
Unerwartete Schätze bewahren Sich regen bringt Segen
Wie wär’s: Erstellen Sie eine Lebensgeschichte
von Ihrem dementzbetroffenen Angehörigen und
Sie werden viel hinzulernen. Betroffene Menschen
können sich oft ganz genau an bestimmte Perso-
nen und Erlebnisse erinnern. Bewahren Sie die-
sen „Familienschatz“ und fragen Sie nach, Sie
werden überrascht sein! Eine wirklich gute Hilfe-
stellung kann hierbei der von den Mitarbeitern des
Hauses Dorothee erarbeitete Biographie-Bogen
sein. Dieser Bogen ist auf der Internetseite des
Hauses Dorothee kostenlos erhältlich. 
www.haus-dorothee-jevenstedt.de 

Im Haus Dorothee ist jeden Tag etwas los. Neben
der pflegerischen Betreuung liegt der Schwerpunkt
der Arbeit in der täglichen Beschäftigung. 
Vielfältige Angebote wie Sport, Tanzen, Kino, Sin-
gen, Erinnerungsarbeit, Haushaltsarbeiten bis hin
zum Silber putzen sorgen dafür, dass jeder Tag
lebenswert ist. 
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Facheinrichtung für Demenz
Zuerst muss die Seele bewegt werden, 
dann bewegen sich auch freiwillig die Beine. 



Das Haus Dorothee hat sich auf die Betreuung von
Menschen spezialisiert, die von dementiellen Erkran-
kungen betroffen sind. Was für uns Verhaltensauffällig-
keiten sind, ist für den dementiell veränderten Men-
schen ein ganz normales Verhalten.

„Er empfindet es als normal“
Ein Problem haben wir damit – nicht er!

Die demenzbetroffene Person verhält sich so, wie sie es
für richtig hält. Akzeptanz und Wertschätzung und eine
sehr hohe Toleranzgrenze geben hier diesen Menschen
bei uns Sicherheit und Geborgenheit. Unsere Aufgabe
ist, hier einen Lebensraum zu schaffen, in dem demen-
ziell erkrankte Menschen ihren Fähigkeiten und Bedürf-
nissen entsprechend so viel Lebensqualität wie möglich
erhalten.

Der Ehemann, der Tag und Nacht für seine an 
Alzheimer erkrankte Frau da ist. Die Tochter, die
ihren verwirrten alten Vater in der Familie aufgenom-
men hat, liebevoll umsorgt und keinen Dank dafür
erhält. 

Menschen, die ihre dementen Angehörigen be -
treuen, erbringen Höchstleistungen. Immer verbun-
den mit erheblichen Einschränkungen im eigenen
sozialen Umfeld und in der Freizeitgestaltung. 

Meistens auf sich allein gestellt, kann diese Lei-
stung gar nicht hoch genug bewertet werden. 
Welche Hilfen gibt es für pflegende Angehörige?

Fachliche Hilfe im Umgang mit demenzbetroffenen
Angehörigen bietet Ihnen hier das Haus Dorothee.
Ihre Facheinrichtung für Menschen, die an demen-
tiellen Erkrankungen leiden. 

Kompetente Beratung bei:
     ◊ Umgang mit dem Meer des Vergessens
     ◊ Alltagshilfen für zu Hause
     ◊ Sinnvolle Tagesgestaltung
     ◊ Umgang mit herausfordernden Situationen
     ◊ Entspannungshilfen bei Aggressionen
     ◊ Gestörter Tag-/Nachtrhytmus
     ◊ Ernährung (was ist bei Demenz zu beachten)
     ◊ Betreuter Urlaub mit ihren Angehörigen
     ◊ Kurzzeitpflege
     ◊ Vollstationäre Pflege

Philosophie Das Meer des Vergessens Kompetente Unterstützung


