
Vorankündigung in „Rosdorf aktuell“ 

 

Worum soll es in diesem Vortrag der 

Referentin Jutta Kindereit vom 

Vorstand der Alzheimer Gesellschaft 

Region Harz am 26. Juni 2019 gehen? 

Es werden zum einen Informationen 

zur Krankheit „Demenz“ und zum 

anderen – ganz wichtig – Hilfestel-

lungen für die direkt Betroffenen im 

Anfangsstadium und dann für die pfle-

genden Angehörige, aber auch für 

Freunde und Bekannte der an Demenz 

Erkrankten gegeben. Ganz allgemein 

geht es um die Aufklärung aller, um ein 

Verständnis und um die Hilfsbereit-

schaft zu wecken. 

Demenz ist ein Sammelbegriff für ganz 

unterschiedliche Erkrankungen, wobei 

die Alzheimer-Krankheit die häufigste 

und bekannteste ist. In Deutschland 

sind rund 1,7 Mill. Menschen an 

Demenz erkrankt, Tendenz steigend. 

Es fällt den Erkrankten zunehmend 

schwer sich zu erinnern, planvoll zu 

handeln, sich räumlich und zeitlich zu orientieren. Bei anderen Formen stehen sehr 

zum Leidwesen der Angehörigen Veränderungen der Persönlichkeit im Vordergrund. 

Betroffen von der Demenz werden hauptsächlich – aber nicht nur – Menschen über 65 

Jahre; die meisten Demenzpatienten sind Frauen, da sie im Schnitt älter werden als 

die Männer. 

Menschen mit Demenz benötigen Verständnis und Unterstützung. Für pflegende 

Angehörige bedeutet dies Pflege rund um die Uhr, häufig bis an ihre Grenzen. Irgend-

wann steht dann auch die schwere Entscheidung, den Partner oder den Elternteil in 

ein Pflegeheim geben zu müssen. 

Aber wichtig, bei allen Widrigkeiten sollten die Beteiligten – insbesondere die Ange-

hörigen – immer sich bemühen positiv zu handeln und nicht zu kritisieren, aber dabei 

die Lebensfreude, das Lachen und den Humor nicht verlieren, auch wenn diese 

Freude vom Erkrankten häufig schon sehr schnell wieder vergessen wird. 

Da die Referentin, Frau Kindereit, langjährige Erfahrung in der Begleitung von 

Demenzkranken und der Beratung für Familien besitzt, ist sie gerne bereit, nach dem 

Vortrag in persönlichen Gesprächen auch individuelle Fragen zu beantworten. 

Wir laden Sie sehr herzlich zu diesem Informationsvortrag ein und freuen uns auf Ihren 

Besuch. 

 


