
Fortbildung:	  	  Demenz	  in	  Kirchengemeinden	  	  	  
 
In	  einer	  	  Kirchengemeinde	  gibt	  es	  vielfältige	  Situationen,	  in	  denen	  wir	  mit	  Demenz	  in	  
Berührung	  kommen:	  

− Da	  kommt	  ein	  Mann	  ins	  Gemeindebüro,	  er	  sucht	  verzweifelt	  nach	  seiner	  Frau,	  die	  erst	  vor	  
kurzem	  verstorben	  ist.	  

− Während	  eines	  Gottesdienstes	  wird	  eine	  ältere	  Dame	  zunehmend	  unruhig	  und	  ruft	  :	  „Ich	  
muss	  nach	  Hause,	  meine	  Kinder	  kommen	  gleich	  aus	  der	  Schule	  und	  das	  Essen	  ist	  noch	  
nicht	  fertig“.	  

− Beim	  Seniorennachmittag	  ist	  plötzlich	  eine	  Teilnehmerin	  verschwunden,	  die	  ‚nur	  mal	  
eben’	  zur	  Toilette	  wollte,	  Handtasche,	  Hut	  und	  Mantel	  liegen	  noch	  an	  ihrem	  Platz.	  	  

	  
Besonders	  häufig	  kommen	  Ehrenamtliche,	  die	  sich	  im	  Besuchsdienst	  oder	  in	  
Seniorengruppen	  engagieren	  mit	  Menschen	  in	  Kontakt,	  die	  plötzlich	  anders	  als	  sonst	  
reagieren,	  sich	  merkwürdig	  bzw.	  befremdlich	  verhalten,	  die	  verwirrt	  oder	  vermindert	  
orientiert	  erscheinen	  oder	  bei	  denen	  bereits	  eine	  Diagnose	  Demenz	  vorliegt.	  	  Oft	  sind	  sie	  
dann	  unsicher	  und	  wissen	  nicht,	  wie	  sie	  angemessen	  reagieren	  sollen.	  
Falls	  dies	  ein	  Thema	  ist,	  zu	  dem	  Sie	  bzw.	  die	  Ehrenamtlichen	  mit	  denen	  Sie	  
zusammenarbeiten	  gerne	  mehr	  Informationen	  bekommen	  möchten,	  bietet	  die	  Fachstelle	  
Demenz	  	  für	  Kirchengemeinden	  im	  Kirchenkreis	  Hamburg-‐West/Südholstein	  eine	  ca.	  
3stündige	  kostenlose	  Basis-‐Schulung	  für	  8	  bis	  max.	  	  20	  Teilnehmende	  an.	  	  

	  

Demenz	  verstehen	  -‐	  Umgang	  und	  Kontakt	  zu	  Menschen	  mit	  Demenz	  im	  (Gemeinde-‐)Alltag	  	  

Im	  Rahmen	  der	  Schulung	  bekommen	  die	  Teilnehmenden	  ein	  Grundwissen	  über	  das	  
Krankheitsbild	  	  Demenz	  und	  über	  Möglichkeiten	  im	  Umgang	  und	  in	  der	  Kommunikation	  mit	  
Betroffenen.	  Es	  wird	  darüberhinaus	  ein	  Gespür	  für	  die	  	  Erlebens-‐	  und	  Gefühlswelt	  der	  
Erkrankten	  und	  der	  Handlungslogiken	  demenziell	  veränderter	  Menschen	  vermittelt.	  Dabei	  
ist	  auch	  Raum	  für	  eigene	  Erfahrungen	  und	  Fragen	  der	  Teilnehmenden.	  
	  

Zusatzmodule	  	  

§ Vertiefung	  spezifischer	  Themen,	  z.B.	  	  Kontakt	  und	  	  Kommunikation,	  Zugang	  zu	  
Lebenswelten	  von	  Menschen	  mit	  Demenz/	  „Demenzlogik“,	  Umgang	  mit	  schwierigen	  
Situationen,	  Umgang	  mit	  eigenen	  Ängsten.	  Weitere	  Themen	  auf	  Anfrage.	  

§ Demenz	  in	  Gruppensituationen	  	  
§ Impulsvortrag	  mit	  Gespräch	  für	  Gemeindegruppen	  (z.B.	  Besuchsdienst	  -‐	  oder	  

Seniorenkreise)	  
§ Bei	  Bedarf:	  individuelle	  Angebote	  für	  Ihre	  Kirchengemeinde.	  

	  
Kontakt	  und	  weitere	  Informationen:	  
Ingrid	  Kandt,	  Fachstelle	  Demenz,	  Kirchenkreis	  Hamburg-‐West/Südholstein,	  	  
Telefon:	  040-‐	  58950-‐259	  /E-‐Mail:	  ingrid.kandt@kirchenkreis-‐hhsh.de	  


