
b e r a te n  h e l f e n  e n g a g i e r e n  

Ke l h e im  
 

Caritasverband  
für den Landkreis 
Kelheim e.V. 

Cafe Memory 
 
Im Caritas Sozialzentrum in 
Kelheim findet jeden 
Dienstag von 14.00 bis 
17.00 Uhr eine 

Betreuungsgruppe für an Demenz erkrankte  
                          Menschen statt.  
 
Die Gruppe wird von Fachkräften betreut.  
Ziel der Gruppe ist es, den erkrankten  
Personen in gemütlicher Atmosphäre die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu  
ermöglichen. Ein festes Rahmenprogramm  
bietet die nötige Sicherheit. Durch die  
gemeinsame Beschäftigung erfährt der 
erkrankte Mensch, die für ihn so wichtige 
Wertschätzung.   
 
Eine Teilnahmegebühr wird erhoben und 
kann über die jeweilige Krankenkasse  
abgerechnet werden.  
Anmeldung und Information: 
Caritas Sozialstation Kelheim: 
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