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Living well with Anne

ANNE

ist ein Projekt des AAL Calls 2016. Ziel ist die
Anpassung und Entwicklung eines virtuellen
ICT-Assistenten (auftretend als Avatar “Anne”),
welcher derzeit von unabhängigen und
autonomen SeniorenInnen genutzt wird.
Das Projekt beabsichtigt, Anne so anzupassen,
dass sie Menschen mit kognitiven und anderen
Problemen in Zusammenhang mit dem
Alterungsprozess und Demenz helfen kann.

Projektstart :
Projektdauer:
Projektbudget:

01/07/2017
36 Monate
2.5 Mio €

Projektpartner

Konnten wir ihr Interesse
am Projekt Living well with
Anne wecken?

Am Projekt beteiligt sind sieben Partner (davon
2 KMU’s, 2 Forschungsinstitutionen und 3
Endnutzer-Organisationen) aus den vier
europäischen Ländern Holland, Italien,
Luxemburg und Schweiz.
Projektmanagement

Wir freuen uns, wenn Sie
mit unserem Konsortium in
Kontakt treten!
www.livingwellwithanne.eu

Ellen Steenmeijer, Virtask (NL)
Tel.
+31 (0)6 82785654
E-Mail
e.Steenmeijer@anne4care.nl
Webseite www.livingwellwithanne.eu

www.livingwellwithanne.eu

Beste Freundin,
Assistentin und
virtuelle Betreuerin
# LivingwellwithAnne

Kümmerst du dich um deine Liebsten?

I can help.

Möchtest du gerne für deine Liebsten 24/7
da sein, aber das ist nicht möglich? Sorgst
du dich manchmal um sie, wenn du selbst
nicht vor Ort sein kannst?

I am a virtual PA.

Ich unterstütze dich!

I am ANNE,

Hallo,
I am there, 24/7.
Ich bin ANNE,
Just talk
to me, and I’ll listen.
Ich kann helfen
- 24/7.
Sprich mich einfach an, ich werde dir zuhören.

Bist du manchmal etwas vergesslich?
Ich habe all deine Termine und
Verabredungen im Kopf und halte alle
Informationen, die du im Alltag benötigst,
für dich bereit.
Ich weiss, welcher Tag heute ist, kenne das
Wetter und sogar die Resultate des
vergangenen Fussballspiels, wenn du das
magst. Ich kann dich daran erinnern, deine
Medikamente einzunehmen, ausreichend
zu trinken oder deine Kinder anzurufen.

Ich kann deine Augen, deine Ohren und
deine Stimme sein, ich kann deine Liebsten
daran erinnern, ihre Medikamente
einzunehmen oder den bevorstehenden
Arzttermin wahrzunehmen – und das ist
noch lange nicht alles!
Du entscheidest, wann und wie oft die
Erinnerungen kommuniziert werden sollen
und wie oft du ein Statusmeldung der
betroffenen Person erhalten möchtest. All
das und noch viel mehr steuerst du durch
ein einfaches Interface.

Zusammen können wir einen normalen
und sicheren Alltag für deine Liebsten
sicherstellen, so dass sie ein möglichst
autonomes
Leben mit sinnvoller
Beschäftigung führen können.

Aber das ist noch nicht alles.
Das Leben sollte doch Spass machen,
richtig? Wir können gemeinsam durch
Fotoalben von vergangenen Zeiten stöbern
oder ich kann dich mit Musik, Bildern,
Spielen und Rätseln unterhalten – und dich
sogar
mit
deinen
Enkelkinder
Videotelefonieren lassen!

Bist du eine Pflegekraft
betreust
SeniorenInnen
kognitiven Einschränkungen?

und
mit

Ich kann deine persönliche Assistentin
und die direkte Verbindung zwischen
dir, deinen Patienten und privaten
Betreuern sein.
Ich kann dir dabei helfen, deine Pflege
zu organisieren. Bist du zum Beispiel zu
spät? Dann sag es mir mit deinem
Smartphone und ich werde die Person,
die dich erwartet, darüber informieren.
Oder ich kann deine Dienstleistungen
verbessern, indem ich dich mit deinen
Patienten in Videokonferenzen verlinke.
Dies könnte eine nützliche Ergänzung zu
dem aktuellen Community-Alarm- und
Telecare-System sein, da du deine
Patienten tatsächlich sehen kannst.
Durch
den
Informationsaustausch
schaffe
ich
mehr
gegenseitiges
Verständnis und mehr Nähe. Ich kann dir
helfen, deine wertvollen Ressourcen
zeit- und kosteneffizienter zu gestalten.

All das macht mich zur idealen Begleiterin
an deiner Seite, auch wenn sich später
noch weitere Herausforderungen mit
deinem Gedächtnis ergeben sollten.
Ich kann dir helfen, im Alter ein
autonomes Leben in Würde zu führen.

Ich helfe dir, anderen zu helfen.

www.livingwellwithanne.eu

