
Antrag  zur  Förderung    
im  Projekt  „Demenz  im  Quartier“    
Einsendeschluss  ist  der  30.  September  2020  

  

  

  

  

  

  

  

Antragsteller  

Institution:        _______________________________________________________________  

Rechtsform:        _______________________________________________________________  

Anschrift:        _______________________________________________________________  

Telefon:        _______________________________________________________________  

E-‐Mail:          _______________________________________________________________  

Ansprechpartner/in:     _______________________________________________________________  
    

  

Projektkoordinator/in  im  Quartier  

Fördervoraussetzung  ist  eine  Projektkoordination  vor  Ort,  um  die  Entwicklungsprozesse  im  Quartier  
aktiv  mitzugestalten.  Bitte  geben  Sie  hier  an,  wer  diese  Aufgabe  übernehmen  wird.  
  
Institution:        _______________________________________________________________  

Rechtsform:        _______________________________________________________________  

Anschrift:        _______________________________________________________________  

Telefon:        _______________________________________________________________  

E-‐Mail:          _______________________________________________________________  

Ansprechpartner/in:     _______________________________________________________________  

Aktueller  Aufgabenbereich:       ________________________________________________________  

  

Für  freie  Träger  und  Initiativen  mit  eigener  Rechtspersönlichkeit  
Voraussetzung  für  die  Antragstellung  ist  die  Abstimmung  mit  der  Kommune.    

Wir  bestätigen,  dass  wir  den  Antrag  mit  der  Kommune,  in  der  das  Projekt  realisiert  werden  soll,  
abgestimmt  haben.  Die  Abstimmung  erfolgte  mit  folgender  Stelle:    

Kommune:        ____________________________________________________________  

Amt:           ____________________________________________________________  

Ansprechpartner/in:     ____________________________________________________________  

Alzheimer  Gesellschaft  Baden-‐Württemberg  e.V.  |  
Selbsthilfe  Demenz  
Friedrichstr.  10  
70174  Stuttgart  
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Strukturdaten  des  Quartiers  

Bitte  fügen  Sie  einen  Kartenausschnitt  bei,  auf  dem  das  Quartier  gekennzeichnet  ist.    
Name  des  Quartiers   _______________________________________________________________  

Kommune:      _______________________________________________________________  

Landkreis:        _______________________________________________________________  

Regierungsbezirk:   _______________________________________________________________  
  

1.  Wie  viele  Menschen  leben  im  Quartier?  (25  Zeichen)    

  
  

2.  Was  kennzeichnet  das  Quartier?  (750  Zeichen)    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.  Welche  quartiersbezogenen  Entwicklungs-‐  oder  Beteiligungsprozesse  gab  bzw.  gibt  es  bereits?  
(750  Zeichen)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

4.  Wurde  das  Quartier  bereits  gefördert  (z.  B.  im  Rahmen  von  "Quartier  2020  –  
Gemeinsam.Gestalten.")?  (500  Zeichen)  
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Demenzkompetenz  im  Quartier  

Wir  möchten  gerne  erfahren,  welche  demenzspezifischen  Angebote  es  aktuell  im  Quartier  gibt.  
Hierfür  drucken  Sie  bitte  die  Checkliste  (s.  Anlage  –  Seite  6  und  7)  aus  und  legen  sie  ausgefüllt  dem  
Antrag  bei.  Die  Anzahl  der  Angebote  wird  nicht  über  eine  Förderung  entscheiden.    

Die  Projektidee(n)  

5. Bitte  beschreiben  Sie  kurz  die  Projektidee(n)  mit  den  geplanten  Maßnahmen  und  Angeboten,
die  im  Quartier  entstehen  sollen.  (2500  Zeichen)

6. Welche/s  Ziel/e  möchten  Sie  im  Rahmen  des  Projekts  vor  allem  erreichen?  Welche
Veränderungen  wollen  Sie  im  Quartier  bewirken?  (500  Zeichen)
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7. Welche  Akteure  sind  von  Anfang  an  in  das  Projekt  involviert  und  wer  soll  darüber  hinaus
angesprochen  werden?  (z.B.  Kommune,  Religionsgemeinschaften,  Vereine,  Selbsthilfegruppen,
Anbieter  aus  dem  Pflegebereich,  Bildungseinrichtungen,  Handwerk  und  Handel  und  andere)?
(500  Zeichen)

8. Zu  Beginn  der  Projektarbeit  im  Quartier  sind  Beteiligungsprozesse  geplant,  um  die  Bedarfe  und
Bedürfnisse  der  Menschen  vor  Ort  zum  Thema  Demenz  zu  erfahren.  Welche  Ideen  haben  Sie
dazu?  (500  Zeichen)

Kosten-‐  und  Finanzierungsplan  

Bitte  geben  Sie  an,  in  welcher  Höhe  Sie  Projektgelder  beantragen,  skizzieren  Sie  grob,  wofür  diese  
eingesetzt  werden  sollen  und  in  welcher  Form  Eigenmittel  eingebracht  werden  können.  Idealerweise  
werden  mindestens  50  %  der  beantragten  Fördersumme  für  die  Umsetzung  von  Angeboten  und  
Maßnahmen  verwendet.  

Wir  beantragen  Projektgelder  in  Höhe  von     _________________  €  

Davon  werden  voraussichtlich  entfallen  für  

Personalkosten  (bspw.  durch  Aufstockung)     _________________  €  

Honorarkosten  für  externe  Beteiligte  und  Referenten   _________________  €  

Sachkosten  z.  B.  für  erste  Öffentlichkeitsarbeit,  Anschaffung  
von  Verbrauchsmaterialien  wie  Kosten  für  Unterrichts-‐  und  
Moderationsmaterial  etc.   _________________  €  

Raum-‐  und  Bewirtungskosten   _________________  €  

Sonstiges    

__________________________________________   _________________  €  

__________________________________________   _________________  €  

__________________________________________   _________________  €  
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Eigenmittel  können  in  folgender  Form  eingebracht  werden  (200  Zeichen)  

Sonstige  Finanzierungsmittel  z.  B.  durch  die  Kommune  oder  andere  (200  Zeichen)  

Erklärung  

Wir  versichern,  dass  die  Angaben  in  diesem  Antrag  richtig  und  vollständig  sind  und  dass  wir  jede  
Veränderung  der  für  die  Gewährung  der  Unterstützung  maßgebenden  Verhältnisse  unverzüglich  der  
Alzheimer  Gesellschaft  Baden-‐Württemberg  e.V.  |  Selbsthilfe  Demenz  mitteilen  werden.  

Wir  versichern,  dass  wir  für  das  vorliegende  Projektvorhaben  keine  Zuwendung  von  einer  anderen  
Stelle  des  Landes  beantragt  haben  bzw.  eine  solche  bereits  bewilligt  wurde  beziehungsweise  das  
vorliegende  Projektvorhaben  klar  von  den  bisherigen  und  anderweitig  geförderten  Tätigkeiten  
abgrenzbar  ist.    

Wir  erklären  uns  zur  Teilnahme  und  Mitwirkung  an  der  wissenschaftlichen  Begleitung  für  das  Projekt  
„Demenz  im  Quartier“  bereit.  

Einwilligung  zur  Datenverarbeitung  

Uns  ist  bekannt,  dass  die  im  Antrag  erhobenen  Daten  für  die  Antragsbearbeitung  benötigt  werden.  
Wir  willigen  in  die  Verarbeitung,  insbesondere  das  Speichern,  Nutzen  und  Übermitteln  der  
erhobenen  Daten  zum  Zwecke  der  Bewilligung  und  Verwaltung  der  Zuwendung  ein.  Hierzu  zählt  auch  
die  Übermittlung  der  Daten  an  die  im  Auswahl-‐  und  Bewilligungsverfahren  beteiligten  Stellen.  Der  
Antrag  kann  nur  bearbeitet  werden,  wenn  die  geforderten  Daten  vollständig  sind  und  in  deren  
Verarbeitung  eingewilligt  wurde.    

Datum,  Unterschrift  



Kommunale Grundstrukturen im Bereich Demenz

 Demenz-Ansprechpartner
 Demenz-Wegweiser
 Demenz-Netzwerk

 Sonstiges:

Information und Beratung zum Thema Demenz

 Beratungsangebot speziell für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
 Gerontopsychiatrischer Dienst
 Pflegestützpunkt
 Wohnberatung
 Technikberatung

 Sonstiges:

Angebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen

 Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz
 Häuslicher Betreuungsdienst für Menschen mit Demenz
 Ambulante Dienste
 Serviceangebote für haushaltsnahe Dienstleistungen (hauswirtschaftlicher Bereich)
 Tagespflege
 Kurzzeitpflege
 Nachtpflege
 Ambulant betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
 zielgruppenspezifisches Angebot für

 Menschen mit Demenz im Frühstadium, z. B. Gesprächskreis (Selbsthilfegruppe), Seminarreihe
 jung Betroffene (unter 65 Jahre)
 allein lebende Menschen mit Demenz
 Menschen mit Demenz und Migrationshintergrund
 Menschen mit Frontotemporaler Demenz (FTD)

 Sonstiges:

 Angehörigengruppe (demenzspezifisch)
 Angehörigenschulung
 stationäre Pflegeplätze

 Sonstiges:

Angebote zur Begegnung von Menschen mit und ohne Demenz 

 Begegnungsstätte auch für Menschen mit Demenz
 Mittagstisch
 begleitete Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Wandern, Radfahren, Gymnastik)
 Tanzcafé 
 Kulturangebote (Kunst, Musik)
 spirituelle Angebote (z. B. Gottesdienste)
 generationsübergreifende Einrichtungen und Veranstaltungen 

 sonstige (Vereins-)Angebote: 

Kommunale Förderung des ehrenamtlichen Engagements für Menschen mit Demenz

 Ansprechpartner für Ehrenamtliche/bürgerschaftlich Engagierte
 Unterstützung bei der Gewinnung, Qualifizierung und Koordination von Ehrenamtlichen
 Bereitstellung von Räumlichkeiten
 Würdigung des Engagements

Gesundheitsversorgung von Menschen mit Demenz 

 Hausarzt 
 Facharzt (Geronto-)Psychiatrie/Neurologie 
 Gerontopsychiatrische Ambulanz für Menschen mit Demenz 
 Akutklinik mit besonderen Strukturen für Menschen mit Demenz 
 Klinik mit geriatrischem Schwerpunkt mit Angeboten für Menschen mit Demenz
 Reha-Angebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
 Ergotherapie/Logopädie/Physiotherapie für Menschen mit Demenz

 Sonstiges: 

Hilfreiches nicht nur für Menschen mit Demenz

 gute Erreichbarkeit der Geschäfte des täglichen Bedarfs 
 besondere Serviceleistungen (Bringdienst, Einkaufsunterstützung etc.)
 gut erkennbare Beschilderung an Straßen, in öffentlichen Gebäuden und Geschäften 
 bürgergestützte Mobilitätshilfen wie Bürgerbus oder Bürgerrufauto

Sensibilisierung für das Thema Demenz 

 leicht zugängliche Informationen zu Demenz bzw. zu Hilfsangeboten bei Demenz  
 Veranstaltungen zum Thema Demenz 

 Vorträge  Aktionstage  Demenz-Kampagne  Ausstellung 
 Schulung von Berufs- und Bevölkerungsgruppen (Einzelhandel, ÖPNV, Verwaltung, 

Vereine etc.) zum Thema Demenz

Fazit

Wo besteht Handlungsbedarf?

Welche Ziele wollen wir in den nächsten fünf Jahren erreichen?

CHECKLISTE

WELCHE ANGEBOTE GIBT ES BEREITS IM QUARTIER?

aus: Herausforderung Demenz – aktiv werden in der Kommune. Impulspapier und Planungshilfe. © Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Anlage zum Antrag von: _________________________________________



Kommunale Grundstrukturen im Bereich Demenz

 Demenz-Ansprechpartner
 Demenz-Wegweiser
 Demenz-Netzwerk

 Sonstiges: 

Information und Beratung zum Thema Demenz

 Beratungsangebot speziell für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 
 Gerontopsychiatrischer Dienst
 Pflegestützpunkt
 Wohnberatung
 Technikberatung 

 Sonstiges:

Angebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen

 Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz
 Häuslicher Betreuungsdienst für Menschen mit Demenz
 Ambulante Dienste
 Serviceangebote für haushaltsnahe Dienstleistungen (hauswirtschaftlicher Bereich)
 Tagespflege 
 Kurzzeitpflege 
 Nachtpflege
 Ambulant betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz 
 zielgruppenspezifisches Angebot für

 Menschen mit Demenz im Frühstadium, z. B. Gesprächskreis (Selbsthilfegruppe), Seminarreihe
 jung Betroffene (unter 65 Jahre)
 allein lebende Menschen mit Demenz
 Menschen mit Demenz und Migrationshintergrund
 Menschen mit Frontotemporaler Demenz (FTD)

 Sonstiges:

 Angehörigengruppe (demenzspezifisch)
 Angehörigenschulung 
 stationäre Pflegeplätze 

 Sonstiges: 

Angebote zur Begegnung von Menschen mit und ohne Demenz 

 Begegnungsstätte auch für Menschen mit Demenz
 Mittagstisch
 begleitete Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Wandern, Radfahren, Gymnastik)
 Tanzcafé
 Kulturangebote (Kunst, Musik)
 spirituelle Angebote (z. B. Gottesdienste)
 generationsübergreifende Einrichtungen und Veranstaltungen

 sonstige (Vereins-)Angebote:

Kommunale Förderung des ehrenamtlichen Engagements für Menschen mit Demenz

 Ansprechpartner für Ehrenamtliche/bürgerschaftlich Engagierte
 Unterstützung bei der Gewinnung, Qualifizierung und Koordination von Ehrenamtlichen
 Bereitstellung von Räumlichkeiten
 Würdigung des Engagements

Gesundheitsversorgung von Menschen mit Demenz 

 Hausarzt
 Facharzt (Geronto-)Psychiatrie/Neurologie
 Gerontopsychiatrische Ambulanz für Menschen mit Demenz
 Akutklinik mit besonderen Strukturen für Menschen mit Demenz
 Klinik mit geriatrischem Schwerpunkt mit Angeboten für Menschen mit Demenz
 Reha-Angebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
 Ergotherapie/Logopädie/Physiotherapie für Menschen mit Demenz

 Sonstiges:

Hilfreiches nicht nur für Menschen mit Demenz

 gute Erreichbarkeit der Geschäfte des täglichen Bedarfs
 besondere Serviceleistungen (Bringdienst, Einkaufsunterstützung etc.)
 gut erkennbare Beschilderung an Straßen, in öffentlichen Gebäuden und Geschäften
 bürgergestützte Mobilitätshilfen wie Bürgerbus oder Bürgerrufauto

Sensibilisierung für das Thema Demenz 

 leicht zugängliche Informationen zu Demenz bzw. zu Hilfsangeboten bei Demenz
 Veranstaltungen zum Thema Demenz

 Vorträge  Aktionstage  Demenz-Kampagne  Ausstellung
 Schulung von Berufs- und Bevölkerungsgruppen (Einzelhandel, ÖPNV, Verwaltung,

Vereine etc.) zum Thema Demenz

CHECKLISTE

WIE DEMENZAKTIV IST UNSERE KOMMUNE?

aus: Herausforderung Demenz – aktiv werden in der Kommune. Impulspapier und Planungshilfe.

PROJEKT DEMENZ 
IM QUARTIER
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