Die Integration

Formulare und Wissenswertes
AM 24.MÄRZ 2016;

DAS DEMENZ-INFO-CENTER HILDEN

INTEGRIERTE SICH ALS EIGENER BEREICH UNTER DAS DACH DER

FREIZEITGEMEINSCHAFT BEHINDERTE UND NICHTBEHINDERTE E.V. HILDEN

Ziel ist es auch weiterhin;

Den betroffenen Menschen sowie ihren Familien Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, sie mit
umfassenden Informationen zu versorgen. Die Gesellschaft über die Erkrankung " Demenz
speziell Alzheimer " zu informieren. Den Betroffenen mit Respekt und Achtung ein, soweit dies
möglich ist, normales Leben in unserer Gesellschaft zu ermöglichen.

" Vergiss niemals, dass eine sehr kleine Gruppe die Welt verändern kann, denn das ist
das einzige, das die Welt verändert hat" !

( Margaret Meat, amerik. Anthropologin )
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U.Clausen

Projekt zum Jahr 2020 !

In jedem SOZIALEN Verein muß der Mensch im Mittelpunkt stehen. Respekt, Achtung und
Verständnis müssen grundsätzlich vorhanden sein. Ansonsten wäre es nur irgendein Verein. In
einer Welt in der es für den einzelnen immer schwieriger wird müssen neue andere, möglichst
gemeinsame Ideen entwickelt und ausprobiert werden, auch ungewöhnliche Dinge. Leben heißt
schließlich Bewegung, es ist immer besser etwas neues zu wagen als stehen zu bleiben.
Jedoch nicht immer mehr, immer höher, sondern immer sozialer, viele im Blick. WIR gestalten
unsere Zukunft ! Also was wollen wir ?

Unsere Idee war etwas aufzubauen was Generationsübergreifend ist das dabei aber auch
soziale Kompetenzen beinhaltet. Es sollte für alle von Nutzen sein, möglichst allen die Interesse
haben auch Freude bereiten und die Integration von Kindern sowie Behinderten auch an
Demenz erkrankten, sollte ebenfalls möglich sein. Wir wollten die GEMEINSAMKEIT in den
Mittelpunkt stellen. Gemeinsames erleben in Bewegung und Entspannung aber auch in der
Natur oder der Küche. Also gab es zwei Anteile des Projektes umzusetzen.

Nun hat es mit Gesprächen, Planungen, Absprachen, Terminen usw. wirklich lange gedauert.
Und zum Glück haben uns auch Sponsoren dabei unterstützt. Doch nun ist Teil 1 ; ein
gemeinsamer Raum incl. der verschiedenen Materialien in einer Kita fast fertiggestellt. Bald ist
Eröffnung und wir freuen uns sehr. Nun hoffen wir das wir unseren Plan auch umsetzen
können. Und sollte etwas nicht klappen hören wir den Menschen zu und passen es neu an.
Nur so haben wir in den letzten 20 Jahren in Hilden und Umgebung viel in Bewegung
gebracht.

Die Eröffnung wird noch bekannt gegeben.
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Unser Spendenkonto für die Demenzgruppe ;
Demenz-Info-Center Hilden

IBAN; DE03 33450000 0034317479

BIC; WELADED1VEL

Sparkasse Hilden
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Sie können uns aber auch anders unterstützen; ich möchte Sie einladen, unsere Gruppe
auf eine neue Art zu unterstützen. Ab sofort können Sie durch normales Online-Shopping
unserem Verein finanziell helfen. Es kostet keinen Cent mehr, die Shops zahlen nach Ihrem
Einkauf eine Provision an das Demenz -Info -Center Hilden. Für Sie ist es kostenlos, wir würden
uns freuen.

www.gooding.de/demenz-info-center-hilden-24314/start

https://www.gooding.de/ebay
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