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Liebe Netzwerkpartner, sehr geehrte Leserinnen und 
Leser, 
 
wie angekündigt möchten wir Euch/Ihnen wieder ei-
nige Informationen zuschicken um in Verbindung zu 
bleiben. 
Wir würden uns über Rückmeldungen, Anregungen 
und Wünsche freuen. 

 
Es grüßen Euch und Sie herzlich 

Silke Löhr (Koordinatorin) 

Stefan Hauser - Christa Klamp - Peggy Reyhe – Gabriele Schönweitz 
(Regionale Ansprechpartner) 

 

 

Demenz-Partner feiern 5jähriges 

Jubiläum 

Unser Netzwerk hat sich der 

Demenz-Partner Initiative der Alz-

heimergesellschaft 2018 ange-

schlossen und im Rhein-Lahn-Kreis 

schon zahlreiche Basis-Schulungen 

durchgeführt, seit 2020 als Online-

Schulungen. 

Auch die Jubiläumsveranstaltung 

der Alzheimer Gesellschaft am 19. 

August 2021 konnte nur Online 

stattfinden. Viele aktive Demenz-Partner haben sich mit Fotos oder kleinen Videos 

beteiligt. Schön war, die Solidarität und der Austausch mit Demenz Partnern aus 

ganz Deutschland. Und so entstand ein Gefühl „wir sind nicht allein“. Bewährte Netz-

werkarbeit ruht aufgrund der besonderen Belastungssituation bzw. muss wieder neu 

aktiviert werden. Das ist auch bei uns die Situationen – in Kontakt zu bleiben und die 

Netzwerkarbeit nicht komplett aus den Augen zu verlieren.  
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Aktivitäten von Juli bis Dezember 2021 

 

Welt Alzheimer Tag 2021 

„Demenz – genau hinsehen“ 

Die Kino-Tage im Rhein-Lahn-Kreis waren ein voller Erfolg. 

In Lahnstein, Nastätten und Zollhaus wurde der Film „The 

Father“ angeboten. Wir waren an allen drei Standorten mit 

Infoständen vertreten. Die Kinos waren gut besetzt. In 

Lahnstein konnten nicht alle Besucher eingelassen werden.  

 

 

Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der Initiative 55 +/- 

Bereits durchgeführt: 

22.09.2021 Online-Vortrag „Essen mit Genuss für ältere Menschen“ 

Anmeldung noch möglich: 

❖ 27.10.2021 Online Demenz Partner Schulung „Basis Schulung“ 

❖ 24.11.2021 Online-Vortrag „Digitaler Nachlass“ 
 

Online Fachtage „Demenz und Autofahren“  

 

Die Online-Fachtage im Oktober 2021 waren für 

uns Organisatoren eine große Herausforderung – 

aber die intensive Vorbereitungsarbeit hat sich 

gelohnt. 

Insgesamt haben wir von den TeilnehmerInnen 

gute Rückmeldungen bekommen. Kritisch bleibt 

anzumerken, dass die Beteiligung der Hausärzte 

weit unter unseren Erwartungen geblieben ist. Wir haben alle Hausärzte persönlich 

angeschrieben und auch organisiert, dass die Teilnahme als Fortbildung zertifiziert 

war. Schlussendlich haben sich drei Ärzte beteiligt. Für uns ein Anlass, noch einmal 

mit der Ärztekammer Kontakt aufzunehmen, um die Informationen in die Qualitäts-

zirkel einzubringen. 

An beiden Tagen haben insgesamt 120 Interessierte teilgenommen – aber auch hier 

war die Beteilung aus dem Rhein-Lahn-Kreis nicht so hoch. Viele Fachberatungen 

aus Rheinland-Pfalz haben sich angemeldet - aber auch aus anderen Bundesländern 

waren Teilnehmer zugeschaltet. Von daher sind wir über die Landesgrenzen hinaus 

bekannt geworden. 

Homepage www.demenz-rhein-lahn.de 

Die kleine Arbeitsgruppe (Hauser, Reyhe, Schönweitz) hat bis Juli 2021 an der Wei-

terentwicklung der Homepage gearbeitet. Die Rubriken „Hilfen im Landkreis“ und 

„Finanzielle Hilfen“ wurden neu erstellt und werden jetzt nur noch fortlaufend aktuali-

siert. Die anderen Rubriken insbesondere das Kapitel „Demenz“ wurden zurückge-

 

 

http://www.demenz-rhein-lahn.de/
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stellt – da die Arbeitsgruppe sich im 2. Halbjahr auf die Erstellung des Demenz-Weg-

weisers konzentriert. 

„Imagefilm“ 

Der Imagefilm für die Öffentlichkeitsarbeit (Kino und Homepage) ist in Arbeit und wir 

gehen davon aus, dass er bis Ende des Jahres erstellt ist. Mit der Schauspielerin und 

Theaterpädagogin Patricia Wollenschläger fanden Abstimmungsgespräche statt und 

sie geht jetzt in die konkrete Umsetzung.  

Was kann dieses Jahr nicht umgesetzt werden?“ 

Nachdem wir Euch/Sie informiert haben, welche Aktivitäten wir dieses Jahr wie ge-

plant umsetzen konnten, sollte auch ein erstes Resümee gezogen werden, was wir 

nicht umsetzen können. 

❖ Demenz-Wegweiser Rhein-Lahn. Die kleine Arbeitsgruppe ist im 2. Halbjahr 

am Erstellen des Wegweisers. Im Rahmen der Vorbereitungen konnten wir 

Tom Fiedler gewinnen, der den Wegweiser illustriert. Diese Illustrationen kön-

nen wir auch insgesamt für unsere Öffentlichkeitsarbeit einsetzen. Und wie es 

bei Vorbereitungen so ist, haben sich bei der Erarbeitung auch unsere Inhalte 

verändert. Da es mittlerweile schon viele gute Wegweiser und Informations-

broschüren und Bücher gibt hat sich die Idee gefestigt, in unserer Broschüre 

viel stärker die betroffenen Angehörigen und auch Menschen mit Demenz ein-

zubinden. Mit diesem Anspruch werden wir es zeitlich nicht schaffen die Texte 

komplett zu erstellen zu layouten und in Druck zu geben. Die Drucklegung 

haben wir deshalb auf 2022 verschoben. An den Inhalten wird weitergearbei-

tet. Es wird mit der inhaltlichen Neuausrichtung 

kein „Wegweiser“ sein, sondern eine „kleine 

Demenz-Fibel“. 

 

Wegen Corona auf 2022 verschoben:  

❖ Oasen Tag für pflegende Angehörige. 

❖ Schul- und Konfirmandenprojekt.  

❖ Waldbaden für Menschen mit Demenz. 

Planungen für 2022 

Eine dringende Bitte an alle Netzwerk-Partner Ideen und Vorschläge für das kom-

mende Jahr einzubringen. Denn der Förderantrag muss noch in diesem Jahr gestellt 

werden. Im Koordinationsteam sind folgende Projekte geplant: 

 

❖ Eine Seniorenmesse im Kreishaus in Kooperation mit dem Seniorenbüro die 

Brücke (2. Halbjahr) 

❖ Fertigstellung und Drucklegung der „kleinen Demenz-Fibel“ 

❖ Kreisweite Kino-Tage im Rahmen des Welt Alzheimer Tages 

❖ Schul- und Konfirmandenprojekt 

❖ Projekt „Waldbaden für Menschen mit Demenz“ 

❖ Online-Fachvortrag – hier werden noch Themen bzw. Referenten gesucht 

❖ Oasen Tag für pflegende Angehörige 

❖ Weiterentwicklung der Homepage 

❖ und Ihre/Eure Ideen für das kommende Jahr!!!!! 

 


