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IZ-BINGEN
Mit Krankheit nic t alleingelassen
Aus dem „Runden Tisch wird „Netzwerk Demenz Mainz-Bingen - um besser Hilfestellung bieten zu können
Von Beate Schwenk
MAINZ-BINGEN. Demenz ist
eine Krankheit, von der im¬
mer mehr Menschen betrof¬
fen sind. In Deutschland le¬

ben gegenwärtig rund 1,7
Millionen Frauen und Männer
mit Demenz. Schätzungen

zufolge könnte sich die Zahl
bis zum Jahr 2050 auf rund
rei Millionen erhöhen. Im
Landkreis Mainz-Bingen hat
man schon vor 14 Jahren be¬
gonnen, Strukturen zu entwi¬

ckeln, die den Betroffenen
das Leben erleichtern sollen.
2005 initiierte die „Gemein¬
nützige Gesellschaft für am¬
bulante und stationäre Alten¬
hilfe (GfA), unterstützt von
Kreis und Land, ein Netz¬
werk, das für das The a sen¬

sibilisieren und zugleich die
Bedingungen für Demenz¬
kranke und ihre Angehörigen
verbessern sollte. Seit 2013
tagte der „Runde Tisch De¬
menz , an dem eine Vielzahl
von Partnern den Austausch

pflegte.
Vor knapp zwei Jahren dann
startete ein Umbruch, der
nun in eine neue Struktur ge¬

mündet ist. Aus dem Runden
Tisch wurde das „Netzwerk
Demenz Mainz-Bingen mit

einem eigenen Leitbild. „Das
Netzwerk wird nun von sei¬

Immer mehr Menschen sind von der Krankheit De enz betroffen.

nen Mitgliedern selbst getra¬
gen , erläutert Koordinator

Reiner Wissel. Es ist ein frei¬
williger Zusammenschluss
von Organisationen, die Men¬
schen mit Demenz betreuen,

begleiten oder pflegen.
Grund für die Neuaufstel¬

sam erarbeitete Leitfaden
nicht nur Ziele und Arbeits¬
felder, er legt auch die neue
Organisationsstruktur fest.

Wie wichtig der institutio¬
nalisierte Austausch unter

KOORDINIERUNG

es Christine Jacobi-Becker
vom Seniorenbüro der Stadt

sen, was es gibt, denn wir

Die Koordinierungsstelle
„Wendepunkt Demenz ist in

Ingelheim formulierte. In en¬
ger Kooperation mit verschie¬

Menschen , so der Praxislei¬

ieder-Olm angesiedelt.

Ansprechpartner ist Reiner
Wissel, Telefon 06136-7
664670.

denen Akteuren hat das Büro
Angebote für Demenzkranke
und ihre Angehörigen ge¬

friedenheit mit den bisheri¬

Fachleuten ist, zeigen Erfah¬
rungen der Netzwerkpartner.
„Wir hören, was es im Land¬

gen Strukturen gewesen so¬

kreis gibt und bekommen ein

legt sind.
Auch in der ergotherapeuti-

wie das Fehlen klarer Ziele,
berichtet Daniela Stanke von

Gesicht dazu , bringt es
Christiane Hinrichs-Landua,

handlungsende in der Klinik

schen Praxis spiele Demenz
eine immer größere Rolle, er¬

der Landeszentrale für Ge¬

die im Sozialdienst der GPSTagesklinik (Gemeinnützige
Gesellschaft für Paritätische
Sozialarbeit) in Mainz tätig

mationsaustausch profitierten

lung sei eine gewisse Unzu¬

sundheitsförderung, die den
Leitbildprozess begleitet hat.
Das Leitbild solle Orientie¬
rung nach innen geben. Und
so formuliert 'der von den
Netzwerkpartnern gemein¬

weitergehe. Von dem Infor¬
alle - von den Menschen mit

schaffen, die auf Dauer ange¬

klärt Jürgen Baltz-van der
Eijk (Villa Flora). Vor 18 Jah¬

ist, auf den Punkt. Das, sagt

Demenz über die Angehöri¬
gen bis hin zu Fachkräften.
Ein großes Plus des Netz¬

sie, sei ganz wichtig für die

werks sei, dass man von der

ren sei es noch eine Selten¬
heit gewesen, heute seien
zehn bis 15 Prozent der Pa¬
tienten an Demenz erkrankt.

Frage, wie es nach dem Be-

„Projektitis wegkomme, wie

„Es ist für uns wichtig zu wis¬

sind Ansprechpartner für die
ter.

Allerdings gehe es bei den
Netzwerktreffen nicht nur da¬
rum, zu schauen, was es an

Hilfen gebe, bemerkte Holger
Marx, Psychiatriekoordinator
des Landkreises. Man müsse
auch schauen, was es noch
nicht gebe, was man ergän¬
zen, verändern oder gar neu
initiieren müsse. „Für uns als

Kommune ist es wichtig, dass
es ein funktionierendes Netz¬

werk gibt , unterstrich Holger
Marx. Denn das Thema De¬
menz werde immer wichtiger.

