
Projekt „DemenzAktiv in der Region“. 

Ziel des Projekts ist es, Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in allen Regionen 

Niedersachsens zu erreichen, ihre Alltagssituation zu verbessern und ihnen dadurch Entlastung zu 

verschaffen, 

durch Öffentlichkeitsarbeit das Verständnis in der Gesellschaft für die Erkrankung zu fördern 

und den Betroffenen und ihren Angehörigen auch nach der Diagnose Demenz eine aktive Teilhabe 

am sozialen und kulturellen Leben zu ermöglichen. 

Gefördert mit Mitteln der NDR-Spendenaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ aus dem Jahr 

2018 startete die Alzheimer Gesellschaft Niedersachsen am 01.06.2020 mit dem Projekt 

„DemenzAktiv in der Region“. 

Mit diesem Projekt möchte die Alzheimer Gesellschaft Niedersachsen – auch als Beitrag zur 

Umsetzung der Nationalen Demenzstrategie – sogenannte 'weiße Flecken' hinsichtlich der 

Versorgung von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen in Niedersachsen bearbeiten. 

Die Projektaufgabe besteht in der Ermittlung in Bezug auf dementiell erkrankte Menschen bislang 

nicht so gut versorgter Regionen und der Kontaktaufnahme dorthin. Wir suchen dann Kontakte zu 

persönlich, beruflich oder ehrenamtlich Interessierten, die sich für Menschen mit Demenz in ihrer 

Region engagieren wollen. Dies können z. B. Kommunen/Landkreise/Vertreter*innen aus der Politik, 

aber auch Betroffene und ihre Angehörigen selbst sowie verschiedenste Einrichtungen, Vereine, 

Initiativen und Gruppen sein. 

Wir unterstützen bei der Gründung neuer Initiativen/Gruppen und Vereine und binden diese dann 

gerne in unser Netzwerk ein. Der Auf- und Ausbau von Netzwerken ist eines unserer zentralen 

Projektanliegen. 

Weiterhin bieten wir:  

• Unterstützung bei der Entwicklung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag, 

• vermitteln Schulungen und Vorträge, 

• geben Ideen und Anregungen für demenzgerechte Projekte und Freizeitangebote sowie 

Tipps zu deren Organisation und Umsetzung, 

• bieten Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten von Angeboten und Unterstützung bei 

der regionalen Öffentlichkeitsarbeit 

• sowie stets aktuelle Informationen rund um das Thema Demenz aus unseren Netzwerken. 

Bei Interesse oder Fragen zu „DemenzAktiv in der Region“ nehmen Sie gerne Kontakt zu unserer 

Projektkoordinatorin, Frau Sabine Koch, auf. 

Kontaktdaten: s.koch@alzheimer-niedersachsen.de Tel.: 01590 – 657 98 09 

Den Projektflyer können Sie hier herunterladen. 

mailto:s.koch@alzheimer-niedersachsen.de

