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Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Berlin, 1,6.05.2022
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Interessen beku nd u ng für N etzwerkpartner

zur Mitwirkung an einer Lokalen A[tianz für Menschen mit Demenz

Projekttitet: Wir machen Schmargendorf demenzfreund[ich

Name des Kooperationspartners/Anschrift: Bezirksamt Chartottenbu rg-Witmersdorf von Berlin
(Ort, Telefon, Fax, E-Mait,
- bitte nur funktionsbezogene Daten einfügen -)

Bürgerdienste u nd Soziales
Koordination der Attenhllfe und Geriatrie
Dr. C[audia Diederichs

lOttr-Sut *lttee 1oo
10585 Berlin
TeL. 030 9029-74323
Cla u d ia. D rederich s@Cha rtotten bu -Witmersdorf.de

Vorste[[ung der Institution, Rechtsform, Arbeitsgebiet, ZahI der Bes chäftigten:

Begründung zur Teitnahme bzw. Ertäuterung des Interesses am geplanten Vorhaben:

Darste[[ung des Nutzens der Netzwerkarbeit für den Koo perationspa rtner:

Inhatte/Leistungen im Rahmen der Netzwerkarbeit:
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Interessenbekundung für Netzwerkpartner

zur Mitwirkung an einer Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz

Projekttitel: Wir machen Schmargendorf demenzfreundlich

Name des Kooperationspartners/Anschrift:
(Ort, Telefon, Fax, E-Mail,
- bitte nurfunktionsbezogene Daten einfügen -)

Kreuzkirchengemeinde Berlin
Hohenzollerndamm 130
14199 Berlin
Pfarrer Dr. Andreas Groß
Tel.: (030) 83 22 46 63
Gross@Kreuzkirche-Berlin.de

Vorstellung der Institution, Rechtsform, Arbeitsgebiet Zahl der Beschäftigten:

Für den Ortsteil Schmargendorf sind die miteinander kooperierenden evangelischen Kirchengemeinden Alt-
Schmargendorf und Kreuzkirche-Schmargendorf zuständig.

Begründung zur Teilnahme bzw. Erläuterung des Interesses am geplanten Vorhaben:

Die Kreuzkirchengemeinde verfügt über Räumlichkeiten, die sie für die Durchführung von Angehörigenge-
sprächsgruppen und/ oder Betreuungsgruppen zur Verfügung stellen kann.

Darstellung des Nutzens der Netzwerkarbeit für den Kooperationspartner:
Ein nicht unerheblicher Teil der über 400 in Schmargendorf lebenden Menschen mit einer Demenz wird auch
von Mitgliedern unserer Kirchengemeinde umsorgt. Ihre dauerhafte Begleitung ist wohltuend für ihre seeli-
sche Gesundheit, die uns sehr am Herzen liegt.

Inhalte/Leistungen im Rahmen der Netzwerkarbeit:

Wir vermieten unsere Räume stundenweise für Veranstaltungen des Netzwerks "Wir machen Schmar-
gendorf demenzfreundlich".

Berlin,
Ort, Datum Name(n) des/der Unterzeichnenden, rechtsverbindliche Unterschrift(en)












