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Selbsthilfe im Bereich Demenz
unterstützend ermöglichen

plus
SeDum

In einigen Teilen Nordrhein-Westfalens gibt 
es bisher kein Selbsthilfeangebot im Bereich 
Demenz. Wenn Sie in Ihrer Umgebung nicht 
auf ein solches Angebot für Menschen mit 
 Demenz oder ihre Angehörigen zugreifen 
 können, kontaktieren Sie uns gerne. 

Das Angebot steht allen interessierten Per-
sonen offen, unabhängig von einer Mitglied-
schaft beim Landesverband der Alzheimer 
 Gesellschaften NRW e.V.

Wir unterstützen Sie gerne kostenfrei und 
unverbindlich bei der Gründung einer Selbst-
hilfegruppe.

„SeDum plus“ wird im Rahmen der Selbsthilfeförderung nach § 20 h 
 Sozialgesetzbuch V finanziert durch die BARMER. Gewährleistungs- 
oder Leistungsansprüche gegenüber der Krankenkasse können daraus 
nicht erwachsen. Für die Inhalte und Gestaltung ist der Landesverband 
der Alzheimer Gesellschaften NRW e. V. verantwortlich.
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Das Projekt SeDum plus sieht vor, die Gründung von 
Selbsthilfegruppen weiter aufzunehmen und soge-
nannte „weiße Flecken“ aufzusuchen. Die einschlä-
gigen Erfahrungen aus dem Vorgänger-Projekt SeDum 
dienen dabei als Basiswissen. Der zusätzliche Aspekt 
„plus“ steht für die stärkere Fokussierung auf bes-
sere Austauschmöglichkeiten der Moderatoren/Grup-
pensprecher sowie der begleitenden Netzwerkpartner 
vor Ort untereinander und mit dem Projektteam. Dies 
wird zum einem mit der Installation einer digitalen 
Medienplattform und zum anderen durch das zusätz-
liche Angebot von Workshops umgesetzt. Rückfragen 
bei den Moderatoren/Gruppensprechern haben er-
geben, dass gerade in Pandemiezeiten ein erhöhter 
Austausch über die Leitung und Unterstützung von 
Selbsthilfegruppen gewünscht ist. Die zusätzlichen 
Angebote sollen die bisher gegründeten und zukünf-
tigen Selbsthilfegruppen nachhaltig stärken und ha-
ben sowohl einen positiven Einfluss auf die pflegen-
den Angehörigen innerhalb der Selbsthilfegruppen 
als auch auf die Menschen mit Demenz.

Art und Umfang der Unterstützung werden individuell 
an die Bedürfnisse der Gruppe angepasst. 

… können sich Betroffene über die 
Herausforderungen der Erkran-
kung Demenz austauschen und 
über Erfahrungen sprechen.

… können Gruppenteilnehmer über 
Erfahrungen sprechen und er-
halten die Erkenntnis, mit ihren 
Problemen nicht allein zu sein.

… können sich die Teilnehmer 
gegenseitig Tipps geben.

… können Räume für gegenseitiges 
Zuhören, Trösten, Helfen und 
miteinander Lachen entstehen.

Sedum ist eine Pflanzengattung aus der Familie 
der Dickblattgewächse. Durch die Wasserspeiche-
rung innerhalb ihrer Blätter hält sie längeren 
Phasen der Trockenheit stand. Diese versteckte 
Ressource ermöglicht ihr, auch in widrigen Um-
ständen zu überleben. 

Auch Selbsthilfekompetenzen sind nicht von 
außen sichtbar. Dennoch sind auch sie eine wich-
tige Ressource, um sich in schwierigen Lebens-
situationen selbst zu helfen und neue Energie zu 
schöpfen.

• Unterstützung bei der Gründung und Entwicklung 
weiterer Selbsthilfegruppen Demenz,

• engere Begleitung der Moderatoren,
• Bereitstellung aktueller Informationen,
• Stärkung des medialen und persönlichen 

 Austausches,
• Angebot der Teilnahme an Workshops.

Ziele und Nachhaltigkeit

Projektbeschreibung In Demenzselbsthilfegruppen …


