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Kongress in Toronto

„The changing Face of Dementia“ –
Das ist Demenz heute
D
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frühen Stadium – ein Marktplatz der Talente
äußerten, wurden zusammen mit den
Angehörigen regelmäßige Radtouren organisiert. Eine Gruppenleiterin
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Die Gruppentreffen sind wichtig,
damit die Menschen, die nach der Diagnose zunächst in ein Loch fallen, sich

wieder auf die positiven Aspekte des
Lebens konzentrieren können, ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen.
„Uns geht es gut trotz Demenz“, war
das Fazit der Gruppenteilnehmerinnen
und -teilnehmer.
Mittlerweile gibt es in Deutschland
etwa 35 Gruppenangebote für Menschen in einem frühen Krankheitsstadium. Diese Gruppen sind gut für die
Betroffenen und tragen dazu bei, dass

Menschen mit Demenz in der Öffentlichkeit in ihrer ganzen Vielfalt wahrgenommen werden. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Treffens in Kassel
waren sich einig, dass die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft auch künftig
bundesweite Treffen veranstalten soll,
um Erfahrungen und Konzepte auszutauschen und sich gegenseitig zu
stärken.
Helga Schneider-Schelte, Berlin
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