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NEUER FILM Durch den Nebel
Unser  neuer  Film erzählt  aus  Sicht  einer  erkrankten  Ehefrau,  wie  es  mit  Fantasie  und
Einfühlsamkeit  gelingt,  die  Kommunikation  mit  Menschen mit  Demenz  nicht  abreißen  zu
lassen.

Die Botschaft:  Trotz  Demenz  kann Verständigung gelingen.  Unsere  Kommunikation  ist
der  Schlüssel  dazu.

Klicken  Sie  auf  das  Bild,  um den Film zu  starten:

Kleine Geschichten – große Wirkung
Inzwischen sind es  sechs Filme,  die  zum Thema Demenz informieren und sensibilisieren.
Sie  erzählen  einfühlsam kleine  Geschichten:

von  der  Familie,  die  trotz  der  Erkrankung des  Ehemanns  und Vaters  zusammenhält  |
Den Weg ins Vergessen gehen wir  gemeinsam
von der  Enkeltochter,  deren  Oma gut  zurecht  kommt,  weil  im Dorf  alle  Bescheid
wissen  |  zusammen.leben.gestalten
von denen,  die  sich  auf  die  neue Wirklichkeit  eines  Menschen mit  Demenz  einstellen
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https://youtu.be/TjJwuCX1hnM


und selbst  davon profitieren  |  Mit  deiner  Wirklichkeit  leben
warum eine  Diagnose  so  wichtig  ist  |  Vergesslich!  Demenz??
wie  eine  eine  Diagnose  erstellt  wird  |  Diagnose Demenz

Alle  Filme finden Sie  auf  unserem YouTube-Kanal.

Die Filme teilen und nutzen
Laden Sie  die  Filme auf  unserer  Website  herunter  oder  rufen  Sie  sie  auf  unserem
Youtube-Kanal  ab.  Wir  freuen uns,  wenn sie  geteilt,  verlinkt  und  kommentiert  werden.

Nutzen  Sie  die  Filme für  Ihre  Arbeit,  auch  digital,  zum Beispiel  für  Schulungen,
Gesprächskreise  oder  Vorträge.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt,  wie der  Download funktioniert.  Wir  unterstützen
Sie  aber  auch  gerne  persönlich  bei  technischen Fragen.

Podcast: Ute Hauser im Gespräch

Was leisten  kurze  Filme?  Wo können sie  am besten  eingesetzt  werden?  Warum prägen
sich  die  kurzen  Botschaften  besonders  tief  ein?

Dazu  führte  Theo  Eißler  von  der  Agentur  Bär  Tiger  Wolf  ein  Gespräch  mit  Ute  Hauser,
Geschäftsführerin  der  Alzheimer  Gesellschaft.  Im Podcast  (Auszüge unten,  in  Kürze
vollständig  nachzuhören  unter  www.baertigerwolf.de)  erzählt  sie,  wie  sie  die  Filme für
ihre  Arbeit  nutzt  und  was  die  Filme so  besonders  macht  und sie  verrät,  welches  ihr
Lieblingsfilm ist.

Sprache  hat  Kraft

Nutzung unserer  Filme
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