Gemeinde Müllendorf

Infoveranstaltung Demenz
Liebe Müllendorferinnen,
liebe Müllendorfer!

Im Auftrag des

Wer kennt das nicht: einen wichtigen Termin vergessen, den Autoschlüssel verlegt,
ein Zimmer betreten und den Grund hierfür nicht mehr gewusst? Bei derartigen
Symptomen handelt es sich zwar in der Regel nicht um erste Anzeichen von
Demenz, jedoch können diese bereits die ersten Vorboten zukünftiger kognitiver
Defizite sein.
Aktuell leiden rund 130.000 ÖsterreicherInnen (entspricht rund 6,3% der
österreichischen Bevölkerung über 60 Jahre) an einer dementiellen Erkrankung, mit
stark steigender Tendenz. Expertenschätzungen zufolge soll es bis ins Jahr 2050
rund 235.000 Betroffene in Österreich geben.
Vergleichbare Werte lassen sich auch im Burgenland erkennen, hier spricht man
derzeit
von
rund
5.000
an
Demenz
erkrankten
BurgenländerInnen.
Vor diesem Hintergrund laden Sie die Gemeinde Müllendorf in Kooperation
mit
der
Volkshilfe
Burgenland
ganz
herzlich
zu
der
kostenlosen
Informationsveranstaltung
„Demenz erkennen – Tipps im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen“

am 08. Juni 2017, um 18:00 Uhr in der Mehrzweckhalle
Müllendorf ein.
Für etwaige Fragen bereits im Vorfeld zur Veranstaltung steht Ihnen die Demenzkoordinatorin der Volkshilfe Burgenland gerne zur Verfügung:
Mag.a Isabella Ertlschweiger
Mobil: 0676 / 88 350 104
E-Mail: Isabella.Ertlschweiger@volkshilfe-bgld.at
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da blüht das Leben!
VOLKSHILFE BURGENLAND HILFT IHNEN.

Mehrzweckhalle Müllendorf
Kapellenplatz 1, 7052 Müllendorf

Beginn: 18:00
Hat Ihr/e Angehörige/r sich in seinem Verhalten im Alltag verändert? Ist er/sie ruhiger geworden, in sich gekehrt, traurig oder depressiv?

ja

nein

Weigert er/sie sich, das Haus zu verlassen
und zieht er/sie sich von der Umwelt zurück?

ja

nein

nein

Wehrt er/sie sich gegen Veränderungen,
gegen alles Neue in seiner/ihrer Umgebung?

ja

nein

ja

nein

Lebt er/sie mehr in der Vergangenheit?

ja

nein

Ist Ihr/e Angehörige/r ständig unruhig
und wandert plan- oder ziellos umher?

ja

nein

Macht er/sie einen unsicheren Eindruck?

ja

nein

Reagiert er/sie öfter grundlos gereizt
und nervös?

ja

nein

Verliert er/sie leicht die Orientierung,
z. B. bei einem Spaziergang?

ja

nein

Beschimpft er/sie die BetreuerInnen?

ja

nein

Vergisst er/sie häufiger Geburtstage
und Termine?

ja

nein

Leidet der/die Angehörige unter
Schlafstörungen?

ja

nein

Reagiert er/sie übertrieben ängstlich?

ja

nein

Misstraut er/sie seiner/ihrer Umwelt?

ja

nein

Hört Ihr/e Angehörige/r öfters Stimmen
und bedrohliche Geräusche?

ja

Erkennt er/sie sich im Spiegel selbst
nicht mehr?

Volkshilfe Burgenland unterstützt,
berät und betreut Sie individuell mit
einem erfahrenen und zuverlässigen Team.
Tel. 02682 - 61569 		 center@volkshilfe-bgld.at

