stadt Rendsburg
Zum 4. Mal darf ich Sie nun schon zu einer
Veranstaltungsreihe anlässlich des WeltAlzheimertages in Rendsburg begrüßen.
Als Schirmherr der Veranstaltungsreihe aber
auch als Bürgermeister bedanke ich mich
bei den Organisatoren und allen Beteiligten
ganz herzlich für die Ausrichtung der
diesjährigen Veranstaltungen sowie für ihr
unermüdliches Engagement in Sachen
Aufklärung, Information sowie Organisation
von Hilfen für Betroffene.
Es bedarf vieler guter und kreativer Ideen
sowie ein hohes Maß an Aufklärungsarbeit,
um das Thema Demenz in die Mitte unserer
Gesellschaft zu holen. Das Leben mit einer
Demenz ist für Betroffene und Angehörige
im Alltag immer wieder mit vielfältigen
Herausforderungen verbunden. Aber auch
viele Bürgersind in der Begegnung mit
Menschen mit einer Demenz verunsichert
und haben Ängste, an einer Demenz zu
erkranken. Wir müssen uns deshalb fragen
wie es gelingt, Betroffene und ihre
Angehörigen zu unterstützen, sie in das
Gemeinwesen zu integrieren und ein gutes
Zusammenleben zu gewährleisten.
Mit Veranstaltungsreihen wie diesen schaffen
wir ein öffentliches Forum für dieses wichtige
Thema und geben den Menschen
mit Demenz eine Stimme.

Ihr

Pierre Gilgenast
Bürgermeister

Welt-Alzheimertag
21. September 2017

Demenz

Die Vielfalt im Blick!
Demenz hat viele Formen und Gesichter.
Meist erkranken Menschen erst im höheren
Alter an einer Demenz, manchmal jedoch schon
während der Berufstätigkeit. Die Krankheit verändert sich auch im Verlauf. Zu Beginn sind
Betroffene weitgehend selbstständig, haben viele
Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten.
Im späten Stadium benötigen sie immer mehr an
Unterstützung. Am Lebensende können sie ihre
Bedürfnisse kaum noch ausdrücken und brauchen
eine einfühlsame Begleitung. Menschen mit Demenz können traurig und verzweifelt sein, wenn
sie sich einsam und hilflos fühlen. Doch wenn sie
im Kontakt mit anderen sind, Liebe und Wertschätzung erfahren, können sie auch Freude am
Leben entfalten.

4. Rendsburger
Alzheimertage
13. September - 22. Oktober 2017
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Jeder Mensch ist anders –
Sorgen wir gemeinsam dafür, dass alle sich als
Teil unserer Gesellschaft fühlen können!
Nähere Informationen erhalten Sie bei der
Alzheimer Gesellschaft im Kreis Rd-Eck
Düppelstraße 12, 24768 Rendsburg
( 0176 - 352 753 89
info@alzheimer-rd-eck.de, www.alzheimer-rd-eck.de
Pflege LebensNah gGmbH
Alzheimer Beratungsstelle
Prinzenstraße 8, 24768 Rendsburg
( 04331 - 338 71 61
voss@pln-netz.de, www.pflegelebensnah.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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