kontakt

unterstützung

Alle weiteren Informationen und aktuelle

Für unsere Angebote sind wir auf Gönner und

Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite

Sponsoren angewiesen. Haben wir Ihr Interesse

www.mosaik-demenz.ch

geweckt? Dann freuen wir uns, wenn Sie uns
unterstützen:

Oder Sie rufen uns persönlich an:
Cristina De Biasio Marinello, 071 244 62 17

Verein mosa!k

Ulla Ahmann, 071 350 02 24

Sonnenhaldenstrasse 69
9010 St. Gallen

Wir freuen uns auf Sie.

CH87 8102 3000 0052 7302 7

Beim Aufbau unserer Angebote werden wir finanziell
unterstützt von:
Verein Mosaik

Sonnenhaldenstrasse 69
9010 St.Gallen

e

mail@mosaik-demenz.ch
w mosaik-demenz.ch

Für und mit
Menschen
mit Demenz

über uns
Der Verein mosa!k hat sich zum Ziel gesetzt,
im Raum St. Gallen/beide Appenzell schrittweise
ein Angebot an tagesstrukturierenden Aktivitäten für Menschen mit Demenz zu entwickeln
und anzubieten. Diese Angebote richten sich
insbesondere an jüngere (unter 65-Jährige)
an Demenz erkrankte Menschen sowie über
65-Jährige, die über gute Bewegungsressourcen
verfügen und die sich für alltagsnahe Aktivitäten in einer kleinen Gruppe interessieren und

«Ich freue mich täglich über die
kleinste Geste. Ich schätze
ein Lächeln, ein Blick, der mir
zusichert: Du bist nicht allein.
Ich bin dankbar für jeden neuen
Tag, an dem ich die Sonne
sehe, aufstehen kann, etwas tun,
was mich erfüllt.»

begeistern lassen.
Das Besondere daran: Diese Angebote
werden gemeinsam mit interessierten
Betroffenen und deren Angehörigen als
Mit-Gestaltende entwickelt.

unsere angebote
– wollen positive Gefühle auslösen und vorhandene
Ressourcen in den Mittelpunkt stellen.
– orientieren sich am «Normalen» und «Alltäglichen».
– ermöglichen Aktivität auf verschiedenen Ebenen.
– sprechen die verschiedenen Sinne an.
– ermöglichen Kontakt und Austausch mit anderen
Betroffenen wie auch mit Menschen ohne Demenz.
– ermöglichen gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe.
– Gesprächsgruppe für
Menschen mit Demenz

Helga Rohra, lebt seit 2008 mit der

– Aufgeweckte Kunstgeschichten

Diagnose Lewy Body Demenz

– Bewegung in der Natur
– und mehr…

