
 

 

Global BrainFriends Community 
 
Wir haben die Gemeinschaft GLOBAL BRAINFRIENDS COMMUNITY mit dem Ziel der Prävention ins Leben gerufen. Wir 
möchten weltweit Menschen jeden Alters und Bildungsgrades bewusst machen, wie wichtig es ist unsere geistige 
Mobilität  aufrechtzuerhalten, wenn wir unsere geistige Gesundheit, unsere Menschenwürde und unsere Fähigkeit zur 
selbständigen Lebensführung bewahren möchten. 
 
Das GEHIRN ist der Motor unseres Lebens, der „Prozessor” unseres Organismus.  
 
Ein gesundes GEHIRN ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen und glücklichen Leben, zum geistigen Wohlbefinden. 
 
Denk daran, dass Du selbst viel für deinen Erfolg tun kannst!  
 
Denk daran, dass du schon in jungem Alter dafür sorgen musst, dass dein GEHIRN bis zum Ende deines Lebens gesund 
und funktionsfähig bleibt!   
 
Denk daran, dass PRÄVENTION dir dabei hilft, deine geistige und körperliche Fitness möglichst lange zu bewahren! 
 
Denk daran, dass durch geistige und körperliche Aktivität und mit Hilfe eines gesunden Lebensstils das Risiko mentaler 
Funktionsstörungen vermindert werden kann!    
 
Lebe bewusst, sei offen für Veränderungen, lerne alternative Lebensweisen kennen und baue sie in deinen Alltag ein!  
 
BENUTZE DEIN GEHIRN, um es fit zu halten, damit es ein Leben lang gut in Form bleibt! 
 
Vergiss nicht: ES IST NIE ZU SPÄT FÜR VERÄNDERUNGEN! 
 
Bist du für die Prävention? So ist dein GEHIRN SCHNELL VON BEGRIFF!  
 
Werde BRAINFRIEND für immer!  TRITT unserer Gemeinschaft BEI! 
 
Mit dir zusammen wird es noch mehr Menschen auf der Welt geben, die bewusst und verantwortungsvoll für die 
Gesundheit ihres GEHIRNS und gegen die Alzheimer-Krankheit tätig werden. 
 
Wenn wir, Menschen, Organisationen und Gemeinschaften aus verschiedenen Ländern unsere persönlichen positiven 
Erfahrungen mit Prävention, unsere traditionellen und neu gewonnenen Erkenntnisse und Methoden, die uns heute schon 
beim Bewahren unseres mentalen Wohlbefindens und unseres guten physischen Zustandes helfen, miteinander teilen, so 
werden bald Millionen von uns auf eine die Prävention unterstützende Wissensbank zum Schutze unseres Gehirns 
zurückgreifen können.   
 
Wir bitten euch, möglichst viele positive und nützliche Informationen, Artikel, Links, Tests, Logikaufgaben, geistig 
stimulierende Tätigkeiten, Online-Spiele, Apps, mentale Trainingsaufgaben, körperliche Aktivitäten, gesunde 
Ernährungsweisen, Kochrezepte, soziale Aktivitäten, Gesellschaftsspiele, Tänze, Musikstücke und andere bewährte 
Praktiken aus eurer Heimat mit uns zu teilen, die eurem Wissen und eurer Erfahrung nach zukünftig uns allen von Nutzen 
sein könnten. 
  
Danke für das Beitreten!  
 
Bitte, gib diese Information an deine Bekannten weiter, damit sie auch über die Möglichkeit und die Bedeutung von 
Prävention informiert werden! 
 
Vom 20-24. April 2016 veranstalten wir in Ungarn die 31. Internationale Konferenz zur Alzheimer-Erkrankung (31st 
International Conference of Alzheimer’s Disease International), die gemeinsam von der Internationalen und der 
Ungarischen Alzheimer-Gesellschaft organisiert wird.  
Die Gemeinschaft Global BrainFriends Community wurde von der Ungarischen Alzheimer-Gesellschaft ins Leben 
gerufen, weil sie darauf vertraut, dass die Wissensbank zum Schutze unseres Gehirns bis 2016 mit vielen nützlichen 
Informationen und bewährten Verfahren erweitert wird und somit zu einem grösseren Bewusstsein auf dem Gebiet der 
Prävention beitragen wird. 


