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Medienangebot zu „Demenz / Alzheimer“ in der 
Stadtbücherei Winnenden 
 
Zum Themenbereich Demenz gibt es zahlreiche Unterlagen, 
die Beratung und Unterstützung, Hilfestellung und Tipps 
sowohl für Demenzkranke als auch für deren Angehörige 
leisten. So bietet -wie schon in einem der vorangegangenen 
Veröffentlichungen erwähnt- unter anderem die Alzheimer-
Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. eine Vielzahl von Rat 
gebenden Broschüren. Ebenso versorgt die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen 
e.V. (BAGSO) mit vielfältigem Informationsmaterial zu 
Demenz. Auch das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend bietet mit seinem 
„Wegweiser-Demenz“ hilfreiche Tipps für den Alltag. 
 
Zu Demenz / Alzheimer hat selbstverständlich aber auch 
die Stadtbücherei Winnenden einiges zu bieten.  
Eine beachtenswerte Ausstattung an Literatur mit 
Sachbüchern und Romanen sowie DVDs zum Thema ist 
vorhanden. Darunter sind auch Bilderbücher, um Kindern 
die Krankheit näher zu bringen und so zum Beispiel 
Omas oder Opas „Vergesslichkeit“ oder deren „besonderes 
Verhalten“ in bestimmten Situationen anschaulich zu 
erklären. 
 
Die Medienliste, auf die wir nach und nach mit einigen 
Beispielen aufmerksam machen wollen, ist lang. Sie 
umfasst entsprechend der Zusammenstellung der 
Büchereileitung rund 50 Bücher und DVDs. Diese können 
das Projekt „Demenzfreundliche Stadt Winnenden“ 
unterstützen, somit einen zusätzlichen Beitrag zur 
Sensibilisierung der Bevölkerung zur Krankheit Demenz 
leisten. In gewissen Zeitabständen soll deshalb in dieser 
Rubrik im Blickpunkt auf das ein oder andere Buch 
hingewiesen werden, unter Nennung von Titel und einer 
kurzen Beschreibung zum Inhalt.  
 
Zum Einstieg ins Thema eignen sich gut Sachbücher. Eines 
aus der Literatursammlung der Stadtbücherei Winnenden ist 
„Alzheimer & Demenzen verstehen- Diagnose, 
Behandlung, Alltag, Betreuung“. Dieser Angehörigen-
Ratgeber stellt in den fünf Kapiteln „Symptome - Diagnose – 
Ursachen - Therapie und Selbsthilfe“, alle notwendigen 
medizinischen Informationen zu wichtigen Demenzformen 
und auch zu betreuungsrelevanten Themen, einschließlich 
Rechts- und Versicherungsfragen, verständlich und klar dar. 
 
“Das Demenz-Buch - ein `Wegbegleiter´ für Angehörige, 
Pflegende und Aktivierungstherapeuten“ ist ein recht 
umfangreiches Handbuch. Es ist für pflegende Angehörige, 
aber auch für professionelle Pflegekräfte bestimmt. Zu allen 
Aspekten der täglichen Betreuung und Versorgung von 

demenzkranken Menschen in einer wertschätzenden und 
einfühlsamen Form, wird hier informiert. 
 
Das insgesamt aufklärende und sensibilisierende 
Medienangebot der Stadtbücherei Winnenden bietet 
zahlreiche Hintergrundinformationen und viel Wissenswertes 
zur Krankheit Demenz. Auch Erfahrungsberichte pflegender 
Angehöriger mit dazugehörenden Tipps und wertvollen 
Anregungen für den Alltag, was Betreuung und Pflege 
Demenzkranker angeht, sind mit dabei. (BfB) 


