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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

die ersten warmen Sonnenstrahlen durften wir 
bereits genießen. Jeden Tag öffnen sich nun 
Blüten und Blätter - und wir fühlen es: 
„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern 
durch die Lüfte“, wie der Dichter Mörike 
schreibt. 
„Mittendrin Leben mit Demenz in Wiesbaden“ 
ist unser Jahresthema. Mit hinein wollen wir 
Sie nehmen, in das, was uns und unsere 
Netzwerkpartner bewegt. 
Mit Vorfreude und Hoffnung auf neue, 

fröhliche Begegnungen begeben wir uns mit Ihnen in diese schöne Jahreszeit. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude beim Lesen der März-Ausgabe unseres Netzwerkbriefes – der letzten 
Ausgabe in diesem Format. Schauen Sie auf Seite 9. 
 
Passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf und bleiben Sie 
gesund und zuversichtlich! 
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Kooperation der Beratungsstellen 
für selbständiges Leben im Alter 
mit dem Wiesbadener Rettungs-
dienst 
Befragung der Beratungsstellen zum Verfahren 
„Kooperation mit dem Rettungsdienst“ 
 
Ein Beitrag von Dr. Petra Schönemann-Gieck 
 
In der Dezember-Ausgabe des Netzwerkbriefes wurde von der Befragung der Rettungskräfte im 
Verfahren berichtet – in dieser Ausgabe steht die Bewertung der Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter in den Beratungsstellen im Fokus. Zur Erinnerung: Seit März 2018 wird zwischen dem 
Rettungsdienst und den kommunalen Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter in 
Wiesbaden ein Kooperationsverfahren genutzt. Das Verfahren wurde im Rahmen des Projektes 
„Schnittstellen-Management bei Krankenhaus-Aufnahme und -Entlassung - GeReNet.Wi 3“ 
entwickelt, um frühzeitig soziale Handlungsbedarfe im häuslichen Umfeld älterer Menschen zu 
erkennen und entsprechende Hilfen einleiten zu können. Durch rechtzeitige Unterstützung sollen so 
zudem, wenn möglich, unnötige Krankenhausaufenthalte vermieden werden. Das Verfahren sieht 
vor, mit Hilfe des Instruments Info-Mail Patienten mit sozialen Bedarfen zur weiteren Versorgung an 
die kommunalen Beratungsstellen zu melden. Die zugehend arbeitenden Sozialarbeiterinnen können 
dann in Absprache mit den älteren Menschen entsprechende Hilfen organisieren und 
Unterstützungsangebote einleiten. 
 
Kenntnis und Nutzung des Verfahrens: 
Von den 18 Mitarbeitenden gab mit 88,9 % der absolute Großteil an, das Verfahren sehr gut zu 
kennen. Die restlichen 11,1 % kennen es ungefähr. Keiner der Mitarbeitenden kennt es nach eigenen 
Angaben kaum oder gar nicht. Fast 90 % erklären, das Verfahren bereits selbst angewandt zu haben. 
 
Bewertung der Tauglichkeit des Verfahrens im Alltag der Beratungsstellen: 

Die Tauglichkeit des Verfahrens wurde überwiegend 
positiv bewertet. Die Beschreibung des Vorgehens 
und der einzelnen Schritte werden durchgängig als 
gut beurteilt. Alle Befragten sehen es als sinnvolle 
Ergänzung der eigenen Arbeit an. 
Kritik am Instrument bezog sich auf die gelegentlich 
erschwerte Kontaktaufnahme zu den Betroffenen 
aufgrund fehlender Kontaktdaten. Auch wurde 
angeregt, eine kurze und konkretere Beschreibung 
der Situation, die vor Ort angetroffen wurde, in die 
Meldung durch die Rettungskräfte aufzunehmen. Die 
Kategorien sozialer Bedarfe auf dem Meldebogen 

wurden insgesamt von 25 % als nachvollziehbar und hilfreich, von 62,5 % als eher nachvollziehbar 
und hilfreich und von 12,5 % als eher nicht nachvollziehbar und hilfreich bewertet. 
 
Die Sinnhaftigkeit des Verfahrens „Info-Mail“ für die Arbeit der Beratungsstellen: 
Das Kooperationsverfahren mit dem Rettungsdienst wird von fast allen Mitarbeiterinnen als sinnvolle 
Ergänzung der Beratungsstellenarbeit gewertet. Die Mitarbeiterinnen schildern den Mehrwert des 
Verfahrens dahingehend, als sie u.a. „aufmerksam werden für Personen und Hilfebedarfe, die der 
Beratungsstelle bisher nicht bekannt sind“; der Zugang zu den Klienten entstünde oft „früher“, so 
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dass rechtzeitig „Hilfen installiert werden“, eine „Eskalation“ oftmals vermieden und er „Verbleib in 
der Wohnung“ gesichert werden könne. 
 
Fazit der Evaluation und weiteres Vorgehen im Projekt: 
Die Auswertung der Fragenbogenerhebung der Beratungsstellen offenbarte eine überwiegend 
positive Bewertung des Verfahrens. Insbesondere der „vorsorgenden“ / präventiven Funktion dieses 
Instruments wird eine hohe Bedeutung zugesprochen. Die Rettungskräfte werden als wichtige 
Kooperationspartner in der Versorgung älterer Patienten bzw. Klienten wertgeschätzt und ihnen eine 
hohe Kompetenz im Erkennen sozialer Versorgungsbedarfe attestiert. Die in der Erhebung genannten 
Optimierungspotenziale wurden im Februar 2021 durch das Projektteam aufgegriffen und der 
Meldebogen überarbeitet. 
 

Situation der Wiesbadener Altenhilfe unter Pandemie-
bedingungen 
Aufruf zur Teilnahme an der Online-Befragung  
 
Das Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg führt Mitte März 2021 im Auftrag des 
GeReNet.Wi / Forum Demenz Wiesbaden eine Online-Befragung durch. 
Ziel der Erhebung ist die Beschreibung der aktuellen Situation professioneller Wiesbadener 
Einrichtungen und Dienste der Altenhilfe unter Pandemiebedingungen. Dabei liegt der Fokus nicht 
nur auf den Herausforderungen vor die Sie durch Corona gestellt sind, sondern vor allem auch auf 
kreativen Ideen und Maßnahmen, die im letzten Jahr "aus der Not geboren" wurden. Die innovativen 
„Best-Practice-Beispiele“ werden im Anschluss durch das Netzwerk veröffentlicht. 
Die Links zur Teilnahme wurden bereits an die Netzwerkpartner sowie weitere Wiesbadener 
Pflegeeinrichtungen versendet. Bei Fragen können Sie sich gern an die Geschäftsstelle oder direkt an 
Dr. Schönemann-Gieck wenden. Dort erhalten Sie auch den Link zur Teilnahme. Die Umfrage läuft 
noch bis 26.03.2021. 

 

Was ist GeReNet.Wi? 
Erklärfilm zum Geriatrischen Rehabilitationsnetzwerk Wiesbaden 
 

Was ist das eigentlich – dieses 
„GeReNet.Wi“? 
Für alle, die das immer schon einmal 
wissen wollten, hat die Geschäftsstelle 
einen Erklärfilm erstellt. Schauen Sie 
einfach mal rein! 
Der Film ist auf youtube zu finden unter 
https://www.youtube.com/watch?v=fsekZ
HniW6Q; außerdem auf der Webseite des 
Forum Demenz Wiesbaden 
http://www.forum-demenz-wiesbaden.de. 

Wir möchten alle Einrichtungen und Dienste bitten, sich an der Online-Befragung zu  
beteiligen und ihre Erfahrungen in der Pandemie zu teilen! Nur so lässt sich ein umfassendes 
Bild der Situation gewinnen und – noch wichtiger – nur so besteht die Möglichkeit, gute und 

hilfreiche Lösungsmöglichkeiten weiterzureichen. 
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Beratung am Küchentisch – dennoch an der frischen Luft! 
 
Ein Beitrag von Nicole Bruchhäuser und Ursula Langer 
 
Die Covid 19-Pandemie hat in den letzten Monaten den Beratungsstellen für selbständiges Leben im 
Alter und der Beratungsstelle für barrierefreies Wohnen einiges an Einschränkungen auferlegt: Wir 
konnten nur Hausbesuche in sehr dringenden Fällen bei Seniorinnen und Senioren durchführen. Auch 
sind 2020 viele Veranstaltungen entfallen, bei denen wir sonst mit den Menschen ins Gespräch 
kommen. Neue Ideen der Beratung sind also gefragt! 
 
Von April bis Juni 2021 besuchen wir Bürgerinnen und Bürger daher in ihren Quartieren und 
Vororten: An markanten Plätzen werden wir an einem Vormittag unseren Küchentisch mit Stühlen 
und einen Infostand aufbauen. Am Küchentisch finden individuelle Beratungen zu allen Fragen des 
Lebens im Alter, zur Wohnungsanpassung und zur hilfreichen Technik – wie sonst in den Wohnungen 
– statt. Selbstverständlich werden wir auch im Freien auf die entsprechenden Hygiene-Maßnahmen 
achten. Diese Gespräche werden sicher kürzer und weniger intensiv als üblich ausfallen. Doch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstellen kommen nach langer Zeit wieder persönlich 
mit den Menschen in Kontakt, können wichtige Hinweise geben und über die vielfältigen 
Beratungsangebote in Wiesbaden informieren. 
 
Momentan koordinieren wir die Termine und die Veranstaltungsorte. Bitte achten Sie auf die 
Veröffentlichungen in der Presse oder schauen im Veranstaltungskalender auf www.wiesbaden.de 
nach. Gerne können Sie für weitere Informationen mit uns Kontakt aufnehmen:  
Ursula Langer, Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter, Telefon 0611  31-7594,  
E-Mail ursula.langer@wiesbaden.de oder Nicole Bruchhäuser, Beratungsstelle für barrierefreies 
Wohnen, Telefon 0611  31-2885, E-Mail nicole.bruchhaeuser@wiesbaden.de. 
 

Auf gute Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat! 
Interview mit Angelika Dortmann, der Vorsitzenden des neu gewählten Senioren-
beirates der Landeshauptstadt Wiesbaden 
 

Seit dem 1. Dezember 2020 hat die Landeshauptstadt 
Wiesbaden einen neuen Seniorenbeirat. 
Auf dem Foto zu sehen sind (von links nach rechts): 
 Doris Leitz, stellvertretende Vorsitzende, seit 

2012 im Seniorenbeirat 
 Günter Schuld, stellvertretender Vorsitzender, 

seit 2014 im Seniorenbeirat 
 Angelika Dortmann, Vorsitzende des Senioren-

beirates 

 informiert 
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 Klaus Reifert, stellvertretender Vorsitzender 
Frau Dortmann hat uns freundlicherweise einige Fragen beantwortet. Dafür danken wir sehr! 
 
Welche Schwerpunkte werden Sie bzw. wird der neugewählte Seniorenbeirat in den 
kommenden Jahren in Wiesbaden setzen? 
Leider konnten wir als Seniorenbeirat noch nicht analog alle Mann/Frau zusammenkommen, so dass 
vieles noch nicht abgesprochen ist oder kommissarisch bearbeitet wird. Ein analoges Treffen 
mussten wir vom Januar verschieben und wird voraussichtlich erst am 31.3. stattfinden Aber ich 
würde sicherlich sagen, dass in den nächsten Jahren ein sehr notwendiger Schwerpunkt unserer 
Arbeit unter vielem anderen, ein Näherbringen der digitalen Kommunikation für die älteren 
Menschen sein könnte. Gerade jetzt in der für alle sehr schwierigen Zeit könnte das Internet (bei all 
den Nachteilen zum Beispiel für den stationären Handel!) auch visuelle Kontakte zu unseren Kindern, 
Enkeln, Freunden ermöglichen. Es ist einfach ein Unterschied, ob man seinen Gesprächsteilnehmer 
nur hört oder ob man auch die ersten Schritte des Enkels sieht, was unter den momentanen 
Bedingungen, aber auch später aus Entfernungsgründen sonst nicht möglich ist. Wir Älteren müssen, 
da wir nicht mehr unbedingt „analog“ mobil sind, „digital“ mobil sein--- dies kann ein wichtiger 
Schritt gegen Einsamkeit sein und für Teilhabe. 
 
Wie wird sich der Seniorenbeirat organisieren? Bleiben die bekannten Strukturen, 
z.B. der Ausschuss Gesundheit und Soziales, bestehen? 
Die bekannten Strukturen, Arbeitskreise u.ä. werden, soweit ich das jetzt beurteilen kann, erhalten 
bleiben und sicherlich der Arbeitskreis Gesundheit und Soziales. 
 
Wie werden Sie die Kooperation mit den Netzwerken Forum Demenz Wiesbaden und 
Geriatrisches Rehabilitationsnetzwerk (GeReNet.Wi) „mit Leben füllen“? 
Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe gegenüber der Stadtspitze, dem Magistrat und der 
Stadtverordnetenversammlung Lobbyist für die älteren Menschen Wiesbadens zu sein. So werden 
wir versuchen, auch für Ihr Netzwerk, was ja nicht nur, aber im Wesentlichen ältere Menschen 
betrifft, ein offenes Ohr zu haben und sie zu vertreten. So würde ich Sie bitten, sich bei möglichen 
Anliegen an uns zu wenden und ich hoffe, dass wir in einen Austausch kommen. 
 
Was hat dazu geführt, dass Sie sich für ein Engagement im Seniorenbeirat der Stadt 
Wiesbaden entschieden haben? 
Ich lebe erst seit knapp 2 Jahren mit meinem Mann in Wiesbaden, war aber neben meiner 
Berufstätigkeit und 4 Kindern kirchlich und politisch in unserer alten Heimat aktiv. Dabei habe ich 
erfahren, dass man sein Lebensumfeld gestalten oder zumindest besser verstehen kann. Außerdem 
habe ich Freude daran, mit anderen Menschen etwas zu bewegen. Im Januar letzten Jahres wurde 
ich gefragt, ob ich Lust hätte mich zur Wahl zu stellen. Da habe ich, ehrlicherweise ohne dass ich 
genau wusste, was auf mich zukommt, „Ja“ gesagt. 
 
Welcher ist ihr Lieblingsort in Wiesbaden und warum? 
Ja, das ist eine schwere Frage: mir gefällt es an sehr vielen Orten in 
Wiesbaden. Ich finde es sehr schön, dass ich vieles zu Fuß erreichen kann- 
ob Innenstadt oder Walkmühltal, Nerotal, Wald usw. Gerade jetzt im 
Lockdown haben wir sehr genossen, unsere täglichen 10000 Schritte 
laufen zu können. Auch haben mein Mann und ich sehr viel Freude an der 
schönen Innenstadt, an den vielen Restaurants und Lokalen, wo man auch 
durchaus ganz locker ein Weinchen trinken kann. In normalen Zeiten 
nutzen wir auch sehr das kulturelle Angebot: Theater, Konzerte, Museen 
unserer tollen Stadt. Also da fällt es mir echt schwer, mich fest zu legen. 
Wir sind nach Wiesbaden gekommen, weil unsere beiden Töchter hier mit 
ihren Familien wohnen - und ich finde, das haben die Beiden gut 
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entschieden. 

Musterausstellung Belle Wi: Virtuelle Beratungen und 
Rundgänge 
 
Ein Beitrag von Nicole Bruchhäuser 
 
Seit über vier Jahren beraten wir in der 
Musterausstellung Belle Wi, Föhrer Straße 74, zu 
allen Fragen rund um das komfortable, 
barrierefreie Wohnen und zu technischen 
Produkten, die den Alltag erleichtern können. 
Auch bieten wir für Gruppen Rundgänge durch 
unsere Räumlichkeiten an, diskutieren mit den 
Besucherinnen und Besuchern über die 
verschiedenen Lösungsmöglichkeiten vom 
digitalen Türspion über passive Notrufsysteme 
bis hin zu „Alexa“ und anderen 
Sprachassistenten. 
Sowohl die ehrenamtlichen als auch hauptamtlichen Beraterinnen und Berater sind immer mit 
vollem Herzen bei der Sache! Bedingt durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
konnten wir in den letzten Monaten jedoch leider keine Beratungen, Führungen und 
Veranstaltungen in der Belle Wi mehr durchführen. 
Seit Februar haben wir unsere Türen wieder geöffnet – vorerst allerdings nur virtuell! Über 
Videotelefonie oder Videokonferenzen sind sowohl Einzelberatungen als auch Rundgänge für 
Gruppen in der Musterausstellung möglich. Voraussetzung bei den Interessenten ist ein 
internetfähiges Endgerät (Smartphone, Tablet, Laptop oder PC) mit Mikrophon und Lautsprecher. 
Nach der Terminabstimmung über die Beratungsstelle für barrierefreies Wohnen versenden wir 
einen entsprechenden Link – und dann kann es zur vereinbarten Zeit losgehen! Wenn es gewünscht 
wird, können wir nach dem virtuellen Rundgang auf bestimmte Themen, zum Beispiel auf die 
Finanzierung von Maßnahmen oder Wohnungsanpassung bei Demenz, im Rahmen eines 
gesonderten Gesprächs, einer Präsentation oder eines Workshops näher eingehen.  
Für weitere Informationen stehen Ihnen gerne die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle für 
barrierefreies Wohnen zur Verfügung: 
Telefon 0611  31- 2885 oder 0611  31- 3890 
E-Mail Belle-Wi@wiesbaden.de 
Website www.wiesbaden.de/belle-wi 
 

„Bewegt“ Leben mit Demenz in Wiesbaden – Machen Sie 
mit! 
 
Im August und September 2021 finden nun bereits zum fünften Mal die „Aktivwochen rund um den 
Weltalzheimertag“ statt. 
 
Mit den „Aktivwochen rund um den Weltalzheimertag“ möchte das Forum Demenz Wiesbaden 

 das Thema Demenz stärker in die Öffentlichkeit bringen 
 das Verständnis für die Lebenswelt der Betroffenen stärken 
 alle Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger, egal ob alt oder jung, egal ob Menschen mit oder 

ohne Demenz, einladen, gemeinsam soziale Teilhabe, Lebensfreude und Wohlbefinden zu 
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erleben und damit zu einem guten und mitmenschlichen Miteinander in unserer Stadt 
beizutragen. 

Daher unser Aufruf 
 an alle Partner im Forum Demenz, 
 an Wiesbadener Einrichtungen und Dienste, die Angebote für 

Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen haben, und 
 an andere Akteure der Stadtgesellschaft (Vereine, 

Kultureinrichtungen, Unternehmen etc.), die eines ihrer Angebote 
für Menschen mit Demenz öffnen wollen 

 
Hier einige Beispiele: Vorträge und Diskussionsrunden, Sportliche 
Angebote, z.B. Spaziergänge, Gymnastik, Filmvorführung, Einladung zu 
Kaffee und Kuchen, Schnupperangebote und vieles mehr! 

MITTENDRIN Leben mit Demenz 
in Wiesbaden 

Jahresthema des Forum Demenz Wiesbaden 2021 
 
„MITTENDRIN“ bedeutet Leben in Gemeinschaft und in 
Gesellschaft ermöglichen, Gemeinsamkeit und Solidarität 
erleben, miteinander ins Gespräch kommen, Lebensfreude 
und Lebenslust erfahren und Räume und Zeiten für 
Begegnung schaffen.  
Menschen mit Demenz möchten selbst bestimmen, wie sie leben wollen. Sie möchten weiterhin das 
tun können, was sie vor Erhalt ihrer Diagnose gerne getan haben. Sie erleben aber immer wieder, 
dass die Diagnose Demenz und/oder ihr Verhalten Unsicherheit und Unbehagen bei anderen 
auslösen. Nicht selten führt dies dazu, dass sich Menschen mit Demenz zurückziehen und sich so vom 
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen fühlen. Gerade Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen sind zudem von den Folgen der Corona-Pandemie besonders betroffen.  
„MITTENDRIN Leben mit Demenz in Wiesbaden“ – das heißt konkret: Begegnungsangebote für 
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen schaffen, die Gesellschaft für das Thema Demenz 
sensibilisieren sowie Schulungen für Fachkräfte, Ehrenamtliche und Angehörige von Menschen mit 
Demenz anzubieten.  
 
Spaziergänge „Unterwegs mit dem Forum Demenz“ 
Unter dem Motto „Unterwegs mit dem Forum Demenz“ bieten 
die Netzwerkpartner Spaziergänge für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen an. In den Stadtteilen, an der frischen 
Luft, gemeinsam unterwegs sein – das ist das Ziel der 
thematischen Spaziergänge. Ob Rundgang auf dem Gräselberg, 
Erkundung der Fasanerie oder Spaziergang mit literarischem 
Angebot. Lassen Sie sich einladen zum Spaziergang und laden 
Sie ein für ein gemeinsames Erleben! Alle Angebote finden 
angepasst an die jeweils gültigen Corona-Regelungen statt. 

Machen Sie mit! Bringen Sie sich mit einem eigenen Angebot in die Aktivwochen ein, damit 
wir gemeinsam ein buntes, vielfältiges und aktives Programm auf die Beine stellen können! 

Die Geschäftsstelle GeReNet.Wi/Forum Demenz steht Ihnen für Fragen zur Verfügung. 
Kontaktdaten siehe unten in diesem Netzwerkbrief 

Eine Übersicht der geplanten 
Angebote und Termine finden 

Sie auf unserer Homepage 
unter www.forum-demenz-

wiesbaden.de.  
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Angebote für Unternehmen, Behörden, Vereine und alle Interessierten 
Gerade bei den oben genannten Aktivwochen können sich Vereine, Organisationen und 
Kunsteinrichtungen einbringen und Angebote für Menschen mit Demenz machen. Wenn Sie bisher 
nur wenig Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Demenz haben oder einfach am Thema 
interessiert sind, können die bereits bestehende Angebote der Netzwerkpartner des Forum Demenz 
gerne in Anspruch genommen werden.  
Die 2-stündigen „Demenzpartner“-Schulungen der Alzheimer-Gesellschaft richten sich in erster Linie 
an Vereine und interessierte Bürgerinnen und Bürger, die 8-stündigen „Demenzlotsen“-Ausbildungen 
der Malteser sind für Unternehmen gedacht. Auch das „Kompetenz Demenz“-Programm von Home 
Instead kann bei Bedarf von allen Interessierten abgerufen werden. 
 

Termine, Termine… 
 

Kurs für pflegende Angehörige - die andere 
"verwirrte" Welt verstehen und für sich selbst sorgen am 07. und 08.05.2021 
 

Das Seminar bietet Raum für den Austausch mit anderen Angehörigen und Betreuern und eröffnet 
neue Wege in der Begegnung mit den erkrankten Personen. Zugänge zu Menschen mit Demenz 
können wir überwiegend auf den Ebenen der Emotion, des Körpers und kreativer und sozialer 
Handlungen finden. Durch mehr Wissen über die Erkrankung Demenz, ihre Auswirkungen im Alltag, 
die Möglichkeiten des Umgangs mit den Betroffenen sowie Formen der Entlastung zu Hause, kann 
die Betreuungs- und Pflegesituation für beide Seiten verbessert werden: hin zu mehr Zufriedenheit 
und Gelassenheit. 
 
Termin: 07.05.2021 von 15.00 – 17.30 Uhr und 08.05.2021 von 9.30 bis 16.00 Uhr 
Ort: LAB – Gemeinschaft Wiesbaden, Karlstr. 27 
Anmeldung und weitere Informationen: bei der Kursleiterin Angelika Wust (Mail: 
info@angelikawust.de, Telefon: 0611-1840300). 
 Link zur Webseite: https://www1.wiesbaden.de/microsites/forum-demenz/angebote-und-
veranstaltungen/va-pool-kurse/entlastungsseminar-angehoerige-betreuer.php  
 
 

Onlineseminar "Glück" für haupt- und ehrenamtliche 
Fachkräfte am 14.04.2021 
 
Hier kommt das Glück! Hier tanken Sie auf! 
Das Forum Demenz Wiesbaden bietet ein kostenfreies 
Onlineseminar für pflegende Angehörige an. 
Es erwarten Sie positive, konkrete Impulse für Körper und Seele 

voller menschlicher Wärme, die sofort Gutes bewirken können. 
 
Termin: 14.04.2021 von 17.00 bis ca. 18.30 Uhr 
Anmeldung und weitere Informationen: bei der Geschäftsstelle des Forum Demenz Wiesbaden 
(Kontaktdaten siehe am Ende des Netzwerkbriefes). 
Seminarleiterin ist die Wiesbadenerin Christine Stibi, Initiatorin des Wiesbadener Glückstages. 
Link zur Webseite: https://www1.wiesbaden.de/microsites/forum-demenz/angebote-und-
veranstaltungen/va-pool-kurse/onlineseminar-glueck.php 
 
 

Es gibt noch freie Plätze! 
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„Netzwerkbrief“ wird „Newsletter“! 
 
Mit dieser Ausgabe halten Sie die letzte Ausgabe in diesem Format in Händen. 
Der „Netzwerkbrief“ wird auf ein modernes und zeitgemäßes Newsletter-
Format umgestellt, damit Sie zukünftig noch komfortabler auf die 
Informationen aus den Netzwerken zugreifen können. 

 

4 Fragen an… 
… Daniela Hirsekorn, stellvertretende Amtsleitung des Gesundheitsamtes Wiesbaden 
 
An dieser Stelle möchten wir Menschen aus den Netzwerken vorstellen und damit kleine persönliche 
Einblicke geben – denn ohne die engagierten Menschen aus unterschiedlichsten Professionen wäre 
erfolgreiche Netzwerkarbeit nicht möglich. 
 
1. Was sind Ihre Aufgaben im Gesundheitsamt? 
„Ich leite als Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie den 
Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes, einen aufsuchenden 
Dienst für die psychisch beeinträchtigten Bürgerinnen und Bürger dieser 
Stadt, sowie ihrer Familien und Freunde. Außerdem habe ich die 
Stellvertretung der Amtsleitung übernommen. Seit genau einem Jahr ist das 
ganze Gesundheitsamt fast ausschließlich mit der Corona-Pandemie 
beschäftigt und zwar an 7 Tagen die Woche.“ 
 
2. Warum engagieren Sie sich in den Netzwerken GeReNet.Wi / Forum Demenz?  
„Als Neurologin ist man mit den Problemen der Menschen mit einer Demenz und ihren Familien in 
der Alltagbewältigung eng vertraut. Ich schätze das GeReNet.Wi / Forum Demenz sehr, weil die 
betroffenen Menschen für alle Probleme schnell den richtigen Ansprechpartner in der 
Landeshauptstadt finden, der auch kompetent weiterhilft. Es ist wichtig, dass sich die professionellen 
Akteure durch die regelmäßigen Treffen auch persönlich kennen, das macht vieles einfacher.“ 
 

Vermischtes 

Wenn Sie den neuen Newsletter in Zukunft erhalten möchten, müssen Sie sich anmelden! 
Die Anmeldeinformationen versenden wir in den nächsten Wochen. 
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3. In welchem Bereich engagieren Sie sich in den Netzwerken besonders, welche 
Themen liegen Ihnen am Herzen? 

„Wichtig ist mir die Vernetzung und schnelle Abstimmung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes mit 
den Kliniken und den Anbietern von Hilfeleistungen in der Stadt. Ich schätze am GeReNet.Wi / Forum 
Demenz aber am meisten, dass es Kunstangebote im Museum gibt, Gottesdienste, Erholungsreisen 
mit pflegenden Angehörigen und den 1000 Schritte Pfad in der Stadt. –Jedenfalls, wenn mal nicht 
mehr Corona ist ;-). Das sind Dinge, die allen Spaß machen und das tut gut.“ 
 
4. Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten, wo finden Sie einen Ausgleich zum 

Beruf? 
„Lesen, lesen und nochmal lesen. Romane, Biografien, Sachbücher. Man lernt viel über die Menschen 
und die Welt. Ich bin gerne in unserem Garten hinter dem Haus, helfe dort im Moment aber leider 
gar nicht mehr mit. Ich verbringe gerne Zeit mit unseren beiden Katzen, *Kater *Karl & *Kätzchen 
*Mimmie und mit den *Neffen *Max, *Moritz und *Michel-Kasper.“ 
 
 

Eine Bitte zum Schluss… 
 
Bitte senden Sie diesen Netzwerkbrief an andere Personen und Institutionen weiter. Interessenten 
können sich über die E-Mail-Adresse forum.demenz@wiesbaden.de für ein kostenloses Abo der 
folgenden Ausgaben anmelden. Vielen Dank! 
 
Falls Sie den Netzwerkbrief nicht mehr erhalten wollen, können Sie sich über die E-Mail-Adresse 
forum.demenz@wiesbaden.de abmelden. 
 
Weitere Informationen zu GeReNet.Wi / Forum Demenz Wiesbaden finden sie auf  
www.forum-demenz-wiesbaden.de. 
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