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ÉDITORIAL
M. Marc Schaefer, vice-président de l’ala

Chers lecteurs et chères lectrices, chers membres de notre association,
Après une longue et éprouvante année marquée par la pandémie, une petite lumière semble
apparaître à l’horizon. Les taux d’infections
diminuent et une certaine normalité semble à
nouveau s’établir dans notre vie quotidienne.
On a tous appris à avoir des réflexes qu’on aurait
jugés impossibles il y a 2 ans.
Respecter une distanciation, ne pas serrer ses
proches dans ses bras, porter un masque, etc.,
des règles qui sont déjà difficilement acceptables
pour des personnes en bonne santé : on imagine
les conséquences que de telles mesures sont susceptibles d’avoir sur le moral d’une personne
malade.
Le voyage que notre association fait depuis le
début de la pandémie est remarquable.
Je suis sincèrement admiratif de la manière avec
laquelle nos collaborateurs ont su maîtriser la
situation tout au long de cette épidémie. Leur
réactivité et leur grande capacité d’adaptation
face à des conditions inédites sont des qualités
que tous les membres du Conseil d’administration
ont grandement appréciées.
Leur sourire, leur patience et leur professionnalisme ont permis de remonter le moral de bon
nombre de nos patients.

Ce sont les collaborateurs qui ont fait de l’ala ce
qu’elle est aujourd’hui. Une association reconnue dans notre pays pour son professionnalisme
et ses compétences concernant cette maladie qui
touche de manière poignante bon nombre de nos
citoyens.
Aux côtés de nos collaborateurs, ils ont dû affronter des situations inédites, méconnues, et des
solutions rapides ont dû être trouvées.
C’est dans ces moments extrêmes qu’on reconnaît le professionnalisme d’une équipe soignante
et sa capacité d’assurer une gestion efficace dans
l’intérêt du malade.
Rassurer le malade, améliorer la communication, combler les besoins affectifs… des gestes
qui font partie des tâches quotidiennes d’une personne s’occupant d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer.
Une très grande majorité de nos citoyens attend
avec impatience son vaccin, le seul moyen d’atteindre une immunité collective et qui, un jour,
espérons-le, fera disparaître ce virus qui nous a
rendu la vie difficile depuis si longtemps.
Restons optimistes, positifs et gardons tous en
tête le slogan du Ministère de la Santé :
« Mir sinn all Deel vun der Léisung »
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ALA AKTUELL
Generalversammlung vun der ala zu Ierpeldeng

Vu lénks no riets: Mme Liane Kadusch-Roth, Här Dr. Jean Jacquemart, Här René Friederici, Mme Josée Thill, Här Jules Geisen,
Mme Dr. Carine Federspiel, Här Jean-Paul Schaaf, Här Marc Schaefer, Mme Chantal De Mesmaeker, Mme Gaby Weiler,
Mme Mireille Elsen. Feelt: Här Daniel Baulisch

De 17. Juni 2021 huet d’Generalversammlung vun der ala am Wunn- a Fleegeheem zu Ierpeldeng un
der Sauer stattfonnt. Direkt am Ufank vun der Generalversammlung ass eng Gedenkminutt ageluecht
gi fir den Här Paul Diederich, dee virun engem Joer verstuerwen ass. Grënnungspapp a laangjärege
President vun der ala, den Här Diederich huet d’ala mat vill Engagement an Devouement opgebaut a
gepräägt. Véier Mandater sinn 2021 ofgelaf a fënnef Leit hunn hir Kandidatur gestallt. Et hunn also
misse Walen organiséiert ginn.
De Verwaltungsrot vun der ala setzt sech elo wéi follgend zesummen:
• Presidentin: Madame Dr. Carine Federspiel
• Vizepresident: Här Marc Schaefer
• Generalsekretär: Här Dr. Jean Jacquemart
• Tresorier: Här Jules Geisen
Memberen:
• Här Daniel Baulisch
• Madame Chantal De Mesmaeker
• Madame Mireille Elsen
• Här René Friederici
• Madame Liane Kadusch-Roth
• Här Jean-Paul Schaaf
• Madame Josée Thill
• Madame Gaby Weiler
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De Grupp Aromatherapie vun der ala stellt sech vir
En Doft kann eis Mënsche staark beaflossen. Iwwert de limbesche System, een Deel vun eisem Gehier,
deen eng direkt Verbindung zu eiser Nues huet, gëtt zum Beispill eist Gefillsliewen oder och eis automatesch Kierperfunktioune koordinéiert. Dëst Wëssen ass d’Grondlag vun der Aromafleeg, wou ätheresch
Ueleger ganz geziilt agesat gi fir eist Wuelbefannen ze verbesseren. Ätheresch Ueleger si planzlech
Inhaltsstoffer, déi e staarken an angeneemen Eegegeroch hunn. Dës Ueleger sinn an den ënnerschidd
lechen Deeler vu Planze gespäichert.
An der Betreiung vu Mënsche mat Demenz
kënne verschidde bedeitend Symptomer duerch
ënnerschiddlech Aromadëft reduzéiert ginn.
Sou kënnen dës Ueleger z. B. Schlofstéierunge
reduzéieren, Nervositéit an Angschtzoustänn
entgéintwierken, stëmmungsophellend wierken …
Awer och altersbedéngt Problemer kënnen do
duerch ofhuelen z. B. kann d’Hautbild verbessert
oder Schmäerze reduzéiert ginn.
Eis Ziler innerhalb vun der ala mat der
Aromafleeg sinn:
• ze probéieren d’Wuelbefanne vun de Mënsche
mat Demenz ze stäerken an Entspanung ze
erméiglechen,
• d’Selbstheelungskraaft vun de Betreiten ze
aktivéieren an Therapien aus der Schoul
medezin ze ënnerstëtzen,
• d’Gesondheet vun den Eenzelnen ze stäerken
an d’Aromaueleger prophylaktesch anzesetzen.

Ätheresch Ueleger entfalen hir Wierkung iwwer
de Gerochssënn (z. B. duerch Raumbedoftung)
oder iwwert déi intakt Haut (z. B. duerch Massagen, Oplagen …). Sou ginn d’Ueleger och bei
eis am Haus benotzt. Mir schaffen no Rezept fir
d’Mëschungen, déi mir am Haus hunn, hierzestellen. Verschidde Produiten hu mir ëmmer op
Stock wéi zum Beispill Schmäerzueleg, Shea
botter, Anti-Angscht-Ueleger …). Bei méi individuelle Bedierfnisser kënnen awer och spezifesch
Mëschungen hiergestallt ginn.
Aktuell befannen sech am Aarbechtsgrupp vun der
Aromafleeg bei der ala folgend M
 ataarbechter:
• Anke Beck
• Liette Bock
• Natalia Dimitrjuk
• Mireille Flick
• Martine Lucas
• Nicole Hauwarth
• Claudia Heinen
• Conny Huberty

„Tue deinem Körper Gutes damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen”
Theresa von Avila

Vu lénks no riets: Natalia Dimitrjuk, Claudia Heinen, Martine Lucas, Liette Bock, Mireille Flick
Et feelen: Anke Beck, Nicole Hauwarth a Conny Huberty
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„Aus EISER Siicht …”
Eng nei Rubrik vu Mënsche mat enger Demenz
„St. Petersburg,
da würde ich gerne mal hin!”
In Urlaub fahren und verreisen ist ein Thema, das uns alle
interessiert. Gerade jetzt, nach über einem Jahr Leben mit der
Pandemie, brennt in uns allen der Wunsch nach einem Tapeten
wechsel und fernen Ländern.
Herr Lucien Becker aus dem Wohn- und Pflegeheim „Beim
Goldknapp” teilt mit uns seine Erinnerungen über zahlreiche
Reisen, die er in seinem Leben gemacht hat.
Ich spreche viele Sprachen: Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Niederländisch und
ein bisschen Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Jugoslawisch.
Vor 40 Jahren, 1981, war ich 2 Wochen in Houston, Texas. Das hat mir sehr gut gefallen, ich würde gerne nochmal dorthin gehen. Im Jahr davor, war ich in Rimini in Italien. Auch für 2 Wochen.
Im Wintersport in Meran in Südtirol hat es mir am besten gefallen! Das ist jetzt 30 Jahre her.
In Ankara, das ist die Hauptstadt der Türkei, war ich mit dem Flieger, mit Turkish Airways.
Da war eine Reiseleiterin aus Bascharage dabei. Das ist 25 Jahre her.
Dann war ich dreimal im Berliner Zoo: 1989, 1990 und 1991 – da war die Mauer schon weg. Und
in Köln habe ich mit dem Karate Club den schwarzen Gürtel in Karate gemacht. In Taekwondo
hatte ich den blauen Gürtel. Und ich war 12 Mal in Paris, da kenne ich alles auswendig! Ich war
auch im Moulin Rouge und auf der dritten Plattform vom Eiffelturm. Da gibt es viel zu schauen!
2008 war ich mit einer Gruppe in Tunis in Tunesien und vor sechs Jahren mit der ala an der belgischen Küste.
Reisen ist teuer, das stimmt. Ich habe bei zwei verschiedenen Banken gearbeitet, Kreditbank und
BIL, und mich dort um die Post gekümmert.
Im Moment ist es nicht gut zu reisen wegen des Coronavirus, der ist ansteckend.
Im letzten Jahr habe ich eine Annonce in einer Zeitung gelesen: St. Petersburg in Weißrussland
mit dem Bus von Luxemburg aus. 3 Tage Anreise, aber mit Pausen. Da würde ich gerne einmal hin.
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Save the date!
De 25. September fënnt eisen 20. Memory Walk statt
Dëst Joer fënnt de Memory Walk de 25. September vun 11.00 bis 17.00 Auer op der Place
Clairefontaine an der Stad mat engem adaptéierten Hygièneskonzept statt. Ënner anerem
ass e Concert mam Serge Tonnar geplangt.
Natierlech sinn och Infostänn an e Walk duerch
d’Stad programméiert fir eis Solidaritéit mat de
Mënsche mat Demenz ze weisen.
Am Kader vum Welt-Alzheimerdag sinn och
nach 2 aner Evenementer virgesinn:
• 19. September um 15.00 Auer:
Concert vum Georges Urwald a sengem
Ensembel zesumme mam Marly Marques a
Mady Weber organiséiert vun der MIL asbl am
Conservatoire
• 23. September vun 18.00-20.00 Auer:
Konferenz vum Prof. Dr. Theo Hartogh mam
Titel „Musik für mehr Lebensqualität bei
Demenz” organiséiert vum Info-Zenter Demenz
an der Abtei Neimënster
Also schreift Iech déi verschidden Datumer
schonn op!

Meet & Greet vun der Direktioun
mat den neie Mataarbechter
Den 2. Juni huet de Meet & Greet vun der
Direktioun mat den neie Mataarbechter am Centre culturel „A Maesch” zu Bierden stattfonnt.
Wärend dësem Austausch ass d’Konzept vun der
ala virgestallt ginn an d’Mataarbechter haten
d’Geleeënheet d’Direktioun kennen ze léieren. Dat
Ganzt an enger agreabeler a relaxer A
 tmosphär.
Dës Austauscher fannen e puermol d’Joer statt.

ala aktuell
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Nei Minibusse fir d’ala
Den 9. Abrëll huet den Här Denis Mancini, Member vum Directoire vun der ala, 4 VW Crafter an
Empfang geholl a Präsens vu Representantë vum Garage Losch a vun ALD Automotive. Dräi Minibusse si fir d’Foyere vun Dummeldeng, Bouneweg an Esch-Uelzecht an een ass fir d’Wunn- a Fleegeheem
„Beim Goldknapp” zu Ierpeldeng-Sauer. Déi nei Busse sinn extra ëmgebaut gi fir den Dagesgäscht an
de Bewunner nach méi Confort a Sécherheet ze bidden.

Update: Vergréisserungsaarbechten zu Ierpeldeng am Wunn- a Fleegeheem
D’Ausbauaarbechten am Wunn- a Fleegeheem „Beim Goldknapp” zu Ierpeldeng lafe weiderhin op Héich
touren. Och an der neier Extensioun, déi 36 zousätzlech Plaze soll schafen, wäerte mir eisem aktuelle
Begleedungskonzept trei bleiwen a vill Wäert leeën op en Ëmfeld, wat un d’Besoine vun de Betraffenen
ugepasst ass. D’Wuelbefannen, d’Sécherheet an d’Selbstbestëmmung an engem agreabele Kader spillen
heibäi eng grouss Roll. Mee bis dohi profitéiere mir nach vum Grand Canyon virun eiser Dier.
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E grousse Merci …
Lions Club Mameranus
2020 konnt d’Marche gourmande, déi de Lions Club Mameranus all Joer mat der Belle Etoile
organiséiert, leider net stattfannen. De Lions Club huet awer decidéiert der ala e ganz gene
réisen Don vu 5.000 € ze maachen. D’Scheckiwwerreechung huet e Samschdeg, den 29. Mee bei
engem Apero op der Place d’Armes stattfonnt. Den Här Denis Mancini vum Directoire vun der
ala huet de Scheck entgéintgeholl. Mir soe vu ganzem Häerz e ganz grousse Merci!

ala plus Süden
ab dem 1. Juli zu Bieles
Déi Escher Antenne vun ala plus, déi am Foyer
Espérance etabléiert war, plënnert op Bieles.
Ab dem 1. Juli 2021 ass ala plus op follgender
Adress ze fannen:
Résidence Orchidée Belval Nord
91, rue Waassertrap, L-4408 Belvaux
ala plus, den ambulanten Hëllefs- a Fleege
déngscht vun der ala, ass 7 Deeg/7 vu 6.00 bis
22.00 Auer fir Iech do.

T. 26 007-1

ala aktuell
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Demenz werft vill Froen op.
Frot no, amplaz ofzewaarden!
Är gratis Informatiounsplaz zum Thema Demenz

Stille Corona-Helden – pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz
(Christine Dahm-Mathonet, Direktionsbeauftragte)
Gerade zu Corona-Zeiten sind pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz nicht nur
unentbehrlich, sondern oft auch unersetzlich.
Aufgrund der sanitären Bestimmungen fallen
jedoch viele stimulierende Aktivitäten für Demenzerkrankte, die auch zur Entlastung der
Angehörigen angeboten werden, aus. Pflegende Angehörige sind somit deutlich mehr auf
sich selbst gestellt. Dazu kommt ein ständiges
Gefühl von Sorge und Unsicherheit, was für sie
eine zusätzliche Belastung darstellt.
Leben mit einem Angehörigen mit Demenz
Wer Menschen mit Gedächtnisproblemen pflegt,
hat oftmals vielfältige Herausforderungen im Alltag zu bewältigen. Diese Pflege kann viel Kraft
kosten und Menschen an ihre Grenzen bringen.
Selbst gesund bleiben
Entlastung bei den täglichen Aufgaben bieten
die verschiedenen Hilfsdienste, die in Luxemburg angeboten werden. Darüber hinaus sollten
pflegende Angehörige aber bewusst Auszeiten
nutzen und sich um sich selbst kümmern. Idealerweise sollten sie an 2 Tagen pro Woche dafür
ausreichend Zeit haben. Dazu gehört, soziale
Kontakte und Freundschaften zu pflegen und
weiterhin ihren Hobbies nachzugehen.
Für ihr eigenes Wohlbefinden ist es zudem unerlässlich, Warnzeichen für eine Überlastung
frühzeitig zu erkennen. Nur wenn es ihnen
selbst gut geht, haben sie die Kraft, sich um
den Kranken zu kümmern. Alles, was für sie
Entspannung und Erholung bedeutet, nutzt
deshalb auch dem Betroffenen.

Die Angehörigen-Ampel – ein einfacher OnlineTest zur Selbsteinschätzung
Wie beeinflusst die häusliche Pflege eines Angehörigen mein Wohlbefinden? Wie steht es um
meine körperliche und seelische (psychische)
Belastung? Dies können pflegende Angehörige
mit einem einfachen Selbsttest herausfinden.
Zehn Fragen helfen dabei, die eigene Belastung zu erkennen und abzuschätzen, welche
gesundheitlichen Folgen damit verbunden sein
können. Es gibt außerdem Empfehlungen, wie
die Angehörigen ihre Situation als Pflegende
verbessern können.1
Das Info-Zenter Demenz –
Ihre Informations- und Beratungsstelle
Das Info-Zenter Demenz ist die nationale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema
Demenz. Wir sind per E-Mail (mail@i-zd.lu)
und per Telefon (26 47 00) von montags bis
samstags erreichbar. Beratungen können in den
Räumlichkeiten in der 14a, Rue des Bains oder in
den monatlichen Sprechstunden in Esch/Alzette
und Differdingen stattfinden (bitte vorher einen
Termin vereinbaren). Beratungen und alle Unterlagen sind kostenlos.
Das Info-Zenter Demenz verfügt auch über
eine Biblio- und Ludothek mit Büchern, Filmen
und Spielen, die Interessierte kostenlos ausleihen können.
Tel.:
26 47 00
E-Mail: mail@i-zd.lu
Web:
www.demenz.lu
facebook: Info-Zenter Demenz
1
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https://digidem-bayern.de/angehoerigenampel

Zum Thema Demenz
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+352 26 47 00
mail@i-zd.lu
www.demenz.lu
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Öffnungszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

(Termine außerha

lb dieser Öffnung

szeit

14a, rue des Bains
L-1212 Luxembou
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+ Monatliche Sprec

hstunden in Esch/A

”

Konvention
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Schwierigkeiten im
im Alltag?
Schwierigkeiten
Alltag ?

Das Info-Zenter Demenz
ist für Sie da.
Das Info-Zenter Demenz
ist für Sie da.
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1 1 :00 - 17:00 Uh
r
13:00 - 17:00 Uh
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1 1:00 - 17:00 Uh
r
13:00 - 18:00 Uh
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7:30 - 11:30 Uhr
10:00 - 16:00 Uh
r
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Dossier Coaching
Marathonlauf, Kilometerstand 32

Es schmerzt, der Körper verbraucht seine verbleibende Energie,
nur die sture Willenskraft auf die Ziellinie gerichtet ermöglicht den
Sieg über die eigenen Grenzen hinaus.

Des Öfteren wurde die Corona-Pandemie, die seit
März 2020 wütet, mit einem oder sogar mehreren Marathonläufen verglichen. Nach über einem
Jahr SARS-CoV-2-Infektionen und Millionen von
Toten wurden bereits Milliarden von Impfdosen
weltweit produziert und trotzdem klagen viele
über physische und emotionale Müdigkeit.
„Ich bin unfähig, eine Wunschliste zu erstellen,
was ich nach Corona tun möchte”, meint Trixi,
Erzieherin im Altenheim, und beschreibt damit
die Ohnmacht mancher Mitarbeiter, die sich immer noch im Krisenmodus verantwortlich für den
Schutz und die Infektionsvermeidung der ihnen
anvertrauten Senioren fühlen, Aufbruchstimmung zu zeigen. „Je reste dans le présent”, so
ihre Worte, möglicherweise hat sie gelesen, dass
nur die Gegenwart hoffen lässt.
„Nie endende Ungewissheiten schüren die Ängste der Pflegenden vor neuen Infektionsherden
durch neue Varianten, unbekannten Langzeitnebenwirkungen der verschiedenen Impfstoffe und graben die Gräben zwischen Geimpften
und Nichtgeimpften, Mitarbeitern in Langzeitkrankenscheinen und den ewigen Nörglern und
Schwarzsehern täglich tiefer”, klagt Krankenschwester Sabine müde und verzweifelt.
Milliarden von Geimpften weltweit, Tests und
Forschungen im Hinblick auf mögliche Therapien
ermöglichen eine vielversprechende neue Normalität, mit dem Virus, das unser Leben verändert
hat und wahrscheinlich noch erheblich verändern
wird, zu leben.
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Die Folgen von Long-COVID
Unterschiedliche Studien weltweit veröffentlichen täglich wechselnde Ergebnisse, die viele Menschen beunruhigen und Reaktionen der
Ängstlichkeit, der Ablehnung und des Zweifelns
an den Wirksamkeiten der Impfseren, die noch
nicht langfristig überprüft sind, schüren.
Zahlreiche Symptome von Infizierten werden
über Monate untersucht, so z. B. Kopfschmerzen, Atemprobleme, Gliederschmerzen, Konzentrationsstörungen und andere.
Der Pandemie überdrüssig fällt es nicht leicht,
zwischen den Anzeichen einer lebenslang bekannten Allergie oder Symptomen, die COVIDInfektionen geschuldet sind, zu differenzieren.
„Ich dachte an das gemähte Feld hinter unserem Haus, als ich Schnupfen, Halsbeschwerden
und juckende Augen spürte”, berichtet Altenpflegerin Ulla, bis der SARS-CoV-2-Test doch
positiv ausfiel und ihr bewies, dass Impfung vor
schweren Symptomen schützt oder die Infektion
symptomfrei verlaufen lässt.
Langzeitfolgen für pflegende Angehörige zeigen,
so berichtet Simon Eggert, Leiter des Bereichs
Analyse bei der Stiftung ZQP, mit Verweis auf
die Gemeinschaftsstudie von ZQP und Charité, dass viele Betroffene in der Tat zusätzliche
Belastungen (Ärger, Hilflosigkeit, Wut, Verzweiflung) und teilweise Verschlechterungen der
Pflegesituation im Zusammenhang mit der Pandemie erleben bzw. erlebt haben.

Zum Thema Demenz

Noch gibt es sehr wenige wissenschaftliche
Studien zum Thema, doch die Verantwortlichen
der Luxemburger Alzheimer-Vereinigung greifen
präventiv ein, indem individuelle Beratungen und
Familientreffen professionell organisiert werden,
um solchen eventuellen Langzeitschäden entgegenzuwirken.
Die Psyche sei ein vergessener Aspekt von
COVID-19, sagte die WHO-Direktorin für psychische Gesundheit, Dévora Kessel, bei einer
virtuellen Pressekonferenz: „Die Trauer um
gestorbene Corona-Opfer, Vereinsamung, Einkommensverluste und Angst lösen weltweit
psychische Erkrankungen aus oder verschlimmern bereits bestehende Krankheiten. Viele
Menschen reagieren auf ihre Probleme mit
erhöhtem Alkohol- und Drogenkonsum, Schlaflosigkeit und Angstzuständen.”

Vielfältige Hilfsangebote der Beratung und Betreuung zur Aufarbeitung von schmerzlichen
Verlusten und Trauer sowie Bewältigunsmöglichkeiten der aktuellen Krisenerlebnisse einzelner
oder von Pflegeteams werden von verantwortungsvollen Leitungskräften organisiert. Gewaltige Motivation und innere Bereitschaft sowie
der nötige zusätzliche Impuls von außen gehören zum „Startschuss” dazu, um Post-COVIDVeränderungen erfolgreich anzugehen.
Frau Müllers Meinung sollten wir dabei nicht
überhören: „Es gab viel Schlimmeres in meinem langen Leben als diese Pandemie”, so die
weisen Worte der rüstigen, vom Leben schwer
geprüften 88-Jährigen.

Ich lasse nicht zu, dass COVID
mein Leben beherrscht

In den letzten Wochen zieht eine Welle der
Hoffnung und der Reiselust über Europa, die
vor Streit, Polarisierung und Distanz schützt
und uns die Gefahr erspart, zu sozialen Zombies
zu entarten.

Ein freiwilliger Marathonlauf dürfte eine Herausforderung für Sportler bedeuten, während
die plötzliche, unerwartete Corona-Pandemie
zu einem unbestimmten Wettlauf für die ganze
Menschheit ausartet. Sie verlangt dem Einzelnen viel Mut, Stärke, Ausdauer, Zuversicht und
Hoffnung ab, nachdem die „Toleranzmuskeln”
austrainiert sind.

Josée Thill
Lehrerin für Gesundheits- und Pflegeberufe
Fachkraft für Gerontopsychiatrie

Zum Thema Demenz
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Appel à résumés et inscriptions désormais ouvertes
pour la 31e conférence d’Alzheimer Europe
Nous sommes ravis de vous inviter à soumettre des résumés et à vous inscrire à la prochaine
31e Conférence annuelle d’Alzheimer Europe #31AEC, qui se tiendra désormais sous forme de conférence virtuelle, sous la bannière « Resilience in dementia: Moving beyond the COVID-19 pandemic »
(Résilience dans la démence : au-delà de la pandémie de COVID-19).
Suite au succès de notre toute première conférence virtuelle en 2020, nous sommes impatients
d’accueillir les délégués et les orateurs à notre
deuxième conférence virtuelle qui se tiendra du
29 novembre au 1er décembre 2021.

• initiatives pour aider les groupes ethniques
minoritaires
• questions juridiques et éthiques
• assistance post-diagnostic
• interventions psychosociales

Notre conférence de Bucarest « Building bridges »
(construire des ponts) a été reportée à l’année
prochaine et aura lieu du 5 au 7 décembre 2022.

L’appel à résumés se clôturera le 30 juin 2021.
https://www.alzheimer-europe.org/
Conferences/2021-Online/Call-for-abstracts

Alzheimer Europe sollicite des résumés pour
des présentations orales, orales rapides et par
affiches sur les sujets suivants :

Profitez des frais d’inscription anticipée jusqu’au
15 septembre 2021. Inscrivez-vous maintenant
et bénéficiez des frais d’inscription réduits (75 €
au lieu de 125 €).

La résilience et la pandémie de COVID-19 :
• adaptation des soins de jour et des soins
communautaires
• tirer les leçons du COVID-19
en soins infirmiers et en maisons de soins
• maintenir la démence comme priorité de santé
publique
• santé mentale et démence pendant la pandémie
• nouvelles méthodes pour diagnostiquer la
démence et pour recruter et évaluer les
participants à la recherche
• télésoins et conseils
Perspectives sociétales et médicales :
• arts et culture
• genre et sexualité
• initiatives intergénérationnelles sur la démence
• rééducation dans la démence
• facteurs de risque et prévention
• démences du sujet jeune

Les frais d’inscription complets
à la conférence comprennent :
• accès à toutes les sessions
• accès aux présentations par affiches
• accès aux « chatrooms » pour discuter avec
les présentateurs et délégués
• accès aux pages des exposants et des sponsors
• accès aux vidéos après la conférence, jusqu’au
15 mars 2022.
Des tarifs spéciaux sont disponibles pour les personnes atteintes de démence, les étudiants et les
associations membres d’Alzheimer Europe.
https://www.alzheimer-europe.org/
Conferences/2021-Online/Conference-
registration-fees

Alzheimer Europe appelle également à des
présentations orales rapides et par affiches
sur les sujets suivants :
• campagnes de sensibilisation
• initiatives inclusives pour les personnes
atteintes de démence
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Zum Thema Demenz

AGENDA
Cours fir betraffe Familljen
Wann e Mënsch un Alzheimer oder enger anerer Form vun
Demenz erkrankt, bréngt dat eng ganz Rei vu klengen a
grousse Verännerunge fir d’ganz Famill an d’soziaalt Ëmfeld
mat sech.
D’Betreiung vun engem Familljemember oder enger Persoun
aus dem Bekanntekrees mat Alzheimer/Demenz stellt eng
grouss kierperlech an emotional Erausfuerderung duer.
Den Inhalt vum Cours
• Informatioun iwwer d’Demenz
• Austausch mat anere betraffene Familljememberen
• Kommunikatioun mat der betraffener Persoun
• Ëmgang mat de Verhalensweise vum Mënsch mat Demenz
• Informatioun iwwer d’Ënnerstëtzungsméiglechkeeten
• Praxistipps fir den Alldag
D’Ziler vum Cours
• Familljememberen entlaaschten
• Verständnis fir de Betraffenen entwéckelen

ratis
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Mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum

Umeldung per Telefon um 26 007-1
oder per E-Mail: info@alzheimer.lu

Trauerronn
Dir trauert ëm e Mënsch mat Demenz? An dëser Trauerronn hutt Dir d’Méiglechkeet iwwer Är
Trauer ze schwätzen an Iech mat Leit an enger
änlecher Liewenssituatioun auszetauschen.

Datumer:
28.07.21, 8.09.21, 19.11.21
vu 15.00 bis 16.30 Auer

Et ass en Uert fir nozelauschteren a gehéiert ze
ginn. Mir uechte géigesäiteg op Diskretioun.

Uert:
Wunn- a Fleegeheem „Beim Goldknapp”
8, Gruefwee | L-9147 Ierpeldeng-Sauer

Den oppene Gedanken- an Erfarungsaustausch
an dëser Ronn versicht Betraffener an hirer
Trauer ze ënnerstëtzen an Impulser fir den Ëmgang mat der neier Situatioun ze ginn.

D’Participatioun un der Trauerronn ass gratis.
Wann Dir Froen hutt oder wëllt un der Trauerronn deelhuelen, da mellt Iech gären ënnert der
Nummer 26 007-1.

D’Trauerronn bitt sech un, wann Dir mat Ärer
Trauer net eleng wëllt bleiwen.

Agenda
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Familljekrees
Gesprächsgruppen für Angehörige und Bezugspersonen von Menschen mit Demenz
Gruppentreffen
im ca. 4-Wochen-Rhythmus
Jeden 2. Dienstag im Monat
von 15.30 bis 17.00 Uhr *

Falls Sie Fragen haben oder an einer Teilnahme
interessiert sind, melden Sie sich gerne unter der
Nummer: 26 007-452.

In den Räumlichkeiten des
Wohn- und Pflegeheimes „Beim Goldknapp”
8, Gruefwee | L-9147 Erpeldingen an der Sauer
Sie erfahren Entlastung
unter anderem durch
• den Austausch mit Menschen in einer
ähnlichen Situation,
• neue Wege im Umgang mit den Betroffenen,
• neue Möglichkeiten der Bewältigung,
• Geselligkeit und Freude.
Die Gruppen werden durch den psychologischen
Dienst der ala begleitet. Inhaltlich stellen wir
uns auf die Themen ein, die von den Familien
gewünscht und eingebracht werden.

Mit freundlicher Unterstützung des

Die Teilnahme an der Gruppe ist kostenfrei.
* Aufgrund der Corona-Pandemie können die Tage und Uhrzeiten abweichen.

Helpline ala 26 432 432
Oft fällt es Betroffenen und Angehörigen nicht
leicht, Beratung und Unterstützung in Anspruch
zu nehmen. Leicht zugängliche Angebote, die
spontan und von jedermann genutzt werden
können, helfen diese Barriere zu überwinden. Mit
dem Alzheimer-Notfalltelefon ist die ala Ansprechpartner für alle Situationen, in denen kompetente
Soforthilfe benötigt wird.

Unser Notfalltelefon ist täglich rund um die Uhr
erreichbar. Unsere Fachkräfte geben in Notfallsituationen kompetente, praktische Ratschläge, informieren über Anlaufstellen und bieten
emotionale und psychologische Entlastung. Unsere Beratungsleistung geschieht in Zusammenarbeit mit der Pflegeversicherung, um eine
Kostenübernahme praktischer Maßnahmen zu
ermöglichen.
Mit freundlicher Unterstützung des
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Unterstützte Selbsthilfegruppe
für Menschen mit beginnender Demenz
• Sie haben die Diagnose „Demenz” erhalten?
• Sie fühlen sich überfordert und alleingelassen?
• Sie suchen den Austausch mit Gleichbetroffenen
in einem geschützten Rahmen?
• Sie suchen fachliche Unterstützung und
Begleitung?
• Sie möchten Ihre Selbstständigkeit erhalten?

Wann und wo:
Jeden 1. Donnerstag im Monat
von 14.00 bis 15.30 Uhr *
In den Räumlichkeiten der ala:
45, Rue Nicolas Hein | L-1721 Luxemburg
Die Teilnahme an der Gruppe ist kostenfrei.

Die Gesprächsthemen der Gruppe werden von
den Teilnehmern festgelegt und richten sich nach
ihren persönlichen Anliegen und Bedürfnissen.
Im Vorfeld an das Gruppennangebot führen
wir gerne auch persönliche Gespräche zum
gegenseitigen Kennenlernen.

Falls Sie Fragen haben oder an einer Teilnahme
interessiert sind, melden Sie sich gerne unter der
Nummer: 26 007-1.
Mit freundlicher Unterstützung des

* Aufgrund der Corona-Pandemie können die Tage und Uhrzeiten abweichen.

ala plus ist unser häuslicher Hilfs- und
Pflegedienst, der sich ausschließlich
an demenzkranke Menschen sowie ihre
Angehörigen richtet. Er ermöglicht eine
tägliche Betreuung und Beratung dank eines
kompetenten und multiprofessionellen Teams.
Leistungen unseres häuslichen Pflegedienstes ala plus
• Leistungen im Rahmen der Pflegeversicherung
• Pflege, Betreuung und Begleitung im Rahmen der Gesundheitskasse (CNS)
• Hilfestellungen im hauswirtschaftlichen Bereich
• Unterstützung pflegender Angehöriger
• Interventionen und Maßnahmen, die die Autonomie fördern
• Präventionsmaßnahmen, die die Lebensqualität verbessern
Vorteile von ala plus
• Demenzspezifische Hilfe und Pflege
• Flexible und individuelle Betreuung
• Qualifiziertes Personal
• Hohe Pflegestandards
• Breites Leistungsangebot

Zweigstellen von ala plus
• Bonneweg
• Beles
• Erpeldingen an der Sauer
• Wintger
• Bad Mondorf

ala plus, der häusliche Hilfs- und Pflegedienst der ala, ist 7 Tage die Woche von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr im
Einsatz. Anfragen können per Telefon unter folgender Nummer erfolgen: 26 007-1.

Agenda
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MERCI
D’Associatioun an d’Fondatioun Alzheimer
soen e grousse Merci fir d’Ënnerstëtzung

De Famillje vun de Verstuerwenen:
M. Joaquim Dos Santos Gomes Cavaleiro
Mme Marianne John-Flammang
M. Ady Kieffer
M. Roger Damy
M. Henri Deutsch
Mme Juliette Leidwanger-Magnus
Mme Théa Raach-Wilwert
Mme Anita Rennel-Weyland
Mme Margot Wirtgen-Thilges
Mme Agnès Reuter
Mme Irène Hoffmann-Schiltz
Mme Cely Brisbois-Kayl
Mme Marianne Franck

Mme Gisella Cargnelutti veuve Patat
Mme Maria Pasquarelli-Tarantini
M. Edoardo De Biasio
Mme Francine Pastore-Dalvit
Mme Rose Knepper-Hirtt
Mme Marie-Thérèse Maas-Ponsetto
Mme Anna Conti-Bussaglia
Mme Amélie Ewen-Balthasar
Mme Marceline Marx
Mme Anne Mentz-Komin
Mme Josette Pothier
M. Fernand Bernardin

SPENDEN

DONS

Spenden an die
Alzheimer-Stiftung

Dons au profit de la
Fondation Alzheimer

Mit Ihrer Spende an die Alzheimer-Stiftung
können Sie die Projekte der ala unterstützen.

Grâce à vos dons au nom de la Fondation
Alzheimer, vous soutenez les projets de l’ala.

Die Alzheimer-Stiftung ist eine gemeinnützige
Vereinigung und kann steuerlich absetzbare
Spenden entgegennehmen.

La Fondation Alzheimer est reconnue d’utilité
publique et peut recevoir des dons qui sont
déductibles sur la déclaration d’impôts.

Konten der Alzheimer-Stiftung:
BCEE: LU06 0019 1000 6828 3000
BILL: LU11 0029 1565 1646 9200
BGLL: LU49 0030 1128 5679 0000

Les comptes de la Fondation Alzheimer :
BCEE : LU06 0019 1000 6828 3000
BILL : LU11 0029 1565 1646 9200
BGLL : LU49 0030 1128 5679 0000
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ala aktuell

MITGLIED WERDEN
Beitrittsformular
Ich möchte Mitglied der ala werden und überweise meinen
Jahresbeitrag in Höhe von 20,00 € auf ein Konto der ala.
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:
Tel.:

DEVENIR MEMBRE
Formulaire d’adhésion
Je souhaite devenir membre de l’ala et je verse ma
cotisation annuelle de 20,00 € sur un des comptes de l’ala.
Nom :
Prénom :
Rue :
Code postal/Localité :
Tél. :

Zurücksenden an // À renvoyer à:
Association Luxembourg Alzheimer asbl
B.P. 5021
L-1050 Luxembourg
Konten der ala // Les comptes de l’ala:
CCPL: LU17 1111 0004 6577 0000
BCEE: LU50 0019 1000 4179 5000
BGLL: LU91 0030 1129 3258 0000
CCRA: LU03 0090 0000 0640 0493

ala aktuell
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WELT
ALZHEIMER
DAG
Evenementer am Kader vum

19.09 | 15 Auer

23.09 | 18-20 Auer

25.09 | 11-17 Auer

CONCERT

KONFERENZ

20. MEMORY WALK

vum Georges Urwald a sengem
Ensembel zesumme mam Marly
Marques a Mady Weber organi
séiert vun der MIL asbl am
Conservatoire an der Stad

vum Prof. Dr. Theo Hartogh mam
Titel „Musik für mehr
Lebensqualität bei Demenz”
organiséiert vum InfoZenter
Demenz an der Abtei Neimënster

organiséiert vun der Association
Luxembourg Alzheimer op der
Place Clairefontaine mat Info
stänn, Animatioun an engem
Concert vum Serge Tonnar

Umeldung & Infoen
WWW.DEMENZ.LU
Organisateuren:

Mir informéieren Iech, dass Fotoe wärend
dësen Evenementer gemaach ginn.

Mat frëndlecher Ënnerstëtzung vun:

