
Lokale Allianzen 
für Menschen mit 
Demenz
Hilfenetzwerke im  
Alltag

www.wegweiser-demenz.de

http://www.wegweiser-demenz.de


Mit dem Bundesprogramm „Lokale Allianzen für Menschen 
mit Demenz“ soll die Lebenssituation von Menschen mit 
Demenz und ihren Angehörigen dauerhaft verbessert wer
den. Das Programm wird gefördert vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Unter aktiver Beteiligung der Kommunen gilt es, gemein
sam lokale Netzwerke aufzubauen und vorhandene weiter
zuentwickeln. Mitarbeiten können Bürgerinnen und Bürger, 
 Vereine, Initiativen, Wohlfahrtsverbände, Kirchengemein
den und weitere Organisationen, wie etwa etwa Arztpraxen, 
Krankenhäuser, Unternehmen, Mehrgenerationenhäuser, 
Seniorenbüros, Bildungs und Kultureinrichtungen. 

Dabei ist die Mitwirkung von Menschen mit Demenz und 
ihren Angehörigen besonders erwünscht und wichtig, um 
bedarfsgerechte Unterstützung zu ermöglichen und Teil
habe zu fördern.

Etwa 1,6 Millionen Menschen sind heute in 
Deutschland an Demenz erkrankt. Bis zum 
Jahr 2050 könnte die Zahl auf 2,8 Millionen 
steigen. Menschen mit Demenz zu ver
sorgen und ihre gesellschaftliche Teilhabe 
zu sichern, stellt vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels eine immer größe
re Herausforderung für unser Gesundheits 
und Sozialwesen dar. Die Unterstützung der 
an Demenz erkrankten Menschen und ihrer 
Angehörigen gehört daher zukünftig zu den 
wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft.

 Die Lokalen Allianzen für  

 Menschen mit Demenz 



Was wir erreichen möchten:

•  Die Diagnose Demenz darf nicht zum Ausschluss aus der 
Gemeinschaft führen.

•  Informationen zu Demenz, zum Alltag mit der Erkran
kung, zu Möglichkeiten der Selbstbestimmung und Teil
habe sollen verstärkt in die Gesellschaft getragen werden.

•  Betroffene und ihre Familien sollen gehört werden und 
sich einbringen können.

•  Menschen mit Demenz sollen frühzeitig aufgefangen 
und langfristig verlässlich begleitet werden. Angehörige 
sollen entlastet werden.

•  Neue Angebote sollen entstehen, bestehende ausgebaut 
und Akteure vernetzt werden. 

•  Kommunen und Regionen werden aktiv, um sich auf die 
stetig wachsende Zahl von Menschen mit Demenz einzu
stellen und zukunftsfähig zu bleiben. Dies wird möglich 
durch die Einbindung verschiedener Akteure und die Ko
ordination, Entwicklung und Erprobung von Angeboten.

Unser Ziel ist es, dass möglichst 
viele Partner in die bundesweiten 
lokalen Hilfe- und Unterstützungs-
netzwerke eingebunden werden 
und sich dort aktiv einbringen. Mit 
konkreten Maßnahmen können sie 
in der Kommune Einfluss nehmen 
und dazu beitragen, dass Menschen 
mit Demenz

 • möglichst lange im vertrauten 
Umfeld bleiben können,
 • soziale Kontakte pflegen und 
halten können, 
 • sich so, wie sie sind, in die 
 Gemeinschaft einbringen können.



 Das Leben mit Demenz  

 lebenswert gestalten 

Demenzerkrankungen sind 
heute noch nicht heilbar. 
Trotzdem können Men 
schen mit Demenz mitten 
im Leben bleiben. Hilfen für 
Sie und ihre Angehörigen 
sind möglich und haben 
ihren Platz im unmittel
baren Lebensumfeld der 
Betroffenen.

In „Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz“ küm
mern sich Kommunen, Vereine, Bildungseinrichtungen, 
engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie Fachkräfte in 
der Versorgung darum, dass Demenzerkrankte und ihre 
Angehörigen akzeptiert und eingebunden werden und 
individuelle Hilfe und Unterstützung erhalten.

Demenz beunruhigt und belastet. Aber sie gehört für 
viele Menschen zum Alltag. Es ist leichter, mit ihr umzu
gehen, wenn die Betroffenen damit nicht allein sind. Mit 
der Förderung von „Lokalen Allianzen für Menschen mit 
Demenz“ in ganz Deutschland wollen wir deshalb helfen, 
den Alltag für Erkrankte und ihre Familien leichter zu 
machen. Denn Menschen mit Demenz und ihre Angehö
rigen sind Teil unserer Gesellschaft.

Dr. Franziska Giffey
Bundesministerin für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend



2020 bis 2024 starten im Bundesprogramm „Lokale 
 Allianzen für Menschen mit Demenz“ fünf neue För
derwellen. Gefördert werden weitere 150 Netzwerke, 
dort, wo es noch an Strukturen zur Unterstützung von 
 Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen fehlt.  
Sie erhalten über drei Jahre insgesamt 30.000 Euro. 

Von 2012 bis 2018 sind bundesweit rund 500 „Lokale  
Allianzen für Menschen mit Demenz“ entstanden.  
Seit Oktober 2018 werden die Lokalen Allianzen in ihrer 
Arbeit durch die Netzwerkstelle „Lokale Allianzen für 
Menschen mit Demenz“ bei der Bundesarbeitsgemein
schaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) fachlich 
unterstützt und begleitet. Durch Vernetzung der Projekte 
und regelmäßigen Austausch können sie von den gegen
seitigen Erfahrungen profitieren.

Die Standorte werden jährlich in Zusammenarbeit mit 
den Bundesländern ausgewählt.

Unter www.wegweiser-demenz.de können Sie alle  
aktuellen Projekte einsehen.

Auf dem Weg zu einem bundes-

weit vielfältigen Netzwerk 

http://www.wegweiser-demenz.de
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