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Wo gibt es Hilfe?
Was steht Ihnen zu?
Wer kann unterstützen?

An Demenz erkrankte Menschen benötigen
sehr viel Aufmerksamkeit und Pflege von
ihren Mitmenschen und Angehörigen. Sie
finden sich durch die auftretenden Symptome
wie Desorientiertheit, Merkschwäche
und wachsende Hilflosigkeit nur schwer
im Alltag zurecht.
Demenz kann man nicht aufhalten, aber man
kann erkrankte Menschen gezielt unterstützen,
ihre Fähigkeiten erhalten und ihnen den
Alltag erleichtern.
Erinnerungstraining, Alltagshilfen oder nur ein
Spaziergang. Verständnis ist das wichtigste
Gut im Umgang mit dem Vergessen.

Wie wir Demenzpatienten
helfen können?
Unter anderem haben demenziell Erkrankte
Menschen oft Freude an:
• Lesen und vorlesen
• Spaziergänge und Ausflüge
• Bewegungsübungen und tanzen
• Musik hören, musizieren und singen
• Anfertigen von Erinnerungsalben
• Fotoalben anschauen
• Haustiere füttern und pflegen
• Kochen und backen
• Malen und basteln
• Brett- und Kartenspiele
• oder einfach nur reden bzw. zuhören
Ob Stundenweise Betreuung, gezieltes
Training oder die Entlastung der pflegenden
Angehörigen - Hilfe steht Ihnen zu!

Sie suchen einen Partner
dem Sie vertrauen?
Sie haben mit dem Pflegedienst Doris
Schnorr einen Partner, der sich schon seit
Jahren in der Demenzbetreuung engagiert.
Wir haben ausgebildete Mitarbeiter und
verfügen über die Erfahrung sowohl bei der
Durchführung aus auch bei der Beantragung
von professioneller Demenzbetreuung.
Rufen Sie uns unverbindlich an!
Sie betreuen einen dementiell erkrankten
Angehörigen? Pflegende Angehörige tragen
die Hauptlast der Betreuung und Pflege
von Demenzkranken, was zu einer hohen
Belastung sowohl im seelischen, als auch im
körperlichen Bereich führt.
Oft können schon Kleinigkeiten die Situation
für die pflegenden Angehörigen erträglicher
und humaner gestalten. Ein Friseurbesuch,
mal wieder die Zeitung lesen oder einfach
nur einmal in Ruhe die Wohnung aufräumen?
Diese so selbstverständlichen Dinge sind für
die Angehörigen der Demenzkranken oft
unerreichbar.

Sie brauchen auch einmal eine Pause?
Auch ohne Pflegestufe haben Sie Anspruch auf
stundenweise Betreuung durch ausgebildete
Helferinnen und Helfer die Sie in dieser
Situation entlastet.

