Not sehen und hqndeln

Caritasverband der Diözese Göditz

e.V. Adolph-Kolping-Straße 15

03046 Cottbus

Caritas

Ein Leben in Liebe und Würde - Hilfen für an
Demenz erkrankte Menschen und deren Angehörige

Cottbus, im April 2014

Sehr geehrte Damen und Herrenl
Liebe Spenderinnen und Spender!

Die demografische Veränderung stellt uns vor neue Herausforderungen. Viele Menschen werden älter und Demenzerkrankungen
und Altersverwirrtheit nehmen stetig zu.

Wer Menschen mit Demenz betreut, braucht Phantasie, Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen und Geduld. Anforderungen, die
umso schwerer zu meistern sind, weil es keine Hotfnung auf Genesung gibt. Der Zustand verschlechtert
sich langsamer oder schneller, aber ständig, bis hin zur völligen Veränderung der Persönlichkeit.
Fragen wie,,Pflegen Sie lhre demenzkranken Angehörigen?" oder,,Haben Sie nie Zeitfür sich?" werden
von immer mehr Familienangehörigen mit einem ,,Ja" beantwortet. Doch der Weg vom Eingestehen der
Überforderung zu einem passenden Hilfeangebot ist oft sehr lang, ftrhrt mitunter in Sackgassen und bedarf nicht selten mehrerer Anläufe.
Für Personen, die einen an Demenz erkrankten Ehepartner, Mutter oder Vater betreuen, ist es wichtig,
dass sie auch für sich selbst Sorge tragen. Die Betreuung ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit und oftmals
eine 24-Stunden-Aufgabe, der auf Dauer niemand allein gewachsen ist. Deshalb ist es wichtig, Hilfe zu
bekommen und auch anzunehmen.

Die Caritas bietet hier mehrere Möglichkeiten der Entlastung, welche von Betreuungsstunden in der
Häuslichkeit oder in Betreuungsgruppen bis zu Gesprächsangeboten für pflegende Angehörige reichen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas tragen mit diesen Angeboten erheblich dazu bei, die
häusliche Pflege und den Verbleib in der gewohnten Umgebung zu verlängern.
Die Einrichtungen, welche solche Entlastungsangebote anbieten, müssen einen großen Teil der Kosten
für z.B. das Betreuungspersonal oder Beschäftigungsmaterial selbst aufbringen. Dennoch haben sich
viele Einrichtungen der Caritas in unserem Bistum dies zu ihrer Aufgabe gemacht und hoffen auf lhre
Unterstützung.

lch würde mich freuen, wenn Sie sich mit uns diesen Menschen zuwenden

- im Herzen, im Gebet, mit

einer Spende in die traditionellen Sammelbüchsen oder mit einer Übenueisung.
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