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Hilfe für Demenzkranke
Alzheimer GeseUschaft gründet sich in Unterhaching

Unterhaching • Dem Neuen
Testament zufolge sind es zwölf
Jünger gewesen, die Jesus einst als
Apostel auserwählt hat. Somit
mag es ein gutes Zeichen sein,
dasssichgenaueinDutzendInter
essenten zusammenfand, um im
UnterhachingerRathausdie"Alz
heimer Gesellschaft Landkreis
München Süd" (AGLMS) aus der
Taufe zu heben. Schließlich folgt
der neue Verein christlichen Idea
len, wenn er sich laut Satzung be
müht "das Verständnis und die
Hilfsbereitschaft in der Bevölke
rungfür die Alzheimersche Krank
heit und ähnliche Leiden zu för
dem". In allen 17 Gemeinden des
südlichen Münchner Landkreises
möchten sich die Mitglieder für de
mente Menschen einsetzen. Der
Bedarf ist groß.

"Es kann jeden treffen"
Fast alle der Griindungsmitglie

der haben in ihrer Familie Erfah
rungen mit der Alzheimerschen
Krankheit gemacht. So auch der
Erste Vorsitzende des neuen Ver
eins, JürgenHoerner. "Es kann je
den treffen", sagt Hoemer. Im No
vember 2008 hatten Bürger aus
Unterhaching, unter ihnen war
auch Hoemer, unter dem Dach
der Caritas HachingerTal die eh
renamtlicheHilfsgruppe"Herbst
wind" gegründet. Diese betreut in
Unterhaching zweimal wöchent
lich Menschen mit einer Demenz
erkrankung. Schnell merkte Hoer
ner,dassdieVersorgungnurunzu
reichend gewährleistet ist.

Daher ist der Pflegedienstleiter
der Caritas HachingerTal,Volker
Sterker, glücklich, "dass es den
Vereinletztgibt,weilwirseitlan
gemspüren,dassesfürAlzheimer-

patienten im Landkreis wenige
bis gar keine Angebote gibt". Die
Caritas, der wichtigste Kooperati
onspartner des neuen Vereins, ist
mit Sterker und Josefine Köster,
die zur Zweiten Vorsitzenden ge
wählt wurde, auch 1m Vorstand
der AGLMSvertreten. Weitere Un
terstützung erhält das Team um
Hoemer in der Anfangszeit auch
von der Alzheimer Gesellschaft
München. Diese sei aber so über
lastet, dass sIe sIch rucht selbst um
den Landkreis habe kümmern kön
nen,sagteHoemer.

Angebot an Angehörige
Die Mitglieder der Alzheimer

Gesellschaft möchten dazu beitra
gen, dass Patienten möglichst lan
ge in ihrer gewohnten Umgebung
bleiben können. Aber es geht ih
nen nicht nur darum, für die Er
krankten da zu sein. "Dieeigentli
chen Patienten sind die Angehöri
gen", sagt Hoemer. Ziel sei es inje
der der 17 Gemeinden einen An
sprechpartnerzuhaben.

Bis dahin ist es noch ein weiter
Weg. Bislang hat der Verein nicht
einmal einBüro und auch noch kei
ne Räumlichkeiten in Aussicht,
die ihm als Anlaufstelle dienen
könnten. Bald soll es aber zumin
dest eine Intemetseite geben, auf
der unter anderem der Mitglieds
antrag für den Verein zu finden
sein wird-derJahresbeitrag be
trägt 48 Euro. Um die zwölf Grün
der sollen sich möglichst schnell
weitere Unterstützer und Mitglie
der scharen. Schließlich möchte
der Verein vor allem das Selbsthil
fepotentialin Familie und Gemein
destärken.DerersteSchrittheißt
Aufklärungsarbeit. "Wir müssen
das Thema Alzheimer enttabuisie
ren", sagt Hoerner. Die Infobro
schüren gehen bald in den Druck.
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