Die Lesereise zum Buch!

Ommas Glück
Das Leben meiner
Großmutter in ihrer
Demenz-WG
Demenz-WG: Klingt schräg – ist aber
eine prima Sache
»Wenn man Omma erzählt hätte, dass sie eines Tages in
einer WG leben würde, hätte sie mit großer Wahrscheinlichkeit Zeter und Mordio respektive Sodom und Gomorrha geschrien. Wir, meine Mutter und ich, konnten
sie nicht mehr fragen. Wir haben es für sie entschieden.
Und ich bin ziemlich sicher, dass es eine gute Entscheidung war. Eigentlich sogar eine ausgesprochen gute.«
Nach einer bedrückenden Episode im Altersheim zieht
Edeltraut Karczewski mit 83 in ihre erste Wohngemeinschaft. Ihre sechs MitbewohnerInnen sind, wie sie,
dement. Kann das funktionieren? Oh ja. Ihre Enkelin,
die Journalistin Chantal Louis, erzählt aus dem Leben
ihrer Großmutter, sprich: Omma, in der Wanne-Eickeler
Demenz-WG. Von Walzern im Wohnzimmer und immer
neuem Kennenlernen am Küchentisch. Von einfühl
samen BetreuerInnen und dem erstaunlichen Personalschlüssel von eins zu drei. Und von der Entstehung der
Demenz-Wohngemeinschaften generell, von denen es
in Deutschland inzwischen einige Hundert gibt – und
von deren Existenz trotzdem die wenigsten wissen.
Das sollte sich ändern.

Die etwa zweistündigen Veranstaltungen werden mode
riert und – je nach Anlass und Absprache – durch einen
Fachvortrag begleitet, der aufzeigt, in welchem sach
lichen und fachlichen Umfeld sich die Wohngemeinschaf
ten bewegen.

Was bieten wir?
Auf Wunsch konzeptionieren und planen wir die Lesung
‚all inklusive‘: Wir klären gemeinsam das Ziel und darauf
abgestimmt die Art der Veranstaltung. Aus den daraus
resultierenden Schritten speist sich unser Angebot für Sie
und kann die folgenden Aufgabenbereiche umfassen:
• Die Bewerbung des Auftritts von Frau Louis.
Wir bringen das Know-How und die Erfahrung mit,
die richtigen Adressaten über die richtigen Wege
gezielt anzusprechen.
• Die Suche eines geeigneten Veranstaltungsortes
• Die PR der Veranstaltung einschließlich der Nachberichterstattung (Presse, Medien, Buchexemplare etc.)
• Das ‚Tourmanagement‘ von Chantal Louis und
weiteren Referenten/Moderatoren (Unterkunft,
Absprachen etc.)
• Die Durchführung vor Ort

Die Lesereise zum Buch
In Zusammenarbeit mit Wohnen in Gemeinschaft
NRW e.V. und der Herner Journalistenbüro GmbH
bietet die Konkret Consult Ruhr GmbH die komplette
Organisation von Lesungen an ausgewählten Standorten
in NRW an.
Aufhänger können beispielsweise Demenz-Kampagnen
oder auch die Planung von Wohngemeinschaftsprojekten sein. Hier sind vielfältige Anlässe denkbar, wenn es
darum geht, das Thema ‚Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz‘ aus einer ganz anderen Sicht einem
interessierten Publikum nahezubringen.

Was wird es kosten?
Das hängt natürlich von der Art der Veranstaltung ab.
Ein konkretes Angebot erhalten Sie nach einem unverbindlichen Erstgespräch.

Wie geht es weiter?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um die Details zu
besprechen.
Thomas Risse (KCR GmbH): 0172 – 2 84 48 49
E-Mail: risse@kcr-net.de / Web: www.kcr-net.de

