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1. Einleitung und Zusammenfassung 
 

Am 20. und 21. Mai 2014 fand in Bonn das erste Bundestreffen zum 

Bundesmodellprogramm „Lokale Allia ze  für Me s he  it De e z“ statt. Die 

Vorträge und Workshops der Tagung, die in den Räumlichkeiten der Europäischen 

Bildungs- und Tagungsstätte des Gustav-Stresemann-Instituts in Bonn stattfand, 

beförderten einen intensiven Austausch zwischen den zahlreichen Vertreterinnen 

und Vertretern der eingeladenen 143 Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz. 

Begleitet und moderiert wurde die Veranstaltung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Demenz Support Stuttgart gGmbH Zentrum für 

Informationstransfer. 

Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek lobte in seiner Eröffnungsrede die beachtliche 

Vielfalt an Trägern, die sich an dem Bundesprogramm der Lokalen Allianzen für 

Menschen mit Demenz beteiligen. Sie alle wollen handeln und tragen, indem sie sich 

der Herausforderung Demenz stellen, zur Verbesserung der Situation der Betroffenen 

und deren pflegenden Angehörigen bei. 

Fachliche Impulse für die weitere Arbeit aller Beteiligten wurden durch Vorträge der 

Referatsleiterin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

Frau Petra Weritz-Hanf, sowie des Geschäftsführers des Demenz Support Stuttgart, 

Herrn Peter Wißmann, gegeben. Diese stellten das Bundesmodellprogramm 

inhaltlich und in seiner Zielsetzung umfassend vor und riefen alle am Programm 

beteiligten Einrichtungen, Kommunen, Organisationen, Krankenhäuser und 

Pflegeeinrichtungen, Mehrgenerationenhäuser und kulturellen Initiativen, deren 

Vertretungen Teilnehmende dieser Veranstaltung waren, dazu auf, ihre Synergien zu 

bündeln, Angebotsstrukturen aufzubauen, miteinander zu verbinden und zu 

erweitern.  

Nach einem eindrucksvollen Live-Auftritt von Purple Schulz, der seinen Song 

„F agezei he “ usikalis h u d fil is h da ot, a e  die Teil eh e i e  u d 
Teilnehmer sehr bewegt durch seinen einfühlsamen Blick in das Seelenleben der 

Betroffenen. 

Am Nachmittag des ersten Tagungstages wurden nach vier thematischen Inputs 

gleichnamige Workshops durchgeführt. In den Workshops sollte an die Aussagen der 

Inputs angeknüpft und diese in gemeinsamer Diskussion vertieft werden. Die 

Workshops behandelten die Themen Partizipation, Gesellschaftliche Teilhabe, das 

Bild von Demenz und Lebendige Allianzen. 
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Am nachfolgenden Tag hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz 

Gelegenheit, Themen anzuregen und zu diskutieren, die sie besonders interessieren. 

In den hierzu vier gebildeten Workshops fand zunächst ein Brainstorming statt, um 

die Themen herauszufiltern, die in der Folge diskutiert werden sollten. Hierbei zeigte 

sich, dass sich die relevanten Themenfelder größtenteils mit den am ersten 

Konferenztag vorgestellten Fragestellungen deckten. Abschließend wurde in jeder 

Gruppe ein beispielhaftes Projekt präsentiert, über das im Anschluss ein reger 

Austausch erfolgte. 

Einen umfassenden Überblick über die Abrechnungsmodalitäten des 

Förderprogramms gaben Mitarbeiterinnen des Bundesamtes für Familie und 

zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), die auch für gezielte Fragestellungen zur 

Verfügung standen. 

Allen Konferenzteilnehmerinnen und –teilnehmern wurden darüber hinaus konkrete 

Tipps und Ratschläge zur Erstellung öffentlichkeitswirksamer Materialien präsentiert. 

Wichtige Unterlagen können auch über die Online Plattform der Lokalen Allianzen 

bezogen werden (http://www.lokale-allianzen.de/service/materialien/).  

Eine lebhafte Runde, die einen Ausblick auf die Zukunft der Lokalen Allianzen und ein 

Resümee der Veranstalter und vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer beinhaltete, 

bildete den Abschluss der gelungenen Veranstaltung. Ein ausdrücklicher Dank 

richtete sich an alle, die zum Gelingen dieses ersten Bundestreffens der Lokalen 

Allianzen beigetragen haben.  

Die Tagung bot umfassend Gelegenheiten, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen, 

Ideen zu entwickeln und zu ergänzen, um Synergieeffekte zu erzeugen. Die Idee eines 

bundesweiten Netzwerkes der Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz wurde an 

diesen beiden Tagen 

in Bonn gelebt und 

ist auf dem 

Abschlussfoto 

eindrucksvoll bildlich 

festgehalten. 

 

 

 

 

 
Abb.1: Abschlussfoto 

http://www.lokale-allianzen.de/service/materialien/
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1.1. Tagesordnung 

 

1. Tag  |   Dienstag, 20.Mai 2014 
Zeit Moderatoren Themen 

11:00 Uhr Andrea Kynast (DeSS) 

 

Dr. Ralf Kleindiek  

(Staatssekretär,  Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 

Begrüßung / Einführung in den Ablauf 

 

11:30 Uhr  

 
Petra Weritz-Hanf  

(Referatsleiterin, Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 

 

Peter Wißmann 

(Geschäftsführer Demenz Support 

Stuttgart gGmbH – DeSS, Zentrum für 

Informationstransfer) 

Fachliche Impulse 

 
„Das Bu des odellprogra  Lokale 
Allia ze “ 
 
 
„Lokale Allia ze  für Me s he  it 
De e z: Worauf es a ko t!“ 

12:00 Uhr  Input Themenschwerpunkte 

 

1. Partizipation von Menschen mit 

Demenz und Angehörigen 

2. Gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Demenz 

3. Das Bild von Demenz verändern 

4. Lebendige Allianzen schaffen 

13:00 Uhr Mittagspause  

14:00 Uhr  
Purple Schulz präsentiert live seinen Song 
„F agezei he “ so ie das glei h a ige 
Video, in dem er einfühlsam einen Blick in 

die Seele der Betroffenen freigibt. 

14:30 Uhr  
 

 

Michael Ganß 

Andrea Kynast 

Beate Radzey 

Dr. Martina Seiler 
Peter Wißmann 

Wo kshops „The e a iss“  

Es werden zu vier thematischen Aspekten 

moderierte Workshops zu je 45 Minuten 

angeboten. Nach den 45 Minuten 

wechseln die Teilnehmenden zum 

nächsten Workshop. Auf diese Weise 
durchlaufen alle Teilnehmenden der 

Veranstaltung alle thematischen 

Workshops und haben den gleichen 

Wissenstand. 

15:30 Uhr Kaffeepause  

16:00 Uhr - 
18:30 Uhr 

 Workshops 

 

Im Anschluss gemeinsames Abendessen 
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2. Tag  |   Mittwoch, 21.Mai 2014 
Zeit Moderatoren Themen 

09:00 Uhr Michael Ganß 

Andrea Kynast 

Beate Radzey 

Dr. Martina Seiler 

Peter Wißmann 

Wo kshops „The e e tiefu g“ 

Es finden 4 parallele Workshops statt, in 
denen die Projekte Gelegenheit haben, 

ihre wichtigsten Themen und Fragen 

einzubringen und gemeinsam zu 

bearbeiten.  

Zudem werden vier exemplarische 
Projekte vorgestellt und diskutiert.  

12:00 Uhr Mittagspause  

13:00 Uhr  
 

Mitarbeiter des BAFzA 

 

 

Agentur Neues Handeln 

Input: 

Informationen zu den 
Abrechnungsmodalitäten  
 

Informationen zur Erstellung 
öffentlichkeitswirksamer Materialien  

 

14:00 Uhr Kaffeepause  
14:30 Uhr Stefan Kleinstück  

(Demenz Servicezentrum Region Köln und 

das südliche Rheinland (Landesinitiative 

Demenz Service NRW)) 

Lokale Allianzen: Wie geht es weiter? 

Zusammenfassung der Diskussions- und 

Arbeitsergebnisse aus zwei Tagen und 

Planung der nächsten Schritte 

16:00 Uhr Petra Weritz-Hanf  

(Referatsleiterin, Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 

 

Verabschiedung 

Ende der Veranstaltung 
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1.2. Begrüßungsrede  
 

 

Herr Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek  (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend): 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeister,                                                             

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Länder                                                     

und der Gestaltungspartner der AG der Allianz für Menschen mit Demenz,                    

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier in Bonn, im Gustav-Stresemann-Institut, zum 

ersten Bundestreffen der Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz, einer ganz 

besonderen Konferenz. Besonders deshalb, weil wir ein Thema aufgreifen, das es in 

sich hat.  

Demenz – diese Krankheit löst Ängste und Schamgefühle aus, sie ist nicht heilbar und 

für viele Menschen immer noch ein Tabuthema.  

Besonders ist die Veranstaltung aber auch deshalb, weil ich mit großer Freude auf der 

Anmeldungsliste gesehen habe, welche Vielfalt an Trägern sich an unserem 

Modellprogramm der „Lokale  Allia ze  für Me s he  it De e z“ beteiligt. Sie 

alle stellen sich bereits der Herausforderung Demenz, Sie wollen handeln. Sie wollen 

die Situation der Betroffenen verbessern. Dafür danke ich Ihnen.  

Frau Bundesministerin Schwesig, die Sie alle herzlich grüßen lässt, liegt die 

Unterstützung der an Demenz erkrankten Menschen und ihrer Angehörigen sehr am 

Herzen. – Deshalb ist es auch mir ein Anliegen, heute hier zu sein. 

In einer Gesellschaft des langen Lebens wird die Zahl der demenziell erkrankten 

Menschen zunehmen. In Familien, Nachbarschaften und Quartieren leben immer 

mehr Menschen mit dieser Krankheit. Oft genug fühlen sich Betroffene und 

Angehörige isoliert, sie ziehen sich zurück, erforderliche Hilfe und Unterstützung 

unterbleibt.  

Demenzielle Erkrankungen erhalten auch deshalb zunehmende Bedeutung, da sie 

sozialpolitisch und auch volkswirtschaftlich künftig stärker berücksichtigt werden 
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müssen. Die direkten und noch stärker die indirekten Kosten, die im Zusammenhang 

mit dieser Erkrankung anfallen, stellen eine enorme Belastung dar.  

Die Bundesregierung sieht den besonderen Handlungsbedarf – in der 

Koalitionsvereinbarung ist das Thema ausdrücklich genannt und in der 

Demografiestrategie der Bundesregierung ist die Allianz für Menschen mit Demenz 

als eigene Arbeitsgruppe weiterhin verankert. Was dies für unsere politische Arbeit 

konkret bedeutet, möchte ich Ihnen anhand einiger Initiativen und Maßnahmen 

unseres Hauses beispielhaft erläutern.  

I  ei e  z eijäh ige  i te si e  P ozess ist ei e „Age da de  Allia z fü  Me s he  
it De e z“ e t i kelt o de . Sie ist fü  i h ei  i htige  Meile stei  auf de  

Weg zu einer nationalen Demenzstrategie. Organisationen der Zivilgesellschaft, die 

Länder, kommunalen Spitzenverbände, Fach- und Spitzenverbände aus den 

Bereichen Gesundheit und Pflege, Bundesressorts und Vertretungen der 

Wissenschaft haben in dieser Zeit eine Vielzahl von Beiträgen zur Verbesserung der 

Lebenssituation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen erarbeitet. Und 

sie haben sich auf konkrete Vereinbarungen in vier wesentlichen Handlungsfeldern 

verständigt. Dabei geht es um:  

 

 die Bündelung und Weiterentwicklung der Forschung,  

 umfassende Beratung und Begleitung von Anfang an,  

 Teilhabe, Schutz und Selbstbestimmung und  

 eine vernetzte Versorgung, die auf die Besonderheiten des 

Erkrankungsverlaufs abgestimmt ist. 

 

Jetzt geht es in die für uns ganz wichtige Umsetzungsphase. Sie soll zunächst mit 

einem öffentlichkeitswirksamen Unterzeichnungsakt, an dem Frau Ministerin 

Schwesig, Herr Minister Gröhe und alle Beteiligten auf Bundesebene mitwirken 

werden, beginnen. Auf diese Weise werden sich alle Partner der Allianz verpflichten, 

in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen die Vereinbarungen unter dem Motto 

„Ge ei sa  Ve a t o tu g ü e eh e “ u zusetze . U  die E folge au h 
sichtbar zu machen, ist es uns wichtig, den Umsetzungsprozess durch ein Monitoring 

zu begleiten. 2016 wird es den ersten Fortschrittsbericht geben. 
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Meine Damen und Herren,  

ich hatte schon erwähnt, dass die Allianz für Menschen mit Demenz eine 

Arbeitsgruppe unter dem Dach der Demografiestrategie der Bundesregierung ist. 

Denn es geht uns dabei nicht zuletzt um die Kernfrage: Wie wollen wir heute und in 

Zukunft leben, in Zeiten, in denen unsere Gesellschaft älter, zahlenmäßig 

schrumpfend und unterschiedlicher wird?  

Die Familie als erste und engste Gemeinschaft zeigt bis heute, wie sich Alt und Jung 

ganz selbstverständlich unterstützen. Aber längst nicht alle können sich auf diese 

Unterstützung verlassen. 

 

 Veränderte Familienstrukturen,  

 anonyme Lebensräume und  

 eine zunehmende Zahl von Alleinlebenden  

erfordern, dass wir das Miteinander der Generationen über Familiengrenzen hinweg 

neu denken. 

Wie kann es uns gelingen, vor allem in dem überschaubaren Raum der 

Nachbarschaft, in dem die Menschen miteinander leben, das Bewusstsein für eine 

gemeinsame Verantwortung und die Bereitschaft zu gegenseitiger Hilfe zu stärken? 

Der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Stärkung der 

Rolle der Kommunen bei der Pflege kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Sie soll 

Sozialräume so entwickeln, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in 

ihrem gewohnten Umfeld verbleiben können. Wichtige Grundlagen erarbeitet bereits 

die Sachverständigen-Kommission für den 7. Altenbericht.  

„So ge u d Mit e a t o tu g i  de  Ko u e – Aufbau und Sicherung 

zuku ftsfähige  Ge ei s hafte “, so lautet de  Auft ag. De  Be i ht i d aufzeige , 
welchen Beitrag die kommunale Politik und örtliche Gemeinschaften leisten können, 

damit insbesondere  

 

 die soziale, politische und kulturelle Teilhabe  

 eine möglichst lange selbständige Lebensführung älter werdender Menschen 

sowie  

 ein aktives Altern in Selbst- und Mitverantwortung sichergestellt werden 

können.  
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Dabei bin ich mir sicher, dass es bei allen neuen Entwicklungen immer auch darum 

gehen wird, gute Vernetzungsstrukturen zu schaffen. Und unsere Erfahrungen aus 

den Förderprogrammen zeigen, dass wir im konkreten Lebensumfeld von Menschen 

ansetzen müssen.  

 

In drei Programmen fördern wir deshalb lokale Vernetzungsstrukturen vor Ort: 

 den Aufbau von bis zu 500 lokalen Allianzen als Hilfenetzwerke in ganz 

Deutschland bis Ende 2016.  

 450 Mehrgenerationenhäuser. 

 300 Anlaufstellen für ältere Menschen im Quartier, um selbständiges Wohnen 

auch bei Hilfe und Pflege zu ermöglichen. 

 

Wenn es uns gemeinsam gelingt, alleine diese bundesweit 1.250 Standorte 

nachhaltig zu verankern, hätten wir eine hervorragende Ausgangsbasis für ein 

bundesweites Netzwerk.  

Ich freue mich sehr, dass Sie, die Vertretungen der Kommunen aus den großen 

Städten, kleinen Gemeinden und Landkreisen auf kommunaler Ebene und von 

örtlichen Gemeinschaften sich in ihren Allianzen besonders um die Menschen 

kümmern werden, die an Demenz erkrankt sind. 

Ihre Themenschwerpunkte in den beiden Tagen hier in Bonn sind: 

 Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Demenz 

 das Bild von Demenz verändern und 

 lebendige Lokale Allianzen schaffen.  

 

Meine Damen und Herren,  

die Diagnose Demenz, zu bekommen, bedeutet nicht, ab sofort ein Pflegefall zu sein. 

Es setzt ein zunächst oft depressiver Prozess ein, in dem die Betroffenen und ihre 

Angehörigen sich zurückziehen; sie sind alleine – gelassen. Es sollte deshalb unser Ziel 

sein, genau an diesem Punkt anzusetzen.  
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In Schottland zum Beispiel hat man Strukturen etabliert, die sicherstellen, dass der an 

Demenz Erkrankte vom Tage der Diagnose ein Jahr lang begleitet und unterstützt 

wird. In diesem Jahr können sich alle Beteiligten auf die Krankheit einstellen, es 

werden individuelle Therapien zusammengestellt, Möglichkeiten austariert, wie das 

eigene Leben weiterhin gestaltet werden kann. Mich überzeugt dieser Ansatz. Unser 

Weg in Deutschland muss in die gleiche Richtung gehen. 

Wir wollen Sie deshalb darin unterstützen, vor Ort Vernetzungsstrukturen 

aufzubauen und weiterzuentwickeln, damit die Erkrankten und ihre Familien im 

alltäglichen Lebensumfeld Hilfen erfahren und Begleitung finden. Und wir wollen 

dazu beitragen, dass die vor Ort bereits vorhandenen vielfältigen Initiativen 

aufeinander abgestimmt, zusammengeführt, gebündelt und gemeinsam 

weiterentwickelt werden.  

Ich bin davon überzeugt, dass der Aufbau dieser bundesweiten lokalen Netzwerke für 

Demenz dazu beitragen wird, den betroffenen Menschen und ihren Angehörigen ein 

möglichst gutes Leben inmitten unserer Gesellschaft zu sichern - und das Bild von 

Demenz auch zu verändern. 

Deutlich betonen will ich an dieser Stelle: Nicht nur die so gerne in die Pflicht 

genommenen Kommunen, auch Krankenhäuser, Unternehmen, Banken, der 

Einzelhandel, gesellschaftliche Organisationen - vom Sportverein bis zu Museen  - 

haben das Potenzial, sich über die Grenzen ihrer originären Zuständigkeiten 

hinwegzusetzen und sich am Aufbau und der Weiterentwicklung der Vernetzungs- 

und Versorgungsstrukturen zu beteiligen. Viele lokale Allianzen, die hier heute und 

morgen zusammenkommen, sind dafür schon wegweisende Beispiele. Sie begegnen 

den individuellen und vielfältigen Lebenssituationen und Bedürfnissen der an 

Demenz erkrankten Menschen und ihren Angehörigen mit einer Vielfalt von 

Angeboten. 

Und wie mir berichtet wurde, haben sich in der neuen Bewerbungsrunde der Lokalen 

Allianzen neben weiteren Kommunen erfreulicherweise auch wieder zahlreiche 

Organisationen und Initiativen beworben, die Verantwortung für Menschen mit 

Demenz übernehmen wollen.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

Die Lokalen Allianzen zeigen Lebendigkeit - die nicht zuletzt durch besonderes 

bürgerschaftliches Engagement zum Ausdruck kommt.  
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Viele freiwillig Engagierte leisten einen unschätzbaren Beitrag im Bereich der 

Betreuung und Begleitung von Menschen mit Demenz. Durch ihre pflegebegleitende 

Tätigkeit können sie sowohl Angehörige als auch professionelle Pflegekräfte 

entlasten. 

Ein besonderes Augenmerk richten wir auf die Belange des ländlichen Raumes, der 

hier speziellen Herausforderungen und Grenzen des bürgerschaftlichen Engagements 

ausgesetzt ist.  

Um nur ein Beispiel zu nennen: So werden auf lokaler Ebene bürgerschaftlich 

Engagierte zu Demenzhelfern oder Demenzbegleitern qualifiziert. Sie begleiten 

Menschen mit Demenz während eines Aufenthaltes im Krankenhaus oder bei 

Arztbesuchen. Sie kommen nach Hause und entlasten die Angehörigen bei den 

täglichen Herausforderungen. Den Einsatz engagierter Bürgerinnen und Bürger 

wollen wir zukünftig durch die Lokalen Allianzen deutlich stärker fördern, die 

Erfahrungen besser nutzen und für mehr Anerkennung ihrer Arbeit sorgen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

lassen Sie mich an dieser Stelle noch unser politisches Anliegen unterstreichen, die 

pflegenden Angehörigen gerade von an Demenz erkrankten Menschen auch stärker 

zu unterstützen.  

Zu den bisher an Demenz erkrankten 1,4 Millionen Menschen kommen in 

Deutschland jedes Jahr etwa 300.000 Neuerkrankungen hinzu. Zwei Drittel dieser 

Betroffenen werden zu Hause versorgt. 

Wir müssen deshalb ein breites Spektrum an Unterstützung aufbauen, das pflegende 

Angehörige auf diesem oftmals jahrelangen und schweren Weg begleitet. Sorgen um 

Sicherheit und Wohlergehen des Erkrankten beherrschen in dieser langen Zeit 

zunehmend den Alltag der Angehörigen. Präsenz rund um die Uhr in Verbindung mit 

kontinuierlicher Anspannung - das lässt sich nur auf begrenzte Zeit leisten. Oft genug 

scheitern Familien an dieser selbstgestellten Aufgabe. Hoch belastete pflegende 

Angehörige erkranken häufig selbst.  

Potentiale und Risiken familialer Pflege hängen unmittelbar zusammen. Deshalb ist es 

wichtig, die Angehörigen in der Pflege zu stärken und die Grenzen der 

Leistungsfähigkeit sichtbar zu machen, um dann bedarfsgerechte Unterstützung 

anbieten zu können. Ich weiß, dass viele von Ihnen sich zur Aufgabe gemacht haben, 

die pflegenden Angehörigen zu unterstützen.  
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Es ist sehr wichtig, hier den richtigen Zugang zu finden, damit Angehörige Hilfen auch 

akzeptieren können. Ehrenamtlichen gelingt dies oft sehr gut: Sie werden auf 

Augenhöhe und im alltäglichen Geschehen als hilfreich erlebt. Sie können den Weg 

bahnen zu weiteren Entlastungsangeboten. 

Darüber hinaus werden auch durch die neuen Medien Zugänge erleichtert. 

Mit dem Internetportal Wegweiser Demenz haben wir z.B. ein Angebot aufgebaut, 

das niedrigschwellige Informationen bereit hält und Erfahrungsaustausch über Foren 

und Blogs ermöglicht. Wer bereit ist, Hilfe anzunehmen, kann sich auch an das 

Alzheimer Telefon, eine Beratungs-Hotline wenden, ein Angebot der Deutschen 

Alzheimer Gesellschaft, das seit 2002 von uns gefördert wird. 

Und Sie werden es bereits gehört haben: Wir werden die Pflegeversicherung 

weiterentwickeln und zukunftsfest gestalten. Dazu gehört, dass die 

Betreuungsleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen 

ausgebaut werden. Dazu gehört aber auch, für pflegende Angehörige mehr 

Wahlmöglichkeiten zu eröffnen und mehr Entlastungsmöglichkeiten zu schaffen. Die 

Neuregelungen sollen ab 2015 in Kraft treten.  

Darüber hinaus ist es Frau Ministerin Schwesig ein besonderes Anliegen, die 

Angehörigen, die Pflege und Erwerbstätigkeit miteinander vereinbaren, stärker zu 

unterstützen. Wer einen anderen Menschen pflegt, braucht dafür Zeit. Wir werden 

deshalb die Möglichkeiten des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes 

unter einem Dach mit Rechtsanspruch zusammenführen und weiterentwickeln.  

Die zehntägige Auszeit für Angehörige, die kurzfristig Zeit für die Organisation einer 

neuen Pflegesituation benötigen, werden wir aufbauend auf der geltenden gesetzlichen 

Regelung mit einer Lohnersatzleistung analog dem Kinderkrankengeld koppeln. 

Die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit ist uns dabei besonders 

wichtig. Denn dieser Anspruch wird die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

stärken. Die Inanspruchnahme der längeren Pflegezeit wird nicht mehr vom Willen der 

Arbeitgeber abhängig sein. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesen Neuregelungen 

ein wichtiges Signal für die Akzeptanz und Wertschätzung von Pflege- und Sorgearbeit 

setzen. Wir werden Vereinbarkeit von Pflege und Beruf auch für Menschen ohne 

finanzielle Reserven realisierbar machen, indem wir eine Lohnersatzleistung einführen; 

aus der Pflegeversicherung werden dafür 100 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.  

Mit unseren politischen Akzenten wollen wir in unserer Gesellschaft deutliche 

machen: Wir wollen die Vielfalt der Entlastungs- und Unterstützungsangebote und 

wir wollen Flexibilität.  
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Denn jede Familienkonstellation ist anders – und jeder Pflegebedürftige, jede Familie 

braucht Wahlmöglichkeiten, um den eigenen Weg gehen zu können. Das gilt für die 

Familie mit pflegenden Angehörigen ebenso wie für die Familie mit kleinen Kindern. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

„K aft uelle  i  de  De e z zu s haffe “ – das ist ein Ziel, das sich eine Lokale Allianz 

ausdrücklich gesetzt hat. Dieses Ziel dürfte aber für viele von Ihnen in der Arbeit 

mitschwingen. 

Jede und jeder einzelne von Ihnen ist an einer Stelle in dem weiten Feld Demenz 

eingebunden. Wir haben Sie eingeladen, um von Ihnen zu hören, wie Sie Ihr 

Netzwerk spinnen, was nötig und möglich ist.  

Sie werden aber im Verlauf der Konferenz auch ermuntert uns mitzuteilen, wo Ihnen 

der Schuh drückt. Denn nur so können wir voneinander lernen und unser 

Bundesmodellprogramm, das Ihnen meine Kollegin, Frau Weritz-Hanf gleich näher 

vorstellen wird, gegebenenfalls besser machen.  
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2. Fachlicher Impuls  
 

2.1. Das Bundesmodellprogramm Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz 

 

Input von Frau Petra Weritz-Hanf, Leiterin des Referates Gesundheit im Alter, Hilfen 

bei Demenz, Inklusion im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend:  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Verbündete auf dem Weg in eine demenzfreundliche Gesellschaft, 

 

 

auch ich darf Sie alle noch einmal ganz herzlich willkommen heißen! 

Als e a t o tli he Refe atsleite i  fü  u se  Bu des odellp og a  „Lokale 
Allianzen für Me s he  it De e z“ liegt i  seh  iel da a , ei e  le e dige  
Austausch mit Ihnen, den Trägern und Mitwirkenden der Lokalen Allianzen heute zu 

starten und weiter zu pflegen. 

Projektlisten und –beschreibungen erlauben zwar eine gewisse Vorstellung von dem, 

was vor Ort geschieht, sagen aber wenig über das wirkliche Leben aus und noch 

weniger über die Menschen dahinter. 

Mit Ihrer Anwesenheit heute bekommen die Lokalen Allianzen ein Gesicht -  deshalb 

vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind! 

Die Arbeit, die Sie vor Ort leisten, ist enorm wichtig für die Zukunft unserer 

Gesellschaft. Und ich bin mir darüber im Klaren, dass Ihr Einsatz mit den 

Fördermitteln, die wir pro Standort zur Verfügung stellen, nur befeuert oder 

bestätigt, aber nicht wirklich finanziert werden kann. 

Vielfalt und Ideenreichtum Ihrer Projekte haben mich überrascht! Jetzt kommt es 

darauf an, die kreativen Ansätze so zu konkretisieren, dass sie erfolgreich sein 

können. Um Sie dabei zu beraten und zu unterstützen, haben wir für unsere 

Veranstaltung Kompetenzen verschiedener Art gebündelt: Wir bieten Ihnen fachlich-

inhaltlichen, administrativen und öffentlichkeitswirksamen Input an, aber auch 

diejenigen, die in den zwei Jahren Laufzeit Ihrer Projekte Praxisbegleitung und 

Evaluation leisten, lernen Sie heute persönlich kennen. 
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Ich möchte Ihnen deshalb jetzt einige Mitarbeiterinnen vorstellen, die Ihre 

Ansprechpartner im Programm sind und die dafür sorgen, dass alles möglichst 

reibungslos läuft: 

Zunächst Frau Folk, Referentin in meinem Referat. Sie steht ihnen mit ihrer Erfahrung 

aus anderen großen Modellprogrammen für alle fachlichen und inhaltlichen Fragen 

zur Verfügung. 

Genauso wichtig sind diejenigen, die für die administrative Bearbeitung Ihrer 

Anträge, für Beratung und den gesamten Bereich der Zuwendung zuständig sind, die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 

Aufgaben in Köln, kurz BAFzA. 

Frau Scherer-Weyrich leitet dort das zuständige Referat, Frau Zahn ist als 

Sachgebietsleiterin Chefin der mit Ihren Anträgen befassten Sachbearbeiter und –
bearbeiterinnen. 

Die Kolleginnen werden noch selbst zu Wort kommen und stehen Ihnen in den 

Pausen gerne für Rückfragen zur Verfügung. Das gilt auch für die Demenz Support 

gGmbH und die Agentur Neues Handeln. 

Uns liegt sehr daran, dass Sie sich auf Ihre Arbeit vor Ort konzentrieren können: Wir 

möchten das bürokratische Pflichtprogramm so schlank wie möglich halten und Ihnen 

geeignetes Handwerkszeug bereitstellen. 

Viele von Ihnen sind ehrenamtlich im Einsatz: Auch das ist ein besonderes Merkmal 

der Lokalen Allianzen und dürfte nicht unwesentlich zum angestrebten Erfolg 

beitragen. Bürgerschaftliches Engagement kann Brücken bauen, die 

Demenzerkrankte und ihren Angehörigen aus der Isolation den Weg zurück in die 

Gesellschaft ermöglichen.  

Für Mitbürgerinnen und Mitbürger zeigen sie Wege auf, Demenzerkrankten als 

Nachbarn, als Mitmenschen zu begegnen, falsche Vorstellungen und 

Berührungsängste abzubauen. 

Damit ist bereits ein wesentliches Ziel unseres Modellprogramms beschrieben: 

Menschen mit Demenz nicht auszugrenzen und ihnen ein Leben in Würde zu 

ermöglichen. 

Als Ärztin für Neurologie und Psychiatrie bin ich in der psychiatrischen Weiterbildung 

an der Landesnervenklinik Andernach in den achtziger Jahren erstmals 

Demenzpatienten begegnet und habe viel Hilflosigkeit erlebt – besonders bei den 

Ärzten. 
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„Sie sto he  do h it ei e  Sta ge i  Ne el“- so die damalige resignativ-zynische 

Äußerung von Angehörigen. 

Auch heute sind wir allerdings immer noch nicht viel weiter, was Therapie angeht. 

Fortschritte sehen wir wohl in Diagnostik und Versorgung. Und es fließt viel Geld in 

die Demenzforschung, ohne dass bislang ein Durchbruch zu erkennen wäre. Die 

meisten hoffnungsvollen Ansätze haben sich als Sackgassen erwiesen. 

Später war ich als Gutachterin beim neu gegründeten Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherung, kurz MDK u.a. für die Schwerpflegebedürftigkeit nach SGB V 

zuständig. Die Erfahrungen dort haben mich motiviert, beim damaligen neu 

geschaffenen Bundesministerium für Familie und Senioren einzusteigen, um auf 

Bundesebene an Regelungen des SBG XI mitwirken zu können – da sehe ich mich 

auch heute noch oder wieder gefordert! 

S ho  da als u de ei e E pe te a eitsg uppe „De e z“ i s Le e  ge ufe . Es 
entsta de  ei  Be i ht „Politik fü  de e zk a ke älte e Me s he “ u d ei  
„Aktio sp og a  De e z“. 996 efasste si h da  e st als ei e G oße A f age 
des Deutschen Bundestags mit dem Thema Demenz. Das alles trug dazu bei, dass 

Demenz ein gewichtiger Faktor auch von politischer Bedeutung geworden ist. 

Verständnis und Engagement für Menschen mit Demenz bei Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern sind schon gewachsen. Wir arbeiten seit mehr als 15 Jahren gemeinsam 

mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft daran, dass die Interessen Betroffener auf 

politischer Ebene ausreichend Beachtung finden. Und mit vielen kleinen 

Projektschritten haben wir schon einiges erreicht. 

Gewachsen ist aber auch die Angst der Menschen vor Demenz – dabei spielen die 

Medien eine nicht unerhebliche Rolle. Geht es um Prominente wie Rudi Assauer, ist 

das Thema Demenz in allen Medien präsent. Doch sind dort vermittelte Bilder über 

die Erkrankung, über die Konsequenzen für Betroffene und Angehörige oftmals wenig 

realistisch. Entweder werden so Ängste geschürt oder wir sehen schöngefärbte 

Bilde . „Wi  sollte  i ht so tu , als ä e es das Lei hteste de  Welt, die 
De e zk a ke  i  u se e Mitte zu eh e “ fi det Ma ti a Rose e g. Sie hat ih e 
demenzkranke Mutter gepflegt und ihre Erfahrungen in einem Buch festgehalten. 

Uns geht es deshalb mit unserem Modellprogramm darum, das Wissen um Demenz 

und das Verständnis für Betroffene zu stärken, aber auch sie und ihre Familien zu 

Wort kommen zulassen: Was brauchen sie? Was ist ihnen wichtig? Bedürfnisgerechte 

Begleitung und Unterstützung anbieten zu können, neue soziale Netzwerke auch 

jenseits der Familie aufzubauen, die Betroffene auffangen, Kommunen und Regionen 

helfen, sich auf die wachsende Zahl Erkrankter einzustellen – da wollen wir hin. 
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Ich bin ganz optimistisch: Mit den Lokalen Allianzen wird es gelingen, neue Ansätze 

finden, um – ganz normal - mit Demenz leben zu können. 

Und nicht zu vergessen: Es gibt ja auch die Allianz für Menschen mit Demenz auf 

Bundesebene, die einen gewissen Überbau bereit hält und mit der das 

Modellprogramm verzahnt ist. 

Diese Bundesallianz, die in Kürze ihre Agenda vorstellen wird, hilft uns dabei, 

demenzverantwortliche Akteure auf Bundesebene zusammen zu führen, fördert den 

Austausch zwischen ihnen und ermöglicht ein abgestimmtes Vorgehen. Wir sind 

damit auf dem Weg zu einer nationalen Demenzstrategie, wie das europäische 

Parlament in seiner Entschließung vom 19. Januar 2011 von den Mitgliedsstaaten 

gefordert hat. 

Die Verknüpfung einer Allianz auf Bundesebene mit lokalen Allianzen im Sinne 

kleinräumiger Hilfenetzwerke stellt sicher, dass der Boden im direkten Lebensumfeld 

für weitere Verbesserungen bereitet wird. Denn gerade beim Thema Demenz kommt 

es auf konkrete Maßnahmen vor Ort an, die Betroffene direkt erreichen. 

 

Liebe Gäste, 

Viele von Ihnen werden das folgende Zitat kennen, allen wird es bekannt 

o ko e : „Le e  u d ste e , o i h hi gehö e“. Diese ei gä gige u d 
selbstverständliche Aussage hat der Sozialpsychiater Klaus Dörner für den Titel seines 

zukunftsweisenden Buch gewählt. Ich sehe darin eine Art Leitmotiv für die 

Entwicklung unserer Gesellschaft. Wer von uns will nicht in seiner gewohnten 

Umgebung bleiben, auch wenn zunehmendes Alter, wenn Krankheiten und 

Behinderungen Hilfe- und Pflegebedürftigkeit mit sich bringen? Welche 

Lösungsmöglichkeiten gibt es, um den demografischen Wandel, dessen Folgen uns 

mit Wucht treffen, so zu gestalten, dass unsere Gesellschaft lebenswert für alle 

bleibt? 

Darüber hinaus: Sind wir nicht nur menschlich, sondern inzwischen auch gesetzlich 

verpflichtet, Menschen trotz Behinderung – und trotz altersbedingten 

Einschränkungen- ein erfülltes Leben in sozialer Gemeinschaft zu ermöglichen? 

Menschen mit Behinderungen, darunter auch Menschen mit Demenz, haben ein 

Recht auf Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit, Chancengleichheit und 

gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Inklusion ist das erklärte Ziel des 

Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-

Behindertenrechtskonvention - BRK), die 2006 in New York verabschiedet worden ist 



 

 

20 

 

und auch für die Bundesrepublik Deutschland seit Ratifizierung am 24. Februar 2009 

verbindlich ist. 

Die Auswirkungen des demografischen Wandels prägen heute schon sichtbar und 

erfahrbar das Leben der Menschen vor Ort. Wir leben in einer Gesellschaft des 

langen Lebens mit wachsenden Aufgaben für die Gemeinschaft. Damit sind viele 

Chancen, aber auch steigenden und neuen Anforderungen an jeden Einzelnen 

verbunden.  

Das Zusammenleben in Gemeinschaft ist nach wie vor ein Grundbedürfnis des 

Menschen: Wir sind als soziale Wesen auf ein Gegenüber, auf Partnerschaften, auf 

mitmenschliche Kontakte angewiesen. Vor dem Hintergrund veränderter 

Familienstrukturen, einer größeren Zahl von Alleinlebenden und den 

Herausforderungen an Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf jedoch ist 

gegenseitige Unterstützung, ist nachbarschaftliche Hilfe nicht mehr 

selbstverständlich.  

Passende Antworten auf die Herausforderungen des demografischen Wandels finden 

wir nur dann, wenn es gelingt, den Zusammenhalt der Gesellschaft nachhaltig zu 

stä ke . Das ist de  A satz „So ge de  Ge ei s hafte “: ei  gesa tgesells haftli he  
und intergenerativer Ansatz, der die aktive Teilhabe aller Menschen als auch die 

gegenseitige Sorge für hilfe- und unterstützungsbedürftige Menschen in den 

Mittelpunkt stellt. Herr Staatssekretär Dr. Kleindiek hat in seinem Beitrag bereits 

ausgeführt, welche Bedeutung dem Konzept für die Politik unseres Ministeriums 

zukommt. 

Lassen Sie mich noch einmal ganz konkret werden: 

Wir brauchen Menschen, die sich vor Ort umeinander kümmern, weil sie einander 

kennen – Menschen, die Verantwortung füreinander übernehmen. 

In einer Gesellschaft des langen Lebens werden wir eben nicht nur fitten 

Hundertjährigen begegnen, die sich mit ihren vielfältigen Ressourcen einbringen 

können und wollen. Wir werden mit mehr Pflegebedürftigen und insbesondere mehr 

Menschen mit Demenz zusammenleben.  

Aber auch wer Hilfe und Unterstützung braucht, kann durchaus noch aktiv sein, an 

Gemeinschaft teilhaben und sich engagieren. Demenzdiagnosen dürfen deshalb nicht 

automatisch zu einem Ausschlusskriterium werden! 

Menschen mit Demenz in frühen und mittleren Krankheitsstadien sind sehr wohl in 

der Lage und zunehmend auch willens, ihren persönlichen Beitrag in einer sozialen 

Gemeinschaft zu leisten. Sie mit ihren Ressourcen wahrzunehmen, Ihnen 
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entsprechende Möglichkeiten einzuräumen ohne sie zu überfordern gehört zu den 

Aufgaben, für die wir hierzulande noch Nachholbedarf haben. Da können wir von 

anderen Ländern lernen, wie Autonomie, wie Selbstbestimmung auch und gerade bei 

Pflegebedürftigkeit und Demenz wirkungsvoll unterstützt werden kann. Gerne 

verweise ich an dieser Stelle auf die Stellungnahme des Deutschen Ethikrats zu 

Demenz und Selbstbestimmung von 2012. 

Neben den wichtigen medizinischen und pflegerischen Versorgungsaufgaben dürfen 

wir nicht vergessen, dass die Lebensqualität demenziell Erkrankter und ihrer 

Angehörigen entscheidend davon ab hängt, wie sich die Gesellschaft gegenüber den 

Betroffenen verhält!  

In Zeiten, wo zunächst vielversprechende Forschungsansätze zu Prävention und 

Heilung der Alzheimer Demenz reihenweise scheitern, ist es doppelt wichtig, auf 

gesellschaftliche Verantwortung und Zusammenhalt zu setzen. 

Wir brauchen aber vor allem im jeweiligen Lebensumfeld Betroffener geeignete 

Strukturen, die Erkrankten und ihren Familien helfen. In den Lokalen Allianzen sollen 

sich Partner vor Ort vernetzen, um mit Unterstützung der Kommune Einfluss darauf 

zu nehmen, dass Demenzerkrankte nicht ausgegrenzt werden, sondern 

verständnisvoll und einfühlsam ihren Bedürfnissen entsprechend akzeptiert werden. 

Sie sollen in das gesellschaftliche Leben, so lange es geht, als Aktive einbezogen 

bleiben und dort, wo erforderlich, individuelle Hilfe und Unterstützung erfahren. 

Wir haben für den Start dazu ganz bewusst Mehrgenerationenhäuser aufgerufen, 

si h i  ei e  Wett e e  u  de  Auf au zu e e e , de  sie hatte  e eits „als 
O te fü  De e zk a ke u d ih e A gehö ige “ i  ei e  P ojekt it de  Deuts he  
Alzheimer Gesellschaft wichtige Erfahrungen gesammelt und Kompetenzen 

e o e , die die Ha d ei hu g „Mitei a de  – Fü ei a de “ gut utz a  
aufbereitet hat.  

23 Modellprojekte sind in einer Pilotphase an Mehrgenerationenhäusern angesiedelt. 

Mit weiteren 120 Standorten, die September 2013 gestartet sind, arbeiten 

inzwischen 143 Lokale Allianzen, die sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Sie knüpfen 

an vor Ort bestehende Strukturen an und richten ihre Arbeit auf die jeweiligen 

lokalen Bedürfnisse aus. Zu den Förderkriterien gehört ganz zentral der Einbezug der 

Kommunalverwaltung, das positive Votum des Bürgermeisters. 

Damit wollen wir den Weg für dauerhafte Hilfenetzwerke bereiten, für Nachhaltigkeit 

Ihrer Arbeit. 

Wenn auf Ebene der Kommunen Verständnis für Menschen mit Demenz, für ihre 

Angehörigen wachsen, wenn kommunale Planung deren Bedürfnisse berücksichtigt 
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und gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern nach geeigneten Lösungen sucht, dann 

kann es funktionieren. 

Es muss sich nur jemand finden, der den Hut aufhat oder den Stein ins Rollen bringt, 

der sich nicht entmutigen lässt, wenn ihm nicht gleich alle Türen offen stehen. 

Das kann im besten Fall der Bürgermeister sein, aber auch andere engagierte und 

unerschrockene Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Orientieren Sie sich an guten Beispielen - ähnliche Vorhaben wie Sie haben  z.B. die 

demenzfreundlichen Kommunen der Aktion Demenz e.V. bereits realisiert. Seit 2009 

vergibt die Aktion Demenz Fördermittel der Robert Bosch Stiftung an jetzt insgesamt 

79 kommunale Initiativen, die mit alltagspraktischen Hilfen und durch Begegnung 

nicht nur das Wohlbefinden Betroffener fördern wollen, sondern einen langfristigen 

gesellschaftlichen Bewusstseinswandel anstreben. 

An dieser Stelle geht mein besonderer Willkommensgruß an Frau Verena Rothe, die 

Geschäftsführerin der Aktion Demenz e.V.!  

Ich bin sicher, Sie werden aus den Erfahrungen der Aktion Demenz profitieren 

können. 

Sie alle haben sich viel vorgenommen, aber sie fangen ja nicht bei null an. Zum 

Gelingen wollen wir nicht nur mit Fördermitteln beitragen. Länder und kommunale 

Spitzenverbände sind in diesen Allianz-Prozess eingebunden. 

Mehrgenerationenhäuser, Anlaufstellen, Lokale Allianzen: Das sind Knotenpunkte für 

neue soziale Netzwerke, die denjenigen unterstützen, der auf familiäre Hilfen nicht 

oder nicht mehr zurückgreifen kann. Möglichst viele Menschen sollen so dafür 

gewonnen werden, Verantwortung füreinander auch außerhalb der Familie zu 

übernehmen und  -  frei nach Goethe  - Wahlverwandtschaften zu begründen.  

Wenn wir Halbwissen und Vorurteile beherzt angehen, haben Märchen und Mythen 

keine Chance mehr. Dazu allerdings brauchen wir Ausdauer und einen langen Atem. 

Die Bretter, die wir bohren, sind sehr dick – machen wir uns keine Illusionen! Lassen 

wir uns aber auch nicht entmutigen: Gemeinsam können wir es schaffen, unsere Ziele 

zu erreichen. Da zählen auch kleine Erfolge.  

Halten Sie es wie gute Langstreckenläufer: Mutig starten, die Kräfte gut einteilen und 

das Ziel nicht aus den Augen verlieren! 

Vielen Dank. 
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2.2.      Lokale Allianzen - Worauf es ankommt 

 

Input von Peter Wißmann, Demenz Support Stuttgart gGmbH Zentrum für 
Informationstransfer: 

 

1. Zur allgemeinen Situation 

Die älter werdende Gesellschaft erfordert eine neue Qualität im Umgang mit dem 

Phänomen Demenz. Lokale Bündnisse können uns müssen hier einen Beitrag leisten. 

Im Fokus steht das Leben in der Gesellschaft, nicht so sehr der Versorgungsaspekt. 

Das bedeutet: Nicht so sehr professionell-institutionelle Netzwerke sind von 

Interesse, sondern breit aufgestellte gesellschaftliche Bündnisse (unter Einschluss der 

Bürger/innen, von Vereinen und anderer Akteure). 

 

2. Zu de  Projekte  i  Progra  „Lokale Allia ze “ 

Man muss nicht immer gleich die Welt revolutionieren wollen, aber viele 

Projektanträge lesen sich so und oft wird ein unrealistischer Zielkatalog aufgestellt. 

Besser ist es, sich auf ein oder zwei realistische Vorhaben und Ziele zu konzentrieren. 

Evaluation bedeutet, dass man sich an seinen Zielen messen lassen muss. Das spricht 

für eine realistische Zielformulierung. BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend) und Demenz Support bieten den Projekten an, ihre 

Ziele noch einmal im Sinne einer Fokussierung anzupassen.  

 

3. Zur Demenz Support Stuttgart  

Die Demenz Support führt die Begleitu g u d die E aluatio  de  P ojekte „Lokale 
Allia ze “ seit Ja ua  4 du h u d i d dafü  o  Bu des i iste iu  fü  Fa ilie, 
Senioren, Frauen und Jugend gefördert.  

Als Institution ist sie fachlich den Leitzielen Lebensqualität, Selbstbestimmung und 

Teilhabe verpflichtet. Die Demenz Support engagiert sich seit Langem auch für ein 

Handeln auf lokaler/sozialräumlicher Ebene. Und verfügt über umfangreiche 

Kompetenzen im Bereich der Prozessbegleitung und der Evaluation.  
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Das Team (Begleitung/Evaluation) besteht aus: Michael Ganß. Andrea Kynast, Dr. 

Martina Seiler und Peter Wißmann.  

 

4. Zur Begleitung und Evaluation 

Es geht um Beides: Um die Begleitung/Beratung der Projekte und um die Evaluation 

der Projektarbeit/des Programms. 

 

Evaluation bedeutet: 

o Schauen, was sich die Projekte vorgenommen haben und was sie 

erreicht haben. 

o Erfahrungen auswerten und fruchtbar machen. 

o Schauen, was ein Förderprogramm in dieser Form bewirken kann. 

o Mittel sind: Evaluationsberichte (pro Jahr einer), Projektkonferenzen, 

der direkte Austausch zwischen den Projekten und der Demenz 

Support bzw. dem Team.  

 

Begleitung bedeutet: 

o Den Projekten wird ein Ansprechpartner für fachlich/inhaltliche Fragen 

zur Seite gestellt (Demenz Support). 

o Dieser ist Ansprechpartner, der berät und bei dem man nachfragen 

kann. 

o Er befördert die Kommunikation untereinander.  

o Mittel sind: Direkter Kontakt (tel., schriftl., vor Ort), 

Projektkonferenzen 

 

Das bedeutet: Die Demenz Support ist nicht Kontrolleur, sondern Partner und 

Unterstützer der Projekte.  
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5. Worauf kommt es also mit Blick auf Begleitung und Evaluation an? 

Mit dem Programm sollen Erfahrungen gemacht, gesammelt und ausgewertet 

werden. Erfahrungen, das sind gelingende und misslingende. Wir wollen aus 

positi e  E fah u ge  le e . U d i  olle  aus ‚ issli ge de ‘ E fah u ge  
lernen. Es besteht ein Interesse an kurzen und knappen Berichten und Feed-Backs, 

die realistisch und offen die wesentlichen Punkte gelingender und misslingender 

Natur sowie offene Fragen benennen. Auch Kritik am Förderprogramm, an der 

Kommunikation usw. wird abgefragt. 

Vision: Die Projekte Lokale Allianzen bilden eine große gemeinsame Lernwerkstatt, 

die dazu beiträgt, die Arbeit zu erleichtern und weiterzuentwickeln und Ziele des 

Programms (Teilhabe usw.) voranzubringen: Eine Allianz des gegenseitigen Lernens!  
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3. Workshops 1. Tag (20. Mai 2014) 

 

3.1. Workshop 1: Partizipation von Menschen mit Demenz und Angehörigen  

 

Im Mittelpunkt des Workshops stand die Frage, warum es so schwer ist, Menschen 

mit Demenz und auch Angehörige in die aktive Gestaltung von Vernetzungsprozessen 

einzubinden. Wie kann Partizipation gelingen? 

Partizipation bedeutet das Eingebunden sein der betroffenen Menschen in 

Entscheidungsprozesse sowie in die Entwicklungsarbeit von Angeboten und 

Strukturen, die für sie selbst geschaffen werden. 

 

Partizipation bedeutet: 

 die Personen der Zielgruppe als gleichberechtigt anzuerkennen; 

 sie als Experten ihrer selbst anzuerkennen; 

 sie in einer Art und Weise im Umsetzen eigener Gedanken und Ideen so zu 

unterstützen, dass sie ihre Potentiale nutzen können, aber dort Unterstützung 

zu geben, wo es im spezifischen Fall notwendig ist. 

 

Partizipation wird verhindert durch: 

 das Bild einer hilfebedürftigen, unfähigen oder hinsichtlich ihrer eigenen 

Bedürfnisse und Notwendigkeiten inkompetenten Zielgruppe, für die eine 

unterstützende Begleitung im Umsetzen eigener Ideen nicht ausreicht; 

 die Geltungsbedürftigkeit der Anbieter, wenn diese Macher sein wollen, als 

solche gesehen werden und Anerkennung bekommen wollen;  

 die mangelnde Bereitschaft, sich in den Dienst einer Gruppe (bestimmter 

Personen) zu stellen; 
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 die fehlende Offenheit und den mangelnden Mut, auch unbequeme und 

ungewisse Wege zu gehen; 

 Bereitschaft zur Auseinandersetzung im Sinne eines Mitgehens oder Setzens 

von Impulsen zu haben (Gegenübersein im Buberschen Sinne); 

 Bereitschaft zu zeigen, die Führung aus der Hand zu geben und 

gegebenenfalls die Leitung den Betroffenen zu übertragen; 

 es aushalten zu können, nicht zu wissen, wo es hingeht; 

 Neugier auf die Sichtweisen der Menschen (mit Demenz) zu erhalten.  

 

Wie Partizipation gelingt: 

Im Workshop wurde diskutiert, dass das Bewusstsein für den Gedanken der 

Partizipation geschult und geschärft werden muss, da er bei der Projektplanung oft 

nicht mitgedacht wird. Grundsätzlich wird eine frühe Bewusstseinsschulung, 

möglichst bereits im Kindesalter, für wichtig erachtet. Sie kann ein Bild von Demenz 

prägen, welches die Kompetenzen der Betroffenen in den Mittelpunkt stellt und 

jegliches Anderssein als eine Form von Normalität ansieht. Neben Programmen über 

Schulen wird auch intergenerative Arbeit in der Kommune als besonders wichtig 

erachtet. 

Um eine Kultur der Partizipation entwickeln und umsetzen zu können, ist es wichtig, 

in einem vertrauensvollen, unterstützenden und auch einfordernden Umfeld Ängste 

und Hemmnisse auf Seiten der Betroffenen zu überwinden. Es zeigte sich ein großer 

Bedarf an Erfahrungsaustausch über die Möglichkeiten und Strategien, wie 

Betroffene konkret so eingebunden werden können, dass eine Umsetzung tatsächlich 

gelingt.  

Unterschiedlich wurde beurteilt, inwieweit die Einbindung von Menschen mit 

Demenz oder aber die ihrer Angehörigen, die oftmals so sehr belastet sind, dass ein 

Engagement über den privaten Bereich hinaus kaum möglich ist, einfacher ist. An der 

Mitwirkung bei der Entwicklung von Angeboten und Strukturen scheinen eher 

Betroffene der Nachkriegsgeneration interessiert als Ältere.  

Die Bereitschaft von Betroffenen, in der Kommune an der Weiterentwicklung einer 

Lokalen Allianz mitzuwirken, wächst, wenn Betroffene öffentlich von ihrem eigenen 

Engagement, zum Beispiel über Artikel in der lokalen Presse, berichten. Hier entsteht 

ein Multiplikationseffekt. Abschließend herrschte darüber Einigkeit, dass für eine 

erfolgreiche Partizipation insbesondere Mut aufgebracht werden muss.  
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3.2. Workshop 2: Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Demenz  

 

Im Zentrum des Workshops stand die Frage, warum überall von Inklusion und 

Teilhabe gesprochen wird, diese tatsächlich aber so wenig stattfindet.  

Nach der UN-Behindertenrechtskonvention haben alle Menschen das Recht, an allen 

gesellschaftlichen Bereichen teilhaben zu können. Wo das nicht ohne weiteres geht, 

zum Beispiel bei Vorliegen einer kognitiver Einschränkung (wie z.B. bei einer 

Demenz), muss die Gesellschaft dafür Sorge tragen, dass Teilhabe durch geeignete 

Maßnahmen de o h ögli h i d. Es geht u  die Teilha e a  de  ‚No alität‘ de  
Gesellschaft. Teilhabe ist nicht gegeben, wenn für Menschen Sonder- und 

Parallelwelten geschaffen werden – getrennt vom Rest der Gesellschaft. 

 

Teilhabe (und Inklusion) bedeuten aus Sicht eines Demenzbetroffenen: 

 

 Ich kann am Leben der Gemeinschaft/Gesellschaft teilnehmen. 

 Ich werde nicht auf eine Sonderwelt reduziert. 

 Ich habe Begegnung und Kontakt mit anderen Menschen (nicht nur mit 

„ ei esglei he “ ode  Bet eue de . 

 Die Gesellschaft richtet sich (auch) auf Leute wie mich ein. 

 

Viele Projekte verfehlen ihr Ziel, denn sie werden nicht zufriedenstellend genutzt 

werden, da kein echter Bedarf an ihnen besteht. Hier ist es sinnvoll, bestehende 

Angebote noch einmal zu überdenken und zu überarbeiten. 

Betroffene sollten hier früh in Entscheidungsprozesse einbezogen werden, um sie 

o  A fa g a  „teilha e “ zu lasse  u d die A ge ote passge au zu e t i kel . De  
Gesellschaft Toleranz und Inklusion vorzuleben wirkt auch der negativen Besetzung 

des The as „De e z“ i  de  Öffe tli hkeit e tgege . Ma  uss E fah u gsfelde  
schaffen, die inklusives Lernen fördern, so dass sich bereits junge Menschen mit dem 

Thema auseinandersetzen und ein – wenn auch nur langfristig wirksamer - 

Gewöhnungseffekt eintritt.  
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Unterstützung in Bezug auf die Mobilität Betroffener, insbesondere allein lebender 

Menschen mit Demenz, wird als wichtige Voraussetzung für die Ermöglichung 

sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe gesehen.  

Wenn auch speziell für Betroffene konzipierte Einrichtungen und Projekte eine 

wichtige Rolle spielen, sind Begegnung, das Erlernen von Normalität im Umgang mit 

(dementiell) Erkrankten und Teilhabe nur in inklusiven Angeboten, deren verstärkte 

Schaffung eine wichtige Aufgabe darstellt, möglich. 

Es wurde empfohlen, die Denkrichtung zu ändern: Zuerst soll geprüft und dann 

realisiert werden, was inklusiv geht, erst im nächsten Schritt soll über spezielle 

Angebote nachgedacht werden.  

Thematisiert wurde, dass ein aktives Zugehen auf Menschen und Vereine erfolgen 

muss, damit sich diese engagieren. Dies ist die Aufgabe der Projektführenden. Es gilt, 

Ehrenamtliche und engagierte Bürger/innen zu binden, bereits bestehende Angebote 

vor Ort zu verknüpfen, Kooperationen aufzubauen   und den Austausch zu fördern. 

 

 

 

 

 

Abb.2: 

Herr Ganß mit 

seinen Workshop-

Teilnehmer/Innen 
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3.3. Workshop 3: Das Bild von Demenz verändern  

 

Im Fokus des Workshops stand die These, dass alle Part er ei es „Netz erkes 
De e z“ er i dli h auf die Partizipatio  der Zielgruppe eingestimmt werden 

müssen.  

Als Voraussetzung für die Partizipation von Betroffenen in lokalen Netzwerken wurde 

die Schaffung von Akzeptanz auf Seiten der Angehörigen, der professionell Tätigen 

und der Betroffenen selbst genannt. Nur mit Hilfe der Betroffenen ist es möglich, das 

an Defiziten und Hilfebedarf orientierte Bild der Öffentlichkeit zur Demenz zu 

verändern.  

Dies kann gelingen durch eine neutrale Aufklärung der Öffentlichkeit, die Ressourcen 

und Kompetenzen der Betroffenen deutlicher in den Fokus stellt und zeigt, dass 

Menschen mit Demenz ihre eigenen Bedürfnisse formulieren können.  

Betroffene selbst sind zu stärken und zu ermutigen, die eigene Meinung und die 

eigenen Bedürfnisse zu äußern.  

Professionelle Mitglieder des Netzwerkes müssen lernen, die Führung abzugeben 

und ggf. vom gesetzten Ziel abzuweichen. Die Arbeitsweise im Netzwerk soll den 

Möglichkeiten der Betroffenen angepasst und somit flexibel gestaltet werden. Hierzu 

bedarf es eines Dialogs aller Beteiligten und der Erstellung von Regeln (z.B. langsam 

sprechen, einzeln sprechen, ausreden lassen). Ein Co-Moderator sollte für die 

Einhaltung der Regeln verantwortlich sein. 

Die stigmatisierende Sichtweise auf die Erkrankung macht es Betroffenen 

(Erkrankten, Angehörigen und dem gesamten sozialen Umfeld) oft schwer, über die 

Situation offen zu sprechen, zumal der Fokus in der öffentlichen Darstellung oft zu 

sehr auf das späte Krankheitsstadium gerichtet ist. Der Blick ist auf die Kompetenzen 

zu richten. Es wird diskutiert, Sympathieträger zu nutzen, um die Thematik in einer 

anderen Form in die Öffentlichkeit zu transportieren. 
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3.4. Workshop 4: Lebendige Allianzen schaffen  

 

Im Mittelpunkt dieses Workshops stand die Fragestellung, wie man sicherstellen 

kann, dass sich jeder Netzwerkpartner aktiv an der Arbeit der Lokalen Allianz 

beteiligt. 

Die Art der Zusammenarbeit innerhalb eines Netzwerkes hängt von seiner Größe ab. 

In jüngeren und kleineren Netzwerken mit nur wenigen Partnern (3 bis 4) beruht die 

Verbindlichkeit der Zusammenarbeit auf freiwilligen Selbstverpflichtungen, da 

rechtlich verbindliche Kooperationsverträge das ehrenamtliche Engagement 

gefährden und Spontaneität sowie neue Ideen blockieren könnten. Dagegen 

benötigen ältere, zum Teil seit über zehn Jahren existierende, und größere Netzwerke 

rechtlich verbindliche Formen der Zusammenarbeit. 

Weiterhin wurde der Wunsch nach einem Koordinator oder einer Steuerungsgruppe, 

die möglichst eine neutrale Position einnimmt und das Vertrauen aller genießt, 

geäußert und darüber diskutiert, ob hierfür ein Pflegestützpunkt oder eine 

kommunale Koordination geeigneter wäre.  

Bei der Zusammenarbeit innerhalb eines Netzwerkes entstehen 

Konkurrenzsituationen, wenn soziale Akteure und ehrenamtlich Tätige auf 

professionelle Anbieter mit kommerziellen Interessen treffen. Daher bedarf es 

zunächst der Offenlegung und Koordinierung der Eigeninteressen aller Partner und 

der Klarstellung, dass alle Netzwerkpartner gleichberechtigte Akteure darstellen. 

Darüber hinaus sind eine Ermittlung der einzelnen Kompetenzen der jeweiligen 

Partner und eine daraus folgende klare Aufgabenverteilung förderlich. Die 

gemeinsame transparente Arbeit an konkreten Themen entschärft in der Praxis 

oftmals die Konkurrenzsituation und schafft eine Win-win-Situation für alle 

Beteiligten. 

Um die Netzwerkpartner und die Bevölkerung zu informieren, bilden sozialräumliche 

Strukturen, eine kommunale Verankerung sowie regelmäßige Stadtkonferenzen 

geeignete Plattformen. Negativen Reaktionen der lokalen Presse und aus Teilen der 

Bevölkerung sollte frühzeitig entgegengewirkt werden. Dies kann gelingen, indem das 

The a „De e z“ it Beha li hkeit it Hilfe o  a s hauli he , pe sö li hen 

Geschichten der Betroffenen unter Einbeziehung von Familien in die Öffentlichkeit 

getragen wird. Hierzu sollten neben den gängigen Flyern auch kreative und 

humorvolle Publikationen und Aktionen genutzt werden. 
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Am Schluss des Workshops richtete sich der Blick der Teilnehmenden auf den Einsatz 

technischer Systeme zur Erleichterung des Alltags der Betroffenen, dem Ambient 

Assisted Living (AAL). Obwohl bereits positive Beispiele des Einsatzes von AAL durch 

Wohnungsbaugesellschaften existieren, standen hier insbesondere die ungeklärte 

Frage der Finanzierung und die mangelnde Information über die neue Technik im 

Vordergrund. 
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4. Workshops 2. Tag – Themenvertiefung (21. Mai 2014) 
 

4.1. Workshop 1 – Zielgruppen, Bedarfsermittlung, Kommunikation 
 

Zunächst wurde die Frage diskutiert, wie die Menschen mit den Angeboten 

überhaupt erreicht werden können und wie die Kommunikationsstruktur zu 

gestalten ist, um die Bedürfnisse der Betroffenen zu erfahren. Als ein Problem 

kristallisierte sich die nur schwer realisierbare Ermittlung der Bedürfnisse heraus, 

insbesondere in Bezug auf die Personen, die noch keinen Kontakt zum formellen 

Unterstützungssystem haben. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Frage von 

Interesse, wie die Betroffenen von den Angeboten erreicht werden können. Der 

beidseitige Wissenstransfer zwischen den Betroffenen und den Akteuren des 

Unterstützungssystems scheint durch Flyer und andere Handreichungen nur bedingt 

zu gelingen. 

Für den Bekanntheitsgrad der angebotenen Projekte und das Vertrauen in diese ist 

die Kontinuität der Arbeit ein wichtiger Faktor. Daher seien Projektförderungen mit 

relativen kurzen Laufzeiten kontraproduktiv, da dadurch der Nachhaltigkeitsgedanke 

der Angebote gefährdet werde. 

Weiterhin sind für das Erreichen der Zielgruppe eine gelungene Kooperation 

z is he  de  ei zel e  Akteu e  u d die Koope atio  it de  „ i htige  Pa t e “ 
entscheidend. Dazu wird ein verstärkter Quartiersbezug ebenso als vorteilhaft 

angesehen wie das Einbinden von Hausärzten und den für Demenz zuständigen 

Fachärzten und Fachstellen. Ferner sollte bei der Arbeit in den Projekten Qualität vor 

Quantität stehen, d. h. die qualitative Begleitung und Unterstützung Einzelner ist 

bedeutsamer als ein an die Masse gerichtetes oberflächliches Angebot. 

Kurz wurden beispielhaft verschiedene Vorhaben vorgestellt, in denen der 

gewünschte Quartiersbezug tatsächlich erreicht wird. Für diese Modelle sind 

insbesondere die intergenerative Arbeit und die Einbindung von Menschen mit 

Migrationshintergrund kennzeichnend. Ebenfalls zeichnen sich diese lokalen, 

kleinräumig angelegten Projekte durch die Initiierung von gemeinschaftsstiftenden 

Aktionen unter Einbeziehung der Vertrauenspersonen aus den jeweiligen 

Gruppierungen aus. 

Ein weiteres behandeltes Problemfeld ist der Umgang mit Konkurrenz innerhalb der 

Lokalen Allianzen, die häufig zwischen den eingebundenen und im Wettbewerb 

miteinander stehenden Institutionen aufkommt. Um Misstrauen und einem 

Konkurrenzdenken zu begegnen, ist eine transparente Gestaltung der Arbeit 
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innerhalb eines Projektes notwendig. Darüber hinaus sollten alle Netzwerkpartner 

ein gemeinsames Ziel mitsamt seiner Erfolgsfaktoren formulieren, dessen Erreichen 

oberste Priorität genießt. Erfolgt die Koordinierung des Projektes von einer möglichst 

unabhängigen Stelle, wird der Konkurrenzgedanke zusätzlich entschärft. Unabhängig 

davon müssen sich die Akteure darüber bewusst sein, dass die Konkurrenz außerhalb 

der Lokalen Allianz aufgrund der Marktgesetze weiterhin existiert.  

Schließlich wurde das im Alexianer St. Hedwig Krankenhaus der Charité Berlin 

angesiedelte Projekt „E t i klu g u d Verstetigu g ei er lokale  
Helfergemeinschaft für und mit Menschen mit einer demenziellen Erkrankung im 

Bezirk Mitte o  Berli “ vorgestellt. In diesem Projekt geht es um die Stärkung der 

Autonomie und Lebensqualität von Menschen mit Demenz. Hierbei wird der Dialog 

zwischen Menschen mit Demenz, ihren Angehörigen und den beruflichen sowie 

ehrenamtlichen Unterstützern gefördert. Ziel ist es, dass die Betroffenen möglichst in 

alle Prozesse sämtlicher Phasen des Projektes, von der Entwicklung bis zur 

Umsetzung eingebunden werden. Die Angebote umfassen Aktivitäten zur Aktivierung 

sowie zur gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe. Für die Netzwerkpartner war es 

dabei zwar zunächst ein neuer und ungewohnter Schritt, sich auf den 

Netzwerktreffen auch direkt mit den Betroffenen auseinanderzusetzen, rückblickend 

ist diese Strategie jedoch für alle Beteiligten sinnvoll. 

 

Weitere Informationen zum Projekt Berlin unter: 

https://www.lokale-allianzen.de/lokale-allianzen/projekt/30/. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lokale-allianzen.de/lokale-allianzen/projekt/30/


 

 

35 

 

4.2. Workshop 2 – Zielgruppen (allein lebende Menschen), Finanzierung 
 

Zwei Hauptthemen bildeten den Inhalt des zweiten Workshops. Bevor die Frage, wie 

mit den angebotenen Projekten allein lebende Menschen erreicht werden können, 

diskutiert wurde, behandelten die Teilnehmenden ausgiebig das Problem der 

Finanzierung der Angebote. 

Der Erfolg der Projekte basiert auf ihrer Nachhaltigkeit, die bei einer unsicheren 

Finanzierungslage nur schwer sicher zu stellen ist. Viele Vorhaben, die vor allem von 

ehrenamtlich Tätigen getragen werden, unterliegen einer mangelnden finanziellen 

Unterstützung. Die Teilnehmenden kritisierten, dass verschiedene 

Finanzierungsstrukturen ein ehrenamtliches Engagement sogar behindern. Des 

Weiteren können die Projektträger die Koordination der ehrenamtlichen 

Mitarbeiter/innen oftmals nicht leisten. Es wurden verstärkte finanzielle Mittel für 

Inklusion gefordert sowie bundesweit einheitliche Finanzierungsstrukturen. Es 

herrschte darüber Einigkeit, dass Mischfinanzierungskonzepte (durch Kommunen, 

Krankenkassen usw.) ideal wären. Die Kommunen bräuchten, um ihrer 

Fürsorgepflicht nachzukommen, mehr Rechte, Entscheidungsspielräume, und 

finanzielle Ressourcen. Es wurde gefordert, dass die Projektträger und Allianzen eine 

Botschafterfunktion übernehmen, um so das Thema einer breiten Öffentlichkeit zu 

präsentieren, Betroffene selbst haben (noch) keine starke Lobby. 

Die Frage, wie allein lebende Menschen besser zu erreichen sind, konnte zeitbedingt 

nur kurz diskutiert werden. Vor dem Hintergrund der am Vortag debattierten 

Problemstellungen kamen die Teilnehmenden zu dem Schluss, dass allein lebende 

Menschen mit Demenz in lokalen Projekten, z. B. in Mehrgenerationenhäusern, von 

der Gesellschaft aufgefangen werden müssen.  

 

Abb. 3: 

Angeregte Diskussionsrunde 

zwischen Teilnehmerinnen 
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Nachfolgend stellte die Gemeinde Vrees aus Niedersachsen ihr Projekt „Älter erde  
i  Vrees“, vor. Das Vorhaben gilt als gelungenes Beispiel für ein Projekt mit 

Inklusions- und Teilhabecharakter. Träger des Projektes ist hierbei die Kommune, 

Zielgruppen sind neben den Menschen mit Demenz auch deren Angehörigen sowie 

Ehrenamtliche. Durch ein zentral in der Gemeinde gelegenes Multifunktionshaus 

(MFH) wird die Bereitstellung häuslicher Pflege und anderer Betreuungsangebote vor 

Ort sichergestellt. Weitere Ziele des Projektes sind die aktive Integration der 

Betroffenen und die gesellschaftliche Akzeptanz des Themas Demenz. Um Menschen 

mit Demenz und anderen Bürgern ein tägliches Miteinander zu ermöglichen, verfügt 

das Multifunktionshaus darüber hinaus u. a. über ein Bürgerbüro, Mutter-Kind-

Räume und Wohnungen für betroffene Menschen. In der anschließenden Diskussion 

merkten die Teilnehmer an, dass das Projekt einen Vorzeigecharakter besitzt, jedoch 

auch den Vorteil hat, dass in der näheren Umgebung keine großen Träger existieren 

und daher keine Hindernisse bei der Umsetzung des Projektes auftreten. In diesem 

Zusammenhang wurde deutlich, dass Absprache und Kommunikation zwischen 

großen Trägern und freien Projekten oftmals problematisch sind. Hier müssten 

Lösungen gefunden werden, wie man die großen Träger effektiver in Vorhaben 

einbeziehen kann. 

 

Weitere I for atio e  zu  Projekt „Älter erde  i  Vrees“:  

https://www.lokale-allianzen.de/lokale-allianzen/projekt/79/   

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lokale-allianzen.de/lokale-allianzen/projekt/79/
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4.3. Workshop 3 - Öffentlichkeitsarbeit 

 

Der dritte Workshop behandelte das Thema Öffentlichkeitsarbeit, welches im 

weiteren Verlauf in drei Unterthemen gegliedert wurde. 

Zunächst wurde die Frage diskutiert, wie eine möglichst breite Öffentlichkeit erreicht 

werden kann. 

Um messbare Ergebnisse zu erzielen, sollten die Maßnahmen in der Regel in kleinen 

Schritten erfolgen. Auch kleine Erfolge auf lokaler Ebene lohnen sich und können die 

Grundlage für einen Multiplikationseffekt sein. Daneben sind Firmenkooperationen 

ein effektives Mittel, um das Thema öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Ein 

gelungenes Beispiel hierzu stellt die Alzheimergesellschaft München dar, die in 

Unternehmen ein monatliches Beratungsangebot und Informationsveranstaltungen 

im Rahmen betrieblicher Gesundheitstage anbietet und durchführt. Darüber hinaus 

ist die Bürgerbeteiligung in Form eines Bürger/innenrates ein Werkzeug, um die 

Aufmerksamkeit eines größeren Teiles der Bevölkerung zu erlangen. Hier werden alle 

Altersgruppen der Bevölkerung erreicht. Vorreiter dieser lebendigen Form der 

Demokratie ist das österreichische Bundesland Vorarlberg 

(http://www.mitanond.com/news/buergerrat). 

Des Weiteren gilt die Öffentlichkeitsarbeit mit Unterstützung der lokalen Wirtschaft 

als wirksame Strategie zur Förderung des Bekanntheitsgrades eines Projektes. Hierbei 

muss jedoch verdeutlicht werden, dass der Vertreter eines Vorhabens nicht als 

Bittsteller, sondern als Dienstleister in Kontakt mit der lokalen Wirtschaft tritt, so 

dass er mit dieser auf Augenhöhe verhandeln kann. Zutreffend zeigt die Initiative 

„Ma ktplatz de  gute  Ges häfte“, ie de  Ko takt z is he  ge ei ützige  
Organisationen und der Wirtschaft hergestellt werden kann: 

„Marktplätze sind Treffpunkte des Handels und der Zusammenkunft. Sie ermöglichen 

einen Austausch, der für das geschäftliche und soziale Klima wichtig ist. 

Die Marktplatz-Methode bringt gemeinnützige Organisationen und 

Wirtschaftsunternehmen an einem Ort für eine ungewöhnliche Begegnung- "Speed 

Dating"- zusammen. In dieser Zeit vereinbaren die anwesenden Akteure soziale 

Projekte, die anschließend ge ei sa  e i kli ht e de .“ 

 

 

 

http://www.mitanond.com/news/buergerrat


 

 

38 

 

Nähere Informationen hierzu sind unter http://www.gute-geschaefte.org/ zu finden.  

Weite e A sp e hpa t e  kö te  zu  Beispiel „Clu s“ sei  Rota , Lio s , 
Branchenbeispiele wären Banken, Einzelhandel, Automobilindustrie, 

Pharmakonzerne. 

Das dritte Unterthema des Workshops behandelte die Möglichkeiten, das Bild von 

Demenz durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu verändern. 

Hierzu sollte eine kontroverse Diskussion in der Öffentlichkeit initiiert werden, in der 

zunächst die in der Gesellschaft verbreitete Meinung verdeutlicht wird, um dieser im 

weiteren Verlauf durch Aufklärung ein anderes Bild der Krankheit entgegenzusetzen.  

Dazu könnten unter Heranziehung von Werbeexperten Plakataktionen mit 

Werbeslogans genutzt werden. Erste durch die Teilnehmenden vorgeschlagene 

Sloga s a e  „Gefühle e de  i ht de e t“, „De e z - e giss es!“ ode  „Aktio  
„De e s h“ ei  Me s h lei t ei  Me s h, glei hgültig a  el he  K a kheit e  
leidet “.  

Ferner bietet die Zusammenarbeit mit lokalen Radiosendern eine weitere 

Möglichkeit der wirksamen Öffentlichkeitsarbeit. 

S hließli h u de das P ojekt „Ge ei sa  esse  de ke  - andere Wege in der 

De e z gehe “ de  Alzhei e gesells haft Mü he  du h F au B oda o gestellt. 
Der Denkweise Betroffener wird sich dabei auf eine philosophische Art genähert, im 

Ke  steht die F agestellu g „We  das De ke  la gsa e  i d, i d es da it 
s hle hte ?“. 

 

Weitere Informationen zum Projekt der Alzheimergesellschaft München: 

http://www.agm-online.de/projekt-philosophie.html. 

 

 

 

 

http://www.gute-geschaefte.org/
http://www.agm-online.de/projekt-philosophie.html


 

 

39 

 

4.4. Workshop 4 - Finanzierung 

 

I  Mittelpu kt des letzte  Wo kshops sta d das The a „Fi a zie u gs odelle“.  

Da die Vorhaben oftmals mit wiederkehrenden Finanzierungsproblemen zu kämpfen 

haben, beansprucht die Thematik viel Zeit bei der Projektarbeit und wird von den 

Beteiligten als belastend empfunden.  

Sowohl die Suche nach Projektfinanzierungen und Ausschreibungen als auch die 

Finanzierung von Maßnahmen durch die Pflegeversicherung bilden ein mühsames 

und umständliches Verfahren, dem sich viele Teilnehmer nicht immer gewachsen 

fühlen.  

Es wird der Wunsch nach einer langfristigen und nachhaltigen Finanzierung durch die 

Politik formuliert. Vorgeschlagen wird auch ein Workshop oder die Einrichtung einer 

online verfügbaren Informationssammlung, aus der ersichtlich wird, wie die 

Finanzierung von Maßnahmen durch die Pflegeversicherung gelingen kann. In diesem 

Zusammenhang wurde auf eine Broschüre des Bundesverbands privater Anbieter 

sozialer Dienste e.V. (bpa) hingewiesen, die einigen Projekten als wertvolle 

Informationsquelle dient.  

Weiterhin könnten Berater von Krankenkassen, Trägern oder Verbänden zu 

Informationsveranstaltungen eingeladen werden, wobei hier jedoch besonders auf 

Neutralität zu achten ist.  

Festgehalten wurde, dass die Projektfinanzierungen nicht allein über 

Ausschreibungen abgesichert werden sollten, sondern sich die Projekte selbst aktiv 

um Stiftungsgelder, Sponsoren oder Spenden bemühen müssen.  

Allen Teilnehmern war bewusst, dass Geld kein Allheilmittel darstellt. Vielmehr 

bestand Einigkeit, dass die Situation verbessert werden kann, indem herausgefunden 

wird, was für die Betroffenen Lebensqualität bedeutet und wie diese ausgestaltet 

werden kann. Im Zentrum des Interesses steht hierbei die Frage, wie jeder einzelne in 

der Gesellschaft zukünftig leben möchte und wie er sich sein eigenes Altern vorstellt. 

Zum Themenkreis ,,wie die Betroffenen erreicht werden können“, wurde 

festgestellt, dass dies in der Praxis nur über die Angehörigen geschieht. Allerdings 

agieren diese nicht immer kooperativ, so dass den Betroffenen manchmal die Hilfe 

und Unterstützung durch Außenstehende oder professionelle Anbieter verwehrt 

bleibt. Eine anspruchsvolle Herausforderung ist in diesem Zusammenhang auch das 
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Problem der allein lebenden Menschen mit Demenz. Hierzu würden die 

Teilnehmenden einen weiteren Workshop durchzuführen.  

Ein möglicher Weg, die Betroffenen über die Arbeit der Projekte zu informieren, führt 

über die Hausarztpraxen. Jedoch verläuft die Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft, 

insbesondere mit den Hausärzten, nicht immer reibungslos, da sich diese oftmals nur 

schwer für die Netzwerkarbeit gewinnen lassen. Dagegen wurden Apotheken als 

erste Anlaufstellen der Patienten identifiziert. Dort holen sie sich Rat bei 

Gedächtnisproblemen. Apotheker können auch anhand der Rezepte sehen, wer 

möglicherweise betroffen ist, und den Personen gegebenenfalls Hilfe anbieten.  

Generell müssten Menschen mit Demenz, insbesondere im frühen Stadium, dort 

kontaktiert werden, wo sie ihren Alltag verbringen. Hierzu eignen sich 

Informationsveranstaltungen in Vereinen oder Informationsstände auf 

Wochenmärkten.  

Ferner stellt das mangelnde Angebot für Menschen mit Demenz im frühen Stadium 

oder sogar schon unmittelbar nach der Diagnose im Allgemeinen ein Problem dar. 

Dieser Kreis der Betroffenen benötigt zwar keine Pflege, aber Informationen, 

Beratung und Unterstützung. Sie wenden sich nicht an Pflegestützpunkte oder an 

ambulante Dienste und fallen daher durch das Raster. Um dieses Defizit in der 

Beratungsstruktur zu beheben, sollten zunächst die tatsächlich bestehenden 

Barrieren identifiziert werden. In der Folge sollte diesen mit einem breiten 

Maßnahmenpaket aus sozialräumlicher Vernetzung, ehrenamtlich Tätigen sowie 

niederschwelligen Angeboten bzw. präventiven Ansätzen entgegengewirkt werden. 

Einigkeit herrschte unter den Teilnehmern, dass zum Gelingen der Vorhaben neue 

kreative Wege eingeschlagen werden müssen.  

Am Ende des Workshops wurde das Projekt „Nutzerfreu dli he Su hplattfor  für 
Me s he  it De e z i  Halle u d de  Saalekreis“ präsentiert. Den Anstoß für 

dieses Vorhaben gaben Angehörige von Menschen mit Demenz, die sich in einem 

Mehrgenerationenhaus über die Unübersichtlichkeit und Undurchsichtigkeit der 

A ge ote i  de  Regio  eklagte . )iel des P ojektes a  es, ei e „Su hplattfo “ zu 
entwickeln und aufzubauen. Zu diesem Zweck bildete sich eine Arbeitsgruppe aus 

Menschen mit Demenz, deren Angehörigen, Vertretern der Stadt und den örtlichen 

Anbietern. Kennzeichnend für die Arbeit ist eine klare und realistische Zielsetzung, 

deren Erfolg anhand konkreter Teilziele abgelesen werden kann. In dem Projekt 

engagiert sich eine große Anzahl örtlicher Anbieter, die z. T. untereinander 

konkurrieren, und diese Konkurrenzsituation mit in die lokale Allianz einbringen. 

Bemerkenswert ist, dass sich die anfängliche durch Ablehnung, Misstrauen und 

Skepsis gekennzeichnete Missstimmung durch die gemeinsame Tätigkeit in 

Arbeitsgruppen spürbar reduziert hat und letztlich eine Win-win-Situation für alle 
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Beteiligten entstand. Auch war es wichtig, zwischen den Angehörigen der Menschen 

mit Demenz und den Anbietern eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, entstanden 

ist i  diese  P ozess ei  „Wö te u h fü  die )usa e a eit von Angehörigen und 

p ofessio elle  A iete “. 

 

Weitere Informationen zum Projekt Halle/Saale:  

https://www.lokale-allianzen.de/lokale-allianzen/projekt/124/?sword_list[0]=halle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lokale-allianzen.de/lokale-allianzen/projekt/124/?sword_list%5B0%5D=halle
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Anlage 1: Teilnehmerliste 
 

Vorname Nachname Träger / Institution 
Steffi  Ackermann SPI GmbH 

Martina Alband Ev. Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin 

Andrea Apprich Sozialstation Abtsgmünd gGmbH 

Daniela Balloff Gesundheits- und Präventionszentrum Münsterland 

Sidona Bauer Demenz Support Stuttgart 

Zentrum für Informationstransfer 

Wolfram Beins Celler Demenz Initiative e.V. 

Johanna Benz St. Anna Hilfe gGmbH 

Doris Bolyki AWO-Kreisverband Altenkirchen e.V. 

Siegrid Bommhardt Ev. Familienbildungsstätte-MGH Eschwege 

Maria Brandes Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

Beate Braner-Möhl Diakonisches Werk Odenwald 

Heike Brinker-

Westerhoff 

Gemeinde Vrees 

Bianca Broda Alzheimer Gesellschaft München e.V. 

Angela Brunnemann Mehrgenerationenhaus "Krümelkiste" Frauen - und Familienzentrum 

Susanne Christ Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied) 

Tatjana Derksen Neue Zeiten e.V. 

Katja Dierich Qualitätsverbund Netzwerk im Alter - Pankow e.V 

Ulrike Dietrich Sozial- und Wohnungsamt Magdeburg 

Thomas Dimroth BI Sozialpsychiatrie 

Irina Eifert Kreisvolkshochschule Norden gGmbH 

Erika Enns Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Kathrin Fabian Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen Bremen  

Kornelia Folk Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Magdalena Freer SAPOS 

Michael Ganß Demenz Support Stuttgart 

Zentrum für Informationstransfer 

Marita  Gerwin Stadt Arnsberg 

Aysegül Giglia Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

Gudrun Gille Netzwerk Demenz Hemer e.V. 

Christoph Gimmler Landeshauptstadt Hannover 

Gabriele Glocker AWO Kreisverband Konstanz e.V. 

Heike Golletz DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V. 

Zekiye Göndük AWO Kreisverband Bielefeld e. V. 

Corinna Goos Kölner Freiwilligen Agentur 
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Vorname Nachname Träger / Institution 
Christine Grabinger Gerontopsychiatrischer-Geriatrischer Verbund Tempelhof (Berlin) 

Dieter  Greger Bayerisches Rotes Kreuz 

Thomas Halder Vorstandsmitglied der Gradmann-Stiftung 

Frank Hauser Wohnkonzepte Schneider gemeinnützige GmbH 

Astrid Henriksen Magistrat der Stadt Bremerhaven 

Fabienne Herrmann Pflegestützpunkt Land Bremen 

Jochen Heyer Alexianer Krefeld GmbH 

Dagmar Hinterlang Initiative Demenzfreundliche Kommune - Stadt und Landkreis Gießen 

e.V. 

Klaus Hofmann DRK BIldungswerk Eifel-Mosel-Hunsrück e.V 

Birgit Husak-Lohest Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 

Rheinland-Pfalz 

Maritta Jäger Landkreis Fulda Netzwerk Demenz Forum 

Marion Janser Diakonisches Werk Altholstein 

Dr. Claudia Kaiser Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) 

Martin Kamenisch Pflegecentrum Kenk 

Helga Kassebom Alzheimer Gesellschaft e.V. für Stadt und Landkreis Hildesheim 

Silvia Kempf-Diehl Internationaler Bund 

Heribert Kleene Gemeinde Vrees 

Dr. Ralf Kleindiek Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Stefan Kleinstück Demenz-Servicezentrum für die Region Köln 

Bianca Knerr-Müller Malteser Hilfsdienst e.V. 

Hans-Peter Knips bpa e.V. 

Friedlinde Köhler Demenz-Hilfe-Oldenburg e.V. 

Heike Kötter Diakoniewerk Simeon gGmbH, Bereich Soziales & Integration 

Gerd Krämer Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Ulrich Kratzsch Geistliches Zentrum für Menschen mit Demenz und deren Angehörige 

Barbara Krause "Gemeinsam gehen"  
Begleitung & Betreuung GmbH 

Doris Kreinhöfer Körber-Stiftung 

Hildegard Krüger Alzheimer Gesellschaft Emden-Ostfriesland e.V. 

Selbsthilfe Demenz 

Katja Kümmel neues handeln GmbH 

Andrea Kynast Demenz Support Stuttgart 

Zentrum für Informationstransfer 

Klaus Lauck Landkreis St. Wendel 

Ralf Lauckner Internationaler Bund FIZ Neuenhagen 

Lena Leberl Alzheimer Gesellschaft Kreis Warendorf e.V. 

Christine Leike Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 

Dmitry Litov Phoenix Köln e.V. 
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Vorname Nachname Träger / Institution 
Waltraud Lobenhofer Koordinationsstelle  

Alt werden zu Hause 

Ute Lüßmann Kaleidoskop Buchholz Mehrgenerationenhaus 

Martina Mail Seniorennetz Gelsenkirchen e.V. 

Elisa Minossi neues handeln GmbH 

Martina Müller Mehrgenerationenhaus - Demenzservicezentrum 

Irmgard Neuß MGH Dülmen –  

Mehrgenerationenhaus II 

Mechthild Niemann-
Mirmehdi 

 

Psychiatrische Universitätsklinik  
der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus 

Günter Niermann Alzheimer Beratungsstelle Enger 

Sandra Paeck Mehrgenerationenhaus "Krümelkiste" Frauen - und Familienzentrum 

Ute  Paulick Seniorenservicebüro Celle 

Ivanka Perisic Alzheimer Gesellschaft Stadt und Landkreis Ansbach e.V. 

Angela Perlet Stadt Offenburg 

Rainer Picker Mehrgenerationenhaus der Ev.-Luth. Kirchengemeinde in Schiffbek 

und Öjendorf 

Dr. Annika Putz Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 

Beate Radzey Demenz Support Stuttgart 

Zentrum für Informationstransfer 

Judith Rechsteiner AWO-Mehrgenerationenhaus 

Bea Röder-Simon Mehrgenerationenhaus Neuwied 

Verena Rothe Aktion Demenz e.V. 

Dr. Armin Ruf Caritasverband Kempten/Oberallgäu 

Andreas Sauder Demenz-Verein Saarlouis e.V. 

Susanna Saxl Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz 

Bettina Scherer-Weyrich Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

Norbert Schilmöller Stadt Cloppenburg/ Familienbüro 

Susanne Schmeißer Volkssolidarität KV Aschersleben-Staßfurt-Quedlinburg 

Peter Schmidtmann Mehrgenerationenhaus Essen 

Susanne Schmitt-Neubert Bürgerhilfe Amöneburg 

Claudia Schneider-Benthe Demenz Support Stuttgart 

Zentrum für Informationstransfer 

Gabriele Schrader Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung 

Martina Schrage Gemeinde Legden 

Martin Schulz Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

Dr. Martina 

 

Seiler Demenz Support Stuttgart 

Zentrum für Informationstransfer 

Petra Stragies Alzheimer Gesellschaft Pfaffenwinkel-Werdenfels e.V. 

Ekaterina Suslina PHOENIX-Köln e.V. 
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Vorname Nachname Träger / Institution 
Ute Toepper Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

Maria Tölle Alt und Jung Süd-West e.V. 

Diana Vallentin Bürger-Stiftung-Grafenau 

Katharina Von Croy Malteser Deutschland gGmbH 

Renate Wahl Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd 

Generationentreff Spitalmühle 

Nicole Wäke AWO Kreisverband Wolfsburg e.V. 

Richildis Wälter AWO Kreisverband Bielefeld e. V. 

Johannes Weber Amt für Soziale Arbeit 

Gerlinde Wehner-

Hamberger 

Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit 

Karin Weismüller Diakonie für Bielefeld 

Angelika Welscher Bürgerinstitut e. V. 

Petra Weritz-Hanf Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Sibylle Werner Soziales Netzwerk Kirchhain e.V. 

Charlotte Wilk Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

Peter Wißmann Demenz Support Stuttgart 
Zentrum für Informationstransfer 

Celine Wißmann Demenz Support Stuttgart 

Zentrum für Informationstransfer 

Wera Witkowski 

 

Grüne Damen & Herren Ambulanter Besuchsdienst e. V. 

Corinna Zahn Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
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Anlage 2: Präsentation Öffentlichkeitsarbeit 

 

Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz 

 



21.05.2014 

Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 
Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz   

Kornelia Folk, BMFSFJ, Referat 303, Gesundheit im 
Alter, Hilfen bei Demenz, Inklusion 
 
Elisa Minossi, PR-Beraterin bei neues handeln 



Hintergrund 

• Ziele des Bundesmodellprogramms 

• Vernetzung der Akteure, Gewinnung von 
Kooperationspartnern und Unterstützung der 
Betroffenen mit dem Instrument der ÖA  

• Durch Öffentlichkeitsarbeit auf lokaler Ebene die 
Arbeit der Lokalen Allianzen öffentlich machen, 
um die Zielgruppen zu erreichen (Betroffene, 
Angehörige, mögliche Kooperationspartner) 

2 • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



Inhalt der Präsentation 

• Zwei Teile 

• Einführung Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 

• Materialien Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 

3 • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit?  

4 • Einführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Gutes tun und darüber reden 

  
Pressearbeit ist ein Teilgebiet der 
Öffentlichkeitsarbeit: „Öffentlichkeitsarbeit vermittelt 
Standpunkte und ermöglicht Orientierung, um den 
politischen, den wirtschaftlichen und den sozialen 
Handlungsraum von Personen oder Organisationen 
im Prozess öffentlicher Meinungsbildung zu schaffen 
und zu sichern.“ — Deutsche Public Relations 
Gesellschaft 



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit?  

• Abgrenzung: 

•  Pressearbeit 

•  Öffentlichkeitsarbeit 

5 • Einführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



Warum ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
für Ihre Lokale Allianz wichtig?  

•  Projekte verlieren mit der Zeit an Bedeutung 

•  Angebote werden besser wahrgenommen 

•  Image nach außen erzeugen 

 

Sie bestimmen, wie Sie gesehen werden wollen!  
6 • Einführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



Strategische Vorüberlegungen 
zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

7 • Einführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

• Checkliste 

•  Besonderheiten 

•  Ihre Ziele 

•  Ihre Partner 

•  Erwartungen 

•  Anlässe 



Medien als Ihre Kommunikationspartner  

•  Journalisten sind das Mittel, um eine Berichterstattung 
und damit Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu 
erlangen  

 

•  Konzentration auf regionale Medien 

•  Überregionale Medien benötigen sehr hohen 
Nachrichtenwert für die Berichterstattung 

8 • Einführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



Medien als Ihre Kommunikationspartner  

•  Zu den regionalen Medien gehören z.B. eine Tageszeitung 

wie der General-Anzeiger in Bonn, ein Radiosender wie 

Radio 1  in der Region Berlin-Brandenburg und ein 

Fernsehsender wie SWR BW in Baden-Württemberg.  

•  Auch kostenlose Anzeigenblätter einer Region, regionale 

Amtsblätter der kommunalen Verwaltung oder die 

Internetseite(n) eines Ortes/ einer Stadt zählen zu den 

regionalen Medien.   

9 • Einführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



Nachrichtenfaktoren 

• Zeit/Aktualität 

• Nähe 

• Emotion 

• Personalisierung 

10 • Einführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



Maßnahmen der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit  

• Presseverteiler 

• Die Pressemitteilung 

• Pressetermin 

• Flyer, Broschüren, Ausstellungen, 
Veranstaltungen etc.  

11 • Einführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



Journalistischer Beitrag Radio und TV  

• Wenn Kamera oder Recorder laufen: 

• Natürlichkeit kommt immer gut an 

• Klare, einfache Sprache 

• Passender Ort für Fernsehen oder Radio  

12 • Einführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



Materialien Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

•  Was wir Ihnen mitgeben 

•  Leitfaden zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

•  Individualisierbare Briefvorlage 

•  Individualisierbares Plakat 

•  Flyer 

•  Infoblätter 

•  Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz 

•  Demenz allgemein 

•  Anleitung zur Nutzung der Logos (wird nachträglich bereitgestellt) 

•  Broschüre (wird nachträglich bereitgestellt) 

13 • Materialien Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



Leitfaden zur Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

14 • Materialien Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Ausführliche 

Erläuterungen und 

Anleitung zur Umsetzung 

von eigener Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit mit 

vielen Beispielen und 

Anregungen 



Briefvorlage 

15 • Materialien Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Individualisierbare 

Briefvorlage zur Nutzung für 

Korrespondenzen, 

Pressemitteilungen etc.  



Plakatvorlage 

16 • Materialien Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Individualisierbares Plakat 

zur Gestaltung für 

Veranstaltungen, öffentlichen 

Mitteilungen etc.  



Flyer Lokale Allianzen für  
Menschen mit Demenz 

17 • Materialien Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Lokale Allianzen für  

Menschen mit Demenz

www.lokale-allianzen.de

Hilfenetzwerke im Alltag

•  Mit anschaulichen 

Informationen zum 

Bundesmodellprojekt,Ziele 

und Hintergrund 

•  Zur Nutzung bei 

Presseterminen, 

Veranstaltungen, 

Aussendungen etc.  



Infoblatt Demenz 

18 • Materialien Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

•  Die wichtigsten 

Erstinformationen zu der 

Krankheit Demenz 

•  Infoblatt kann bei 

Veranstaltungen, in 

Pressemappen, bei 

Aussendungen verwendet 

werden 
  



Infoblatt Lokale Allianzen für Menschen 
mit Demenz 

19 • Materialien Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

•  Die wichtigsten 

Informationen zum 

Bundesmodell-programm 

auf einen Blick  

•  Infoblatt kann bei 

Veranstaltungen, in 

Pressemappen, bei 

Aussendungen verwendet 

werden 

  



VIELEN DANK FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT! 

20 • 



FRAGEN? 

21 • 

www.lokale-allianzen.de 


