
  

Pressemitteilung 

Kinder helfen Eltern.  

denken.de motiviert 3,5 Mio. Kinder und Enkelkinder  
für die Unterstützung in ihren Familien mit Demenzkompetenz.  

Bremen, 21. März 2016.  Mit denken.de startet in diesem Frühjahr eine neues 
Angebot für Kinder und Enkelkinder von an einer Demenz erkrankten Eltern oder 
Großeltern.  

Die zwei Säulen dieses Angebots sind regelmäßige Beiträge im Demenz-Blog 
sowie das SORGE-Seminar mit modernen Selbstlernmethoden.  

Die nützlichen Blog-Beiträge orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder und 
Enkelkinder, die sich aus deren Rolle als Organisator, Coach und Unterstützer für 
ihre Familien ergeben. 

Die ersten Blog-Artikel helfen beispielsweise bei der Suche nach einem 
demenzkompetenten Ambulanten Pflegedienst oder geben Orientierung bei der 
Suche nach Krankenhäusern mit Demenzstationen. 

Das SORGE-Seminar für Kinder und Enkelkinder, deren Eltern an Demenz erkrankt 
sind, hat eine zeitlich modulare Struktur. Durch die 5 Kursangebote ist eine 
optimale Fokussierung auf aktuelle Bedürfnisse der betroffenen Familien möglich. 

Die einzelnen Kurse können über den langen Zeitraum einer Demenzerkrankung, 
die durchschnittlich 7 Jahre dauert, zur jeweiligen Lebenssituation im Elternhaus 
passend genutzt werden. 
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Der erste Kurs SENSIBILISIERUNG richtet sich beispielsweise an Kinder, bei deren 
Eltern der Verdacht auf eine mögliche demenzielle Erkrankung entstanden ist, die 
sich in der Frühphase befindet.  

Ihnen werden Hilfestellungen bei der Einschätzung der Vergesslichkeit und dem 
Umgang mit Ärzten und Diagnoseverfahren vermittelt.  
Basiswissen über die verschiedenen Krankheitsbilder wird geschult und die 
unbedingt zu berücksichtigenden rechtlichen Aspekte aufgezeigt.  
Wissenswertes über Pflegestufen und Leistungen der Pflegekassen rundet das 
Kurspaket ab. 

Die meist berufstätigen Kursteilnehmer sparen sich durch den modularen Aufbau 
Zeit und erhöhen Ihre Hebelkraft zielgerichtet und sehr konzentriert. 

Durch das internetbasierte Selbstlern-Konzept können die Kursteilnehmer  
ortsunabhängig die Kompetenz rund um alle relevanten Demenzthemen erlernen. 
Sie bestimmen dabei immer selbst den Zeitpunkt und die Intensität nach ihren 
individuellen Wünschen und Möglichkeiten. 

Die Zielsetzung des neuen Angebots beschreibt Hendrik Dohmeyer, der Initiator 
und Blogger von denken.de, folgendermaßen: 
  
„Das Ziel beider Angebote ist es, die Hebelkraft der Kinder und Enkelkinder zu 
verbessern. Viele von ihnen wissen zu wenig über dieses enorme Hebelkraftpotential, 
das sie gerade auch aus der Entfernung zum Wohle der Familie einsetzen könnten. 
Viele scheuen sich davor, sich mit der Thematik intensiver zu beschäftigen. Hier hilft 
denken.de effizient und durch eine hohe Praxisrelevanz auch sehr effektiv.“ 

In diesem Sinne ist auch das Motto des Angebotes formuliert:  

Kinder helfen Eltern - Die Demenz gemeinsam erträglicher gestalten. 
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Bis zum Spätsommer wird das komplette Seminarprogramm den Familien zur 
Verfügung stehen.  

  
Hendrik Dohmeyer hat 5 Jahre lang selber die Rolle des Organisators, Coach und 
Unterstützer in seiner Familie wahrnehmen müssen.  

Sein Vater war an der Alzheimer Demenz erkrankt. In dieser Zeit hat er sich 
intensiv mit der gesamten Demenzthematik beschäftigt. Diese authentischen 
Erfahrungen und das gesammelte Wissen bilden die inhaltliche und didaktische 
Basis des SORGE Seminars. 

Weiterführende Informationen zum SORGE-Seminar finden Sie hier: 
http://denken.de/sorge-seminar-im-ueberblick/ 

Weiterführende Informationen über Hendrik Dohmeyer finden Sie hier:  
http://denken.de/hendrik-dohmeyer-motivation/ 
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