
 

 

Kongress „Zuhause leben mit Demenz“ am 08.09.2010 in Fellbach 
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Am 08. September 2010 fand in Fellbach der landesweite Kongress "Zu Hause leben mit 

Demenz“ statt. Die Veranstalter - das Sozialministerium Baden-Württemberg in Kooperation 

mit der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und dem Landesseniorenrat - freuten 

sich über mehr als 800 Besucher! 500 weitere Interessierte konnten aus Platzgründen leider 

nicht mehr zugelassen werden.  
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Angehörige, ehrenamtlich und bürgerschaftlich Engagierte sowie Fachkräfte zeigten ein leb-

haftes Interesse an den Vorträgen am Vormittag sowie den Workshops am Nachmittag. 

Zahlreiche Angebote stellten sich hier in Kurzform vor - eine kurze Zusammenfassung dazu 

finden Sie hier.  

Auch die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg war neben der mittäglichen Presse-

konferenz noch auf mehreren Bühnen aktiv: unser Infostand wurde durchwegs heftig "umla-

gert" - Infobroschüren und auch persönliche Beratung waren den ganzen Tag über sehr ge-

fragt.  

http://www.sozialministerium-bw.de/de/index-sm.html
http://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/Dokumente/Aktuelles/Markt_der_Moeglichkeiten_-_Informationen_zu_den_einzelnen_Staenden_-_100824.pdf
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Auch der in Kooperation mit Demenz Support Stuttgart angebotene Workshop "Ich spreche 

für mich selbst" zur Sichtweise von Betroffenen in der Frühphase sprach mit 170 Teilneh-

menden offensichtlich ein wichtiges und aktuelles Thema an: Viele Teilnehmer diskutierten 

und überdachten ihr eigenes Demenzbild. Eine Nachlese dazu finden Sie z.B. in diesem Ar-

tikel der Waiblinger Kreiszeitung. 
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Nicht zuletzt fand unser Workshop zum Thema "Den Tag gelingen lassen - Alltagsgestaltung 

und Beschäftigung" mit fast 350 Teilnehmern erwartungsgemäß den größten Zuspruch. Sa-

bine Hipp musste der Teilnehmerflut gehorchend auf einen klassischen Vortrag ausweichen - 

ein gemeinsames Lied war trotzdem noch möglich! Die enorme Nachfrage beweist uns ein-

mal mehr, dass alltagspraktische Fragen und Probleme rund um das Thema Alzheimer bzw. 

Demenz die größte Bedeutung für die Menschen haben. Sie erhalten die Präsentation des 

Vortrages hier und einen Artikel zum Workshop hier. 

http://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/Dokumente/Presseartikel/Demenz%20Kongress%20ZVW_20100910_WN.pdf
http://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/Dokumente/Aktuelles/100908-Demenzkongress-Alltagsgestaltung_und_Beschaeftigung.pdf
http://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/Dokumente/Aktuelles/100707-Artikel_Tagungsband_Demenzkongress_-WEB_%282%29.pdf
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Auch der ganztägige parallele „Marktplatz der Möglichkeiten“ mit verschiedensten Angeboten 

und Initiativen wurde rege genutzt. Angefangen von einem virtuellen Trainingsportal zum 

Thema Sport und Bewegung über die Präsentation einer Veeh-Harfe und die Vorstellung der 

jährlichen Erlebnisfreizeit in Isny bis hin zu Darbietungen des Brennpunkttheaters aus 

Villingen-Schwenningen etc. gab es viel Neues zu sehen und zu entdecken.  

Der Tag klang bei noch voll besetztem Saal mit dem Stück "Dementus & Dementine - ver-

wirrt, verirrt, fü(h)r mich" der oben benannten Theatergruppe aus. Hier zeigten engagierte 

Laienschauspieler unter der Leitung der Theaterfrau Karin Pittner eindrückliche Alltagssze-

nen, begleitet von kleinen Erklärungstexten via Powerpoint.  

Sehr viel Zustimmung auch noch im Nachgang des Kongresses beweist, dass dieses Signal 

des Ministeriums überfällig war! Wir freuen uns auf die Fortsetzung des Demenzprogrammes 

des Landes, das mit Mitteln der Landtagsfraktion der CDU möglich wurde. In diesem Rah-

men wird es weitere Einzelprojekte geben, wie z.B. den Aufbau eines Demenzportals unter 

dem Dach der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg.  

Weitere ausführliche Informationen finden Sie hier auf der Website des Sozialministeriums.  

 

http://www.bewegung-bei-demenz.de/
http://veeh-harfe.de/cms/front_content.php?idcat=57&lang=1
http://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/Dokumente/Urlaub/100908_Freizeitprojekt_Isny.pdf
http://www.leben-mit-dem-vergessen.de/index.php

