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Koöperätion zwischen Bündnis Familie und Demenz-Netz
Bad Oeynhausen

(lap).

Oma sitzt vor dem Fernseher
und winkt den Akteuren zu
oder fragt ihren Enkel zum
zehnten Mal, wie es in der
Schule war. Selbst für Erurachsene ist es schwierig, Demenz
und ihre Auswirkungen zu
verstehen. Kindern die Krankheit zu erklären, gestaltet sich
noch komplizierter.

Eine neue Kooperation zwischen dem Bündnis Familie Bad
Oeynhausen und dem DemenzNetz Kreis Minden-Lübbecke hat
sich nun genau dies zur Aufgabe

morgen. Sie werden später gesell-

AuJklärung der jüngeren Generati-

ich darüber

schaftliche Verantwortung über-

tollen Materialien<< etwa für Schu-

nehmen<<, nennt Ursel Schellenberg in diesem Zusammenhang

onen verpflichtet hat. Für Lehrer
ist eine viertägige Weiterbildung

tion unterstützen möchte, kann

len und Kindergärten, die sich
altersgerecht mit der Krankheit
Demenz auseinandersetzen. Diese

Bücher

will die Kooperation

anzuschaffen<<,

men noch so viele Ideen, je mehr

sich an Elvira Wehrhahn unter der
Rufnummer 0 57 31, /251,71,04.
wenden.

freut sich

Ursel

Schellenberg, die gemeinsam mit
ihren Mitstreitern eine Reihe Ideen
gesammelt hat, um ihr Ziel der

demenzfreundlichen Kommune
umzusetzen.

Der erste Schritt dazu ist die
viele gesellschaftliche Gruppen, In-

den. Ein besonderes Augenmerk
soll darauf gelegt werden, wie
Kindor und Jugendliche Demenz

stitutionen, Privatpersonen und

Informationen<<,

Iftankheitsbild geplant. >Mir kom-

bekannter machen.
>Die Stadtbibliothek stellt gerade ihre Bücher zu diesem Thema
zusamrnen und hat schon angekihdigt, weitere Bücher für Kinder
und Jugendliche zu diesem Thema

im Krcis demenzfreundlicher wer-

altersgerechte

einen weiteren Grund dafür, warum sich die Kooperation der

mit Hintergrundwissen ilber das

nachdenke<<, sagt Ursel Schellenberg. Wer die Koopera-

nun

Gründung der Arbeitsgruppe Demenz und Kinder. Um möglichst

fügt Elvira Wehrhahn, Vorsitzende

Bildung einer Arbeitsgruppe am 9. Oktober

des Bündnisses Familie, hinzu. Es
gebe bereits eine ganze Reihe >>an

gemacht. Gemeinsam soll Bad
Oeynhausen als erste Kommune

erlobon. Es soll Verständnis für die
Erkrankung und die Wertschätzung im Umgang mit Menschen
mit l)emenz geweckt werden.
>Kinder und Jugendliche sind
immcr indirekt von Demenz eines
Angeh<irigen betroffen<<, stellt Ursel Schcllenberg, Koordinatorin im
Demonz-Netz, f'est. >Sie benötigen

-

Sponsoren erreichen zu können,

gibt es am Mittwoch, 9. Oktober,
um 14.30 Uhr ein erstes Treffen
Interessierter im Oeynhaus.
Weiterhin ist eine Auftaktveranstaltung im Februar 20"1.4 unter
dem Titel >>Oma, das hast du mich

doch schon zehnmal gefragt
Kinder und Jugendliche erleben

Demenz<< mit der Gerontologin
und Sozialpädagogin Dr. Elisabeth

Philipp-Metzen geplant. >>Kinder
sind die Entscheidungsträger von

Elvira Wehrhahn, Brigitta Bonitz, Anke Bernhard,
Sabine Kruse, Ursel Schellenberg, Hartmut Emme

von der Ahe und Stefan Tödtmann (von links) haben
die neue Kooperation ins Leben gerufen. Foto: Patzer

