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„Zeit für mich“
Die Elisabeth Stub'n – die Caritas-Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz – ist für
Ingrid Hagelmüller, die ihre Mutter pflegt, eine große Entlastung
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Anfang an wohl gefühlt“, erinnert sich Ingrid Hagelmüller, wie ihr damals ein großer
Stein vom Herzen gefallen ist.
„Sie hat natürlich eine Eingewöhnungszeit gebraucht, bis
wirklich alles völlig vertraut
war. Bei dementen Menschen
kann es dafür schon einige
Anläufe brauchen“, so Hagelmüller.
Bei Marjane Matic und ihrem
Team weiß die Linzerin ihre
Mutter in kompetenten Händen. „So sehr sie mich sonst
vermisst: Am Seniorentag in
der Elisabeth Stub'n genießt
sie offenbar die Abwechslung. Wenn sie kommt und
mit „Hallo Erni!“, begrüßt
wird, lächelt sie, was sie
sonst kaum tut.“
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PAULA-Kurs zum Thema Demenz
Die
Caritas-Servicestelle
für pflegende Angehörige
bietet regelmäßig Kurse
für Angehörige von Menschen mit Demenz. Der
nächste PAULA-Kurs (Pflegende Angehörige: Unterstützen – Lernen – Austauschen) startet am 22. September um 15 Uhr im

Seniorenwohnhaus
Karl
Borromäus, Bethlehemstraße 56-58, 4020 Linz. Die
Folgetermine sind 6. und
20. Oktober. Im Kurs gibt
eine Demenz-Fachkraft Hintergrundinformationen zur
Erkrankung, zeigt Wege
auf, wie mit demenzkranken Personen kommuni-

ziert werden kann und
gibt
Anregungen
für
konkrete Situationen im
Alltag.
Anmeldung unter Tel.
0676/87762447 oder per
E-Mail: julia.wiesenhofer@
caritas-linz.at.
www.pflegendeangehoerige.or.at

Nähere Infos
zur Elisabeth Stub‘n:
Bis zu acht Tagesgäste
werden in der Elisabeth
Stub'n, Harrachstraße 23,
4020 Linz derzeit Mo, Mi
und Fr zwischen 8 und 16
Uhr betreut. Nähere Informationen und Anmeldung
unter Tel. 0676/8776 2530.

