
V e r e i n m i t m a c h e n w w w. d e m e n z - k u lt u r . c h

Für soziale und 
kulturelle teilhabe im 

öFFentlichen raum

mitglied werden
unterstützung des Vereins mit einer mitgliedschaft  
Fr. 40.- pro Jahr für natürliche Personen und mitbe-
stimmung an der mitgliederversammlung. Fr. 100.-  
pro Jahr für juristische Personen.

gönner oder gönnerin werden
unterstützung des Vereins mit einem jährlichen Bei- 
trag und erhaltung des Jahresberichtes mit Bilanz. 

SPenden
unterstützung des Vereins durch eine einmalige 
Spende.

FreiwilligenarBeit
unterstützung des Vereins durch Begleitung 
betroffener Personen vom und zum wohnort.

wer wir Sind
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 orientier- 
ung und Begleitung brauchen.

kontakt
Verein treffpunkt demenz und kultur
chileweg 5
8914 aeugst am albis

telefon 079 620 97 65

treffpunkt@demenz-kultur.ch

www.demenz-kultur.ch
iBan ch29 0900 0000 6117 3555 6



FreieS malen und geStalten
Mittwoch 2-mal monatlich, von 14.30 bis 
17 Uhr, Fr. 70.- inkl. Zvieri.
unsere gastgeberin, das kafi mümpfeli, ist ein 
beliebtes, zentral gelegenes Quartiercafé. 
das atelier mobile installiert zweimal pro mo- 
nat seine Staffeleien und Malutensilien in 
einer ruhigen ecke des cafés und bietet raum 
und zeit, um in die bunte welt der Farbe ein- 
zutauchen. 
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 aus-
drucksweise 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 atelier 
Freitags 11 bis 16 Uhr, Fr. 150.- 
inkl. Essen, Kunstvermittlung und Atelier. 
der grosszügige rieterpark bietet uns zum 
einstieg die gelegenheit zu einem genuss-
vollen Spaziergang. nach einem lunch vom 
rietercafé im atelier, führt uns die kunst-
vermittlerin des museums zu ausgewählten 
werken aus anderen kulturen. in diesen 
kunstwerken erkennen wir vertraute lebens-
bereiche. 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 gestalte- 
rische erleben und das gemeinschaftliche 
zusammensein. der gestalterische Prozess 
wird von zwei Fachpersonen des atelier mo- 
bile begleitet. Beim zvieri treffen wir uns 
wieder am gemeinsamen tisch und runden 
den reich gefüllten tag ab.

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 grup- 
pe, ermöglichen betroffenen menschen  
eine aktive lebensgestaltung und positive 
gemeinschaftserlebnisse in der natur.
wir passen das Programm den teilnehmen-
den 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 un- 
seres Vereins und freiwilligen helfer und hel- 
ferinnen durchgeführt. die Spitex Sihl nimmt 
aktiv daran teil.
die daten sind im separaten Programm er- 
sichtlich. Für separate wünsche von insti-
tutionen kann der ausflug auch an einem 
anderen wochentag durchgeführt werden.
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