
 

  
Rundbrief 01/2021 Projekt  

„Sport und Bewegung trotz(t) Demenz“ 
 
 
Liebe Freunde des Sports! 
 
1. Das Projekt läuft weiter 
 
Das bayernweite Projekt „Sport und Bewegung trotz(t) 
Demenz“ unter der Trägerschaft der Deutschen Alzheimer 
Gesellschaft Landesverband Bayern e.V. Selbsthilfe Demenz 
wurde Ende April 2020 vielversprechend zum Abschluss gebracht. 
Es wurde aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege sowie 
durch die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände finanziell gefördert. 

Mit Abschluss des Projekts fiel auch die finanzielle Förderung weg und wir haben viel Zeit 
investiert, um es interessierten Personen weiterhin zu ermöglichen, die 40-stündige Ausbildung mit 
einem geringen Kostenbeitrag zu besuchen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir neben dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
auch die Marion von Tessin-Stiftung erfolgreich ab dem 01.01.2022 für unser Projekt gewinnen 
konnten.  
 
 

   
 

 

 
 

 
2. Kursleiterseminare 

Vom 01.01.2022 bis 31.12.2024 bieten wir nun wiederholt unsere Seminare in allen 
Regierungsbezirken an. Ansprechen möchten wir, wie in den vergangenen Jahren, Teilnehmende 
sowohl aus dem Seniorensport als auch aus dem Pflege-/Betreuungsbereich oder anderweitig 
interessierte Personen.  

Daher kommt folgende Bitte: Wenn Sie an dem Thema Interessierte und in Betracht kommende 
Kursleitungen kennen, dann setzen Sie diese doch bitte davon in Kenntnis, dass im Jahr 2022 
folgende Seminare „Sport und Bewegung trotz(t) Demenz“ mit einer Kursgebühr von nur 50,00 € 
angeboten werden: 

1.) 17.-20.01.2022 in Neuried bei München (Oberbayern) 
2.) 25.-28.04.2022 in Kempten (Schwaben) 
3.) 11.-14.07.2022 in Landsberg am Lech (Oberbayern) 
4.) 24.-27.10.2022 in Ensdorf (Oberpfalz) 

Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung stehen hier zur Verfügung: 

https://www.alzheimer-bayern.de/index.php/wir-fuer-sie/projekte/sport-und-bewegung-trotz-t-
demenz/kursleiterseminare 
  



 

3. Refresher-Kurse 

Der Austausch mit Ihnen als ausgebildete Kursleiter*innen und die für 2020/21 geplanten 
Refresher-Angebote mussten ebenfalls coronabedingt auf Eis gelegt werden, obwohl Anfragen 
vorlagen. 
Aber auch hier können wir im Jahr 2022 durchstarten und veranstalten zwei Tageslehrgänge mit 
jeweils 8 UE. Diese Refresher-Kurse dienen dazu, Erkenntnisse an euch weiter zu geben, viele 
neue praktische Bewegungsinhalte zu vermitteln und sich mit anderen, ausgebildeten 
Kursleitungen auszutauschen.  

Für die Refresher-Kurse für ausgebildete Kursleiter*innen wird eine Gebühr von 30,00 € erhoben 
und sie finden an folgenden Terminen und Orten statt:  

Samstag, 22.01.2022 von 09.30-16.30 Uhr in Landsberg/Lech 
Samstag, 12.11.2022 von 10.00-17.00 Uhr in Nürnberg 

Auch hier können Sie sich über den oben angebenden Link informieren und anmelden. 

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme, einen regen Austausch und das Wiedersehen mit vielen 
bekannten Gesichtern. 
 

4. Bereitstellung von Handbuch und Leitfaden zum Aufbau von Bewegungsangeboten 
 

 Das ausführliche „Handbuch zum Aufbau von Bewegungsangeboten Sport und     
Bewegung trotz(t) Demenz“ kann sowohl über das Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege kostenlos bezogen werden oder steht als PDF unter dem unten 
angegebenen Link zur Verfügung. 

Ferner möchten wir auf Folgendes aufmerksam machen: 

 Der „Leitfaden zum Aufbau von Bewegungsangeboten“, der für interessierte 
Kursleitungen und/oder Trägerorganisationen als kompakte Hilfestellung beim Aufbau von 
Bewegungsangeboten gedacht ist, wurde auch auf unserer Homepage veröffentlich und 
steht dort ebenfalls als Download unter folgendem Link bereit: https://www.alzheimer-
bayern.de/index.php/wir-fuer-sie/projekte/sport-und-bewegung-trotz-t-demenz/aktuelles   

 
5. Kooperationen 
 
Für diejenigen unter Ihnen, die einen Übungsleiterschein „C“ über den BTV/BLSV 
oder auch einen Übungsleiterschein „B“ - Sport in der Rehabilitation - vom 
Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Bayern e.V. besitzen, gibt es 
Neuigkeiten. Mit beiden Sportvereinigungen wurden intensive Gespräche geführt mit 
dem Ergebnis, im Jahr 2022 mit unserem Referenten-Team Seminare zur 
Lizenzverlängerung anzubieten. Dadurch erweitern diese Organisationen ihr 
Spektrum und es werden neue Perspektiven im Sport aufgezeigt.  

Wer Interesse an einem Seminar hat, wendet sich bitte an den jeweiligen Sportverband.  

Über Wünsche oder Anregungen, die zur Weiterentwicklung des Projekts führen, freuen wir uns 
und senden mit diesem Rundbrief viele Grüße. 

 
Sonja Womser 
Geschäftsführerin 


