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Ein neues Musterprojekt für Demenzhilfe 

Von Christopher Herbst  
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In Norderstedt gibt es jetzt ein neues Kompetenzzentrum Demenz. Das Land fördert 
die Einrichtung mit mehr als einer Million Euro.  

So gut wie jeder erwachsene Mensch mittleren Alters hat im weiteren oder engen 
persönlichen Umfeld Demenzerkrankungen in verschiedenen Formen 
wahrgenommen. Da sind auch Spitzenpolitiker keine Ausnahme. Und so erzählte der 
schleswig-holsteinische Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) von seiner Familie, 
als er das neue Kompetenzzentrums Demenz des Landes in Norderstedt eröffnete. 
"Es gibt manchmal das Gefühl, einen Menschen zu verlieren, obwohl der vor einem 
steht. Ich habe das bei meiner eigenen Großmutter erlebt. Als sie schon 92 war, 
richtete sie sich für einen Moment auf und guckte mir in die Augen. Da wusste ich, sie 
hat mich erkannt. Solche Erlebnisse wünsche ich auch vielen weiteren Menschen." 

Projektträger ist die Alzheimer-Gesellschaft 

Bisher befand sich das Kompetenzzentrum am Alten Kirchenweg, nun ist es in ein 
neues, größeres Gebäude am Hans-Böckler-Ring in Glashütte umgezogen. 
Projektträger ist die Alzheimer-Gesellschaft Schleswig-Holstein. Und diese erhielt 
nun von Minister Garg einen Förderbescheid zur Finanzierung der bundesweit als 
vorbildlich geltenden Einrichtung – 1,057.500 Euro für die nächsten fünf Jahre, die 
gleiche Summe zahlen auch die Pflegekassen. 57.600 Menschen mit demenziellen 
Erkrankungen gebe es in Schleswig-Holstein, sagte Heiner Garg. "Das geht einher mit 



der Älterwerdung unserer Gesellschaft und stellt uns vor spezielle 
Herausforderungen. Das Wichtigste ist immer, dass Menschen trotz Demenz in 
Würde leben können." 

Damit das gelingt, sowohl bei der Versorgung als auch im Alltag, sind die Mitarbeiter 
des Kompetenzzentrums Ansprechpartner. Sie informieren zum Thema, organisieren 
Fortbildungen für Fachkräfte und begleiten Angehörigengruppen. Das Herz der 
neuen Einrichtung ist aber die Musterwohnung, die aus drei Zimmern besteht: 
Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer. 

Es kommt auf die Details an, damit Menschen so lange wie möglich selbstständig im 
eigenen Zuhause leben können. Kontrastreiche Farben sind da wichtig, besonderes 
Geschirr, die Einrichtung im Stil der 1950er- oder 1960er-Jahre, es geht um ein 
Gesamtbild. Auch negative Beispiele werden gezeigt, das kann schon ein falsches 
Tapetendesign sein.  

"Für Menschen mit Demenz ist Selbstwirksamkeit wichtig", sagt Mitarbeiterin 
Anneke Wilken. Das heißt: Erkennen, das etwas möglich ist durch die eigenen 
Fähigkeiten. Sie selbst arbeitet beispielsweise in Projekten wie in Kooperation mit der 
Landwirtschaftskammer den Bauernhöfen für Menschen mit Demenz – bisher noch 
nicht im Kreis Segeberg – oder der Schaffung eines Mustergartens in Preetz. 

Zu Gast in Norderstedt, erinnerte Heiner Garg an eine seiner Vorgängerinnen, die in 
dieser Stadt lebte und sich als Politikerin für ein besseres Verständnis von Demenz 
einsetzte: die 2009 verstorbene Heide Moser. "Es hat mich immer unglaublich 
beeindruckt, mit wie viel Verve und Engagement sie sich den Menschen gewidmet 
hat." Die Einrichtung in Norderstedt mit der Musterwohnung sei ein Beweis, "dass es 
gelingen kann, zukunftsweisende Versorgungsstrukturen auf den Weg zu bringen und 
dabei auch die individuellen Bedürfnisse der betroffenen Menschen zu 
berücksichtigen." 

Führungen im Zentrum kosten fünf Euro 

Im Zentrum übernehmen acht feste Mitarbeiter und acht Honorarkräfte die 
verschiedenen Tätigkeiten. So gibt es knapp zweistündige Führungen durch die 
Musterwohnung für fünf Euro Gebühr pro Teilnehmer. "Die Idee der Wohnung ist, 
mit einfachen Mitteln Hilfe zu leisten", sagt Antje Holst, die die Besucher berät.  

Allerdings gibt es auch längst technisch pfiffigere Möglichkeiten wie einen 
Fußbodenbelag mit Sensoren, die einen Sturz registrieren und einen Notruf 
absenden. Selbst Schuhsohlen mit GPS-Tracking gehören zur Ausstattung – so 
können Menschen, die sich verlaufen haben, lokalisiert werden. 

Adresse: Hans-Böckler-Ring 23c in Norderstedt.  
Online: www.demenz-sh.de,  
www.demenz-musterwohnung.de  
Telefon (8.30 bis 12.30 Uhr): 040/60 92 64-20 oder -24. 

 


