
 

 

 

 

Grußwort von Monika Kaus 

Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft 

 

Sehr geehrte Frau Blessing, sehr geehrte Frau Tepper, liebe Sportlerinnen und Sportler, 

Sport bewegt Menschen mit Demenz. Das war auch ein Ziel der Nationalen Demenzstrategie. 

Vier Mitgliedsorganisationen des DOSB haben als Teilprojekte seit Oktober 2020 ausgelotet, wie für 

Demenz sensibilisiert und wie Sport für Menschen mit Demenz in die Vereine gebracht werden kann, 

wie man sich am besten regional vernetzt, wie Sportarten angepasst werden können und was die 

Wissenschaft zur Umsetzung in die Praxis beitragen kann.  

Im Rahmen der Fachtagung stellen die Landessportbünde Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, der 

Deutsche Turner-Bund und der Deutsche Tischtennis-Bund ihre Ergebnisse vor und diskutierten mit 

Experten und Expertinnen aus anderen Landessportbünden und Fachverbänden, Vertretern und 

Vertreterinnen von Seniorenverbänden und der Wissenschaft, wie das Thema noch besser in die Breite 

getragen werden kann.  

Wir alle können dazu beigetragen, dass diese Kooperation zwischen DOSB und DAlzG auch 

zukünftig Erfolgsgeschichte schreiben wird. Die Voraussetzung dazu wurde mit diesem Projekt 

geschaffen. Sie haben dazu beigetragen – die weitere Umsetzung dieser hervorragenden Idee 

liegt bei uns Allen. Denn nicht nur das Beginnen wird belohnt, sondern das Durchhalten.  

Wir alle sind im Umgang mit Menschen mit Demenz gefordert und können zu einer 

demenzfreundlicheren Entwicklung beitragen. Mit Sensibilität aufeinander zugehen, 

verständnisvoll und wertschätzend Menschen mit Demenz im Verein integrieren, aber auch 

Netzwerke vor Ort im Quartier knüpfen, Im Team, mit gegenseitigem Vertrauen und mit der 

entsprechenden Kommunikation kommen Menschen mit Demenz besser mit ihrer Situation 

zurecht. Die Schulungsangebote der DAlzG zum Beispiel im Rahmen der Demenz Partner 

Initiative vermitteln das nötige Wissen und Helfen beim richtigen Umgang mit Menschen mit 

Demenz.  



 

 

Sport ist für alle da! Sport fördert die Bewegung, hält uns fit, beugt Krankheiten vor, baut Stress ab, lässt 

uns besser schlafen, fördert Freundschaften. Hilft gegen Einsamkeit! Gemeinsam mit anderen Sportlern 

ist man nicht allein. Sport ist Prävention und diese Prävention ist Vorsorge und Vorbeugung auch gegen 

Demenz, 

Darüber werden wir heute sicherlich noch viel hören. Darauf freue ich mich. Auf viele Anregungen und 

neue Erkenntnisse zu unserer gemeinsamen Aktion! Sport kann uns auch ein Gefühl von Sicherheit 

vermitteln! Teil einer Gemeinschaft zu sein! Dazugehören! Teil der Gesellschaft zu sein! Deshalb ist es 

wichtig hierbei Menschen mit Demenz nicht zu vergessen. 

Demenz wird häufig gleich gesetzt mit Pflegebedürftigkeit, dabei wird leicht vergessen, dass auch mit 

Einschränkungen vieles noch möglich ist. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen wollen trotz der 

Diagnose weiter Teil der Gesellschaft sein – auch in Sportvereinen. Wir freuen uns deshalb sehr über die 

Kooperation mit dem DOSB und hoffen heute auf zahlreiche Impulse und weitere Kooperationen. 

Zum Schluss noch ein kleiner Werbeblock: 

2020 musste unser alle zwei Jahre stattfindende Kongress wegen Corona ausfallen. In diesem 

Jahr hoffen wir darauf, dass der Kongress in Mülheim an der Ruhr vom 27.9. bis 1.10.2022 

endlich wieder stattfinden kann. Mit vielen Aktivitäten, Anregungen, Erlebnissen und natürlich 

Sport! Sie sind herzlich eingeladen. 

 


