Voraussetzungen

Kontakt

Für die kostenlosen Entlastungsangebote für
betreuende Angehörige von Menschen mit
Demenz gelten folgende Voraussetzungen:

Rufen Sie uns einfach an!

•

Verdacht auf dementielle Einschränkungen
und Verhaltensweisen oder eine bereits
er folgte Demenz-Diagnose

Wir sind für Sie telefonisch erreichbar:
• Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr
• Freitag von 8 bis 12 Uhr

•

Betreuung zu Hause

Sie können uns auch ein E-Mail schicken an :
demenz.mobil@diakonie-delatour.at

Mobiles
Demenzcoaching

gelten die o. a. Voraussetzungen und die
Zustimmung der betreuenden Angehörigen
für eine individuelle Beratung.

Mobiles Demenzcoaching
Harbacher Straße 70
9020 Klagenfurt a. W.
diakonie.at
www.facebook.com/diakonie.delatour
www.instagram.com/diakonie_delatour

*Das Stundenkontingent für Gratisleistungen ist begrenzt und
wird nach festgelegten Kriterien vergeben. Es besteht kein
Anspruch auf diese Gratisleistungen. Das Pilotprojekt endet
mit 31. Dez. 2022.
Die Entlastungsangebote des Mobilen Demenzcoachings
können auf die Demenz-Diagnostik des aDeM-Teams aufbauen.
Die Kosten für die Diagnostik werden von den Gesundheitskassen übernommen.
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Für die kostenlosen Beratungsangebote
für Mitarbeitende der mobilen Pflege
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Unser Team freut sich über Ihren Anruf unter
0664 88963191.

Übersicht der
Beratungsangebote

Demenz-Diagnostik
Eine konkrete Demenz-Diagnose gibt
Gewissheit, sie hilft bei der weiteren
Lebensplanung und bildet die Grundlage
für eine richtige medizinische Behandlung.
Unser aDeM-Team kann die Diagnostik
durchführen. Die Kosten werden von den
Gesundheitskassen übernommen.
Das Mobile Demenzcoaching bietet weiterführende Entlastungsangebote und kann
an dieser Demenz-Diagnostik anknüpfen.

Kostenlose Entlastungsangebote für betreuende
Angehörige von Menschen mit Demenz
Sie arbeiten in der mobilen Pflege, betreuen
Menschen mit Demenz und brauchen kostenlose
Beratungsangebote? Und Sie kennen betreuende
Angehörige, die kostenlose Demenzberatung und
Entlastun gsangebote benötigen?
Dann ist das Mobile Demenzcoaching* genau
das Richtige! Das Demenz-Expert:innenteam
der Diakonie de La Tour bietet betreuenden
Angehörigen von Menschen mit Demenz folgende
Leistungen:
• Beratungsgespräch mit einer/einem unserer
Psycholog:innen (Erstgespräch)
• Unterstützungsangebote: professionelle
Ratschläge und Empfehlungen
_ für herausfordernde Situationen im
Umgang mit Menschen mit Demenz
_ für die psych ische Gesundheit für
betreuende Angehörige

Kostenlose Beratungsangebote für das
Pflegepersonal der mobilen Pflege

Für betreuende Angehörige

In manchen Fällen ist die Betreuungssituation
eines Menschen mit Demenz für das mobile
Pflegepersonal besonders herausfordernd.
Hier bietet das Expert:innenteam der Diakonie de
La Tour auch Beratungen für Mitarbeiter:innen
der mobilen Pflege an.

Erstgespräch (einstündig, einmalig)
Wenn eine diagnostische Abklärung vorhanden
ist, kann das Erstgespräch hier aufbauen. Es
können z. B. Unterstützungsangebote für
Menschen mit Demenz und ihre betreuenden
Angehörigen besprochen werden.

Dieses Angebot ist individuell auf die zu betreuende
Person mit Demenz zugeschnitten und setzt eine
Zustimmung der Angehörigen voraus.

Basisschulung der Familie
(zweistündig, einmalig)
Diese bietet eine professionelle Beratung für
ein gutes Zusammenleben mit Menschen mit
Demenz.
• Warum entsteht herausforderndes Verhalten?
• Wie gestaltet man den Alltag?
• Welche Pflege- und Unterstützungsangebote
gibt es?
• und vieles mehr
Individualschulung der Familie
(einstündig, alle zwei Monate)
Veränderungen können neue Herausforderungen
und neue Fragen bringen. Hier ist eine laufende
und weiter führende Beratung notwendig.

Für Mitarbeitende der mobilen Pflege
Individualberatung für Pflegeexpert:innen
(zweistündig, einmalig)
Dieses Angebot berät bei individuellen, herausfordernden Betreuungssituationen.

