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Abschließen der Wohnung
Regelmäßig stellen wir Ihnen Fälle
aus unserer telefonischen Beratung vor.
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Über Punkte dieser Art sollten Sie mit den Ange-

entziehende Maßnahmen ermächtigt oder eine
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haltsbestimmung erfolgt ist. Andernfalls würden

warum der Drang, die Wohnung zu verlassen,

Sie sich strafbar machen.

besteht. Dann können Sie nach entsprechenden
Unterstützungs-/Betreuungsangeboten suchen,

Einfacher ist natürlich die folgende Lösung!
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Fortsetzung
Aus der Beratung: Abschließen der Wohnung

Hilfreiche Links und Beratung
Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz
finden Sie auf unserer Webseite
• www.alzheimer-bw.de

Hilfe vor Ort

• Ideen und Anregungen für Aktivitäten mit Menschen mit Demenz erhalten Sie im Ratgeber
Miteinander aktiv – Alltagsgestaltung und
Beschäftigungen für Menschen mit Demenz :
www.alzheimer-bw.de
Infomaterial bestellen

Infoservice
Infobroschüren,

Bücher und Hilfen im Alltag für Angehörige …
Nach individuellen Ursachen zu beiden (und
anderen) Themen können Sie in einem gemeinsamen Gespräch mit unseren Mitarbeiterinnen
vom Beratungstelefon suchen. Sie sind unter
• Telefon 07 11 /24 84 96-63 oder
• per Mail: beratung@alzheimer-bw.de
von Montag bis Freitag zu erreichen.
Übrigens: Bieten Sie ein Betreuungsangebot
für Menschen mit Demenz an, das noch nicht auf
unserer Website steht? Dann melden Sie es uns,
damit Angehörige und Ratsuchende Ihr Angebot
vor Ort auf unserer Webseite finden können.
Bitte nutzen Sie dazu unser Meldeformular:
• www.alzheimer-bw.de

Unser Angebot

Meldeformulare für Ihre Angebote
+ + + Schon gewusst? + + + 2016 leistete das Demenz-Beratungstelefon der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg:

+++

656 Beratungen mit 13.100 Gesprächsminuten. + + + Zwei Drittel der Anrufer waren Angehörige, 7 % Betroffene bzw. Menschen,
die Sorge hatten, selbst betroffen zu sein. + + + Die häufigsten Beratungsthemen waren der Umgang mit der Erkrankung,
Entlastungsangebote sowie rechtliche und finanzielle Fragestellungen. + + + In 45 Beratungsfällen waren die Menschen mit
Demenz, um die es ging, unter 65 Jahre alt. + + + Auch Fachkräfte aus Diensten, Einrichtungen und Beratungsstellen im Land
lassen sich häufig und gerne von uns beraten, zum Beispiel zu besonderen Krankheitssituationen, rechtlichen Veränderungen
+++
und auf der Suche nach Referen-ten und Materialien für geplante Veranstaltungen vor Ort.
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