Webadresse der Quelle:
https://www.alzheimer-bw.de/demenz-mehr-erfahren/migration-und-demenz/infos-in-ande
ren-sprachen/

Informationen in anderen Sprachen
Deutsche Alzheimer Gesellschaft
Demenz und Migration
Website für Familien, die von Demenz betroﬀen sind und
einen Migrationshintergrund haben. Grundlegende
Informationen in türkisch, polnisch und russisch. Alle in
der Beratung und der Altenhilfe Tätigen ﬁnden
Wissenswertes über Migration, Demenz und
Kultursensibilität.
Ben Ne Yapabilirim?
"Was kann ich tun?" lautet der Titel der kostenlosen
Broschüre. Sie richtet sich an Menschen mit einer
beginnenden Demenz und ist auch in türkischer Sprache
erhältlich.
Alternativ ﬁnden Sie die Broschüre auch hier als
download.
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg
Meine Mutter/mein Vater wird extrem vergesslich – Ist das
normal im Alter oder Hinweis auf eine Demenz?:
Моя мать/мой отец становится крайне забывчивым –
Это нормально в таком возрасте или указывает на
деменцию? (russisch/deutsch)
Annem/babam son derece unutkanlaştı – Bu yaş ilerledikçe
normal bir durum mu yoksa bir demans (bunama)
göstergesi mi? (türkisch/deutsch)

Η μητέρα μου / ο πατέρας μου δεν θυμάται σχεδόν τίποτα
– Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό με την ηλικία ή αποτελεί
σημάδι άνοιας; (griechisch/deutsch)
Mio padre / mia madre sta perdendo la memoria – È
normale vecchiaia o è indice di demenza?
(italienisch/deutsch)
Netzwerk Demenz des ZfP Südwürttemberg
Broschüren zu Demenz, Betreuung und Vollmacht
in mehreren Sprachen zum Herunterladen.
Regionalbüros Alter, Pﬂege und Demenz NRW
Hilfen zur Kommunikation bei Demenz
Broschüren in türkisch, polnisch und russisch
Erklärvideos in vier
Sprachen
Was ist Demenz?
deutsch | türkisch
russisch | polnisch
Diagnose und Behandlung
deutsch | türkisch
russisch | polnisch
Vorsorge treﬀen
deutsch | türkisch
russisch | polnisch
Kommunikation und Umgang
deutsch | türkisch
russisch | polnisch
Herausforderndes Verhalten
deutsch | türkisch
russisch | polnisch

Internationales
Alzheimer Gesellschaft Australien

Ausführliche Informationen in rund 40 Sprachen.
Alzheimer's Disease International
Zusammenschluss von rund 100 nationalen Alzheimer Gesellschaften mit Links zu deren
Websites.

Informationen für Kinder in türkischer und russischer Sprache
Demenz – was ist denn das? / Demans – Bu nedir?
Mit einfachen Worten und einfühlsamen Bildern erklärt dieses kleine Heft (13 Seiten),
das sich an Kinder im Vorschul- und Grundschulalter richtet, wie es dazu kommt, dass
sich der Opa bzw. die Oma nicht mehr alle Namen und Gesichter merken kann.
Warum legt die Oma ihre Brille in den Kühlschrank – Familienalltag mit Demenz
Anneannem gözlügünü neden buzdolabına koyuyor? Ailede Demanslı birbireyle yasam |
Почему бабушка кладет свои очки в холодильник? Жизнь семьи с деменцией
Dieses Kinderbuch gibt es auch in türkischer oder russischer Sprache. Der Ratgeber
erläutert kindgerecht die Krankheit und hilft Kindern beim Umgang mit den
Veränderungen des Angehörigen. Der Ratgeber richtet sich aber auch an Erwachsene,
sie erhalten Tipps für die Gestaltung des Familienlebens und Informationen über
Hilfsangebote und Beratungsstellen.

Weiteres, nicht nur auf Demenz bezogenes
Informationsmaterial in anderen Sprachen
Kurzinformationen zu Betreuung und Vorsorgevollmacht in
sieben Sprachen
Informationen zur rechtlichen Betreuung in acht Sprachen
Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung (deutsch /
englisch | französisch | türkisch | russisch | italienisch)
Vorsorgemaßnahmen, Betreuungsverfügung,
Betreuungsrecht
Ein Erklärvideo in mehreren Sprachen

