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Liebe Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters,

in  nur  wenigen Tagen hat  sich  die  Situation  von  uns  allen  grundlegend geändert.  Kaum
noch etwas  ist  so,  wie  es  noch  Anfang des  Monats  war.  Die  persönlichen
Einschränkungen,  die  alle  Menschen in  Europa  –  wenn nicht  weltweit  –  in  bislang  nicht
gekanntem Ausmaß treffen,  verschärfen  sich  noch  zusätzlich  bei  den  Menschen,  die  uns
als  Alzheimer  Gesellschaft  Baden-Württemberg  und Ihnen als  Angehörige,  Pflegekräfte,
medizinischem Fachpersonal  oder  SozialarbeiterInnen ein  besonderes  Anliegen sind:  die
alten,  betreuungs-  und  pflegebedürftigen  Menschen mit  und  ohne Demenz.

Menschen,  die  oft  nicht  mehr  nachvollziehen können,  was  da  jetzt  (mit  ihnen)
geschieht,  warum sie  nicht  mehr  besucht  werden,  die  gewohnte  Umarmung,  der
vertraute  Körperkontakt  nicht  mehr  sein  darf.  Denen die  liebgewonnene Routine  der
Betreuungsgruppe oder  des  Besuches  eines  Häuslichen Betreuungsdienstes  verloren
geht.  All  das  müssen momentan  die  oftmals  sowieso  schon stark  geforderten
Angehörigen  und Pflegekräfte  in  den  Einrichtungen auffangen.

Und trotz  dieser  oft  massiven  Einschnitte  bitten  auch  wir  Sie:  Halten  Sie  sich  an  die
empfohlenen und angeordneten  Maßnahmen.  Achten  Sie  verstärkt  auf  Handhygiene,
vermeiden Sie,  wo  immer  möglich,  Sozialkontakte,  akzeptieren  Sie  die  Einschränkungen
als  momentan  alternativlos.  Nur  wenn es  gelingt,  die  Ausbreitung  des  Corona-Virus  zu
verlangsamen,  haben wir  die  Chance,  in  einigen  Wochen oder  Monaten  wieder  einen
einigermaßen geregelten  Alltag  hinzubekommen –  auch  mit  den  Menschen mit  Demenz,
um die  wir  uns  sorgen und kümmern.

Nach oben

In  eigener Sache

Trotz  der  momentanen Ausnahmelage bemühen wir  uns,  auch weiterhin für
Ihre Fragen und Sorgen –  insbesondere auch zur  aktuellen Situation –
erreichbar zu bleiben.
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Die  GESCHÄFTSSTELLE und  die  USTA-FACHSTELLE |  KOORDINIERUNGSSTELLE
BETREUUNGSGRUPPEN UND HÄUSLICHE BETREUUNGSDIENSTE erreichen Sie
telefonisch  und per  Mail  zu  den  Bürozeiten.

Das  BERATUNGSTELEFON bleibt  ebenfalls  bestmöglich  erreichbar.  Sollte  es  zu
Wartezeiten  kommen,  können Sie  uns  gerne  eine  Telefonnummer  auf  den
Anrufbeantworter  sprechen und wir  rufen  zeitnah  zurück.  Oder  Sie  schicken  eine  Mail
an  beratungalzheimer-bwde.

Sie  können weiterhin  INFOMATERIAL  bei  uns  bestellen.  Sollte  sich  der  Versand etwas
verzögern,  bitten  wir  um Ihr  Verständnis.

Nach  oben

Sondernewsletter  der  Fachstelle  Unterstützungsangebote UstA

Am 17.03  2020 hat  die  Landesregierung Baden-Württemberg  die  Verordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die  Ausbreitung  des  Virus  SARS-Cov-2
(CoronaVO)  veröffentlicht.

Den Sondernewsletter  der  Fachstelle  UstA  mit  Hinweisen  zur  einstweiligen  Schließung
von Gruppenangeboten  im Vor-  und  Umfeld  von  Pflege finden Sie  hier.

Nach  oben

Absagen von Veranstaltungen

Folgende Veranstaltungen  der  Alzheimer  Gesellschaft  Baden-Württemberg  bzw.  unter
Beteiligung der  AGBW sind abgesagt:  

Vortragsreihe Stuttgart  "Mit  Demenz leben"
22.04.  |  Ernährung bei  Kau-  und  Schluckbeschwerden von  Menschen mit  Demenz

Fortbildungen
23.04.  |  Stuttgart  |  Gut  leiten  –  aber  wie?  Gruppensupervision  für  Leitende in
Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten

16.  Fachtag Demenz Weinsberg
16.05.  |  Weinsberg  |  Thema:  Demenz  –  Leben zwischen Autonomie  und Abhängigkeit

Messe Pflege Plus
26.-28.05.  |  Stuttgart  |  mit  Vorträgen und Infostand der  AGBW

Demenz Meet
27.06.  |  Stuttgart  |  Treffen von  Menschen mit  Demenz,  ihren  Angehörigen  und
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Fachleuten

Über  weitere  Absagen infomieren  wir  Sie  zeitnah  auf  unserer  Website  und
gegebenenfalls  in  einem weiteren  Newsletter.

Nach  oben


