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Infomaterial - Detailansicht

Verständniskärtchen für Menschen mit
einer beginnenden Demenz
Hilfe für Betroffene, um in der Öffentlichkeit  leichter
und ohne Erklärungsnöte auf  ihre Situation
aufmerksam machen zu können

Menschen mit  einer  Demenz,  die  noch  nicht  weit
fortgeschritten  ist,  sind  überall  in  der  Öffentlichkeit
anzutreffen -  beim Einkauf  auf  dem Markt,  am
Fahrkartenschalter,  in  öffentlichen  Verkehrsmitteln,  im
Supermarkt,  am Taxistand,  im Konzert  usw.

Mit  vielem kommen die  Menschen trotz  ihrer
Einschränkungen noch  sehr  gut  zurecht  -  bei  anderen
Gelegenheiten  stoßen sie  an  Grenzen oder  auf
Unverständnis,  vor  allem wenn nicht  alles  so  einfach  und
schnell  klappen will  wie  bei  Anderen.
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Niemand kann und möchte  in  solchen Situationen lange
Erklärungen abgeben.  Niemand möchte  sich  gern
peinlichen  Momenten  aussetzen.  Aber  oftmals  wäre  durch
einen  kleinen  Hinweis  geholfen  oder  die  Situation  erklärt.

Deshalb  bieten  wir  als  Ergänzung zu  unseren
Verständniskärtchen für  pflegende Angehörige  auch
Kärtchen für  Menschen mit  Demenz  in  der  Frühphase  an.

Sinn  und Zweck  der  Kärtchen ist  es,  dass  Menschen mit
einer  Demenz  in  der  Frühphase  leicht(er)  und  ohne
Erklärungsnöte  auf  ihre  Situation  hinweisen  und
Verständnis  und  Hilfe  erhalten  können.

Wir  hoffen,  damit  einen kleinen Beitrag zur  Autonomie und
Lebensqualität  von  Frühbetroffenen leisten  zu  können!
Über  Rückmeldungen und Erfahrungen in  der  Praxis  mit
den  Kärtchen freuen wir  uns.

Mitglieder  erhalten  die  Kärtchen in  beliebiger  Stückzahl
kostenlos,  Nicht-Mitglieder  gegen eine  Spende.

Wenn Sie  dieses  Infomaterial  in  höherer  Stückzahl
bestellen,  werden Ihnen die  Versandkosten  berechnet.

Bitte  beachten  Sie  auch  die  Informationen zu  unseren
Versand-  und  Bearbeitungskosten.

Fragen zum Artikel?

Preis:
0,00  €  *

Anzahl:

Auf  die  Bestellliste

← vorheriger  Artikel
zur  Übersicht

nächster  Artikel  →

*  Alle  Preise sind Inklusivpreise,  zzgl.
Versandkosten.
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nicht  umsatzsteuerpflichtig.


