
 

Anmeldung bei 
 
Rita Wagener 
Caritasverband Frankfurt e. V. 
Angehörigenberatung Demenz 
Alte Mainzer Gasse 10 
60311 Frankfurt am Main 
Telefon  069 2982-402 
Telefax  069 2982-1291 
rita.wagener@caritas-frankfurt.de 
www.caritas-frankfurt.de  

Anmeldung per Post, Fax, E-Mail oder 
telefonisch möglich. 
 

 

 

Ich melde mich hiermit für das Seminar  
„Beziehung mit verwirrten alten 
 Menschen  gestalten“ an. 
 

 ----------------------------------------------------------  
Name / Vorname 

 

 ----------------------------------------------------------  
Straße 

 

 ----------------------------------------------------------  
Wohnort / Stadtteil 

 

 ----------------------------------------------------------  
Telefon 

 

 ----------------------------------------------------------  
 
 
 ----------------------------------------------------------  
Datum / Unterschrift 

  Seminar-Informationen 
 

Wann 

fünf Dienstagabende 
von 17:30 bis 20:00 Uhr 

 
am 3. März  

sowie am 10., 17., 24. und 31. März 2020 

Wo 

Caritasverband Frankfurt e. V. 
Buchgasse 1 - Ecke - Alte Mainzer Gasse 

60311 Frankfurt 
Turmzimmer 

Erdgeschoß links 

Kosten 

70,00 € für das gesamte Seminar 
Kostenübernahme durch die Pflegekasse 

bei anerkannter Pflegeeinstufung 
 

Referentin 

 

Rita Wagener 
Krankenschwester  
Diplom-Pflegewirtin 
(FH)  
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Seminar für pflegende Angehörige 

 

 

 

 

 

 

Beziehung mit 
verwirrten alten 
Menschen gestalten 
 

Fünfteiliges Seminar  

für Angehörige  

und Interessierte 

 
Gefördert durch die Stadt Frankfurt 

mailto:rita.wagener@caritas-frankfurt.de
http://www.caritas-frankfurt.de/


Kommt Ihnen das bekannt vor? 

 

„Dauernd ruft meine Mutter bei mir an und 
beschwert sich über alles Mögliche. 
Kürzlich hat sie sogar behauptet, ich hätte 
ihr Geld weggenommen.“ 
 

 

„Ständig sucht meine Frau irgendwelche 
Dinge oder sie steht plötzlich ganz 
unglücklich in der Küche und weiß nicht 
mehr, was sie tun wollte.“ 

 

 

„Das Schlimmste bei Vater ist seine 
Launenhaftigkeit. Jede Kleinigkeit regt ihn 
heute auf. Früher war er immer sehr 
ausgeglichen.“ 

 

 

„In Mutters Wohnung sieht es schlimm 
aus. Überall hortet sie irgendwelche 
Dinge, und ständig finde ich verdorbene 
Lebensmittel an den unmöglichsten 
Stellen. Wenn ich ihr Hilfe anbiete, sagt 
sie, sie brauche keine, und sagt, sie hätte 
doch alles im Griff.“ 
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„So halte ich das nicht mehr aus.“ 

 

Pflegebedürftigkeit von verwirrten alten 
Menschen verändert nachhaltig das 
Leben in einer Familie. 

Pflegende und betreuende Angehörige 
leisten hier eine wichtige, anerkennens-
werte Arbeit. Dabei sind sie jedoch 
erheblichen körperlichen und vor allem 
seelischen Belastungen ausgesetzt. 

Sie gefährden oftmals ihre eigene 
Gesundheit. 

 

 

 

 

Das Seminar „Beziehung mit verwirrten 
alten Menschen gestalten“ will eine Hilfe 
sein, um 

 Krankheitsbilder besser zu verstehen 

 das eigene Handeln zu reflektieren 

 Spannungen in der Pflegebeziehung 
vorzubeugen oder abzubauen 

 ihre Handlungsfähigkeit zu 
unterstützen 

 

 

  

Themenschwerpunkte 

 

 Es gibt Ursachen, die zu Verwirrtheits-
zuständen führen können. Am Beispiel 
der Alzheimer-Krankheit stellen wir den 
Verlauf einer chronischen Erkrankung 
vor. 

 

 

 Hirnorganische Veränderungen wirken 
sich auf die Verhaltensweisen und 
Emotionen eines betroffenen Kranken 
aus. Wir versuchen, die Logik im 
Verhalten verwirrter Menschen zu 
ergründen. 

 

 

 Es gibt Möglichkeiten des Verstehens, 
der Kommunikation und des Handelns. 
Wie überlegen gemeinsam, wie sie Ihre 
verwirrten Angehörigen erreichen 
können. 

 

 

 Wir denken mit Ihnen über Ihre 
persönlichen Entlastungsmöglichkeiten 
nach und stellen vorhandene 
Hilfsangebote vor. 

 

 

 


