
AlzG Hessen – Aktuelles vom 25.02.2013 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Das nächste Treffen der Alzheimer-Gesellschaft Hessen rückt näher - hier also die herzliche 
Einladung:  
Das Treffen findet wie geplant statt am  
* 14. März 2013 von 14.00 bis 17.00 Uhr  
* in Darmstadt in der Agaplesion Senioren-Residenz Mathildenhöhe in der Erbacher Straße 25 in 
64287 Darmstadt (Konferenz-Raum). (Anfahrt-Plan: http://www.seniorenresidenz-
darmstadt.de/anfahrt.htm) 
Bettina Rath, unsere neue Schatzmeisterin und langjährige Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft 
Mittelhessen, wird über die wichtigsten Änderungen im Pflege-Neuausrichtungsgesetz (seit 01.01. in 
Kraft) informieren. 

Vortrag zum Pflegeneuausrichtungsgesetz am 14.03.13.  
Das PNG verdient seinen Namen zwar nicht, enthält aber doch einige Verbesserungen vor 
allem für demenzkranke Menschen und ihre Angehörigen, die wir, vielleicht auch mit 
entsprechenden Veranstaltungen der Alzheimer Gesellschaften, an unsere Angehörigen 
weitergeben sollten, zumindest aber für unsere Beratungstätigkeit wissen müssen. Manche 
Verbesserungen geben vielleicht auch eine Plattform für evt. neue Aktionsfelder, z.B. die 
Förderung der Wohngemeinschaften oder die Möglichkeit, auf Kosten der Kassen einen 
gemeinsamen Reha-"Urlaub" mit dem pflegebedürftigen Angehörigen zu machen. Und 
manche können uns ggf. helfen, unsere eigenen Angebote noch bekannter zu machen. 

Auf der Tagesordnung stehen neben dem PNG unsere Austausch-Runde und ein erster Bericht des 
Vorstands. Der Vorstand hat im Übrigen beschlossen, dass bei diesen Treffen auch einzelne 
Interessierte und Gruppen, die (noch) nicht Alzheimer-Gesellschaft oder Fördermitglied sind, 
teilnehmen können. Bitte also gerne auch neue Interessierte mitbringen! 
  
Womit wir beim weiter aufzubauenden Verteiler wären: Dieser besteht aus Gruppen und 
Einzelpersonen, die uns bekannt sind oder die wir von der Website der Deutschen Alzheimer haben. 
Meist ist pro Alzheimer-Gesellschaft jeweils eine Kontakt-Adresse angegeben, die wir natürlich gerne 
in den Verteiler aufnehmen. Allerdings spricht ja bei einem E-Mail-Versand nichts dagegen, dass auch 
einzelne Interessierte (wie Mitglieder oder MitarbeiterInnen aus den Alzheimer-Gesellschaften) im 
Verteiler stehen und nicht erst über den "Umweg" Geschäftsstelle oder Vorstand mit den Infos 
versorgt werden. Bitte bei Interesse einfach melden! Und wer im Verteiler nicht (mit seiner privaten 
Mail-Adresse) sichtbar sein will, den oder die bitten wir um Nachricht; wir schicken dann die 
Nachrichten als Blindkopie.  
  
Da wir bei unserem übernächsten Treffen am 13. Juni das Thema "Demenz im Krankenhaus" in den 
Mittelpunkt stellen wollen, wollen wir im Vorfeld schon einmal sammeln und sortieren: Aktionen, 
Erfahrungen, Einschätzungen, Ideen. Also bitte Material schicken!! Das müssen keine langen und 
ausgewogenen Aufsätze sein, wir freuen uns auch über kurze Zweizeiler per Mail.  
  
Für den Vorstand der Alzheimer-Gesellschaft Hessen grüßen 
Brigitte Harth (Vors.) 
Bettina Rath (Schatzm.) 
Ilona Janz (Beis.) 
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