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unsere Gesellschaft ändert sich: Weniger Kinder werden gebo-
ren, es gibt mehr ältere und hochaltrige Menschen. eine begleit-
erscheinung dieser entwicklung ist die wachsende Zahl von 
Menschen mit demenz – eine erkrankung mit zunehmender 
einschränkung des Gedächtnisses und des denkens. 

fast jeder hat ein beispiel im Kopf ...

 § ...  von der bekannten, die sich immer 
mehr zurückzieht,

 §  ...  vom Kollegen, der termine und 
Absprachen nicht einhält,

 §  ...  von der oma, die den enkel nicht 
erkennt,

 §  ...  von der Kundin, die nicht mehr mit 
Geld umgehen kann. 

demenz ist jedoch nicht das schicksal 
einzelner betroffener, sondern betrifft 
jeden von uns – in der familie, im 
freundes- oder bekanntenkreis, im 
beruflichen und sozialen Umfeld.

teilhabe am Leben bedeutet für die Betroffenen und  
ihre familien:

 § ... sie nicht auf ihre erkrankung zu beschränken,
 § ...   sie gleichberechtigt in Gemeinschaft und Gesellschaft  

einzubeziehen, 
 § ... ihnen frühzeitig unterstützung anzubieten.

das Projekt „teilhabe am Leben“ hat zum Ziel, voraussetzungen 
für ein möglichst selbstbestimmtes Leben von Menschen mit  
demenz und ihren familien in Legden und Asbeck zu schaffen.

demenz zum thema machen
nach wie vor ist demenz ein 
tabuthema, begleitet von Angst, 
scham und unsicherheit bei 
betroffenen und dem sozialen 
umfeld. für ein besseres ver-
ständnis der erkrankung und zum 
Abbau von unsicherheit und 
Ängsten bieten wir im rahmen von 
informationsveranstaltungen und 
schulungen konkrete Hilfestellun-
gen für familien, freunde/bekannte, 
betriebe, öffentliche einrichtungen, 
Kindergärten, schulen etc. 

Ideen entwickeln – Angebote schaffen
für demenzbetroffene familien ist es oftmals schwierig, vor ort 
passende Angebote zu finden. Mit einem Netzwerk aus Haupt- 
und ehrenamtlichen wollen wir bestehende Angebote in Legden 
und Asbeck vernetzen und transparenter machen. Gemeinsam 
s ollen ideen für neue Angebote entwickelt und umgesetzt werden – 
insbesondere in Zusammenarbeit mit freizeit- und Kultureinrich-
tungen sowie einrichtungen der Kinder- und jugendarbeit. 

Leben mit demenz gemeinsam gestalten
teilhabe am Leben für demenzbetroffene familien kann nur 
gelingen, wenn engagierte bürgerinnen und bürger sich für ein 
selbstbestimmtes Leben mit demenz einsetzen. im rahmen des 
Projekts „teilhabe am Leben“ unterstützen wir engagierte Perso-
nen, die als fürsprecher und „Aufklärer“ das umfeld zum thema 
demenz sensibilisieren und unterstützen möchten.

HABen SIe eIGene Ideen?

SPreCHen SIe unS An!

fASt jeder HAt eIn BeISPIeL Im KoPf ...

WoLLen SIe meHr zum tHemA demenz erfAHren?

in Legden und Asbeck

TEILHABE
 AM LEBEN

WArum
deMenZ uns ALLe betrifft!

dABeI SeIn – trotzdemenz
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