
 7. Bremer Fachtag Demenz 2015 

Forderungen für Menschen mit Demenz 
an die Bremer Politik  

 

 

 

1. Pflege muss personell besser ausgestattet werden! 

Mehr Demenz-Pflegefachkräfte / Bessere Bezahlung der Fachkräfte / Bezugspflege durchsetzen 

2. Ausbau individueller Angebote in den Bremer Quartieren! 

Mehr niedrigschwellige Angebote / Mehr flexiblere & zielgruppenspezifische Angebote 

3. Würdigung der Leistungen pflegender Angehöriger! 

Mehr Anerkennung / Mehr Unterstützung / Mehr Modellprojekte 

4. Mehr Aufklärung und Information für die Bremer Öffentlichkeit! 

Bremer Demenz-Kampagnen unterstützen / Aufklärung in Kindergärten und Schulen / Demenz-Beratung  
ausbauen 

5. Stärkere Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen! 

Verbindliche und einheitliche Zusammenarbeit der verschiedenen Schnittstellen / Implementierung  
verbindlicher, multiprofessioneller Standards / Schulung von kommunalen Diensten 

6. Demenzfreundliche Kommune Bremen: Inklusion statt Isolation! 

Menschen mit Demenz und ihre Familien in politische Entscheidungen einbeziehen / Gesellschaftliche 
 Teilhabe fördern / barrierefreien Wohnraum schaffen 

 



Forderungen für Menschen mit Demenz an die Bremer Politik zum 7. Bremer Fachtag Demenz 2015 
 

[Hier eingeben] 
 

In Bremen leben ca. 12.000 bis 15.000 Menschen, die an Demenz erkrankt sind. 
Menschen mit Demenz sind Kunden, Klienten, Kollegen, Patienten, sie leben mit uns 
als Nachbarn und sind Bremer Bürger. Wir begegnen ihnen auf der Straße, im Bus, 
in der Bank, in Geschäften, im Verein, auf dem Wochenmarkt, bei Kulturveranstal-
tungen, in Krankenhäusern, in Altenhilfeeinrichtungen – eben überall. Um trotz der 
demenzbedingten Einschränkungen eine hohe Lebensqualität  aufrecht zu erhalten 
und um mit einer Demenz so lange wie möglich selbstbestimmt leben zu können, 
benötigen Betroffene und ihre Familien gute Rahmenbedingungen: finanzielle, sozi-
alrechtliche und professionelle Unterstützung sowie eine solidarische Gesellschaft 
und eine demenzfreundliche Politik. 
 

Die hier formulierten Forderungen setzten sich aus folgenden drei Quellen zusam-
men: 
 
1. Einer Umfrageaktion bei Angehörigen, Betroffenen und professionell Pflegen-

den 
Diese Aktion wurde anlässlich des 7. Bremer Fachtags Demenz am 25.09.2015 in 
Bremen durchgeführt. Als Instrument zur Gewinnung der Wünsche/Forderungen 
wurde ein Fragebogen mit einem offenen Antwortfeld gewählt, das keinerlei Vor-
gaben enthielt. Die Wünsche/Forderungen wurden in einem ersten Schritt inhalt-
lich gebündelt zu sogenannten Kategorien. Diese wiederum wurde gezählt und in 
einem zweiten Schritt interpretiert. 

 

Insgesamt haben sich ca. 100 Personen an dieser Umfrage beteiligt. Einige haben 
nur einen Wunsch/Forderung formuliert, andere ein ganzes Bündel. Dement-
sprechend kommt es in der Auszählung zu Mehrfachnennungen. 

 

2. Den Ergebnissen der Fachtagung „demenzfreundliche Kommune Bremen“ 
Diese Tagung wurde im November 2014 von der DIKS veranstaltet. Eingeladen 
waren dazu Menschen mit Demenz, Angehörige, professionell Pflegeende/Be-
treuende, Akteure der einzelnen Stadtteil-Initiativen und aber auch Personen, die 
nicht in der Altenhilfe tätig sind und trotzdem mit dem Thema Demenz im Alltag 
zu tun haben (Polizei, BSAG, Sparkasse, …). Rund 50 Teilnehmer haben am dem 
Tag erarbeitet, was aus ihrer Sicht eine demenzfreundliche Kommune ausmacht 
und wo es noch Handlungsbedarf gibt, um dieses Ziel zu erreichen. 
 

3. Den Erfahrungen aus der Beratungsarbeit der DIKS und aus dem Bremer Fach-
gremium forum demenz 
Dieses Fachgremium trifft sich unter der Leitung der DIKS 3 Mal im Jahr und setzt 
sich zusammen aus PraktikerInnen der verschiedenen Einrichtungen und Institu-
tionen der Altenhilfe sowie Krankenhausversorgung. 
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1. Pflege muss personell besser ausgestattet werden! 
 

Die meisten der Teilnehmer an der Umfrage äußerten die Forderung, die Pflegesitu-
ation insgesamt zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden zumeist 3 Mög-
lichkeiten genannt: Mehr Personal, eine bessere Qualifizierung der Mitarbeiter(in-
nen) in der Pflege und eine bessere Bezahlung (höhere Eingruppierung) der entspre-
chenden professionellen Pflegekräfte, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wir-
ken. 
 
Besonders wenn dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ gefolgt werden soll, 
braucht es eine bessere personelle Ausstattung in Angeboten der ambulanten und 
teilstationären Altenhilfe, die Menschen mit Demenz versorgen und ihre Angehöri-
gen unterstützen. Aber auch in der stationären Versorgung muss dem Umstand 
Rechnung getragen werden, dass die Pflege und Betreuung von Menschen mit De-
menz sehr viel zeitintensiver ist als die von Menschen ohne Demenz. 
 

Erforderliche Schritte 
 Anpassung der Personalschlüssel in teilstationären und stationären Einrich-

tungen an den tatsächlichen (zeitlichen) Bedarf von Demenzkranken 

 Bessere Qualifizierung von Personal 

 Bessere Bezahlung von Fachkräften 

 Mehr demenzspezifische Inhalte in der Ausbildung von Alten- und Kranken-
pflegern 

 
 

2. Ausbau individueller Angebote in den Bremer Quartieren! 
 

Die Lebenslagen der betroffenen Personen und Familien sind vielfältig. Menschen 
mit Demenz leben allein, mit (Ehe-)Partnern, in Großfamilien, bei den berufstätigen 
Kindern, im Wohnblock in OTe, in Schwachhausen oder auf einer Parzelle in Gröpe-
lingen. Die Altersspanne der Betroffenen liegt zwischen 50 und bis hin zu knapp 100 
Jahren. Alle in Bremen lebenden Nationalitäten sind betroffenen. Die Bedarfe sind 
individuell, die Krankheitsverläufe unterschiedlich, teilweise schleichend, teilweise 
akut. Aus diesem Grund muss es ein breites Angebot geben. Die klassischen Ange-
bote der Altenhilfe, z.B. Tagespflegen mit Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
reichen für viele Familien nicht aus oder kollidieren mit Arbeitszeiten der pflegenden 
Angehörigen. Oftmals ist auch „nur“ eine nächtliche Versorgung notwendig, um be-
troffene Familien zu entlasten. Aufgrund des Fehlens entsprechender Angebote wird 
dann aber doch eine frühzeitige Heimunterbringung notgedrungen erforderlich. Die 
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Angebotspalette für Menschen mit Demenz muss ausgebaut und noch stärker diffe-
renziert werden. Die bestehenden Angebote müssen vor Ort, mit kurzen Wegen und 
in allen Stadtteilen vorhanden sein, sie müssen für alle Bevölkerungsgruppen „pas-
sen“: z.B. Tagespflege und Tagesbetreuung auch für jüngere Menschen und für Men-
schen mit Migrationshintergrund. Dort, wo der „Markt“ aufgrund einer sich (noch) 
nicht oder nur sehr schleppend entwickelnden Nachfrage (bspw. Tagespflege für 
Menschen mit einem Migrationshintergrund) keine Angebote zur Verfügung stellt, 
sollte Bremen als Kommune zusätzliche Anreize bieten. 
 

Erforderliche Schritte 
 Versorgungslücken in bestimmten Stadtteilen schließen (z.B. gibt es keine Ta-

gespflegen in Findorff und Walle) 

 Modellprojekte für bestimmte Zielgruppen fördern z.B. 
o Für jüngere Menschen mit Demenz 
o Für Menschen mit Demenz mit sog. Herausforderndem Verhalten 
o Für Betroffene mit Frontotemporaler Demenz 
o Für Menschen mit gleichem Migrationshintergrund  
o Für Menschen mit herausforderndem Verhalten 

 Niedrigschwellige Angebote fördern (5 Tagesbetreuungen im Vergleich zu 31 
Tagespflegen in Bremen; die neuen Leistungen der Pflegeversicherung für Be-
treuungs- und Entlastungsangebote können kaum in Anspruch genommen 
werden, da den Anbietern zu wenig qualifiziertes Personal zur Verfügung 
steht ) 

 Modellprojekte zum Thema „Nachtpflege“ fördern 

 Freizeitangebote fördern und ausbauen (Sport-, Kultur- und Begegnungsmög-
lichkeiten) und sie auch Menschen mit niedrigem Einkommen zugänglich ma-
chen 
 
 

3. Würdigung der Leistungen pflegender Angehöriger! 
 
Mehr als zwei Drittel (etwa 71 %) der Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu 
Hause versorgt. Der überwiegende Teil von ihnen wird allein durch Angehörige ge-
pflegt, was durch den ausschließlichen Bezug von Pflegegeld gut nachweisbar ist 
(Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015). 
 
Die Pflege und Betreuung eines anderen Menschen/Angehörigen erfordert von den 
Pflegepersonen einen hohen psychischen, physischen, zeitlichen (nicht selten Rund-
um-die-Uhr) und finanziellen Aufwand. Ohne den Einsatz der pflegenden An- und 
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Zugehörigen würde vermutlich das ganze Pflegesystem in Deutschland zusammen-
brechen.  
 
Fast alle Angehörigen, die zu Hause Pflegeleistungen erbringen, haben trotz Leistun-
gen aus der Pflegeversicherung das Gefühl, dass ihre Arbeit nicht genügend aner-
kannt wird. Dies betrifft nahezu alle Bereiche: Kontakte und Kommunikation über 
die häusliche Pflege (Belastungsaspekte, Verbesserungsmöglichkeiten des eigenen 
Handelns, Informations- und Fortbildungsmöglichkeiten), finanzielle Absicherung 
des „eigenen Lebens“ bei langjähriger häuslicher Pflegetätigkeit, aber auch persön-
liche Unterstützung in der häuslichen Pflege durch Pflege- und Betreuungskräfte. 
 

Erforderliche Schritte 
 Modellprojekte fördern wie z.B. Demenzpatenschaften, flexible familienent-

lastende Angebote 

 Ausbau der psychosozialen Begleitung für Pflegepersonen 

 Entwicklung nachhaltiger Schulungsangebote für pflegende Angehörige 

 Einführung eines Bremer „Angehörigenpasses“ als Anerkennung für pfle-
gende Angehörige, der Vergünstigungen in Bahn, in Bibliotheken, bei kulturel-
len Angeboten etc. ermöglicht 

 Erprobung flexiblerer Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle zur besseren Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf 

 
 

4. Mehr Aufklärung und Information der Bremer Öffentlichkeit! 
 
Momentan gibt es in Deutschland ca. 1.5 Millionen Menschen, die von einer Demenz 
betroffen sind. Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen in Deutschland wird auf 
140.000 – 200.000 geschätzt! Dies bedeutet, dass Demenz kein Randphänomen ist, 
sondern Demenz betrifft die ganze Gesellschaft!  
 
Für jeden Angehörigen wäre die häusliche Pflege sehr viel einfacher, wenn er sicher 
sein könnte, dass er in der Öffentlichkeit auf Wissen und Verständnis treffen würde. 
Trotz eines vermehrten Angebots an Kinofilmen, Fernsehproduktionen und Literatur 
zum Thema Demenz ist für die meisten Menschen „Demenz“ immer noch ein angst-
besetztes Thema, das mit Unsicherheit verbunden ist. Was bedeutet es, wenn mein 
Nachbar an erheblicher Vergesslichkeit leidet? Wie spreche ich ihn an? Was kann ich 
für ihn tun? Wird er auch immer rechtzeitig den Herd ausschalten? Sehr viele Fragen 
bleiben unbeantwortet und Unwissenheit führt oft zu einem falschen Miteinander. 
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Erforderliche Schritte 
 Personelle Ressourcen bestehender Beratungsangebote ausbauen 

 Mobile quartiersnahe Beratung unterstützen (z.B. Beratungsbus wie das 
„HILDA-MOBIL“ 

 Entwicklung eines Bremer Beratungskonzeptes für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen unter Einbeziehung der bereits vorhandenen Angebote 
(DIKS, PSP, SDE, SiK u.a.) 

 Muttersprachliche Beratungs- und Schulungsangebote sowie Austauschmög-
lichkeiten für MigrantInnen schaffen 

 Öffentlichkeitskampagnen starten und mit öffentlichen Mitteln ausstatten 

 Demenz Stadtteil-Initiativen fördern und mit einem festen Budget ausstatten 

 Das Thema Demenz in Kindergärten und Schulen verankern 

 
 

5. Stärkere Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen! 
 
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen haben sehr schnell mit einer Vielzahl 
von Akteuren (Ärzten, Pflegekräften, SozialarbeiterInnen, Sozialversicherungsfach-
kräften, behördlichen Mitarbeitern usw.) zu tun, die häufig primär ihr Aufgabenfeld 
sehen und aus verschiedenen Gründen nicht die Zusammenarbeit erzielen können, 
die eigentlich notwendig wäre. Kommunikation und Kooperation der verschiedenen 
Professionen und Dienste sind aber wesentlich, wenn die Betreuung und Versorgung 
möglichst ohne Reibungsverluste und damit für die Angehörigen und Betroffenen 
kräftesparend funktionieren soll. 
 

Erforderliche Schritte 
 Verbindliche und einheitliche Zusammenarbeit der verschiedenen Schnitt-

stellen, z.B. Vereinheitlichung von Überleitungsbögen 

 Das Betreuungsgericht muss schneller Entscheidungen treffen 

 Implementierung verbindlicher multiprofessioneller Standards bei der 
Überleitung von verschiedenen Schnittstellen, z.B. ambulant nach statio-
när und umgekehrt 

 Ausbau der fachärztlichen Versorgung, z.B. Hausbesuche durch Neurolo-
gen 

 Schulung von kommunalen Diensten wie z.B. der Polizei, Feuerwehr, ÖPNV 
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6. Demenzfreundliche Kommune Bremen: Inklusion statt Isola-
tion! 

 
Inklusion ist der Grundgedanke einer demenzfreundlichen Kommune und soll die 
Partizipation von Menschen mit Demenz am gesellschaftlichen Leben erleichtern 
und fördern. Es braucht dafür eine verantwortungsvolle Kommune, eine sozial tra-
gende Infrastruktur, einen Wertewandel in der Gesellschaft und viel Phantasie 
(Plemper 2014). Die Inklusion von Menschen mit Demenz muss in erster Linie im 
Quartier, also wohnortnah, erfolgen. Hierzu bedarf es eines weiteren Ausbaus und 
einer weiteren Differenzierung von Wohn- und Lebensmöglichkeiten für Menschen 
mit Demenz, die ungeachtet der materiellen Situation in Anspruch genommen wer-
den können. 

 
Erforderliche Schritte 

 Betroffene und ihre Familien in (politische) Entscheidungen einbeziehen 
(„nicht über uns ohne uns“) 

 Generationsübergreifende Wohnprojekte fördern 

 Beim Verkauf städtischer Liegenschaften ist ausdrücklich auch eine bevor-
zugte Vergabe an Baugemeinschaften erforderlich, die eine Demenzwohnge-
meinschaft errichten möchten. 

 Mehr Barrierefreie Wohnungen schaffen 

 Gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen z.B. durch 
o Mehr Sitzbänke im öffentlichen Raum 
o Entschärfung von unübersichtlichen, gefährlichen Verkehrsräumen, 

z.B. Straßenkreuzungen 

 Verbindliche Öffnung bestehender Einrichtungen in den jeweiligen Stadtteil 
und Vernetzung mit den Angeboten vor Ort 

 Ambulant betreute Wohngemeinschaften grundsätzlich auch für Sozialhilfe-
empfänger ab Pflegestufe I zugänglich machen 
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Beispiele aus der Beratungspraxis 
 

Ambulant vor stationär wegen mangelhafter Personalausstattung nicht möglich  
Ein Ehepaar: vor 6 Jahren wurde bei der Ehefrau die Diagnose Demenz gestellt. Ihr 85jäh-
riger Ehemann kümmert sich seit dem aufopferungsvoll um sie. Er braucht aber Entlastung. 
Seine 83 jährige Frau ging 1 Tag pro Woche in eine Tagespflege. Die Einrichtung kündigte 
nach einem halben Jahr den Vertrag, da die Betreuung der Ehefrau zu zeitintensiv war und 
das Personal nicht genügend Kapazitäten hatte. In 3 verschiedenen Tagespflegen hat die 
Ehefrau seit dem Probetage absolviert, aber keine Einrichtung wollte sie aufnehmen. Dabei 
zeigt die Ehefrau keinerlei ungewöhnliches Verhalten, sie muss nur ständig beschäftig wer-
den, da sie sich sonst langweilt und die Einrichtung verlässt. Keine der betreffenden Ein-
richtungen traute sich dies mit der vorhandenen Personalausstattung zu. Ohne professio-
nelle Unterstützung wird der Ehemann die Betreuung seiner Frau nicht mehr lange zu 
Hause erbringen können, die Alternative für ihn heißt Pflegeheim. Dabei wäre eine Betreu-
ung zu Hause mit Unterstützung durch Tagespflege noch lange möglich und entspräche 
dem Wunsch des Ehemannes. 
 
Fehlende kulturspezifische Angebote 
Eine Tochter sucht für ihre Mutter, die an Demenz erkrankt ist und nur noch türkisch 
spricht, einen Tagespflegeplatz. Neben der Sprachbarriere und dem anderen kulturellem 
Hintergrund ist eine weitere Herausforderung, dass die Tagespflege nicht am anderen Ende 
der Stadt gelegen sein darf, da dann kein Fahrdienst die Mutter abholt und bringt und die 
Fahrzeit für die Mutter zudem unzumutbar wäre. Auch nach intensiver Recherche konnte 
keine Tagespflege für die Mutter gefunden werden. Obwohl die Gruppe der türkischen 
Migranten eine der größten Migrantengruppen in Bremen ist, gab es keine Einrichtung in 
zumutbarer Nähe, in der zumindest ein/e MitarbeiterIn türkisch sprach. Aber selbst wenn 
es einen/eine MitarbeiterIn gegeben hätte, so würde dies kaum eine adäquate Betreuung 
ermöglichen. Die Integration in die Gruppe wäre aufgrund der Sprachprobleme schwierig 
und die Beschäftigungsangebote würden dem kulturellem Hintergrund der Betroffenen 
nicht gerecht werden. 
 
Zu wenig Personal für individuelle Betreuung in stationären Einrichtungen 
Der Ehefrau eines Demenzkranken wird von der Einrichtungsleitung eines Bremer Pflege-
heimes nahegelegt, für ihren Mann, der „Läufer“ ist, eine andere Einrichtung zu suchen. 
Die Ehefrau ist eigentlich sehr zufrieden mit dem Pflegeheim, zumal es in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu ihrer Wohnung liegt und sie somit kurze Wege hat. Der Ehemann war es 
seit jeher gewohnt, in den Nachmittagsstunden nach der Arbeit einen Spaziergang zu ma-
chen und möchte diese Gewohnheit vermutlich beibehalten. Somit verlässt er oftmals un-
bemerkt die Einrichtung und verläuft sich. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen ist 
die Einrichtung nicht in der Lage, diesem Bedürfnis nachzukommen. Die Ehefrau, selber in 
ihrer Mobilität eingeschränkt, kann ihren Ehemann nicht mehr ständig begleiten. Es gibt 
keine weiteren Angehörigen vor Ort. Die Ehefrau ist gezwungen, ihren Mann in einem ent-
fernteren Stadtteil in einer „geschützteren Einrichtung“ unterzubringen. Er muss sich dort 
nun völlig neu orientieren und sie kann ihn jetzt nicht mehr so oft besuchen.  
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Auswertung der Umfrageaktion 
 
1. Der Fragebogen 
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2. Beispielwünsche und -forderungen 
 
Der Anschaulichkeit wegen sind hier typische Wünsche/Forderungen dargestellt: 
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Forderungen für Menschen mit Demenz an die Bremer Politik zum 7. Bremer Fachtag Demenz 2015 
 

[Hier eingeben] 
 

Auswertung der Umfrage: Datendarstellung 
 
„Wünsche/Forderungen in Hinblick auf Pflege und Betreuung für Menschen mit Demenz in 
Bremen 
 

Inhaltliche/Sachliche Kategorien  Bemerkungen Anzahl Nennung 
Mehr Personal (höherer Personalschlüssel (dadurch 
mehr Zeit) in der Pflege/ höhere, professionelle Qua-
lifikationen 

 33 

Aufklärung der Gesellschaft, mehr Öffentlichkeit für 
Menschen mit Demenz 

 8 

Bessere Unterstützung / Anerkennung für pflegende 
Angehörige 

 7 

Staatliche Förderung von WGs (mehr WGs) für Men-
schen mit Demenz, WGs auch für „Arme“ 

WGs häufig synonym für 
gleiches Personal, Intimität, 
Geborgenheit. 

7 

Mehr (finanzielle) Unterstützung (für Angehörige) 
durch die Kassen 

 7 

Mehr Schulungen / Fortbildungen für alle und jeden  5 
Integration der Menschen mit Demenz in die Gesell-
schaft 

 5 

Mehr Therapieformen/ 
Alternative Therapieformen 

 Cannabis-Therapie für 
Demenzkranke! 

 Ansatz nach Kidwood 

 Mehr Validation 

5 

Mehr Anerkennung für Pflegekräfte auch durch Ent-
lohnung und Qualifikation 

 5 

„Altsein“ und Demenz als normale Lebenssituation / 
höheren Stellenwert in der Gesellschaft 

 5 

Pflegepersonal besser bezahlen  4 
Bessere Zusammenarbeit/ mehr Kooperationen zwi-
schen allen Beteiligten (Medizin/ Pflege/Angehörige) 

 4 

Angehörige besser entlasten durch mehr Angebote 
für Menschen mit Demenz 

 4 

Ambulante, teilstationäre (und flexiblere) Angebote 
in bestimmten Stadtteilen 

Hier Walle und Findorff 3 

Mehr Therapieangebote (bspw. Bewegungstherapie)  3 
Mehr Unterstützung für Ältere und Kranke  3 
Migration und Menschen mit Demenz Tagespflege für Menschen 

mit Migrationshintergrund, 
Krankenzimmer für die 
Kranken zu Pflegenden und 
deren Angehörige, Einrei-
seerleichterungen für nicht 
EU-Bürger, die hier Ange-
hörige pflegen wollen 

3 

Kulturelle Angebote für Pflegende, Beratungsstellen 
in den Stadtteilen 
 

 2 
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Niedrigschwellige Betreuungsangebote im Quartier  2 
Gesichertes jährliches Budget für d. Demenzarbeit in 
den Stadtteilen 

u.a. 5000 € für jede Stadt-
teilinitiative 

2 

Ambulant vor Stationär  1 
Mehr Toleranz (i.d. Nachbarschaft und im persönli-
chen Umfeld) 

 1 

Pflegeplätze für jüngere Menschen mit Demenz  1 
Behördliche Stellen besser (personell) ausstatten  1 
Schulungen in den Stadt-teilen für Angestellte (Spar-
kassen, Supermärkte etc.) 

 1 

Mehr Selbsthilfegruppen  1 
Mobilitätsunterstützung für Menschen mit Demenz 
z.B. Reisebegleitung 

 1 

pro Demenzdorf  1 
Leben im Quartier  1 
Demenzstation im Krankenhaus  1 
Hausbesuche von Fachärzten Fachärzte/Neurologen 1 

 

 
 
Auszug aus den Ergebnissen der Fachtagung  
„Demenzfreundliche Kommune Bremen“ am 11. November 2015 
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