
Sie kümmern sich um Ihren 
pfl egebedür  ﬞ igen Angehörigen -
Und wer kümmert sich um Sie?

Ich weiß durch meine jahrzehntelange Arbeit 
als Demenz-Beraterin wie wichtig es ist, ganz 
individuelle Lösungen für Ihre täglichen Her-
ausforderungen zu fi nden. Wie wichtig es ist, 
trotz aller Aufgaben und Verantwortung gut 
für sich zu sorgen und sich nicht aufzuopfern. 
Nur wenn Sie es schaff en, regelmäßig aufzu-
tanken, können Sie auch wieder gut für ande-
re da sein.

Wir schauen uns gemeinsam an, was Sie tun 
können, um sich Ihren Alltag in kleinen Schrit-
ten zu erleichtern.

Einfühlsamer Umgang mit dem Vergessen -
Wir beraten Sie im Umgang mit Demenz

Sabine Greulich
Dipl. Sozialpädagogin
Demenzbeauftragte der 
Convivo-Unternehmensgruppe

0175  981 14 38 
sabine.greulich@convivo-gruppe.de 



Sie können Ihren dementen Angehörigen nicht  
verändern. Aber Sie können etwas an sich än-
dern: Ihre Wahrnehmung, ihre Einstellung, Ihr 
Verhalten.

 » Suchen Sie sich Unterstützung
 » Akzeptieren Sie die Situation
 » Freuen Sie sich an Dingen, die noch funk-

tionieren
 » Finden Sie einen Weg mit Ihrem schlech-

ten Gewissen umzugehen
 » Informieren Sie sich über Hilfsangebote, 

Sie müssen nicht alles alleine schaffen
 » Finden Sie heraus, warum gerade Sie sich 

kümmern, was sind Ihre Motive?
 » Planen Sie Aus-Zeiten
 » Seien Sie gut zu sich selbst

Acht Überlebens-Tipps 

Sabine Greulich
Dipl. Sozialpädagogin
Trainerin f. Validation® nach Naomi Feil
Beratung, Coaching, Bildung zur Demenz
Telefon 0175 981 14 38

Für alle Angehörigen der Convivo Unterneh-
mensgruppe ist dieses Angebot kostenlos. 
Rufen Sie mich an und wir vereinbaren einen 
zeitnahen Termin oder sprechen am Telefon.

Ich freue mich auf Ihren Anruf und unser Zu-
sammentreffen. Ich kann Ihre Situation nicht 
ändern, aber ich kann Ihnen helfen, das Beste 
daraus zu machen und wieder mehr Lebens-
freude in Ihren Alltag zu bringen.

Gemeinsam kümmert es sich besser!

 » Informationen rund um die Demenz-Er-
krankung und ergänzende Unterstüt-
zungsmöglichkeiten

 » Eine Einschätzung Ihrer subjektiven Be-
lastung mittels Fragebogen

 » Eine einfühlsame, kompetente Zuhörerin
 » Die Möglichkeit, einfach mal alles loszu-

werden – unzensiert und ohne schlechtes 
Gewissen

 » Viel Verständnis für Ihre Situation
 » Tipps und Ideen, um gelassener in der 

Pflegesituation zu sein.  

 » Klärende Gespräche helfen

Bei mir bekommen SieWer unterstützt Sie?

 » So einzigartig und individuell wie wir Men-
schen sind, genau so vielfältig gestaltet 
sich das Zusammenleben. Mit einem Men-
schen mit Demenz wird der Alltag noch 
eine Stufe vielfältiger und herausfordern-
der, weil die Krankheit das gemeinsame 
Leben immer mehr dominiert.

 » Ich berate Sie gerne auch zu Hause in ver-
trauter Umgebung und unterstütze Sie in-
dividuell in ihrem herausfordernden Alltag.

 » Gerne lasse ich mich auf Ihre Fragen zum 
Thema Demenz ein und erarbeite mit Ih-
nen hilfreiche Maßnahmen die das Zu-
sammenleben erleichtern.


