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// Unsere Leitbilder …
Wir setzen uns öffentlich ein für eine Gesellschaft, die wertschätzend auf die
Verschiedenheit von demenziell erkrankten Menschen eingeht.
Wir stellen die bestmögliche Versorgung und Begleitung des kognitiv eingeschränkten
Menschen und seines Umfeldes in den Mittelpunkt unserer Arbeit.
Wir realisieren unsere Ziele durch die Vernetzung aller Beteiligten und erweitern unser
Wissen kontinuierlich im gegenseitigen Austausch und eine gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit.

// Unser Selbstverständnis …
Der Demenzverbund Ludwigshafen am Rhein ist der Zusammenschluss aller Dienste,
Institutionen und Einrichtungen der Stadt Ludwigshafen unter Einbeziehung der zuständigen
Kostenträger zur Sicherstellung der gemeindenahen Versorgung von demenziell erkrankten
Menschen. Schwerpunkt der Arbeit im Verbund ist die Demenz, darüber hinaus befasst er
sich im Bedarfsfall mit anderen in diesem Zusammenhang wichtigen Erkrankungen alter
Menschen. Die Koordination liegt bei der Psychiatriekoordinatorin für die Stadt Ludwigshafen
am Rhein.

// Unsere Ziele …
Der Demenzverbund Ludwigshafen am Rhein verpflichtet sich zur bedarfsgerechten
Versorgung und Betreuung der demenziell erkrankten Menschen.
• Dieser Verbund gewährleistet, dass Patienten und Angehörige umfassende
Informationen zu Möglichkeiten der Betreuung bei gerontopsychiatrischen
Erkrankungen bekommen, um dadurch selbst bestimmt entscheiden zu können.
• Der Verbund stellt sicher, dass Patienten und deren Angehörige und gesetzliche
Betreuer individuell unterstützt und begleitet werden.
• Der Verbund verfolgt das Ziel einer ganzheitlichen Versorgung der Betroffenen.
• Voraussetzung dafür ist, dass durch eine angemessene Diagnostik, Beratung,
Therapie, Pflege, Rehabilitation, Betreuung und Unterstützung dem Menschen ein
selbst bestimmtes Leben, vorzugsweise in seinem gewohnten Lebensfeld, ermöglicht
wird.
• Der Verbund fördert die Arbeitszufriedenheit der professionellen und ehrenamtlichen
Helfer, ohne die eine bedarfsgerechte Versorgung nicht möglich ist.
• Der Verbund setzt sich ein für die Inklusion der Betroffenen und Ihrer Angehörigen.
• Der Verbund setzt sich ein für die Bekanntheit der Anlaufstellen für Betroffene und
Angehörige, z.B. der Pflegestützpunkte, der Sozialdienste, der Krankenhäuser etc.
• Der Verbund engagiert sich in der Öffentlichkeit und betreibt eine intensive
Öffentlichkeitsarbeit.
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// Unsere Aufgaben …
Der Verbund engagiert sich (da)für…
• …ein flexibles, menschennahes, gut erreichbares Versorgungssystem.
• …das Zusammentragen und Erstellen von umfassenden Informationen für
Betroffene, Angehörige und Betreuer über Therapie, Betreuung und Unterstützung
der erkrankten Personen.
• …Information und Beratung von Betroffenen und deren Angehörigen.
• …für eine regelmäßige, kollegiale Beratung, um sich bereichsübergreifend über
konkrete "Fälle" auszutauschen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
• …., die noch bestehende Versorgungsdefizite zu erkennen und entsprechende
Maßnahmen zur Behebung der Defizite einleiten.
• … das Qualifikationsniveau der beteiligten Berufsgruppen zu erhöhen.

Für den Demenzverbund Ludwigshafen am Rhein:
Stadtverwaltung Ludwigshafen
Koordinierungsstelle für Psychiatrie
Andrea Hilbert
Europaplatz 1
67063 Ludwigshafen
Tel. 0621/504-6666
andrea.hilbert@ludwigshafen.de
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