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IN GEDENKEN

Teilen Sie Ihre Trauer.
Gemeinsam zu trauern, hilft Trost zu finden. 
Unser Trauerportal ermöglicht Ihnen eine moderne, 
stil- und respektvolle Form des Gedenkens.

www.rp-trauer.de

Damit das so bleibt, fördern wir seit
20 Jahren ehrenamtliche Initiativen, die
sich für Naturschutz, Heimat- und Kultur-
pflege in Nordrhein-Westfalen engagieren.

Bewegen Sie etwas in NRW und werden
Sie Mitglied im Förderverein!

NEUGIERIG? www.nrw-stiftung.de

NRW IST SCHÖN!

Bettfederreinigung täglich!
Im Federhäuschen

Friedrichstr. 52–54
Krefeld · 02151/27308

Heute mit einem Prospekt von:

...einfach ohne Verpackung...

nicht nur jetzt gerade und nicht nur heute...

von mir für Dich
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HEIZÖL
Liefert kurzfristig
zu fairen Preisen.

02162 - 7198
Ihr zuverlässiger

Partner in Ihrer Nähe.

▶Rütten-Umzüge, Kempen, ☏ 0 21 52 / 34 47

▶www.bleichermuehle.de

▶www.chopelinimcasino.de Lunch-Set € 9,90

Auferstehen ist unser Glaube,
Wiedersehen unsere Hoffnung,
Gedenken unsere Liebe.

Wir nehmen Abschied von unserer lieben
Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma.

Gertrud Esser
geb. Schnitzler

* 15. Mai 1932 † 1. Januar 2019

Kinder
Enkelkinder
Urenkel
und Anverwandte

Traueranschrift: Bestattungen Bolten/Gertrud Esser
41352 Korschenbroich, Regentenstraße 8

Das Seelenamt wird am Dienstag, dem 15. Januar 2019 um
11.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg zu Liedberg gehalten.
Im Anschluss findet die Beisetzung auf dem neuen Friedhof
zu Liedberg statt.
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Besuchshunde helfen Demenzkranken

VON PETRA DIEDERICHS

Über Besuch freuen sich die Pa-
tienten des Gerontopsychiatri-
schen Zentrums der Alexianer im-
mer. Vor allem, wenn er gute Laune 
mitbringt. Und davon haben die 
Teilnehmer des Projekts „4 Pfo-
ten für Sie“ genug. Der Hundebe-
suchsdienst für Menschen mit De-
menz   ist 2017 erfolgreich gestartet. 
In diesem Frühjahr soll eine neue 
Ausbildungreihe beginnen. Dafür 
werden noch Hunde und ihre Hal-
ter gesucht.

Für Menschen, die mit ihrem 
Hund demenziell Erkrankte besu-
chen wollen, aber auch für Angehö-
rige von Betroffenen, die sich den 
vierbeinigen Besuch wünschen, 
gibt es eine Informationsveranstal-
tung am Montag, 24. Januar,  um 18 
Uhr im Haus der inoges (salvea-Stif-
tung), Konrad-Adenauer-Platz, 
statt.  Schirmherrin von „4 Pfoten für 
Sie“ ist die Fachjournalistin Kate Kit-
chenham. Sie veröffentlichte Fach-
artikel und Bücher über Hunde und 
ist Moderatorin der ZDF-Sendung 
„Der Haustier-Check“. Sie wird am 
Infoabend einen Vortrag halten zum 
Thema „Der soziale Hund – leben in 
zwei Welten“.

Wenn ein Hund Menschen mit 
Demenz besucht, hellt sich deren 
Stimmung auf. „Dann wird der Blick 
wieder klarer, sie wollen einen Napf 
holen oder dem Hund eine Wurst 
zu fressen geben“, erzählt Rebecca 
Deis. Sie arbeitet als Sozialarbeite-
rin im Projekt „4 Pfoten für Sie“ des 
Gerontopsychiatrischen Zentrums 
der Alexianer in Krefeld mit.   Die-

ser ehrenamtliche Hundebesuchs-
dienst wurde 2008 von den Alexia-
nern in Köln begründet und 2016 
von der Alexianer Krefeld GmbH 
und der salvea-Stiftung nach Krefeld 
geholt.  2017 starteten hier die ers-
ten geschulten Hunde und Hunde-
besitzer. Die Erfahrungen sind posi-

tiv: Denn viele Menschen verbinden 
positive Gefühle mit Tieren, die Wär-
me vermitteln, wenn man sie strei-
chelt, die Trost spenden und Zubei-
gung zeigen. Solche Empfindungen 
werden bei Menschen mit Demenz 
wieder geweckt, wenn sie mit Tieren 
konfrontiert werde. Sie fühlen sich 

wohl, finden leicht Kontakt  und 
meist bewegen sie sich auch mehr.

„Hunde scheinen für diese Aufga-
be besonders gut geeignet zu sein, 
da sie sehr menschenbezogen und 
anpassungsfähig sind. Zudem ge-
hen sie vorbehaltlos auf Menschen 
zu, können beruhigend, aktivie-

rend oder aufmunternd wirken. Im 
Verlauf einer Demenzerkrankung 
wird die verbale Verständigung im-
mer schwieriger. Das nonverbale 
Ausdrucksverhalten von Hunden 
kommt der zunehmend emotiona-
leren Kommunikationsebene von 
Menschen mit Demenz sehr entge-
gen. So gelingt es, über die Begeg-
nung mit Hunden Gefühle und Er-
innerungen zu aktivieren, die Nähe 
und Kontakt ermöglichen“, sagt 
Deis. ufgrund der Erkrankung und 
der damit verbundenen intensiven 
Betreuung könnten Menschen mit 
Demenz und ihre Familien häufig 
keine eigenen Haustiere mehr hal-
ten. „Die zunehmende soziale Isola-
tion und motorische Einschränkun-
gen erschweren diese Begegnung. 
Tiergestützte Therapien sind für 
die Zielgruppe kaum verfügbar oder 
kostenaufwendig.“

Die Hunde-Besuche leiten ge-
schulte ehrenamtlichen Helfer aus 
der Region. Sie bringen für eine Zeit 
die Normalität eines Lebens mit Tie-
ren in den Pflegealltag – durch ge-
minsame Spaziergänger, durche 
Spiele, wenn die Tiere gemeinsam 
gefüttert, gebürstet, gestreichelt 
werden Das hat ein medizinsiches 
Ziel: „Diese Aktivitäten regen Er-
innerungen an, unterstützen die 
Motorik und fördern die (Sinnes-) 
Wahrnehmungen der Erkrankten. 
Die Begleitung erfolgt stundenwei-
se und Angehörige können diese 
Zeit für eigene Aktivitäten nutzen.“

Der Besuch ist kostenlos, Anmeldung 
unter r.deis@alexianer.de oder Telefon 
02151 334-7214.

Beim Projekt „4 Pfoten für Sie“ besuchen Hunde Menschen mit Demenz. Für das Projekt werden Hunde mit ihren 
Haltern gesucht, aber auch Betroffene, die tierischen Besuch bekommen möchten.

Hunde sind willkommener Besuch bei Menschen mit Demenz. Sie lösen nicht nur gute Erinnerungen und Wohlgefühl 
aus, sie motivieren die Menschen auch, aktiver zu werden. FOTO: ALEXIANER GMBH

Anmeldungen zum 
Kulturlauf sind ab 
sofort möglich
(RP) Das Museum Burg Linn und 
der Stadtsportbund Krefeld laden zu 
„Crossover Burg Linn – zweiter Kre-
felder Kulturlauf“ ein. Freizeitjogger 
oder Ultra-Läufer können am Sonn-
tag, 19. Mai, ab 10 Uhr in der Vorburg 
an den Start über Distanzen von 5, 
10, 25 und 50 Kilometer gehen.

Anlässlich des Internationalen 
Museumstages an diesem Sonntag 
erwartet die Besucher nicht nur frei-
er Eintritt in die Museen. Rund um 
die Läufe wird es ein vielfältiges Pro-
gramm für Kinder und Erwachse-
ne geben. Unter anderem zeigt das 
Kresch-Theater Aufführungen, ein 
Workshop zum Light-Painting fin-
det statt und Führungen durch die 
Ausstellungen.

Bereits am Samstag, 18. Mai, 
schlagen Römer wieder ihr Lager 
am Archäologischen Museum Kre-
feld auf und berichten von dem da-
maligen Leben. Ferner sind Sport-
angebote und Vorführungen unter 
anderem mit Football und Baseball 
sowie E-Sports vorgesehen. Zudem 
sind weitere Aktionen und ein Büh-
nenprogramm geplant. Eine An-
meldung zu den Läufen ist mög-
lich unter http://my5.raceresult.
com/114090/info?lang=de.

Karneval bei der
 KG Eulenturm

MELDUNGEN

(RP) Die KG Eulenturm 1932 e.V. ver-
anstaltet am Freitag, 18. Januar, eine 
Damensitzung sowie am Samstag, 
19. Januar, eine Kostümsitzung. Bei-
de beginnen um 19.11 Uhr und sind 
im Oscar-Romero-Haus an der Traa-
rer Straße 380.
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