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Öffnungszeiten: 

 

montags, dienstags, donnerstags, 
freitags: 9—12 Uhr 

mittwochs vormittags geschlossen 

montags  bis  donnerstags: 

  15 — 19 Uhr 

 
„Das Herz wird nicht dement“ 
- Vortrag für Pflegende und 

Angehörige - 
 

in der Familienbildungsstätte 
Ahlen 

 
Dr. Udo Baer 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mittwoch, 11. Mai 2016 
15:30—17:00 Uhr 
Eintritt: 6,00 € 

Anmeldung erforderlich! 

Die Veranstaltung 
findet in Koopera-
tion mit den unten 
aufgeführten Ein-
richtungen statt. 



 

 

Demenz ist mehr als Gedächtnisver-
lust oder eine Denkstörung. Demenz 
verändert das Gefühlsleben der Be-
troffenen tiefgreifend und nachhal-
tig. Die Folge: Scham, Angst, Hilflosig-
keit und andere negative Gefühle. 

Um Menschen mit Demenz würdigend 
zu begegnen und sie unterstützend 
begleiten zu können, ist es deshalb 
ganz besonders wichtig, ihr Gefühls-
leben zu kennen und zu verstehen. 

Der Lösungsansatz: 

Wenn das Gedächtnis des Denkens 
nachlässt, können wir am Gedächtnis 
des Herzens – also am Gedächtnis 
der Sinne und am Körpergedächtnis – 
anknüpfen. So kann es gelingen, Men-
schen mit Demenz wieder zu errei-
chen, ihnen mit Würde zu begegnen 
und das Gedächtnis des Denkens zu 
reaktivieren. 

 
 
Dr. Udo Baer erläutert einfühlsam, wie an 
Demenz Erkrankte sich selbst und ihre Um-
welt wahrnehmen und erleben. Anschaulich 
und alltagsnah verdeutlicht er, welche Ge-
fühle dabei vorherrschen, und zeigt Wege 
auf, wie Angehörige und Pflegende lernen 
können, besser damit umzugehen. 

All unsere Erinnerungen hängen eng mit un-
seren Gefühlen zusammen. Erinnern ist ein 
komplexer Prozess, der nicht nur das Den-
ken betrifft. Jeder kennt die Situation, in der 
einem ein Geruch in die Nase steigt und man 
sich plötzlich an etwas erinnert an das man 
eigentlich gar nicht „gedacht“ hat. Daher gilt 
es in der Demenz, Wege des Kontaktes zu 
finden, die dieses Erleben ansprechen und 
somit das Herz berühren. 

Dieser Vortrag richtet sich an alle Interes-
sierten, Betroffene, Angehörige und Profes-
sionelle, die die Demenzerkrankung mal et-
was „anders“ beleuchten wollen. 

 
 
 
 
 

 
Dr. Udo Baer 
Zur Person: 
Dr. phil., Dipl. Pädagoge, Kreativer 
Leibtherapeut, Heilpraktiker für Psy-
chotherapie, Mitbegründer, Ge-
schäftsführer und Gesamtausbil-
dungsleiter der Zukunftswerkstatt 
Therapie, kreativ, Vorsitzender der 
Stiftung Würde, wissenschaftlicher 
Leiter des Instituts für Gerontopsy-
chiatrie (LGP)  und des Kompetenz-
zentrums für Kinder und Jugendliche 
(KKJ), Autor 
 
 
 

 
 


