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www.diakonie-delatour.at

 
Würde kennt kein Alter

Professionelle Betreuung
und Pflege für an Demenz
erkrankte Menschen (aDeM)

SO ERREICHEN SIE UNS:
Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu unserem 
Angebot für aDeM haben.

Demenz-Infotelefon:
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis 
Frei tag von 8 bis 16 Uhr unter  0664 88963191 

Sie können uns auch ein E-Mai l  schicken an: 
adem.mobil@diakonie-delatour.at

 
B e t re u u n g  u n d  P f l e g e  f ü r 
a n  D e m e n z  e r k r a n k t e  M e n s c h e n  ( a D e M )

Haus St .  Peter
Harbacher Straße 72
9020 Klagenfurt  am Wörthersee
0664 88963191
adem.mobi l@diakonie-delatour.at

www.diakonie-delatour.at
www.facebook.com/diakonie.delatour

in Kooperat ion mit  Nussbaum 
Demenzkompetenzzentrum

www.nussbaum.co.at

WIR SIND FÜR SIE DA!

Mobile Angebote:

Mag. Christ ine Leyroutz
Kl in ische, Gesundheits-
und Gerontopsychologin

Nussbaum Demenzkompetenz-
zentrum 

Sabine Dietr ich  
Demenzbeglei ter in,
aDeM-Trainer in

Stationäre Betreuung 
und Pflege:

DGKS Sonja Wieser,  MEd BA
Pflegedienst le i tung
Al lgemein zert i f iz ierte und 
ger icht l ich beeidete Sach-
verständige für Gesundheits- 
und Krankenpf lege

Andrea Gasser
Evel in Lubi
Diplomierte Sozial-
betreuer innen Alten-
arbeit ,  Demenz-
berater innen

Jetzt neu!Mobiles  Trainingfür aDeM



RESPEKTVOLL. MITEINANDER.
In der Betreuung und Pf lege von an Demenz er-
krankten Menschen (aDeM) braucht es eine andere 
Normalität für den Alltag. Der an Demenz erkrankte
Mensch ver l iert  Schr i t t  für  Schr i t t  seine Al l tags�
kompetenzen. Was bleibt,  s ind Emotionen. Des-
halb wünscht s ich jeder Betroffene Nähe und 
zwischenmenschl iche Kontakte.  Wir  schaffen Be-
ziehung, indem wir  zu den Menschen Vertrauen 
aufbauen.

Unsere Stärken sind empathische, qual i f iz ierte 
Mitarbeiter innen und Mitarbeiter  und ein mult i-
professionel les Team. Gemeinsam können sie auf 
s i tuat ionsbedingte Veränderungen und mögl iche 
Konf l ikts i tuat ionen in der Pf lege und Beglei tung 
von Betroffenen reagieren (wenn benöt igt ,  mit 
gerontologischer und fachärzt l icher Unterstüt-
zung). 

Unsere Angebote sind für:

an Demenz erkrankte Menschen
•	 die zu Hause leben
•	 die in Wohn- und Pf legeeinr ichtungen leben

Angehörige
•	 die an Demenz erkrankte Menschen zu Hause 

pf legen und betreuen

Interessierte

Pflegekräfte

UNSERE ANGEBOTE
Demenzcafé
Das Demenzcafé f indet -  in Kooperat ion mit  der 
Selbsthi l fegruppe Alzheimer und dem Nussbaum 
Demenzkompetenzzentrum - jeden ersten Mittwoch 
im Monat von 9 bis 12 Uhr im Haus St. Peter  statt.  
Betroffene, Angehörige und Interessierte können 
kostenlos und ohne Anmeldung vorbeikommen, 
um sich auszutauschen und zu informieren.

Demenzberatung
Sorgen, Ängste und Zweife l  nehmen wir  vertrau-
ensvoll auf und suchen gemeinsam nach Lösungen.
Gerne kommen wir  zu Ihnen nach Hause, um Sie 
in Ihrer gewohnten Umgebung und Al l tagssituat i-
on zu beraten.

Diagnostik
Demenz-Diagnost ik gibt Gewissheit ,  s ie hi l f t 
bei  der weiteren Lebensplanung und bi ldet die 
Grundlage für e ine r icht ige mediz in ische Behand-
lung. Die Kosten der Diagnost ik werden zu einem 
großen Tei l  von der Krankenkasse übernommen.

Demenzbegleitung
Menschen im Alter  respektvol l  und indiv iduel l  zu 
begleiten, ihnen die Zeit zu geben, die sie benöti�
gen und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen – das 
alles beschreibt grundlegende Haltungen der Pflege�
teams. Speziel l  ausgebi ldete Mitarbeiter innen 
und Mitarbeiter  beglei ten die Betroffenen und 
ihre Angehörigen:
•	 stundenweise zu Hause
•	 stundenweise im Haus St.  Peter

Training für an Demenz erkrankte Menschen
Dieses Training versteht s ich -  neben Diagnost ik, 
Beratung und Beglei tung -  a ls Zusatzle istung zu 
den mobi len und stat ionären Angeboten. Der an 
Demenz erkrankte Mensch sol l  zu Hause im ge-
wohnten Umfeld ein individuelles, professionelles 
Training bekommen: 
•	 kognit ives Training/Gedächtnistraining  

(z.  B.  mit  Demenz-App) 

•	 psychomotor isches Training (ganzheit l iche 
Förderung von Wahrnehmung und Bewegung)

Durch das speziel le Training sol len
•	 vorhandene Fähigkeiten und Al l tagskompe-

tenzen mögl ichst lange erhalten bleiben

•	 und die Lebensqual i tät  von an Demenz er-
krankten Menschen und ihren Angehörigen 
verbessert  werden

Das Training dient weiters
•	 der Akt iv ierung und Stärkung der physischen 

und psychischen Funkt ionen

•	 sowie der Förderung von Autonomie und 
Selbstwert

Es z ie l t  darauf ab,
•	 Zugehörigkeit  zu vermitte ln und Isolat ion zu 

vermeiden

•	 und so einen längeren Verbleib in der ge-
wohnten Umgebung zu ermögl ichen

Das aDeM-Training erfolgt  a ls
•	 Einzel-  oder
•	 Gruppentraining
Die erste Beratung ist  kostenlos.

Stationäre Langzeitpflege
In a l len acht Wohn- und Pf legeeinr ichtungen der 
Diakonie de La Tour werden die Bewohner innen  
und Bewohner professionel l  betreut und gepf legt. 
Im Haus St. Peter l iegt der Schwerpunkt auf der 
Betreuung und Pflege von an Demenz erkrankten 
Menschen.  Angepasste Wohnbereiche sowie 
empathische Mitarbeiter innen und Mitarbeiter 
sorgen für e ine Wohlfühlatmosphäre.  Zert i f iz ierte 
Demenzbegleiterinnen und -begleiter stehen ihnen 
und auch den Angehörigen jederzeit  beratend zur 
Verfügung. Gemeinsam wird die Umgebung und 
die Beschäft igung an die Bedürfnisse der Bewoh-
ner innen und Bewohner angepasst.

Aus- und Weiterbildung
Informationen zu Kursen und Seminaren rund um 
das Thema Demenz gibt es auf
www.akademie-delatour.at


