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ga ben«, indem wir beraten,
Aufklärung und Fort bildung
anbieten, Versorgungs- 
und Entlastungsangebote
vermit teln und unterstüt-
zen, hilfreiches Material 
wie zum Beispiel unsere 
neue, hier bei liegende Angehörigen-Checkliste ent -
wickeln usw. usf. Viele gute Rückmeldungen errei -
chen uns zu unserer tagtäglichen Arbeit. Sie moti -
vieren uns, auch genauso weiterzumachen – das
tut uns gut und bestärkt uns! 

Zum normalen Alltag in der Geschäftsstelle
kommen allerdings auch ständig neue Heraus for -
derungen, von denen ich heute nur zwei aufgrei -
fen möchte: In den zurückliegenden Monaten
treibt uns in enger Abstimmung mit dem Sozial -
ministerium allem voran das große Thema der
enormen Umwälzungen und Veränderungen
durch die Pflegestärkungsgesetze um. Nicht nur 
für die Dienste und Anbieter sowie Nutzer ändert
sich viel – auch wir werden uns hier in Teilen neu
aufstellen und definieren müssen. Wir werden
berichten.

Ein neues großes Modellprojekt ist schon aus
den allerersten Startlöchern heraus: Mit DeKo –
Demenz und Kommune – wollen wir Kommunen
noch stärker wachrütteln und sensibilisieren, was
die Situation von Menschen mit Demenz und
ihren Familien im Quartier betrifft. Viel Positives
ist hier in den vergangenen Jahren im Land pas -
siert – aber mindestens ebenso viel liegt auch
noch im Argen. Unsere frisch entstehende Fach -
stelle Demenz und Kommune ist seit Oktober mit

gegen Jahresende steht traditionell
unsere Mitgliederversammlung an –
für mich in der Vorbereitung immer
ein guter Anlass, das zurückliegende

Jahr Revue passieren zu lassen. Und ich staune 
bei dieser Gelegenheit immer, wieviel sich im Ver -
gleich zum Vorjahr doch wieder geändert und er -
weitert hat: neue Aufgaben, Projekte, Mitarbeiten -
de – es nimmt kein Ende. Kein Wunder, nachdem
»unser« Thema wächst und wächst, auch wenn
sich tatsächlich kleine Silberstreifen am Horizont
abzeichnen. 

Ja, die Zeichen stehen wohl gut dafür, dass
Menschen in einer sehr frühen Demenzphase in
Zukunft berechtigte(re) Hoffnungen auf den medi -
zinischen Fortschritt setzen können – wir werden
spätestens nach unserem nächsten Fachlichen Bei -
rat konkreter und ausführlicher hierzu berich ten. 

Und auch die aktuellen Aussagen zu den leicht
zurückgehenden Neuerkrankungen stimmen ver -
halten hoffnungsfroh. Offensichtlich haben wir
größtenteils dazugelernt, was eine gesündere
Lebensführung anbetrifft. Damit verringern wir
zunächst unser Demenzrisiko – ob dieser Effekt
nicht dadurch zunichtegemacht wird, dass unsere
Lebenserwartung und damit auch unser Demenz -
risiko dann doch wieder weiter ansteigen, bleibt
abzuwarten.

Aber das nützt uns allen – und vor allem den
jetzt schon akut Betroffenen und ihren Angehöri -
gen – im Augenblick noch nichts, und es ist auch
keinerlei »General-Entwarnung« angesagt. Und 
so bleiben wir zunächst bei unseren »Basisauf -

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer 
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,
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Susanne Himbert besetzt, die sich mit Feuereifer
ihrer neuen spannenden Aufgabe widmet. Wir
werden Sie hier im alzheimeraktuell (siehe auch
Seite 15) und natürlich über unsere Website auf
dem Laufenden halten!

Viele weitere Aufgaben halten uns kontinuier -
lich auf Trab, die wir ganz überwiegend nur im
Schulterschluss mit vielen Anderen bewältigen
können. Das kostet einerseits enorm viel Zeit,
Ener gie und Kraft, ist aber andererseits auch kon -
struktive Befriedigung und Ansporn zum Weiter -
machen. Dabei erleben und spüren wir immer
wieder: Demenz geht uns alle an!

Ich schließe daher mit einem sehr herzlichen
Dank an Sie alle, die uns in verschiedenster Weise
unterstützen – durch Ihre Mitgliedschaft, durch
Spenden, durch Förderungen der Krankenkassen –
insbesondere der AOK, BEK und TK – sowie von
Land und Pflegekassen, durch ehrenamtliche Mit -
arbeit, inhaltliche Anregungen, gute Kooperatio nen
und vieles mehr. 

Und – hier spreche ich auch für unseren Vor -
stand und die gesamte Geschäfts stel le – wir
wünschen uns, dass es genauso bleibt, wie es ist.
Dafür werden wir weiterhin unser Bestes tun.

In diesem Sinne wünscht Ihnen Allen 
mit herzlichen Grüßen einen guten, zufriedenen
Jahresausklang und schöne Feiertage 

Ihre Sylvia Kern
Geschäftsführerin
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Schöne Feiertage und 
alles Gute für 2017 wünschen Ihnen 
die Geschäftsstelle und der Vorstand 

der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg.
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