
 

Die Alzheimer Gesellschaft Kreis Pinneberg e.V. 
schult wieder Ehrenamtliche Helfer 

Sich ehrenamtlich für eine gute Sache zu engagieren ist vielen Menschen heute ganz 
besonders wichtig - und wir sind bei unserer sozialen Arbeit auf die Freiwilligenarbeit vieler 
Menschen angewiesen. Der nächste Schulungskurs findet am 02., 03., und 10. Februar in 
Pinneberg statt. 

Die Alzheimer Gesellschaft im Kreis Pinneberg bietet vielfältige Angebote zur Entlastung 
pflegender Angehöriger. Sie will Menschen mit und trotz Demenz durch kulturelle Aktivitäten 
die Teilhabe am Leben, innerhalb der Gesellschaft, ermöglichen. 

Unser neuestes Projekt „Wir haben Kultur“ soll diese Teilhabe ermöglichen. Museen und 

Kulturstätten im Kreis Pinneberg, entwickeln in Kooperation mit der Alzheimer Gesellschaft 

Kreis Pinneberg e.V., dem Ev.-luth. Kirchenkreis Hamburg West/ Südholstein und dem 

Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein Führungen und Angebote, die an die 

vorhandenen Ressourcen für Menschen mit Demenz anknüpfen und auf ihre Bedürfnisse 

zugeschnitten sind. Im Vordergrund stehen dabei das sinnliche und emotionale Erleben.  

Zusätzlich suchen wir ehrenamtliche Helfer, die unsere bereits vorhandenen Angebote 
unterstützen möchten.  

In unseren Betreuungsgruppen aktivieren wir die Fähigkeiten der Erkrankten, wobei das 
Wohlfühlen in der Gruppe für alle im Vordergrund steht. Oder sie sind zusammen sportlich 
aktiv in unserer Bewegungsgruppe.  

In der häuslichen Betreuung können Sie Familien zum Beispiel durch eine stundenweise 

Betreuung der erkrankten Person entlasten. Gemeinsam mit dem Erkrankten gestalten Sie 

den Alltag, indem sie z. B. zusammen spazieren gehen, Kaffeetrinken, sich unterhalten, 

vorlesen oder Fotos ansehen. 

Die Initiative „Wir tanzen wieder“ findet einmal im Monat in Tanzschulen statt. Hier stehen 

Spaß und Freude dabei im Vordergrund. Das Tanzangebot soll aktiv einer drohenden 

Isolation und Vereinsamung entgegenwirken und zum Gelingen einer gesellschaftlichen 

Inklusion beitragen. 

Neben der Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen zum Krankheitsbild Demenz und den 

Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen umfasst die Schulung auch praktische Anteile, 

insbesondere zu Beschäftigungsmöglichkeiten und Aktivierung sowie eine Hospitation. 

Möchten Sie kreativ sein und aus der Begegnung mit anderen Lebenswelten lernen? Dann 

freuen wir uns auf Sie! 

Frau Ines Hundsdörfer von der Alzheimer Gesellschaft begleitet diese Schulung als Fachkraft 

und steht für weitere Informationen und für die Anmeldung  zur Verfügung. 

Tel. 0151-59447361, hundsdoerfer@alzheimerpinneberg.de, www.alzheimerpinneberg.de  
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