Essen November 2018
Liebe Verwandte, Mitschwestern, Freunde, Bekannte, Begleitende in der Nähe und
Ferne.
Dieses Jahr gab es viele außergewöhnliche Ereignisse. Ich will sie nicht aufzählen und
beschreiben, sondern nur zwei Schwerpunkte erwähnen, denn einiges kann auf meiner
Webseite oder auch bei Facebook entdeckt und gelesen werden.
Am Anfang des Jahres habe ich experimentiert und Ausgewählten monatlich einen Impuls
geschickt. Dieser Vorsatz hat nur bis Juli gedauert und dann verstummte er. Die Frage steht
im Raum, wie ich mit meinen Anliegen interessierte Menschen erreichen kann. Bevor das
Jahr sich neigt, will ich Ordnung in meinen Adressstamm bringen. Bitte gebt mir eine Zuoder Absage, ob ihr auch künftig meine Gedanken erhalten möchtet (hilfreich für mich sind
auch Telefonnummer und Funktion).
Mein 60-jähriges - die Diamanten Feier als Diakonissin ist rund gewesen, besonders weil
sich Lebensbegleiter aus der Schweiz und auch aus Deutschland eingefunden haben. Der
Nachmittag, welchen ich als Begegnungsfeier gestalten konnte, hat mich ermutigt mein
Motto weiter zu leben: Dran bleiben – weitergehen – vertrauen.
Am 24. Oktober wurde mein 4. Buch "Martha du nervst! Ein anderer Umgang mit Demenz."
im Lyceum in Zürich, im Rahmen einer Vernissage vorgestellt. Das Buch strahlt, schön
gestaltet Hoffnung aus. Sehr wichtig ist mir dabei die Wertschätzung der Menschen mit
Demenz, sowie ein Dialog auf Augenhöhe zu führen.
Ich spreche nicht mehr von Demenzkranken, sondern von Menschen mit Demenz abgekürzt
MmD. Wenn ich den Blickrichtungswechsel lebe, heißt
das MmD - Mutig miteinander Dasein.
Das möchte ich allen zurufen und als Lebensqualität weiter geben:
Mutig miteinander Dasein.
In diesem Sinn wünsche ich allen frohe, gesegnete Festtage und ein 2019 mit viel
wohltuenden Überraschungen.
Vom 2. - 24 Jan. werde ich mit den Franziskanern aus Bonn in Indien sein.
"Ich bin mal weg". Das Thema der Studienreise lautet:
"Der eine Geist und die Vielfalt der Religionen".
Ich bin schon ganz neugierig und freue mich über den Tellerrand sehen zu können.
Mit lieben, vorweihnachtlichen Grüßen
Brigitta Schröder
www.demenz-entdecken.de Buch: leserangebot@woerterseh.ch oder telefonisch: 044 368 33 68.

