
 

Regeln für die Aktion Offenes Ohr: 

 

 Unsere Gesprächspartnerinnen werden regel-

mäßig supervisiert und geschult, und zwar so-

wohl in Gesprächsführung, als auch in Sachen 

Demenz. 

 Unsere Gesprächspartnerinnen rufen von sich 

aus proaktiv an; sie sind gehalten, ihre Telefon-

Nummer nicht weiterzugeben. 

 Möchten Sie Ihre Gesprächspartnerin von sich 

aus anrufen, wenden Sie sich bitte ans Demenz-

Forum; wir organisieren einen Rückruf. 

 

 

Kosten: 

 

Für die Aktion Offenes Ohr entstehen Ihnen keine 

Kosten. Auch alle internen Kosten, die für die Ak-

quise und die Schulung von ehrenamtlichen Mitar-

beiterinnen anfallen, trägt das DemenzForum. 

Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns eine Spende 

überweisen (Konto Nr. s. nächste Spalte) und wenn 

Sie Mitglied mit Verein werden. Das erleichtert un-

sere Arbeit sehr! 

 

 

  

 

 

 
 

Aktion  
„Offenes Ohr“ 
 

Regelmäßige Telefongespräche für 

Angehörige von Menschen mit 

Demenz 

 

Der Verein DemenzForumDarmstadt e.V. ist die 

regionale Alzheimer Gesellschaft in Darmstadt 

und Mitglied in der Hessischen und Deutschen 

Alzheimer Gesellschaft e.V. 

 

Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 

brauchen  

Unterstützung 

Respekt 

eine Lobby 

gesellschaftliche Veränderung 

Teilhabe und Teilgabe 

Offenheit und Toleranz. 
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anhören — besonders weil man daran nichts än-

dern kann.“ 

Aber bei dem, was Sie leisten, brauchen Sie ein-

fach auch die Möglichkeit, das jemandem zu er-

zählen, über die Probleme zu klagen und über 

das Sich-Entfernen zu trauern. 

 

„Wie geht es Ihnen?“  

Interesse und Aufmerksamkeit 

Wir organisieren eine gut ausgebildete 

und nette Gesprächspartnerin, die Sie regelmäßig 

anruft und sich nach Ihnen erkundigt. Diese weiß 

gut Bescheid in Sachen Demenz und weiß auch, 

wie anspruchsvoll und aufreibend Ihr Alltag ist, 

und insofern können Sie frei von der Leber weg 

erzählen.  

Dabei versuchen wir, Menschen zusammen zu 

bringen, die gut harmonieren und einen Draht 

zueinander haben. Damit Sie sich wirklich über 

jeden Anruf freuen können! 

Den Rahmen, also 

 die Häufigkeit der Gespräche (zweimal pro 

Woche oder nur einmal im Monat?) und 

 die Dauer der Gespräche (10 Minuten oder 

eine Stunde?) 

besprechen Sie mit Ihrer Begleiterin. 

Haben Sie Interesse? 
 

Dann melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle 

des DemenzForumDarmstadt an unter der Tele-

fon-Nummer 

  

 06151/96 79 96. 

 

Die zuständige Kollegin, Tatjana Kießling-Wirth, 

nimmt Kontakt mit Ihnen auf und sucht eine pas-

sende Gesprächspartnerin für Sie. 

Sie bekommen den Namen der Gesprächspartne-

rin dann von uns mitgeteilt und auch den Zeit-

punkt des ersten Anrufs. Alles Weitere verabre-

den Sie direkt untereinander. 

 

Und das Beste: Dieser Kontakt ist auch im 

Corona-Lockdown möglich! 

 

Kennen Sie das? 

Der Alltag mit einem Menschen mit De-

menz kann unendlich anstrengend sein: 

 Die Kommunikation wird schwierig. 

 Manchmal kommt es zu Aggressionen. 

 Erklärungen kommen nicht mehr an. 

 Der Mensch mit Demenz kann nicht mehr 

allein sein, er wird sehr anhänglich. 

 Viele Aufgaben im Haus und im Leben müs-

sen Sie jetzt allein erledigen. 

 Es ist so unheimlich traurig zu sehen, wie der 

geliebte Mensch verwirrter wird. 

 

Mit wem sprechen Sie darüber? 

Manchmal ist es schwierig, mit den eige-

nen Kindern oder mit engen Freunden 

über die Belastungen des Alltags zu sprechen. 

Wir hören von Angehörigen immer wieder: „Die 

wollen sich das ja auch nicht immer wieder  


