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Lasst uns über Demenz reden! 
mitunsleben GmbH veranstaltet Online-Gespräch zum Welt-Alzheimertag mit 
Sophie Rosentreter u. a. 
 
Berlin, 21. September 2020 – Die mitunsleben GmbH nimmt das Motto des diesjährigen Welt-
Alzheimertages „Demenz – wir müssen reden“ wörtlich und lädt zu einer Online-Gesprächsrunde ein. 
Gastgeber ist der Geschäftsführer des Berliner Start-ups mitunsleben GmbH, das die 
Pflegevermittlungsplattform mitpflegeleben.de entwickelt, Torsten Anstädt, der zwei Experten zum 
Thema eingeladen hat: die Demenzaktivistin und Moderatorin Sophie Rosentreter sowie Altenpfleger 
Rick Mader, der auf einer Demenzstation des Alten- und Pflegeheims Lindenhof in Stuttgart arbeitet. 
 
„Wir als digitales Start-up entwickeln für die Pflege- und Sozialwirtschaft digitale Lösungen, u. a. die 
Pflegevermittlungsplattform mitpflegeleben.de. Und nur wenn wir uns mit den Inhalten und 
Problemen des Pflegealltages auseinandersetzen, uns selbst Fachwissen aneignen, können wir auch 
gute digitale Angebote entwickeln. Daher war es mir ein Anliegen, zum Welt-Alzheimertag das 
Thema Demenz öffentlich zu diskutieren, noch dazu mit so tollen Experten. Es ist wichtig, die 
Krankheit noch mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken“, so Torsten Anstädt, 
Geschäftsführer der mitunsleben GmbH. 
 
Sophie Rosentreter erhofft sich zum Welt-Alzheimertag: „Für die professionelle Pflege wünsche ich 
mir mehr politische Unterstützung und mehr Brücken zur Gesellschaft, zum Quartier und zur 
Nachbarschaft. Die Pflege passiert nicht auf der grünen Wiese und wir müssen sie stärker in die 
Gesellschaft integrieren. Alter, Krankheit, Tod, das hat ein schlechtes Image in der Gesellschaft. Hier 
sollten wir neue Wege finden, um gemeinsam darüber zu sprechen.“ 
 
Online-Gespräch am 21. September 2020 um 10 Uhr  
Unter www.mitpflegeleben.de/news-events/welt-alzheimertag-2020/ 
 
Über die mitunsleben GmbH 
Die mitunsleben GmbH mit Sitz in Berlin ist das größte ökumenische Start-up Deutschlands, hinter 
dem etablierte Gesellschafter aus der Pflege- und Sozialwirtschaft stehen. Ziel der mitunsleben 
GmbH ist es, digitale Lösungen und Plattformen für die Branche zu entwickeln. Im November 2018 
gegründet, entwickelte das Unternehmen die Pflegevermittlungsplattform mitpflegeleben.de. Diese 
bietet Orientierung im Pflegedschungel mit digitaler Beratung, bundesweiter Vermittlung von 
Pflegeangeboten sowie umfassenden Informationen zum Thema Pflege und Pflegehilfsmittel. 
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