
Du machst den Unterschied! 

Manchmal  
erreicht man  
gemeinsam  
einfach mehr!

Baden-Württemberg engagiert sich 

für Menschen mit Demenz



             Gemeinsam  
für Menschen mit Demenz. 
Demenz – immer mehr Menschen leben mit  
dieser Diagnose. Manche schon lange, andere 
erst seit kurzem. Trotz der Diagnose bleiben sie 
Freundin, Nachbar, Vereinsmitglied, Kundin.  
Eine Demenz-Diagnose verändert den Alltag und 
die Lebensplanung – für die Betroffenen und  
die An- und Zugehörigen. Es ist nicht ganz leicht 
darüber zu sprechen. Das soll sich ändern. 

 > Manchmal muss man mehr wissen,  
um besser zu verstehen!

Es gibt viele verschiedene Formen einer Demenz. 
Meistens trifft es Ältere, manchmal auch Men-
schen, die noch mitten im (Berufs-)Leben stehen. 
Oft beginnt es mit kleinen Unsicherheiten beim 
Erinnern oder der Orientierung, manchmal ver-
ändert sich auch das Verhalten. Immer aber ist 
die Diagnose ein tiefgreifender Einschnitt und  
bedeutet Veränderung. Aber: Vieles ist noch  
lange möglich. Und es bleibt der Wunsch, dazu  
zu gehören und etwas für andere zu tun.

Im Laufe der Zeit wird Unterstützung immer 
wichtiger und die Belastung für die Angehörigen 
wächst – oft über ihre Kräfte hinaus.

 > Manchmal braucht man alle, damit sich 
etwas verändert!

Überall in Baden-Württemberg leben Menschen, 
die auf ganz unterschiedliche Art mit dem  
Thema Demenz in Berührung kommen. Weil sie 
direkt betroffen sind oder jemanden kennen, der 
es ist. Oder weil sie in ihrem beruflichen Alltag 
Menschen mit Demenz begegnen – in der Apo-
theke oder Arztpraxis, aber auch an der Kasse im 
Supermarkt, in der Bank oder beim Bäcker. 

Deshalb ist es wichtig …

 … mehr über Demenz zu erfahren – auch damit 
es leichter fällt, darüber zu reden.

 … herauszufinden, was Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen sich wünschen und 
brauchen.

 … zu einem guten Miteinander beizutragen.

Schon kleine Dinge können viel bewirken. Mit 
Verständnis, Geduld und kleinen Gesten können 
alle etwas dafür tun, dass Menschen mit Demenz 
trotz ihrer Erkrankung mittendrin bleiben - in der 
Nachbarschaft, im Freundeskreis, im Verein.

Du machst den Unterschied!



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.

Demenz mit anderen Augen sehen!
>  Mehr dazu erfahren
>  Mehr darüber reden
>  Mehr dafür tun

Dafür setzen wir uns ein.

Informieren und mitmachen:  
www.kompassdemenz-bw.de

Beratung:
0711 / 24 84 96-63
beratung@alzheimer-bw.de


