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Gemeinsam
besser denken?
Andere Wege
in der Demenz

Wenn das Denken langsamer wird, wird es damit schlechter?
Die Idee »Gemeinsam besser denken? Andere Wege in der
Demenz« möchte sich mit sechs Abenden den Stärken und
Potentialen von Menschen mit Demenz für unsere Gesellschaft widmen. In den Salons wollen wir gemeinsam durch
Einbindung der sozialen Umgebung, mit Erkrankten, Angehörigen, Ärzten und Pflegern zeigen, dass nicht jede Erkrankung unmittelbar einen Weg einschlagen muss, der zur
Abgrenzung von der restlichen Welt führt. Vielleicht ist gar
nicht alles anders durch Demenz — sondern nur wahrhafter?
Dies und anderes darf in freier Atmosphäre an einem guten
Ort gemeinsam ergründet werden. Das Angebot richtet sich
an alle, die gerne fragen, denken und staunen.

Ein Projekt der Alzheimer Gesellschaft München e.V.
und Dr. Celina von Bezold, gefördert von:

Veranstaltungsort:
orange bar, Zirkus-Krone-Straße 10 / 6.Stock
80335 München
Weitere Informationen unter:
www.agm-online.de/projekt-philosophie.html

Wenn sich die Rollen in unseren Partnerschaften oder Freundschaften wegen einer Erkrankung verändern, stehen wir
schnell vor der Frage, wie weit wir in der Lage sind, bei der
neuen Lebensform zu helfen. Nicht selten wird neben
der eigenen Überforderung sogar die gut gemeinte Hilfe verweigert. Was ist, wenn man nicht mehr helfen kann oder
will? Alternative Sichtweisen und ein anderes Verständnis
von Unterstützung soll Thema sein und Mut machen.

Salon 3

Wer bin ich — und wer bin ich,
wenn ich es nicht mehr weiß?
Dienstag 21.10.2014, 18.30 Uhr
orange bar, Zirkus-Krone-Straße 10
Sprecher: Dr. Celina von Bezold im
Gespräch mit Prof. Alexander Kurz

Wenn wir an Grenzen unserer Möglichkeiten stoßen, fühlen
wir uns unfrei. Aber auf welche Art können wir lernen, auch
mit den Einschränkungen so umzugehen, dass wir unsere
persönliche Freiheit und Würde behalten? Vielleicht ist die
Erfahrung von Freiheit nicht immer nur die Verwirklichung
unseres Willens, sondern eine kluge Akzeptanz der Realität.

Salon 2

Wie weit kann ich helfen?
Montag, 21.07.2014, 18.30 Uhr
orange bar, Zirkus-Krone-Straße 10
Sprecher: Dr. Celina von Bezold im
Gespräch mit Angehörigen

Salon 1

Wie frei kann ich bleiben?
Donnerstag, 22.05.2014, 18.30 Uhr
orange bar, Zirkus-Krone-Straße 10
Sprecher: Dr. Celina von Bezold im
Gespräch mit Menschen mit Demenz

Unser eigenes individuelles Dasein scheint wesentlich beschrieben über die Art wie wir uns verhalten, was wir tun,
wie wir uns präsentieren. Doch wer definiert eigentlich wer
ich bin? Die Umwelt, ich selbst? Wenn im Falle einer Erkrankung die vielen gelernten Rollen unserer selbst in ihrem
Zusammenspiel nicht mehr funktionieren wollen, dann stellen
sich die Fragen nach der eigenen Identität neu. Was, wenn
das Spiel mit gesellschaftstauglichen Masken nicht mehr
geleistet werden kann — oder aber vielleicht auch gar nicht
geleistet werden will?

Dr. Celina von Bezold studierte an der Hochschule für Philosophie S.J., München. Seit 2000
ist sie freiberuflich als Philosophin mit Schwerpunkt im palliativmedizinischen Bereich tätig.
Sie hält Vorträge für Unternehmen und berät im Bereich der Patientenkommunikation.
Mit unterschiedlichsten Methoden arbeitet sie im ambulanten philosophischen Dienst.
Sie ist Mitbegründerin des Projekts Street Philosophy in München (www.street-philosophy.de).
Im Frühling 2014 erschien ihr Buch Mehr Raum zum Leben? Kontakt: www.celinavonbezold.de

