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

„Jeder von euch kann etwas verändern 
und ist es nur ein Lächeln.“

KontaKt:
Bischöfl. Mädchenrealschule St. Ursula Monschau
 info@st.ursula-monschau.de

Bischöfl. Clara-Fey-Schule Schleiden
 cfg.schulleitung@t-online.de

St.-Michael-Gymnasium Monschau
 info@mgm-monschau.de

Sekundarschule Nordeifel in Simmerath
 schulleitung@sekundarschule-nordeifel.de

 
ProjeKtleitung/Koordinatorin:

Frau Petra Schiller
r 0157 39493961
 pe.schiller67@gmail.com

StifterPreiS

Im November 2012 ist Patenschaften „Jung und 
Alt“ mit dem Stifterpreis der StädteRegion  
Aachen ausgezeichnet worden. Beiden mitma-
chenden Schulen St. Ursula Mädchenrealschule 
und das St. Michael Gymnasium Monschau sind 
mit einem Sonderpreis von je 1.000 Euro ausge-
zeichnet worden.

MarKt der MöglichKeiten 
 
Zum Thema „Demographischer Wandel“ 
sind wir von der Städteregion Aachen 
zur Informationsplattform und zum 
Erfahrungsaustausch nach Stolberg Zinkhütter 
Hof eingeladen worden.
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Wie sorgt man sich im Alter um mich? Wie wirkt sich das Projekt Patenschaften JUNG UND ALT aus?

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 ein- bis 
zweimal im Monat eigenverantwortlich 
eine Patenschaft in einem Seniorenheim 
Deiner Wahl. Für Dein außerschulisches 
soziales Engagement bekommst Du auf 
Deinem Zeugnis einen gesonderten Eintrag, 
der sowohl bei künftigen Arbeitgebern als 
auch bei weiterführenden Schulen hoch 
angesehen ist. 

 
Du lernst Eigenverantwortung, vereinbarte 
Termine einhalten und den Umgang 
mit an Demenz erkrankten Menschen. 
Darüber hinaus erlangst Du Verständnis 
für ältere Menschen, soziale Kompetenz, 
Selbständigkeit und Hilfsbereitschaft. 

reSüMee der Schulleiterin dorothee 
SPinrath, MädchenrealSchule MonSchau

„Diese Arbeitsgemeinschaft ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit 
in den Jahrgängen 8 - 10 und fester Bestandteil 
des Schulprogramms. Je eine junge und eine 
alte Person bilden eine Bezugsgemeinschaft. Die 
Schülerinnen machen wichtige Erfahrungen im 
sozialen Bereich und können die Umsetzung der 
Ideen und Ziele aus dem Leitbild der bischöflichen 
Schule einüben. Es entstehen mitunter wertvolle 
Vertrauensverhältnisse im Laufe der Zeit.“

WaS unS aM 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, 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“!

Pflegenotstand – 
was heißt das?

Wer spielt und 
erzählt mit mir, 
wenn ich mal 

alt bin?

Wer erklärt 
uns das?

Was sind überhaupt 
„Demenz und 

Alzheimer?

Wie möchte ich im
Alter umsorgt sein?

Werde ich mal 
dement sein? Wird 

man mich dann 
verstehen?

Was ist eine 
Patenschaft? Wie 
kann ich helfen?

Herzen 
öffnen, 
Freude 

schenken

Spiel-
patenschaft

Bastel- und 
Mal-

Patenschaft

Aktivitäts-
patenschaft

Vorlese-
patenschaft


