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Sie wissen weder ein noch aus? 
Darüber reden hilft! 

Es gibt Tage, an denen Eltern einfach 
nicht mehr weiter wissen, sich überlastet 
und alleine gelassen fühlen, jemanden 
zum Reden brauchen, mit einer neutra-
len Person über ihre Erziehungsschwie-
rigkeiten, Sorgen und Nöte sprechen wol-
len. Dann ist das ElternTelefon der 
TelefonSeelsorge Oberösterreich für Müt-
ter und Väter da – kostenlos, vertraulich 
und rund um die Uhr. Ein Gespräch kann 
schon sehr viel weiterhelfen. Sich Hilfe zu 
holen, ist keine Schande. Vielmehr zeugt 
es von Verantwortungsbewusstsein und 
der Sorge um das Wohlergehen der eige-
nen Familie, aber auch sich selbst. Wäh-
len Sie 142. Darüber reden hilft! 

ElternTelefon der TelefonSeelsorge 
Oberösterreich – Notruf 142 
www.dioezese-linz.at/telefonseelsorge 

Besuchsdienst – was ist das? Freiwillige 
Mitarbeiter des Roten Kreuzes besuchen 
Leute aus ihrer Umgebung, die aufgrund 
von Beeinträchtigungen oder Krankheit 
eingeschränkt sind. Die Gewissheit, nicht 

alleine zu sein, dass es jemanden gibt, 
der sich für einen Zeit nimmt, einem zu-
hört, steht hier im Mittelpunkt. Der Be-
suchsdienst ist für die Klienten 
kostenlos.

ElternTelefon 142

Besuchsdienst des Roten Kreuzes – Für Sie da mit Augen, Ohren und Herz

Fragen an die Demenzservicestelle Ottensheim

Welche Art von Gedächtnistraining ist 
geeignet, damit ich einer Demenz ein 
wenig vorbeuge?

Geistige, körperliche und soziale Aktivi-
täten verhindern, dass erworbene Fähig-
keiten früher als nötig verloren gehen. An 
dem Spruch: „Wer rastet, der rostet“, 
scheint etwas Wahres dran zu sein. For-
schungen zeigen, dass vorbeugendes 
Training komplex und vielfältig sein soll-
te. Um Funktionen im Alltag so lange wie 
möglich zu erhalten, sollte das Training 
alltagspraktische Bedeutung haben. Ver-
suchen Sie etwa ohne Einkaufszettel ein-
kaufen zu gehen oder sich wichtige Tele-
fonnummern im Kopf zu merken.

DAS Sabine Laschalt und Mag. Sabine Weber

Die soziale Komponente darf im Rah-
men eines vorbeugenden Trainings na-
türlich auch nicht fehlen. Das gemein-
same Training mit Gleichgesinnten in 
der Gruppe macht nicht nur mehr Freu-
de, sondern ist vor allem effektiver. 
Freude und Spaß am Training sind ent-
scheidend, denn nur mit positiven Emo-
tionen lernen wir Menschen gerne und 
bleiben länger dabei. Das Erlernen neu-
er Hobbys und neuer Fertigkeiten wirkt 
sich ebenfalls positiv aus.

Wenn Sie sich Sorgen um Ihre geistige 
Leistungsfähigkeit machen oder sich 
einfach geistig fit halten wollen, verein-
baren Sie einen Termin zur Früherken-
nung bei uns in der Demenzservicestel-
le Ottensheim. Hier gibt es neben 
zahlreichen Angeboten für Betroffene 
und Angehörige auch die Möglichkeit 
ein präventives Gedächtnistraining in 
Anspruch zu nehmen.

Kontakt
Marktplatz 17
Tel: 0664/8546699
demenzservicestelle-ottensheim@
mas.or.at

Die entsprechend geschulten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ergänzen auch 
das familiäre Unterstützungsnetz und 
sind eine wichtige Verbindung zu den 
mobilen Diensten (Hauskrankenpflege 
oder Mobile Hilfe und Betreuung).

• Haben Sie Interesse daran, in Ihrer frei-
en Zeit diese sinnvolle Aufgabe zu 
übernehmen?

• Sind Sie bereit für eine verantwor-
tungsvolle, ehrenamtliche Tätigkeit?

Wenn Sie die Fragen mit „JA“ beantwor-
ten können oder noch weitere Informati-
onen brauchen, melden Sie sich bitte 
beim Roten Kreuz Walding unter der Tele-
fonnummer 07234 82244
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