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KULTUR & DEMENZ
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Informieren Sie sich gerne und melden Sie sich 

digital, telefonisch oder per Mail zum Starterkurs 

„Kultur, Vielfalt & Älterwerden“ an. 

Die Platzzahl ist begrenzt.

Mail: dialog@alterngestalten.de

Web: doo.net/veranstaltung/111088/buchung

Tel: 09152 - 92 88 400

������������

Curatorium Altern gestalten gemeinnützige GmbH

Höfl aser Straße 3a, 91235 Hartenstein 

Tel: 09152 / 92 88 400 
Mail: dialog@alterngestalten.de
Web www.alterngestalten.de 

Fachstelle für Demenz und Pfl ege Oberfranken
Ludwigstraße 23, 96052 Bamberg

Tel: 0951 / 85 512
Mail: info@demenz-pfl ege-oberfranken.de 
Web www.demenz-pfl ege-oberfranken.de
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Demografi e-Kompetenzzentrum Oberfranken 
www.demografi e-oberfranken.de 
Industriestraße 11, 96317 Kronach
info@demografi e-oberfranken.de

ALTERN
GESTALTEN

mailto:dialog@alterngestalten.de
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Die Bedarfe unserer langlebigen Gesellschaft fordern neue 
Kultur- und Freizeitprogramme für eine uneingeschränkte 

Teilhabe im öffentlichen Raum. Im fränkischen Netzwerk 

„Dialog: Kultur & Demenz“ vereinen sich Anbietende und 

Interessierte von Kultur-und Freizeitveranstaltungen, die 

alters- und demenzsensible Kulturangebote entwickeln oder 

bereits in ihr Programm aufgenommen haben. Sie leisten 

damit einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität, zur 
Lebensfreude und zum sozialen Miteinander verschiedenster 

Alters- und Zielgruppen.

Ihre Referent:innen: 

Kerstin Hofmann, Ute Hopperdietzel, Patricia Reinhardt 

Fachstelle für Demenz und Pfl ege Oberfranken
Sabine L. Distler, Georg Weigl 
Curatorium Altern gestalten

Starterkurs
� für Kultur- und Freizeitorganisationen aus Oberfranken 
• mit Zertifi kat und Anerkennung als Demenz-Partner 
• Online, kostenfrei und unverbindlich

Netzwerk Dialog: Kultur & Demenz
• regelmäßige kulturgeragogische Impulse 
• fachliche Begleitung von neuen Angeboten 
� Projektkooperationen und Förderberatung 

� zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit 

� Schnittstelle zu Seniorenhilfe und Ehrenamt 

� Vernetzung in die Metropolregion Nürnberg
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Menschen mit Demenz begegnet man häufiger in der 

Familie, leider viel zu wenig in der Öffentlichkeit und 

bei kulturellen Veranstaltungen. Der Weg zu einer 

demenzsensiblen Organisation beginnt mit diesem 
90-minütigen Kompaktkurs, mit dem Sie zugleich als 

„Demenz-Partner“ der gleichnamigen Bundesinitiative 
anerkannt werden.
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Ob im Museum oder Theater, bei Konzerten, Füh-
rungen, Ausstellungen, für Freizeit- und Sportver-

anstaltungen – die verschiedenen Kulturbereiche 

entwickeln neue Programme für älterwerdende Gäste. 
In diesem Workshop lernen Sie einige Methoden und 

gute Beispiele aus der Region und neue überregiona-
le Angebote kennen. 
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Von der Idee zum Pilotprojekt! In diesem Workshop 

erhalten Sie zunächst geragogische Empfehlungen 

für eine alterssensible Kulturarbeit, bevor Sie und wir 

gemeinsam auf eine Ideenreise für ein Pilotprojekt in 

Ihrer Kulturorganisation gehen.  


