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Mitglieder
Der Verein Alzheimer Schaffhausen besteht per 31.12.2020 aus 175 Einzelmitgliedern, 14
Kollektivmitgliedern und 3 Partner-/Familienmitgliedern.
Der Mitgliederbestand hat leicht abgenommen (5 Mitglieder) und sich in den vergangenen Jahren bei rund 200 Mitgliedern eingependelt. Neben einer Einzelmitgliedschaft
sowie einer Kollektivmitgliedschaft können seit diesem Jahr neu zwei Personen, die im
selben Haushalt leben, eine «Partner- Familienmitgliedschaft» abschliessen.
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Bericht der Co-Präsidentin
«Covidstutz» möchte man ausrufen und
denkt es dann doch nur. 2020 war – nicht
nur für Alzheimer Schaffhausen – das Jahr
der verhinderten Veranstaltungen, und die
Aussichten sind wohl eher verhalten optimistisch.
Von Mitte Februar bis Ende Mai mussten
wir unsere Angebote für Menschen mit Demenz und Angehörige aussetzen, also kein
Singen, Spazieren und keine Gesprächsgruppen. Sitzungen fielen aus oder fanden
nur eingeschränkt statt. Nationale Tagungen waren gestrichen, ebenso Supervisionen und Weiterbildungsangebote von Alzheimer Schweiz. Die Tagesstrukturen für
betreuende Angehörige öffneten ihre Tore
erst wieder am 1. Juli. Die hermetisch abgeriegelten Heime lockerten zaghaft, unter strengsten Massnahmen. Immerhin,
die Solidarität war gross und viele Pflegeheime wurden sehr kreativ, um Kontakte zu
ermöglichen.
Zum Glück blieb die Beratungsstelle weiterhin erreichbar, ebenso unsere Geschäftsstelle. Über Telefon und E-Mail
blieben wir so gut wie möglich mit den Angehörigen verbunden. Dieses reduzierte
Angebot wurde gerne genutzt und sehr geschätzt.
Wir wollen nicht klagen. In der ganzen
Zeit vor, während und nach des Lockdowns, gab es bei unseren Klienten keine
ernsthaften Coviderkrankungen. Alle hielten sich vorbildlich an die Vorschriften,
wenn auch unter schwierigsten Umständen. Man erkläre einem Menschen mit Demenz was man plötzlich alles muss und

nicht mehr darf. Man hat viel darüber gelesen.
Trotz aller Umtriebe, die das Coronavirus
verursachte, ging die kantonale Demenzstrategie nicht ganz vergessen. Noch vor
den Weihnachtstagen fand eine Telefonkonferenz statt, initiiert vom Gesundheitsamt. Relevante Teile des Massnahmenplans und eine mögliche Aufgabenverteilung wurden diskutiert. Parallel fanden
drei Treffen mit Vertreter*innen der Stadt
und anderen Organisationen statt. Angedacht wurde ein Projekt «Demenzfreundliche Gemeinde» mit einem Pilot im Quartier Herblingen zur Eröffnung der Dezentralen Hausgemeinschaft für Menschen
mit Demenz «Höfli». Eine Ausweitung auf
den ganzen Kanton wird angestrebt.
Alzheimer Schaffhausen wird sich im laufenden Jahr vor grossen Herausforderungen sehen und führte unter diesem Fokus
diverse Gespräche, um neue Vorstandsmitglieder zur Bewältigung der kommenden Aufgaben zu gewinnen.
Dem Vorstand und Beraterausschuss danke ich ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit. Zusammen sind wir Alzheimer
Schaffhausen.
Allen, die uns seit Jahren treu und zuverlässig unterstützen, allen Sponsoren,
Spendern und Mitgliedern gilt unser grosser Dank. Ohne sie ginge es nicht.
Wie immer die Zeiten und Umstände sind
– wir bleiben dran!
Katharina Manz Schulthess,
Co-Präsidentin
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Angebote
Beratungsstelle Demenz
Die Beratungsstelle ist auch im letzten Jahr wieder gewachsen. Die persönlichen Beratungen stiegen von 95 auf 110, die telefonischen Beratungen von 244 auf 332 und die
Beratungen via E-Mail erhöhten sich geringfügig von 74 auf 81.
Beim Übertragen der aktuell laufenden Beratungssituationen zum Jahreswechsel stellte
ich fest, dass auch diese einen Zuwachs verzeichnen. Waren es bei meinem Stellenantritt im Juni 2017 noch 38 offene Situationen, so sind es derzeit 88. Ein Zeichen, dass
das Angebot bekannt und geschätzt ist und entsprechend in Anspruch genommen wird.
Von März bis Mitte Mai durfte die Beratungsstelle Corona bedingt keine Personen im
Büro empfangen. Die Angst vor dem Virus war gross, da Menschen mit Demenz nur
schwer zu schützen sind. Die Angehörigen empfanden die Situation als bedrohlich und
lebten in dieser Zeit sehr zurückgezogen. Dies mag mit ein Grund dafür sein, dass die
aufsuchenden Beratungen im letzten Jahr von 9 auf 21 anstiegen. Die Situation wird sich
wohl noch nicht so schnell entspannen.
Die Beratungsstelle konnte dank der Kooperation und Unterstützung der Spitalhygiene
seit Mitte Mai 2020 ihr Angebot für persönliche Beratungen wieder aufnehmen und bis
heute aufrechterhalten.
Der Anstieg der Beratungen in allen Bereichen liess mir wenig Möglichkeit die Pflege der
Vernetzungen, welche ich als sehr wichtig und sinnvoll erachte, gleichermassen wahrzunehmen, wie noch in den Jahren zuvor. Ich bedauere dies und bin dabei aber froh, dass
die Zusammenarbeit mit zugewandten Diensten situativ so gut funktionierte.
Über die Situation der Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in der Coronazeit
wurde viel berichtet. Das Wegbrechen von Entlastung und unterstützenden Angeboten
wiegt unendlich schwer. Es war auch das vorherrschende Thema meiner Begleitungen
und Beratungen. Der aktive Telefondienst und die Intensivierung der aufsuchenden Beratung konnten und können auch weiterhin die phasenweise geschlossenen Tagesstrukturen und sonstigen Aktivitäten nicht ersetzen, wurden jedoch gerade darum umso mehr
geschätzt und benötigt. Ich hoffe mit allen Angehörigen und von Demenz betroffenen
Menschen, dass in absehbarer Zeit wieder eine gewisse Normalität einkehrt, die gesellschaftliche Kontakte ermöglicht und alle Angebote wieder frei zugänglich macht.
Heike Gauss, Leiterin Beratungsstelle
Angehörigengruppen
Die Angehörigentreffen verzeichneten auch im vergangenen Jahr regen Zulauf. Monatlich trafen sich betreuende Ehefrauen und -männer, Söhne, Töchter von einem dementen
Elternteil in Gruppen zum Gespräch. Ab März wurden die zwei bestehenden Gruppen um
eine dritte erweitert, die alle gut besucht waren. Aktuell ist eine vierte geplant.
Im Corona-Lockdown mussten wir die Treffen aussetzen, hielten aber telefonisch und
per E-Mail den Kontakt zu allen Angehörigen.
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Insgesamt fanden, umständehalber, acht der üblicherweise zwölf Treffen statt. Die
Weihnachtsveranstaltung, die jeweils alle Gruppen vereinte und immer von Gesang und
Geselligkeit geprägt war, mussten wir schweren Herzens absagen.
Unser Angebot wird insgesamt von ca. dreissig Teilnehmer*innen genutzt, aufgeteilt in
zwei Montagsgruppen und eine Dienstagsgruppe.
Leiterinnen sind montags Jacqueline Filippi und dienstags Kathrin Manz.
Das Angebot ist freiwillig und kostenlos.
Katharina Manz Schulthess, Co-Präsidentin und Leiterin Angehörigengruppe
Entlastungsdienst für betreuende Angehörige
Betreuerinnen/Mitarbeiterinnen
Anzahl betreute Personen
Einsätze ausserkantonal
Total Einsatzstunden
Total Neuanfragen/Erstkontakte
Personen die ALZ Gutscheine erhalten haben
Totalbetrag der abgegebenen ALZ Gutscheine

2019
10
18
0
783.50
32
18
Fr. 2675.00

2020
10
19
0
915.50
33
15
Fr. 2150.00

Bei Pro Senectute haben die Einsatzstunden im Vergleich zum letzten Jahr zugenommen
(2019 = 783.5 Stunden / 2020 = 915.5 Stunden. Das entspricht einer Zunahme von 132
Stunden oder 16.8%). Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung schon in Hinsicht darauf,
dass das Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie ein sehr schwieriges Jahr war. Bei den
von uns betreuten Menschen gab es, wie fast in jedem Jahr Veränderungen, die eine
Betreuung nicht mehr möglich machten. (3 Klienten sind verstorben, 6 Klienten traten
definitiv in eine Pflegeinstitution ein, ein Klient hat sich für die Variante «Tagesstätte»
entschieden und bei einer Klientin musste die Betreuung abgebrochen werden, da die
Vorstellung der Klientin nicht unserem Angebot entsprach)
Ein paar rückblickende Gedanken zu Corona und zum vergangenen Jahr:
Die Vorgeschichte kennen wir alle – die Lockdowns, die Massnahmen, die verhängt wurden… etc. Am Anfang war auch ich verunsichert, was da auf uns zukommen wird. Wie
gefährlich dieses Virus ist, wussten wir ja Mitte März noch nicht wirklich. Das Leben
veränderte sich daraufhin von einem Tag auf den anderen komplett. So etwas hatte ich
noch nie gesehen und erlebt. Die Konsequenzen waren sehr einschneidend – überall
herrschte Verunsicherung.
Erschreckende und schockierende Bilder im TV und der Presse z.B. aus Italien stellten
das rationale Denken auf den Kopf. Ich beobachtete Angst und Panik – noch geschürt
durch die mediale Berichterstattung. Verzweiflung und Verunsicherung herrschte bei
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praktisch allen – ob alt oder jung. Am schlimmsten traf es die alten Menschen, welche
aufgefordert wurden, sich in die Isolation zurückzuziehen und zu Hause zu bleiben. Dass
dieses Virus vor allem eine Gefahr für die vulnerablen, alten Menschen war und ist,
wurde schnell bekannt.
Wie erlebte ich also diese Menschen in der staatlich verordneten Einsamkeit? Vielen
ging es nicht gut. Sie vermissten die sozialen Kontakte und hatten Angst um ihr Leben.
Ich beobachtete Menschen, deren Vitalzeichen aufgrund der aktuellen Stresssituation
alarmierend waren und depressive Verstimmungen zeigten. In der Isolation schauten
sie TV, lasen Zeitung falls noch möglich oder hörten Radio. Die immer wiederkehrenden
Horrorbilder und angstmachenden Pressemitteilungen setzten ihnen massiv zu. Ich vermisste in dieser Zeit schmerzlich eine Berichterstattung, welche auch ein wenig Zuversicht, Ruhe und Hoffnung vermittelt hätte.
Auch für uns als Team war diese besondere Lage eine echte Herausforderung. So haben
wir uns bereits Mitte März mit den betreuenden Angehörigen betr. weiterer Einsätze in
Verbindung gesetzt. Auch die Schutz - und Hygienemassnahmen wurden besprochen.
Einzelne Betreuungen wurden auf Wunsch der Angehörigen aus Angst vor einer Ansteckung per sofort gestoppt. Bei anderen waren wir zunehmend wieder im Einsatz oder
haben die Betreuungen gar nie unterbrochen. Wir nahmen wahr, dass viele, auch die
Angehörigen, diesen Zustand der Isolierung nur schwer verkrafteten. Für die meisten
waren wir in dieser schwierigen Zeit fast die einzigen Menschen, mit denen sie noch
Kontakt hatten, die sie unterstützten und Zuversicht vermittelten.
Nun ist das Jahr 2020 zu Ende gegangen. Es war ein buchstäbliches Wechselbad der
Gefühle und für die meisten Menschen war es in vielerlei Hinsicht eine psychische und
physische Belastung. Es ist schön, dass wir mit unsrer Tätigkeit ein wenig Zuversicht und
Licht in den Alltag der von uns betreuten Menschen und deren Angehörigen bringen konnten. Wir durften spüren, dass die Wertschätzung für unsere Arbeit im Entlastungsdienst
in grossem Masse da ist. Das freut uns, stimmt uns zuversichtlich und es ist gut zu wissen
auf dem richtigen Weg zu sein.
Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei meinem motivierten, engagierten Team
bedanken, bei den Angehörigen und den uns anvertrauten Menschen sowie Alzheimer
Schaffhausen für die grosszügige Gutscheinaktion und die erfreuliche Zusammenarbeit
mit Pro Senectute Schaffhausen.
Nehmen wir das neue Jahr mit Zuversicht in Angriff und geniessen wir, trotz allem, das
Leben, die Natur und die zwischenmenschlichen Begegnungen.
Karin Christinat, Einsatzleiterin Entlastungsdienst für betreuende Angehörige mit
Schwerpunkt Demenzerkrankungen, Pro Senectute Schaffhausen
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Weitere Angebote und Veranstaltungen
Singgruppe
Im Berichtjahr konnte sich die Singgruppe infolge der Corona-Massnahmen lediglich 10mal (Vorjahr 21-mal) treffen. Die beiden Leiterinnen, Gerlinde Rauber, klinische Musiktherapeutin MAS/SFMT, und Barbara Piccolin, Musikagogin und Pflegefachfrau, haben
aufgrund dieser Situation eine innovative Alternative erarbeitet und umgesetzt: Sie haben zu den Themenkreisen «Frühling», «Draussen und unterwegs», «Liebe» und «Weihnachten» eine Reihe von bekannten Liedern und Evergreens aufgezeichnet und die Audiodateien zusammen mit den Liedtexten auf der Webseite von Alzheimer Schaffhausen
veröffentlicht. So können Angehörige gemeinsam mit ihren an Demenz erkrankten Menschen die Lieder anhören und sich davon zum Mitsingen anregen lassen. Sind sie miteinander unterwegs, mit Hilfe des Smartphones. Und zu Hause auch über den Computer.
Über dieses schweizweit einmalige Angebot haben die Schaffhauser Nachrichten einen
vielbeachteten Artikel veröffentlicht.
Die Singgruppe für Menschen, die unter Vergesslichkeit leiden oder denen eine beginnende Demenz diagnostiziert wurde, besteht seit 2016 und konnte vor der Pandemie in
vierzehntäglichem Abstand besucht werden. Das Angebot spricht Betroffene an, die immer noch zu Hause leben und im Alltag selbständig sind, bei denen jedoch durch die
Erkrankung eine Verunsicherung besteht. Gemeinsame Aktivitäten ausser Haus mit anderen Menschen stärken ihr Selbstbewusstsein. In der Beschäftigung mit Musik und beim
Singen werden die Sinne angeregt und Erinnerungen wachgerufen. Anregung, Freude und
das Erleben von Teilhabe mit anderen Menschen stärken das Wohlbefinden - sowohl der
Demenzbetroffenen als auch ihrer Angehörigen, deren Teilnahme an der Singgruppe
nicht verpflichtend, aber sehr willkommen war.
Spaziergruppe
Die Spaziergruppe, erstmals durchgeführt im Oktober 2019, entwickelte sich im vergangenen Jahr zu einem neuen, festen Angebot von Alzheimer Schaffhausen.
Die Menschen mit Demenz trafen sich jeden zweiten Mittwoch von 14 Uhr bis 17 Uhr.
Ausgangspunkt war jeweils die Geschäftsstelle von Alzheimer Schaffhausen an der
Krummgasse. Dort wurden sie von den Begleiterinnen, abwechselnd eine von uns zwei
Co-Präsidentinnen und eine freiwillige Helferin, erwartet. Es hatte sich bewährt, die
Gruppe jeweils zu zweit zu begleiten. Die Angehörigen sind ebenfalls willkommen. Besonders bei neu dazu gekommenen Demenzkranken, schätzen es die Angehörigen die
ersten ein, zwei Male dabei zu sein.
Wir spazieren jeweils in der näheren, manchmal auch etwas weiteren Umgebung, wobei
wir die eigentliche Spazierzeit auf höchstens anderthalb Stunden beschränken. Wir planen Pausen ein mit kleinem Proviant im Freien oder Kaffee und Kuchen in einer Gaststätte. Leider wurden Besuche in einem Café und Fahrten mit dem öffentlichen Bus, coronabedingt, zunehmend verunmöglicht.
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Anfang des Jahres war die Gruppe noch klein aber konstant. So konnten wir auch während des ersten Lockdowns die Spaziergänge zeitweise weiter durchführen, weil wir
nicht mehr als fünf Personen waren. Später mussten wir wegen den verschärften Vorgaben des BAG von April bis Ende Mai unterbrechen. Während des Lockdowns waren sämtliche Entlastungsangebote wie Tagesbetreuung etc. geschlossen. Die Angehörigen sahen sich plötzlich allein gelassen. Um in dieser schwierigen Situation eine kleine Hilfe
anzubieten, erhöhten wir den Rhythmus der Spaziergänge ab Ende Mai auf jeden Mittwoch. Seither finden die Spaziergänge wöchentlich statt. Insgesamt unternahmen wir
dreissig Spaziergänge. Wenige Male mussten wir wegen schlechten Wetters absagen.
Die Gruppe ist in der Zwischenzeit etwas gewachsen, was uns sehr freut. Hoffentlich
werden wir bei Erscheinen dieses Jahresberichts wieder in der Lage sein, nicht nur die
Spaziergruppe, sondern alle unsere Aktivitäten wie gewohnt anbieten zu können.
Wir danken den Angehörigen und den Menschen mit Demenz für ihr Vertrauen.
Cornelia Wunderli, Co-Präsidentin und Leiterin Spaziergruppe
Ferien für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
vom 12. bis 19. September 2020 im Zentrum Ländli im Kanton Zug am Ägerisee
Infolge der COVID19-Massnahmen konnte Alzheimer Schaffhausen zusammen mit Alzheimer Thurgau die Entlastungsferien im Berichtjahr leider nicht durchführen.

Herbstveranstaltung mit Verleihung des Fokuspreises am 8. Oktober
An der traditionellen Herbstveranstaltung von Alzheimer Schaffhausen referierte Prof.
Dr. André Fringer von der ZHAH zum Thema «Die Bedeutung und Rolle der pflegenden
Angehörigen». Die Arbeits- und Forschungsschwerpunkte des Referenten sind die familienzentrierte Pflege, Palliativ Care sowie die freiwillige und informelle Pflege. Betreuende Angehörige von Menschen mit Demenz leiden oft mehr als die Betroffenen selbst. Pro
Woche leisten in der Schweiz rund 600'000 betreuende Angehörige etwa 12 Millionen
Pflegestunden. Dieser Aufwand führt laut Referent André Fringer oft zu Einsamkeit und
chronischem Stress.
Im Rahmen der Herbstveranstaltung wurde der diesjährige «Fokuspreis» verliehen. Der
mit 2000 Franken dotierte Anerkennungspreis ging an die Angehörigen der drei Angehörigengruppen von Alzheimer Schaffhausen. Die Angehörigenruppen sind monatlich
stattfindende, geleitete Austauschtreffen von Frauen und Männern, die ihre demenziell
erkrankten Partner, Partnerinnen meist noch zu Hause betreuen. Die Gruppen sind offen
für alle Themen, Fragen, Schwierigkeiten, Herausforderungen, die im Zusammenhang mit
der Krankheit auftreten. Alle wissen, wovon die Rede ist. Alle dürfen sich ernst genommen fühlen. Es gibt Zeit zum Reden, zum Zuhören – auch zum Schweigen. Mit dem Fokuspreis würdigte Alzheimer Schaffhausen die schwierige Situation und die herausfordernden Belastungen von Angehörigen von Menschen mit Demenz.
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Cornelia Wunderli im Gespräch mit dem Referenten Prof. Dr. André Fringer von der ZHAW

Vier Angehörige nahmen stellvertretend für die drei Angehörigengruppen von
Alzheimer Schaffhausen den diesjährigen Fokuspreis entgegen.
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Weiterbildung für Freiwillige und Angehörige
An der Weiterbildung «Leben mit der Krankheit Demenz» im Rahmen des Projektes Besuchskreise (ALZ SH, Pro Senectute, Rotes Kreuz und benevol) am Dienstag, 1. und 22.
September waren 10 Personen anwesend und der Kurs war somit ausgebucht. Die Kursteilnehmenden waren in erster Linie Freiwillige, die in einem Heim oder in ihrem privaten
Umfeld Besuchsdienst leisten. Eine weitere Gruppe sind Personen, die in Ihrem Umfeld
mit Menschen mit einer Demenz zusammenleben. Alle Teilnehmenden haben eine Weiterbildungsbestätigung erhalten.
Öffentlichkeitsarbeit
Aufgrund von Rückmeldungen aus der Bevölkerung hat sich gezeigt, dass die Dienstleistungen und Angebote von Alzheimer Schaffhausen in den ländlichen Kantonsgebieten
nicht so bekannt sind wie in der Agglomeration. Deshalb hat der Vorstand im Berichtjahr
entschieden, kleine Inserate in den Landzeitungen zu publizieren. Im Steiner Anzeiger,
im Thaynger Anzeiger sowie im Klettgauer Boten publizierte Alzheimer Schaffhausen
über das ganze Jahr verteilt insgesamt 35 Kleininserate. Zusätzlich zu diesem Paket
durften wir zu sehr günstigen Konditionen weitere zehn Inserate in den Schaffhauser
Nachrichten publizieren.
Die Inserate für die Landzeitungen sowie der vorliegende Jahresbericht wurden von
Daniel Lanz, typografischer Gestalter, Schaffhausen, professionell gestaltet.

Wir haben Verständnis

Meine Frau kennt
mich nicht mehr

/ Alzheimer Schaffhausen
Tel. 052 741 60 41
info.sh@alz.ch
alz.ch/sh

/ Alzheimer Schaffhausen
Tel. 052 741 60 41 • info.sh@alz.ch • alz.ch/sh

Kompetenz
bei Demenz

/ Alzheimer Schaffhausen
Tel. 052 741 60 41
info.sh@alz.ch
alz.ch/sh
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Mit diesem Inserat für Angehörige von Menschen mit Demenz sowie für Vereinsmitglieder konnte schnell regiert
und die ersten, wichtigsten Informationen transportiert
werden.

Informationen für Angehörige von Menschen
mit Demenz sowie Vereinsmitglieder:
Die Beratungsstelle Demenz im Kantonsspital steht für telefonische Beratungen und Beratungen per E-Mail weiter zur Verfügung. Persönliche Beratungen vor Ort sind bis auf Weiteres
nicht mehr möglich.
Die Treffen der Angehörigengruppen, der Sing- und Spaziergruppe finden bis auf Weiteres nicht statt.
Die ordentliche Vereinsversammlung anfangs Mai 2020 muss
abgesagt werden. Wir werden die Mitglieder über den Ersatztermin fristgerecht informieren und einladen.
Auf www.alz.ch/sh können Sie sich aktuell und umfassend informieren.
Die Geschäftsstelle ist telefonisch und per E-Mail erreichbar.
Der Vorstand von Alzheimer Schaffhausen bittet Sie um Verständnis und wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen viel Kraft
und Geduld!
Beratungsstelle Demenz
052 634 38 38 / alzheimervereinigung@spitaeler-sh.ch
Geschäftsstelle 052 741 60 41 / info.sh@alz.ch
Nationales Alzheimertelefon 058 058 80 00
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Ordentliche Vereinsversammlung 2020
Alzheimer Schaffhausen hat aufgrund der
Schutz- und Hygienebestimmungen entschieden, die ordentliche Vereinsversammlung 2020 nicht vor Ort durchzuführen.
Geplant war die Vereinsversammlung auf
Mittwoch, 6. Mai 2020 im Hotel Kronenhof
mit einem Vortrag von Prof. Dr. André
Fringer zum Thema «Die Bedeutung und
Rolle der pflegenden Angehörigen». Damit
das Geschäftsjahr 2019 dennoch ordentlich abgeschlossen werden konnte, wurden die Beschlüsse im Zirkularverfahren
gefällt.
Vorstand und Beraterausschuss
Der Vorstand kam im Berichtjahr zu vier
Sitzungen zusammen. Infolge den vom
BAG und dem Kanton festgelegten Kontaktbeschränkungen resp. Abstandsregeln
fand die Sitzung im Juni im Dachstock der
Ochsenschür und die beiden letzten Vorstandssitzungen im September und November in den geräumigen Schulzimmern
des Rheinschulhauses statt. Die geplante
Vorstandssitzung am 23. März musste infolge der Kontaktbeschränkungen abgesagt werden.
Vertreterinnen und Vertreter des Vorstandes, des Beraterausschusses sowie der
Geschäftsstelle besuchten diverse Weiterbildungen. Der Vorstand sowie der Berater-ausschuss sind ehrenamtlich tätig.
Die besuchten Weiterbildungen fanden
ausserhalb der bezahlten Tätigkeit statt.
Alzheimer Schaffhausen übernahm die
Spesen.

Geschäftsstelle
Im Berichtsjahr wurde die Geschäftsstelle von Alzheimer Schaffhausen im Mandat
von benevol Schaffhausen, Fachstelle für
Freiwilligenarbeit, geführt. Insgesamt wurden 343.5 Stunden aufgewendet. (Vorjahr
392.25 Stunden) Das entspricht einem Pensum von 16.9 Stellenprozenten. Die Geschäftsstelle befindet sich an der Krummgasse 13 in Schaffhausen. benevol trägt
die Verantwortung für die Koordination,
die Planung und Durchführung der Geschäfte und Veranstaltungen. Ebenfalls
ist benevol zuständig für das Führen der
Kasse, die Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen, den Kontakt mit den Medien sowie die Bewirtschaftung der Webseite.
Ralph Künzle, Leiter Geschäftsstelle

/ Alzheimer Schaffhausen
Krummgasse 13 • 8200 Schaffhausen
Tel. 052 741 60 41 • info.sh@alz.ch • alz.ch/sh

