Verein

mitmachen

w w w . d e m e n z - k u lt u r . c h

Für soziale und
kulturelle Teilhabe im
öffentlichen Raum

wer wir sind

mitglied werden

Der Verein fördert die soziale Teilhabe von
Menschen mit Demenz am gesellschaftlichen
und kulturellen Leben durch Gründung von
niederschwelligen Anlaufstellen im Quartier
und öffentlichen Orten der Begegnung.
Angesprochen sind Personen, die zum Genuss
von Natur, Kultur und Kreativität Orientierung und Begleitung brauchen.

Unterstützung des Vereins mit einer Mitgliedschaft
Fr. 40.- pro Jahr für natürliche Personen und Mitbestimmung an der Mitgliederversammlung. Fr. 100 .pro Jahr für juristische Personen.

Gönner oder gönnerin werden
Unterstützung des Vereins mit einem jährlichen Beitrag und Erhaltung des Jahresberichtes mit Bilanz.

kontakt

Spenden

Verein Treffpunkt Demenz und Kultur
Chileweg 5
8914 Aeugst am Albis

Unterstützung des Vereins durch eine einmalige
Spende.

Freiwilligenarbeit
Telefon 079 620 97 65
treffpunkt @ demenz-kultur.ch
www.demenz-kultur.ch
IBAN CH29 0900 0000 6117 3555 6

Unterstützung des Vereins durch Begleitung
betroffener Personen vom und zum Wohnort.

Unsere Gastgeberin, das Kafi Mümpfeli, ist ein
beliebtes, zentral gelegenes Quartiercafé.
Das Atelier Mobile installiert zweimal pro Monat seine Staffeleien und Malutensilien in
einer ruhigen Ecke des Cafés und bietet Raum
und Zeit, um in die bunte Welt der Farbe einzutauchen.
Alle Arbeiten entstehen aus der momentanen
schöpferischen Freude heraus. Im Zentrum
stehen das gestalterische Erleben und das
gemeinschaftliche Zusammensein. Es müssen
keine Kunstwerke entstehen. Ziel ist es, alle
Teilnehmenden in ihrer persönlichen Ausdrucksweise zu stärken. Das begleitete Malen
wird von einer Fachperson des Atelier Mobile
geleitet und mit einer Mitarbeiterin der Spitex
Limmat unterstützt.
Zum Abschluss wird allen Teilnehmenden ein
Zvieri im öffentlichen Kafi serviert. So lassen
wir den Nachmittag gemeinsam ausklingen.

Kunstvermittlung im Museum
und freier Ausdruck im Atel ier
Freitags 11 bis 16 Uhr, Fr. 150 .inkl. Essen, Kunstvermittlung und Atelier.
Der grosszügige Rieterpark bietet uns zum
Einstieg die Gelegenheit zu einem genussvollen Spaziergang. Nach einem Lunch vom
Rietercafé im Atelier, führt uns die Kunstvermittlerin des Museums zu ausgewählten
Werken aus anderen Kulturen. In diesen
Kunstwerken erkennen wir vertraute Lebensbereiche. In einem gemeinsamen Dialog
können Gedanken und Betrachtungsweisen
dazu ausgetauscht und über die Sinne
erfahrbar gemacht werden.
Den Impulsen aus dem Ausstellungsbesuch
kann danach im schöpferischen Arbeiten
malend und gestaltend Ausdruck verliehen
werden. Im Zentrum stehen das gestalterische Erleben und das gemeinschaftliche
Zusammensein. Der gestalterische Prozess
wird von zwei Fachpersonen des Atelier Mobile begleitet. Beim Zvieri treffen wir uns
wieder am gemeinsamen Tisch und runden
den reich gefüllten Tag ab.

uf is grüene

I n d e r n at u r o d e r i n w o l l i s h o f e n

Freies Malen und Gestalten
Mittwoch 2-mal monatlich, von 14.30 bis
17 Uhr, Fr. 70 .- inkl. Zvieri.

at e l i e r m o b i l e

im Museum Rietberg

i m K a f i M ü m pf e l i i n Z ü r i c h Aff o lt e r n

at e l i e r m o b i l e

Ausflüge oder gartentreffen
Mittwoch 2-mal monatlich, 11 bis 16 Uhr,
Fr. 90 .- inkl. Busfahrt, exkl. Essen.
Die gemeinsamen Ausflüge durch Pärke,
Wiesen, Feld und Wald, in einer kleinen Gruppe, ermöglichen betroffenen Menschen
eine aktive Lebensgestaltung und positive
Gemeinschaftserlebnisse in der Natur.
Wir passen das Programm den Teilnehmenden und dem Wetter an und verfügen über
einen Kleinbus für Ausflüge und einen festen
Treffpunkt im Schipfergarten, mit Aussicht
auf den Zürichsee.
Die Ausflüge werden von Fachpersonen unseres Vereins und freiwilligen Helfer und Helferinnen durchgeführt. Die Spitex Sihl nimmt
aktiv daran teil.
Die Daten sind im separaten Programm ersichtlich. Für separate Wünsche von Institutionen kann der Ausflug auch an einem
anderen Wochentag durchgeführt werden.

