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Verleih 
Was ist unsere Dementhek? 

Wir stellen in unserer Dementhek Materialien und Medien zum Thema Demenz zum kostenlosen Verleih 

für Sie bereit. Die Materialien und Medien ermöglichen es, das Thema Demenz erlebbar zu machen und 

bieten wichtige Impulse für die Begleitung und Betreuung von Menschen mit Demenz. Bitte beachten Sie, 

dass die Materialien und Medien nicht für den direkten Einsatz mit den Betroffenen gedacht sind.  

Die Medien können im Rahmen von öffentlichen oder institutionsspezifischen Veranstaltungen genutzt 

werden, um das Thema Demenz in die Bevölkerung zu tragen und so Vorbehalte abzubauen. Die Materia-

lien dienen zur Anregung für Fachkräfte und sollen Impulse geben für die direkte Arbeit mit den Betroffe-

nen. Zum Beispiel im Rahmen von Teambesprechungen oder Fortbildungen können die Bücher, Spiele 

und Puzzles eingesetzt werden.  

In diesem Katalog finden Sie alle Materialien und Medien, die wir derzeit zum Verleih anbieten aufgelistet. 

Bitte beachten Sie, dass die Abholung sowie der Rücktransport der Materialien und Medien (mit Ausnah-

me von Demenzparcours und -koffer) durch den Entleiher selbst organisiert werden muss.  

 

Ablauf 

1. Anfrage per Mail 

Bitte füllen Sie unser PDF-Dokument auf unserer Homepage aus und schicken Sie es per Mail an 

info@demenz-pflege-mittelfranken.de  

2. Prüfung durch die Fachstelle für Demenz und Pflege Mittelfranken 

Sofern die gewünschten Materialen und Medien verfügbar sind, schicken wir Ihnen eine Bestätigung 

mit den Nutzungsvereinbarungen für die jeweiligen Gegenstände. Diese müssen ausgefüllt und von 

Ihnen unterschrieben an uns zurückgeschickt werden. Zudem vereinbaren wir mit Ihnen die Zeiten 

für die Abholung und die Rückgabe der Materialien und Medien.  

3. Abholung 

Zur vereinbarten Zeit können Sie die Materialien im Bezirksrathaus Ansbach abholen oder sie wer-

den Ihnen geliefert. Bitte beachten Sie, dass die Lieferung seitens des Bezirks Mittelfranken aus-

schließlich montags und mittwochs erfolgen kann. Den Materialien und Medien liegen Checklisten 

bei, um die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Gegenstände zu überprüfen.  

4. Kontrolle und Rückgabe 

Vor der Rückgabe der Medien und Materialien muss der Entleihende die Gegenstände auf Vollstän-

digkeit und etwaige Beschädigungen prüfen und die Ergebnisse in der Checkliste dokumentieren. 

Schließlich erfolgt die Rückgabe an die Fachstelle für Demenz und Pflege Mittelfranken.  
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Demenzparcours und Ausstellung  

 

Demenzparcours 

Der Demenzparcours bietet die Möglichkeit zu erfahren, was 

es heißt, mit einer Demenz zu leben. In ganz alltäglichen Situ-

ationen kommen Sie an Ihre Grenzen, werden mit unange-

nehmen Gefühlen konfrontiert und können das Erleben eines 

Menschen mit Demenz 

nachempfinden. 

 

 

Aus Platz- und Ressourcengründen empfehlen wir den Ver-

leih von 7 Stationen. 

 

Ausstellung DEMENSCH von Peter Gaymann 

Die DEMENSCH-Ausstellung mit Karikaturen von Peter Gaymann soll auf humorvolle Art einen 

Beitrag zur Sensibilisierung für das Thema DEMENZ leisten. Zudem soll die Ausstellung verdeut-

lichen, dass Humor ein guter Begleiter ist - auch in schwierigen Lebenslagen, beispielsweise bei 

der Betreuung eines Menschen mit Demenz. 

Die Ausstellung besteht aus acht Karikaturen auf Roll-ups sowie einem Text-Roll-up mit einigen 

Informationen zur Ausstellung und zum Thema Demenz. 

Es besteht die Möglichkeit die gesamte oder die halbe Ausstellung auszuleihen. 

 

Bildquelle: Hands-on Dementia 

Bildquelle: Hands-on Dementia 



 
 

Demenzkoffer und Kinder-Demenzkiste 
 

Demenzkoffer 

Der Demenzkoffer zielt darauf ab, Menschen mit Demenz sowie deren 

besondere Bedürfnisse besser zu verstehen und verständnisvoll darauf 

eingehen zu können. Die verschiedenen Materialien im Demenzkoffer 

sollen Impulse für die Betreuung und Beschäftigung von Menschen mit 

Demenz geben, egal ob in der eigenen Häuslichkeit oder im Rahmen 

von Gruppenangeboten.  

 

 

 

 

 

Kinder-Demenzkiste 

Um auch Kindern das Thema Demenz näher bringen zu können, 

besteht die Möglichkeit die Kinder-Demenzkiste auszuleihen. 

Das Angebot richtet sich vor allem an Grundschulen und Kinder-

gärten und beinhaltet einen Vortrag für Lehrkräfte bzw. Erziehe-

rinnen oder Erzieher. Der Vortrag besteht aus zwei Teilen. Zu-

nächst werden Informationen zur Demenz vermittelt und im An-

schluss daran werden Inhalt und Möglichkeiten des Einsatzes der 

Kinder-Demenzkiste vorgestellt. 

 

Die Kinder-Demenzkiste beinhaltet verschiedene (Kinder-)

Bücher zum Thema Demenz sowie Handpuppen und Plüschfi-

guren, die es ermöglichen, das Krankheitsbild Demenz kindge-

recht zu erarbeiten und vermitteln.  

 

 



 

Spiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ertellekes soll Anstöße geben zum Erinnern, Nachdenken, Schmunzeln 

und Singen. Ohne Versagensangst und Leistungsdruck nehmen die älte-

ren Menschen Positives wahr, sehen ihre eigene Persönlichkeit und ihr 

Selbstwertgefühl gefördert, lernen sich gegenseitig kennen, haben ein Ge-

meinschaftserlebnis und tauschen Erfahrungen aus.  

 

B ei uns zu Hause - Einfach die "Zimmer" der Wohnung auslegen und 

schon kann es losgehen. Beim gemeinsamen Einrichten mit Möbeln und 

Dekorationsgegenständen plaudern die Teilnehmenden über Erlebnisse rund 

um die Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit. Neben den visuellen Reizen 

unterstützen biografische Fragekarten die Spielleitung.  

 

U nsere kleine Stadt - Rund 160 Frage- und Aufgabenkarten ermuntern 

zum Eintauchen in die Vergangenheit, zum Austausch über frühere Er-

lebnisse. Pausenkarten fordern die Teilnehmer zum Trinken auf. Buchstaben-

karten animieren zum Legen von Wörtern. Ein Sütterlinblock erweitert die 

Spielmöglichkeiten für die, die diese alte deutsche Schrift kennen. Das ab-

wechslungsreiche Biografiespiel ist klar und einfach strukturiert, durch Spiel-

varianten auch für Menschen mit Demenz gut geeignet, sofort einsatzbereit 

und ohne Vorbereitung zu spielen. 

 

T ast- und Fühl-Memo, um den Tastsinn zu trainieren. Es besteht aus 32 

Holzzylindern mit 16 verschiedenen Oberflächen. Die jeweiligen Pärchen 

müssen durch Ertasten gefunden werden. Ein Spiel, das gerade für Men-

schen mit Demenz geeignet ist, weil es die Sinne und die haptische Wahrneh-

mung anregt. 

 

D ie Sprichwortwürfel können als Gruppen– oder Einzelspiel, am Tisch  

oder im Stuhlkreis gespielt werden. Sprichwörter sind im Langzeitge-

dächtnis abgespeichert und sind vielen von klein auf vertraut. Es geht darum 

Sprichwörter zu ergänzen. Über 400 Sprichwortkarten zu 15 Themengebieten 

bieten neben dem jeweiligen Sprichwort auch die Bedeutung der Redewen-

dung. So kann das Spiel auch genutzt werden, um biografisch zu arbeiten. 

 

P uzzle-Sammlung mit zwei 6-teiligen und drei 12-teiligen Puzzles. Es wer-

den vertraute Gegenstände gezeigt und durch die besondere Festigkeit 

und Größe der Puzzelteile können auch Menschen mit Beeinträchtigungen in 

der Beweglichkeit, Motorik oder der Aufmerksamkeit Erfolgserlebnisse erzie-

len. Jedes Puzzle beinhaltet ein Beilegblatt mit möglichen Fragen zum Motiv 

und weiteren Impulsen für Gespräche. 

 

A quapaint - 'Malen mit Wasser' ist ein wiederverwendbares Malprodukt für 

Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung. 

Durch das Malen mit einem Pinsel und Wasser auf der Vorlage, werden die 

Farben des Bildes automatisch angezeigt. Diese Vorlagen sind speziell für 

diese Zielgruppe entwickelt. Wenn das Wasser versiegt, verschwindet das 

Bild und die Vorlage kann wieder verwendet werden. Das Set besteht aus fünf 

Tier-Motiven. 

 



 

Bücher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ktivieren mit Handgymnastik 

 

Das gezielte Spiel mit Fingern und Händen ist nicht nur ein lustiger Zeitver-

treib, sondern echtes Gehirnjogging. Bewusste Hand- und Fingerbewegungen 

regen die Hirntätigkeit an, fördern die Aufmerksamkeit und trainieren die Kon-

zentrationsfähigkeit. Außerdem: Gezielte Handgymnastik löst Verspannungen, 

verbessert die Motorik und lässt sich jederzeit und fast überall durchführen.  

 

A ktivierung und Beschäftigung für Männer 

 

Männer sind anders! Das gilt auch für ältere, pflegebedürftige Senioren. Sie 

brauchen passgenaue Angebote, Wertschätzung und Gemeinschaft. Dieses 

Buch gibt nach einer kurzen Einführung in die Männerwelt eine Fülle von An-

regungen für männerspezifische Beschäftigungen. Die praxiserprobten Vor-

schläge werden kurz vorgestellt und sind vielfach auch für Männer mit De-

menz geeignet. Checklisten sorgen für den schnellen Überblick.  

 

B eschäftigungs– und Ideenbuch für Männer mit Demenz 

 

Ausgewählte Beschäftigungsideen für Männer mit Demenz - in der Praxis ent-

wickelt und im Alltag erprobt. Männerbiografien sind anders. "Das große Be-

schäftigungs- und Ideenbuch für Männer mit Demenz" zeigt, wie man auch 

Männer aus der Reserve locken kann. 

Alle Ideen können unkompliziert und ohne lange Vorbereitungszeiten umge-

setzt werden. Sie bilden den Ausgangspunkt, um miteinander ins Gespräch zu 

kommen, kreativ zu sein, alle Sinne anzuregen und sich an Erlebtes zu erin-

nern. 

 

B ewegen ist Leben—Menschen mit Demenz mobilisieren 

 

Bewegung wirkt stimmungsaufhellend, führt zu Gangsicherheit, beugt Kontrak-

turen vor und hat einen positiven Einfluss auf kognitive Gedächtnisleistungen 

– kurzum: Bewegen ist Leben! 

Welche Impulse und Maßstäbe braucht eine gezielte Mobilitätsförderung von 

Menschen mit Demenz? Dieses Buch klärt die Voraussetzungen, bietet Kon-

zepte und stellt eine breite Palette an Maßnahmen vor. 

 

M enschen mit Demenz bewegen 

 

Fitness für Menschen mit Demenz? Bewegungsübungen halten auch Men-

schen mit Demenz fit, heben die Stimmung und verbessern die Lebensquali-

tät. 

Was bei der Durchführung mit Menschen mit Demenz zu beachten ist, erfah-

ren Sie ausführlich in diesem Buch. Zudem werden zahlreiche Bewegungsü-

bungen vorgestellt - mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und Bildern. 

 


