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Sonstige Zeitungen

Bohlsbach wird Modellstandort

LANDTAGSWAHL
Schebesta vor

„Demenz im Quartier" hat zum Ziel, Menschen mit Demenz und ihre Angehörige dem Rathaus
zu unterstützen. In Bohlsbach sollen dafür Maßnahmen entwickelt werden.
Offenburg (red/sk).
V0NINESSCHWENDEMANN
Offenburg-Bohlsbach.

34
Quartiere haben sich für das
Projekt „Demenz •im 'Quartier"
beworben - Bohlsbach hat als
eines von fünf den Zuschlag
bekommen. Mit dem Modell
projekt der Alzheimer Gesell
schaft Baden-Württemberg,
Selbsthilfe Demenz, soll ein ·
wichtiger Schritt getan wer
den. In Bohlsbach sollen in den
kommenden zwei Jahren Maß
nahmen und Angebote entwi
ckelt werden, die Menschen
mit Demenz und ihre Angehö
rigen unterstützen und . neue Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sollen durch das
Möglichkeiten . der Teilhabe neue Projekt in Bohlsbach unterstützt werden. Symbolfoto: Ulrich Marx
schaffen sollen.
die bislang wenig oder gar kei einer Online-Plattform statt
Neues Seniorenzentrum
ne Berührung mit dem Thema finden. Weitere Informationen
hatten, beschreibt die Alzhei zum Projekt soll es dann am 13.
,,Wir haben uns für Bohls mer Gesellschaft das Projekt.
und 14. März geben. ,,Wir wol
Demenz solle aus verschie len neugierig auf das Projekt
bach entschieden, weil dort ein
neues Seniorenzentrum gibt, denen Perspektiven betrach machen", betonte Perlet. Auch
aber auch Schulen, Kitas, ein tet werden: ,,der Betroffenen, der Demenzkalender, der die
reges Vereinsleben, einen Ort der Angehörigen und der Ge Krankheit mit Humor thema
schaftsrat, eine Verwaltung sellschaft", berichtete Ange tisiert, soll eine Rolle spielen.
und vieles mehr", berichtete la Perlet in der Sitzung des Am 1. April sollen dann De
Angela Perlet, Leiterin des Se Seniorenbeirats. ,,In der Be menztüten in den Ortsverwal
niorenbüros Offenburg, in der völkerung werden Menschen tungen und im Seniorenzen
Sitzung des Seniorenbeirats in mit Demenz oft einfach auf trum verteilt werden. Zudem
der Reithalle Offenburg.
die Krankheit reduziert", ver werden Druckkarten ausge
Ziel in allen Quartieren ist suchte sie den Ansatz des Pro legt. Im Mai soll sich schließ
es, nicht nur die aktiven und jekts zu verdeutlichen.
lich die Projektgruppe mit In
informierten Bürger in die
Ursprünglich sei ein Bür teressierten zu Arbeits- und
Entwicklung
einzubinden, gerforum geplant gewesen. Kreativgruppen zusammen
sondern breit für das Thema Jetzt mussten die Organisato schließen. Aus all diesen Be
Demenz. zu sensibilisieren, ren umplanen. Am 8. März soll mühungen sollen am Ende
um diejenigen zu erreichen, nun ein digitales Treffen auf Maßnahmen resultieren.

Die Offenburger CDU
startet mit VolkerSchebesta,
Landtagsabgeordneter und
Kandidat, mit „Treffpunkt
vorm Rathaus - live•; morgen,
Samstag, von 9 bis 12 Uhr ein
neues Diskussionsformat in
der Innenstadt. Laut Voran
kündigung steht Schebesta
als Bildungspolitiker und Kul
tusstaatssekretär für Fragen
rund um die Schulöffnung und
allgemein Bildungsthemen
zur Verfügung. Am Stand,vor
dem Offenburger Rathaus
werden auch Prospekte und
Flugblätter zur Landtagswahl
verteilt.

Diskussionsforum zum
Thema Finanzaufsicht
Offenburg (red/sk). Die

FDP-Ortenau lädt mit Rita
Klee, Landtagskandidatin
für den Wahlkreis Offenburg,
sowie den beiden weiteren
Kandidaten Yannick Kalupke
(WK Kehl) und Regina Sittler
(WK Lahr) auf Mittwoch, 24.
Februar, um 19 Uhr zu einem
digitalen Diskussionsforum
mit Bundestagsabgeordneten
Florian Tonear ein. Laut Vor
ankündigung geht die Diskus
sion der Frage nach„Wo war
der Staat, als wir Finanzauf
sicht brauchten?" Interessierte
erhalten die Zugangsdaten für
die Online-Veranstaltung laut
Vorankündigung unter
team@ritaklee.de.

