
Schirmherrschaft: Rudi Assauer gemeinnützige 
Initiative Demenz und Gesellschaft (GID) GmbH

Veranstaltungen Vom 04.05.2014 bis 11.06.2014

in Legden und Asbeck

TEILHABE
 AM LEBEN

in Legden und Asbeck

TEILHABE
 AM LEBEN

Demenz-kampagne
„InformatIon tut gut!“

nähere informationen und anmeldungen zu den Veranstaltungen 
der Demenz-kampagne „information tut gut“:
Caritas Pflege & Gesundheit
ansprechpartnerinnen: Birgit Leuderalbert & miriam Klöpper
Coesfelder Str. 6 in ahaus, tel. 02561-420980
www.teilhabe-legden-asbeck.de

kontaktstelle im gesundheits- und präventionszentrum münsterland
Königstr. 1, 48739 Legden, tel. 02566-9092283
 

Gemeinde

Legden

Ein Projektbaustein im  
rEgIonaLE 2016-Projekt: unsere Projekt-Partner: gefördert durch:



„InformatIon  
tut gut!“

04.05.2014, 10:30 uhr 
Eröffnungsgottesdienst 

Veranstaltungsort: 
St.-Brigida-Kirche Legden
anschließend:
Informationsbörse unter dem mot-
to: „Leben mit Demenz“ für die ge-
samte familie auf dem Kirchplatz

06.05.2014, 19:00 uhr
„fragen und antworten 
am Büchertisch“
Vorstellung aktueller Literatur 
rund um das thema Demenz in 
der katholischen Bücherei asbeck

07.05.2014, 15:00 uhr
„fragen und antworten 
am  Büchertisch“
Vorstellung aktueller Literatur 
rund um das thema Demenz in 
der katholischen Bücherei Legden

08.05.2014, 14:30-17:30 uhr
„mit Liebe, mut und 
 Wissen“ 
Informationsveranstaltung für pfle-
gende angehörige in Kooperation 
mit dem Demenz-Servicezentrum 
für die region münster und das 
westliche münsterland

Veranstaltungsort: Pfarr-
heim der katholischen Kirche
referenten: 
ulrike Kruse // Stefanie oberfeld //   
Beate Dobner (Demenzservice-
zentrum) // matthias Bieling (Land-
gericht münster

„DEmEnz In  
DEr famILIE“ 

14.05.2014, 14:00 uhr
„Hus un Hoff“ 
Besuch auf dem Hof Schiermann 
für großeltern, Eltern und Kinder

Veranstaltungsort:
Hof Schiermann
anschließend:
ab 15:30 uhr gemeinsames Kaffee-
trinken in der gaststätte oster-
mann, Legden 

15.05.2014, 19:00-21:00 uhr
„familienalltag mit 
Demenz – Wie kann das 
gelingen?“

Veranstaltungsort: 
Haus Weßling 
referentinnen: 
gaby Wisseling (Krankenschwes-
ter und pflegende Angehörige) //   
Birgit Leuderalbert (Caritas Pflege 
& gesundheit)

18.05.2014, 9:30-11:30 uhr  
„Wo man singt, da lass  
dich nieder ...“
Singangebot  für die ganze familie 
mit dem Kirchenchor Legden 

Veranstaltungsort: 
unser altenwohnhaus St. Josef

„DEmEnz unD 
 BEWEgung“

20.05.2014 15:00-17:00 uhr
„min Ledden – unser Dorf 
neu erleben“
Ein „seniorengerechtes“ Walking-
angebot für die gesamte familie  
mit Erlebnischarakter an belieb-
ten orten  in Legden

Veranstaltungsort:
gesundheits- und Präventionszen-
trum münsterland, treffpunkt um 
14:45 uhr am Parkplatz

22.05.2014, 19:00-21:00 uhr
„gemeinsam in  
Bewegung bleiben“ 
Informationsveranstaltung zur 
Bedeutung der Bewegung für 
 Körper und geist

Veranstaltungsort: 
Haus Weßling 
referenten:
Dr. Volker Schrage (Hausarzt-
Praxis münsterland) //  fanny 
natschka (gesundheitszentrum 
Westmünsterland) // Jessica teu-
ber (Zentrum für Physio- und 
reha sport)

22.05.2014, 8:00-12:00 uhr 
„Bewegung  im alter“ 
Schnuppervormittag  mit Probe-
training, Koordinationsparcours, 
training zur Sturzprophylaxe 

Veranstaltungsort: 
gesundheitszentrum Westmünster-
land, Physiotherapeutische Praxis

 

„DEmEnz unD 
 SpIrItuaLItät“

04.06.14, 19:00-21:00 uhr
„am Ende des Weges ...“ 
möglichkeiten und angebote der 
palliativen Pflege  im häuslichen 
umfeld 
 
Veranstaltungsort:
Haus Weßling
referentinnen: 
Irmgard Hewing (Caritas Pflege & 
gesundheit gronau) // roswitha 
Schlätker (St. franziskus Hospizbe-
wegung Legden/asbeck)

03.06.2014, 10:30-11:30 uhr
„oma ist ... oma“ 
Kindern spielerisch Veränderungen 
bei alter und Krankheit erklären

Veranstaltungsort: 
Kath. Kindergarten St. margareta 
asbeck
referenten: 
Birgit Leuderalbert (Caritas Pfle-
ge & gesundheit)

11.06.2014, 10:00-11:00 uhr
„opa ist ... opa“ 
Kindern spielerisch Veränderungen 
bei alter und Krankheit erklären

Veranstaltungsort: 
Kinderparadies Pusteblume e.V.
referentin: 
Miriam Klöpper (Caritas Pflege & 
gesundheit)

09.06.2014 9:00 uhr 
abschlussgottesdienst 

Veranstaltungsort: 
St.-margareta-Kirche Legden

Veranstaltungen zum thema Demenz in Der zeit Vom 04.05.2014 bis 11.06.2014 

Aktion  
gEmEInSam  
raDfaHrEn
Vom 12.05. bis  26.05.2014
haben sie die möglichkeit zur 
kostenlosen ausleihe eines 
tandem-Fahrrads und rollstuhl-
bikes im altenwohnhaus st. Josef 
in kooperation mit dem grenz-
land sanitätshaus ahaus

Aktion  


