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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

trotz einer steigenden Zahl von Betroffenen trauen sich viele 

immer noch nicht, darüber zu sprechen, dass sie oder ein 

naher Angehöriger eine Demenzdiagnose erhalten haben. 

Sie haben Angst, ausgegrenzt und diskriminiert zu werden. 

Eine Demenz führt oft zu ungewöhnlichem Verhalten: im 

Alltag, beim Einkaufen, bei der Arbeit, beim Sport. Wichtig 

ist jedoch, dass sich Freunde, Familie oder Nachbarn nicht 

abwenden, sondern über die Erkrankung reden. Menschen 

mit Demenz wollen weiterhin an gemeinsamen Aktivitäten 

teilhaben, ihre Hobbys und den Alltag möglichst selbstbe-

stimmt gestalten.

Wir müssen unseren Blick auf den Menschen richten – nicht 

auf die Krankheit. Dazu braucht es jedoch mehr Wissen und 

Verständnis. Wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, 

erleben Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen, dass sie 

trotz der Erkrankung akzeptiert werden und dazugehören. 

Das Netzwerk Demenz im Regionalverband Saarbrücken 

setzt sich für mehr Lebensqualität und Teilhabe für Men-

schen mit Demenz ein. Mit allen Kooperationspartnern ist 

es in den letzten Jahren gelungen, ein vielfältiges Hilfenetz-

werk aufzubauen und weiter zu entwickeln. Gemeinsam 

wollen wir die erfolgreiche Arbeit mit allen Beteiligten 

fortsetzen und weiterhin nachhaltige Strukturen zur gesell-

schaftlichen Teilhabe von Menschen mit Demenz und ihren 

pflegenden Bezugspersonen sicherstellen.

Ihr Peter Gillo, Regionalverbandsdirektor



Das Netzwerk Demenz im Regionalverband  
Saarbrücken ist eine Kooperation zahlreicher 
Partner zur Verbesserung der Pflege- und  
Versorgungsqualität für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen.

Es sind folgende Ziele vereinbart:
•  Bestmögliche Qualität in der Begleitung von Menschen 

mit Demenz und ihrer Angehörigen schaffen

•  Vorhandene Hilfen vernetzen und optimieren

•  Impulse geben, neue Hilfen zu etablieren und auszubauen

•  Lebensqualität aller Beteiligten erhalten

Mit konkreten Maßnahmen können die Partner vor Ort 
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 Netzwerk Demenz im Regionalverband Saarbrücken 

versteht sich als offene Gemeinschaft. Weitere Partner sind 

herzlich willkommen, sich aktiv einzubringen.



MENSCHEN 
haben ein RECHT auf



Informations- und Serviceangebote zur Demenzarbeit im 
Regionalverband Saarbrückend – Saarland – Bund:

• Regionalverband Saarbrücken – Netzwerk Demenz

 www.regionalverband.de

• Landesfachstelle Demenz

 www.demenz-saarland.de

• Demenzzentrum des Demenz Vereins Saarlouis e.V.

 www.demenz-saarlouis.de

• Demenz im Krankenhaus

 www.demik-plus.de

• Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

 www.saarland.de

• Pflegestützpunkte im Saarland

 www.psp-saar.net

• Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. – Selbsthilfe Demenz

 www.deutsche-alzheimer.de

•  Demenz Partner – Eine Initiative der Deutschen Alzheimer 

Gesellschaft e.V.

 www.demenz-partner.de

• Netzwerkstelle Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz

 www.netzwerkstelle-demenz.de

•  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend 

 www.bmfsfj.de

•  Bundesministerium für Gesundheit –  

Online-Ratgeber Demenz

 www.bundesgesundheitsministerium.de

• Wegweiser Demenz

 www.wegweiser-demenz.de

• Demenz und Migration

 www.demenz-und-migration.de



Regionalverband Saarbrücken
Martina Stapelfeldt-Fogel 

Diplom-Soziologin

Koordinierungsstelle Demografischer Wandel 

und Gesundheitsförderung im Gesundheitsamt

Fon 0681 506-5325

martina.stapelfeldt-fogel@rvsbr.de

www.regionalverband.de

Landesfachstelle für Demenz
Andreas Sauder

Diplom-Sozialpädagoge

Fon 06831 48818-14

landesfachstelle@demenz-saarland.de

www.demenz-saarland.de

Landesärztin für an Demenz erkrankte Menschen
Dr. med. Rosa Adelinde Fehrenbach

SHG-Kliniken Sonnenberg

Klinik für Gerontopsychiatrie

Fon 0681 889-2532

r.fehrenbach@sb.shg-kliniken.de

www.shg-kliniken.de
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