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Demenz-Begleiter-Schulung 2019
01.10. – 12.11.2019

Das Kursangebot richtet sich an Angehörige, ehrenamtliche Mitarbeiter*in-
nen in der betreuung von demenziell veränderten menschen und interes-
sierte, die einen kompetenten Umgang mit demenziell Erkrankten erwerben 
möchten. Fortbildung zur demenz-begleiter*innen gem. § 45b Sgb Xi.“

Veranstaltungsort:  demenzberatung im treffpunkt Hachhausen
 Westring 8  –  Seiteneingang
 45711 datteln 

Termine:  01.10. – 12.11.2019
 7 x Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
 2 x Samstag 10.00 – 17.00 Uhr

Kosten:  140 €

Kursteilnehmer*innen, die ehrenamtlich als Demenz-Begleiter*innen in der Gruppenbetreuung
oder in der einzelbetreuung tätig werden sowie angehörige, die unsere angebote nutzen,  
erhalten eine anteilige erstattung der Kursgebühr.

Caritasverband datteln und Haltern am See e.V. – demenzberatung – begleitung – betreuung
tel: 02363 / 56 86 150 treffpunkt Hachhausen · Westring 8 · 45711 datteln

Demenzberatung – Begleitung – Betreuung
treffpunkt Hachhausen, Westring 8, 45711 datteln

ansprechpartner: ingrid töpper, elke-anja Voss

Beratung und Begleitung rund um Demenz

Beratungszeiten: Montag 10.00 – 15.00 Uhr

mittwoch  09.00 – 13.00 uhr + 15.00 – 17.00 uhr

Freitag  09.00 – 13.00 Uhr

• gesprächskreis für angehörige von menschen mit demenz

• betreuung zu Hause durch demenz-begleiter*innen

• betreuungsgruppen für menschen mit demenz

• Partnergruppen für ehepaare mit einem/r an demenz
   erkrankten Partner*in

• angebote für menschen mit demenz im Frühstadium

• ganzheitliches gedächtnistraining

• Selbsthilfegruppe „ aktiv mit demenz“

alle angebote finden statt im treffpunkt Hachhausen, 
demenzberatung · Westring 8 (Seiteneingang) · 45711 datteln

Anmeldung: 

ingrid toepper · telefon: 02363-5686-150
mail: i.toepper@caritas-dattelnhaltern.de

elke-anja Voss · telefon: 02363-5656-46
mail: e.voss@caritas-dattelnhaltern.de
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KURSINHALTE:

1. Modul: 01.10.2019 Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
 lebenswelten demenziell erkrankter menschen
 Kursinhalte, Erwartungen der Teilnehmer*innen

 referentin: elke-anja Voss

2. Modul:  08.10.2019 Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
 grundlagen demenz (Krankheitsbilder, abgrenzungen,
 ursachen, Symptome, Verläufe, diagnose)

 referentin: elke-anja Voss

3. Modul:  12.10.2019 Samstag 10.00 - 17.00 Uhr m. Mittagspause
 grundlagen einer gelingenden Kommunikation,
 Kommunikation auf der beziehungs- und gefühlsebene,
 verstehender Umgang, Erlebniswelt demenziell erkrankter
 menschen und deren besondere bedürfnisse

 referentin: Christa Hartmann, dipl.-Pädagogin,
 referentin für altenhilfe und gesundheitswesen

4. Modul:  15.10.2019 Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
 aktivierungen und beschäftigungen für menschen
 mit demenz, zugang über die Sinne, biographie,
 Erinnerungsarbeit, Tagesstruktur, Spiele und
 beschäftigungsmaterialien für menschen mit
 Demenz

 referentin: ingrid töpper, elke-anja Voss

5. Modul:  22.10.2019 Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
 Vorsorgevollmacht und gesetzliche betreuung bei demenz
 referentin: daniela burger vom betreuungsverein
 Sozialdienst Katholischer Frauen datteln e.V.

KURSINHALTE:

6. Modul: 26.10.2019 Samstag 10.00 - 17.00 Uhr m. Mittagpause
 Herausforderndes Verhalten, hilfreiche positive
 interventionen, Problemlagen bei demenziell
 veränderten menschen (Praxisbeispiele)

 referentin: Christa Hartmann

7. Modul:  29.10.2019 Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
 erste Hilfe-Schulung, notfall-maßnahmen

 referent: Volker Packschies, arzt für anästeologie, notarzt

8. Modul:  05.11.2019 Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
 bewegungsschonende Pflege (Kinästhetik),
 transfer und pflegerische Hilfen

 referentin: ina ernst, Kinästhetiktrainerin

9. Modul:  12.11.2019 Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
 Veränderungen durch die diagnose demenz in der Familie,
 rollenwechsel, trauer, entlastungsmöglichkeiten für angehörige
 umgang mit Stress und belastungen, Selbstpflege
 Kursrückblick und Feedback

 referentin: ingrid töpper, elke-anja Voss

der theoretische teil umfasst 44 unterrichtseinheiten 
aufgeteilt in 9 Fortbildungsterminen.

der Praxisteil beinhaltet 10 Hospitation in den betreuungsgruppen.


