
 
 

 

PRESSEMITTEILUNG  

Eutin, 23. August 2022 

 

Ab sofort zeitgleiche Angebote für pflegende Angehörige von an 

Demenz Erkrankten sowie für Betroffene 

Auch im September 2022 lädt das Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin (SEK Eutin) 

wieder zu einem Gruppenkurs für pflegende Angehörige von an Demenz Erkrankten ein: 

Neu ist ab sofort, dass parallel dazu das „Café der Erinnerungen“ stattfindet, in der 

Betroffene während der Kurszeit von Fachkräften begleitet werden und gemeinsam mit 

anderen ein paar gesellige Stunden verbringen können. 

 

„Wir möchten durch die zeitliche Parallelisierung beider Angebote mehr Angehörigen 

ermöglichen, an den Demenz-Pflegekursen teilzunehmen, da sie sicher sein können, dass ihre 

Lieben während dieser Stunden gut betreut sind“, erläutert Kristina Kalthegener, 

Demenzkoordinatorin am SEK Eutin. Selbstverständlich können beide Angebote auch 

unabhängig voneinander genutzt werden: Angehörige haben die Möglichkeit, die 

Betreuungsgruppe für sich als „Auszeit“ zu nutzen, ohne dass sie einen Demenz-Pflegekurs 

besuchen – und umgekehrt. Das SEK Eutin bittet für beide Angebote um vorherige 

Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind. 

Der nächste Demenz-Gruppenkurs für pflegende Angehörige wird stattfinden  

• am 8., 15. und 22. September 2022 

• jeweils von 15 bis etwa 19 Uhr 

• in der Tagesklinik des SEK Eutin (Bismarckstr. 10) 

 

Eingeladen zu dem Kurs sind sowohl pflegende Angehörige wie auch Interessierte, Freunde 

und Nachbarn, die Unterstützung bieten oder sich auf eine vielleicht künftige Pflegesituation 

vorbereiten möchten. Die Kurse finden im Rahmen der „Familialen Pflege“ statt und werden 

von der AOK NordWest getragen. Die Teilnahme ist nicht an eine bestimmte Krankenkasse 

gebunden. Den Teilnehmern entstehen keine Kursgebühren. 

➢ Nähere Informationen sowie die Anmeldung sind über die beiden Pflegetrainer Herr 

Klein (Tel. 04521-802-125 oder per E-Mail klein@sek-eutin.de) oder Frau Grandke 

(Tel. 04521 802-136 oder per Mail grandke@sek-eutin.de) möglich. 
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Das „Café der Erinnerungen“ findet in Eutin statt 

• jeden Donnerstag von 15 bis 19 Uhr 

• in der Tagesklinik 

• mit Kaffee und Kuchen 

 

Zusammen singen, lachen, sich bewegen und Erinnerungen teilen – dazu lädt das „Café der 

Erinnerungen“ ältere Menschen auch mit kognitiven Einschränkungen oder demenzieller 

Erkrankung ein. Von Fachkräften begleitet, verbringen Sie so gemeinsam in einer Gruppe ein 

paar gesellige Stunden, während Angehörige diese „Auszeit“ für sich nutzen können. Das 

ambulante Angebot ist von den Krankenkassen anerkannt und kann mit diesen abgerechnet 

werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Pflegegrad.  

 

➢ Für Fragen und Anmeldungen, ggf. auch für einen ersten „Schnupper-Termin“, steht 

die Demenzkoordinatorin Frau Kalthegener (Tel. 04521 802-121 oder per E-Mail 

katlhegener@sek-eutin.de) zur Verfügung.  

 

Die ambulante Betreuungsgruppe „Café der Erinnerungen“, die das SEK Eutin gemeinsam mit 

dem DRK-Ortsverein Lütjenburg-Giekau e.V. anbietet, findet übrigens auch in Lütjenburg statt 

– und zwar jeden Donnerstag von 9:30 bis 12:30 Uhr mit Frühstück in den Räumlichkeiten des 

DRK-Treffpunkts (Plöner Str. 29). 

 

 

Über das Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin: 

Das Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin ist ein Fachkrankenhaus für Innere Medizin mit den 

Fachabteilungen Geriatrie (Altersmedizin) sowie Palliativmedizin mit Schleswig-Holsteins größtem 

Palliativzentrum. Im Rahmen der spezialisierten ambulanten palliativen Versorgungsstruktur (SAPV) 

arbeitet das Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin eng mit der Diakonie Bad Malente zusammen. 

Geriatrische oder palliative Notfälle (akutes Delir bei Demenz bzw. Verlust der Symptomkontrolle bei 

schwerstbetroffenen Patienten mit terminalen Erkrankungen) rund um die Uhr aufgenommen und 

behandelt werden. Als zertifiziertes Alterstraumatologisches Zentrum arbeitet das Sankt Elisabeth 

Krankenhaus Eutin eng mit Kooperationspartnern in der Region zusammen. Auch besteht die 

Möglichkeit, in der angeschlossenen Tagesklinik sowohl teilstationäre als auch ambulante Behandlung 

im Bereich der Altersmedizin in Anspruch zu nehmen. Das Geriatriezentrum verfügt über eine 

ausgewiesene Station für demenziell erkrankte Patienten, die spezielle Angebote im Rahmen einer 

Akutbehandlung erhalten, sowie über einen besonderen Schwerpunkt der Delir-Therapie. Aufgrund der 

Spezialisierung ist das Einzugsgebiet des Hauses überregional. 

https://www.sek-eutin.de 

Sollten Sie keine weiteren Pressemitteilungen des Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin wünschen, teilen 

Sie dies bitte per Mail an o.g. Ansprechpartnerin mit.  
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