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MalteserDemenzlotsen
in Hanau
Schulung für Mitarbeiter
mit Kundenkontakt

Familienakademie
Kathinka-Platzhoff-Stiftung
Französische Allee 12 · 63450 Hanau
Telefon: 06181-5079847
E-Mail: familienakademie@kp-stiftung.de

www.kp-familienakademie.de
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GEMEINSAM AKTIV WERDEN –
DEMENZLOTSEN IN HANAU
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir Menschen mit
Demenz und deren Angehörigen den Alltag erleichtern
und verhindern, dass sie sich aus der Gesellschaft
zurückziehen. Hierzu wurde das Konzept der Demenzlotsen entwickelt – eine Ausbildung für Mitarbeiter mit
häufigem Kundenkontakt deren Ziel es ist, Anzeichen
von demenziellem Verhalten zu erkennen und damit
angemessen und sicher umzugehen.
Das Projekt wurde vom Malteser Hilfsdienst e.V. ins
Leben gerufen. Für den Standort Hanau wird das Angebot
von der Kathinka-Platzhoff-Stiftung begleitet und finanziell gefördert.
DER DEMENZLOTSE
> ist ein Angestellter Ihres Unternehmens
> ist Ansprechpartner, wenn ein Kunde mit Demenz
oder sein Angehöriger Unterstützung benötigt
> wird sinnvoll eingesetzt: z.B. bei der Polizei, Feuerwehr
sowie in Apotheken, Bäckereien, Behörden, Cafés,
Kaufhäusern, öffentlichen Einrichtungen, Restaurants –
kurzum überall, wo Menschen täglich unterwegs sind.
DIE KURSTEILNEHMER
> werden von uns geschult (mit Zertifikat)
> haben feste Ansprechpartner beim Malteser Hilfsdienst
> treffen sich einmal jährlich zur fachlichen Auffrischung
und zum gegenseitigen Austausch beim kostenlosen
Netzwerktreffen
Sorgen Sie mit uns für ein demenzfreundliches Hanau
> Melden Sie einen oder mehrere Mitarbeiter Ihres
Unternehmens zur eintägigen Schulung zum Demenzlotsen an
> Die Schulung findet in der Familienakademie der
Kathinka-Platzhoff-Stiftung, Französische Allee 12
in Hanau statt
> Die Kosten der Schulung werden zum größten Teil
von der Kathinka-Platzhoff-Stiftung getragen, so dass
nur eine geringe Teilnahmegebühr in Höhe von 20 Euro
pro Demenzlotse erhoben wird.

