
Sonderbericht 2 zu Demenz-Literatur/-Medien  
in der Stadtbücherei unter Rubrik: 
 
 

Demenzfreundliche Stadt Winnenden 
 

 
 

Bücher und DVDs zum Thema „Demenz-Alzheimer“ in der Stadtbücherei Winnenden 
 
Wie in der „Blickpunkt“-Ausgabe am 1. August berichtet, gibt es sehr zahlreich beratende und 
unterstützende Unterlagen rund um das Thema Demenz/Alzheimer. Diese geben unter anderem 
Hilfestellungen und Tipps für Demenzkranke, aber auch für deren Angehörige. 
 
Zusätzlich zu den Unterlagen zahlreicher Fachinstitutionen bietet selbstverständlich auch die 
Stadtbücherei Winnenden einiges an Literatur zu Demenz/Alzheimer. Die Ausstattung mit 
Sachbüchern und Romanen wie auch mit DVDs ist umfangreich. Bilderbücher gehören auch zum 
Bestand der Demenzliteratur. Sie sollen Kindern die Krankheit näher erklären und veranschaulichen - 
zum Beispiel Omas oder Opas „Vergesslichkeit“ oder deren „besonderes Verhalten“ in bestimmten 
Situationen. 
 
Aus der Liste dieser Medien -es sind aktuell rund 50 Bücher und DVDs- wollen wir nach und nach ein 
paar mit Titel und kurzer Angabe zum Inhalt vorstellen. Dadurch soll zusätzlich Aufmerksamkeit unter 
den Bürgerinnen und Bürgern zum Thema und auch im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen 
entstehen. 
 
Sachbücher eignen sich gut, um sich dem Thema Demenz zu nähern. Nach der Vorstellung von 
„Alzheimer & Demenzen verstehen- Diagnose, Behandlung, Alltag, Betreuung“ und “Das Demenz-Buch - 
ein `Wegbegleiter´ für Angehörige, Pflegende und Aktivierungstherapeuten“, heute nun: "Ich habe 
Alzheimer": wie die Krankheit sich anfühlt. Das Buch der niederländischen Journalistin Stella Braam 
schildert deren Erfahrung aus der dreijährigen Begleitung ihres Vaters und vermittelt sowohl Einblicke in die 
Welt der Demenzkranken wie auch in den Notstand der Altenpflege. 
Mit „Die magische Welt von Alzheimer: 25 Tipps, die das Leben mit Demenzkranken leichter und 
erfüllter machen“ schildert und entschlüsselt der niederländische Psychogerontologe Huub Buijssen mit 
komprimierten Ratschlägen Sinn und Bedeutung der oft schwer verständlichen Verhaltensweisen 
demenzkranker Menschen. Diese basieren auf dessen jahrelangen Erfahrungen und der eigenen 
Betroffenheit innerhalb seiner Familie. 
 
Das gesamte Demenz-Medienangebot der Stadtbücherei Winnenden ist aufklärend und 
sensibilisierend. Es bietet zahlreiche Hintergrundinformationen, viel Wissenswertes, genauso 
Erfahrungsberichte von pflegenden Angehörigen sowie Tipps und Anregungen für den Alltag, was die 
Betreuung und die Pflege Demenzkranker angeht. (BfB) 


