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entwickeln. Und unsere neue Fachstelle DeKo wird
konkret und engagiert beraten und unterstützen,
wo immer wir in den Kommunen gefragt bzw. ge -
braucht werden. 

Das alles passt auch hervorragend zur aktuellen
Landesstrategie Quartier 2020, die das »Quartier«
als persönlichen Nahraum im Blick hat und hier
Anregungen zu acht verschiedenen Handlungs-
fel dern bieten will. Wir hoffen auf viele Synergie-
Effekte und werden Sie weiter über DeKo auf dem
Laufenden halten.

Ein Dauerbrenner bleibt unser Beratungstelefon,
das wir noch einmal personell verstärkt haben –
die Anfragen nehmen ständig zu, und wir erfah ren
immer wieder, wie hilfreich eine kompetente, neu -
trale und kostenlose Beratung für die Menschen
im Land ist. 

In diesem Zusammenhang haben wir dieses
Jahr auch erstmalig eigene Angehörigenschulun gen
hier in unserer Geschäftsstelle angeboten. Inhalte
waren sieben anschauliche und praxisnahe Modu le
nach der Schulungsreihe »Hilfe beim Helfen« un -
seres Bundesverbandes, weitgehend refinanziert
über einen Kooperationsvertrag mit der BARMER.
Auch hier erleben wir durchgängig viel Dankbar keit
und freuen uns über sehr gute Rückmeldungen.
So war es auch nur stimmig, dass wir das Konzept
nun auch ins Land hinaustragen und regionale
Anbieter vor Ort dabei unterstützen, selbst solche
Schulungen durchzuführen. Bitte wenden Sie sich
bei Interesse gern an uns!

Und es gibt noch weitere Angebote für Ange -
hörige und Betroffene, denen wir uns schließlich
auch in erster Linie verpflichtet fühlen: 

unser letztes Heft für die -
ses Jahr erreicht Sie heute –
für mich wie immer ein
Anlass für ein paar Streif -

lichter des vergangenen Jahres. Wir hatten uns
viele neue Baustellen vorgenommen, und alles ist
auf einem guten Weg:

So nimmt unser Projekt Demenz und Kommune
(DeKo), unterstützt aus Landes- und Pflegekassen -
mitteln, immer klarere Formen an und wächst und
gedeiht. Wir wollen damit Kommunen anregen,
mehr für Menschen mit Demenz und ihre Fami -
lien zu tun – schließlich möchte Jede und Jeder so
lange wie irgend möglich auch mit einer Demenz
im vertrauten Umfeld gut versorgt und integriert
leben können. 

Nach einer sehr ausführlichen Recherche zu allen
demenzspezifischen Angeboten im Land haben wir
zunächst Ende des Jahres vier »Impulstage« im
ganzen Land veranstaltet. Unter dem Titel »Heraus -
forderung Demenz – aktiv werden in der Kommu -
ne« waren Alle eingeladen, die in einer Kommune
poli tische Verantwortung tragen oder aktiv im Be -
reich Demenz sind; selbstverständlich waren auch
An ge hörige und Betroffene willkommen. 

Ein lebendiges Format mit hoher Beteiligung
aller BesucherInnen führte zu einer guten Reso nanz
und vielen spannenden Gesprächen, Ideen und
Plänen. Sie alle werden in die weitere Arbeit ein flie -
ßen und hoffentlich vor Ort gute Früchte tra gen. 

Als nächste Schritte werden wir konkrete Arbeits -
hilfen zum Auf- und Ausbau von hilfreichen Ange -
boten für Betroffene und ihre Familien erarbeiten
und parallel eine eigene Website für diesen Be reich

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer 
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,
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rung in einem sehr bodenständigen Sinne statt –
Entwicklung und Kreativität der Arbeit brau chen
immer auch den Blick über den Teller rand und den
Austausch mit anderen. 

Besonders stolz sind wir auf unseren ersten
eigenen Kurzfilm in Kooperation mit dem Landes -
verband der TECHNIKER, der sehr eindringlich die
Situation eines früh Erkrankten und seiner Familie
darstellt. Die klare Botschaft lautet: Wir gehen den
Weg gemeinsam! Sie finden den Film auf unserer
neuen Website, die nun nach intensiver Vorarbeit
völlig überarbeitet online gegangen ist. 

Auch hier haben wir uns sehr über viel positiven
Zu spruch gefreut!

Das soll an dieser Stelle reichen, obwohl es nur
ein kleiner Ausschnitt aus der Arbeit des zurück -
liegenden Jahres ist. All das ist nur möglich auch
dank Ihrer Mithilfe, liebe Mitglieder und Unter -
stüt zer unseres Verbandes – wir danken Ihnen allen
sehr herzlich und freuen uns über jede kleine und
große Unterstützung!

Damit wünscht Ihnen – auch im Namen des
Teams und des Vorstands – entspannte und zu -
friedene Feiertage und einen guten Jahreswechsel

Ihre Sylvia Kern | Geschäftsführerin

Eine Demenzdiagnose überfordert meist im
ersten Augenblick massiv und lässt Betroffene und
Angehörige vielfach sehr ratlos und allein. Unsere
neue Angehörigencheckliste verhilft schnell zu
einem Überblick, ob und was ich nach einer De -
menzdiagnose konkret tun muss – wir hatten das
kleine Faltblatt schon mit einem früheren alzhei -
meraktuell verschickt. 

Unser gefragter kompakter Angehörigenrat ge -
ber »Begleiten ins Anderland« unterzieht sich aktu -
ell einer kleinen Verjüngungskur und wird spätes -
tens im 2. Quartal 2018 wieder zur Verfügung ste -
hen – wie immer unterstützt von der AOK Baden-
Württemberg, die uns in vielen Bereichen unserer
Öffentlichkeitsarbeit seit Jahren großzügig zur
Sei te steht. 

Und zu guter Letzt reagieren wir mit unserem
neuen »Demenzhaus« gern auf die immer und
immer wieder gestellte Frage, was denn nun der

Unterschied zwischen
Alzheimer und Demenz
sei – es liegt hier bei.

Auch unsere Demenz Dia -
loge für sechs ver schie  de -
ne Zielgruppen, gefördert
von der BARMER, sind ein
bewährtes Erfolgsmodell
mit bestem Zuspruch. Ob

es Leitende von Angehörigengruppen, Initiato ren
von ambulant betreuten Wohngemeinschaf ten,
Mitarbeitende von Demenzberatungsstellen oder
Fachkräfte von Häuslichen Betreuungsdiensten
sind: Niemand ist gerne nur Einzelkämpfer. Und
daher finden hier Vernetzung und Qualitäts siche -
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