
Demenz
im Quartier

Neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit –
aufmerksam machen, informieren, sensibilisieren



> Sensibel werden – Demenz betrifft viele und braucht alle

Demenz ist kein einfaches Thema. Wer nicht von einer Demenzerkrankung im persönlichen Umfeld 

betroffen ist oder sich Sorgen um die eigene Gesundheit macht, wird sich ihm nicht ohne weiteres zuwen-

den. Im Gegenteil: Es wird vielfach gemieden, ja tabuisiert, und das Demenzwissen ist in weiten Teilen 

der Bevölkerung noch immer gering. Laut Alterssurvey des Deutschen Zentrums für Altersfragen vom 

August 2022 fühlen sich aktuell etwa ein Drittel der über 45-Jährigen mit Demenz vertraut, fast die Hälfte 

(45,5 %) verneint dies. Fehlendes Wissen zur Erkrankung bedeutet leider auch fehlendes Verständnis für 

Menschen mit Demenz und ihre Bedürfnisse. Deshalb ist es wichtig, möglichst viele an das Thema 

heranzuführen.

Um Menschen mit dem Thema Demenz vertraut zu machen, bedarf es also besonderer Anstrengungen. 

Das Projekt Demenz im Quartier hat gezeigt, dass dies über neue Wege der Kommunikation gelingen kann: 

über ungewöhnliche Botschaften, verblüffende Aktionen, neue Bilder und eine neue Sprache, mit denen 

Neugier geweckt und das Tabu überwunden wird. 

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg hat gemeinsam mit einer Kommunikationsagentur eine 

Kampagne konzipiert und den teilnehmenden Projektquartieren die dazu entwickelten Kampagnenelemen-

te zur Verfügung gestellt. Die Erfahrungen aus fünf Projektquartieren bestätigen die positive Wirkung 

einer aufmerksamkeitsstarken, gut abgestimmten und breit angelegten Kampagne auf die 

Demenzsensibilität im Quartier. Die Wirkung ist dann besonders groß, wenn möglichst viele regionale 

Angebote und Aktionen miteinander vernetzt und in die Kampagne einbezogen werden.

Von den Erfahrungen während der Projektlaufzeit 1/2020 – 12/2022 sollen weitere Quartiere in Baden-

Württemberg profitieren. In dieser Handreichung stellen wir die Kampagnenelemente vor und geben Anre-

gungen für ihre Nutzung. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie die Materialien für eine eigene Kampagne 

verwenden möchten.

Projekt Demenz im Quartier

Die fünf Modell-Quartiere Offenburg-Bohlsbach, Heilbronn-Böckingen, Inzigkofen, Walldorf und Ulm-Alter 

Eselsberg haben Maßnahmen und Angebote entwickelt und erprobt, die Menschen mit Demenz und ihre 

Angehörigen unterstützen und für das Thema Demenz sensibilisieren. Die Alzheimer Gesellschaft Baden-

Württemberg begleitete diesen Prozess, dessen Ergebnisse wissenschaftlich ausgewertet werden.

Das Projekt ist Teil der Landesstrategie „Quartier 2030 – Gemeinsam. Gestalten.“ und wurde finanziert 

vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Landesmitteln, die der Landtag Baden-

Württemberg beschlossen hat.
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Das Logo verbindet sympathische Herzform  
und Ortungspin mit dem Namen des Projekts  
und kann als verbindendes Element überall dort 
eingesetzt werden, wo es während einer aktuellen 
Kampagne, aber auch zukünftig um das Thema 
Demenz geht. Einzelangebote und -aktionen  
werden so optisch vernetzt und verstärken sich 
gegenseitig.
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> Demenzkampagne „Manchmal …“

Die Kampagne knüpft an Gefühle und Situationen an, die allen vertraut sind, und überträgt sie auf  

Menschen mit Demenz. Die Kampagnenelemente prägt ein einheitlicher Stil: Illustrationen, Farbigkeit, 

Schrift und Sprache („Manchmal …“) sind aufmerksamkeitsstark und wiedererkennbar. Sie werden in  

ihrer Frische und Kraft nicht sofort mit dem Thema Demenz assoziiert und wecken Interesse.

Das Logo



Die erste Plakatserie knüpft mit drei  Motiven 
an Gefühle an, die jedem vertraut sind und 
überträgt sie auf Menschen mit Demenz. Der 
Claim Du machst den Unterschied! appelliert  
an die Betrachter und verortet das Engage-
ment regional: Bohlsbach engagiert sich! 
Illustrationen, Farben und Gestaltung sind  
für den Demenzkontext ungewöhnlich,  
grafisch attraktiv und auffällig.
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Manchmal möchte man am
liebsten unsichtbar sein.

Du machst den Unterschied! Bohlsbach engagiert sich.

Menschen mit Demenz erleben das jeden Tag

Das Projekt ist Teil der Landes  strategie „Quartier 2030 –  
Gemeinsam.Gestalten.“ und wird vom Ministerium für  
Soziales und Integration aus Mitteln des Landes gefördert.

Manchmal  ist der Kopf
plötzlich wie leergefegt

Du machst den Unterschied! Bohlsbach engagiert sich.

Menschen mit Demenz erleben das jeden Tag

Das Projekt ist Teil der Landes  strategie „Quartier 2030 –  
Gemeinsam.Gestalten.“ und wird vom Ministerium für  
Soziales und Integration aus Mitteln des Landes gefördert.

Manchmal meint man eine
andere Sprache zu sprechen

Du machst den Unterschied! Bohlsbach engagiert sich.

Menschen mit Demenz erleben das jeden Tag

Das Projekt ist Teil der Landes  strategie „Quartier 2030 –  
Gemeinsam.Gestalten.“ und wird vom Ministerium für  
Soziales und Integration aus Mitteln des Landes gefördert.

Erste Plakatserie mit drei Kampagnenmotiven



Eine zweite Plakatserie aus ebenfalls drei  
Motiven – entwickelt im Rahmen der landes-
weiten Impulskampage   Demenz im Frühjahr 
2022 – knüpft grafisch an die erste Serie an, 
verlagert aber den Akzent von der Informat ion 
auf das Engagement und zeigt, was jede*r 
einzelne tun kann, um Menschen mit Demenz 
zu unterstützen.  
Der Claim Gemeinsam geht mehr unterstreicht 
die Handlungsaufforderung.
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Manchmal kommt man
langsamer schneller ans Ziel

Für Menschen mit Demenz ist 

das entscheidend

Das Projekt ist Teil der Landes  strategie „Quartier 2030 –  
Gemeinsam.Gestalten.“ und wird vom Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Integration aus Mitteln des Landes gefördert.

Gemeinsam geht mehr. 
Baden-Württemberg engagiert sich.
www.kompassdemenz-bw.de

Manchmal sind es kleine
Gesten – nicht große Worte

Für Menschen mit Demenz ist 

das entscheidend

Das Projekt ist Teil der Landes  strategie „Quartier 2030 –  
Gemeinsam.Gestalten.“ und wird vom Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Integration aus Mitteln des Landes gefördert.

Gemeinsam geht mehr. 
Baden-Württemberg engagiert sich.
www.kompassdemenz-bw.de

Manchmal ist Verstehen
mehr als Zuhören. 

Für Menschen mit Demenz ist 

das entscheidend

Das Projekt ist Teil der Landes  strategie „Quartier 2030 –  
Gemeinsam.Gestalten.“ und wird vom Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Integration aus Mitteln des Landes gefördert.

Gemeinsam geht mehr. 
Baden-Württemberg engagiert sich.
www.kompassdemenz-bw.de

Zweite Plakatserie mit weiteren drei Kampagnenmotiven
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Das Projekt ist Teil der Landes  strategie  
„Quartier 2030 – Gemeinsam.Gestalten.“  
und wird vom Ministerium für Soziales und 
Integration aus Mitteln des Landes gefördert.

Manchmal verliert man im Leben die Orientierung.  
Menschen mit Demenz erleben das jeden Tag.

Wochenpläne, Reisepläne, Lebenspläne: Pläne helfen bei der Orientierung, 
Wegweiser geben die Richtung an. Wer sie im Auge behält, erreicht das 
Ziel wie geplant. Bei Menschen nach einer Demenzdiagnose ist das anders.

Menschen, die an einer Demenz erkran-
ken, verlieren die Orientierung. Manchmal 
finden sie nicht zurück nach Hause. Vor 
allem aber wissen sie oft nicht, wie es in 
ihrem Leben weitergeht: Wie wird sich 
alles entwickeln? Was ist vielleicht schon 
bald nicht mehr möglich? Was ist jetzt 
wichtig? Wo gibt es Beratung und Unter-
stützung?

 > Manchmal muss man alte Pläne  
aufgeben, um neue Ziele zu  
erreichen

Eine Demenzdiagnose ist ein gravieren-
der Einschnitt in die Lebensplanung der 
Erkrankten und ihrer Angehörigen. 

Gerade des halb ist es wichtig, die Zukunft 
zu planen. Dafür muss man mehr über 
Demenz wissen, sich beraten lassen und 
Unterstützung einfordern und annehmen. 
Dann ist noch lange vieles möglich, das 
Freude macht und dem Leben Sinn gibt.

 > Demenz in unserem Quartier

Alle sind eingeladen, sich zu informieren 
oder – noch besser! – gemeinsam aktiv 
zu werden. Bringen Sie sich ein: mit Ihren 
Ideen und Ihren Talenten, aber auch mit 
Ihren Fragen und Wünschen. 

Du machst den Unterschied!

Das Projekt ist Teil der Landes  strategie  
„Quartier 2030 – Gemeinsam.Gestalten.“  
und wird vom Ministerium für Soziales und 
Integration aus Mitteln des Landes gefördert.

Manchmal wird aus einer Lappalie eine Tragödie. 
Menschen mit Demenz erleben das jeden Tag.

Den Schlüssel verlegt? Eine Verabredung vergessen? Beim Einkaufen nicht 
an die Butter gedacht? Jeder vergisst gelegentlich etwas – in der Regel kein 
Grund, sich Sorgen zu machen. Bei Menschen mit Demenz ist das anders.

Menschen, die an einer Demenz erkrankt 
sind, vergessen immer häufiger etwas. 
Gerade zu Beginn der Erkrankung spüren 
sie es selbst sehr deutlich, und kleine 
Missgeschicke werden zu großen Belas-
tungen. Viele ziehen sich deshalb aus 
dem Leben am Ort zurück, obwohl sie 
immer noch gerne singen, Sport treiben 
oder Feste feiern.  

 > Manchmal muss man mehr  
wissen, um das Richtige zu tun

Wer mehr über Demenz weiß, kann bes-
ser verstehen, was ein Leben mit Demenz 
bedeutet, und selbstverständlicher auf 
Menschen mit Demenz zugehen.  

Oft genügt ein wenig Geduld oder die 
Erinnerung an einen Termin. Manchmal 
hilft ein offenes Gespräch oder das Ange-
bot, eine Aufgabe gemeinsam anzugehen.

 > Demenz in unserem Quartier

Alle sind eingeladen, sich zu informieren 
oder – noch besser! – gemeinsam aktiv 
zu werden. Bringen Sie sich ein: mit Ihren 
Ideen und Ihren Talenten, aber auch mit 
Ihren Fragen und Wünschen. 

Du machst den Unterschied!

Das Projekt ist Teil der Landes  strategie  
„Quartier 2030 – Gemeinsam.Gestalten.“  
und wird vom Ministerium für Soziales und 
Integration aus Mitteln des Landes gefördert.

Manchmal erscheint Vertrautes plötzlich fremd. 
Menschen mit Demenz erleben das jeden Tag.

Kaffee kochen, den Tisch decken, Geld abheben: Alltägliche Aufgaben 
 erfordern oft viele Handgriffe. Das funktioniert in der Regel ohne langes 
Nachdenken. Bei Menschen mit Demenz ist das anders.

Menschen, die an einer Demenz erkrankt 
sind, wissen oft nicht mehr, in welcher 
Reihenfolge etwas zu tun ist. Oder sie 
können das, was sie sehen, nicht mehr 
richtig einordnen und verstehen, etwa 
das Ziffernblatt der Uhr. Wenn Vertrautes 
plötzlich fremd wird, schwindet das Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten. Das 
macht unsicher und manchmal zornig. 

 > Manchmal muss man mehr  
wissen, um das Richtige zu tun

Wer mehr über Demenz weiß, kann 
selbst  verständlicher auf Menschen mit 
Demenz zugehen und ihnen dadurch  
ein Gefühl der Sicherheit vermitteln.  

Es ist hilfreich, nicht auf Defizite hinzu-
weisen, sondern diese auszugleichen,  
auf Kritik zu verzichten und das in den 
Vordergrund zu stellen, was jeder Einzelne 
(noch) gut kann.

 > Demenz in unserem Quartier

Alle sind eingeladen, sich zu informieren 
oder – noch besser! – gemeinsam aktiv 
zu werden. Bringen Sie sich ein: mit Ihren 
Ideen und Ihren Talenten, aber auch mit 
Ihren Fragen und Wünschen. 

Du machst den Unterschied!

Menschen mit Demenz erleben das jeden Tag

Du machst den Unterschied!
>> Informieren und mitmachen: www.demenz-im-quartier.de

Manchmal 
verliert man im
Leben die 
Orientierung *

Menschen mit Demenz erleben das jeden Tag

Du machst den Unterschied!
>> Informieren und mitmachen: www.demenz-im-quartier.de

Manchmal 
wird aus einer 
Lappalie eine 
Tragödie *

Menschen mit Demenz erleben das jeden Tag

Du machst den Unterschied!
>> Informieren und mitmachen: www.demenz-im-quartier.de

Manchmal 
erscheint 
Vertrautes  
plötzlich fremd*

Drei Ambient Media (Außenwerbung/Installationen im direkten Lebensumfeld der 
Zielgruppe)  ziehen Aufmerksamkeit auf sich und tragen das Thema Demenz in den 
öffentlichen Raum. Die Neugier, die sie wecken, wird durch begleitende  Infotafeln auf 
das Thema Demenz gelenkt.

Ambient Media

*

*  Die informativen Texte der Schilder-Rückseiten finden Sie hier

https://www.demenzundkommune-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/DeKo_DiQ/Dokumente/Handreichungen/DiQ_Dibond_Rueckseiten_zusammengefuegt.pdf
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Ein regionalisierter Flyer vertieft die Information zum Thema Demenz, fordert 
explizit zum Mitmachen auf und benennt Ansprechpartner*innen vor Ort.

Im Rahmen der Impulskampagne entwickelte Postkarten greifen die Kampagnenidee auf 
und werden verteilt oder ausgelegt.

Flyer mit vertiefenden Informationen | Postkarten als Give-aways
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Verschiedene Streuartikel 
tragen die Kampagnenidee 
und den Slogan ins Quartier. 

Streuartikel
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Zwei rückstandslos ablösbare Aufkleber 
(Static Sticker) zum Einsatz in Innenräumen 
(Fahrstuhl, Rolltreppe) bzw. zur 
Kennzeichnung regionaler Akteure (Cafés, 
Einzelhändler, Verwaltung etc.) eignen 
sich als Signale der Demenzaktivität und 
regionalen Vernetzung.

www.kompassdemenz-bw.de

Wir sind dabei!

Ablösbare Aufkleber (Static Sticker)
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Eine ebenfalls im Rahmen der Impulskampagne Demenz  
entwickelte Website www.kompassdemenz-bw.de im  
Kampagnen-Layout kann über URL oder QRCode erreicht  
werden. Unter der Headline Demenz: Mehr darüber erfahren.  

Besser damit umgehen. bekommen Besucher Basisinforma-
tionen zu den Themenkomplexen Demenz verstehen,  

Gemeinsam handeln und Diagnose Demenz.

Website



> Eine Kampagne ist mehr, als die Summe einzelner Aktionen

Um die Aufmerksamkeit vieler im Quartier nachhaltig auf das schwierige Thema Demenz zu lenken, reichen

Einzelaktionen (ein Flyer, ein Plakat, ein Vortrag) nicht aus, sondern es bedarf einer sorgfältigen Kampagnen-

planung und einer zeitlichen, räumlichen und kommunikativen Abstimmung aller Aktionen und Angebote.

Im Rahmen des Projekts Demenz im Quartier wurden die Kampagnenelemente deshalb nicht gleichzeitig, 

sondern gestaffelt eingesetzt und in die regionalen Aktionen der Projektquartiere eingebunden. Die Stilele-

mente tauchten über den gesamten Aktionszeitraum konsequent überall dort auf, wo es um das Thema 

Demenz ging und konnten sich zum Markenzeichen entwickeln. Vor Ort wurden die Kampagnenideen 

weiterentwickelt und durch viele kreative Ansätze ergänzt.
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Zeitung/ 
Gemeindeblatt

Ambient 
Media

Flyer
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Give-aways

Website

Aktionen 
vor Ort



> Kampagnenschritte

Auftakt   

Erstes Sichtbarwerden, positiv besetzt und mit Aha-Effekt

Ambient Media im öffentlichen Raum präsentieren

Plakat-Aktion 1 organisieren

Logo einführen

Ausbau und Vertiefung   

Gewonnene Aufmerksamkeit nutzen, Mitmachaktionen und Wissensvermittlung

kontinuierliche Pressearbeit (Tagespresse, örtliches Mitteilungsblatt) gewährleisten

Projekt auf der kommunalen Website / der Projektwebsite / 

in den Sozialen Netzwerken präsentieren

Eigene Druckprodukte und Give-aways entwickeln

weitere Streuartikel (Sticker, Postkarten) einsetzen

Plakat-Aktion 2 organisieren

erste Angebote entwickeln und bekannt machen

Verstetigung  

Sichtbar bleiben und Wirkung entfalten

Interessierte Akteur*innen regelmäßig informieren und in Planungen einbeziehen

Materialien (weiter-)entwickeln, Layout und Logo beibehalten!

weitere Zielgruppen ansprechen
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Neue Wege in der Öffentlichkeit –

aufmerksam machen, informieren, sensibilisieren

Kampagnenmaterial
auffällig PLATZIERT



Neue Wege in der Öffentlichkeit –

aufmerksam machen, informieren, sensibilisieren

Kampagnenmaterial
auffällig PLATZIERT



Neue Wege in der Öffentlichkeit –

aufmerksam machen, informieren, sensibilisieren

Kampagnenmaterial
auffällig PLATZIERT



Neue Wege in der Öffentlichkeit –

aufmerksam machen, informieren, sensibilisieren

Kampagnenmaterial
unterstreicht ENGAGEMENT



Neue Wege in der Öffentlichkeit –

aufmerksam machen, informieren, sensibilisieren

Kampagnenmaterial
wirksam PRÄSENTIERT



Neue Wege in der Öffentlichkeit –

aufmerksam machen, informieren, sensibilisieren

Kampagnenmaterial
im NETZ und auf PAPIER



Neue Wege in der Öffentlichkeit –

aufmerksam machen, informieren, sensibilisieren

Kampagnenmaterial
im NETZ und auf PAPIER



Neue Wege in der Öffentlichkeit –

aufmerksam machen, informieren, sensibilisieren

Kampagnenmaterial
WEITERGEDACHT



Die Handreichung "Demenz im Quartier | Neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit –aufmerksam 
machen, informieren, sensibilisieren" entstand im Rahmen des Projekts Demenz im Quartier. 
Das Projekt Demenz im Quartier (2020 - 2022) der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. 
ist Teil der Landesstrategie "Quartier 2030 - Gemeinsam.Gestalten" und wurde finanziert vom 
Ministerium für Gesundheit, Soziales und Integration aus Landesmitteln, die der Landtag Baden-
Württemberg beschlossen hat.

Mit der Landesstrategie „Quartier 2030 – Gemeinsam.Gestalten.“ unterstützt und begleitet das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration seit 2017 Kommunen, Landkreise und 
zivilgesellschaftliche Akteure bei einer alters- und generationengerechten Quartiersentwicklung. 
Ziel ist es, lebendige Quartiere für alle Generationen zu gestalten – also Nachbarschaften, 
Stadtteile und Dörfer, in die Menschen sich einbringen, Verantwortung übernehmen und sich 
gegenseitig unterstützen. Um die lokalen Prozesse zu fördern, bietet die Landesstrategie in den 
Bereichen „Information“, „Beratung“, „Förderung“, „Qualifizierung“ sowie „Vernetzung & 
Erfahrungsaustausch“ vielfältige Angebote. Alle Informationen finden Sie unter 
www.quartier2030-bw.de.

Gestaltung: Kommunikationsagentur <em-faktor>, Stuttgart

© 2022 Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. | Selbsthilfe Demenz

Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart 
www.alzheimer-bw.de 

Im Rahmen des Projekts entstandene Handreichungen:

"Demenz im Quartier | Beteiligungsprozesse planen und durchführen"

"Demenz im Quartier | Partizipation - Menschen mit Demenz in Beteiligungsprozesse 
einbeziehen"

"Demenz im Quartier | Neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit - aufmerksam machen, 
informieren, sensibilisieren"

"Was ist los mit Oma Kuckuck? | Projekttage für die Grundschule über älter werdende 
Menschen mit Demenz"
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