Möchten Sie unsere FREI-TAG Gruppe
unterstützen?
Wir suchen Helferinnen und Helfer mit und ohne
Berufserfahrung.
Neue Mitarbeiter werden geschult und begleitet. Jeder
kann sich nach seinen Möglichkeiten einbringen. Ob
beim Singen, Basteln, Tanzen in geselliger Runde oder
als Helfer bei der Kaffeetafel − wir freuen wir uns über
Ihre Unterstützung.
Auskünfte und Anmeldung
Silke Hachenberg
Wohnvielfalt e. V.
0711 656960-32
info@wohnvielfalt.de

FREI-TAG

Betreuungsgruppe für Menschen mit
Demenz in Esslingen-Mettingen
Weitere Informationen finden Sie unter
www.wohnvielfalt.de.

•
•
•

Entlastung für die pflegenden Angehörigen
Gesellige Runde mit Kaffee und Kuchen für
die Teilnehmer
Gemeinsame Aktivitäten mit den Familien

Sorgen Sie für sich und gönnen Sie sich
einen freien Nachmittag in der Woche!
Die Menschen, die Sie unterstützen,
werden es Ihnen danken.
In unserer Betreuungsgruppe sind Menschen mit
Demenz aus allen Kulturkreisen willkommen. Unterschiedliche Traditionen und Gepflogenheiten werden in
die Gestaltung der Nachmittage einfließen, so dass sich
alle heimisch fühlen können.
Bewegung an der frischen Luft, Spaziergänge durch die
umliegenden Weinberge sorgen für Wohlbefinden. Ein
Bewegungsangebot, an dem alle teilnehmen können,
fördert die Beweglichkeit und schafft Gemeinschaft.
Wir wollen gemeinsam singen, spielen, vespern, basteln, tanzen …
Auch die Familie unserer Besucherinnen und Besucher
wird mitunter in das Programm einbezogen. Bei gemeinsamen Aktivitäten sind auch Kinder und Enkelkinder herzlich willkommen.

Wer kann teilnehmen?
Das Angebot richtet sich an Menschen mit einer
Demenz im frühen oder mittleren Stadium. Die
Gruppe wird maximal acht Gäste aufnehmen
können. Vor dem Besuch der Gruppe wird ein
vorbereitendes Gespräch mit den Angehörigen
stattfinden.
Eine Anmeldung ist verpflichtend, da nur begrenzte Platzkapazitäten bestehen.
Rahmenbedingungen
Wir sind ein niedrigschwelliges Betreuungs-
angebot und bieten Ihnen den Nachmittag mit
Verpflegung an.
Die Betreuung soll in der Regel in einem 1:1Verhältnis stattfinden.
Gerne informieren wir Sie im persönlichen Gespräch über die Details. Eine Kostenübernahme
durch die Pflegekasse ist möglich.
Wann und wo trifft sich die Gruppe?
Wie es der Name verrät, treffen wir uns immer
freitags ab 15 Uhr im Familienzentrum EsslingenMettingen (Nebeneingang der Grundschule),
in der Lerchenbergstraße 10. Die Räume sind
barrierefrei.
Werden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu Hause abgeholt?
Ein Fahrdienst erfolgt ggf. ehrenamtlich oder wird
über gemeinnützige Anbieter organisiert. Der ASB
Esslingen bietet beispielsweise einen kostenpflichtigen Fahrdienst an.

