
Mobile Beratung zum 
Thema Demenz 

für Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen

Beratungsmobil Demenz

Unsere Beratung 
- individuell
- kostenfrei
- vertraulich

Beratungsmobil Demenz
info@demenzberatung-sh.de

Tel. 040/609 264 21
www.demenzberatung-sh.de

Wir sind für Sie mobil vor Ort

Herzlich Willkommen
Sie können uns in unserem Beratungsmobil besuchen 
und Ihre Fragestellungen und Anliegen rund um das 
Thema Demenz besprechen. Vereinbaren Sie gern ei-
nen Termin. 

Wo wir gerade sind?
In welchem Landkreis in Schleswig-Holstein wir gerade 
unterwegs sind, können Sie dem beiliegenden Einleger 
oder unserer Homepage www.demenzberatung-sh.de 
entnehmen. Gern können Sie uns auch anrufen.

Ausstattung Beratungsmobil
Das Beratungsmobil verfügt über eine Rollstuhlrampe, 
Heizung und Sitzplätze für bis zu 3 Gäste.

Hier können Sie 
einen Termin online 
vereinbaren.
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Das Beratungsmobil Demenz wird gefördert durch

Träger des Beratungsmobils Demenz ist die

Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. 
Selbsthilfe Demenz, Landesverband

www.alzheimer-sh.de

in Kooperation mit dem

www.demenz-sh.de
www.instagram.com/demenz_tagram
www.facebook.com/KompetenzzentrumDemenz



Das Thema Demenz kann viele 
Fragen aufwerfen:

Stellen Sie sich z.B. die Frage,…

… ob hinter Ihrer Vergesslichkeit vielleicht mehr stecken 
könnte?

… wie Sie mit der Diagnose Demenz umgehen und wel-
che Bedeutung sie hat?

… wie Sie aufkommende Alltagprobleme bewältigen kön-
nen?

… welche Hilfen, Unterstützungen und Angebote es für 
Menschen mit Demenz in Ihrer Nähe gibt?

… wie der Alltag für Menschen mit Demenz gestaltet 
werden kann?

… wie und wodurch Sie Entlastung bekommen?

Oder haben Sie andere Fragen oder Anliegen zum Thema 
Demenz? 

In einem Beratungs-Gespräch lassen sich viele Fragen klä-
ren. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Unser Beratungsangebot für Sie 
enthält z.B.: 

•	 Ein	offenes	Ohr	für	Ihre	Fragen,	Wünsche	und	Bedürf-
nisse.

•	 Informationen	rund	um	das	Thema	Demenz.
•	 Unterstützung	 für	 den	Umgang	mit	 der	 eigenen	De-

menzdiagnose oder der Demenzdiagnose eines Ange-
hörigen.

•	 Orientierungshilfen	im	Umgang	mit	der	Situation	(z.B.	
Entlastungsangebote, Alltagsgestaltung, weiterführende 
Hilfen).

Unser	Beratungsangebot	ersetzt	nicht	die	Beratungsaufgaben	der	Pfle-
gekassen	gem.	§	7a	SGB	XI.	Wir	sind	gut	mit	den	Pflegeberatungsstel-
len in SH vernetzt und stellen auf Wunsch den Kontakt her.

Das Beratungsmobil Demenz ist ein Modellprojekt, 
das vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familien und Senioren sowie dem Spitzenverband der 
Pflegekassen	gefördert	wird.	Die	Alzheimer	Gesellschaft	
Schleswig-Holstein e.V. beteiligt sich mit Spendenmit-
teln	der	NDR-Benefizaktion	„Hand	in	Hand	für	Nord-
deutschland“.

Projektträger ist die Alzheimer Gesellschaft Schles-
wig-Holstein e.V., Selbsthilfe Demenz in Kooperation 
mit dem Kompetenzzentrum Demenz.

Ziel ist es, die Situation von Menschen mit Demenz 
und ihren Angehörigen in ländlichen Regionen Schles-
wig-Holsteins zu verbessern. 

Das Beratungsmobil ist nacheinander in drei Kreisen 
in	 Schleswig-Holstein	 unterwegs	 (Dithmarschen,	 Her-
zogtum-Lauenburg, Plön). Ebenso wird für die dänische 
Minderheit in Schleswig-Holstein ein Beratungsangebot 
aufgebaut. Das Beratungsmobil ist darauf ausgerichtet, 
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen psycho-
sozial zu begleiten, mögliche Hilfen bei der Krankheits-
bewältigung aufzuzeigen und bei der Begleitung von 
Menschen mit Demenz zu unterstützen.

Mit den vorhandenen Beratungsstrukturen vor Ort ar-
beiten wir zusammen. Unsere Beratung ist neutral und 
vertraulich. Unser Team besteht selbstverständlich aus 
qualifizierten	Beratungsfachkräften.

Fo
to

: O
lya

 K
ob

ru
se

va
 / 

Pe
xe

ls

Fo
to

: R
ob

er
t K

ne
sc

hk
e 

/ A
do

be
St

oc
k

Fo
to

: L
uil

i /
 A

do
be

St
oc

k


