PRESSEMITTEILUNG

Die Filmreihe zum Thema Seelische Gesundheit

Im Juli wurde die Nationale Demenzstrategie mit dem Ziel, unsere Gesellschaft
demenzsensibler zu gestalten, verabschiedet. Derzeit sind ca. 1,6 Millionen Menschen
in Deutschland an einer Demenz erkrankt, Tendenz steigend. Jede/r von ihnen hat
eine eigene Geschichte. Da Demenz bislang weder ursächlich behandelbar noch
heilbar ist, kommt es darauf an, dafür zu sorgen, dass Menschen mit Demenz und
deren Angehörige, trotz aller Einschränkungen, ein möglichst gutes Leben führen
können. Hier sind wir alle gefragt. In der Pflege und Begleitung von Menschen mit
Demenz spricht man von einem personenzentrierten Ansatz, bei dem die
Einzigartigkeit der Person mit ihren (seelischen) Bedürfnissen im Mittelpunkt steht und
der vor allem die jeweils vorhandenen Möglichkeiten wertschätzt. In der Praxis gibt
es, auch angesichts der oftmals schwierigen Rahmenbedingungen, noch viele
Verbesserungspotentiale.
Die Beschäftigung mit Demenz führt uns auch zu Fragen, die für uns alle sowohl als
einzelne Menschen als auch als Gesellschaft bedeutsam sind. Wie z.B.: Was macht uns
als Menschen aus? Was bleibt wenn unsere kognitiven Fähigkeiten weniger werden?
Wie können Kontakt, Begegnung, Gemeinschaft gelingen?
Wir möchten mit dieser Veranstaltung für einen offenen Umgang sensibilisieren und
freuen uns, für das Publikumsgespräch wieder tolle Podiumsgäste begrüßen zu dürfen.
Am 7. Oktober 2020 um 17:30 Uhr (ohne Werbung) läuft
“Romys Salon“
(Drama, Deutschland, Niederlande 2018)
In ihrem generationsübergreifendem Familienfilm erzählt die Regisseurin Mischa
Kamp ehrlich, lebensnah und sehr liebevoll die Geschichte von der Beziehung der
aufgeweckten Romy zu ihrer Oma Stine, die an Alzheimer erkrankt ist. Romy und
ihre Oma werden im Verlauf des Films zu Verbündeten im Umgang mit den
Herausforderungen des Alltags. Dabei gibt es sowohl humorvolle Situationen als
auch Momente der Verzweiflung und Traurigkeit. Ein Film mit erfrischender
Leichtigkeit, warmherzig und würdevoll.
Kino CineMotion, Wartenberger Str. 174, 13051 Berlin. Eintritt 5,00 €
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen regen Austausch!
Wichtige Hinweise zur aktuellen Corona Situation: Zu unser aller Sicherheit halten auch wir uns an
die Bestimmungen der geltenden SARS-CoV-2 Infektionsschutzverordnung. Vom CineMotion wird ein
großer Kinosaal zur Verfügung gestellt, um alle Sicherheitsabstände einzuhalten. Weitere Informationen
unter: https://www.cinemotion-kino.de/mitabstandsicher
Kinokarten können gerne im Vorverkauf online erworben werden. Ein Kauf mit kontaktloser Bezahlung ist
auch vor Ort möglich. Die Zuweisung der Sitzplätze erfolgt durch das Personal.
E-Mail-Kontakt
Webadresse

filmreihe@gpv-lichtenberg.de
http://www.gpv-lichtenberg.de/irrsinnig-menschlich.html
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