Vielfalt und
Gemeinschaft fördern
Fünf Modellquartiere machen sich auf den Weg – sie möchten für Menschen
mit Demenz Angebote schaffen und mehr Teilhabe ermöglichen. Unterstützt
werden sie dabei von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg.
Sabine Fels berichtet vom Start der Projektphase.
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M

enschen mit Demenz fallen im
Quartier nicht auf. Während
Kinder und Jugendliche mit ihren Bedürfnissen vielerorts sichtbar sind, werden Menschen mit Demenz im Laufe
ihrer Erkrankung immer unsichtbarer.
Sie ziehen sich zurück, wenn sie Veränderungen an sich spüren und der
Verdacht durch eine Diagnose erhärtet
wird: Demenz! Rechnerisch sind in jeder Kommune des Landes bereits heute rund 8,6 Prozent aller über 65-Jährigen von einer Demenzerkrankung
betroffen und jede und jeder kann errechnen, was das für den eigenen Ort
bedeutet. In ganz Baden-Württemberg
leben rund 200.000 Erkrankte.
Eine Demenz betrifft nicht nur die
Erkrankten, sondern auch ihre Angehörigen, im Weiteren Freunde, Nachbarn und Kollegen – und damit das
Miteinander im Verein, in der Straße,
in der Kirchengemeinde. Genau hier,
im Quartier, entscheidet sich deshalb
auch, ob Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen trotz und mit der Erkrankung weiterhin am öffentlichen
Leben teilnehmen können, wenn sie es
wollen und wie sie es wollen. Erste Voraussetzung dafür ist Information und
Sensibilisierung: Information schafft
Verständnis, Verständnis baut Berührungsängste ab, Berührung schafft
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ein neues, verändertes Miteinander.
Was also muss sich tun in der Kommune, im Stadtteil, im Quartier, um
dieses neue Miteinander zu stärken?
Wie informiert man im Quartier über
Demenz – und vor allem: wer sollte
informiert sein? Welche Angebote ermöglichen es Menschen mit Demenz
auch weiterhin, dazu zu gehören? Wo
könnten sich Menschen mit und ohne
Demenz begegnen? Was entlastet die
Angehörigen, die nicht selten an die
Grenzen ihrer Kräfte kommen? Mit
verschiedenen kommunal orientierten
Projekten geht die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg - Selbsthilfe
Demenz diesen Fragen nach.
Aktuell unterstützt das Projekt
„Demenz im Quartier“ fünf Modellquartiere und begleitet sie dabei,
vor Ort Ideen für ein neues Miteinander von Menschen mit und ohne
Demenz zu entwickeln. Das Projekt
ist Teil der Landesstrategie „Quartier
2030 – Gemeinsam.Gestalten.“ und
wird vom Ministerium für Soziales und
Integration aus Mitteln des Landes gefördert.
„Quartier“ bezeichnet das engere
Lebensumfeld und das kleinräumliche
Miteinander: die Nachbarschaft, die
Straße, das Dorf, den Stadtteil. „Quar-
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PRAXIS — Demenz im Quartier

Ute Hauser, Geschäftsführerin
der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg
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tier“ ist dort, wo Menschen miteinander
leben. Das familiäre Unterstützungspotential nimmt aus vielerlei Gründen
immer weiter ab und die Bedeutung
einer Gemeinschaft jenseits familiärer
Strukturen gewinnt an Bedeutung,
auch und gerade für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.
In den Quartieren, so der zentrale
Projektansatz, sollen unterstützende Angebote gefördert und die
Sensibilität für Menschen mit Demenz und ihre Bedürfnisse erhöht
werden. Dabei werden neben professionellen Akteuren und möglichst vielen Bürgern vor allem auch Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen
eingebunden.
Mit einem ersten (digitalen) Vernetzungstreffen sind die Modellquartiere in die konkrete Projektarbeit
eingestiegen. Dem Förderaufruf waren 34 Quartiere gefolgt, die Entscheidung des Auswahlgremiums fiel auf
Inzigkofen,
Offenburg-Bohlsbach,
Walldorf, Heilbronn-Böckingen und
Ulm-Alter Eselsberg. Diese fünf
Quartiere haben sich mit regionalen Konzepten um eine Förderung
beworben und bilden in ihrer Vielfalt hinsichtlich Regionalraum,
Größe, und Struktur unter-

schiedliche Voraussetzungen und
Ausgangssituationen ab: Während
einige Quartiere bereits auf etablierte
Strukturen und Netzwerke zurückgreifen können, die sie ausbauen wollen, stehen andere noch am Anfang
eines lokalen Demenz-Engagements.
Ihr gemeinsames Ziel ist es, nicht nur
die informierten und aktiven Bürger
anzusprechen und (verstärkt) einzubinden, sondern Menschen zu erreichen, die bislang wenig oder gar
keine Berührung mit dem Thema
hatten. Dazu gehören etwa Kinder
und Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund oder Angehörige
von Menschen mit Demenz, die bisher
kaum Zugang zu Unterstützungs- und
Entlastungsangeboten haben.
Die Modellquartiere wollen gemeinsam mit ihren Bürgern Angebote und Teilhabemöglichkeiten
für Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen entwickeln und
werden dabei durch die Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg
beraten und begleitet. Ein neuer
Ansatz und ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist die Unterstützung
durch eine Kommunikationsagentur. Sie erarbeitet ein quartiersübergreifendes, aufmerksamkeitsstarkes
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Die Projektquartiere
haben gute Ansätze
und Ideen. Mit einem
professionellen
Kampagnenkonzept
unterstützen wir
die Aktivitäten vor
Ort und verschaffen
ihnen die Aufmerksamkeit, die sie
verdienen.

Kampagnenkonzept, entwirft Plakate
und Flyer und gibt Anregungen für
Vor-Ort-Aktionen, die den Blick auf
das Thema Demenz lenken. Eine solche professionelle Unterstützung ist
keine Selbstverständlichkeit, wie die
Geschäftsführerin Ute Hauser unterstreicht: „Die Projektquartiere haben
gute Ansätze und Ideen. Mit einem
professionellen Kampagnenkonzept
unterstützen wir die Aktivitäten vor
Ort und verschaffen ihnen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.“ Das
Projekt ist als Modellprojekt angelegt
und die Materialien, die in den Quartieren entwickelt und erprobt werden,
z.B. Handlungsleitfäden und zielgruppenbezogene Infomaterialien, sollen
nach Abschluss des Projekts allen
Quartieren in Baden-Württemberg
zur Verfügung gestellt werden.
Mit dem neuen Projekt „Demenz
im Quartier“ knüpft die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg an ihr
Projekt „Demenz und Kommune“ an,
das zwischen 2016 und 2019 ebenfalls vom Ministerium für Soziales
und Integration sowie aus Mitteln der
Pflegekassen unterstützt wurde. Im
Rahmen dieses Projektes konnte die
Sensibilität kommunaler Entscheider
für die Bedeutung des Themas Demenz gestärkt und neue Angebote
angestoßen werden.
Die erarbeiteten Materialien, vor
allem das Impulspapier „Herausforderung Demenz – aktiv werden in der
Kommune“ samt der Checkliste „Wie
demenzaktiv ist unsere Kommune?“,
haben sich als praxistaugliche Hilfen
für kommunale Entscheider und Akteure erwiesen. Die dort beschriebenen „16 Bausteine einer demenzaktiven Kommune“ verdeutlichen den
Bedarf an differenzierten, demenzspezifischen Angeboten und zeigen erste
Schritte auf, um diese Angebote in der
Kommune zu verwirklichen. Das auch
bundesweit beachtete Grundlagenpapier für Kommunen zum Thema
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Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg –
Selbsthilfe Demenz ist Ansprechpartnerin in allen
Fragen zum Thema Demenz und setzt landesweit Impulse,
um die Lebensqualität von Menschen mit Demenz und
ihren Angehörigen zu erhöhen.
Ansprechpartnerin für das Projekt Demenz im Quartier
ist Saskia Gladis. Erreichbar ist sie unter
saskia.gladis@alzheimer-bw.de unter Tel.0711 24 84 96-68.

Demenz liegt inzwischen in 3. überarbeiteter Auflage vor. Es ist kostenlos
zu beziehen über die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg.
Nicht nur in aktuellen Krisenzeiten, sondern auch in Zukunft wird
es darauf ankommen, Vielfalt und

Gemeinschaft in den Quartieren zu
fördern, zu bündeln und zu lenken.
Vieles, das im Rahmen des neuen Projekts „Demenz im Quartier“ entstehen
wird, kommt nicht nur Menschen mit
Demenz zugute, sondern stärkt insgesamt das Miteinander und Füreinander im Quartier.

200.000

Menschen mit Demenz gibt
es etwa in Baden-Württemberg
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