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Begleiten Sie uns auf einer kleinen Reise durch
diese 20 Jahre, in denen enorm viel passiert ist –
der Platz reicht hier nur für kurze »Blitzlichter«:

1994
• Die »Gründerzeit« – kleine Vorgeschichte
Am 23. Juni wird die Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e.V. (AGBW) gegründet.
Dadurch »sol len die Interessen der mittlerweile
über 25 Ange hörigen- und Selbsthilfegruppen im
Land (…) gebündelt werden. In Baden-Württem -
berg leben zurzeit schätzungsweise 87.000 Men -
schen, die an der Alzheimer-Krankheit oder ähn -
lichen De menz erkrankungen leiden«, so die 
25 Initiato ren in einer Pressemeldung. 

• Zum Ersten Vorsitzenden wird Horst Laade
gewählt, ehemals pflegender Angehöriger und
früherer Vorsitzender des Bundesverbandes.
Langjährige zweite Vorsitzende wird Gisela Harr
aus Aulen dorf, bis heute der AGBW als Mitglied
und über den Fachlichen Beirat eng ver bun den. 

Von Anfang an mit dabei waren Anneliese
Heyde und Gisela Hinkel, wenig später auch 
Eber hard Oesterle. Sie alle haben über lange Jahre 
sehr engagiert im Vor stand mitge ar beitet und 
viel für unseren Verband bewegt.

2014 gibt es über 145 Angehörigengruppen, 
und im Land leben rund 184.000 Menschen 
mit einer Demenz
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Das erste Logo 
des Landesverbandes, 1994

Auf gutem Weg, aber noch lange nicht am Ziel
Früher hieß es: »Der Onkel Karl wird jetzt auch
ganz schön senil.« Oder: »Tante Emma ist reich-
lich verkalkt.« Heute wissen wir mehr: Es geht
nicht um ein bisschen verwirrt sein. Es geht um
ein Phänomen, das mit unserer immer älter wer -
denden Gesell schaft zusammen hängt. Die Men -
schen wollen und können dank unserem medi -

zinischen Fort schritt zwar
immer älter wer den, zah len
aber auch ihren Preis dafür.
Einer davon heißt Demenz. 
Positiv ist, dass Demenz mit t -
lerweile durchaus zu einem
öffentlichen Thema geworden
ist. Die Medien sind voll mit
Beiträgen – mal reißerisch, mal

sachlich und konstruktiv. Gefühlt hat jede zweite
Fernsehserie schon ihren »Vorzeige-Dementen«,
der Büchermarkt wird nahezu überschwemmt
mit Neuerscheinungen zum Thema. Die große
und kleine Politik beginnt Demenz als ernstzu neh -
mendes Thema auf die Agenda zu setzen. Immer
mehr Angebote entlasten betreuende Angehö ri -
ge. Menschen mit Demenz melden sich zu Wort
und pochen auf ihr Recht auf Teilhabe am gesell -
schaftlichen Leben.

Das alles ist aber keine Selbstverständlichkeit
und auch nicht von alleine passiert. Kaum zu
glau ben, dass Onkel Karl, Tante Emma und ihre
Angehörigen noch Anfang der 1990er-Jahre wei -
testgehend auf sich alleine gestellt waren – ohne
Menschen, Organisationen und Einrichtungen, 
die sich ihrer Sorgen und Nöte annahmen, ohne
ausreichende Informationen, ohne Entlastung. 

Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

1994 … 2014

20 Jahre
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1994
Die Anfänge der Geschäftsstelle
Nach Gründung des Landes ver ban -

 des übernimmt Günther Schwarz (Foto) von der
Alzheimer Beratung der Evangeli schen Gesellschaft
Stuttgart – zuvor schon maß geb  lich engagiert bei
der Gründung der AGBW – in Personalunion zu
seiner eigent lichen Tätigkeit die Geschäfts stelle
der AGBW. Er knüpft Kontakte, berät, be glei tet und
ist uns bis heute eng verbunden.

• Vortragsabende schon seit über 20 Jahren
Seit Anfang der 1990er Jahre veranstaltet die Alz -
heimer-Initiative der Evangelischen Gesell schaft
monatliche Vortragsabende zum Thema Demenz,
zunächst noch in sehr kleinem Kreis. Nach ihrer
Gründung wird die AGBW Kooperationspartner.

2014 kommen zu unseren gemeinsamen 
Vorträgen bis zu 120 Teilnehmer.

• Begleitung und Beratung 
eines innovativen Modellprojekts

Die AGBW arbeitet mit an der Konzeption für das
Gradmann Haus Stuttgart (Modelleinrichtung für
Menschen mit Demenz in Stuttgart-Kaltental).
• Wir bauen kontinuierlich unser Beratungs- und
Informationsangebot auf und sind beteiligt an
der Erarbeitung einer Regelförderung des Landes
für Betreuungsgruppen für Demenzkranke. 

• Der erste Welt-Alzheimertag
findet am 21. September 1994 statt.

1995
• Eine echte Pionierleistung – die Wiege 

aller Betreuungsgruppen steht in Stuttgart !
Die Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach, die 
erste ihrer Art in Deutschland, 1991 maßgeblich
ins Leben gerufen von Anneliese Heyde (Foto),
erhält einen För derpreis der BAGSO
(Bundes arbeits ge meinschaft Senio-
ren-Organi sa tionen) – seiner zeit noch
sehr unüb lich für ein Tabuthema!

• Ein Meilenstein beflügelt nachhaltig 
den Aufbau aller weiteren Betreuungsgruppen 

Gemeinsam erarbeitete Richtlinien des Sozial -
ministeriums führen zu einer verbindlichen För -
derung der Betreuungsgruppen über das Land
und die soziale und private Pflegeversicherung.

• Das Sozialministerium Baden-Württemberg 
als verlässlicher Unterstützer

Unsere Beratungsstelle – wie
später auch unsere »Koor di -
nie rungsstelle für Betreuungs -
gruppen«* – wird über das
Land ge fördert.

2014 unterstützen, beraten und koordinieren wir
564 ge förderte Betreuungsgruppen und 105 Häus -
liche Betreu ungs dienste für Men schen mit Demenz
– mit weiter steigender Tendenz.

1996
• Die Robert Bosch Stiftung fördert von 1996 bis 
2000 den weiteren Aufbau und die Koordination
von Betreuungsgruppen in Baden-Württemberg.
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1997
• Es geht nicht mehr so »nebenher«
Einrichtung einer hauptamtlich besetzten Ge -
schäftsstelle mit Sylvia Kern (Foto) als Geschäfts -
führerin. Kurz darauf komplettieren Sabine Hipp
und Pia Barthel das »Kern-Team«. 

Die neue Geschäftsstelle hat 
zwei kleine Büro räume bei der
Evange lischen Gesell schaft in der
Büchsen stra ße, Stuttgart-Mitte. 
Alle Mitarbeiterinnen der 

ersten Stunde sind bis heute dabei geblieben, 
2014 sind wir ein Team von elf Personen.

1998
•  Ehrenamtliche 
brauchen Fortbildung! 
Es gibt bereits 35 Betreu -

ungsgruppen in Baden-Württemberg. Erstmals
werden Fort bil dungen für nieder schwellige 
Be treu ungs ange bote möglich durch eine groß -
zügige Initialspende von Anneliese Heyde. 

Inzwischen bieten wir jährlich 10 bis 15 zum Teil 
mehrtägige Fortbildungen im ganzen Land an.

• Erste konsequente Öffentlichkeitsarbeit
Unter dem Namen »Rundbrief« erscheint 
die erste Ausgabe des alzheimeraktuell mit 
20 Seiten als Schwarzweißkopie.

2014 hat das Magazin bis zu 60 Seiten Umfang 
und eine Auflage von 2.000 Exemplaren.

1998           2004           2010               2014

1999
• Neuaufbruch und Kontinuität im Vorstand
Hartwig von Kutzschenbach, Leiter des Sozial psy -
chiatrischen Dienstes für alte Menschen (SOFA)
in Nürtingen und  Gründungsmitglied der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft, wird Erster
Vorsitzender der Alzheimer Gesell schaft Baden-
Württemberg und bleibt es bis heute.

2000
• Wir brauchen mehr Platz
Die Geschäftsstelle zieht 
in die Haußmannstraße in 
Stuttgart-Ost und hat nun zwei große Büros und
einen ersten Lagerraum für die wachsende Fülle
an Infomaterial.

2001
• Unsere erste eigene Broschüre
Unser »Leben im Anderland« erscheint mit viel  fäl -
tigen Informationen rund um das Thema Demenz
auf 40 Seiten in geringer Stückzahl. Überarbei -
tungen folgen 2003, 2006 und 2009 mit zuneh -
mendem Umfang (zuletzt 132 Seiten) und ständig
wachsender Auflage (15.000 Exemplare).

Mitte 2014 wird unser »Begleiten ins 
Anderland – Informationen für Angehörige« 
völlig überarbeitet neu erscheinen.

2001                     2003                   2006                      2009
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2001
• Eine eigene Homepage – ist das denn nötig?
Unser erster Internetauftritt, unterstützt von
Klaus Hinkel, ist zunächst noch statisch. 
Die Web seite wird 2004 stark überarbeitet und
ent wickelt sich seit 2010 zum InfoPortal Demenz
Baden-Württemberg weiter. *

2014 verzeichnet unsere Website
rund 10.000 Besuche im Monat.

• Voneinander lernen – 
der Blick über den Tellerrand

Erstmalig laden wir die Leitungen von Ange höri -
gen gruppen auf Landesebene zum Austausch ein.
2014 gibt es unsere Demenz Dialoge für sechs

unterschiedliche 
Ziel grup pen 
mit gleichbleibend 
hoher Nachfrage 
und bester Resonanz.

2002
• Engagement wird öffentlich gewürdigt
Bundespräsident Johannes Rau persönlich über -
reicht in der Villa Hammerschmidt das Bundes -
verdienstkreuz an Anneliese Heyde – nicht zuletzt,
weil er das Thema Demenz nur zu gut aus der
eigenen Familie kennt. Auch Gisela Harr erhält
wohlverdient das Bundesverdienstkreuz für ihr
Engagement im Demenzbereich.

2004
•   »Alzheimer – (k)ein
Grund zum Feiern?!«
Rund 250 Gäste feiern 
im Stuttgarter Rotebühl -

zent rum den zehnten Geburtstag der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg.

• Nichts geht ohne verlässliche Unterstützung!
Die AGBW wird als landesweite Beratungs- und
Vermittlungsagentur anerkannt und gefördert. *
• Gute Resonanz auf unseren Aufruf 

zu einem Redaktionsteam
In unserem neuen Redaktionsteam arbeiten über
lange Zeit Christine Funke, Kurt Breuer und Dr. Bri -
gitte Bauer-Söllner mit. Letztere ist uns bis heute
eine sehr wichtige Unterstützerin – ihre vielen
Beiträge sind nachzulesen im alzheimeraktuell
oder auch auf unserer Webseite.

2005
•   Auch die Medizin 
nimmt uns mittlerweile ernst
Ärzte treffen sich beim Demenz -
konvent in Stutt gart in Kooperation

mit dem Zentrum für Psychia trie in Winnenden –
wir sind aktiv und gut sicht bar mit dabei!

• Essen und Trinken 
hält Leib und Seele zusammen

In Kooperation mit der Keppler-Stiftung beleuch tet
der Fachtag Esskultur in Oberndorf a. N. ein Stück
Lebensqualität im Alltag. Das Thema hat noch
immer nichts an Bedeutung verloren: Wir sind
heute Kooperationspartner beim aktuellen Projekt
EssErleben der Samariterstiftung Nürtin gen.
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• Aktiv in der Region – 
Kooperation vor Ort

150 Menschen besuchen 
den Fachtag »Neue Wohn-
formen in der Alten hilfe« in 
der wunder schönen Klosterkirche in Oberndorf a. N.
Die Keppler-Stiftung kooperiert wiederum mit uns.

•  Die Kommunen werden wachgerüttelt
Die AGBW ist Kooperations -
part ne rin bei »Auf bruch –
gemein sam zu demenz -
freund lichen Kommu nen«,
einer bun des weiten Fach -
tagung zu sammen mit
Demenz Sup port Stuttgart
in Esslingen mit rund 
340 Teilneh mern. 

• Die DemenzDialoge wachsen weiter
Ein erstes Treffen auf Landesebene gibt es nun
auch für Ergotherapeuten mit dem Schwerpunkt
Demenz – mit einer Resonanz weit über Baden-
Württemberg hinaus.

2009
• Erste Überlegungen zu einer eigenen Stiftung
Lange Geburtswehen gehen der Gründung 
unse rer Treuhandstiftung unter Mithilfe von Kurt
Breuer voraus.

2010
• Es muss nicht jeder das Rad neu erfinden!
Ein DemenzDialog für Initiatoren und Planer von
Projekten und Kampagnen zur »demenzfreund -
lichen Kommune« erweitert unser Spek trum (in
Kooperation mit der bundesweiten Aktion Demenz).

2005
• Eine langjährige Erfolgsgeschichte bis heute
Der erste Fachtag Demenz findet in Kooperation 
mit dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg
statt. Er ist mittlerweile als jährliche Veranstal -
tung mit rund 150 Fachkräften, Ehrenamtlichen
und pflegenden Angehörige fest etabliert.

• Die DemenzDialoge bekommen Zuwachs
Erstmalig bieten wir auch ein landesweites
Treffen für Häusliche Betreuungsdienste an.

2006
•  Der Platz wird eng 
Die Geschäftsstelle zieht mit 
nun fünf Mitarbeite rin nen in die
Hohe Straße in Stuttgart-Mitte.

2007
• Der Horizont weitet: 

Kommunen im Blick
Wir sind Kooperationspartner 
bei der Demenz kampagne Ost -
fildern 2007/2008 »Wir sind Nach -
barn«, eine der ersten im Land.

• Informeller Austausch für eine neue Zielgruppe 
Auch ambulant betreute Wohngemeinschaften
für Menschen mit Demenz laden wir jetzt zum
eigenen DemenzDialog ein. 

2008
•  Musik als Königsweg und Kulturbotschafterin

Das Benefizkonzert der Hymnus-
Chor kna ben für uns mit der
»Schöpfung« von Haydn erreicht
– sehr passend am Welt Alzhei -
mer tag – 750 Zuhö rer in der
Stuttgarter Stiftskirche. 
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2011
•   Berufung unseres Stiftungskuratoriums
Wir freuen uns über die Zusagen von Eric
Gauthier, Gerlinde Kretschmann und Prof. Konrad
Beyreuther (v.l.n.r.)  und haben damit die perfekten
Für spre cher und Botschafter gefunden!

• Leichtfüßige und 
dennoch gewichtige Unterstützung

900 Zuschauer sind hellauf begeistert von der
ersten Tanzgala im Theaterhaus Stuttgart von
Gauthier Dance zugunsten der Alzheimer Stiftung
Baden-Württemberg! 

Weitere Galas folgen 2012 und 2014.

•  Betroffene im Blick
»Nach der Diagnose«: Demenz Support Stuttgart
und die Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt tem -
berg widmen sich in einem innovativen Koopera -
tionsprojekt der Frage, welche Unterstützung
Menschen nach einer Demenzdiagnose brauchen. 
Die Auswertung der Interviews mit Betroffenen
wird in einer Praxisphase mit Partnern aus dem
Landkreis Ludwigsburg modellhaft umgesetzt.
Handfeste Ergebnisse sind u.a. ein Konzept zur
Beratung von Menschen mit einer beginnenden
Demenz, Schulungen von Busfahrern und mehr.
Ansprechpartnerin hierfür ist bei uns Ute Hauser.

•   Betroffene erhalten eine Stimme
Wir sind bewährter Kooperationspartner von
Demenz Support Stuttgart beim bundesweiten
Fachtag »STIMMIG – aktiv und selbstbestimmt mit

Demenz«. Unter den 230 Teilneh -
mern sind auch etliche Menschen
mit Demenz in der Früh phase. 

• Partner bei Großveranstaltungen
Das Sozialministerium
Baden-Württemberg
veranstaltet den Kon-
gress »Zuhause leben -
mit Demenz« in Fell-
bach mit der AGBW und dem Landesseniorenrat
als Kooperationspartner. 

•  Gute Arbeit braucht 
gute Rahmenbedingungen
Die Geschäftsstelle zieht wieder um, 
diesmal in die Friedrichstraße beim
Haupt bahnhof. Hoch über den Dächern
Stuttgarts haben wir ein zentrales 
und schönes Domizil, in dem wir gern

arbeiten und genauso gern besucht werden.

• Bilder sagen mehr als Worte
Die Wanderausstellung »Blaue und graue Tage«
mit Fotos von Claudia Thoelen wird erstmalig am
14. Januar 2010 in Winnenden gezeigt. 

Bis 2014 wurde die Ausstellung an knapp 
50 Orten in Baden-Württemberg in Kooperation 
mit der TK und örtlichen Veranstaltern gezeigt.

• Der Kampf um Nachhaltigkeit – 
Wege zur verlässlichen Finanzierung 

Die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg
gründet sich als Treuhandstiftung. 
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• Gute Vernetzung hilft allen
Sylvia Kern wird in den Vorstand des Landessenio -
renrates gewählt, der ein wichtiger Multiplikator
für unsere Anliegen ist.

2012
•  Demenz-Demo mit
Betroffenen in Stuttgart
»VIELSTIMMIG!« – wir koope -

rieren wieder einmal mit Demenz Support Stutt -
gart beim zweiten bun desweiten Fachtag mit
Menschen mit Demenz in der Frühphase. Mehr
als 200 Teilnehmer treffen sich Ende Januar in
Stuttgart, viele Betroffene sind mit dabei. Der Fach -
tag endet mit der ersten großen »Demenz-Demo«
auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

• »Lebensqualität trotz Alzheimer 
und anderen Demenzerkrankungen«

Unsere gut besuchte Kooperationstagung mit der
Ev. Akademie in Bad Boll stößt auf großes Inte res -
se und wird Anfang 2014 wiederholt.

• Wer rastet, rostet – auch unser Gehirn!
»Bewegung – auch für den Kopf«: Unser Koope ra -
tionsprojekt  für Menschen mit kognitiven Ein -
schränkungen mit der Sportvereinigung Feuer -
bach und den Universitäten in Stuttgart und
Münster startet. *

Das Koope ra tionsprojekt 
wird 2013 mit dem 
1. Preis des Rudi-Assauer-
Awards ausgezeichnet. 

2013
• Neue Schritte in »leichter Sprache«
Mit der Broschürenreihe IC H L E B E M I T E I N E R

DE M E N Z wendet sich die AGBW erstmals direkt 
an Menschen mit Demenz. Die Reihe erhält den
renommierten Hertie-Preis für Engagement und
Selbsthilfe und kurz darauf auch den Lifta-Preis.

• Nichts geht mehr ohne
Unser Internetauftritt ist längst unverzichtbar
und hat sich zum landesweiten »InfoPortal
Demenz« gemausert. Er ist eine unerschöpfliche
Fundgrube an Infos und konkreten Hilfestellun -
gen, aktuellen Terminen etc. *
• Und wieder ein neuer DemenzDialog
Diesmal laden wir die Pflegestützpunkte ein 
und erweitern ab 2014 auf alle Demenz beratungs -
stel len im Land.

2014
• Fasching und Alzheimer?
Wir sind beim »Närrischen
Staats empfang« im Neuen
Schloss dabei und erhalten 
die diesjähri gen Spenden der
Narrenvereini gun gen – wieder einmal auf
Initiative unserer uner müdlichen Fürsprecherin
Gerlinde Kretschmann! 

Für einen wirkungsvollen Außenauftritt sorgt 
auch Sabine Fels (Foto, rechts), die unsere Öffent -
lichkeitsarbeit sehr erfolgreich unterstützt.
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• Wir halten zahllose Vorträge überall im Land.
• Wir sind an unterschiedlichsten regionalen 

und landesweiten Veranstaltungen mit Info-
ständen, Workshops und Vorträgen beteiligt.

• Wir veranstalten sechs DemenzDialoge
im Jahr als Forum für Vernetzung und Quali-
tätssicherung.

•   Wir führen rund 12 Fortbildungen
jährlich für Niederschwellige Be treu -
 ungs angebote durch, seit kurzem
verantwortet von Ute Hauser.
•   Wir leisten Mitarbeit in zahl-
reichen Gremien, vorrangig des 

Sozialministeriums Baden-Württem berg, das 
uns durchgängig ein konstruktiver Gesprächs-
partner ist.

»Ohne Moos nichts los!«
• Alle mit * gekennzeichneten Projekte wurden 

bzw. werden maßgeblich unterstützt aus 
Mitteln des Landes und der sozialen und 
privaten Pflegeversicherung.

• Viele unserer Projekte sind nur möglich durch 
die Unterstützung der Krankenkassen im Zuge 
der Selbsthilfeförderung.

• Und zu guter Letzt: Unsere gesamte Arbeit 
gründet auch auf die Unterstützung unserer 
Mitglieder und vieler zusätzlicher Spender. 
Wir danken allen Beteiligten von Herzen! 

•   Beipackzettel Demenzdiagnose
Wir versenden unsere Handreichung an 8.000
Haus- und Fachärzte und hoffen auf offene Ohren.

Unsere aktuelle Arbeit in Zahlen und Fakten
•   Unser Team in der Geschäftsstelle umfasst 

inzwischen 11 Voll- und Teilzeitkräfte.
•   Mehr als 500 telefonische Beratun -
gen im Jahr leistet Nicole Hartmann
als erste Ansprech partnerin.
•  Unsere Website wird rund 10.000
Mal im Monat aufgerufen. Mehr oder
minder im Stillen, aber sehr effi-

zient arbeitet hier vorrangig Oliver König.
•   Über 1.200 Menschen beziehen unseren 

monatlichen kosten losen
Online-Newsletter mit
aktuellen Informationen.

• Mehr als 100.ooo Infomaterialien werden jähr-
lich gedruckt, davon gehen ca. 1.500 Aussendun-

gen per Post an Ratsuchende,
Veranstalter etc.
•   Das alles geht nur mit einem
gut funktionierenden Sekretariat
in Person von Pia Barthel, Saskia
Pajot und Astrid Suerkemper.

Wir helfen weiter!
Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.
Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart
Telefon 07 11 / 24 84 96- 60 | info@alzheimer-bw.de M
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Das Vergessen verstehen

Den Alltag bewältigen
www.alzheimer-bw.de
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20 Jahre Aufbauarbeit liegen hinter uns, auf 
die wir mit Stolz zurückschauen: Wir haben viel
erreicht und verstehen uns mittlerweile in weiten
Bereichen als zentrale Anlaufstelle zum Thema
Demenz im Land. Und wir werden auch in den
kommenden Jahren alles tun, um die Lebens qua -
lität von Menschen mit Demenz und ihren Ange -
hörigen weiter zu verbessern – mit Ihrer Hilfe!

Sylvia Kern, Geschäftsführerin 
im Namen des gesamten Vorstands 
und der Geschäftsstelle

Sylvia Kern, Geschäftsführerin,
und Hartwig von Kutzschenbach, 
Erster Vorsitzender der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e. V.
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Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

Friedrichstraße 10
70174 Stuttgart
Telefon 07 11/24 84 96-60
Fax 07 11/24 84 96-66
info@alzheimer-bw.de
www.alzheimer-bw.de
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Mit freundlicher 
Unterstützung der


