
AlzG Hessen – Aktuelles vom 11.05.2015 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Es hat eine Pause bei den aktuellen Nachrichten von der Alzheimer-Gesellschaft Hessen 
gegeben, doch nun nehmen wir die regelmäßigen Informations-Mails wieder auf. 

Zum einen musste der Vorstand erst einmal verschnaufen. Unsere Fachtagung am 26. 
November 2014 im Gießener Rathaus unter dem Titel "Perspektiven für Menschen mit 
Demenz in Hessen" ist sehr gut gelaufen; die Tagung hatte mit über 100 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aus allen Teilen Hessens eine großartige Resonanz gefunden. Allerdings 
ist eine Veranstaltung in dieser Größenordnung für vier ehrenamtliche Vorstandsmitglieder 
ohne jede hauptamtliche Unterstützung ein ganzer Haufen Arbeit, und hinterher war denn 
auch erst einmal durchatmen angesagt. Berichte und Referate von unserer Fachtagung sind 
auf unserer neuen Website zu finden. 

Und hiermit sind wir beim nächsten großen Projekt, das den Vorstand der Alzheimer-
Gesellschaft Hessen in den letzten Monaten beschäftigt hat: der neue Internet-Auftritt. 
Endlich sind wir online: www.alzheimer-hessen.de. Die Website verweist auf alle regionalen 
Alzheimer-Gesellschaften mit ihren jeweiligen Angeboten und Kontaktdaten; dies ist der 
Punkt, an dem wir auf die Mithilfe der Kollegen und Kolleginnen im Land besonders 
angewiesen sind. Aber auch sonst freuen wir uns über jedes Feedback, jede Kritik und 
besonders über weitere Wünsche und Hinweise auf wichtige Informationen. 

Zu guter Letzt möchten wir alle Kolleginnen und Kollegen und andere interessierte 
Menschen zum nächsten Mitgliedertreffen einladen. Es findet am 17. Juni 2015 von 14.00 
bis 17.00 Uhr in Marburg statt, und zwar zum Thema "Inklusionsprojekte mit Menschen 
mit Demenz". Wir wollen Projekte vorstellen, in denen es gelingt, Menschen mit und ohne 
Demenz gleichermaßen zu aktivieren und teilhaben zu lassen. Hinweise auf solche Ansätze 
sind dringend erbeten und können gerne beim Mitgliedertreffen vorgestellt werden. Das 
Treffen findet statt bei der  

Alzheimer Gesellschaft Marburg-Biedenkopf e.V. 
- BIP - 
Am Grün 16, 35037 Marburg 
Eingang vom Am Grün aus benutzen! 
Parkplatzmöglichkeiten: Parkhaus Contipark Erlenring 19 oder Parkplatz am Ahrens 
Kaufhaus 

Wie immer freuen wir uns über Anmeldungen zum Mitgliedertreffen - dies erleichtert deutlich 
die Vorbereitung mit Obst, Kaffeestückchen etc. 
Bitte auch schon einmal den Termin für die Mitgliederversammlung der AlzG Hessen 
vormerken: 15.10.2015 um 14.00 Uhr. 

Für den Vorstand der Alzheimer-Gesellschaft Hessen grüßt 

Brigitte Harth (Vors.)  

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

http://www.alzheimer-hessen.de/

