
AlzG Hessen – Aktuelles vom 12.03.2018 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Es gibt einige Neuigkeiten zu berichten und einige Termine zu notieren für die Alzheimer-
Gesellschaft Hessen. 

 Zuerst einmal der nächste Termin: Das nächste Austauschtreffen der Alzheimer-
Hessen findet am 10. April 2018 zum Schwerpunktthema Vernetzung statt von 14.00 
bis 17.00 Uhr – eine Einladung ergeht separat an die Mitgliedsgesellschaften. Das 
Thema Vernetzung ist in aller Munde, wird von der Politik als wichtig erachtet und gerne 
gefördert, allerdings immer nur als Anschubfinanzierung. Ist es für die Alzheimer-
Gesellschaften tatsächlich ein wichtiger Schwerpunkt, und wenn ja: Welche sinnvollen 
Praxisbeispiele gibt es und welchen Nutzen ziehen wir aus unseren Netzwerken? 
Ansonsten werden wir uns bei dem Treffen wieder Zeit nehmen für eine spannende 
Austauschrunde. 

 Der Vorstand besteht aktuell aus 5 Mitgliedern, hat aber einige Veränderungen 
erfahren. Immer noch aktiv seit den letzten Wahlen sind Brigitte Harth/Darmstadt (Vors.) 
und Ilona Janz/Rüsselsheim (2. Vors.). Die Schatzmeisterin Bettina Rath/Mittelhessen 
hat aufgrund einer schweren Erkrankung ihre Aufgaben als Schatzmeisterin an die 
bisherige Beisitzerin Bärbel Gregor/Main-Kinzig-Kreis weitergegeben, arbeitet aber 
weiterhin im Vorstand mit. Neu im Vorstand ist Prof. Dr. Johannes Pantel aus Darmstadt, 
der im vergangenen Jahr in den Vorstand kooptiert worden ist. Stephan Hofmann lässt 
sein VS-Mandat bis auf Weiteres ruhen. 

 Der Termin für die nächste Mitgliederversammlung ist der 25. Oktober 2018; der Ort 
wird noch bekannt gegeben. Bei dieser MV stehen turnusmäßig Vorstandswahlen an. 
Da die bisherige Vorsitzende der Alzheimer Hessen, Brigitte Harth, nicht wieder 
kandidiert, brauchen wir neue Kandidatinnen für den Vorstand. Wir bitten herzlich um die 
Bereitschaft, über eine Mitarbeit im Vorstand nachzudenken. 

 Das Projekt „Demenzatlas Hessen“ des Hessischen Sozialministeriums ist am 28. 
November 2017 mit einer großen Fachtagung vorgestellt worden, und gleichzeitig ist die 
entsprechende Website www.demenzatlas-hessen.de ans Netz gegangen. Die Website 
soll alle Angebote im Bereich Demenz bündeln und einen Überblick geben. Zwar war der 
Minister für Soziales, Herr Grüttner, doch nicht wie angekündigt bei der Fachtagung 
dabei, aber viele Alzheimer-Gesellschaften waren vertreten und haben eifrig mit 
diskutiert. 
Der Vorstand der Alzheimer Hessen hatte die Fachtagung gemeinsam mit dem 
Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft vorbereitet und einiges an Zeit investiert. Trotz 
vieler Kritikpunkte und konzeptioneller Fragezeichen fanden wir es doch richtig, 
zumindest die Stimme der Selbsthilfe bei der Fachtagung zu erheben und für 
entsprechende O-Töne zu sorgen. Der Vorsitzende der Frankfurter Alzheimer-
Gesellschaft, Erhard Thiel, brachte mit seinem Bericht über die Pflege seiner Frau eine 
sehr persönliche, aber auch sehr beeindruckende Perspektive in die fachliche 
Diskussion ein. 

 In der ersten Januarhälfte 2018 wurde vom Hessischen Sozialministerium der Entwurf 
für eine Pflege-Unterstützungsverordnung verschickt, in der es um die Regelung der 
Anerkennung von niedrigschwelligen Entlastungsangeboten geht. Obwohl etliche 
Alzheimer-Gesellschaften seit vielen Jahren solche Betreuungsangebote organisieren, 
war die Alzheimer-Gesellschaft Hessen nicht zur Stellungnahme eingeladen worden. 
Der Vorstand hat dann in aller Schnelle, um den Abgabetermin Ende Januar zu halten, 
dennoch eine Stellungnahme abgegeben. Sie ist auf unserer Website nachzulesen. 
An diesem Beispiel ist unschwer zu erkennen: Unsere Vernetzung auf Landesebene ist 
noch ausbaufähig. Wir sind zur Zeit dabei, Gespräche mit den einzelnen 
Landtagsfraktionen zu führen, um unsere Position zu stärken. 

http://www.demenzatlas-hessen.de/


Für den Vorstand der Alzheimer-Gesellschaft Hessen grüßt 

Brigitte Harth (Vors.)  

Kontaktadresse:  
Alzheimer-Gesellschaft Hessen e.V. 
c/o DemenzForum Darmstadt 
Heinheimer Str. 41  
64289 Darmstadt 
Tel: 06151/9 57 84 22 
info@alzheimer-hessen.de 
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