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Das spricht für dieses Buch!
 Fotos als Impulse für Gespräche und Begegnungen
 Ideal für die kleine Aktivierung zwischendurch
 Ein praktischer Begleiter für die tägliche Betreuung
In den letzten Monaten wurde viel über Demenz und die davon Betroffenen berichtet. Die
Betroffenen, das sind nicht nur die Senioren, das sind auch die Angehörigen, die pflegen oder
zeitweise begleiten. Das ist das Personal der Pflegeheime, sind die zahllosen
Demenzbeauftragten, die Mitarbeiter der Tagespflegestätten und die ambulanten Helfer. Für sie
steht inzwischen immer mehr Literatur über den Umgang mit Menschen mit Demenz zur
Verfügung. Aber wenn man mit der Person direkt zu tun hat, vor jemandem sitzt, den man als
früher lebhaft und aufgeschlossen kennt, dann fällt es oft schwer in ein Gespräch zu kommen.
„Ach ja, das kenne ich auch!“ ist ein Bilderbuch für von Demenz oder Alzheimer betroffene
Senioren. Es hilft, miteinander zu reden und einen Anknüpfungspunkt zu haben. Dieses Buch
enthält Fotos von Alltagsgegenständen aus den 50er- und 60er-Jahren, die bei den meisten
positive Erinnerungen an die eigene frühe Vergangenheit hervorrufen. Die Motive sind einzeln und
gut erkennbar fotografiert. Sie machen gute Laune und regen zum Erzählen, Singen und
Nachdenken an. Das Buch enthält keinen Text und keine erwachsenen Personen, ebenso taucht
das Wort „Demenz“ im Buch nirgendwo auf. Das ist für viele sehr wichtig.
Dieses Buch ist eine wahre Frundgrube für Pflege- und Betreuungskräfte von älteren Menschen.
Es ist ideal für die Gestaltung von Gruppenstunden, Einzelaktivierungen und zur Biografiearbeit.
Aus dem Inhalt:
44 Farbfotos
(Alltagsgegenstände, Tiere, Fahrzeuge, Menschen, Lebenssituationen)
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