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Ziel des Bundesprogramms „Lokale Alli-
anzen für Menschen mit Demenz“ ist
es, die Lebenssituation für Menschen

mit Demenz und ihre Angehörigen zu ver-
bessern durch die Bündelung von Potenzia-
len verschiedenster Akteure in der
Kommune. Gefördert wurde dies von Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend über einen Zeitraum von zwei
Jahren mit bis zu 10.000 €.

Der Demenz-Verein Saarlouis e. V. widmet
sich bereits seit 1997, also über 20 Jahren,
dem Thema Demenz und leistet mit seiner
Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Verbesse-
rung der Pflege- und Versorgungsqualität für
Menschen mit Demenz und ihrer Angehöri-
gen im Landkreis Saarlouis. Um eine gemein-
same Zusammenarbeit der Akteure im
Landkreis zu erreichen, wurde im Jahr 2011
das gerontopsychiatrische Netzwerk „Platt-
form Demenz“ gegründet. Die Plattform De-
menz trifft sich regelmäßig zum
Erfahrungsaustausch und hat bereits einige

Projekte wie den „Ratgeber Demenz für den
Landkreis Saarlouis“ sowie einen Standard
für die Demenz-Fachberatung gemeinsam
verwirklicht, die saarlandweit anerkannt sind
und beispielhaft übernommen wurden.

Mit der Förderung durch das Bundespro-
gramm „Lokale Allianzen für Menschen mit
Demenz“ konnte vom Demenz-Verein Saar-
louis gemeinsam mit der Plattform Demenz
die „Lokale Allianz für Menschen mit De-
menz im Landkreis Saarlouis“ initiiert werden
und in ihrer Arbeit eine neue Schwerpunkt-
setzung erfolgen.

„Demenz geht alle an“- Mit diesem Motto
widmete sich die Lokale Allianz für Men-
schen mit Demenz im Landkreis Saarlouis ge-
nerationenübergreifenden Projekten, in
denen Vorschulkinder, Grundschüler und
Schüler weiterführender Schulen für das
Thema Demenz sensibilisiert wurden. Zudem
konnten dadurch Ängste abgebaut werden
und Möglichkeiten des gemeinsamen Um-

gangs zwischen den Generationen aufge-
zeigt werden.

Mit den Projekten konnten weitere Schritte
in der Verbesserung der Versorgung für Men-
schen mit Demenz und ihrer Angehörigen er-
reicht werden. Unser Anliegen bleibt es
weiterhin, diese Arbeit für die Zukunft zu si-
chern und uns der Herausforderung zu stel-
len, diese ständig weiterzuentwickeln, in
dem Vertrauen darauf, dass gemeinsam -
auch weiterhin - viel zu erreichen ist.

Unser Dank gilt dabei den Kooperationspart-
nern der Plattform Demenz und den Koope-
rationspartnern der einzelnen Projekte, zu
denen Sie noch mehr in dieser Broschüre er-
fahren werden.

Dagmar Heib
1. Vorsitzende 

Demenz-Verein Saarlouis e.V.

Demenz geht uns alle an!

Vorwort
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Seit über 20 Jahren ist der Umgang mit
an Demenz erkrankten Menschen im
Landkreis Saarlouis eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe. Es geht darum, die An-
gehörigen der rund 5000 Betroffenen zu
entlasten und Menschen mit der Diagnose
Demenz Unterstützung zukommen zu las-
sen.

Ein wichtiger Punkt dabei ist die Aufklärung.
Nur wer weiß, was Demenz bedeutet und
welche Veränderungen im Alltag damit ein-
hergehen, kann verstehen und auf die Men-
schen eingehen. Vor zwei Jahren habe ich
mich deshalb gemeinsam mit dem Demenz-
Verein-Saarlouis dafür stark gemacht, dass

dieser Partner im Förderprogramm des Bun-
desministeriums werden kann. Mit Erfolg:
Unter dem Motto „Lokale Allianz für Men-
schen mit Demenz“ fanden seitdem viele ge-
nerationsübergreifende Projekte in unserem
Landkreis statt.

Der altersgerechte Zugang zum Thema stand
im Mittelpunkt von Vorträgen, Filmvorfüh-
rungen und Workshops. Regionale Künstler
wie Mike Mathes konnten für Aktionen ge-
wonnen werden, um jungen Leuten die
Augen zu öffnen und Berührungsängste ab-
zubauen.

Ich freue mich, dass diese wichtigen Erfah-

rungen und Impulse jetzt einfließen können
in die großartige Arbeit unseres gerontopsy-
chiatrischen Netzwerkes, das der Landkreis in
Kooperation mit dem Demenz-Verein Saar-
louis und engagierten Partnern seit vielen
Jahren aufrechterhält.

Mehr über die vielen Projekte und deren er-
folgreiche Umsetzung erfahren Sie in dieser
Broschüre. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen.

Ihr
Patrik Lauer

Landrat des Landkreises Saarlouis

Gruß-
wort
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Über 1,7 Millionen Menschen sind
heute in Deutschland an einer Demenz
erkrankt, im Saarland sind es bis zu

21.000 Menschen. Vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels kommt der Un-
terstützung der an Demenz erkrankten Men-
schen und ihrer Angehörigen eine immer
größere Bedeutung als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe zu.

Damit eine Demenzdiagnose für die Betrof-
fenen und ihre Angehörigen nicht zu einem
Ausschluss aus unserer Gesellschaft führt,
müssen regional Strukturen geschaffen wer-
den, um ihnen trotz Demenz einen möglichst
normalen Lebensalltag zu ermöglichen.

Deshalb hat der Bund in ganz Deutschland
Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz
ins Leben gerufen. Diese werden über einen
Zeitraum von zwei Jahren mit jeweils 10.000
Euro gefördert. Das Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert
mit diesem Projekt innovative Ideen zur bes-
seren Integration von Demenzerkrankten.

In den Lokalen Allianzen auf kommunaler
Ebene vernetzen sich die beteiligten Koope-
rationspartner „und nehmen Einfluss, damit

• Menschen mit Demenz ebenso wie ihre
pflegenden Angehörigen nicht ausge-
grenzt werden,

• Menschen mit Demenz verständnisvoll und
einfühlsam akzeptiert werden

• Menschen mit Demenz so lange es geht in
das gesellschaftliche Leben einbezogen
bleiben

• Menschen mit Demenz und ihre Angehö-
rigen individuelle Hilfe und Unterstützung
erfahren.“

(Quelle: Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ)

Laut BMFSFJ sind bis Ende 2016 in ganz
Deutschland 500 "Lokale Allianzen für Men-
schen mit Demenz" entstanden.

Ziel des Programms ist es, Demenzerkrankten
und ihren Angehörigen direkt in ihrem
Wohnumfeld die bestmögliche Unterstüt-
zung zu bieten.

Mit der aktuellen Förderung der fünften För-
derwelle erhält die Lokale Allianz für Men-
schen mit Demenz im Landkreis Saarlouis mit
dem Demenz-Verein Saarlouis e.V. bereits
zum zweiten Mal die Unterstützung vom
BMFSFJ.

Das Bundesprojekt: 
Lokale Allianz für Menschen mit Demenz
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Der Demenz-Verein Saarlouis e. V.
wurde am 4. Februar 1997 gegründet.
Ausgangspunkt für die Vereinsgrün-

dung waren erhebliche Defizite in der gesell-
schaftlichen Aufklärung und mangelnde
Unterstützungsangebote für pflegende An-
gehörige. Seit Herbst 1998 ist der Demenz-
Verein Mitglied der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft. Im Jahre 2002 wurde in Saar-
louis in der „Villa Barbara“ das erste De-
menz-Zentrum im Saarland gegründet.

Satzungsgemäße Ziele des gemeinnützigen
Vereins sind:

• Entwicklung und Förderung von Hilfen für
von dementiellen Erkrankungen betroffe-
nen Menschen im Landkreis Saarlouis

• Initiierung und Förderung von Selbsthilfe-
gruppen für Betroffene und Angehörige

• Information über dementielle Erkrankun-
gen und deren Folgen, sowie mögliche Hil-
fen

• Fort- und Weiterbildung von Angehörigen,
Pflegepersonal in ambulanten Diensten
und stationären Einrichtungen, Medizinern
aus den entsprechenden Fachbereichen

• Schaffung von geeigneten Einrichtungen

aller Art für dementiell Erkrankte, sowie
von Erholungsmöglichkeiten für Angehö-
rige

• Aufklärung der Bevölkerung

Um diese Ziele zu verwirklichen, hat der De-
menz-Verein Saarlouis e.V. seit der Gründung
schrittweise modellhafte Entlastungsange-
bote für pflegende Angehörige, Betreuungs-
möglichkeiten für Menschen mit Demenz
sowie Schulungen für Fachkräfte aufgebaut
in Form von:

• Beratung von pflegenden Angehörigen im
Sinne einer spezialisierten Demenz-Fach-
beratung

• Tagespflege in einer spezialisierten und
modellhaften Tagespflege für Menschen
mit Demenz

• Betreuungsgruppe und stundenweise Be-
treuung im Demenz-Zentrum

• Häusliche Betreuung
• Öffentliche Veranstaltungen zum Thema

Demenz, zum Umgang mit Demenzkran-
ken sowie zu spezifischen Themen rund
um das Thema Demenz

• Angehörigenschulungen
• Angehörigengruppe zum Erfahrungsaus-

tausch
• Weiterbildungszentrum
• Landesfachstelle Demenz

Mit diesen Angeboten hat der Demenz-Ver-
ein Saarlouis e.V. nicht nur im Landkreis Saar-
louis, sondern auch im Saarland maßgeblich
dazu beigetragen, die Situation von Men-
schen mit Demenz und ihren pflegenden An-
gehörigen zu verbessern.

Der Projektträger:
Demenz-Verein Saarlouis e.V.

Demenz-Zentrum „Villa Barbara“
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Vor dem Hintergrund der demographischen
Entwicklung stehen die Altenhilfe und die Al-
tenpolitik vor der schwierigen Aufgabe, die
Versorgung von Menschen mit Demenz zu
verbessern und die Hilfs- und Entlastungs-
möglichkeiten für die Angehörigen weiter
auszubauen. Der Landkreis Saarlouis hat für
die Region eine Vorreiterrolle bei der De-
menzversorgung übernommen und sehr
frühzeitig damit begonnen, systematisch Hil-
fen für Menschen mit Demenz und deren
Angehörige zu etablieren.

Im saarländischen Landkreis Saarlouis mit sei-
nen 13 Gemeinden und Städten leben aktu-
ell etwa 200.000 Menschen. Ca.5.000 von
ihnen sind an einer Demenz erkrankt. Etwa
75 % der Betroffenen werden zu Hause
durch Angehörige versorgt.

Um eine bestmöglichste Pflege- und Versor-
gungsqualität für Menschen mit Demenz im
Landkreis Saarlouis zu gewährleisten, hat der
Landkreis Saarlouis 2011 den Demenz-Verein

Saarlouis e.V. beauftragt, ein gerontopsychi-
atrisches Netzwerk mit Schwerpunkt De-
menz zu organisieren.

Innerhalb dieses Netzwerkes wurde zusam-
men mit Wohlfahrtsverbänden, Diensten,
Einrichtungen, Kommunen, Vereinen und
anderen Partnern eine Plattform Demenz ge-
gründet. Die Partner der Plattform Demenz
wollen darauf hinwirken, die vorhandenen
Hilfen für Menschen mit Demenz zu vernet-
zen und zu optimieren. Auch sollen Impulse
dafür gegeben werden, neue Hilfen zu etab-
lieren und auszubauen.

Ausgehend von der im Jahr 2011 gegründe-
ten Plattform Demenz wurden bereits viele
gemeinsame Projekte verwirklicht, so z.B. der
„Ratgeber Demenz für den Landkreis Saar-
louis“ auch mit Übersetzung in verschiedene
Fremdsprachen, ein Standard für die De-
menz-Fachberatung in Form einer Beratungs-
mappe u.v.m. Die genannten Projekte dienen
auch als Vorbild für ähnliche Initiativen auf

Landesebene.

Neben der intensiven, inhaltlichen Arbeit der
Plattform Demenz konnten eine Vielzahl von
Kommunen, Institutionen, Verbänden und
Dienstleistern gewonnen werden, die sich im
Rahmen einer freiwillig-rechtlichen Koopera-
tionsvereinbarung verpflichtet haben, auf die
Verbesserung der Situation von Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen im Landkreis
Saarlouis hinzuwirken. Diese „Grundkonsens“
genannte Kooperationsvereinbarung wurde
von den Netzwerkpartnern erstmalig am 9.
Oktober 2012 öffentlich unterzeichnet. Im
Rahmen von öffentlichen Vortragsveranstal-
tungen zum Thema Demenz sind seither
viele zusätzliche Partner dem Grundkonsens
beigetreten, inzwischen sind auch alle 13
Kommunen im Landkreis beteiligt.

Der Landkreis unterstützt auch die Arbeit der
Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz im
Landkreis Saarlouis.

Das Gerontopsychiatrische Netzwerk im
Landkreis Saarlouis: Plattform Demenz

Netzwerkpartner des gerontopsychiatrischen Netzwerks bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung (Grundkonsens) im Oktober 2012
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Die Plattform Demenz im Landkreis Saarlouis
und der Demenz-Verein Saarlouis e.V. als Ko-
ordinator des Netzwerks und Projektträger
erhielten bereits für den Zeitraum 2013 –
2015 eine erste Förderung des Projektes „Lo-
kale Allianzen für Menschen mit Demenz“
des Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend.

Im Rahmen dieser Förderung wurde in ko-
operativen Arbeitsgruppen innerhalb des

Netzwerkes eine bereits seit längerer Zeit be-
stehende, aber nicht mehr aktuelle, lokale
Demenzbroschüre überarbeitet, vervielfältigt
und flächendeckend verteilt. 

Der „Ratgeber Demenz für den Landkreis
Saarlouis“ wurde schließlich für die im Land-
kreis am häufigsten vertretenen Migranten-
gruppen in drei Sprachen übersetzt
(Italienisch, Russisch, Türkisch). Durch den
Ratgeber und die flankierenden Veranstal-

tungen wurde einerseits die Öffentlichkeit für
das Thema Demenz sensibilisiert, zum ande-
ren erhielten pflegende Angehörige Informa-
tionen zum Krankheitsbild Demenz, zum
Umgang mit den Erkrankten, zu den Leistun-
gen der Pflegeversicherung und zu rechtli-
chen Aspekten sowie zu allen relevanten
Ansprechpartnern der Region.

Die Lokale Allianz für Menschen 
mit Demenz im Landkreis Saarlouis

Netzwerkpartner der Plattform Demenz bei der öffentlichen Vorstellung des „Ratgebers Demenz im Landkreis Saarlouis“ 2015
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Im Vorfeld der Bewerbung für die fünfte
Förderwelle des Bundesprojektes „Lokale
Allianzen für Menschen mit Demenz“

wurde im Netzwerk Plattform Demenz der
Schwerpunkt „generationenübergreifende
Projekte“ besprochen. Vor allem die Sensibi-
lisierung und Enttabuisierung zum Thema
Demenz der Zielgruppe der Kinder und Ju-
gendlichen sollte im Vordergrund stehen.

Kinder und Jugendliche wissen noch zu
wenig über Demenzerkrankungen, sind aber
häufig in der eigenen Familie direkt oder mit-
telbar im Freundeskreis betroffen. Sie sollten
nun neben den bisher im Fokus stehenden,
pflegenden Angehörigen ebenfalls Informa-
tionen zum Verständnis der Erkrankung und
zum Umgang mit den Betroffenen sowie ak-
tive Unterstützung erhalten. Die Inhalte der
geplanten Projekte sollten entsprechend der
jeweiligen Altersgruppe in verständlicher
Form vermittelt werden und nicht nur im
Rahmen von Vorträgen erfolgen, sondern
auch in Aktionen, die zum Mitmachen anre-
gen.

Zusammen mit den weiteren Veranstaltun-
gen zum Thema Demenz und dem Ausbau
und der Vernetzung der Angebote für Men-
schen mit Demenz und ihre Angehörigen des
Netzwerks wollte die Lokale Allianz mit der
neuen Zielgruppe der Kinder und Jugendli-
chen die gesamte Familie und eine breite Öf-
fentlichkeit erreichen.

Nach der erfolgreichen Bewerbung wurden
in einer Arbeitsgruppe der Lokalen Allianz
kooperativ Veranstaltungen und Projekte für

verschiedene Altersgruppen geplant und im
Förderantrag beantragt. 

Konkret sollten dies sein:

- Teilnahme an der Regionalkonferenz West
der „Lokalen Allianzen für Menschen mit
Demenz“ in Düsseldorf

- Kooperative Erarbeitung eines Flyers für
die Zielgruppe mit altersgerechten Infor-
mationen zum Thema Demenz und den
geplanten Veranstaltungen und Maßnah-
men

- Layout, Druck, Vervielfältigung und Vertei-
lung des Flyers

- Öffentliche Großveranstaltung in Saarlouis
für weiterführende Schulen mit Filmvor-
führung „Apfelsinen in Omas Kleider-
schrank“ und anschließender Diskussion
zum Thema Demenz

- Filmvorführung und Kunstprojekt an zwei
Grundschulen im Landkreis Saarlouis zum
Thema Demenz

- Szenische Lesung „Am Horizont“ für wei-
terführende Schulen und anschließender
Diskussion zum Thema Demenz

- Zweitägiger Workshop/Schulung zum
Thema „Musik und Demenz“ in Saarlouis
für Erzieher/innen im Kindergarten, Pflege-
und Betreuungskräfte in Altenpflegeein-
richtungen und interessierte Fachkräfte mit
einer Praxiseinheit zusammen mit den Kin-

dergartenkindern in einer Altenpflegeein-
richtung

- Kooperative Erarbeitung einer Dokumen-
tationsbroschüre über die Projektergeb-
nisse

- Layout, Druck, Vervielfältigung und Vertei-
lung der Dokumentationsbroschüre

Mit den genannten Projekten sollten Kinder
bereits ab dem Vorschulalter und Jugendliche
einen altersgerechten Zugang zum Thema
Demenz erhalten, Ängste sollten abgebaut
und Möglichkeiten für einen gemeinsamen
Umgang zwischen den Generationen aufge-
zeigt werden.

Der Schwerpunkt: Generationen-
übergreifende Projekte für Jung und Alt
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Zur Vorbereitung und zum Austausch mit
anderen Lokalen Allianzen nahmen Vertre-
ter der Lokalen Allianz für Menschen mit
Demenz im Landkreis Saarlouis, des saarlän-
dischen Ministeriums und der Landesfach-
stelle Demenz an der Regionalkonferenz
West teil.

Die im Rahmen des Bundesmodellprogram-
mes „Lokale Allianzen für Menschen mit
Demenz“ durchgeführte, regionale Fach-
konferenz West fand am 8. September
2016 in Düsseldorf statt und hatte das
Motto „Vor Ort engagiert und nachhaltig
wirken“. Eines der Hauptziele der Konfe-
renz für die Länder Saarland, Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz war es, in
Arbeitsgruppen verschiedene Schwerpunkt-
themen im Bereich Demenz zu bearbeiten,
Erfahrungen mit anderen Lokalen Allianzen
auszutauschen und voneinander zu lernen.
Zudem sollten länderübergreifende Kon-
takte in die benachbarten Regionen ge-
knüpft bzw. weiter ausgebaut werden.

Die Vorbereitung: 
Regionalkonferenz West

Aus dem Saarland angereist (v.l.): Erik Leiner (Projektleiter der Lokalen Allianz Saarlouis), Mar-
tina Stabel-Franz (Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Saarlandes),
Andreas Sauder (Leiter Landesfachstelle Demenz des Saarlandes)

Referentinnen und Referent der Regionalkonferenz mit Gastgeberin Petra Weritz-Hanf (Refe-
ratsleiterin beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 5. v.r.)
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In der Arbeitsgruppe der Lokalen Allianz
für Menschen mit Demenz im Landkreis
Saarlouis wurde in einem ersten Projekt

gemeinsam ein Flyer für die Zielgruppe
erarbeitet.

Zunächst wurden in der Arbeitsgruppe
die konkreten Projekte und Veranstaltun-
gen für den Förderzeitrum konkretisiert
und mögliche Termine überlegt. Nach-
dem die Projektleitung die Termine mit
den beteiligten Projektpartnern für das
Jahr 2017 festlegen konnte, wurde der
Inhalt des Flyers mit dem Titel „Demenz
geht uns alle an! – Generationenüber-
greifende Projekte für Jung und Alt“ ge-
plant.

Als Einstieg für den sechsseitigen Flyer im
Postkartenformat wurde eine Ansprache
speziell für die Zielgruppe der Kinder und
Jugendlichen gewählt: „Demenz geht
alle etwas an – auch Dich!“. Neben eini-
gen, altersgerechten Informationen zum
Begriff Demenz wird im Flyer auch darauf
hingewiesen, dass sich alle Generationen,
Jung und Alt, für Menschen mit Demenz
engagieren sollten.

Auf den nächsten Seiten findet man eine
Übersicht über die 2017 geplanten Maß-
nahmen und Projekte mit Nennung des
Themenschwerpunktes, Zeit und Ort
sowie Hinweisen zu der angesprochenen
Altersgruppe und zur Anmeldung, außer-
dem eine Vorschau eines abschließendes
Projektes für 2018.

Auf den Rückseiten finden sich Informa-
tionen zum Netzwerk Plattform Demenz
und zum Demenz-Verein Saarlouis sowie
Kontaktinformationen mit Logo und För-
derhinweis.

Mit Layout und Satz des Flyers wurde
eine Grafikagentur beauftragt. Nachdem
die finale Version von der Arbeitsgruppe
beschlossen worden war, ging der Flyer
in einer Auflage von 5.000 Exemplaren in
Druck. Zum Abschluss des ersten Förder-
zeitraumes wurde er schließlich noch im
Dezember 2016 an die Hauptadressaten
der Projekte im Landkreis Saarlouis vers-
endet: Kindergärten und Kindertages-
stätten, Grundschulen, weiterführende
Schulen, Schulen für Musik und Gesund-
heitsberufe sowie Berufs- und Förder-
schulen. Weitere Exemplare gingen –
auch per Mail in PDF-Form - an die zahl-
reichen Netzwerkpartner der Plattform
Demenz, darunter auch die 13 Kommu-
nen im Landkreis, sowie an weitere
Adressaten.

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Flyer „Demenz geht uns alle an!“
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Der Großteil an Projekten und Ver-
anstaltungen der Lokalen Allianz
wurde im Jahr 2017 durchgeführt.

Den Beginn machte am 10. Mai 2017
überzwerg – Theater am Kästnerplatz mit
seiner szenischen Lesung „Am Horizont“
im Theater am Ring in Saarlouis.

Das im Saarland und auch überregional
sehr bekannte überzwerg - Theater am
Kästnerplatz versteht sich als Theater für
alle Generationen und arbeitet viel mit
Kindern und Jugendlichen. „Überzwerg”
ist saarländisch und bedeutet so viel wie
„aufmüpfig”. Das Theater besitzt eine ei-
gene Spielstätte in Saarbrücken, arbeitet
mit dem Saarländischen Staatstheater zu-
sammen und bietet regelmäßig Gast-
spiele nicht nur im eigenen Bundesland,
sondern auch in Rheinland-Pfalz sowie im
benachbarten Frankreich und Luxem-
burg.

In der Vergangenheit hat überzwerg -
Theater am Kästnerplatz auch Stücke
zum Thema Demenz aufgeführt, so z.B.
über viele Jahre „Oma Ur“ für Kinder ab
sechs Jahren und „Am Horizont“ für Kin-
der ab 10, die aber beide auch die er-
wachsene Generation ansprachen.

Da eine einmalige Wiederaufführung des
Stückes „Am Horizont“ nicht möglich
war, bot überzwerg der Lokalen Allianz
für Menschen mit Demenz im Landkreis
Saarlouis eine szenische Lesung mit der
Originalbesetzung an. Dies ermöglichte
auch eine erhebliche Kostenersparnis. Als

Spielort wurde das gerade erst neu eröff-
nete, aufwändig umgestaltete Theater
Am Ring in Saarlouis gewählt.

Die Lesung richtete sich an die Schülerin-
nen und Schüler von weiterführenden
Schulen ab Klassenstufe 5, ihre
Lehrer*innen und Familien. Ihnen sollte
die Möglichkeit gegeben werden, sich
über die Alzheimer Krankheit zu infor-
mieren und sich diesem schwierigen, oft
mit Ängsten assoziierten Thema einmal
von einer anderen, „leichteren“ Seite zu
nähern. Neben der bereits erfolgten Ver-
sendung der Projektflyer wurden die ent-
sprechenden Schulen noch einmal
gesondert eingeladen und die Veranstal-
tung wurde in der Presse, im Internet, auf
Plakaten und mit Postkarten beworben.

(Fortsetzung Seite 14)

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Szenische Lesung „Am Horizont“

(Foto: überzwerg –
Theater am Kästner-
platz)

Szenische Lesung „Am
Horizont“ im Theater
Am Ring
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Im Stück „Am Horizont“ von Autorin
Petra Wüllenweber geht es um den
guten Schwimmer Janek, der von sei-
nem Großvater trainiert wird. Bei den
nächsten Meisterschaften im Sommer
wird er zum ersten Mal starten. Doch
während Janek immer besser
schwimmt, wird Opa immer seltsamer.
Erst liest er die Zeitung von gestern,
dann will er im Bademantel ins Kino
und schließlich erkennt er sein eigenes
Spiegelbild nicht mehr. Der einzige
Lichtblick in dieser Zeit ist für Janek
seine neue Mitschülerin Anna...

„Altersdemenz ist ein Thema, das
nicht nur die Alten, sondern die ge-
samte Gesellschaft und alle Genera-
tionen betrifft. Die Inszenierung des
Saarbrücker Theaters Überzwerg ist
ein beeindruckendes Plädoyer für Ge-
fühl und Verständnis. Sie zeigt den

jungen Zuschauern, dass die Krank-
heit die Menschen grundlegend ver-
ändert, nicht aber die Liebe und
Zuneigung zu ihnen." 
(aus der Begründung der Jury der 35.
Mülheimer Theatertage).

Wenngleich nicht als Theaterstück
aufgeführt, so zeigten sich die Besu-
cher im Studiosaal des Theater Am
Ring sehr beeindruckt von der aus-
drucksstarken und gefühlvollen, sze-
nischen Lesung durch Nicolas
Bertholet (Janek), Jürgen Kirchhoff
(Opa) und Sabine Merziger (Anna).
Anschließend fand ein reger Aus-
tausch des Publikums mit dem Ensem-
ble über die Lesung und das Thema
Demenz statt. Es herrschte die Mei-
nung vor, dass das Stück den Alltag
mit einem an Demenz erkrankten
Menschen sehr gut darstelle. Die Le-
sung hätte sicherlich eine größere Re-
sonanz verdient gehabt.

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Szenische Lesung „Am Horizont“

Szenen aus dem Originalstück (Fotos: überzwerg – Thea-
ter am Kästnerplatz)
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Als nächstes Projekt zeigte die
Lokale Allianz Saarlouis den
Film „Apfelsinen in Omas Klei-

derschrank“. Nach der Filmvorfüh-
rung am 20. Juni 2017 im Vereinshaus
in Saarlouis-Fraulautern diskutierte
das Publikum mit dem Demenzexper-
ten Hartmut Sebastian.

Hartmut Sebastian, Systemischer
Coach, Transaktionsanalytiker (DGTA)

Der Film ist Bestandteil der didakti-
schen DVD des Kuratoriums Deutsche
Altershilfe (KDA) mit insgesamt drei
Filmen und ausführlichem Begleitma-
terial. Die DVD der Autoren Ralf
Schnabel und Wilma Dirksen bietet
viele Möglichkeiten, das Thema De-

menz gerade jüngeren Menschen auf
einfühlsame und anschauliche Art
und Weise zu vermitteln.

Der Hauptfilm „Apfelsinen in Omas
Kleiderschrank“ und die weiteren Ma-
terialien sind für Kinder und Jugendli-
che ab Jahrgangsstufe 8 (14-18 Jahre)
empfohlen. Im Begleitheft der DVD
wird die Frage aufgeworfen: „Jugend-
liche und Alzheimer – wie passt das
zusammen?“ Im Weiteren wird aus-
geführt, dass mit der Krankheit erst
einmal etwas assoziiert wird, „was
nur mit alten Leuten geschieht.
Warum sollen junge Menschen über
etwas nachdenken, was einen frühes-
tens ab 50 betrifft? Alzheimerwitze
sind unter Jugendlichen verbreitet.
Dahinter verbirgt sich weniger Res-
pektlosigkeit als vielmehr das Gefühl
der Unsicherheit. Witze über kranke
Menschen oder Minderheiten kom-
pensieren Ängste, Fremdheit, Unwis-
senheit. „Alzheimer“ ist in unserer
Gesellschaft nach wie vor ein Tabu-
thema, ähnlich wie Krebs oder Aids.“

„Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“
soll daher beispielhaft die Auswirkun-
gen einer Demenz auf ein soziales
System wie der im Film miteinander
agierenden Familie darstellen und auf-
zeigen, wie wichtig für alle Angehöri-
gen Informationen über die Krankheit
sind, um besser auf den betroffenen
Menschen eingehen zu können.

(Fortsetzung Seite 16)

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Filmvorführung „Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“
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(Fortsetzung von Seite 15)

Auch für dieses Projekt erhielten die
Schulen neben den Flyer „Demenz
geht uns alle an!“ noch einmal geson-
derte Einladungen und die Veranstal-
tung wurde in der Presse, im Internet,
auf Plakaten und mit Postkarten be-
worben.

Die Filmvorführung war mit knapp
100 Gästen gut besucht, leider fan-
den sich im Publikum nur wenige
Schüler*innen. Am Rande der Veran-
staltung im Vereinshaus informierten
der Demenz-Verein Saarlouis und der
Pflegestützpunkt im Landkreis Saar-
louis an Informationsständen über
ihre Arbeit. Im Anschluss an den Film
ging der Demenzexperte Hartmut Se-
bastian auf das im Film Gesehene ein

und hielt einen ergänzenden Vortrag
zum Thema Demenz. In einer lebhaf-
ten Diskussion gaben Viele aus dem
Publikum ihre Eindrücke über den Film
wieder, stellten Fragen und schilder-
ten eigene Erlebnisse und Erfahrun-
gen aus der Familie oder im
Freundeskreis in der Begegnung mit
Menschen mit Demenz.

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Filmvorführung „Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“

Publikum im Vereinshaus Fraulautern bei einer anderen Veranstaltung 2017 

Filmszenen 
(Quelle: DVD „Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“, KDA)
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Um auch Kinder im Grundschulalter
zum Thema Demenz altersgerecht zu
sensibilisieren, wurde mit dem be-

kannten Saarlouiser Künstler Mike Mathes
ein Kunstprojekt geplant.

Mike Mathes ist seit vielen Jahren durch seine
Aktivitäten für Menschlichkeit und Lebens-
mut und gegen Ausgrenzung und Intoleranz
bekannt. Begonnen hatte er 1984 nach einer
HIV-Infektion während seines Studiums an
der Kunsthochschule mit seiner permanen-
ten Kunstaktion „Gesicht zeigen - Farbe be-
kennen“. Die Kunstprojekte von Mike
Mathes stehen alle unter dem Dach seiner
geschützten Marke „Tausend Augen®“. Die
unzähligen Aktionen beziehen sich auf viele
Lebensbereiche und Themen, die die Men-
schen weltweit beschäftigen, so auch der Be-
reich Demenz.
Mit der Lokalen Allianz Saarlouis entwickelte
Mike Mathes das Projekt „Mo-nu-ment“. Zu

dieser Wortschöpfung erläutert er: „Der Be-
griff enthält die Wörter „Moment“ für Au-
genblick, das Moment, in dem sich etwas
Prägnantes ereignet, das Monument der
menschlichen Tragödie, das kleine Wort
„nu“ bezeichnet Verbindung und Trennung
zugleich (... „im Nu kann es vorbei sein“), in-
tendiert auch die Frage: „Nanu?“, „ment“
(mental) steht für Geist oder Verstand. Die
Wörter in einem durch zwei Striche getrenn-
ten Gesamtwort deuten auf die grundle-
gende Thematik Demenz („ohne Geist“) und
Alzheimer hin, den Verlust von Verstand, ei-
gener Geschichte, Zeit, Verantwortung oder
selbst gelenkter Zukunft. Es geht um etwas
Großes, daher Monument, besonders da, wo
wir lernen, mit sich entfremdenden Men-
schen angemessen und weiterhin herzlich
umzugehen. Gerade die Unvoreingenom-
menheit von Kindern, für die ich die dynami-
sche Kunstaktion Mo-nu-ment entwickelt
habe, kann uns allen viel offenbaren.“

Das Kunstprojekt sollte sich überwiegend an
die Kinder der dritten und vierten Grund-
schulklasse richten. Mit den Kindern sollte
ein nachhaltiges Kunstwerk zum Thema De-
menz erarbeitet werden, das an der Schule
verbleibt. Ziel war es, die Schüler*innen spie-
lerisch an das Thema heranzuführen, Ängste
abzubauen und Verständnis für Menschen
(mit Demenz), die „anders“ sind, zu wecken.

Nach Überlegungen in der Arbeitsgruppe
wurden gezielt Grundschulen im Landkreis
Saarlouis angesprochen, um sie für das Pro-
jekt zu gewinnen. Schnell fanden sich zwei
Grundschulen, die mitmachen wollten: die
Grundschule „Im Vogelsang“ in der Kreis-
stadt Saarlouis und die Pestalozzi-Grund-
schule mit den beiden Standorten in den
Lebacher Stadtteilen Steinbach und Thalex-
weiler.

(Fortsetzung nächste Seite)

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Kunstprojekt „Mo-nu-ment“
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Nach einer ersten Vorbesprechung 2016 mit
dem sozialpädagogischen Leiter und stellver-
tretenden Schulleiter der Grundschule „Im
Vogelsang“ Dieter Kirsch, Mike Mathes und
dem Projektleiter der Lokalen Allianz Erik Lei-
ner wurde das erste Kunstprojekt „Mo-nu-
ment“ für die Zeit vor den Sommerferien
2017 geplant. Das Projekt startete am 17.
Mai 2017 mit einem Besuch der vierten
Klasse im Demenz-Zentrum „Villa Barbara“
des Demenz-Vereins in Saarlouis. Anke Mar-
tin vom Demenz-Verein erläuterte den Schü-
lerinnen und Schülern kindgerecht den
Begriff „Demenz“ und erzählte ihnen von
der Arbeit des Vereins. Anschließend be-
suchten die Kinder in zwei Gruppen die an
Demenz erkrankten Gäste in der geronto-

psychiatrischen Tagespflege, wo unter fach-
licher Anleitung der Erzieherin Nicole Bauer
und des Pflegepersonals gemeinsam gesun-
gen und gespielt wurde, z.B. „Mensch är-
gere dich nicht“, Memory oder am Tablet.
Die Seniorinnen und Senioren verstanden
sich sehr gut mit den Kindern, hatten mitei-
nander viel Spaß. Viele Kids fragten, wann
sie denn mal wieder kommen dürften und
die Tagespflegegäste freuten sich schon auf
den nächsten Besuch.

An drei Projektnachmittagen griff Mike Ma-
thes dieses Erlebnis und das Thema Demenz
mit den Kindern der vierten Klasse auf, be-
gleitet von Dieter Kirsch und dessen Kolle

(Fortsetzung nächste Seite)

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Kunstprojekt „Mo-nu-ment“
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ginnen sowie Anke Martin. Die Kids arbeiteten begeistert
mit und es entstanden zahlreiche Kunstwerke. Viele Kinder
orientierten sich an seinem Projekt „Tausend Augen“ (die
Augen blicken auf das Thema „Demenz“ bzw. die Kinder
sollten das Thema „im Blick“ haben), andere wiederum mal-
ten Elefanten im Kontrast des „Elefanten-Gedächtnis“ zum
Menschen-Gedächtnis, das bei einer Demenz stetig ab-
nimmt. Zeitungsschnipsel auf den Bildern symbolisierten die
Erinnerungen von Menschen mit Demenz, die noch vorhan-
den sind, aber nach und nach verloren gehen.

Zum Abschluss des Kunstprojekts wurden am 30. Juni 2017
die Ergebnisse von „Mo-nu-ment“ beim Schulfest am letzten
Schultag vor den Sommerferien vorgestellt. Die stolzen Kin-
der konnten ihren Mitschüler*innen, Lehrer*innen, Eltern
und Familien ihre gemeinsam erarbeiteten Kunstwerke vor-
stellen und erhielten für diese eine große Wertschätzung.
Eine schöne Collage über die entstandenen Kunstwerke und
die Mitwirkenden wurde der scheidenden Schulleiterin als
Abschiedsgeschenk überreicht.

(Fortsetzung nächste Seite)

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Kunstprojekt „Mo-nu-ment“
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Vom 25. bis 29. September 2017 fand das
zweite Kunstprojekt „Mo-nu-ment“ im Rah-
men einer ganzen Projektwoche an den
Standorten der Pestalozzi-Grundschule in
den Lebacher Stadtteilen Steinbach und Tha-
lexweiler statt.

Zunächst wurde den Kindern der 3. und 4.
Klasse zum Einstieg in das Thema der Anima-
tionskurzfilm „Die Geschichte vom Fuchs,
der den Verstand verlor“ gezeigt. Der Film
basiert auf dem gleichnamigen Buch von
Martin Baltscheit, für das ihm 2011 der Deut-
sche Jugendliteraturpreis verliehen wurde. In
der Begründung zur Verleihung führt die Jury
aus, dass „der vielseitige Künstler Martin
Baltscheit das Thema Demenz anschaulich
präsentiert, mit großer Sensibilität und
ebenso viel Humor. So ist ihm ein sehr poeti-
sches und berührendes Bilderbuch gelungen.
Die rundum perfekte Gestaltung bis hin zu
den ebenfalls durch Demenz aus der Reihe
geratenen Seitenzahlen überzeugt ebenso

wie die Geschichte mit ihrer Dichte, ihrer In-
tensität und dem natürlich nicht glücklichen,
aber versöhnlichen Ende.“ Und DIE ZEIT
lobte: „Die Schlichtheit der Sätze, die in aller
Kürze und Prägnanz den ganzen Schmerz
widerspiegeln, den der Fuchs erlebt: Martin
Baltscheit gelingt es, über das vielschichtige
Phänomen ›Demenz‹ so kurz und pointiert zu
erzählen und es so zu illustrieren, dass es sich
Kindern erschließt. Wie verstörend es ist,
wenn der Fuchs nicht mehr weiß, dass er ein
Fuchs ist, und ein Huhn nicht mehr erkennt,
verstehen auch junge Leser.“

Der Film „Die Geschichte vom Fuchs, der den
Verstand verlor“ wurde am ersten Projekttag
vom Demenz-Verein Saarlouis gezeigt, begin-
nend von Anke Martin in der ersten Stunde
in Steinbach und in der dritten Stunde von
Erik Leiner in Thalexweiler. Im Anschluss an
den Film stellten die Kinder viele Fragen,
schilderten ihre Eindrücke aus dem Film und
kamen schnell auf die Themen „Demenz“

bzw. „Alzheimer“ und berichteten über ei-
gene Erfahrungen in Familie und Freundes-
kreis.

Mike Mathes griff an diesem ersten Tag die
Rückmeldungen der Kids auf und begann
mit einer ersten Einheit und dem bunten
Schirm seiner Friedenskunst „Tausend
Augen“ in Steinbach, fuhr dann zur zweiten
Einheit nach Thalexweiler. An den folgenden
Tagen arbeitete er abwechselnd an den bei-
den Standorten mit den Kids, die begeistert
Kunstwerke rund um das Thema Demenz
schufen. Darunter waren unzählige Bilder,
eine viele Meter lange, bemalte Tapetenrolle,
aber auch bunt gefärbte und angemalte Ta-
schen, Mützen, Schuhe, Jacken und viele,
kleinere Gegenstände.

Am letzten Projekttag am 29.09.17 wurden
die Kunstwerke bei einer zentralen Ab-
schlussveranstaltung in der Schulturnhalle in 

(Fortsetzung nächste Seite)

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Kunstprojekt „Mo-nu-ment“
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Steinbach vorgestellt. Hier waren die
Schüler*innen aller vier Klassen und das
sehr engagierte Lehrerkollegium betei-
ligt, zudem kamen viele Eltern, Großel-
tern und weitere Interessierte, insgesamt
etwa 300 Menschen. An den Hallenwän-
den und rund um die Fußballtore waren
die Kunstobjekte aufgehängt oder auf-
gestellt worden. An einer Leinwand wur-
den den Kindern und Angehörigen Dias
von der Projektwoche gezeigt. 

Nach der Begrüßung durch Schulleiterin
Isabella Keßler stellte Erik Leiner die ge-
nerationenübergreifenden Projekte der
Lokalen Allianz vor, dann erläuterte Mike 

(Fortsetzung nächste Seite)

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Kunstprojekt „Mo-nu-ment“
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Mathes unter Einbeziehung der Kinder dem
Publikum seine Arbeit eines kindgerechten
Zugangs zum Thema Demenz.

Auch in der Presse wurde über dieses sehr
gelungene Projekt berichtet.

Über das Projekt „Mo-nu-ment“ ist
auch der Film „Demenz – Kindgerecht“
entstanden, der bei YouTube

(https://www.youtube.com/watch?v=U9
PP8Xz-vnc&t=195s) 
oder über die Website des Demenz-Ver-
eins 
(www.demenz-saarlouis.de > Lokale Al-
lianz > Mo-nu-ment > Demenz – kind-
gerecht) abrufbar ist.

Durch das Kunstprojekt „Mo-nu-ment“
konnte ein weiteres Ziel der Lokalen Allianz

für Menschen mit Demenz im Landkreis Saar-
louis erreicht werden: die Schaffung neuer
Kooperationen im Demenz-Bereich bzw. die
Vertiefung vorhandener Partnerschaften wie
z.B. zwischen der Grundschule „Im Vogel-
sang“ und dem Demenz-Verein Saarlouis
oder zwischen der Pestalozzi-Grundschule
und der Caritas-Sozialstation Lebach-
Schmelz.

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Kunstprojekt „Mo-nu-ment“

Bericht Saarbrücker Zeitung (Carolin Merkel) vom 06.10.2017

Vor der Abschlussveranstaltung in Steinbach (v.l.): Astrid Nieh-
ren (Leiterin Demenz-Fachberatungsstelle Caritas-Sozialstation
Lebach-Schmelz), Isabella Keßler (Schulleiterin Pestalozzi-
Grundschule), Künstler Mike Mathes, Erik Leiner (Demenz-Ver-
ein Saarlouis, Projektleiter Lokale Allianz)
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Ein weiteres Projekt der Lokalen Allianz
für Menschen mit Demenz im Landkreis
Saarlouis richtete sich an Kinder im Vor-

schulalter. Im Rahmen eines Workshops zum
Thema „Musik und Demenz“ wurde eine
generationenübergreifende Begegnung der
Kinder mit Menschen mit (und ohne) De-
menz ermöglicht.

Nach Internetrecherche und Kontakt zum De-
menz-Service Münsterland mit Informationen
zu Projekten wie „KiDzeln“ und „MusiKon“
konnte die Projektleitung Angelika Jekic für
einen Workshop zum Thema „Musik und De-
menz“ gewinnen.

Die Musikpädagogin Angelika Jekic ist Be-
gründerin und Leiterin des Europäischen Insti-
tutes für Musik und Generation (eumug) in
Augsburg. Neben musikalischen Angeboten
für Kinder und Senior*innen sowie Schulun-
gen für Fachkräfte im Krippen- und Kindergar-
tenbereich, Senioreneinrichtungen und
weiteren Institutionen ist sie auch für ihr ge-
nerationenübergreifendes Musikprojekt
„Unter 7 Über 70“ bekannt. Hierbei handelt
es sich um ein pädagogisches Musikkonzept
für Vorschulkinder (angesprochen sind Kinder
im Alter von 5-7 Jahren vor der Einschulung)
und Senior*innen, die nur noch eingeschränkt 

(Fortsetzung nächste Seite)

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Workshop „Musik und Demenz“
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mobil sind und häufig in einer sozialen
Einrichtung leben. Angelika Jekic
schreibt hierzu in ihrem gleichnamigen
Praxishandbuch: „80 Jahre Altersunter-
scheid begegnen sich – dazwischen
liegt ein Leben! Neugierig sind alle An-
wesenden: Die Senioren freundlich und
emotional berührt, die Kinder zunächst
etwas verunsichert, scheu – trotzdem
offen für Neues.“
Für die Lokale Allianz Saarlouis bot An-
gelika Jekic einen zweitägigen Work-
shop zum Thema „Musik und Demenz“
auf der Grundlage ihres generationen-
übergreifenden Konzeptes an. Dieser
richtete sich an Erzieher*innen im Kin-
dergarten, Altenpflege- und Betreu-
ungskräfte und weitere interessierte
Berufsgruppen. Auch hier erhielten im
Vorfeld Kindergärten und Kindertages-
stätten sowie Altenpflege- und weitere
Einrichtungen (z.B. Musikschulen) im
Landkreis Saarlouis neben dem Flyer
„Demenz geht uns alle an!“ noch ein-
mal gesonderte Einladungen mit der
Bitte, sich wegen der begrenzten Teil-
nehmerzahl verbindlich anzumelden.
Der erste Workshop fand am 6. und 7.
September 2017 im Fort- und Weiter-
bildungszentrum des Demenz-Vereins
in Saarlouis statt. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer wurden von Angelika
Jekic im Rahmen ihres Konzeptes
„Unter 7 Über 70“ geschult, auch zu
Besonderheiten in der Arbeit mit Men-
schen mit dementiellen Erkrankungen.
So konnten sie ihr fachliches Repertoire
erweitern und lernen, eine Begegnung

von Vorschulkindern mit Menschen mit
(und ohne) Demenz in einer Senioren-
einrichtung zu ermöglichen.
Am zweiten Tag des Workshops fand
eine Praxiseinheit mit einer Gruppe Kin-
der der Kita Sonnenschein Schaffhau-
sen (Leitung: Ulla Rupp) in der
gerontopsychiatrischen Tagespflege des
Demenz-Vereins in der Villa Barbara
statt. Angelika Jekic bereitete die kleine
Gruppe Kinder vor, dann lernten sie in
der Mitte eines Stuhlkreises aus Tages-
pflegegästen die Senior*innen kennen.
Sie verloren schnell ihre anfängliche
Scheu, als sie merkten, wie begeistert
die Tagespflegegäste auf sie reagierten.
Unterstützt von den Kita-Erzieherinnen
und dem Pflegepersonal im Demenz-
Zentrum und unter den Augen der
„frisch“ geschulten Workshop-Teilneh-
mer*innen wurden zusammen Lieder
gesungen, Instrumente gespielt und
Tänze mit bunten Schals aufgeführt. Es
wurde viel gelacht und applaudiert.
Nicht nur die Kinder, sondern auch die
an Demenz erkrankten Gäste fühlten
sich ermutigt, sich aktiv zu beteiligen.
Einige der Seniorinnen und Senioren
wollten gar nicht mehr aufhören, die 90
Minuten vergingen wie in Fluge. Die
Rückmeldungen der Schulungsteilneh-
mer/innen waren ausnahmslos sehr po-
sitiv. Gleich nach dem Workshop waren
weitere Kooperationen zwischen ver-
schiedenen Einrichtungen aus dem Kin-
dergartenbereich und der Altenpflege
vereinbart worden.

(Fortsetzung nächste Seite)

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Workshops mit An-
gelika Jekic (kniend, 3. v.l.)

Die zweite Workshop-Gruppe mit Angelika Jekic

Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Workshop „Musik und Demenz“
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Projekte und Veranstaltungen der Lokalen Allianz:

Workshop „Musik und Demenz“
Der erfolgreiche, zweitägige Workshop wurde
schließlich im Jahr darauf erneut angeboten. Er
fand am 22. und 23. Mai 2018 wieder in Saar-
louis beim Demenz-Verein statt. Die Praxisein-
heit am zweiten Tag wurde mit einer Gruppe
Kinder der Kita Metzer Wiesen Saarlouis in der
Senioreneinrichtung Haus Schulze-Kathrinhof
in Saarwellingen durchgeführt. Bestens organi-
siert von der Kita Metzer Wiesen unter der Lei-
tung von Vera Burger und Monika Müller vom
Schulze-Kathrinhof konnten auch hier die
Workshop-Teilnehmer*innen einen Eindruck er-
halten, wie die Begegnung zwischen Jung und
Alt auf spielerischem Weg über die Musik ge-
staltet werden kann. Die Kinder sangen mit den
Seniorinnen und Senioren zusammen alte
Volkslieder, benutzten gemeinsam Schlaginstru-
mente und tanzten vor den sitzenden Bewoh-
ner*innen der Einrichtungen mit bunten
Schleifen und hielten sich zur Musik wiegend

an den Händen.

Im Rahmen der regelmäßigen Kontakte zwi-
schen Kita und Seniorenheim soll auch diese
generationenübergreifende, musikalische Be-
gegnung fortgeführt werden. Auch die Schu-
lungsteilnehmer*innen zeigten sich wieder sehr
angetan von dem Projekt.
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Im Rahmen des Schwerpunktes „generatio-
nenübergreifende Projekte“ war das Ziel
der Lokalen Allianz für Menschen mit De-

menz im Landkreis Saarlouis die Sensibilisie-
rung und Enttabuisierung zum Thema
Demenz insbesondere bei Kindern und Ju-
gendlichen. Dieses Ziel wurde erreicht.

Durch den Workshop „Musik und Demenz“
wurden Erzieher*innen im Kindergarten, Al-
tenpflege- und Betreuungskräfte und weitere
interessierte Berufsgruppen geschult und er-
hielten in einer Praxiseinheit in einer Senioren-
einrichtung einen Einblick, wie die Begegnung
zwischen Kindern im Vorschulalter und Men-
schen mit Demenz auf spielerischem Weg über
die Musik ermöglicht werden kann.

Das Kunstprojekt „Mo-nu-ment“ richtete sich
an Schülerinnen und Schüler im Grundschul-
alter, insbesondere an die Kinder der dritten
und vierten Klasse, aber auch die jüngeren Kin-
der wurden bei der Vorstellung der Projekter-
gebnisse mit einbezogen.

Die sehr positiven Rückmeldungen der Betei-
ligten bei diesen beiden Projekten (Kinder und
deren Angehörige, Senior*innen, Lehr-, Erzie-
hungs- und Pflegepersonal, Workshopteilneh-
mer*innen) belegen, dass die Kinder in diesen
Altersgruppen kindgerecht zum Thema De-
menz aufgeklärt wurden, dass bei ihnen
Ängste abgebaut und ein Zugang zum Thema
geschaffen werden konnten. Gerade die Un-
voreingenommenheit der Kinder, die Erwach-
senen häufig fehlt, wenn sie mit „Demenz“
konfrontiert werden, ermöglichte eine große
Dynamik in den Projekten und können sicher-

lich als Beispiel für andere Vorhaben dieser Art
dienen.

Zielgruppe der szenischen Lesung „Am Hori-
zont“ (ab Klasse 5) und der Filmvorführung
„Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“ (ab
Klasse 8) waren die weiterführenden Schulen.
Hier muss leider gesagt werden, dass trotz um-
fangreicher Maßnahmen zur Werbung für die
Projekte nur wenige Schüler*innen persönlich
erreicht wurden, sondern eher erwachsene In-
teressierte wie beispielsweise pflegende Ange-
hörige. Womöglich hängt dies mit der
Terminierung im Mai und Juni 2017 (Prüfungs-
zeit an den Schulen bzw. kurz vor den Som-
merferien) oder der Uhrzeit (18 Uhr)
zusammen. Hierzu würden wir als Lokale Alli-
anz für ähnliche Projekte empfehlen, die Schu-
len und auch bestimmte Klassen gezielt
anzusprechen und gegebenenfalls ein Schul-
projekt zur Unterrichtszeit anzubieten.

Ein weiteres Ziel in Bewerbung und Förderan-
trag für das Bundesprojekt „Lokale Allianzen
für Menschen mit Demenz“ war die Schaffung
neuer Kooperationen im Landkreis Saarlouis
bzw. die Vertiefung und der Ausbau vorhan-
dener Partnerschaften. Dieses wurde insbeson-
dere durch das Kunstprojekt „Mo-nu-ment“
und den Workshop „Musik und Demenz“ voll-
umfänglich erreicht. 

Seit Durchführung der Projekte und Veranstal-
tungen gab es beim Demenz-Verein Saarlouis
und den Netzwerkpartnern viele Anfragen zu
den Konzepten und über die gemachten Er-
fahrungen mit dem Ziel, in der eigenen Einrich-
tung ein solches Vorhaben umzusetzen.

Um auch nach Beendigung der Förderung eine
nachhaltige Arbeit des Netzwerks, eine weitere
Vertiefung und einen Ausbau sicherzustellen,
bedarf es zur Koordinierung des Netzwerks
aus unserer Sicht aber auch finanzieller und
personeller Ressourcen, ohne die die zeitauf-
wändige und personalintensive Projektarbeit
nur in sehr begrenztem Maße möglich ist.

Fazit und Ausblick
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An der Durchführung der generationenüber-
greifende Projekte waren zahlreiche Mitwir-
kende beteiligt. Bei ihnen möchte sich die
Lokale Allianz für Menschen mit Demenz im
Landkreis Saarlouis herzlich bedanken.

Ein ganz besonderer Dank gilt der Plattform
Demenz und den Mitgliedern der Arbeits-
gruppe, die diese Projekte gemeinsam geplant
und umgesetzt haben.

Mitglieder der Arbeitsgruppe waren:
• Erik Leiner,

Demenz-Verein Saarlouis e.V. (Projektlei-
tung)

• Andreas Sauder, 
Landesfachstelle Demenz Saarland

• Anke Martin, 
Landesfachstelle Demenz und 
Demenz-Verein Saarlouis e.V.

• Astrid Niehren, 
Caritas-Sozialstation Lebach-Schmelz e.V.

• Astrid Kräzhan, 
St. Nikolaus-Hospital Wallerfangen

• Birgit Cramaro, 
Kreisstadt Saarlouis

• Ute Motsch, 
DRK-Krankenhaus Saarlouis

• Martina Altmeier, 
Caritas-Krankenhaus Lebach

• Eva Focht, 
Kirchliche Sozialstation 
Saarlouis-Saarwellingen e.V.

• Patricia Maurer, 
Pflegestützpunkt im Landkreis Saarlouis

Unser Dank geht auch an:

• die Kreisstadt Saarlouis für die Bereitstel-
lung der Veranstaltungsräume

• Gertrud Jakobs (Leiterin der VHS der Kreis-
stadt Saarlouis) für die Mithilfe bei der Öf-
fentlichkeitsarbeit

• Hartmut Sebastian für den Vortrag und die
Diskussionsleitung bei der Filmvorführung

• den Pflegestützpunkt im Landkreis Saar-
louis für den Informationsstand im Vereins-
haus

• die ehrenamtlichen Helfer*innen des De-
menz-Verein Saarlouis e.V.

• die Kooperationspartner der Veranstaltun-
gen: Demenz-Verein Saarlouis, Kreisstadt
Saarlouis, Landkreis Saarlouis, Pflegestütz-
punkt im Landkreis Saarlouis und Landes-
fachstelle Demenz Saarland

• die Grundschule Im Vogelsang Saarlouis
und die Lebacher Pestalozzischule für die
gute Organisation und engagierte Beteili-
gung der Schülerinnen und Schüler, der
Schulleitung und dem Lehrerkollegium
sowie den Eltern und Angehörigen für ihr
Interesse

• der Kita Sonnenschein in Wadgassen-
Schaffhausen und der Kita Metzer Wiesen
in Saarlouis für die gute Organisation und
engagierte Beteiligung der Kinder, der Kita-
leitung und des Erziehungspersonals

• dem Demenz-Verein Saarlouis e.V. und dem
Haus Schulze-Kathrinhof in Saarwellingen
für die gute Organisation und engagierte
Beteiligung der Senior*innen, der Haus-
und Pflegedienstleitung und des Pflege-
und Betreuungspersonals

• den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
Workshops

• der Presse für die positive Berichterstattung

(falls noch jemand vergessen wurde, bitten wir
dies zu entschuldigen!)

Haben Sie noch Fragen zu den Projekten der
Lokalen Allianz?

Kontakt:
Demenz-Verein-Saarlouis e.V.
Ansprechpartner: Erik Leiner
Ludwigstr. 5
66740 Saarlouis
Tel: 0 68 31 - 4 88 18 0
Fax: 0 68 31 - 4 88 18 23
Email: info@demenz-saarlouis.de
http://www.demenz-saarlouis.de

Unser Dank – Ihr Kontakt
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