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Diakonisches Werk Gießen
Modellprojekt „Demenz – Entlassung in die Lücke“



Das Leben mit Demenz kann für Sie als Betroffene / r, aber 
auch für Sie als pflegende / r Angehörige / r große Herausfor-
derungen mit sich bringen. Häufig steht im Alltag die Pflege 
und Betreuung im Vordergrund, dabei geraten eigene Wün-
sche und Bedürfnisse leicht in den Hintergrund. 

Damit diese wieder Beachtung finden können und Sie wie-
der mehr Gestaltungsspielräume haben, möchten wir, das 
Modellprojekt, ansetzen und mit Ihnen und den Personen, 
die Sie unterstützen könnten, gemeinsam nach Lösungswe-
gen suchen. 

Dabei könnten Familie, Freunde und / oder sonstige Per-
sonen eine wichtige Rolle einnehmen, die bisher noch nicht 
in Erwägung gezogen wurden. Gemeinsam mit Ihnen und 
den Personen, die Sie begleiten könnten, bieten wir, auf 
diesem Weg eine professionelle Unterstützung und Beglei-
tung an. 

Unser Anliegen als Modellprojekt „Demenz- Entlassung 
in die Lücke“ ist es, dass Sie als Betroffene / r und Sie als 
pflegende/r Angehörige/r unterstützt werden:

 » Ihr Leben in der eigenen Häuslichkeit solange wie 
 möglich aufrecht zu erhalten. 

 » Weiterhin Zeit haben Ihre sozialen Kontakte zu pflegen.

 » Die Pflege und Betreuung nach Ihren eigenen 
 Bedürfnissen und Wünschen erfolgt.

 » Sie, als pflegende/r Angehörige / r, entlastet werden.

 » Sie weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben und 
Ihren gewohnten Tagesablauf erhalten können.

Gemeinsam das Leben gestalten
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Informationen über unser Modellprojekt  
„Demenz – Entlassung in die Lücke“

Neben unserem Angebot „Unterstützerkreise für Menschen 
mit Demenz und ihre Angehörigen“ ist auch die regelmäßi-
ge Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema Demenz 
eine zentrale Aufgabe des Modellprojekts. Über diesen 
Weg möchten wir uns für Sie einsetzen, um einerseits 
auf Ihre Situation als Betroffene / r bzw. als Angehörige / r 
aufmerksam zu machen und andererseits einen Perspek-
tivenwechsel zum Thema Demenz in der Öffentlichkeit 
anzustreben. Damit meinen wir, dass nicht nur die profes-
sionellen Versorgungsanbieter sich mit der Situation von 
Menschen mit Demenz beschäftigen, sondern dass Sie 
als Betroffene / r oder als pflegende / r Angehörige / r gehört 
 werden. Um dies zu erreichen, wurde gemeinsam mit un-
seren Kooperationspartnern unter anderem der Demenz-
pass Gießen entwickelt und die Kinoreihen „Anders 
blicken!“ zum Thema Demenz initiiert.

Das Modellprojekt hat eine Laufzeit von insgesamt 
fünf Jahren und wird vom Hessischen Ministeri-
um für Soziales und Integration sowie von den 
Pflegekassen finanziert. 

Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt 
durch Dr. Andrea Newerla vom  
Institut für Soziologie an der  
Justus-Liebig-Universität Gießen.



Liebe Menschen mit Demenz,  
liebe Angehörige,

 » haben Sie eine Demenz oder betreuen Sie einen 
 Menschen mit Demenz?

 » Benötigen Sie Unterstützung und Entlastung im Alltag?
 » Brauchen Sie weitere Unterstützer, um Ihren Alltag zu 

organisieren?
 » Möchten Ihre Aktivitäten weiterhin aufrechterhalten?

Bei Interesse oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte 
an Projektmitarbeiterin  
Stefanie Wolf 
Telefon: 0641 300-20 420
E-Mail: stefanie.wolf@diakonie-giessen.de

Diakonisches Werk Gießen
Modellprojekt „Demenz – Entlassung in die Lücke“
Carl-Franz-Straße 24
35392 Gießen

Projektmitarbeiterin: Stefanie Wolf
stefanie.wolf@diakonie-giessen.de
Tel. 0641 300-20 420

Wissenschaftliche Begleitung: Dr. phil. Andrea Newerla
Andrea.Newerla@sowi.uni-giessen.de
Mobil: 0176 / 613 89 075
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