
AlzG Hessen – Aktuelles vom 06.08.2013 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Juni haben wir uns in Wetzlar zu einem Mitgliedertreffen zum Thema „Menschen mit 
Demenz im Akut-Krankenhaus“ getroffen und viel Spannendes aus den einzelnen 
Regionalgesellschaften erfahren. Es kamen eine Vielzahl an Vorschlägen auf den Tisch 
sowie einige Erfahrungen mit Bremser-Qualität. Näheres im beiliegenden Protokoll; die 
Materialien zum Thema sind im Hessen-Forum der Deutschen Alzheimer  eingestellt. 
 
A propos Briefkasten für die AlzG Hessen: Der Antrag zur Erstellung eines Internet-
Auftritts der Alzheimer-Gesellschaft Hessen ist in Arbeit. Solange wir ein solches Forum nicht 
haben, nutzen wir für den Austausch von (internen) Materialen das Hessen-Forum im 
Intranet der Deutschen Alzheimer. Dafür braucht man  

1. eine Zugangsberechtigung, die man bei Susanna Saxl von der Deutschen Alzheimer 
beantragen kann (susanna.saxl@deutsche-alzheimer.de). 

2. Ratzfatz bekommt man dann von Susanna Saxl Benutzername und Passwort. 
3. Wenn man diese hat, geht man auf die Intranet-Seite der Dt. Alzheimer: 

(www.alzheimer-gesellschaft.info), gibt Benutzername und Passwort ein und ist im 
Intranet. 

4. Hier bitte auf „Forum“ gehen und anklicken, dann öffnet sich zunächst das 
„Allgemeine Forum“. 

5. Runterscrollen, bis unter dem „allgemeinen Forum“ das interne „Hessen-Forum“ 
erscheint. 

 
Im Vorfeld unserer nächsten Mitgliederversammlung am 16. Oktober um 14.00 Uhr (bitte 
unbedingt vormerken) möchten wir auf den TOP „Mitgliedsbeiträge“ aufmerksam machen, 
der zur Entscheidung ansteht. Der Vorstand wird der Mitgliederversammlung vorschlagen, 
einen Mitgliedsbeitrag für die Alzheimer-Gesellschaft Hessen einzuführen, und zwar 
gestaffelt:  

- 100 € Jahresbeitrag für die größeren Gesellschaften,  
- 50 € für die kleineren. Die Einschätzung, ob groß oder klein, erfolgt durch die 

Regionalgesellschaft selbst.  
- Auf Antrag ist auch eine Befreiung vom Mitgliedsbeitrag möglich.  

Bitte diskutiert dies im Vorfeld der MV in Euren eigenen Vorständen und ggf. 
Mitgliederversammlungen! Das Argumentationspapier, das wir im Januar dazu verschickt 
hatten, stellen wir noch einmal in den Anhang. 
 
Wer hat Lust, im Vorstand mitzuarbeiten? Wir lassen nicht locker, weil ein 3- oder 4- 
köpfiger Vorstand zwar effektiv und eng zusammenarbeitet, weil aber jeder Kopf mehr ein 
Gewinn ist. Der Aufwand hält sich in Grenzen: ca. 6 VS-Sitzungen im Jahr (immer kombiniert 
mit leckerem Frühstück o.ä.), einige hin- und hergehende Mail-Abstimmungen, zwei 
Mitglieder-Treffen im Jahr, je nach Geschmack vielleicht zusätzliche 3 – 4 Termine in 
Gremien, Veranstaltungen etc. 
Natürlich ist es auch möglich zu sagen: „Ich will erst mal zwei bis dreimal reinschnuppern 
und dann entscheiden.“ Wir freuen uns über jede und jeden Mutigen! 
 

Für den Vorstand der Alzheimer-Gesellschaft Hessen grüßt 
Brigitte Harth (Vors.) 
  

mailto:susanna.saxl@deutsche-alzheimer.de
http://www.alzheimer-gesellschaft.info/


Kontaktadresse:  
DemenzForum Darmstadt e.V.  
Bad Nauheimer Str. 9  
64289 Darmstadt 
Tel: 0173/9 54 81 55 
b.harth@demenzforum-darmstadt.de 
 
 
 


