
 

 

Buchtipp 

 

Die blauen und die grau
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die grauen Tage von Monika Feth 

996 erschienen, nun aber neu aufgelegt, e
an über ein junges Mädchen, das die fo
liebten Großmutter miterlebt. Die Beiden 

und so entstehen die blauen Tage, an dene
u merken ist und die grauen Tage, 
essen und Trauer; allerdings gibt es auch 
wischen wie eben die verschiedenen F
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 auf die unabdingbare Liebe der Enke
Darstellung der Familiensituation und d
sehr realistisch, es entsteht das Gefühl, d
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zum Glück ohne Rührseligkeit zum The
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ich den Veränderungen gemeinsam zu ste
offenen zu respektieren. 

en, auch als Lektüre in den Ferien (trotz D
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enten Angehörigen. 

nstaltungen 2014 

Am 13. November 2014 fand in Gamin
präsentation zu Lore Wehners Letztwerk “
Trauerarbeit”, das in Zusammenarbeit 
Autoren und Autorinnen entstand, mit gr
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Buffet.  
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„Die Lust am Essen“ (für Menschen mit Demenz) 

Am 18.11.2014 fand im BAPH Ried i. Innkreis im heurigen Jahr die zweite 
gut besuchte Fortbildung der Österreichischen Gesellschaft für Aktivierung 
und Gedächtnistraining im Innviertel statt. Nachdem im Frühjahr 
herausforderndes Verhalten das Thema gewesen war, ging es diesmal 
unter dem Titel „Die Lust am Essen“ um Ernährung und Demenz. Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen aus den Pflegeheimen Ried im Innkreis, 
Altheim und Gaspoltshofen hatten im Rahmen eines interaktiven 
Workshops die Möglichkeit zu regem Erfahrungsaustausch und Diskussion. 
Selbstreflexion, fachliche Inputs und Informationen rundeten den 
abwechslungsreichen Abend ab. 

Ich freue mich auf weitere fruchtbare Zusammenarbeit und bedanke mich 
bei den Verantwortlichen des BAPH Ried für die Bereitstellung der 

Räumlichkeiten. Dr. Mair Petra (Referentin) 

 

Depressionen im Alter 

Am Dienstag, 18.11. 2014, hat im Wohnheim Tivoli der Vortrag zu 
"Depression im Alter" stattgefunden. Wir  möchten uns herzlich bei Herrn 
Mag. Grubeck für die kostenlose Bereitstellung  des Seminarraums  und 
beim Verein Begegnung für die Organisation bedanken. Ebenso gilt 
unser Dank der Referentin Frau Mag. Nasrouei. Es freut uns sehr, dass 
dieses wichtige Thema auf großes Interesse gestoßen ist. 

http://www.verein-begegnung.at 

 

Über die Fortbildungen „Spiel- und Fördermaterial für Blinde und 

Sehbehinderte“ und „Memotion- Gedächtnistraining zum Erlebnis 

machen“ wurde im Newsletter 1/14 bzw. 2/14 berichtet. 

 

Viele Besucher und Besucherinnen (insgesamt 

160) verzeichneten auch die Buchpräsentationen 
der „Validierenden Aktivierung“ in Wien, Graz 
und Salzburg, die an zwei Standorten auch von 
einer sensiblen Fotoausstellung alter Menschen 
begleitet wurde. Die Vorstellung des Buches 
wurde jeweils von Expertenvorträgen begleitet: 
Ernst Viertler, Demenzexperte aus Salzburg und 

                                   Doris Tropper, Buchautorin. 


