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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der neue Vorstand der Alzheimer Gesellschaft Hessen hat seine Arbeit aufgenommen und ist 
produktiv gestartet. Wir haben uns vorgenommen, Sie ab und zu ganz unkompliziert per Mail darüber 
zu informieren, was wir treiben, und würden uns natürlich sehr über Reaktionen jedweder Art freuen. 
Bitte fragen Sie doch bei sich einmal herum, wer in den Info-Verteiler der Alzheimer Hessen 
aufgenommen werden möchte; wir können die Mails ja auch gut an interessierte Einzelpersonen 
verschicken. 
    Das Aktuelle zuerst: Das nächste Treffen der AlzG Hessen wird wie verabredet am Donnerstag, 
den 14. März 2013 um 14.00 Uhr in Darmstadt stattfinden. Es ist nicht als Mitgliederversammlung 
geplant, weil wir uns noch etwas Zeit für die Suche nach weiteren Vorstandsmitgliedern geben wollen. 
Allerdings steht ein wichtiges Thema auf dem Programm: Das Pflegeneuausrichtungsgesetz und 
seine Auswirkungen auf unsere Arbeit. Bettina Rath bereitet dazu einen Vortrag vor, aber es wird auf 
jeden Fall auch wieder Gelegenheit zum Austausch geben. Bitte merken Sie sich den Termin vor; die 
genaue Einladung mit weiteren Details wird im Februar folgen. 
    Die letzte Mitgliederversammlung Ende November hat dem neuen Vorstand den Auftrag gegeben, 
ein Argumentspapier für eine Alzheimer Gesellschaft Hessen zu schreiben, was insbesondere 
dann wichtig wird, wenn wir über einen Mitgliedsbeitrag diskutieren. Ein entsprechendes Papier finden 
Sie (in zwei verschiedenen Word-Formaten) in der Anlage. 
    Das Arbeiten im Vorstand zu dritt (s.u.) lässt sich gut an, auf Dauer würden wir uns aber noch 
mehr Verstärkung wünschen. Für 2013 haben wir jetzt 6 Vorstandstermine gemacht - der 
Zeitaufwand für die Sitzungen ist also noch zu bewältigen, und es macht Spaß! Ilona Janz und ich 
werden am Wochenende am Seminar der Deutschen Alzheimer für AlzG-Einsteiger teilnehmen und 
hoffentlich einiges an Anregungen und Informationen mitbringen. 
Mit besten Grüßen für ein gutes neues Jahr! 
Brigitte Harth 
für den Vorstand der Alzheimer Gesellschaft Hessen 
  

 
Anlagen: 
Argumente für eine AlzG Hessen 
Fotos des neuen Vorstands 

 


