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Immer gut informiert!

Lingen (eb) – Im Freiwilli-
gen-Zentrum Lingen (FZL)
nahmen vor kurzem mehr als
30 Teilnehmer an einem Ba-
siskurs, des Demenz-Service-
zentrums des Landkreises
Emsland teil. Als Zeichen der
Solidarität mit Menschen mit
Demenz erhielten alle Teil-
nehmenden abschließend ei-
ne Anstecknadel und eine
Demenz Partner-Urkunde
der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft.

In den Basiskursen, die das
Demenz-Servicezentrum des
Landkreises Emsland in Ko-
operation mit verschiedenen
Gruppen und Einrichtungen
durchführt, geht es darum,
genau diesem Personenkreis
mit mehr Verständnis zu be-
gegnen und ein demenz-
freundliches Umfeld zu

schaffen. Die Kurse fußen auf
der bundesweiten Aktion
„Demenz Partner“, einer Initi-
ative des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit
und der Deutschen Alzhei-
mer Gesellschaft.

Im Rahmen der Aktion wird
auf die Situation von Men-
schen mit Demenz und deren
Angehörige aufmerksam ge-
macht und unter dem Motto
„Demenz braucht Dich!“
über die Erkrankung und den
Umgang damit informiert.

Mit denWorten „Dass ne-
ben unseren vielen Ehren-
amtlichen so viele weitere In-
teressierte der Einladung zu
dem Kursangebot gefolgt
sind, zeigt deutlich die Rele-
vanz des Themas Demenz“

begrüßte Jens Pinkhaus vom
FZL alle Anwesenden. Seine
Kollegin, Tine Schubert, er-
gänzte: „Menschen mit De-
menz, die unsere Hilfe brau-
chen, können uns überall im
Alltag begegnen: zu Hause in
der Familie, in der Nachbar-
schaft, im öffentlichen
Raum“. Mancher sei unsi-
cher, wie er auf einen demen-
tiell veränderten Menschen
reagieren solle. Umso wichti-
ger sei die Information über
das Krankheitsbild sowie Be-
ratung über mögliche Hilfen.

In den anschließenden
Ausführungen von Rita Wall-
mann vom Demenz-Service-
zentrum wurde deutlich, dass
Kenntnisse über und eine
sachliche Auseinanderset-
zung mit dem Krankheitsge-
schehen und der sich verän-

dernden Erlebens- und Vor-
stellungswelt der Betroffenen
das Verständnis und das Le-
bensumfeld für Menschen mit
Demenz und ihre Angehöri-
gen verbessern können. „Je-
der kann durch eigenes Han-
deln Berührungsängste ab-
bauen und zu einem gelin-
genden, wertschätzenden, of-
fenen und unverkrampften
Miteinander von Menschen
mit und ohne Demenz beitra-
gen“, betonte Wallmann.

Einrichtungen und Grup-
pen, die an der Teilnahme an
einer Demenz Partner-Schu-
lung interessiert sind, können
sich an das Demenz-Service-
zentrum Landkreis Emsland
unter Tel. 05931/44-1171
und der E-Mail-Adresse ri-
ta.wallmann@emsland.de
wenden.

Berührungsängste abbauen
Demenz – Schulung zum Umgang mit Erkrankten für ein offenes Miteinander

Erhielten zum Abschluss des Kurses als Zeichen der Solidarität mit Menschen mit Demenz eine Anstecknagel und Urkunde: die
neuen Demenz Partner. Landkreis-Emsland-Foto

Lingen (EL) – Sieben Triathle-
ten des VfL Lingen haben vor
kurzem erfolgreich den
WTS-Triathlon in Hamburg
absolviert.

Dabei handelt es sich um
den größten Triathlon-Wett-
bewerb der Welt mit der
längsten Wechselzone der
Welt. Insgesamt waren über
10 000 Teilnehmer in der
„Sprintdistanz“ für Jeder-
mann sowie in der „Olympi-
schen Distanz“ mit der Triath-
lon-Elite am Start.

Die VFLer absolvierten die
Sprintdistanz: 500 Meter
Schwimmen in der Binnen-
alster; dann erfolgte der
Wechsel auf das Rad. Der
Weg führte über 22 Kilometer
zwischen Binnenalster und
Fischmarkt, mit Blick auf die
Speicherstadt, die Elbphilhar-
monie, die Landungsbrücken
und den Fischmarkt.

Anschließend war noch die
Laufstrecke über fünf Kilome-
ter entlang der Binnenalster
und Außenalster zu absolvie-
ren. Den Abschluss bildete
der spektakuläre Zieleinlauf

auf dem Hamburger Rathaus-
markt.

Die Triathlongruppe im VfL
Lingen lädt Interessierte zum
Mitmachen ein. Treffpunkt ist
samstags um 13 Uhr im Li-
nus-Bad zum Schwimmtrai-
ning und donnerstags um
18.30 Uhr im Emslandstadion
zum Lauftraining. Das Rad-
training findet nach Abspra-
che und am Montagabend in
Lohne statt. Zusätzlich treffen
sich die Teilnehmer im Som-
mer zum Freiwassertraining
im Lohner See, jeweils mitt-
wochs um 18.30 Uhr.

Von Heinz Krüssel

Sieben Athleten gingen
auf die Sprintdistanz
Lingener Triathleten starteten beim Triathlon in Hamburg

Für den VfL Lingen waren beim Triathlon in Hamburg am Start (v. l.) Erika Zech, Patrick Ahlers,
Janina Schnabel, Sigrid Greiten, Margret Reiner und Hans-Joachim Ungruh sowie Gerd Dir-
schauer (nicht auf dem Foto). Schnabel-Foto


