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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Netzwerkpartner,
wir freuen uns, auch in diesen herausfordernden Zeiten mit neuen Informationen rund um das
Netzwerk Demenzhilfe Allgäu mit Ihnen in Kontakt treten zu dürfen. Wie Ihnen vielleicht bereits
aufgefallen ist, haben wir das Erscheinungsbildung des Newsletters verändert und hoffen es
gefällt. Außerdem haben wir unter anderem die Rubrik „Neues aus der Wissenschaft“ mit
aufgenommen, in welcher wir Ihnen aktuelle Studien mit praxisrelevanten Ergebnissen
vorstellen. Insbesondere möchten wir in diesem Newsletter auch auf digitale sowie analoge
Möglichkeiten in der Demenzhilfe und –beratung eingehen, die Ihnen in der aktuellen Situation
weiterhelfen könnten.
Bis zum nächsten Wiedersehen und –lesen grüßen Sie
Prof. Johannes Zacher

Rebecca Jörg

Prof. Philipp Prestel

Lisa Riedel

Prof. Anneke Bühler

Kontakt:
Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
Fakultät Soziales und Gesundheit
Institut für Gesundheit und Generationen (IGG)
Bahnhofstraße 61
87435 Kempten
igg@hs-kempten.de
https://www.hs-kempten.de/igg
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Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man
braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll.
Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.
(Luise Rinser)
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1. Neues aus Wissenschaft und Forschung
Zur Gesundheit von pflegenden Angehörigen
Es wurde bereits vielfach wissenschaftlich nachgewiesen, dass pflegende Angehörige
häufig selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, die sich durch die
Pflegesituation ergeben oder durch diese
zumindest verstärkt werden. Dies betrifft sowohl
deren psychische wie auch physische
Gesundheit. Um dem entgegenzuwirken, wurden
immer
wieder
Maßnahmen
zur
Gesundheitsförderung und –prävention von
pflegenden
Angehörigen
entwickelt
und
umgesetzt. Dennoch fällt auf, dass pflegende
Angehörige solche Angebote zwar grundsätzlich
positiv bewerten, tatsächlich im Alltag aber kaum daran teilnehmen.
In der hier vorgestellten Studie wird mithilfe von Interviews herausgearbeitet, wie
Maßnahmen der Gesundheitsförderung für pflegende Angehörige gestaltet werden können,
um damit die Menschen tatsächlich auch zu erreichen. Die Ergebnisse zeigen im ersten
Schritt, dass nur knapp die Hälfte der pflegenden Angehörigen ein ausgeprägtes
Gesundheitsverhalten im Alltag aufweist. Gerade diejenigen, die zu wenig tun, geben an,
dass es ihnen an Strategien fehlt, wie man gesundheitsbewussteres Verhalten in den Alltag
integriert. Es braucht demnach ganz individuell erarbeitete gesundheitsfördernde
Strukturen, die auf den Pflegealltag der Einzelnen angepasst sind.
Fazit für die Praxis: Es ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass pflegende
Angehörige besonderen psychischen wie physischen Gefahren ausgesetzt sind. Um deren
Gesundheit effektiv und langfristig zu fördern, braucht es flexible und am individuellen
Pflegealltag orientierte Angebote. Und obwohl körperliche Aktivitäten, wenn eine
Pflegesituation auftritt, häufig in das häusliche Umfeld verlegt werden, ist wichtig
anzumerken, dass Sport in Vereinen oder über andere externe Anbieter soziale Isolation
verhindern kann und damit auch besonders wertvoll ist. Eine Kombination aus individueller
körperlicher Aktivität und externen Angeboten scheint daher optimal. Um auch die
psychische Gesundheit und das seelische Befinden zu stärken, können z.B.
Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige eine passende Anlaufstelle sein.
Quelle: Hampel, S. (2020): Gesundheitsvorstellungen und Gesundheitshandeln pflegender
Angehöriger von Menschen mit Demenz, Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 53, 2934.
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Zur Auswirkung der Pflegesituationen auf das Einkommen
Für pflegende Angehörige erheben sich durch die Pflegesituation nicht nur Schwierigkeiten
hinsichtlich ihrer eigenen Gesundheit, auch finanzielle Einbußen gehen häufig mit einher.
Mithilfe einer quantitativen Studie und Umfragedaten aus Deutschland untersuchen die
Autoren, wie sich familiäre Pflege
konkret auf das Einkommen und die
spätere Rentenhöhe auswirkt. Die
Ergebnisse zeigen, dass sowohl
pflegende Frauen als auch pflegende
Männer von Lohneinbußen betroffen
sind.
Diese
lassen
sich
auf
unterschiedliche Faktoren zurückführen:
Erstens, müssen pflegende Angehörige
häufig ihre Arbeitszeiten reduzieren, was
eine Lohnreduktion automatisch mit sich
bringt. Zweitens, neigen pflegende
Angehörige, die auf Jobsuche sind, dazu, „pflegefreundliche“ Arbeitsplätze zu wählen; das
heißt, flexible Arbeitszeiten sind ihnen wichtiger als ein höheres Einkommen. Drittens,
könnten sich bei Lohnverhandlungen Pflegesituationen, die sich in Zukunft noch
verschärfen, negativ auswirken.
Fazit für die Praxis: Pflegende Angehörige müssen aufgrund direkter und indirekter
Einflüsse mit Einkommenseinbußen rechnen. Um die Lohneinbußen zu reduzieren, ist es
wichtig, dass von Seiten der Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeber noch bessere
Bedingungen geschaffen werden, um Pflege- und Erwerbstätigkeit zu verbinden. Die
aktuellen staatlichen Möglichkeiten der sozialen Absicherung im Pflegefall wie z.B. die
Übernahme der Rentenversicherungsbeiträge bei nicht erwerbsmäßigen Pflegeleistungen
oder die beitragsfreie Unfallversicherung, stehen noch nicht im Verhältnis zu den finanziellen
Einbußen1. Neben den staatlichen Unterstützungen könnten beispielsweise Schulungen für
Arbeitgeber angeboten werden, bei welchen thematisiert wird, was Pflegesituationen für
deren Arbeitnehmer konkret bedeuten und wie sie mithilfe von flexiblen Arbeitsstrukturen
pflegende Angehörige entlasten können, ohne dass gleichzeitig deren Einkommen reduziert
werden muss.

Quelle: Ehrlich, U.; Minkus, L. & Hess, M. (2020): Einkommensrisiko Pflege? Der
Zusammenhang von familiärer Pflege und Lohn, Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie,
53, 20-28.

1

Eine Übersicht zur staatlichen sozialen Absicherung von Pflegepersonen wird vom
Bundesministerium für Gesundheit bereitgestellt (vgl.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/soziale-absicherung-der-pflegeperson.html)
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2. Aktuelles
Fach- und Begegnungstag Demenz 2020
Am 30. April 2020 hätte der sechste Fach- und Begegnungstag Demenz zum Thema „Demenz.
Mitten im Leben.“ stattgefunden. Aufgrund der aktuellen Situation musste die Veranstaltung
leider abgesagt werden. Aktuell sieht es nicht so aus, als könne noch in diesem Jahr ein
Alternativtermin für den Fach- und Begegnungstag Demenz gefunden werden.
Sobald die Gegebenheiten es zulassen, werden wir jedoch am nächsten Fach- und
Begegnungstag Demenz arbeiten und Sie natürlich darüber informieren.

Neues aus den Kontaktstellen
Seit Oktober 2019 wird Annett Filser in der Fachstelle für pflegende Angehörige des BRK
Kreisverband Ostallgäu durch eine neue Kollegin, Corinna Praetorius (Dipl.-Pflegewirtin),
unterstützt.
Frau Praetorius bietet, sobald es die Situation wieder zulässt, für pflegende Angehörige
sogenannte „häusliche Schulungen“ nach §45 SGB XI in der Häuslichkeit der
Pflegebedürftigen an. Bei diesen Schulungen können alle Themen und Probleme rund um die
Pflege zuhause besprochen werden, um dann gemeinsam mit allen Beteiligten Entlastungsund Verbesserungsmöglichkeiten zu finden.
Die Ehrenamtlichen der Nachbarschaftshilfen des BRK in Füssen, Marktoberdorf, Buchloe und
Kaufbeuren sind auch in Corona-Zeiten unter Einhaltung der derzeitigen hygienischen
Vorschriften weiter im Einsatz, soweit es die individuelle Situation der Pflegebedürftigen und
der Helferinnen und Helfer erlaubt und benötigt.
Danke an dieser Stelle für den großen Einsatz aller Ehrenamtlichen!

Bei der Demenzhilfe Kontaktstelle in Oberstaufen des Familienzentrums gab es einen
Wechsel bei den Ansprechpartnerinnen. Karina Ebinger hat ihre Aufgaben an Sabine Maurer
weitergegeben.

„Also dann, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund!“

Hilfe gegen Einsamkeit! Malteser in Memmingen kümmern sich auch
telefonisch um Senioren und Hilfesuchende
„Ich darf meine an Demenz erkrankte Mutter, meinen an Demenz erkrankten Mann im
Altenheim nicht besuchen. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr erkannt werde. Ich kann mir
keinen eigenen Eindruck über das Befinden meines Angehörigen machen.“ Solche und viele
weiteren Sorgen plagen derzeit die betroffenen Bezugspersonen. Auch in der häuslichen
Pflege treten für Angehörige neue Probleme und ungewohnte Situationen in der Pflege und
Betreuung auf.
Mit dem Telefonbesuchsdienst versuchen die Malteser, Betroffene in dieser Situation zu
unterstützen. Ehrenamtliche Helfer sind regelmäßig in telefonischem Kontakt mit Angehörigen
und Senioren, die durch die Krise oft nur noch wenige soziale Kontaktmöglichkeiten haben.
Silvia Schwarz telefoniert mit einer 88 Jahre alten Dame, die sie vom wöchentlichen Treffen
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im Café Malta-Malteser Treff schon einige Jahre kennt. Dadurch ist die Vertrautheit am Telefon
gleich da. Die Gespräche beginnen mit dem momentanen Alltag, dem Alleinsein. Das Thema
„Corona“ wird nur kurz gestreift, da sonst zu viel Wehmut aufkommt. Die Einsamkeit ist
trotzdem allgegenwärtig. Den Satz: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir sowas noch erleben
müssen, das macht mir Angst“, habe die Ehrenamtliche
Schwarz in den letzten Wochen von vielen älteren
Menschen schon gehört. Bei einigen kommen die
Erinnerungen des 2. Weltkrieges wieder hoch. „Hier merkt
man, dass das Alleinsein sehr gefährlich ist und die
dunklen Wolken müssen durch Gespräche weggeschoben
werden. Also Thema-Wechsel und etwas Lustiges
erzählen. Erinnerungen an frühere schöne Zeiten. Wir
lachen über unsere Gemeinsamkeiten im Denken und
Tun. Unsere Gespräche sind ein gegenseitiger Genuss
und kein: ‚Muss nun mal schnell mit Jemandem
telefonieren‘. Die Freude ist beiderseits groß, die andere
zu hören, zuzuhören, und die Neuigkeiten, Erinnerungen und Erfahrungen auszutauschen“,
so Schwarz.
Christiane W., ebenfalls ehrenamtlich für die Malteser tätig, berichtet von Ihrer
Telefonpartnerin, dass diese das Maltesertreffen sehr vermisse, das gemeinsame Reden und
Singen, die Spaziergänge, die Besuche in der Kirche und den Kaffee und Kuchen in
gemütlicher Runde. „Ihr großer Wunsch ist, dass es beim ersten Wiedersehen im
Malteserhaus eine Schwarzwälder Kirschtorte gibt. Darauf freut sie sich riesig.“

Wie Oma-Maria ins Internet kam
Weihnachten 2019, Oma-Maria bekommt ein eigenes Tablet von ihren drei Kindern und deren
Familien geschenkt. Mit im Geschenk, ein Gutschein, dass Enkelsohn Felix sich um die
Einrichtung und die Benutzung des Geräts kümmert. Oma-Maria, zuerst recht skeptisch in
Bezug auf dieses moderne Ding, lässt etwas Zeit verstreichen. Nach einigen Wochen jedoch
nimmt sie die „Schachtel“ in die Hand und fängt an auszupacken. Maria bemerkt schnell,
alleine kommt sie hier vorerst nicht weit, so ruft sie Felix an. Enkel Felix, gerade zurück von
seinen Semesterferien, Skifahren in Japan, macht sich auf den Weg zu Oma-Maria, um ihr im
Umgang mit dem Tablet zu helfen.
„Felix – das Ding ist nur schwarz, ich kann es nicht einmal anschalten!“
Felix nimmt sich Zeit, setzt sich mit seiner Oma ins Wohnzimmer und erklärt.
Die Verpackung beinhalte verschiedene, notwendige Teile – das Tablet, das Ladegerät, die
Gebrauchsanweisung. Zunächst sei es wichtig, das Tablet zu „laden“, ohne einen
aufgeladenen Akku, funktioniert das beste Tablet nicht. Wichtig ist also, dass die Geräte vor
der ersten Benutzung geladen werden. Um den Akku des Geräts aufzuladen, müsse man das
Netzteil in die passende Einführung am Rand des Geräts einstecken, das Gegenstück des
Ladegeräts natürlich in der Steckdose. Nun brauche man etwas Geduld. Wenn der Akku des
Geräts voll sei, würde es auf dem Bildschirm angezeigt werden. Oftmals in Form einen grünleuchtenden Batterie, oder es erscheint „100%“ auf dem Bildschirm.
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Nun wenn das Gerät einen vollen Akku habe, könne man es anschalten. Der notwendige Knopf
sei an diesem Gerät obenliegend, auf den Rand. An anderen Geräten wäre der „On- oder
Anschalt-Knopf“ oftmals rechts oder links am Rand. „Felix, es geht, juhuu!“ Oma-Maria scheint
ganz entzückt, dass das Tablet nun ein Lebenszeichen von sich gibt. „Oma – warte, es dauert
noch, bis wir das Gerät benutzen können, zunächst müssen wir es ‚Einrichten‘“. Unter
Einrichten verstehe man wohl, das Erstellen eines Benutzerkontos, anmelden am Gerät und
Download notwendiger Apps. Apps sind laut Felix Erklärungen Anwendung, die auf dem
Handy mit kleinen Bildern erscheinen. Klickt man darauf gelangt man beispielsweise zur
Zeitschrift „Der Spiegel“, zu aktuellen Wettervorhersagen für seinen Wohnort oder zu
Bastelideen – zu fast allen Themen gibt es Apps und man kann genau die Apps bekommen,
die einen interessieren; meist auch kostenlos. Felix erstellt aber erstmal eine erforderliche EMail-Adresse, damit er das Gerät registrieren
und
einen
sogenannten
Account
(„persönlichen Zugang“) erstellen kann. Das
Gerät zeigt Schritt für Schritt an, was zu tun ist;
alleine hätte das Oma-Maria nicht geschafft.
Nach erfolgreicher Inbetriebnahme des
Tablets, geht es nun an die Benutzung.
„Schau Oma, hier, wenn du berührst, dann
kommst du ins sogenannte Internet. Und wenn
du hier drückst, kannst du Bilder machen, das
Gerät hat sogar eine integrierte Kamera! Und
ganz besonders toll ist, du kannst die Bilder sogar an Mama, Papa, Onkel Josef und all die
anderen Familienmitglieder versenden, die auch ein Handy oder ein Smartphone haben. Und
außerdem können wir dir Bilder schicken, so kannst du z.B. auch die kleine Anna, die
Urenkelin, die in Norddeutschland lebt, aufwachsen sehen.“
Felix und Oma-Maria üben den Umgang mit dem Tablet. Die 81-jährige Maria merkt, das
moderne Zeug ist durchaus interessant und nützlich.
Was Oma-Maria nicht weiß, bevor so ein Gerät überhaupt nutzbar ist, ist eine funktionierende
W-LAN Verbindung in der Wohnung notwendig, vor allem dann, wenn das mobile Internet in
dem kleinen Dorf, in dem Oma-Maria lebt, nicht gut ist. Darum haben sich die Kinder von Maria
bereits gekümmert, Kontakt mit einem Anbieter aufgenommen und alles Notwendige
anbringen lassen. Die Handhabung mit einem Tablett, Smartphone oder Laptop erfordert
Übung, und besonders für ältere Menschen auch Mut, das weiß Felix. Aus diesem Grund wird
er noch öfter zu Oma-Maria fahren und ihr helfen, damit sie das Tablett dann bald auch alleine
nutzen kann.
Zur Nutzung von digitalen Medien ermuntern: Ermutigen Sie Ihre Senioren das „moderne
Zeug“ auszuprobieren. Mithilfe von Tablets und Handy kann auch über Bild kommuniziert
werden und so etwas gegen die zunehmende Vereinsamung getan werden. Gerne können
Sie hierzu auch unsere kleine selbstgeschriebene Geschichte weiterleiten.
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Digitale Hilfe in Zeiten der Corona-Krise
Die aktuelle Krise betrifft diverse Aspekte unseres Lebens- und Arbeitsalltags. Die Arbeit mit
und für Pflegebedürftige, Demenzkranke und pflegende Angehörige ist dabei besonders
betroffen, da diese sowieso schon stark belastete Zielgruppe gar nicht oder nur noch
eingeschränkt von diversen Unterstützungsangeboten profitieren kann. Beispielsweise
müssen Betreuungsgruppen ausfallen oder
Ehrenamtliche stehen nicht mehr für Hausbesuche
zur Verfügung. Um zu Pflegende, Demenzkranke
und deren pflegende Angehörige nicht allein zu
lassen, können digitale Helfer und digitale
Angebote zumindest einen kleinen Beitrag zur
Verbesserung der Situation leisten. Wir haben im
Folgenden
einige
hilfreiche
Internetseiten
zusammengesucht, welche z.B. erklären, wie Apps
und Online-Angebote die Kommunikation erleichtern oder wie Demenzkranken die aktuelle
Situation eventuell verständlich gemacht werden könnte. Außerdem haben wir etwas
recherchiert und Videos mit Bewegungsanleitungen für Senioren angefügt; dies ist aber nur
eine beispielhafte Auswahl, das Internet (z.B.: www.youtube.de) stellt hier zahlreiche
Angebote zur Verfügung.








Wegweiser durch die digitale Welt der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen e.V.: Hier werden Tipps für Seniorinnen und Senioren
zum Verhalten im Internet übersichtlich zusammengefasst. Z.B. zu Gesundheit im
Netz, zu Sicherheitshinweisen oder zum Einkauf im Internet.
o https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen
/2019/BAGSO_Ratgeber_Wegweiser_durch_die_digitale_Welt.pdf
Digital Kompass: Hier werden Anleitungen zu Skype, Apps, Internetnutzung usw.
insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit wenig Erfahrung mit digitalen
Medien kostenlos bereitgestellt.
o https://www.digital-kompass.de/
o https://www.digital-kompass.de/themen/themenquartal-soziale-netzwerkeund-digitale-kommunikation
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.: Hier werden diverse Fragen zur aktuellen
Corona-Situation in Verbindung mit Demenz beantwortet.
o https://www.deutsche-alzheimer.de/ueber-uns/presse/aktuelles-zur-coronakrise/haeufige-fragen-und-antworten-zu-corona-und-demenz.html
Bewegung für Seniorinnen und Senioren zu Hause: Hier finden sich VideoAnleitungen für körperliche Aktivität daheim.
o https://www.youtube.com/watch?v=gVWPSGBhEsg (Video, Gymnastik im
Sitzen)
o https://www.youtube.com/watch?v=0ctvPg5pEak (Video, Yoga auf dem
Stuhl für Senioren)
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Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe: Hier finden Sie Informationen zur
Nutzung von Online-Konferenz-Anbietern
o https://www.bagselbsthilfe.de/fileadmin/user_upload/_Informationen_fuer_SELBSTHILFEAKTIVE/Leitfaden_Online-Konferenz-Tools.pdf
Initiative Demenz Partner: Hier erhält man weitere Unterstützung, wenn man selbst
Online-Schulungen, z.B. für pflegende Angehörige anbieten möchte. Es werden u.a.
Fragen zu technischen Hürden, geeigneten Online-Plattformen, Datenschutz und
Zielgruppenorientierung beantwortet.
o Anfragen an: info@demenz-partner.de

Sonstige Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten der Corona-Krise – was
aktuell möglich ist
Trotz diverser digitaler Helfer, die es gibt, schrecken gerade ältere Menschen davor zurück,
diese auch zu nutzen. Häufig sind die technischen Voraussetzungen auch gar nicht
gegeben. Entsprechend haben wir auch Möglichkeiten gesammelt, wie Unterstützung auch
„offline“ geleistet werden kann.


Die Fachstelle für Demenz und Pflege Bayern informiert darüber, dass seit 5. Mai
2020 diverse Angebote zur Unterstützung im Alltag bei Einhaltung von Hygieneund Abstandsregeln wieder erlaubt sind. Details hierzu und weitere nützliche Links
finden sich zusammengefasst auf der Homepage der Fachstelle:
https://www.demenz-pflege-bayern.de/ueber-uns/informationen-zur-coronapandemie/



Mit Demenzkranken spazieren gehen ist möglich: Gerade auch in der aktuell
schwierigen Zeit ist es wichtig, dass pflegende Angehörige Entlastung erfahren. Falls
Betreuungsgruppen mit mehreren Demenzkranken nicht gewollt sind bzw. manche
Menschen sich nicht trauen, jetzt wieder daran teilzunehmen, können sowohl die
Ehrenamtlichen wie auch die Demenzkranken und deren pflegende Angehörigen
dazu ermutigt werden, Spaziergänge zu zweit zu unternehmen. Wichtig dabei ist,
dass über aktuelle Sicherheits- und Hygienevorschriften informiert wird. Wenn der
notwendige Abstand eingehalten wird und Zeiten und Spazierwege gefunden
werden, die nur leicht frequentiert sind, spricht dem Ganzen jedoch nichts entgegen.
So auch die Information vom Landesverband Bayern d. Alzheimergesellschaft. Von
der Kontaktstelle in Immenstadt wissen wir, dass man die Menschen, die aktuell
Entlastung brauchen, auch ganz direkt auf solche Möglichkeiten ansprechen sollte,
da viele aktuell sehr vorsichtig sind. Auf die Verwendung von öffentlichen
Verkehrsmittel sollte im Rahmen der Spaziergänge verzichtet werden.

9

Newsletter des Netzwerks Demenzhilfe Allgäu

05/2020



Eine Postkarte schicken oder einfach anrufen: Ehrenamtliche, die gerade nicht
zu den Demenzkranken nach Hause können oder wollen, können auch im Rahmen
von Postkarten oder einem Anruf den Kontakt halten. So wissen die pflegenden
Angehörigen, dass sie nicht allein sind und können
sich über kleine Aufmerksamkeiten freuen.



„Aktivierungspakete“ verschicken: Spiele, kleine
Geschichten, Gedichte, Rätsel, Ideen für Aktivitäten –
z.B. Blumensamen zum Pflanzen – können per Post
an die Demenzkranken und deren pflegende
Angehörigen verschickt werden. Dazu eine Anleitung oder ein paar nette Worte zur
Begrüßung, können dem Gefühl der Einsamkeit schon entgegenwirken.

Das Allgäu engagiert sich
Interaktive Karte für Hilfe in Corona-Zeiten
Nach und nach gibt es in Sachen Corona immer mehr Lockerungen. Ein Besuch bei Freunden
oder im Restaurant ist mit Einschränkungen wieder möglich. Doch trotz allem gibt es noch
immer viele Menschen, die in diesen Zeiten auf Hilfe angewiesen sind. Zum Beispiel, weil sie
zur Hochrisiko-Gruppe gehören und deswegen nicht selber einkaufen gehen können. Oder
weil sie einsam sind und Redebedarf haben.
Gemeinsam mit der Allgäuer Zeitung hat das Institut für Gesundheit und Generationen der
Hochschule Kempten eine Karte erstellt, in der Vereine und Initiativen aus dem ganzen Allgäu
verzeichnet sind, die sich in Zeiten von Corona für andere Menschen einsetzen. Von
Einkaufsdiensten, über die Vermittlung von selbst genähten Masken bis hin zu
Telefongesprächen, um die Einsamkeit zumindest
ein bisschen zu vertreiben, ist alles mit dabei.
Wer Hilfe benötigt, sieht auf der Karte in welchen
Orten und Landkreisen es welche Angebote gibt,
auch die Kontaktdaten zu den jeweiligen
Ansprechpartnern sind hinterlegt. Dabei wurden
alle Vereine und Initiativen erfasst, die dem Aufruf
der Allgäuer Zeitung und der Hochschule
Kempten gefolgt sind. Dennoch soll die Karte
stetig wachsen und so viele Angebote wie möglich
aufzeigen. Vereine und Initiativen, die darin gerne aufgeführt werden wollen, können
sich weiterhin – unter Angabe der konkreten Leistungen, der Ansprechpartner und der
Kontaktdaten – bei uns (igg@hs-kempten.de) melden. Wir – als IGG – sind auch selbst
Anbieterin eines Projekts. Dabei werden Tablets an teilnehmende Pflege- und
Senioreneinrichtungen verteilt, damit die Bewohnerinnen und Bewohner über Videotelefonie
auch visuell mit ihren Angehörigen und Freunden in Kontakt bleiben können.
Hier geht’s zur interaktiven Karte: https://www.allgaeuerzeitung.de/allgaeu/allg%C3%A4uer-helfer-hier-finden-sie-unterst%C3%BCtzung-in-coronazeiten_arid-216249
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3. Veranstaltungen in den Landkreisen
WICHTIG! Alle hier vorgestellten Veranstaltungen finden nur unter Vorbehalt statt.
Abhängig der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Corona-Pandemie kann es zu
Absagen kommen. Bei Unklarheit informieren Sie sich bitte im Voraus, ob die einzelne
Veranstaltung stattfindet oder nicht.

KEMPTEN
Wann:
Wo:
Veranstalter:
Weitere Informationen:

Kontakt:

Wann:
Wo:
Veranstalter:
Weitere Informationen:

Alltags- und Demenzbegleiter-Schulung in Kempten
23.09.2020 bis 25.11.2020 von 14.00 bis 17.00 Uhr (insg. 10
Nachmittage)
Fachstelle für pflegende Angehörige (im Margaretha- und
Josephinen-Stift)
Caritas Kempten-Oberallgäu e.V.
Die Schulung ist nach dem Konzept zur Erbringung von
Leistungen gem. § 45a SGB XI des Bayerischen
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege aufgebaut. Sie
richtet sich an Angehörige von pflegebedürftigen Menschen und
an Menschen, die sich ehrenamtlich für Pflegebedürftige
engagieren möchten oder sich dafür interessieren.
Den Teilnehmern wird vermittelt, wie sie kompetent und sicher
mit pflegebedürftigen Menschen und von Demenz betroffenen
Menschen umgehen und sie sicher begleiten können. Des
Weiteren werden Einblicke in verschiedene Krankheitsbilder
vermittelt und Beschäftigungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Thematisiert wird auch die besondere Situation von pflegenden
Angehörigen.
Anmeldungen werden telefonisch unter 0831 960880-27 oder
per Mail an sieglinde.denz@caritas-kempten.de
entgegengenommen.
Sieglinde Denz
Fachstelle für pflegende Angehörige der Caritas
Adenauerring 39, 87439 Kempten
Cafe Konfetti – Betreuungsvormittag für Menschen mit
Demenz
Montags (Ausnahme Feiertage) von 10.00 bis 13.00 Uhr
voraussichtlich ab Juni 2020
Cafe Konfetti 1. Stock im Margaretha und Josephinen-Stift,
Adenauerring 39, 87439 Kempten
Fachstelle für pflegende Angehörige, Caritasverband KemptenOberallgäu
Schwerpunkte der Vormittag werden sein: Sport trotz(t)
Demenz, kognitives Training: Spiele, Sprichwörter, …, Spaß mit
Musik (mit Verena Bayrer von der Musikschule), gemeinsames
Mittagessen.
Anmeldung erforderlich, mind. 7 Tage vorher unter 0831
69720-768
Kosten sind 36€ plus 7,50€ für das Mittagessen (Suppe,
Hauptspeise, Nachtisch, Getränk)
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Sieglinde Denz, Fachstelle für pflegende Angehörige
Caritasverband Kempten-Oberallgäu e.V.
Adenauerring 39, 87439 Kempten
Tel. 0831 69720-768; Fax. 0831 69730685
sieglinde.denz@caritas-kempten.de

OBERALLGÄU
Wann:
Wo:
Veranstalter:
Weitere Informationen:

Kontakt:

Demenzbegleiter-Schulung in Oberstaufen
17.09.-22.10.2020 von 16.00-19.00 Uhr (insg. 6 Abende)
Im Familienzentrum, Lindauer Str. 9, 87534 Oberstaufen
Caritasverband Kempten-Oberallgäu
Die Schulung ist nach dem Konzept zur Erbringung von
Leistungen gem. § 45a SGB XI des Bayerischen
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege aufgebaut. Sie
richtet sich an Angehörige von pflegebedürftigen Menschen und
an Menschen, die sich ehrenamtlich für Pflegebedürftige
engagieren möchten oder sich dafür interessieren.
Den Teilnehmern wird vermittelt, wie sie kompetent und sicher
mit pflegebedürftigen Menschen und von Demenz betroffenen
Menschen umgehen und sie sicher begleiten können. Des
Weiteren werden Einblicke in verschiedene Krankheitsbilder
vermittelt und Beschäftigungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Thematisiert wird auch die besondere Situation von pflegenden
Angehörigen.
Anmeldungen werden telefonisch unter 08321 6601-22 o. 08386
9300699 oder per Mail an gabi.kolitsch@caritas-oberallgaeu.de
entgegengenommen.
Gabi Kolitsch-Radomski
Caritasverband Kempten-Oberallgäu
87527 Sonthofen

OSTALLGÄU

Wann:
Wo:
Veranstalter:
Weitere Informationen:

Demenzbegleiter-Schulung in Kaufbeuren
Termin unter Vorbehalt
28.05.-30.07.2020 von 15-18.45 Uhr (insg. 8 Abende)
BRK-Serviceladen, Sudetenstr. 96, 87600 Kaufbeuren
Frau Praetorius, Fachstelle für pflegende Angehörige, BRK
Die Schulung ist nach dem Konzept zur Erbringung von
Leistungen gem. § 45a SGB XI des Bayerischen
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege aufgebaut. Sie
richtet sich an Angehörige von pflegebedürftigen Menschen und
an Menschen, die sich ehrenamtlich für Pflegebedürftige
engagieren möchten oder sich dafür interessieren.
Den Teilnehmern wird vermittelt, wie sie kompetent und sicher
mit pflegebedürftigen Menschen und von Demenz betroffenen
Menschen umgehen und sie sicher begleiten können. Des
Weiteren werden Einblicke in verschiedene Krankheitsbilder
vermittelt und Beschäftigungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Thematisiert wird auch die besondere Situation von pflegenden
Angehörigen.
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Anmeldungen werden telefonisch unter 08432 966943 oder per
Mail an corinna.praetorius@kvostallgaeu.brk.de
entgegengenommen.
Corinna Praetorius
Fachstelle für pflegende Angehörige
BRK Kreisverband Ostallgäu
Beethovenstr. 2
87616 Marktoberdorf
Demenzbegleiter-Schulung in Marktoberdorf
07.09.-09.11.2020 von 15-18.45 Uhr (insg. 8 Abende)
Haus der Begegnung, Jahnstr. 12, 87616 Marktoberdorf
Frau Filser, Fachstelle für pflegende Angehörige, BRK
Die Schulung ist nach dem Konzept zur Erbringung von
Leistungen gem. § 45a SGB XI des Bayerischen
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege aufgebaut. Sie
richtet sich an Angehörige von pflegebedürftigen Menschen und
an Menschen, die sich ehrenamtlich für Pflegebedürftige
engagieren möchten oder sich dafür interessieren.
Den Teilnehmern wird vermittelt, wie sie kompetent und sicher
mit pflegebedürftigen Menschen und von Demenz betroffenen
Menschen umgehen und sie sicher begleiten können. Des
Weiteren werden Einblicke in verschiedene Krankheitsbilder
vermittelt und Beschäftigungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Thematisiert wird auch die besondere Situation von pflegenden
Angehörigen.
Anmeldungen werden telefonisch unter 08432 966943 oder per
Mail an Annett.Filser@kvostallgaeu.brk.de entgegengenommen.
Annett Filser
Fachstelle für pflegende Angehörige
BRK Kreisverband Ostallgäu
Beethovenstr. 2
87616 Marktoberdorf

UNTERALLGÄU

Wann:
Wo:
Veranstalter:
Kontakt:

Pflegende Angehörige sorge gut für dich – eine kleine
Auszeit vom Alltag
13.07.2020 ab 14:00 Uhr
St. Elisabeth, Adlegundeweg 3, 87724 Ottobeuren
Fachstelle für pflegende Angehörige
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Gabi Prinz
Caritas
Adelgundeweg 3, 87724 Ottobeuren

Wann:
Wo:

Pflegende Angehörige sorge gut für dich – eine kleine
Auszeit vom Alltag
20.07.2020 ab 14:00 Uhr
Kreisseniorenwohnheim St. Andreas, Am Espach 20, 87727
Babenhausen
Fachstelle für pflegende Angehörige

Veranstalter:
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Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Gabi Prinz
Caritas
Adelgundeweg 3, 87724 Ottobeuren
Demenzbegleiter-Schulung in Ottobeuren
29.09.-01.12.2020 von 18.00-21.00 Uhr (insg. 10 Abende)
St. Elisabeth, Adelgundeweg 3, 87724 Ottobeuren
Fachstelle für pflegende Angehörige
Die Schulung ist nach dem Konzept zur Erbringung von
Leistungen gem. § 45a SGB XI des Bayerischen
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege aufgebaut. Sie
richtet sich an Angehörige von pflegebedürftigen Menschen und
an Menschen, die sich ehrenamtlich für Pflegebedürftige
engagieren möchten oder sich dafür interessieren.
Den Teilnehmern wird vermittelt, wie sie kompetent und sicher
mit pflegebedürftigen Menschen und von Demenz betroffenen
Menschen umgehen und sie sicher begleiten können. Des
Weiteren werden Einblicke in verschiedene Krankheitsbilder
vermittelt und Beschäftigungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Thematisiert wird auch die besondere Situation von pflegenden
Angehörigen.
Anmeldungen werden telefonisch unter 08332-923074024 oder
per Mail an fachstelle@amb-krankenpflege-ottobeuren.de
entgegengenommen.
Ludwina Schedler
Caritas
Adelgundeweg 3, 87724 Ottobeuren

Beiträge zum Newsletter
Wenn Sie Informationen rund um Ihre Arbeit, interessante Veranstaltungen o.Ä. haben, die
Sie über diesen Newsletter veröffentlichen möchten, melden Sie sich gern bei uns unter den
obenstehenden Kontaktdaten. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.
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