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Jochen.Wagner@Alzheimer.Berlin

Von: Jochen.Wagner@Alzheimer.Berlin <rosemarie.drenhaus-
wagner@alzheimer.berlin>

Gesendet: Montag, 23. Mai 2022 11:47
An: 'Claudia Diederichs'; 'Andrea Bieber'; 'Uwe Weise'; 'Dr. Andreas Groß'; 

'Laura-Maria Jordan & Sandra Wolff'; 'Johanna Thalheim'; 'Sozialwerk Berlin 
e.V.'

Cc: 'netzwerkstelle@bagso.de'; 'Astrid Lärm'
Betreff: An die Netzwerkpartner von "Wir machen Schmargendorf 

demenzfreundlich": Auf dem Laufenden bleiben

Liebe Netzwerkpartner, 

zunächst nochmals herzlichen Dank für Ihre umgehende Interessenbekundung, ohne die die Bewerbung um eine Förderung aus 
dem Bundesprogramm „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ erst gar nicht angenommen worden wäre. 

Noch ist natürlich nichts entschieden, wir sind aber sehr zuversichtlich, dass unser Netzwerk ab Anfang 2023 für drei Jahre 
gefördert werden wird.  

Legen wir deshalb vorerst die Hände in den Schoß? Keinesfalls! Im Gegenteil, wir machen uns jetzt fit, um bereits ab Januar 
2023 wirksam werden zu können – zumindest aber mit der öffentlichkeitswirksamen Kampagne zu starten. 

In aller Kürze, was wollen wir mit unserem Netzwerk bewirken? 
Schmargendorfer mit einer Demenz und deren sorgende Angehörige sollen 
 die Zeit der Pflegebedürftigkeit als sinnstiftende Lebensphase akzeptieren, die nun einmal schicksalhafter Bestandteil ihres 

Lebens ist, 
 jede Hilfe annehmen, die ihnen angeboten wird und so 
 aus dem sozialen Abseits wieder in unsere Mitte zurückgeholt werden. 

Die Zeit bis zum eigentlichen Projektstart in einem guten halben Jahr wollen wir nutzen, um uns in Schmargendorf bekannt zu 
machen. Über das online-Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de erreichen wir immerhin ca. 10% der Schmargendorfer und zwar 
genau die, die sich bereits durch ihre Registrierung als nachbarschaftlich orientiert zu erkennen gegeben haben. Für diese haben 
wir bereits eine Gruppe eingerichtet, mit der sie untereinander kommunizieren können. Aber allein per E-Mail und Postings 
werden wir weder Angehörige dazu bewegen, Hilfe anzunehmen noch Ehrenamtliche gewinnen, die unserem Netzwerk in 
welcher Form auch immer unterstützen wollen. Dazu ist das persönliche Gespräch unerlässlich, in das wir unseres Erachtens am 
einfachsten mit einem Straßenstand kommen werden. 

Dafür brauchen wir neben einem Marktstand ein Poster, so dass man auf drei Metern erkennt, worum es bei uns geht und 
einen Flyer zum Mitnehmen und Weitergeben. Für beides habe ich einen ersten Entwurf gemacht, der freilich textlich und 
grafisch noch professionell gestaltet werden muss. Hier sind Ihre Einrichtungen auch mit Ihrem Namen und Logo genannt. 
Gerne können wir noch die jeweiligen Ansprechpersonen und deren Kontaktdaten (Tel., E-Mail und Web-Adresse) ergänzen. 
Der Platz dafür ist da. 

Um die am Straßenstand geschaffenen Kontakte nicht einschlafen zu lassen, gilt es den gemeinsamen Dialog aufrecht zu 
erhalten. Am besten natürlich in Präsenzveranstaltungen begleitet von einem online-Gedankenaustausch mittels einer 
Mailingliste. 
 
Vor ca. 25 Jahren haben wir sehr erfolgreich eine Internet-Selbsthilfegruppe auf Basis einer Mailingliste ins Leben gerufen. Auch 
wenn vor dem Hintergrund von social Media eine Mailingliste inzwischen aus der Zeit gefallen zu sein scheint, ist sie doch noch 
immer die effizienteste Möglichkeit, mit der sich die Mitglieder einer Gruppe untereinander elektronische austauschen können. 
 
So eine Mailingliste wurde gestern eingerichtet. Anmelden kann man sich auf der extra für dieses Netzwerk eingerichteten 
Web-Seite Wir-machen-Schmargendorf-demenzfreundlich.de und zwar hier. 
 
Diese eher provisorische Web-Seite dient momentan als eine Art Blog, in dem wir auf jüngste Neuerungen und Vorhaben 
hinweisen. Falls Sie sich also darüber informieren wollen, was sich hier bislang getan hat, können Sie das dort machlesen. Wir 
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würden uns freuen, wenn auch Sie als Netzwerkpartner dieser Mailingliste beiträten und dort Ihre Meinung zu laufenden 
Diskussionen beitrügen. Klar können Sie dort auch kundtun, wie Sie sich im Netzwerk engagieren wollen, z.B. durch 
Bereitstellung von erforderlicher Infrastruktur im konkreten Einzelfall. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
Jochen Wagner 
Vorstandsmitglied der 
Alzheimer Angehörigen-Initiative e.V. 

 
Reinickendorfer Str. 61, 13347 Berlin (Wedding) 
privat: Doberaner Str. 9 in Schmargendorf 
030 86 43 82 86 (Homeoffice) 
0178 823 54 76 (mobil) 
info@Alzheimer.Berlin 
www.Alzheimer.Berlin 
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