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,,Oma, das hast du mich schon zehnmal gefragt"
junge
geplant

Zusammenschluss von Bünilnis Fatnitie und Denetiz-Nev /

IBad Oephausen

(bjp). Kindie
warum
dern'zu erklären,
verGroßeltern füren Namen
gessen oder Aussagen ständig
wiederholen, ist keine leichte
sind in den FaAufgabe.
"Sie
von der Demilien indirekt
menz eines Angehörigen betroffen", stellt Ursel Schellenberg klar. Die Kooperation des
Bad Oeynhausener Bündnisses
Familie und des Demenz-Netzes Kreis Minden-Lubbecke hat
sich deshalb speziell die Aufklärung junger Menschen über
Demenz zur Aufgabe gemacht.
Die Kooperationspartner um
Schellenberg vom DemenzNetz und Elvira Wehrhahn,
Vorsitz.ende des ,Bündnis Familie" wollen gezielt die Demcnzfieundlichkeit der Stadt
verbessern. Für pädagogische
Einrichtungen, also Kindergärten, Schulen oder Familienzcntren, gebe es Unterrichtsnratcrialien, die Kindern und
f ugendlichen altersgerecht die
rnit der Krankheit veöundencn Problcme erklären. Die

Stadtbibliothek habe sich bereiterklärt, weitere Kinder- und
fugendbucherzu dem Thema in
ihren Fundus aufzunehmen.
,Häufig haben selbst Er-

Auftlärmg üba

ilns Kranliheitsbild Demenz

wachsene Probleme, die Erkrankten angemessen zu behandeln", sagt Wehrhahn. Kinder und |ugendliche erlebten die
Demenz Angehöriger oft ganz

anders

Mmxhen

filr

und bräuchten auch ist der erste Schritt in der Ko-

deshalb Anleitung fiir den
gang mit der Erkrankung.

Um- operation der Vereine. Am 9.
Oktober, 14.30 Uhr im Oeyn-

Die Gründung einer Arbeitsgruppe ,,Demenz und Kinder'

haus, können neben Sponsoren

uqd

gesellschaftlichen GruPpen auch Privatpersonen ldeen
ftir Projekte einbringen. ,Wir
haben bereits viele ldeen, die wir
demnächst konkret machen
wollen", sagt Schellenberg. ,Der
# Ausbau von professionellen
,4 Hilfestrukturen ist wichtig", ergänzt Hartmut Emme von der
Ahe vom Demenz-Netz.
t.
früher wir die Akzeptanz
die Kinder hineinlegen, üInin "Je
so besser können sie in Zukunft flir unsere Gesellschaft
sorgen", ist sich Wehrhahn sicher. So beschaftigt sich die erste Veranstaltung im Februar
2014 mit dem Vortrag oOma,
das hast du mich doch schon
zehnmal gefragt - Kinder und
fugendliche erleben Demenz"
der Gerontologin und Sozialpädagogin Dr. Elisabeth Philipp-Metzen. Eine Weiterbildung ftir Vorschulpädagogen ist
UrKruse,
Sabine
Bonitz
Anke.Bernhard,
Brigina
Gemeinsam für llemmz-Aufldänrng: ElviraWehrluhn,
(v.I).
PRÜSSNER
darüber hinaus angedacht.
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sel khellenberg Hartmut Emme von der Ahe und Stefan Tödtmann
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