
 

Alles, was Sie schon immer 

 zum Thema Demenz und  

Pflege wissen wollten. 

 

Tutto, quello che vorrebbe sapere sulla 

demenza e la cura.  

Tout, ce que vous devez savoir sur la 

démence et les soins infirmiers. 

Wszystko co kiedykolwiek chciałeś 

wiedzieć o demencji i opieki.  

Все, что вы хотели знать о деменции 

и уход за пожилыми людьми.    

Everything you need to know about de-

mentia and nursing care.  

Todo, lo ha querido saber sobre la 

demencia y el cuidado adecuado. 

Demans ve bakım hakkında bilmek 

istediğiniz herşey. 

Όλα όσα θέλατε να γνωρίζετε για την 

άνοια και τη φροντίδα.  

  .لك رنف رعرخ فتفرعخينل فيافرلخ ر فرخلا

 Willkommen  
 

im „Ludwig-Steil-Hof“ 
 

zum 
 

Tag der Begegnung 
 

10. Nov. 2019 
10.00 - 17.00 Uhr 

In Kooperation mit: 

32339 Espelkamp 

Präses-Ernst-Wilm Str. 2 

Telefon: 05772 / 564-253 

AWO 

Regionalbüro 

Alter, Pflege und Demenz 



 

 

Was sie erwartet: 

 

10.00 Uhr  

Gottesdienst im Volkeninghaus 

 

anschließend  

Mittagsimbiss  mit  hausgemachter  
Erbsensuppe und Kürbiscremesuppe  

 

ab 12.00 Uhr 

Info und Mitmachstände:  
An 8 Stationen erfahren und fühlen,  

wie es sich mit  Beeinträchtigungen lebt. 

 

Fachvorträge zum Thema: 

 

 13.00 Uhr   Hilfen und Unterstützung im Alter 

                     Reinhard Fukerieder 

 14.00 Uhr    Demenz aus medizinischer Sicht 

           Dr. Eller 

 15.00 Uhr    Infos zur rechtlichen Betreuung 

 16.00 Uhr    Infos zur Pflegeversicherung 

 

 

       Ausstellung und Verkauf aus unserer 

   Kreativwerkstatt 

 

Trauen Sie sich!  Kaffee und Kuchen 

Ein Alterssimulationsanzug  

simuliert die typischen Effekte  

des Alterns und ermöglicht es  

jüngeren Menschen, sich in eine  

ältere Person hineinzuversetzen.  

 

 

Was verändert sich? 

 Eintrübung der Augenlinse 

 Einengung des Gesichtsfeldes 

 Hochtonschwerhörigkeit 

 Einschränkung der Kopfbeweglichkeit 

 Gelenkversteifung 

 Kraftverlust 

 Einschränkung der Koordination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jetzt weiß ich, wie meine Eltern bzw. 

Großeltern sich fühlen!“  

Verbringen Sie mit uns einen  
gemütlichen, interessanten Nachmittag 

 und informieren Sie sich über das  
Leben im Alter und welchen  

Anspruch auf Hilfen Sie haben. 
 

 

 

 

 

 

                                          2,50 Euro 

 

 

Bei Kaffee und Kuchen haben Sie  
Gelegenheit sich mit unseren  

Mitarbeiter*innen auszutauschen. 

Informationsmaterialien  

in vielen Sprachen,  

Dolmetscher vor Ort! 

Kurzfilme in russischer und  

türkischer Sprache 


