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Vorträge zu Themen von Menschen
mit Demenz in türkischer Sprache
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EINLADUNG

Vorträge zu Themen von Menschen mit
Demenz in türkischer Sprache
Programm
17.30 Begrüßung
Claudia Jost,
Demenzbeauftragte des Main-Kinzig-Kreises
Vival Lode,
Pflegeberaterin Pflegestützpunkt Main-Kinzig-Kreis,
Außenstelle Hanau
Michael Vibrans,
Betreuungsbehörde Main-Kinzig-Kreis
17.45 – 18.30 Uhr Vortrag 1:
Koray Köşlü, freiberuflicher Dozent
Einrichtungsleitung Güven ambulanter Pflegedienst
Leben mit Demenz – Gefühle sehen, Bedürfnisse verstehen
Demans ile yaşam – hisleri görmek, ihtiyaçları anlamak
Mit der Diagnose Demenz verändert sich nicht nur das Leben
der Betroffenen. Auch die Familie und die Menschen in der
Umgebung des Erkrankten stehen vor einer neuen Herausforderung. Wenn die Versorgungsbedingungen gut sind, kann auch
dieser Lebensabschnitt lebenswert sein.
• Wie geht es mit der Erkrankung weiter?
• Was steckt hinter scheinbar unsinnigem bzw.
unverständlichem Verhalten?
• Wie gehe ich damit um?
• Welche Hilfen gibt es?
• Wo bekommen Angehörige Unterstützung?
Demans teşhisi sadece mağdur hastaların hayatlarını
değiştirmez. Hastanın ailesi ve etrafındakiler de, bu yeni
durumla karşı karşıyadır. Fakat iyi bakım koşulları, bu
aşamada da, hayatı yaşamaya değer kılar.
• Hastalık nasıl ilerliyor?
• Görünüşe göre anlamsız veya anlaşılmaz davranışın
arkasında ne var?
• Bununla nasıl başa çıkabilirim?
• Hangi yardımlar var?
• Aileler nereden destek alabilir?

18.45 – 19.30 Uhr Vortrag 2:
Michael Vibrans, Betreuungsbehörde Main-Kinzig-Kreis
Sabit Inan, Berufsbetreuer
Rechtliche Betreuung und Möglichkeiten der Vorsorge
Yasal Vasilik ve ihtiyati vekaletname olanakları
Durch Krankheit, Unfall und Alter kann jeder von uns in die
Lage kommen, dass er wichtige Angelegenheiten nicht mehr
selbst regeln kann. Der Ehepartner, Kinder oder andere Familienangehörige können dies nicht automatisch übernehmen.
Für diesen Fall sollte man schon früh vorsorgen.
Dies kann über eine Vorsorgevollmacht erfolgen:
• Wer entscheidet und handelt für mich, z.B. im Krankenhaus
gegenüber den Ärzten ?
• Wer kann mit Behörden verhandeln , sich um einen Pflegeheimplatz kümmern, Unterschriften leisten ?
• Wird mein Wille auch beachtet?
Im deutschen Rechtssystem kann jede volljährige Person eine
Vollmacht (Vorsorgevollmacht) an eine Person ihres/seines
Vertrauens ausstellen. Gibt es keine Vollmacht bestellt das
Betreuungsgericht einen rechtlichen Betreuer. Dies kann ein
Familienangehöriger sein oder ein Berufsbetreuer.
Hastalık, kaza ve yaşlılık gibi bir durumla karşı karşıya
kalanlar, önemli bazı konularda halledemeyecek duruma gelebiliriz. Eş, çocuklar veya diğer aile fertleri bunu
otomatikmen üstlenenemezler.Böylesi durumda, erken
bir aşamada Tedbiri önlem alınmalıdır.
Bu, ihtiyati bir vekaletname ile yapılabilir:
• Olası durumda , hastanede doktorlarla görüşebilecek,
benim Hakkında karar verebilecek kim olabilir?
• Devlet dairelerinde ve diğer resmi makamlarda ki
yetlkililirle, adıma Kimler müzakerede bulunabilir,
huzurevi bulmada kim yardımcı olur, adıma kim imza
atabilir?
• Vasiyetime özen gösterilecekmi?
Alman hukuk sisteminde, reşit olan her kişi, güvenebileceği bir kişiye vekaletname ( ihtiyati vekaletname) verebilir. Önceden Tedbiri Vekaletname yapılmamışsa, bu
kişilerin haklarını koruyabilmek adına belli kişiler mahkeme tarafından Vasi olarak atanır. Atanacak Vasi, kişinin
yakını veya profesyonel Vasi olabilir.
20.00 Uhr Veranstaltungsende

