
Wir freuen uns sehr über Ihre Spende und Un-
terstützung. Einmalige Spenden sind ebenso 
willkommen wie eine dauerhafte Begleitung. 
Durch Ihre Spende ist es möglich, Freizeit-
angebote wie Demenz-Clown, Klangschalen, 
Bewegung und Ausflüge für die Bewohner der 
Villa Mathildenhöhe zu unterstützen. 

Ja, ich möchte spenden:
 Einzelspende von ______ €
 Fördermitgliedschaft für _____ €/Jahr 
(mind. 40 €)
Name, Vorname:____________________________ 
Adresse: ___________________________________ 
____________________________________________
E-Mail:_____________________________________

Den Spendenbetrag entrichte ich einmalig / 
jährlich per Dauerauftrag ab dem ___________
auf das Konto:
Sparkasse Darmstadt 
IBAN: DE69 5085 0150 0000 8026 46 
BIC: HELADEF1DAS

Ort, Datum:________________________________ 
Unterschrift:_______________________________

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular zurück an:

Villa Mathildenhöhe n.e.V.
Erbacher Straße 57 
64287 Darmstadt

per E-Mail: kontakt@villamathildenhoehe.de

Personenbezogene Daten
Der Verein speichert obige personenbezogene Daten zum 
Zweck der Kommunikation mit den Fördermitgliedern. 
Die Daten werden intern gespeichert und verwendet und 
nicht an Dritte weitergegeben. Mit meiner Unterschrift 
erkläre ich mich hiermit einverstanden.

Villa Mathildenhöhe n.e.V.
Erbacher Straße 57 64287 Darmstadt
www.villamathildenhoehe.de

Wohn*Gemeinschaftfür 
MenschenmitDemenz



Jutta Burgholte-Niemitz

Gründungsmitglied und Projektentwicklung
Ehrenmitglied der Villa M.
Mitglied des Kuratoriums der Hans und Ilse Breuer 
Stiftung, Frankfurt

“Als Gründungsmitglied im Jahre 2006 
und damals verantwortliche Projekt- 
leiterin kann ich feststellen, dass die 
Angehörigen die Idee einer ambulant 
geleiteten Demenz WG mittlerweile 
in der zweiten Generation in heraus-
ragender Art und Weise umgesetzt und 
kontinuierlich weiter entwickelt haben, 
um die Chancen der Selbstverwaltung 
wahrzunehmen - zum Wohl der dort von 
Demenz betroffenen Menschen.

Mit der erforderlichen Energie aller 
Beteiligten gelingt es, Normalität und 
Lebensqualität für die zu versorgenden 
Angehörigen mit Demenz in Zusammen- 
arbeit mit dem ausgewählten ambulant-
en Pflegedienstleister nachhaltig und in 
anerkannter Qualität sicherzustellen.

Die Villa Mathildenhöhe ist ein 
lebenswertes Zuhause für Menschen 
mit Demenz. 

Die familienähnliche Wohngemein-
schaft zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie von Angehörigen geleitet und 
gestaltet wird. Professionell und rund-
herum unterstützt werden wir von 
einem engagierten und liebevollen 
Pflege- und Betreuungsteam.

Unser Wohnmodell erweist sich in der 
Praxis, auch bei verändertem Krank-
heitsbild, als dauerhaft und tragfähig. 

Wir alle - die Bewohner, 
die Angehörigen und das Pflege- und 
Betreuungsteam sind zu einer 
lebhaften, familiären Gemeinschaft 
zusammengewachsen.

Ich bin sicher, dass diese 
Versorgungsform für Menschen mit 
Demenz in einer wohlwollenden 
Atmosphäre und Umgebung 
weitestgehend selbstbestimmt 
und würdevoll leben zu können, 
eine der Besten ist.”

Claus K. Netuschil

Gründungsmitglied

“Die Villa Mathildenhöhe habe ich von 
Anfang an als einen wunderbaren Ort 
der Ruhe und Stille aber auch der 
Geselligkeit und Kreativität, der Pflege 
und des Aufgehobenseins in 
schwieriger Lebensphase empfunden. 

Es ist ein Ort außerhalb der Welt und 
mitten in ihr, im Zusammenspiel der 
Menschen, die dort leben und arbeiten 
und aus- und eingehen, mit den besten 
äußeren Bedingungen: das Haus, die 
Ausstattung, der Garten!”


