
Demenzsensibel – eine gemeinsame Aufgabe 

 

Hintergrund: Situation in Deutschland 

In Deutschland leben rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung, Tendenz 

steigend. Für 2050 rechnet die Deutsche Alzheimer Gesellschaft mit etwa drei Millionen 

Betroffenen.  

Demenz stellt damit allein schon mit Blick auf die Zahlen eine große Herausforderung für 

eine Vielzahl gesellschaftlicher Bereiche dar. Die Gruppe der Betroffenen – Menschen, die 

selbst an Demenz erkrankt sind mit ihren An- und Zugehörigen – wächst. Dennoch sind 

Menschen mit Demenz vielfach unsichtbar – sie ziehen sich zurück und finden wenig 

Gelegenheiten und Orte, an denen sie sich willkommen fühlen. Der Krankheit haftet immer 

noch ein Stigma an. Betroffene und ihre Angehörigen fühlen sich oft ausgegrenzt und allein 

gelassen.  

 

Die Initiative „Demenzsensibel – eine gemeinsame Aufgabe“ und ihre Ziele 

Die Initiative „Demenzsensibel – eine gemeinsame Aufgabe“ will dazu beitragen, dass 

Menschen mit Demenz selbstverständlich dazugehören und sich einbringen können. 

Gemeinsam mit Menschen mit Demenz, Gemeinden vor Ort und Akteur*innen rund um 

Gemeinden sind wir dazu auf den Weg.  

Für uns als Kirche, die nahe bei den Menschen sein möchte, stellt sich dabei die Frage: Wie 

können wir Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in die Gemeinschaft hineinholen? 

Wie können wir in unseren Nachbarschaften, in den Kirchengemeinden und den Kommunen 

einen sensiblen Blick für Menschen mit Demenz entwickeln und mit ihnen gemeinsam eine 

demenzfreundliche Nachbarschaft gestalten? In diesem Werkraum geht es darum, Wege 

aufzuzeigen wie es gelingen kann, sich als Kirche vor Ort gemeinsam mit Menschen mit 

Demenz und Akteur*innen rund um Gemeinden auf den Weg zu machen, damit Teilhabe für 

Menschen mit Demenz möglich ist. 

Durch konkrete Schritte wollen wir einen Perspektivwechsel befördern und mithelfen, 

Rahmenbedingungen zu ändern. Ziel ist, dass Menschen mit Demenz zu einem 

selbstverständlichen Teil lokaler Strukturen und Angebote werden. Sie sollen die Möglichkeit 

haben, sich weiter aktiv – sowohl für ihre eigenen Belange als auch als Menschen mit 

Ressourcen für andere – einzubringen.1 

 

Mit anderen unterwegs: der Rahmen 

Die nationale Demenzstrategie der Bundesregierung (2020 BMFSFJ - Kabinett beschließt 

Nationale Demenzstrategie Bündnis für ein demenzfreundliches Deutschland) sowie 

internationale Ansätze zu demenzsensiblen Kontexten (insbesondere der 

 
1 Es geht explizit nicht darum, Spezialangebote für diese Gruppe von Personen zu schaffen. 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/kabinett-beschliesst-nationale-demenzstrategie-buendnis-fuer-ein-demenzfreundliches-deutschland-157392
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(alzheimers.org.uk)) bilden den Rahmen dieses Ansatzes. Dabei geht es darum, 

Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zu schaffen, Barrieren 

abzubauen und einen Perspektivwechsel weg von einem defizitorientierten hin zu einem 

ressourcenorientierten Ansatz zu initiieren.  

 

Im Zentrum: alle haben etwas beizutragen, auch Menschen mit Demenz 

Menschen mit Demenz sollen als aktive Personen, die ihren Beitrag zur Gestaltung von 

Gemeinschaften leisten können, verstanden werden. Verschiedene Schritte sollen dazu 

beitragen, dass ein selbstverständliches Miteinander in verschiedenen Formaten eingeübt 

wird.  

Der Ansatz ist inklusiv, dh es wird danach gefragt, wie bestehende Strukturen und 

Angeboten verändert werden müssen, damit auch Menschen mit Demenz mit Freude 

teilnehmen und ihre eigenen Fähigkeiten einbringen können.  

Der Ansatz versteht sich als partizipativ. In der Initiative sollen Menschen mit Demenz von 

Beginn an beteiligt sein, ihre Perspektive einbringen und das Vorgehen gestalten. So können 

Hindernisse identifiziert werden und Schritte initiiert werden, dass Menschen mit Demenz 

weiter Teil von Gemeinschaften sein können. 
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