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            Um Anmeldung zu der von Ihnen ausgewählten Veranstaltung wird gebeten ! 

            Kontakt :    Behindertenverband Saale-Orla-Kreis e.V.     
                                 Demenzberatungsstelle  
                                 Manuela Luther                                                                                      
                                 Tel.: 03663-4254790 oder 03663- 424153 

Dienstag      22.September 2020 

Filmvorführung  

Film:„Romys Salon“  im Kino Schleiz 

Zeit: 19.00 Uhr 

Eigentlich gefällt es Oma Stine (Beppie Melissen) gar nicht, dass 
sie nach der Schule auf ihre Enkelin Romy (Vita Heijmen) 
aufpassen muss. Schließlich hat sie noch einen Friseursalon zu 
schmeißen! Aber ihre frisch geschiedene Tochter Margot (Noortje 
Herlaar) muss auch arbeiten, also bleibt ihr keine andere Wahl, 
wenn sie sie unterstützen will. So kommt Romy jeden Nachmittag 
in den Salon und hilft etwas mit. Doch mit der Zeit bemerkt das 
Mädchen, dass mit ihrer Großmutter etwas nicht stimmt. Denn die 
beginnt plötzlich, Dänisch zu sprechen und kann nicht aufhören, 
von ihrer Kindheit in Dänemark zu erzählen. Romy versucht 
daraufhin alles, um geheimzuhalten, dass ihre Oma immer öfter 
durcheinander kommt. Doch ihr Plan geht mächtig schief, als die 
alte Dame eines Tages plötzlich im Nachthemd im Laden steht. 
Der Gang ins Pflegeheim scheint für Romys Oma daraufhin 
unausweichlich. Ihre Enkelin fragt sich derweil, ob es Stine dort 
auch gut geht, und schmiedet einen Plan, wie sie ihre Großmutter 
wieder aufmuntern kann... 

Eintritt: frei (über eine Spende würden wir uns sehr freuen) 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch     23.September 2020 

Vortrag: „Ernährung in der Pflege Demenzkranker „ 
                    Referent: Dr. Ambold -Gesundheitsberater Erfurt               

Ort: Saal des Behindertenverbandes Saale-Orla-Kreis e.V. 
       Oettersdorfer Straße 18 A  Schleiz 
 
Zeit:  14.30 -16.00 Uhr 
 

Donnerstag      24.September 2020 

„Kreativnachmittag für pflegende Angehörige und Interessierte „ 

  mit Kaffee und Kuchen  

Ort: Begegnungsstätte des Behindertenverbandes Saale-Orla-Kreis e.V.  
       Oettersdorfer Straße 18 A Schleiz 
 
Zeit: 14.00 -16.00 Uhr  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Begegnungsstätte des Behindertenverbandes                                          

Neustädter Straße 137 in Pößneck 

Gesprächsnachmittag zum Thema Demenz                                               

mit dem Film „Romys Salon „ 

Beginn: 17.00 Uhr  

Eigentlich gefällt es Oma Stine (Beppie Melissen) gar nicht, dass sie nach der Schule 
auf ihre Enkelin Romy (Vita Heijmen) aufpassen muss. Schließlich hat sie noch einen 
Friseursalon zu schmeißen! Aber ihre frisch geschiedene Tochter Margot (Noortje 
Herlaar) muss auch arbeiten, also bleibt ihr keine andere Wahl, wenn sie sie 
unterstützen will. So kommt Romy jeden Nachmittag in den Salon und hilft etwas mit. 
Doch mit der Zeit bemerkt das Mädchen, dass mit ihrer Großmutter etwas nicht stimmt. 
Denn die beginnt plötzlich, Dänisch zu sprechen und kann nicht aufhören, von ihrer 
Kindheit in Dänemark zu erzählen. Romy versucht daraufhin alles, um geheimzuhalten, 
dass ihre Oma immer öfter durcheinander kommt. Doch ihr Plan geht mächtig schief, als 
die alte Dame eines Tages plötzlich im Nachthemd im Laden steht. Der Gang ins 
Pflegeheim scheint für Romys Oma daraufhin unausweichlich. Ihre Enkelin fragt sich 
derweil, ob es Stine dort auch gut geht, und schmiedet einen Plan, wie sie ihre 
Großmutter wieder aufmuntern kann... 

 


