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Editorial | Willkommen

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,
wissen Sie, weshalb ich auch nach bald

von Angehörigen entstanden ist – wegweisend

18 Jahren immer noch gern und mit viel

wie auch die anderen ambulant betreuten Wohn-

Herzblut als Geschäftsführerin unseres

gemeinschaften im Freiburger Modell.

Verbandes arbeite? Die Antwort ist sehr

Wir haben diese Entwicklung fast von Anfang

schlicht: Es passieren immer wieder schö-

an im Rahmen unserer jährlichen DemenzDialoge

ne und bewegende Dinge! Sie zeigen

mitverfolgt und wo möglich mit unterstützt. Auch

mir, dass unsere Arbeit gut und wichtig

im Rahmen der DemenzDialoge erfahren wir quer

ist, dass wir gebraucht und auch anerkannt wer-

durch alle Zielgruppen, wie wichtig Austausch und

den – trotz heftigem Alltagsstress und vielen sehr

Vernetzung sind und wie gut sie den Akteuren vor

mühsamen Kämpfen ums liebe Geld, um Unter-

Ort tun. Wir freuen uns über unseren Anstoß und

stützung usw. Ein paar aktuelle »Beweise« möchte

Anteil dazu sowie über die durchgehend hervorra-

ich Ihnen dafür liefern:

gende Resonanz! Kurze Einblicke in die diesjährigen

Letzthin klingelte es unvermutet an unserer
Geschäftsstelle – davor stand ein taufrisch »Berenteter« aus unserem beruflichen Umfeld, mit

Treffen erhalten Sie heute auch wieder in diesem
Heft.
Auch ein Großereignis zu unseren Gunsten hat

dem wir über lange Jahre immer wieder Kontakt

uns deutlich gezeigt, wie stark das Thema Demenz

hatten. Und mir blieb fast der Mund offen stehen:

mittlerweile doch in der Öffentlichkeit angekom-

Herr J. hatte am ersten Tag seiner Rente den Weg

men ist und auch politisch wahrgenommen wird:

zu uns gefunden, um uns seine ehrenamtliche

Das Benefizkonzert des Bundespräsidenten in

Unterstützung im frisch gebackenen Ruhestand

Karlsruhe, bei dem unser Bundesverband und wir

anzubieten! Unnötig zu sagen, dass wir dieses

je hälftig Nutznießer waren, war ein wunderbares

Angebot mit größter Freude annehmen …

Glanzlicht, das alle Anwesenden nicht so schnell

Ein weiteres Glückmoment habe ich in den
letzten Julitagen erlebt, als ich von Horst Rausch,

vergessen werden. Eine Nachlese dazu finden Sie
hier im Heft.

Geschäftsführer von WeGe e.V. in Emmendingen,

Genug der Beweise zu guten und wichtigen Re-

zu einem Grußwort und Vortrag zum 10-jährigen

sonanzen und Ereignissen rund um unsere Arbeit.

Jubiläum der ambulant betreuten Demenz-WG

Noch eine kleine Anmerkung zum Schluss: Offen-

eingeladen war. Viele, viele Menschen waren zu

sichtlich wird in Zeiten des Internets unsere ge-

einem dreitägigen Festprogramm versammelt –

wohnte gedruckte Terminbeilage nicht wirklich

Angehörige, Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Freunde

vermisst – jedenfalls gab es von keiner Seite einen

und Unterstützer, Kollegen aus der im Großraum

Aufschrei, als sie bei der letzten Ausgabe fehlte.

Freiburg hervorragend besetzten Demenz-WG-

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen verzichten wir

»Szene«, Politiker und nicht zuletzt auch neue In-

daher künftig auf die gedruckten Termine. Selbst-

teressierte. Eine kleine Rückschau werden wir im

verständlich stehen wir aber für alle Nachfragen

nächsten alzheimeraktuell halten – für mich blieb

gern zur Verfügung!

in Kürze der Eindruck, dass hier in jahrelanger Auf-

Einen schönen Spätsommer wünscht Ihnen

bauarbeit eine wirklich herzliche Verbundenheit

mit herzlichen Grüßen

innerhalb und um die Demenz WG gewachsen ist.
Sie hat die Menschen zusammengeschweißt und
zeigt, was aus dem ursprünglichen Engagement
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Sylvia Kern, Geschäftsführerin

Welt-Alzheimertag | Grußwort

Grußwort von Sozialministerin Katrin Altpeter
zum Welt-Alzheimertag am 21. September 2015
Das diesjährige Motto

die gesetzliche Pflegeversicherung geförderten

des Welt-Alzheimertages

Angeboten demenzerkrankte Menschen. Das

»Demenz - vergiss mich nicht«

kommt den Betroffenen zu Gute und entlastet die

weist auf die Sorge vieler

pflegenden Angehörigen und Nahestehenden.

Menschen hin, im Falle einer
Demenzerkrankung von der
Umwelt nicht mehr als indivi-

Mit einer Demenzoffensive unterstützen wir
als Land eine verstärkte Sensibilisierung für das

duelle Persönlichkeit wahrgenommen zu werden.

Thema Demenz auf kommunaler Ebene. Denn

Die Angst »einfach zu verschwinden« ist nicht

Demenz ist lokal. Dort, wo die Menschen leben,

unbegründet, birgt das derzeit in der Gesellschaft

müssen die verschiedenen Angebote unseres

vorherrschende Menschenbild mit seiner Beto-

Gesundheitssystems und der pflegerischen Ver-

nung der kognitiven Stärken doch die Gefahr,

sorgung passgenau zusammengeführt werden.

Menschen mit Demenz abzuwerten.
Die Landesregierung und die Alzheimer GesellAber Menschenwürde kennt keine Graduierun-

schaft Baden-Württemberg verfolgen dasselbe

gen. Viel stärker als bisher sollte sich unsere Ge-

Ziel: Menschen im Alter und mit Demenz ein

sellschaft deshalb die Ressourcen von Menschen

würdevolles und möglichst selbständiges Leben

mit Demenz bewusst machen und ihre Kompe-

im vertrauten Umfeld zu ermöglichen.

tenzen beispielsweise im emotionalen und emp-

Auch in Zukunft werden wir uns gemeinsam

findungsbezogenen Kontakt würdigen. Ich bin

für einen respektvollen und empathischen Um-

überzeugt, dass wir alle nur gewinnen können,

gang mit demenziell erkrankten Menschen stark

wenn wir das Miteinander von Menschen in ihrer

machen und uns für adäquate Unterstützungs-

Verschiedenartigkeit – mit und ohne Demenz –

angebote einsetzen.

bewusst gestalten.
Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg leistet hier ganz wesentliche Arbeit. Mit
ihrem InfoPortal Demenz Baden-Württemberg

Katrin Altpeter MdL

stellt sie aktuelle und verlässliche Informationen

Ministerin für Arbeit und Sozialordnung,

für Betroffene, Angehörige, Fachkräfte und Ehren-

Familie, Frauen und Senioren

amtliche zum Thema Demenz zur Verfügung.
Auch bei der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für demenzerkrankte Menschen
ist die fachliche Unterstützung der Alzheimer
Gesellschaft eine große Hilfe. Als Beratungs- und
Vermittlungsagentur gestaltet sie den Auf- und
Ausbau der mittlerweile gut 800 Betreuungsangebote überall im Land mit. Viele ehrenamtlich
engagierte Menschen begleiten und betreuen in
diesen finanziell durch das Sozialministerium und
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