
  

 
 

 

Besuche mit dem 1. FC Köln Erinnerungskoffer 
 
 

Wir freuen uns, dass Sie sich für das Projekt „1. FC Köln Erinnerungskoffer für Menschen mit Demenz“ 
interessieren! Hier erhalten Sie mehr Informationen über die Besuche mit dem Erinnerungskoffer und 
was es hierbei zu beachten gilt.  
 

Im Rahmen unseres Projektes schulen wir an einem Wochenende FC Fans und informieren Sie zu ver-
schiedenen Aspekten rund um das Thema Demenz. Nach der Schulung finden die Besuche in Ihrer 
Einrichtung immer in Teams statt, die dann auch eine Gruppenstunde selbstständig gestalten. Bei den 
Besuchsteams handelt es sich um ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die in ihrer Freizeit ihre Fuß-
ballleidenschaft mit Seniorinnen und Senioren in Einrichtungen teilen möchten. Es handelt sich um ein 
kostenfreies Angebot. Um eine gute Zusammenarbeit zu ermöglichen, bitten wir Sie folgende Punkte 
sicherzustellen:  
 

 

 In der Einrichtung soll  
 ein Ansprechpartner für das Regionalbüro und für die Ehrenamtlichen benannt werden (bei 

Abwesenheit des Ansprechpartners soll eine Vertretung benannt werden). 
 ein geschlossener Raum zur Verfügung stehen, in dem sich die Gruppenteilnehmer in Ruhe 

ihrem Verein widmen können.  
 eine Verpflegung für die Gruppenteilnehmer zur Verfügung stehen (Kaffee, Wasser, ggf. 

Kekse). 
 

 Der Besuch des Erinnerungskoffers ist dann am schönsten, wenn er regelmäßig stattfindet. Im 
Rahmen des Projektes ist ein Besuchsrhythmus von mindestens 1x im Monat vorgesehen.  
 

 Unsere Ehrenamtlichen benötigen Ihre fachliche Unterstützung. Ein Mitarbeitender aus Ihrer Ein-
richtung ist jedoch ausreichend, um die Gruppenstunde zu begleiten. 

 

 Der erste Besuch der Ehrenamtlichen wird durch das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Köln 
und das südliche Rheinland begleitet. Im Vorfeld können bereits Fragen und Wünsche geklärt 
werden. 
 

 Das Regionalbüro bleibt für die Einrichtungen Ansprechpartner, wenn Fragen nicht direkt mit den 
Ehrenamtlichen geklärt werden können oder Probleme entstehen.  

 
   Die Ehrenamtlichen können während der Besuche nicht mit den Bewohnern auf Toilette gehen 
oder pflegerische Aufgaben übernehmen. 
 
Haben wir Interesse geweckt? 
 

Dann melden Sie sich bei uns. Teilen Sie uns gerne schon einmal mit, an welchen Tagen und zu welchen 
Uhrzeiten ein Besuch stattfinden kann. Unsere Besuchskoordination kann dann das passende Be-
suchsteam für Ihre Einrichtung ansprechen.  
 
Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Köln und das südliche Rheinland  
n.cujai@alexianer.de oder m.romeike@alexianer.de  
Tel. 02203- 358 95 -14 oder -11 
 
FC-Echo hilft e.V. 
E-Mail: info@fc-echo-hilft.koeln 
www.fc-echo-hilft.koeln 
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