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Diesen Satz hat eine ältere Dame gesagt, als sie in einer schwierigen
Situation war und geweint hat. Aufgrund ihrer dementiellen
Veränderung konnte sie nicht mehr die "richtigen" Worte finden.
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im Cafe / Restaurant Pasqualini
An der Zitadelle Jülich GmbH I Am Wallgraben 29,52428 Jülich
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Gemeinsam mit der Künstlerin Martina Geisler

haben Bewohner/-innen und Gäste verschiedener

Altenpflegeeinrichtungen in Julich Bilder gemalt

und dabei ihren Gefühlen Ausdruck verliehen.

lm Mittelpunkt der Ausstellung stehen die

Menschen, die in ihrer Lebensphase von einer

Demenz oder auch Altersdepression betroffen sind.

Das Arbeiten mit Farbe und Leinwand gibt ihnen

die Möglichkeit, sich auszudrücken jenseits von

gesprochener Sprache.

Das gemeinsame kreative Schaffen ist ein beson-

deres Erlebnis. Die entstandenen Werke machen

die Schaffenden stolz und die Ausstellung bietet

Anerkennung und Wertschätzung.
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Teilhabe von Menschen, ganz unabhängig ihrer

individuellen Einschränkungen und ihres Alters,

ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis.

Das Ausstellungsprojekt ist entstanden in

Kooperation der Stadt Julich mit der stationären

Altenpflegeeinrichtung An der Zitadelle und den

Caritas Tagespflegeeinrichtungen St. Georg und

St. Hildegard in Jülich. Unterstützt wird das Projekt

durch den Kunstverein Julich eV Gefördert wird es

von euPrevent EMR, mit dem Schwerpunkt

,,Psychische Gesundheit - Altersdepression und

Demenz", einem europäischen Förderprojekt für
seniorenfreundliche Gemeinden in der Eureoio

Rhein-Maas.

Die Ausstellung ist zu sehen vom 14.09.2019 - 19.01 .2020
täglich zwischen 1'l :00 und 18:00 Uhr.
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