Gefördert aus Mitteln
des Sozialministeriums

Ein Orientierungssystem,
das Menschen mit Demenz
helfen soll, ihren Alltag zu
bewältigen.
Wir freuen uns über Feedback um die Piktogramme zu verbessern und
Neue hinzuzufügen. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne.

Klara Weber und Sarah Luger
demenz@moments-of-aha.com | 0043 680 23 05 445
www.moments-of-aha.com

Wie es funktioniert:
Ausdrucken – Aufhängen
1. Wähle die Icons die du brauchst. Zusätzlich kannst du auch die textliche
Beschriftung der Räume ausdrucken. Die textliche Beschriftung z.B.: ‚Toilette‘
kannst du im Word ändern um an die von euch verwendete Sprache/Dialekt
anzupassen.
2. Drucke diese aus. Alle Icons sind auf A5 Format angelegt. Du kannst
also zwei auf einer Seite ausdrucken und in der Mitte durchschneiden.
Du kannst sie natürlich auch auf A4 ausdrucken.
3. Aufhängen. Die Schilder sollten in Augenhöhe der Person sein,
die mit Demenz lebt.
4. Gib uns Feedback, was gut läuft oder was verbessert werden
kann und vorallem welche Icons noch fehlen.

Diese Icons basieren auf unserer schriftlichen Arbeit über die
Kommunikationswege von Menschen mit Demenz im Bereich:
Farbe, Licht, Typographie, Verständnis und der Veränderungen
des menschlichen Körpers im Alter. (Zum downloaden auf unserer
Website)

Typographie
Schrift ist besser lesbar, wenn die
Buchstaben weiter auseinander sind
denn: im Alter sehen wir zunehmend
verschwommen und können so die
einzelnen Buchstaben nicht mehr
differenzieren.

Zu dünne Linien werden nicht mehr
erkannt, da die Linse schwacher ist
und man verschwommen sieht. Am
besten funktionieren offene, gleich
dicke Schriften.
z.B.: Verdana

Farbe
Der Mensch besitzt nicht die
Fähigkeit sich Farbe zu merken.
Farbe ist eine subjektive Empfindung.
Zusätzlich färbt sich unsere Linse im
Alter gelblich. Das bedeutet, dass wir
ähnliche Farben nicht mehr auseinander halten können und schwache
Kontraste nicht differenzieren können.
Am besten funktioniert also schwarz/
weiß.

Sicht mit
gesunder Linse

Sicht mit gelblicher
Linse im Alter

Euer
Feedback
hilft uns
weiter.

Durch euer Feedback und die stetige Einarbeitung davon, schaffen
wir es, das Orientierungssystem auf das Verständis von Menschen mit
Demenz stetig anzupassen.
Der Online Fragebogen dauert etwa 2 Minuten.
Wir, und auch Menschen mit Demenz danken für eure Hilfe und euer
Feedback. Bei weiteren Fragen könnt ihr uns gerne per Email oder Telefonisch kontaktieren.

Leitet das PDF gerne weiter.
Je mehr Menschen es verwenden
umso besser können wir es anpassen
und umso besser finden Oma und
Opa auf‘s Klo.

Klara Weber und Sarah Luger
demenz@moments-of-aha.com
0043 68023 05 445
www.moments-of-aha.com

Die Icons dürft ihr gerne
teilen, denn so finden
immer mehr Menschen die
mit Demenz leben, auf die
Toilette.
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