
Lokale Allianz „Demenzfreundliche Stadt Winnenden“ 
-ein Netzwerk für Demenz in Winnenden- 

 
 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
unter der Überschrift „Demenzfreundliche Stadt 
Winnenden“ möchte ich Sie im Namen der Stadt 
Winnenden auf die künftig in unserem Amtsblatt 
„Blickpunkt“ geplanten Berichte und Hinweise zum 
Thema „Demenz“ aufmerksam machen. 
 
Mit ganz unterschiedlichen Beiträgen möchte die Stadt 
Winnenden unter dieser Rubrik die Bevölkerung zum Thema 
Demenz sensibilisieren, denn die Erfahrung zeigt, dass die 
Krankheit in der Öffentlichkeit noch meist als ein Tabu 
behandelt wird.  
Zum Thema Demenz, der Sensibilisierung und Aufklärung 
dazu, sehen wir großen Handlungsbedarf. Dazu bedarf es 
sicherlich einer wesentlich intensiveren Öffentlichkeitsarbeit 
als bisher, um der Bevölkerung mehr Wissen über diese 
Krankheit und auch im Umgang mit den betroffenen 
Menschen zu vermitteln, auch wegweisende 
Beratungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
 
Die Stadt Winnenden mit ihren zahlreichen und 
untereinander gut vernetzten sozialen Einrichtungen, 
Gruppierungen und Angeboten sowie mit ihrer engagierten 
Bürgerschaft bietet allerdings ein gutes Umfeld, um 
Demenzkranke und deren Angehörige unterstützen zu 
können. Unser Ziel für die Zukunft muss, mit Unterstützung 
aller, eine Lokale Allianz „Demenzfreundliche Stadt 
Winnenden“ - ein Netzwerk für Demenz in Winnenden 
sein. Der Aufbau kann gelingen, wenn zusätzlich auch 
Betriebe, Organisationen und Institutionen und deren 
Personal in grundlegenden Dingen zur Krankheit Demenz 
informiert und auch in gewissem Umfang geschult sind. 
 
Stadt Winnenden, Seniorenrat Winnenden und zahlreiche 
weitere Akteure, die mit dem Thema Demenz tagtäglich 
auch fachlich befasst sind, wollen die wichtige Aufgabe 
gemeinsam angehen und dauerhaft begleiten. Hierzu fand 
bereits 2018 ein gemeinsamer Gedankenaustausch als 
erstem Impuls für eine „Demenzfreundliche Stadt 
Winnenden“ statt. Als vordringlichste und wichtigste Aufgabe 
wurde eine Sensibilisierung der Bevölkerung zur 
Krankheit Demenz durch vermehrt stattfindende 
Öffentlichkeitsarbeit genannt. Diese soll nun 
passenderweise im Heimattagejahr 2019, das unter dem 
Motto „Miteinander.leben“ steht, starten. 
 
Mit der anstehenden Serie aufklärender und 
sensibilisierender Berichte zu Demenz wünsche und erhoffe 
ich mir, dass die Bürgerschaft über die Generationen hinweg 
zum Thema noch aktiver wird. Wir wollen weg vom „nicht 
Hinschauen“ und hin zum „aktiven Begleiten“, zum „sich 
Annehmen“, um somit die an Demenz Erkrankten und auch 
die pflegenden Angehörigen dabei zu unterstützen, beiden 
den Alltag lebenswerter zu gestalten.  
 
Für die Berichtsreihe sind selbstverständlich auch Beiträge 
von Dritten willkommen, ja erwünscht. Wir freuen uns auf 
Textbeiträge von Einrichtungen, die unterstützende 
Angebote im Bereich Demenz bieten. Ebenso sind die bei 
Projekten mit Demenzkranken gesammelten Erfahrungen 
und Erkenntnisse, genauso auch die Erfahrungen direkt 
betroffener Angehöriger besonders willkommen. Diese 
Informationen werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt. 

Für Beiträge zur Bereicherung unserer Berichtsserie 
wenden Sie sich sehr gerne an Herrn Rainer Woitke,  
Beauftragter für bürgerschaftliches Engagement und 
Senioren der Stadt Winnenden.  
Telefon 07195/13-154; Email: rainer.woitke@winnenden.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Hartmut Holzwarth 
Oberbürgermeister der Stadt Winnenden 
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