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Ein Demenzkoffer geht auf Bibliotheksreise
Information für alle Öffentlichen Bibliotheken im Bundesland Salzburg

Bibliotheken leisten einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung rund um das Thema „Demenz“. Einerseits
erhalten Angehörige von Menschen mit Demenz durch das Projekt einen unkomplizierten,
erweiterten Zugang zu entsprechender Literatur. Andererseits trägt der Demenzkoffer dazu bei,
dieses Thema aus dem „Tabu-Eck“ zu holen. Bibliotheken nehmen ihren Bildungsauftrag wahr und
garantieren ein niederschwelliges Angebot für alle Bürger und Bürgerinnen.

Wie funktioniert’s?
Es gibt 5 Demenzkoffer – für jede Region einen. Beiliegend finden Sie die „Reiseroute“ mit Zeitplan.
Wenn Sie sich für die Teilnahme Ihrer Bibliothek entscheiden, dann gehen Sie wie folgt vor:
1.

Anmeldung:
Bitte melden Sie sich an, damit die Termine abgestimmt werden können. Gerne können Sie sich
untereinander absprechen. Sie kennen sich ja, da der Plan sich großteils an den
Regionalbetreuerinnen-Regionen orientiert. Der Koffer wird von den Bibliotheken selbst weiter
gegeben, dh. entweder fährt ohnehin jemand in die Nachbargemeinde oder Sie geben dem
Postbusfahrer den Koffer mit. Wir sind uns sicher, Sie finden eine gute Lösung!

2.

Bestellung der kostenlosen Bücher:
Anbei finden Sie eine Buchliste, die 5 Standardwerke zum Thema „Demenz“ enthält, die jede
Bibliothek im Bestand haben soll. Diese 5 Bücher können kostenlos angefordert werden. Dazu
schicken Sie ein mail an: buch@buecher-stierle.at und cc an bvsalzburg@gmail.com Sollten Sie
alle oder einen Teil der Bücher bereits im Bestand haben, können Sie aus der erweiterten
Medienliste ein oder mehrere Medien anfordern. Wichtig ist, dass Ihre Bibliothek jeweils ein

Fachbuch/Ratgeber, zwei Romane/Erfahrungsberichte, ein Kinderbuch und ein Jugendbuch im
Bestand hat. Sollten Sie diese Bücher alle schon im Bestand haben, wenden Sie sich an uns, wir
finden gemeinsam eine Lösung: bvsalzburg@gmail.com
3.

Veranstaltung:
Sie planen und führen eine Veranstaltung zum Thema Demenz – im Zeitraum während der
Demenzkoffer in Ihrer Bibliothek ist – durch. Anbei finden Sie eine Liste für
Veranstaltungskooperationen, bzw. Anregungen für eigene Veranstaltungen. Sie erhalten vom
bvs eine Plakat-Vorlage mit Einfüllfeld für Ihre Veranstaltung. Hinweis: machen Sie sich keine
Sorgen, ob ausreichend Leute kommen – es geht darum, das Thema in die Öffentlichkeit zu
tragen. Wenn sich zwei benachbarte Gemeinden zu einer größeren Veranstaltung zusammentun
wollen, auch kein Problem! WICHTIG: Veranstaltungsankündigung an uns schicken:
bvsalzburg@gmail.com damit wir Pressearbeit machen können – viele Veranstaltungen viel
Publicity!!!

4.

Demenzkoffer:
Der Demenzkoffer mit rund 60 Büchern, CDs, DVDs und Spielen zum Thema liegt in Ihrer
Bibliothek zur Ansicht für die BenutzerInnen frei auf. Diese können Wünsche für
Medienanschaffung auf einer Wunschliste bekannt geben (diese liegt dem Koffer bei).

5.

Dokumentation:
Nachdem der Demenzkoffer wieder abgereist ist, schicken Sie dem bvs entweder 1 Postkarte
oder eine e-mail mit Ihren Erfahrungen, Rückmeldungen,… (= Dokumentationsnachweis) und
Plakat, Handzettel o.ä. ihrer Veranstaltung. Fotos wären natürlich auch schön.
Eine Liste mit den von den LeserInnen gewünschten Medien, die Sie gerne noch für Ihre
Bibliothek gekauft hätten, übermitteln Sie uns ebenso – über die Finanzierung muss vom bvs
noch getrennt verhandelt werden.

6.

Fortbildung:
Für Bibliothekarinnen und Bibliothekare gibt es Fortbildungen zum Thema „Demenz“. Die
genauen Termine folgen in Kürze. Die Anmeldung erfolgt über die Stabsstelle Öffentliche
Bibliotheken und Bildungsmedien.

Sie können das Projekt auch über unsere Homepage verfolgen: www.bvs.bvoe.at
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