
Heute ist Montag, oder ist noch Donnerstag?

Oder schon Ostern? Was ist heut’ nur los?

Ich schau hinab und seh zwei Füße vor mir stehen

In zwei Schuhen, aber die sind viel zu groß

(…)

Fragezeichen

Ein Schiff, ein Sturm, ein blinder Passagier

und Angst, dass ich mich hier verlier

Es ist genauso wie zuhause, aber doch

Ist das alles nicht so wie es immer war

Da sind Gesichter, deren Namen ich nicht weiß

Dieser Tag ist wirklich sonderbar

(…)

Fragezeichen

Ein Schiff, ein Sturm, ein blinder Passagier

Und Angst, dass ich mich hier verlier

In all den Fragezeichen

Ich weiß nicht wie ich heiß und wo ich bin

Ich wär schon froh, wüsst ich wohin

(…)

Text: Purple Schulz
Musik: Josef Piek
aus dem Purple Schulz-Album 
„So und nicht anders!“

Fragezeichen

Gerne informieren wir Sie 
in einem persönlichen Gespräch 
über unsere Angebote.

Josias Löffler Diakoniewerk Gotha gGmbH

Klosterplatz 6 · 99867 Gotha

T 0 36 21 73 37 99-0
F 0 36 21 73 37 99-10
dsst@loeffler-diakoniewerk.de

Weitere Informationen und einen Überblick 
über unsere Einrichtungen erhalten Sie 
über unsere Homepage:
www.diakonie-gotha.de

Stand: 12/2020

Demenz – den Weg  
gemeinsam 
gehen
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Erfahrung Vielfalt

Sie brauchen Sicherheit 

im Umgang mit Demenzkranken? 

Wir bieten Unterstützung 
– in einer Selbsthilfegruppe

– in Kursen für Angehörige 
 von Menschen mit Demenz 

durch ein Beratungsangebot.

Sie benötigen Unterstützung zu Hause?

Unser ambulantes Betreuungsteam 

entlastet Sie durch 
– individuelle Betreuungsangebote zu Hause und

– Begleitdienste.

Die Diakoniesozialstation bietet spezialisierte
ambulante Pflege für Menschen mit Demenz 
und hat langjährige Erfahrung.

Sie suchen die Gemeinschaft? 

– Wir ermöglichen Ausflüge, Kultur, Sport und vieles 
 mehr in unseren Seniorentageseinrichtungen.
– Wir bieten gemeinschaftliche Gottesdienste an.

Sie suchen Sicherheit und Geborgenheit?

In unseren Senioreneinrichtungen sichern wir 
– individuelle Betreuung und Pflege

– unterstützen den Erhalt der Fähigkeiten 

– kooperieren mit Fachärzten.

Sie benötigen kurzfristig professionelle 

Hilfe oder Sie möchten einen Urlaub?

Wir bieten Ihnen Kurzzeit- und Verhinderungspfle-
ge in unseren spezialisierten teil- und statio-

nären Einrichtungen an.

Kompetenz

Das Löffler Diakoniewerk ist ihr Partner rund um 

das Thema Demenz im Landkreis Gotha. 

Durch die Umsetzung von 
– Biografiearbeit

– Milieugestaltung

– Andachten für Menschen mit Demenz

– speziellen Ernährungsangeboten

– geeigneten Kommunikationstechniken

– tagesstrukturierenden Angeboten

und durch spezielle Sinnesanregungen 
gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse 
von Menschen mit Demenz ein 
und haben für jeden das richtige Angebot.

Wir engagieren uns und machen aufmerksam auf 
das Thema Demenz, z. B. zum jährl. Weltalzheimertag.
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