AlzheimerGesellschaft Duisburg e.V.
Hilfe und Angebote für Betroffene und Angehörige

Tanzcafé MAXIM

Ein Wort vorab
Demenz ist immer noch ein Tabu-Thema und allgemein mit großen Ängsten verbunden – so dass es
für Betroffene bereits schwierig ist, sich dazu zu
bekennen.
Es gibt in Duisburg mittlerweile eine Vielfalt engagierter Institutionen, Verbände und Anbieter, die
sich auf die Bedarfslage der von Demenz Betroffenen einrichten und ihnen damit eine große Hilfe
sind. Dies mit weiter zu entwickeln ist eins unserer
Anliegen.
Professionalität stößt jedoch dort an ihre Grenze,
wo ein Leben mit Demenz in den „normalen Alltag“
integriert werden soll. Dies umzusetzen erfordert
die Bereitschaft, sich als Mensch in diesen Alltag
einzubringen.
Wir schaffen auf unterschiedlichen Ebenen Lebensräume für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen und leben dort mit ihnen eine
„alternative Normalität“, in der Demenz sein darf
und zum Leben gehört.
Darin liegt unsere Qualität.
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Termine, Ort und Kosten
Jeden 1. Montag im Monat von 15:00 Uhr – 17:00 Uhr
im Ernst-Ermert-Seniorenzentrum, Wintgensstraße 63-71
47058 Duisburg
Eintritt
2,50 €, Kaffee- und Kuchengedeck 2,50 €

Demenz macht einsam …
Das Leben reduziert sich im Verlauf einer Demenz
zunehmend auf die eigene häusliche Umgebung und
die nahe Verwandtschaft. Es macht Angst, verunsichert und beschämt, sich im eigenen Leben nicht
mehr ohne Hilfe zurecht finden zu können.
Öffentlichkeit ist für Menschen mit Demenz und auch
ihre Angehörigen oftmals mit großem Stress verbunden. Nicht regelgerechtes Verhalten – als Befürchtung
oder Realität - und mögliche Reaktionen darauf, wie
Unverständnis oder Konfrontation mit Defiziten, bringt
sie emotional in große Bedrängnis.

munikation trotz Demenz sowie die Freude daran wird
belebt und gefördert.
Dadurch kann sich für Angehörige ein anderer Zugang
ergeben, der nicht geprägt ist durch die Notwendigkeit
einer Rund um Versorgung.

Das Tanzcafe.
Schwungvolle Live-Musik sorgt mit großer Sensibilität
für die Stimmung der Gäste.

Zur Zeit wird das Tanzcafé regelmäßig von ca. 40
Gästen wahrgenommen - in einer sehr entspannten,
angenehmen Atmosphäre - und neue Besucher sind
immer eine Bereicherung.
Unser kulinarisches Angebot umfasst neben Kaffee,
Tee und kalten Getränken ein delikates Kuchenbuffet, ehrenamtlich und mit viel Liebe zubereitet.
Begleitung:
Qualifiziertes Fachpersonal und Ehrenamtliche

… aber nicht in Duisburg:
Gesellschaftliches Leben zwischen Menschen mit und
ohne Demenz hilft, das Zusammensein entspannter
und stressfreier zu erleben. Das Gefühl zu Musik
verbindet miteinander - hier steht nicht die Demenz
im Vordergrund sondern die gemeinsame Kompetenz,
feiern, tanzen, singen und lachen zu können.
Ein neues soziales Umfeld - in dem Demenz akzeptiert
ist - entsteht, es können neue Kontakte geknüpft und
gepflegt werden, die Fähigkeit zu Kontakt und Komduag_fldl_tanzcafe_rz.indd 4-6
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