
AlzG Hessen – Aktuelles vom 30.07.2014 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zu Beginn der Sommerpause einige wichtige Informationen für das zweite Halbjahr. 

Zum einen möchten wir auf unsere jährliche Mitgliederversammlung hinweisen: Sie findet am 
16. Oktober von 14.00 – 17.00 Uhr in Rüsselsheim statt. Einladung und Tagesordnung 
werden ca. vor 4 Wochen vorher verschickt. Da wir diesmal für den offiziellen Teil nicht so 
viel Zeit benötigen werden, planen wir für den zweiten Teil unseres Treffens diesmal eine 
Runde zu Film-Empfehlungen: Wir wollen kurze Ausschnitte aus Demenz-Filmen vorführen 
mit Angaben, was uns an diesen Filmen besonders gut gefällt und wo sie (auch 
ausschnittweise) am besten einsetzbar sind. Dabei hoffen wir natürlich auch auf 
Unterstützung durch Sie und Euch: Bitte gebt möglichst vorher an, ob Ihr einen Film 
empfehlen könnt und bei unserem Treffen einen Ausschnitt zeigen wollt, damit wir diese 
Film-Runde koordinieren können. 

Außerdem möchten wir Sie auf die erste Fachtagung der AlzG Hessen hinweisen, die wir 
am 26. November in Gießen veranstalten und zu der wir Sie herzlich einladen (und wo wir 
natürlich voller Hoffnung auf rege Teilnahme sind). Es geht um “Perspektiven für 
Menschen mit Demenz in Hessen” und dabei natürlich auch um die Aufgaben und 
Absicherung der Alzheimer-Gesellschaften in Hessen. Eine Vorankündigung der Tagung ist 
im Anhang, die detaillierte Einladung folgt dann im September. Aber bitte schon einmal den 
Termin notieren! 

Der Vorstand arbeitet zudem mit Volldampf am Internet-Auftritt für die AlzG Hessen; wir 
werden uns in den nächsten Wochen wegen der Verlinkung an die regionalen Alzheimer-
Gesellschaften wenden. Ilona Janz, unsere stellvertretende Vorsitzende, bereitet dies vor 
und setzt sich mit den einzelnen Regional-Gesellschaften in Verbindung. 

Zum guten Abschluss gibt es außerdem endlich noch die Protokolle:  

- zum einen das Protokoll des letzten Mitgliedertreffens in Wiesbaden, das als 
Schwerpunktthema “Beginnende Demenz” hatte, 

- zum zweiten endlich das Protokoll der Mitgliederversammlung aus dem vergangenen 
Herbst in Gießen mit dem Schwerpunkt Satzungsüberarbeitung. Das Letztere war eine 
ziemliche Herausforderung für den Protokollanten und die beiden Vorsitzenden der AlzG 
Hessen, die wir hiermit an Sie und Euch weitergeben. 

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