
Webadresse der  Quelle:
https://www.alzheimer-bw.de/alzheimer-gesellschaft-baden-wuerttemberg/

Zentrale Anlaufstelle zum Thema Demenz

Die  Alzheimer  Gesellschaft  Baden-Württemberg  e.V.  |  Selbsthilfe  Demenz  wurde  1994
als  landesweiter  Selbsthilfeverband gegründet  und ist  heute  die  zentrale  Anlaufstelle
zum Thema Demenz  in  Baden-Württemberg.

Ziel  unserer  Arbeit  ist  es,  die  Lebensqualität  der  Betroffenen und ihrer  Familien  zu
verbessern,  für  ihre  Bedürfnisse  zu  sensibilisieren  und flächendeckend tragfähige
Versorgungsstrukturen  aufzubauen.

Gut und aktuell  informiert

Unser  InfoPortal  Demenz  bietet  ausführliche  Grundsatzinformationen,  Kontaktdaten  zu
rund 1.000 regionalen  Entlastungs  -und  Unterstützungsangeboten,  aktuelle  Termine
im Land und einen  umfangreichen Infoservice.
Wir  bieten  ein  kostenloses  monatliches  Vortragsprogramm ("Mit  Demenz  leben")  für
den Großraum Stuttgart  sowie  Vorträge  und Veranstaltungen im ganzen Land an,  oft
in  Kooperation  mit  regionalen  oder  überregionalen  Partnern.  
Unser  monatlicher  Newsletter  ergänzt  unser  Informationsangebot.
Vierteljährlich  erscheint  unser  Magazin  alzheimeraktuell  und  informiert  unsere
Mitglieder  und Förderer  gut  verständlich,  praxisnah und mit  landesbezogenen
Schwerpunkten.
Wir  bieten  gut  verständliches  Informationsmaterial  für  Menschen mit  Demenz,
Angehörige  und Fachkräfte  an.

Landesweite Beratung

Sorgen,  Fragen,  Probleme im Zusammenhang mit  Alzheimer  oder  einer  anderen
Demenzerkrankung?  Bitte  melden Sie  sich  –  wir  beraten  neutral,  kostenlos  und auf
Wunsch  auch  anonym am Telefon  oder  per  Mail.  Gerne  vermitteln  wir  auch
Unterstützung bei  Ihnen vor  Ort.

Beratungstelefon:  0711 /  24  84  96-63
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Beratungsmail:  beratungalzheimer-bwde

Ausbau von Versorgungsstrukturen

Wir  beraten  und unterstützen  Betreuungsgruppen und Häusliche  Betreuungsdienste  –
sogenannte  "Angebote  zur  Unterstützung im Alltag"  zur  Entlastung pflegender
Angehöriger.  Ebenso  sorgen wir  für  Ausbau und Qualifizierung dieser  Angebote,  u.a.
durch  ein  umfangreiches  jährliches   Fortbildungsprogramm für  die  jeweiligen
Ehrenamtlichen und Fachkräfte.

Angehörigenschulungen

Die  Alzheimer  Gesellschaft  Baden-Württemberg  bietet  für  Angehörige  regelmäßig  einen
Kurs  in  ihrer  Geschäftsstelle  in  Stuttgart  an  und unterstützt  Pflegestützpunkte,
Beratungsstellen  oder  Sozialstationen im Land als  Kooperationspartnerin  bei  der
Planung solcher  Angebote.

DemenzDialoge

Unsere  DemenzDialoge  wenden sich  als  informelle  Austauschforen  an  verschiedene
Zielgruppen von  Fachkräften,  die  sich  auf  Landesebene zu  ihrem Thema kollegial
austauschen,  voneinander  profitieren  und ihren  Horizont  erweitern  möchten.

Projekt  "Landesweite Beratungs-  und Vermittlungsagentur"

Die  Alzheimer  Gesellschaft  Baden-Württemberg  ist  seit  2004 als  "Landesweite
Beratungs-  und  Vermittlungsagentur"  nach  §  45c  Pflegeleistungsergänzungsgesetz
anerkannt  und wird  von  Land und Pflegekassen unterstützt.  Zielsetzung ist  die
Verbesserung der  Versorgungs-  und  Entlastungsstrukturen  für  Menschen mit  Demenz
und ihre  Angehörigen  im ambulanten  Bereich.

Demenz in  Kommune und Quartier

Demenz  verändert  –  auch  das  Zusammenleben in  Kommune und Quartier:  Eine
Demenzerkrankung betrifft  nicht  nur  die  Erkrankten  selbst,  sondern  verändert  auch  den
Alltag  aller  ihnen Nahestehenden gravierend.  Betroffen sind  neben den Angehörigen
auch Freund*innen,  Nachbar*innen und das  Miteinander  in  Vereinen  oder  der
Kirchengemeinde.
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Im Rahmen unseres  Projekts  Demenz  in  Kommune und Quartier  bringen wir  deshalb
Entscheidungsträger*innen und Engagierten  vor  Ort  das  Thema Demenz  näher.

Wir bieten viel  –  und wir  brauchen Sie!

Wir  finanzieren  uns  im Wesentlichen  aus  Mitglieds-  und  Förderbeiträgen,  Spenden und
öffentlichen  Mitteln.  Um unsere  Arbeit  auch  weiterhin  in  der  gewohnen Qualität
anbieten  und ausbauen zu  können,  sind  wir  auch  auf  Ihre  Unterstützung angewiesen.
Bitte  informieren  Sie  sich  hier.

https://www.demenzundkommune-bw.de/

