PRESSEINFORMATION
Neue Demenzservicestelle in Braunau
Utl.: MAS Alzheimerhilfe bietet konkrete Hilfe für Menschen mit Demenz und
deren Angehörige
(Braunau, Februar 2020) Oberösterreich bietet durch die Integrierte Versorgung
Demenz (Träger: ÖGK und das Land Oberösterreich) mit nun insgesamt elf
Demenzservicestellen eine noch bessere und schnellere Erreichbarkeit für betroffene
Familien an. Damit wird es ab März 2020 auch eine neue Demenzservicestelle der
MAS Alzheimerhilfe in Braunau geben. „Durch die gute und enge Zusammenarbeit
mit dem Sozialhilfeverband Braunau können Menschen mit Demenz und deren
Angehörige ab 03. März 2020, einmal wöchentlich unser breites Informations- und
Hilfsangebot auch vor Ort im Bezirksseniorenzentrum Braunau, Eingang Haus am
Rosengarten, in Anspruch nehmen“ bedankt sich Nicole Moser, Leiterin der
Demenzservicestelle Braunau beim Kooperationspartner SHV und lädt die
Braunauerinnen und Braunauer ein, telefonisch Termine für Gespräche zu
vereinbaren. Wenn Sie sich Sorgen um ihre Gedächtnisleistung machen oder mehr
über Demenz/Alzheimer wissen wollen, wenden Sie sich an: www.alzheimerhilfe.at
oder nicole.moser@mas.or.at bzw. 0664/8546692.
Die Demenzservicestelle Braunau hilft konkret und professionell
Das Konzept der MAS Alzheimerhilfe bietet maßgeschneiderte Leistungen wie
Information, Beratung, psychologische Diagnostik und Trainingseinheiten für
Personen mit Demenz und deren Angehörige sowie Hilfestellungen in allen Fragen
zu Demenz/Alzheimer an. „Es geht nicht um Leistung, sondern um ein motivierendes,
Training der Gehirnfunktionen, das Spaß machen soll“, hält Moser das Angebot für
alle Interessierten offen und erklärt damit die Sinnhaftigkeit eines MAS DemenzTrainings in den verschiedenen Stadien der Krankheit. Die Demenzexpertin weiß um
den Erfolg eines stadiengerechten Trainings, mit dem es zusätzlich zur
medizinischen Behandlung in vielen Fällen gelingt, den Krankheitsverlauf zu
verlangsamen. „Das Training in der Gruppe fördert das soziale Miteinander und führt
häufig zu einer Verbesserung der Gesamtsituation“, erklärt Moser weiters. Die
Sozialarbeiterin und ihr Team wollen Mut machen: „Es ist wichtig, Familien zu
informieren, dass sie mit der Erkrankung nicht alleine sind. Als Demenzexperten
können wir Ihnen die Sorgen rund um die Erkrankung zwar nicht abnehmen, aber wir
können Ihnen Möglichkeiten der Unterstützung aufzeigen, um den Weg ein wenig zu
erleichtern.“
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