
NEUIGKEITEN 

Stolz präsentieren wir unser 
neues Domizil! 

Gemeinsam mit unsere Kooperationspartner 

Wohnkonzepte Schneider sind wir in neue 

Räume in Köln-Mülheim umgezogen. Die 

neuen Räume an historischer Stelle bieten 

uns einige Vorteile: Es gibt einen großen 

Besprechungsraum, der auch für Schulungen 

und Netzwerktreffen genutzt werden kann.  
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Wozu ein Newsletter? 

Der Newsletter soll nicht nur mehr Trans-

parenz gegenüber unseren Mitgliedern 

bieten sondern auch die Sichtbarkeit des 

Vereins in der Öffentlichkeit erhöhen. 

Da es im Moment einiges zu berichten 

gibt, starten wir diesen Versuch und sind 

gespannt auf Eure Rückmeldung. 

Die Verkehrsanbindung ist mit 7 Minuten Fußweg zur 

Haltestelle Wiener Platz (Linie 3, 4, 13) und 5 

Minuten zur Keupstraße perfekt.  

Die Lutherkirche in Mülheim war 1895 errichtet 

worden. Im Jahr 1944 wurde das Kirchenschiff zerstört, der Turm blieb 

stehen und wurde in den 70er Jahren renoviert. Das Kirchenschiff ersetzt 

nun ein moderner Bau mit barrierefreien Wohnungen und Büroräumen. 

Schulung für Angehörige und Pflegende 

Die erste Schulung in unseren neuen Räumen steht an. Wir konnten wieder 

Frau Ursula Wolf von der Alzheimer Gesellschaft Bergisches Land für die 

Schulung für Angehörige und PflegedienstmitarbeiterInnen gewinnen. Die 

Schulung findet immer großen Anklang und soll nun auch unter den 

Bedingungen des Social Distancing statt finden.  

Da wir in den Räumlichkeiten unter Corona-Bedingungen nur Platz für 12 

Schulungsteilnehmer haben, bitten wir um kurzfristige Anmeldung.  

Weitere Informationen finden Sie auf unserem Flyer im Anhang sowie auf 

unserer Webseite: www.gemeinsam-leben-mit-demenz.de/Fortbildungen 

Diskussionsforum 

Nicht nur für Vereinsmitglieder haben wir auf der Vereins-

Webseite ein Forum eingerichtet. Diskutiert wird nicht 

öffentlich, jeder kann jedoch über die Mailadresse 

forum@gemeinsam-leben-mit-demenz.de 

Benutzernamen und Passwort bekommen.  

Alles was uns bewegt rund um das Thema Demenz kann 

hier diskutiert werden. Wir haben das Forum mit den Themen „Verwaltung 

von Demenz-WGen“, „Demenz in Zeiten von Corona“ und „Mit Demenz im 

Krankenhaus“ gestartet. Wir würden uns freuen, wenn die Diskussion in 

Gang kommt und freuen uns über Beiträge in den bestehenden Foren und 

auch über neue Themenvorschläge.  

Veranstaltungen 

Leider ist die Durchführung von Veranstaltungen zur Zeit nicht möglich.  

Unsere Planungen für die Aufführung des Theaterstücks „Zuhause ists doch 

am schönsten“ musste leider auf Eis gelegt werden. Aufgeschoben ist aber 

nicht aufgehoben – wir freuen uns darauf die Planungen wieder aufzunehmen 

sobald Veranstaltungen für ältere Menschen wieder möglich sind.  
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