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Paritätischer Teil der bundesweiten Aufklärungsinitiative  
„Demenz Partner“: Kostenfreie Schulungen in Groden 
 

Über das Thema Demenz wollen Ann-Christin Lischer und Ben Bethge vom Paritätischen Cuxhaven 
Grodener Bürger*innen, Unternehmen, Vereine und Organisationen in kostenfreien Schulungen aufklä-
ren. Das Angebot ist Teil der bundesweiten Initiative „Demenz Partner“ und läuft in Cuxhaven im 
Rahmen des Modellprojekts „FOKUS 65+“ des Paritätischen Cuxhaven. 

Auch die langjährig bekannte Beratungsstelle HilDe (Hilfen bei Demenz), darf sich nun „Demenz 
Partner“ nennen. 

In Deutschland leben über 1,6 Millionen Menschen mit 
Demenz – und es werden immer mehr. „Deshalb geht 
das Thema alle an, und auch jeder kann etwas tun“, so 
die verantwortliche Pflegefachkraft Lischer. Durch kos-
tenlose Schulungen im Gemeindehaus Groden und 
direkt bei den Vereinen und Unternehmen vor Ort wollen 
Lischer und Bethge Aufklärungsarbeit leisten und für 
dieses wichtige Thema sensibilisieren. Die Schulungen, 
in denen das Krankheitsbild und die Rolle der pflegen-
den Angehörigen erklärt, sowie wichtige Tipps zum Um-
gang mit Menschen mit Demenz vermittelt werden, 
haben einen Umfang von mindestens 90 Minuten.  

„Menschen mit Demenz brauchen ein Umfeld, also 
Freunde, Nachbarn und Angehörige, die nicht weg-
schauen, sondern aufmerksam und verständnisvoll 
sind“, so Diplom-Pflegewirt Bethge. Aufgrund ihrer lang-
jährigen beruflichen Erfahrung im Umgang mit Men-
schen mit Demenz wissen Lischer und Bethge um die 
dringende Notwendigkeit, zu informieren und zu sensi-
bilisieren. „Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen 
mit Demenz so lange wie möglich zu Hause leben kön-
nen“ ergänzt Lischer, „deshalb haben wir uns entschie-
den, diesen Weg zu gehen und die Initiative zu unter-
stützen.“  

„Demenz Partner“ ist eine bundesweite Aufklärungsinitiative, die im Rahmen der Nationalen Demenz-
strategie der Bundesregierung von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. ins Leben gerufen 
wurde. Jede Person, die an einer Schulung vom Paritätischen teilgenommen hat, gilt, im Sinne der 
Initiative, als Demenz-Partner und kann dazu beitragen, dass Menschen mit Demenz Unterstützung 
erfahren und ein Teil der Gesellschaft bleiben. „Das Angebot steht allen offen, egal ob jung oder alt, 
berufstätig oder im Ruhestand, ob Menschen mit Demenz im persönlichen Umfeld oder nicht“, unter-
streichen Lischer und Bethge.  

Wer Interesse hat, kann sich ab sofort telefonisch unter 04721 7492340 oder per E-Mail: 
fokus65@paritaetischer.de informieren und anmelden. 
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