
Der Freundeskreis ist selbstlos tätig. Unsere finanzi-
ellen Mittel erhalten wir aus Beiträgen unserer Mit-
glieder und Spenden, die steuerlich absetzbar sind.
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Sie interessieren sich für eine Mitgliedschaft?

Kontakt und Anschrift:

Freundeskreis Kompetenzzentrum für 
Menschen mit Demenz e. V.
Wallensteinstraße 65
90431 Nürnberg

Tel.: +49 911 600098-0
E-Mail: freundeskreis@kompetenzzentrum-demenz.de 
www.freundeskreis-demenz.de

Spendenkonto des Freundeskreises 
Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz e. V.

IBAN: DE41 7652 0071 0379 5491 87
BIC: HYVEDEMM406
Hypovereinsbank

im Freundeskreis und 
unterstützen Sie so das 
Kompetenzzentrum

WERDEN SIE MITGLIED

KOMPETENZZENTRUM FÜR 
MENSCHEN MIT DEMENZBitte im
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schlag verschicken.
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SEPA-Lastschriftm
andat

Ich erm
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petenzzentrum
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m

it Dem
enz e. V. (Gläubiger-Identifikationsnum

m
er: 

DE83ZZZ00001433978) Zahlungen von m
einem

 Konto m
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tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich w
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 für M
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, die Erstattung des belaste-
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einem
 

Kredit institut vereinbarten Bedingungen.
 Datenschutz
 Ihre personenbezogenen Daten unterliegen den Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes und w

erden 
nur zur Erfüllung unserer Satzungszw

ecke erhoben. M
it 

Angabe der Daten erklären Sie sich m
it der elektroni-

schen Speicherung und Verarbeitung einverstanden.



Die Zahl der Menschen, die von Demenz 
betroffen sind, sei es als Erkrankte 
oder als Angehörige, steigt beständig. 
Und jeder von uns kann zum Betroffe-
nen werden. 
Selbst für eine gut organisierte und 
wohlhabende Gesellschaft wie die un-
sere stellt Demenz eine große Heraus-
forderung dar. Auch wenn Ansätze zur 

Heilung oder gar Vorbeugung bislang weitgehend fehlen, 
ist der Bereich der professionellen Betreuung konzeptuell 
gut entwickelt. Schön wäre es, wenn von dem hilfreichen 
Wissen auch möglichst viel umgesetzt werden könnte.
Dazu braucht es neben der professionellen Unterstützung 
aber in erheblichem Umfang auch nicht-professionelles, 
ehrenamtliches Engagement, damit dementen Menschen 
ein würdiges und angenehmes Leben ermöglicht werden 
kann. Hierin sieht der Freundeskreis Demenz als gemein-
nütziger Verein seine Aufgabe: demente Mitmenschen, 
ihre Angehörigen und professionellen Helfer und Helfe-
rinnen zu unterstützen. Die Möglichkeiten dazu sind viel-
fältig, und jeder, der einen Beitrag leisten möchte, kann 
dies tun.
Das Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz von 
Diakoneo in Nürnberg gehört zu den fachlich herausra-
genden Einrichtungen, die Demenzkranke umfassend ver-
sorgen. Aber auch hier besteht eine Lücke zwischen dem, 
was man den Bewohnern wünschen möchte, und dem, 
was angesichts knapper Ressourcen realisierbar ist. Da-
rum hat der Freundeskreis seit seiner Gründung im Jahre 
2009 immer wieder wichtige Unterstützung geleistet, sei 
es in Form von Anschaffungen, Aktivitäten oder zusätz-
lichem Personal (z.B. für Musiktherapie), und wird dies 
auch künftig tun. An dringlichen Wünschen und Projekt-
ideen mangelt es nicht. Wir sind in unserer Arbeit jedoch 
angewiesen auf die Unterstützung von hilfsbereiten Men-
schen. Es wäre schön, wenn Sie dazu gehören würden!

Dafür vorab schon herzlichen Dank!

Prof. Dr. Arno Drinkmann
Vorsitzender des Freundeskreises

Ich trete dem Freundeskreis des Kompetenz- 
zentrums bei:

Name:  _________________________________

Vorname:  _________________________________

Ggf. Firma:  _________________________________

Straße:  _________________________________

PLZ, Ort:  _________________________________

Tel.:  _________________________________

E-Mail:  _________________________________

Geburtsdatum: ___________________________

________________________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift des neuen Mitglieds

Bitte ziehen Sie 

 den jährlichen Mindestbeitrag von 36 €

 den jährlichen Familienbetrag von 50 €

  einen höheren Beitrag von ________ €

bis auf Widerruf von folgendem Konto ein:

IBAN:  _________________________ 

BIC:  _________________________

Kontoinhaber:  _________________________

Bitte geben Sie diese Beitrittserklärung ent-
weder direkt im Kompetenzzentrum ab oder 
schicken Sie diese an umseitige Adresse.

• für weitreichende Fördermöglichkeiten  
demenziell erkrankter Menschen

• als Sprachrohr für Menschen mit Demenz und 
deren Angehörige

• damit pflegende Angehörige Entlastung in 
ihrem schwierigen Alltag erfahren

• um das Wohlbefinden der Bewohnerinnen 
und Bewohner durch die kleinen Dinge des 
Lebens und mit der Liebe fürs Detail gestalten 
zu können

• um zusätzliches Personal im Kompetenz- 
zentrum zu ermöglichen

• durch Ihre (aktive) Mitgliedschaft

•    durch öffentlichkeitswirksame Aktivitäten 
und Veranstaltungen

• durch Ihre Unterstützung bei Anschaffungen, 
Projekten und Fördermaßnahmen

Aktives Mitglied Fördermitglied

WIR ENGAGIEREN UNS:

DAS ERREICHEN WIR:

BEITRITTSERKLÄRUNG

Der Vorstand des Freundeskreises


