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Ein gesundes neues Jahr
wünscht Gerio e. V.
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Auf ein Neues!
Liebe Netzwerkakteure,
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wir wünschen Ihnen und uns allen ein
gesundes neues Jahr, dem wir trotz aller
Herausforderungen
optimistisch
begegnen.
Und, vor allem auch mit Humor :-). Deshalb
sollten wir uns - wenn auch online - zu einem
humorvollen Jahresauftakt treffen (siehe S. 02).
Wir alle haben die Möglichkeit, das neue Jahr
positiv mitzugestalten und schon mit kleinen
Dingen
einen
Beitrag
zu
einem
guten
Miteinander zu leisten, insbesondere auch
durch Achtsamkeit uns selbst gegenüber.

TaNDem Demenzversorgungsforschungsnetzwerk
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Da die gemeinsame Netzwerkarbeit in Form
von Arbeitsgruppen pandemiebedingt weitgehend geruht hat, ist der Newsletter seit
einiger Zeit nicht erschienen. Er wird auch in
der nächsten Zeit nur dann erscheinen, wenn
es berichtenswerte Neuigkeiten gibt.

Hilfe bei Isolation im
Alter: SILBERNETZ
Seite 07

Herzliche Grüße,
Kristin Henke

Termine &
Veranstaltungen
Seite 08

Netzwerkkoordinatorin GERIO

Digitaler Jahresauftakt für unsere Mitglieder und Partner*innen
am 23. Februar 2022, 14:30 - ca. 17:15 Uhr
Als Jahresauftakt möchten wir uns mit Ihnen zu einem kurzen digitalen
Netzwerkaustausch zusammenfinden. Neben dem Austausch bieten wir Ihnen
einen inhaltlichen Seminarbeitrag an, der uns allen den Start in ein neues
herausforderndes Jahr erleichtern soll.
Hierfür konnten wir Herrn Peter Brandt als Referenten gewinnen. Einige unter
Ihnen kennen ihn schon von vergangenen Geriatrietagen der Tessinum GmbH.
Herr Brandt ist für seine mitreißende und humorvolle Art bekannt. Wir sind
ganz sicher, dass er uns auch am Bildschirm begeistern wird :-).
Thema wird folgendes sein:

Mehr Lebens- und Arbeitsfreude durch
positive Stressbewältigung
In h a lt des Sem i n a r s :
In verschiedenen Bereichen unseres
Lebens (z. B. in Beruf, Familie und
Freizeit) begegnet uns eine Vielzahl
von
Anforderungen
und
Herausforderungen.
Leider vermitteln weder Schulen noch
Universitäten, wie wir mit alltäglichem
Stress und belastenden Situationen
konstruktiv umgehen, wie wir unsere
Zeit richtig nutzen, wie wir mit
anderen effektiv zusammenarbeiten
und unsere kommunikativen Fähigkeiten weiterentwickeln können.
Nicht nur Führungskräfte spüren den
zunehmenden
Druck
durch
das
Unternehmen und die Gesellschaft –
sie
fühlen
sich
immer
öfter
ausgebrannt und gehetzt.
Mehr
als
50%
berichten,
permanent gestresst zu fühlen.

sich

A n m eldung bi s 9 . F e b r u a r :
p e r E-Mail an:
o d e r telefonisch u n t e r :

save
the d
ate

Gerade sie sind am meisten gefährdet,
Schaden an ihrer körperlichen und
seelischen Gesundheit zu nehmen.
Wie können wir mit dem alltäglichen
Stress
und
länger
dauernden
seelischen Belastungen – mit Ängsten,
Verzweiflung, Ärger, Überforderung,
Eile
und
Hetze
–
förderlicher
umgehen?
Wie können
helfen?

wir

uns

selbst

besser

Hierfür ist es wichtig, sich rechtzeitig
destruktiver
Verhaltensweisen
bewusst zu werden und Lösungen zu
suchen. Dazu gehört es, persönliche
Kraftquellen zu entdecken – ebenso
wie persönliche Energiekiller.

k . h e nke@geri o . d e
0 3 8 205 719207

Spätestens einen Tag vor Beginn senden wir Ihnen den entsprechenden Link zu.
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Und dann?
Projektgruppenarbeit 2022
Gern würden wir unseren digitalen Netzwerkaustausch am 23. Februar auch
dafür nutzen, gemeinsam mit Ihnen festzulegen, in welchen Bereichen wir die
Netzwerkarbeit in Form von Arbeitsgruppen auch online wieder aufnehmen
sollten.
Als kleine Erinnerung - in der Vergangenheit gab es im Rahmen unserer
inhaltlichen Schwerpunkte
(Schnittstellenoptimierung; Bildungsangebote; Längerer Verbleib i. d. Häuslichkeit)
folgende Arbeitsgruppen:
AG Demenz im öffentlichen Leben
AG Überleitungs- und Entlassmanagement
AG Fachkräftesicherung in der Region (zunächst abgeschlossen)
AG Sturzprävention (zunächst abgeschlossen, siehe Flyer)
Die
erstgenannten,
noch
nicht
abgeschlossen Arbeitsgruppen können
entsprechend
wieder
ins
Leben
gerufen werden.
Daneben ist es unser Anliegen, eine
weitere Arbeitsgruppe zum Thema
"Gemeinsame Bildungsangebote" zu
etablieren.
Hierfür möchten wir im Frühjahr
zunächst unsere für den Dezember
2021 geplante Verbund-Werkstatt
nachholen - am liebsten in persönlicher Form.

Sollte sich in den nächsten Wochen
abzeichnen, dass das weiterhin nicht
möglich werden wird, sollten wir auch
hier auf eine Online-Variante umstellen.
In jedem Fall wird sich aus dem
Verbund-Werkstatt-Thema neue Arbeit
ergeben, die für alle Netzwerkakteure
einen tollen Gewinn bedeuten wird.
Wir freuen uns darauf!
Sollten Sie darüber hinaus schon jetzt
weitere Bedarfe sehen, melden Sie
sich gern jederzeit!

à p r o pos "Fachk r ä f t e s i c h e r u n g i n d e r R e g i o n " :
Kennen Sie das seit Jahren bestehende Netzwerk "Zukunfsmacher MV"?
Es handelt sich um einen Zusammenschluss von Unternehmen, die mehr sein
möchten, als irgendein Arbeitgeber. Mit innovativen Ideen, die gemeinsam
entwickelt werden, schaffen sie es, mit cleveren Instrumenten die besten Fachund Führungskräfte für sich zu gewinnen und zu halten.
Ein ganz besonderes Programm ist das CrossMentoring zur unternehmensübergreifenden Persönlichkeitsentwicklung von Mitarbeitenden.
Das Netzwerk ist bereit für einen Austausch mit uns - was halten Sie
davon?
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...gleich noch mehr zum Thema "Fachkräftesicherung":

Projekt „Gute Arbeitsbedingungen in der Pflege zur
Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf (GAP)“
Als Nachfolgeprojekt des 2019 ins
Leben gerufenen Pilotprojekts zur
Umsetzung
guter
Arbeitsbedingungen in der Pflege, gibt es bereits
seit Januar 2021 das o.g. Projekt des
Bundes-Pflegebeauftragten.

Der Fokus liegt auf der Verbesserung
von
Arbeitsbedingungen
in
der
ambulanten und stationären Pflege
hinsichtlich der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.

Wa s heißt das f ü r S i e ?
Als ambulante oder stationäre Pflegeeinrichtung haben Sie die Möglichkeit,
wie folgt am Projekt teilzunehmen:
Schritt 1:

In Ihrer Einrichtung wird eine Bedarfsanalyse vorgenommen,
die Veränderungspotentiale aufzeigt.

Schritt 2:

Anschließend erarbeiten erfahrene Trainer/Coaches unter
Einbindung der Leitung und der Mitarbeitenden konkrete
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und
unterstützen bei deren Umsetzung. Der Prozess dauert etwa 1
Jahr.

Projektkosten:
Über § 8 Abs. 7 SGB XI ist eine hälftige Ko-Finanzierung von bis zu 7.500
Euro/Jahr je Pflegeeinrichtung möglich. Damit liegen die voraussichtlichen
Eigenkosten
bei
bis
zu
7.500
Euro/Jahr,
je
nach
Umfang
der
Beratungstätigkeit durch die Coaches.

Sie haben Interesse an einer Teilnahme oder möchten zunächst
mehr darüber erfahren?
Es werden folgende digitale Informationsveranstaltungen (Webinare)
für interessierte Einrichtungen angeboten:
14.01.2022 – 12 bis 13 Uhr
10.02.2022 – 16 bis 17 Uhr
08.03.2022 – 12 bis 13 Uhr
Anmeldung
unter:
info@gap-pflege.de
(Angabe
von
Telefonnummer, Betreff: "GAP Webinar Einrichtungen").

Datum,

Name,

Ihr grundsätzliches Interesse zur Teilnahme (ohne am Webinar teilzunehmen)
können Sie unter folgender Webadresse anmelden:
www.gap-pflege.de/informationen-fuer-pflegeeinrichtungen/anmeldung/
Weitere Infos unter: www.gap-pflege.de
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Gewinnung neuer Mitglieder

Neben zahlreichen Privatpersonen sind
Arztpraxen;
Kliniken und Rehaeinrichtungen;
Pflege-, Betreuungs- und Therapieeinrichtungen;
Apotheken und Sanitätshäuser;
Bildungseinrichtungen;
Unternehmen der Region; sowie
Vereine und Selbsthilfegruppen
unsere Netzwerkakteure.
Weiterhin ist es unser Anliegen, neue
Netzwerkakteure als Mitglieder oder
Partner*innen zu gewinnen.
Insbesondere unsere jährliche
bund-Werkstatt bildet eine gute

Plattform,
themenbezogen
und
anhand konkreter Projekte weitere
Interessierte einzubinden und in der
Folge als Partner*innen zu gewinnen.

Ver-

Daneben machen wir aktuell mit Postkartenwerbung an verschiedenen
Standorten, zielgruppenorientiert auf unseren Namen und damit auf unser
Netzwerk aufmerksam:

Sie alle sind Repräsentanten unseres Netzwerks. Erzählen Sie gern weiter, dass
es uns gibt! :-)
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Das Translationale Netzwerk für
Demenz-Versorgungsforschung (TaNDem)
Seit November besteht o.g. Netzwerk zur Demenzversorgung mit
dem Ziel, die Versorgungssituation
für Demenzerkrankte auf nationaler
Ebene weiterzuentwickeln.
Anders als bisher, sollen dabei
Wissenschaft
und
Versorgungspraxis unter enger und aktiver
Einbindung Betroffener zusammenarbeiten.

Beteiligt
sind
entsprechend
verschiedene
Einrichtungen
der
Versorgungsforschung
und
-praxis,
u.a. die Standorte des DZNE, die eine
koordinierend-unterstützende
Funktion einnehmen.
Als Teil der Nationalen Demenzstrategie
wird
der
Aufbau
des
Netzwerks vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung gefördert und
soll dauerhaft etabliert werden.

U n s ere Rolle i m N e t z w e r k
Um bedarfsgerechte Forschungsprojekte durchführen zu können,
sucht das im Aufbau befindliche
Netzwerk in der jetzigen Phase
kontinuierlich
nach
Praxispartner*innen. Das sind sowohl
Versorgungseinrichtungen als auch
Betroffene selbst.

Sie
als
Vertreter
medizinischpflegerischer
Einrichtungen
und
Dienste können entsprechend als
Praxispartner*in in Erscheinung treten
und
sowohl
selbst
als
Interviewpartner*in
zur
Verfügung
stehen
oder
den
Kontakt
zu
Betroffenen herstellen.

Mit diesen Partner*innen werden
Interviews durchgeführt, aus denen
sich
konkrete
Forschungsfragen
ableiten lassen.

Als GERIO-Netzwerk haben wir unsere
Bereitschaft mitzuwirken, signalisiert.
Sobald TaNDem unsere Mithilfe für
bestimmte Projekte braucht, werden
wir kontaktiert. Anschließend würden
wir dann bei Interesse den Kontakt zu
Ihnen herstellen.

Als Standort-Koordinatorin ist Frau Dr. Kerstin Wernecke mit folgenden
Kontaktdaten unsere Ansprechpartnerin:
E-Mail:
Tel:

kerstin.wernecke@dzne.de
0381 49494-85

Weitere Infos unter:
https//:demenzversorgung-forschungsnetzwerk.de
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Bundesweites Netzwerk gegen Einsamkeit im Alter:
SILBERNETZ
Falls der eine oder andere es noch
nicht kennt, insbesondere auch
die Teilnehmenden unserer Selbsthilfegruppe:

seit mittlerweile 5 Jahren gibt es den
Verein Silbernetz e.V., der älteren,
vereinsamt lebenden Menschen aus der
Isolation hilft, dabei unterstützt, neue
Kontakte aufzubauen und zurück ins
Leben zu finden.

D a s dreistufig e S i l b e r n e t z a n g e b o t b i e t e t f o l g e n d e
S e r v iceleistun g e n :
Silbernetztelefon: Anonyme Kontaktaufnahme im Silbernetztelefon ("der
Wunsch zu reden genügt");
Silbernetz-Freund*innen: 1x pro Woche zu einer vereinbarten Zeit ist ein*e
ehrenamtliche*r Silbernetz-Freund*in im vertraulichen Telefongespräch eine
Stunde für "seinen" älteren Menschen da;
Silberinfo: Silbernetz stellt Verbindungen zwischen hilfebedürftigen älteren
Menschen und lokalen (Hilfs-)Angeboten vor Ort her.

Bundesweit sind etwa 220 Ehrenamtler*innen tätig, die täglich von 8 bis 22 Uhr
ein offenes Ohr bieten.

D i e kostenfrei e R u f n u m m e r l a u t e t : 0 8 0 0 4 7 0 8 0 9 0 .
Weitere Infos unter: www.silbernetz.org.
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TERMINE & Veranstaltungen etc.
Wa n derausste l l u n g D E M E N SC H
Ja, es gibt sie noch.
Die seit 2019 durch den Landkreis
Rostock und durch Rostock wandernde
Ausstellung,
deren
Grafiken
des
Künstlers Peter Gaymann sich dem
Thema Demenz auf humorvolle Art und
Weise widmen, ist aktuell im AWOSeniorenzentrum Stadtweide zu sehen.
Anschließend kann sie weiter wandern.
Melden Sie sich gern bei Bedarf!
www.demensch.gaymann.de

G e r io-Selbsthi l f e g r u p p e f ü r p f l e g e n d e A n g e h ö r i g e ( i n Tessin)
Nachdem unsere Selbsthilfegruppe von August bis Ende November endlich
wieder stattfinden konnte, müssen wir nun pandemiebedingt wieder
pausieren.
Sobald es erneut losgeht, informieren wir darüber und bieten - wie gewohnt jeden zweiten Dienstag im Monat an, sich mit Betroffenen auszutauschen.

G e r iCoach-Qu a l i f i z i e r u n g
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft LV M-V e.V. startet
Durchgang, sich als "GeriCoach" qualifizieren zu lassen.

einen

neuen

Los geht's am 4. März 2022.
Aufgabenschwerpunkt nach Qualifizierung: Koordination, Vernetzung und
Initiierung ehrenamtlicher und professioneller Strukturen, mit dem Ziel der
Verbesserung der Versorgungs- und Lebenssituation von Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen.
Weitere Informationen finden Sie unter (=Quelle):
https://alzheimer-mv.de/mitmachen/gericoach-werden/.
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Quellen/Links:
www.zukunftsmacher-mv.de
www.gap-pflege.de
https//:demenzversorgung-forschungsnetzwerk.de
www.silbernetz.org
https://alzheimer-mv.de/mitmachen/gericoach-werden/

Ihre Ansprechpartnerinnen

Netzwerkkoordination
Kristin Henke
038205 71 9207
k.henke@gerio.de

Vorstandsvorsitz
Dr. med. Antje Kloth

Geschäftsführung
Kerstin Trommer

Sekretariat
Marita Neumann

www.gerio.de

