Demenz wirft viele Fragen auf.
Fragen Sie nach, statt abzuwarten !
Info-Zenter Demenz (I-ZD)
14a, rue des Bains
L- 1212 Luxembourg
Tel : 264700
mail@i-zd.lu
Mit zunehmendem Alter werden viele Menschen auch vergesslicher. Häufig verlegen sie
ihre Brille oder ihren Schlüsselbund, oft erinnern sie sich nicht mehr an einen Namen oder
an einen Geburtstag, manchmal vergessen sie Termine oder haben keine Lust mehr auf
jahrelang gepflegte Hobbys. Vergesslichkeit kann viele Ursachen haben. Manchmal ist es
die Folge einer anderen Erkrankung. Es kann aber auch der Hinweis zu einer beginnenden
Demenzerkrankung sein.
Sie sind verunsichert und haben das Gefühl « es stimmt etwas nicht »?
Sie wollen sich Informieren?
Ab dem 04 Juli 2016 können Sie sich mit allen auftretenden Fragen und Problemen in
Bezug auf das Thema « Demenz » unmittelbar an die Ansprechpartner des « neutralen »
Info-Zenter Demenz (I-ZD), direkt neben der Badanstalt in Luxemburg-Stadt wenden.
Herr Jean-Marie Desbordes, Frau Tara Jung und Frau Isabel Pereira, welche in ihrer
Funktion der Schweigepflicht unterliegen, geben Ihnen hier ausführliche Informationen
zu Anzeichen und Verlauf von Demenzen, aber auch viele praktische Tipps zum Umgang
mit Demenzerkrankungen, sowie hilfreiche Hinweise zu den in Luxemburg tätigen,
ambulanten und stationären Pflege- und Betreuungsanbietern. Um möglichst lange
selbstbestimmend leben und handeln zu können ist es für die Betroffenen und ihr Umfeld
wichtig und richtig sich rechtzeitig über alle relevanten Aspekte zum Thema Demenz zu
informieren. Nur so kann man sich frühzeitig um eine angepasste Unterstützung und Hilfe
kümmern.
Öffnungszeiten :
Montag : 11-17 Uhr, Dienstag : 13-17 Uhr, Mittwoch : 11-17 Uhr, Donnerstag : 13-19 Uhr,
Freitag : 07.30-11.30 Uhr, Samstag : 10-16 Uhr. Außerhalb dieser Öffnungszeiten besteht
die Möglichkeit einen Termin zu vereinbaren.
Laut Statistik leiden in Luxemburg circa 7.000 Einwohner an Demenz, die Dunkelziffer ist
noch höher und internationale Studien besagen dass die Anzahl an Betroffenen in den
kommenden Jahren weiterhin rasant ansteigen wird. Mehr Wissen zu Demenz und ein

besseres Verständnis für die Krankheit sind aus diesem Grunde enorm wichtig!
Zwecks Sensibilisierung bietet das Info-Zenter Demenz,

gerne auf Anfrage, allen

Interessierten, Gemeinden, Vereinen, Firmen, Schulklassen,... eine « kostenfreie »
Informationsveranstaltungen zum Thema « Demenz » vor Ort.

