mosa!k
suecht es
Dehei
Worum geht es?
Der Verein mosa!k hat sich zum Ziel gesetzt, im Raum SG/AR schrittweise ein Angebot an
tagesstrukturierenden Aktivitäten für Menschen mit Demenz zu entwickeln und umzusetzen.
Diese Angebote richten sich insbesondere an jüngere (unter 65-jährige) an Demenz erkrankte
Menschen sowie über 65-Jährige, die über gute Bewegungsressourcen verfügen und die sich
für alltagsnahe Aktivitäten in einer kleinen Gruppe interessieren und begeistern lassen. Seit
einem Jahr bieten wir Betroffenen und ihren Angehörigen eine bunte Palette an sinnstiftenden
Aktivitäten an: zwei verschiedene Gesprächsgruppen für Betroffene, Museumsbesuche,
Wandern für Menschen mit Demenz, eine Angehörigengruppe sowie Trommel-workshops.
Detaillierte Informationen dazu finden sich unter www.mosaik-demenz.ch — Angebote.
Bisher wurden die dazu benötigten Räumlichkeiten von uns angemietet. Nun «suecht mosa!k
es Dehei.»
Was genau suchen wir?
− Hindernisfreie Räumlichkeiten in der Stadt St.Gallen oder
am Stadtrand mit guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr.
− ein Haus oder eine Parterrewohnung mit Aussenbereich/Garten oder
− eine Wohnung im Stockwerk mit Lift und einer geräumigen Terrasse.
− Grösse: ca. 150m2, mindestens 5 Zimmer, offene Wohnküche, zwei Toiletten.
− Garten / Aussenbereich mit Abgrenzung gegenüber den Nachbargrundstücken.
− Eine Nachbarschaft im Haus, welche offen, interessiert und solidarisch
gegenüber Menschen mit einer Demenzerkrankung ist.
Wozu brauchen wir dies?
Es soll ein Ort – «es Dehei» für mosa!k und seine Angebote entstehen. Dieses «Dehei» soll einerseits mosa!k eine noch klarere Identität geben, anderseits soll ein Ort entstehen, wo Betroffene
und Angehörige einfach hingehen können, wo sie willkommen sind und Offenheit, Wertschätzung und Begegnung auf Augenhöhe erleben.
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An diesem Ort wird es Angebote geben, die den Tag strukturieren wie z.B. die Gesprächsgruppentreffen für Menschen mit Demenz bzw. deren Angehörige, die Trommelworkshops
oder neue kreativ-handwerkliche Angebote. Es kann im Garten gearbeitet und am Lagerfeuer
diskutiert werden oder man trifft sich zum gemeinsamen Essen… vielfältige Begegnungen sollen
möglich sein.
Diese Räumlichkeiten könnten stunden- oder tageweise ausserhalb unserer Nutzungszeit
auch vermietet/fremdgenutzt werden (z.B. am Wochenende, an einem «mosa!kfreien Tag»
oder am Abend).
Das Besondere daran
mosa!k hat sich auf die Fahne geschrieben, die Angebote zusammen mit interessierten Betroffenen und deren Angehörigen als Mit-Gestaltende zu entwickeln. Gemäss diesem Grundsatz wird
auch «es Dehei» mit seinen Räumlichkeiten gemeinsam entwickelt, aufgebaut und gestaltet.
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