Wir wollen Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen ermutigen, in der Kirchengemeinde dabei zu bleiben oder auch gerade in
ihrer jeweiligen Situation in ihre Ortsgemeinde dazuzukommen und am Gemeindeleben
teilzunehmen.
Wir wollen Menschen ohne Demenz ermutigen, sich über Demenz zu informieren und zu
erproben, wie sie auf Menschen mit Demenz
zugehen und Begegnungen gelingen können.
Und Menschen mit und ohne Demenz wollen
wir ermutigen, gemeinsam die Bedingungen
für ein gelingendes Miteinander in den Angeboten und Räumlichkeiten der Kirchengemeinden zu formulieren und umzusetzen.

Wir unterstützen Sie:

Evangelischer Kirchenkreis Vlotho
Diakonin Ina Rohleder
— Arbeitsstelle Seelsorge im Alter
Lennéstraße 3
32545 Bad Oeynhausen
T. 0 57 31. 18 05-21
F. 0 57 31. 18 05-80
irohleder@kirchenkreis-vlotho.de
www.kirchenkreis-vlotho.de
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Das wollen wir tun:

DEMENZUNTERSTÜTZUNG

Demenzsensible
Kirchengemeinden
machen unseren
Kirchenkreis reicher

Menschen Heimat bieten
und bleiben
In den Orten unserer Kirchengemeinden leben auch Menschen mit Demenz. Sie sind zusammen mit ihren Angehörigen ein wachsender Teil unserer »lebendigen Vielfalt auf
gutem Grund«. Mit ihnen Vielfalt zu leben
und als Menschen mit und ohne Demenz
aneinander zu wachsen ist unser Bestreben.
Unsere Gottesdienste, Kreise und Gruppen
werden erst dadurch lebendig, wenn wir
sie mit unseren jeweiligen Stärken und
Schwächen bereichern. Im Zusammensein,
im Dabeibleiben, können wir ausprobieren,
wie Miteinander in Vielfalt gelingen kann,
und stärken uns dafür an Gottes Zusage, uns
alle zu lieben – genauso wie wir sind.
Menschen mit und ohne Demenz sind einzigartig und damit wertvoll für jede Kirchengemeinde.

Kirchengemeinden
werden demenzsensibel
Damit Kirchengemeinden in unserem Kirchenkreis den Weg zu einer »demenzsensiblen
Kirchengemeinde« gehen können und sich
dann auch öffentlich so nennen werden, wird
die »Arbeitsstelle Seelsorge im Alter« in
Zusammenarbeit mit dem »Demenznetz im
Kreis Minden-Lübbecke« verstärkt ab diesem
Jahr, vorbereitende Angebote anbieten, die
jeweils mit den interessierten Kirchengemeinden abgestimmt und terminiert werden
können.
Vorbereitende Angebote:
>> Informationsveranstaltung für Gemeindeglieder und interessierte Menschen aus
den Ortsteilen
>> Schulung für ehrenamtliche und
hauptamtliche Mitarbeitende
>> Einheit für den Konfirmandenunterricht
und/oder die Jugendgruppe
>> Thementag im Kindergarten (mit Infos
für Eltern)
>> Informationsveranstaltung für Angestellte der örtlichen Dienstleistungsanbieter
>> Gottesdienst für Menschen mit und
ohne Demenz
>> Schulung für demenzsensible Besuche
>> Ortsbegehung

Nachgang

Im Nachgang wollen wir uns dafür einsetzen,
>> dass dezentrale Sprechstunden der
Demenz- Beratungsdienste in Gemeindehäusern angeboten werden
>> dass Schulungen für pflegende Angehörige auch in Gemeindehäusern angeboten werden
>> dass, wenn gewünscht, Demenz- Selbsthilfegruppen auch in Kirchengemeinden
entstehen können
>> dass die Initiierung und Durchführung
von besonderen Veranstaltungen für
Menschen mit und ohne Demenz unterstützt und begleitet werden

Links | Apps | Infos
www.demenznetz.info
+
www.kirchenkreis-vlotho.de/
website/arbeitsfelder/
seelsorge-im-alter

