
 
 

Die Bedeutung des Sozialraums für 

ein gutes Leben mit Demenz 
 
 

Zweiter virtueller Fachtag des Kompetenzzentrum Demenz für das 

Land Brandenburg 

am 09.06.2021 als Zoom-Konferenz von 10:00 bis 15:00 Uhr 
 
Mit dem Pakt für Pflege hat die Landesregierung in Brandenburg den Weg bereitet, um Pflegebedürftige 
und deren Angehörige dort, wo sie leben zu entlasten und die Beratungsstrukturen weiter auszubauen.  
Wir im Kompetenzzentrum Demenz freuen uns, dass insbesondere mit dem Förderprogramm „Pflege vor 
Ort“ weitere Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Demenz 
und ihren Familien umgesetzt werden können. Gerade Menschen mit Demenz brauchen vielfältige und 
flexible Unterstützung, um in ihrem vertrauten Umfeld ein möglichst selbstbestimmtes Leben bis ins hohe 
Alter führen und an der Gesellschaft teilhaben zu können. 

Es braucht aber auch eine bedürfnisorientierte, wirksame Entlastung von Angehörigen, die häufig ganz 
selbstverständlich den Großteil der Unterstützung leisten, oft ohne einen Pflegedienst in Anspruch zu 
nehmen. Und es braucht eine geeignete Beratung und Ermutigung, diese Entlastung auch anzunehmen.  
Mit unserem Fachtag betrachten wir den Sozialraum als Chance, um Menschen mit Demenz und deren 
Familien ein gutes Leben zu ermöglichen. Dazu braucht es ein Zusammenspiel einer Vielfalt von Akteuren 
aus allen gesellschaftlichen Bereichen, die zu einer gelingenden Gestaltung des Lebens beitragen. 

• Wie müssen Sozialräume in einer Kommune gestaltet werden, dass ein selbstbestimmtes Leben in den 

eigenen vier Wänden und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben möglich ist? 

• Wie kann Beratung so gedacht und weiterentwickelt werden, damit sie an den spezifischen 

Bedürfnissen von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen ansetzt und passgenaue, individuelle 

und vor Ort umsetzbare Lösungen findet? 

• Wie viel Aufklärung und Akzeptanz brauchen wir, damit ein Leben mit Demenz in der Mitte der 

Gesellschaft möglich ist? 

Prof. Dr. Thomas Klie, vielen von Ihnen auch bekannt als der Mitherausgeber von DEMENSCH, wird uns mit 
seinem Referat genügend Diskussionsstoff bieten, diesen Fragen nachzugehen.  
Welche Ansätze existieren in Brandenburg bereits und wie können wir sie weiterentwickeln? In mehreren 
Foren möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen und voneinander und miteinander lernen. 
Zum Abschluss des Tages möchten wir mit Ihnen eine Demenz-Kampagne in Brandenburg auf den Weg 
bringen. 

Freuen Sie sich mit uns auf ein spannendes Thema, rege Diskussionen, Begegnungen in kleinen (Kaffee-
)Runden und eine aktivierende Pause, um einen langen Videotag entspannt zu erleben. 
Wir freuen uns auf Sie. Die Teilnahme am Fachtag ist kostenfrei. 

Bitte melden Sie sich online hier oder per mail bei schmitz@demenz-brandenburg.de an. Bitte geben Sie 
per mail Name, Institution, Funktion, und Telefonnummer an. 

Den Einwahllink und das ausführliche Programm schicken wir ihnen zeitnah zur Veranstaltung per mail zu. 
 
Herzliche Grüße 
 
Das Team des Kompetenzzentrum Demenz 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=63idG0IzAUK-G43KGr3YeqggpZcYerFIoYkG9gB2AHFUQTRJNTBZU0pZMUswUzVEQVlKVlhMQzdLTi4u
mailto:schmitz@demenz-brandenburg.de

