
Alzheimer & Demenz
Bereits HEUTE besser verstehen lernen,
damit ich MORGEN verstanden werde.

Für weitere Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.

Bischöfliche Mädchenrealschule 
St. Ursula Monschau 
Burgau 5 · 52156 Monschau
Tel. 02472 - 4170 
info@st.ursula-monschau.de

St. Michael Gymnasium Monschau  
Walter-Scheibler-Straße 51
52152 Monschau
Tel. 02472 - 800100
info@mgm-monschau.de 

Projektleitung und Koordinatorin 
Petra Schiller 
Tel. 02473 - 929405 
Mobil: 0157/39493961 
cup_schiller@t-online.de

Wir bedanken uns für die fachliche 
Unterstützung durch das Demenz-Servicezentrum 
Regio Aachen/Eifel.

Mit freundlicher Unterstützung
durch den Landesverband der
Alzheimer Gesellschaften NRW e.V.

Gestaltete und veröffentlichte Texte dürfen nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Verfassers reproduziert oder nachgedruckt werden.

Es ist an der Zeit
und eine große Chance,
dass „Jung und Alt“ wieder 
näher zusammenrücken.„ “

Jeder von euch 
kann etwas verändern 
und ist es nur 
ein Lächeln„ “Stifterpreis der StädteRegion Aachen

unter dem Motto
„Alt hilft Jung und Jung hilft Alt“

Im November 2012 ist Patenschaften „Jung und Alt“ 

mit dem Stifterpreis der StädteRegion Aachen ausge-

zeichnet worden. Die beiden teilnehmenden Schulen 

St. Ursula Mädchenrealschule und das St. Michael 

Gymnasium Monschau sind jeweils mit einem

Sonderpreis von 1000 Euro ausgezeichnet worden.

Markt der Möglichkeiten
Zum Thema „Demographischer Wandel“ sind wir von 

der StädteRegion Aachen zur Informationsplattform 

und zum Erfahrungsaustausch nach Stolberg in

den Zinkhütter Hof eingeladen worden, wo mehrere 

generationsübergreifende Projekte einem breiten 

Publikum vorgestellt wurden.
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WIE sorgt man sich im 
ALTER um mich?

Du bist Schüler/in ab der 8. Klasse und möchtest dich 

sozial engagieren? Im Rahmen der Patenschaft „Jung und 

Alt“ übernimmst Du für ein Jahr 1-2 mal im Monat eigen-

verantwortlich eine Patenschaft in einem Seniorenheim 

deiner Wahl. Für dein außerschulisches soziales Enga-

gement bekommst Du auf dein Zeugnis einen gesonder-

ten Eintrag, der bei künftigen Arbeitgebern als auch bei 

weiterführenden Schulen gleichermaßen hoch angesehen 

ist. Du lernst Eigenverantwortung, vereinbarte Termine 

einzuhalten und den Umgang mit an Demenz erkrankten 

Menschen. Darüber hinaus erlangst Du Verständnis für 

ältere Menschen, soziale Kompetenz, Selbstständigkeit 

und Hilfsbereitschaft. 

Resümee von Herrn Müsch - Schulleiter 
Dieses Projekt ist eine Bereicherung des Schulangebotes 

und nicht mehr aus unserem Schulprogramm, in das es 

inzwischen aufgenommen wurde, wegzudenken. Diese 

Arbeitsgemeinschaft ist ein wichtiger Bestandteil unserer 

Bildungs-und Erziehungsarbeit. Schülerinnen der Kl.10, 

der Kl.9, vereinzelt auch aus der Kl.8. Sie begleiten in 

ihrer Freizeit, 1-2 mal im Monat überwiegend demenz-

kranke ältere Menschen in den Seniorenheimen ihrer 

Wahl. Sie gewinnen hierbei wichtige Einsichten im 

sozialen Bereich.

Was uns an dem Projekt bewegt, 
Resümee von Patinnen 
Auch wir haben viel Freude mit unserer Patenschaft. 

Oft gehen wir mit den Senioren spazieren, singen, 

machen Spiele oder lauschen ihren interessanten 

Lebensgeschichten und Weisheiten. Für die Bewohner 

ist es eine schöne Abwechslung und sie haben sehr 

viel Spaß. Sie danken es uns mit strahlenden Augen 

und mit einem Lächeln im Gesicht.

Erfahrungen aus dem Seniorenwohnsitz 
Haus Lambertz aus Kalterherberg
Der Rahmen dieses Projekts ermöglicht es, eine sicher 

begleitete und dennoch unbefangene natürliche 

Beziehung zwischen den teilnehmenden Generationen 

herstellen zu können. Bei den Begegnungen profitieren 

die jungen Menschen, wie auch unsere Bewohner und 

wir als Einrichtung gleichermaßen.

Dies alles und noch 
viel mehr fördert die
soziale Integration
zwischen „Jung und Alt“„ “
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