Im Verlauf einer demenziellen Erkrankung stößt die zwischenmenschliche Kommunikation nicht selten an ihre Grenzen. Finden Familienangehörige oder
Therapeuten keinen Zugang mehr zu an Demenz erkrankten Menschen, so können Hunde häufig wie ein Türöffner wirken: Sie ermöglichen den Kranken eine
Verständigung, die wortlos auf einer tiefen emotionalen Ebene stattfindet, und motivieren sie zu Aktivitäten und kleinen Fürsorglichkeiten.
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Links: „Mobile gerontopsychiatrische
Beratung“ unterwegs im
Rhein-Erft-Kreis. Projektförderung
unter anderem von der Sozialstiftung
der Kreissparkasse Köln.

Links: Werner Stump, Landrat des Rhein-Erft-Kreises
(bis zum 30. Juni 2013), engagiert sich intensiv für soziale Projekte.
Oben: Landrat Stump, umringt von den ehrenamtlichen Mensch-Hund-Teams,
die für den Besuch von an Demenz erkrankten Menschen geschult wurden.
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