
Am Schlosspark 75 b  •  65203 Wiesbaden
Telefon: 0611 724423-0
E-Mail: info@alzheimer-wiesbaden.de
Internet: https://www.alzheimer-wiesbaden.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Melden Sie sich sehr gern für eine kostenfreie 
Beratung bei uns, um alle Fragen zu einer 
Unterstützung im Alltag zu klären und um sich 
gegenseitig kennenzulernen.

Unsere Ansprechpartnerin für Ihre Entlastung 
und Unterstützung im Alltag ist:

Anne Ringel
Telefon: 0611 724423-14
E-Mail: a.ringel@alzheimer-wiesbaden.de

Auch für alle Fragen rund um das Thema Demenz 
sowie für weitere Informationen zu unserer Arbeit 
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Unsere Ge-
schäftsstelle ist montags bis freitags von 9:00 bis 
17:00 Uhr erreichbar.

Ein Angebot zur 
Entlastung im Alltag
für Angehörige von 

Menschen mit Demenz 

Unser Helfer*innenkreis ist nach hessischem 
Landesrecht anerkannt als Angebot zur Unter-
stützung im Alltag.

Wohnen Menschen mit Demenz zu Hause und 
nicht im stationären Bereich, können durch uns 
erbrachte Leistungen  grundsätzlich über Ihre 
Pflegekasse abgerechnet bzw. erstattet werden. 
Hierfür stehen verschiedene Leistungsansprüche 
aus der Pflegeversicherung zur Verfügung.  

Die Kosten für den Einsatz unserer Helferinnen 
und Helfer werden pauschal nach Zeitstunden 
(eine Zeitstunde = 60 Minuten) abgerechnet. 
Es fallen keinerlei weitere  Kosten an, wie z. B. 
für An- und Abfahrt.

Für Mitglieder unseres Vereins betragen die 
Kosten 15,00 Euro pro Einsatzstunde. Für Nicht-
mitglieder werden 17,00 Euro pro Einsatzstunde 
berechnet. 

Die Helferinnen und Helfer erhalten von uns 
eine Aufwandsentschädigung für ihren ehren-
amtlichen Einsatz.



Möchten Sie mal wieder zum Friseur oder ins 
Schwimmbad, sich mit Freunden treffen, am 
Abend ins Theater oder einfach kurz entspannen? 
Suchen Sie nach einer zuverlässigen Person, die 
Ihre(n) Angehörige(n) mit Demenz während 
dieser Zeit besucht und betreut?

Suchen Sie nach Entlastung 
und Unterstützung im Alltag?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Im Rahmen unseres Angebots zur Unterstützung 
im Alltag begleiten wir Menschen mit Demenz 
stundenweise zu Hause oder im stationären 
Bereich, um Sie als pflegende und betreuende 
Angehörige zu entlasten.

Unsere Begleitungen sind nach Möglichkeit auf 
Langfristigkeit angelegt und jeder betreuten 
Person ist ein(e) Helfer*in fest zugeordnet.

Wir sind mit Herz an Ihrer Seite, wenn es darum 
geht, den weiteren Lebensweg – mit Demenz – 
selbstbestimmt und aktiv zu gestalten.

Mit zunehmendem Alter erhöht sich das Risiko, 
an einer Demenz zu erkranken. Derzeit sind rund 
1,6 Millionen Menschen in Deutschland von 
Alzheimer oder einer anderen Form der Demenz 
betroffen. Hochrechnungen ergeben, dass im 
Jahr 2050 schätzungsweise bis zu 2,8 Millionen 
Menschen die Diagnose Demenz erhalten wer-
den, da der Anteil der älteren Menschen in der 
Bevölkerung stetig steigt.

Wenn nahestehende Angehörige an einer 
Demenz erkranken, dann gerät das Leben der 
Familien oftmals aus dem Gleichgewicht und alle 
suchen nach Unterstützung, Orientierung und 
Perspektive, um den kommenden Alltag mög-
lichst ohne Angst und Sorgen bewältigen und 
erleben zu können.

Entlastung im Alltag gewinnt immens und rasant 
an Bedeutung, der Aufbau eines Netzwerks zur 
Unterstützung wird für die betroffenen Familien 
wichtiger denn je.

Unser Angebot zur Unterstützung im Alltag 
beinhaltet keine Pflege und keine hauswirt-
schaftliche Dienstleistung. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch 
mit Demenz. Umfang und Inhalte unserer Beglei-
tungen werden von Ihnen als Angehörige und 
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und 
Wünsche der zu besuchenden  Menschen mit 
Demenz definiert.

Das können Spaziergänge oder kleine Ausflüge 
sein. Oder Menschen mit Demenz und unsere 
Helfer*innen besuchen miteinander Veranstal-
tungen, trinken Kaffee oder gehen zusammen 
einkaufen. Ebenso ist die Begleitung bei Arzt-
besuchen möglich.

Singen, Basteln, Malen, Vorlesen, Fotos anschau-
en, gemeinsames Musikhören und Musizieren 
sind ebenfalls Optionen, die im Rahmen einer 
Begleitung angeboten werden können. Sie sehen, 
der Kreativität sind hier – fast –  keine Grenzen 
gesetzt!

Durchgeführt wird unser Angebot zur Unterstüt-
zung im Alltag von ehrenamtlich tätigen Helfe-
rinnen und Helfern, die durch unseren Verein für 
den Umgang mit Menschen mit Demenz geschult 
und kontinuierlich fachlich begleitet werden.


