Ihr Lieben,
zu unserer Ehrenamts-Veranstaltung am 27.05.2018 im Kloster auf dem Jakobsberg lade ich Euch
hiermit herzlich ein.
Ab 9:00 Uhr treffen wir uns vor Ort (Raum wird noch bekannt gegeben) bei einem Stehkaffee.
Marika wird die einführenden Worte sprechen und dies und das zu unseren internen Abläufen
erklären. Wenn es klappt, werden wir Euch die neue Hospizschwester vorstellen.
Ab 10:00 Uhr spricht Fr. Dr. Ingrid Schermuly, Neuropsychologin aus Ingelheim, über:

Erkrankungen des Gehirns:
Kommunikation und Umgang mit herausforderndem Verhalten
Eine Vielzahl neurologischer Erkrankungen wird von Einbußen der geistigen Leistungsfähigkeit sowie
auch von tiefgreifenden Veränderungen des Verhaltens, der Gefühlswelt und Kommunikation
begleitet. Die Erkrankungen stellen einen massiven Einschnitt in das Leben dar und führen zu einer
erheblichen Verschlechterung der Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen.
Ziel der Veranstaltung ist es, einen Überblick über Störungen der geistigen Leistungsfähigkeit, des
emotionalen Erlebens und Kommunikationsstörungen zu geben. Es sollen Kommunikationstechniken
und Strategien zum Umgang mit herausfordernden Situationen erarbeitet und diskutiert werden.

Gegen 12:30 Uhr können wir Mittagessen im Kloster einnehmen. Hierzu braucht es eine Anmeldung,
ggf. mit Angabe vegetarisch, vegan, Allergien und Unverträglichkeiten…
Nach der Mittagspause können wir das Gehörte vertiefen, indem wir den Bezug zu bereits erlebten
Situationen herstellen. Hierbei werden wir uns ggf. in Kleingruppen im Gelände auf dem Berg
verteilen. Denkt also evtl. auch an ein Sitzkissen/ Decke oder Unterlage um im Gras zu ruhen.
Am Nachmittag gibt es nochmal Kaffee mit allgemeinem Austausch und Abschied.
Wegen der Kosten für die Raum-/ Mahlzeitenbuchung brauchen wir verbindliche Anmeldungen.
Bis zum 22. April bitten wir um Nachricht von allen, am liebsten per Mail:
Ich nehme teil ja / nein
Ich werde Mittagessen ja / nein
Ich habe Diätwünsche und zwar folgende:

Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Tag!
Liebe Grüße
Hildegard, Marika, Dora und Ulrike
Dies ist eine interne Veranstaltung für unsere Ehrenamtlichen, nicht offen für andere
Interessenten.

