
PROMENZ-Jahresrückblick 2022

Liebe Verbündete,

was für ein Jahr!

Zu Beginn wussten wir noch nicht, wie lange es uns noch geben wird:  
öffentliche Förderungen für Projekte blieben aus oder fielen geringer als  
die Jahre zuvor aus und eine notwendige Regelfinanzierung für die Selbsthilfe  
gibt es nach wie vor nicht.

Aller Unsicherheit zum Trotz war es ein erfolgreiches Jahr:

•  Medial waren wir stärker denn je vertreten,
•  mit dem demenzfreundlichen 3. Bezirk konnten wir eine neue Gruppe aufbauen,
•  wir sind jetzt ein österreichweiter Verband zur Förderung der unterstützten Selbsthilfe,
•  finanzielle Ausfälle konnten wir durch Spenden, Sponsoring und Honorare kompensieren.

Medien

Medial haben wir uns über  
das Ö1 Journal-Panorama  
Vergesslich, aber nicht blöd,  
den ORF 2 Am Schauplatz  
Ohne Worte (ausgezeichnet  
mit dem Stephan-Rudas- 
Preis 2022), den PROMENZ- 
Podcast (gefördert von der  
ÖGK) und zahlreiche weitere  
Beiträge mit uns sehr gefreut –  
siehe Veröffentlichungen auf  
unserer Webseite.
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Unsere PROMENZ - Gruppen

Mit der PROMENZ-Gruppe 1130 
(Kardinal König Haus, demenz-
freundlicher 13. Bezirk, Wien) und 
der PROMENZ-Gruppe Kloster-
neuburg (Kooperation Caritas, 
Wien NÖ-Ost) konnten wird uns 
nach den Corona bedingten  
Distanzphasen, die wir mit  
Telefon- und Video-Gruppen  
überbrücken konnten, wieder in 
Präsenz treffen. Bestehende  
Nutzer:innen konnten wir halten
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und viele neue gewinnen. Von manchen langjährigen Nutzer:innen mussten wir uns  
verabschieden - wir halten sie in Erinnerung und bleiben mit ihren Angehörigen verbunden.

Die PROMENZ-Gruppe 1170 Wien bleibt vorerst geschlossen, bis wir mit  
dem Bezirk das demenzfreundliche Netzwerk reaktivieren und die Voraussetzungen  
für die Gruppe schaffen können. Mit dem demenzfreundlichen 3. Bezirk und der  
Caritas Socialis konnten wir in Wien die PROMENZ-Gruppe 1030 für Betroffene  
aufbauen, die jeden Donnerstag von 15.00 – 16.30 stattfindet. Alle Termine finden  
sich im PROMENZ-Kalender.

Das Café PROMENZ – ONLINE mit Anfängergeist

Großer Beliebtheit erfreut sich weiterhin das Café PROMENZ – ONLINE mit  
Anfängergeist unserer Virtin Katharina Klee, welches dreimal die Woche für 
Stammgäste und Interessiert geöffnet ist. Anmeldungen zum Café und Newsletter  
unter cafe@promenz.at.

7 Jahre PROMENZ – Feier im Online-Cafe mit Verbündeten

Unsere Aktivitäten

Bei zahlreichen Veranstaltungen und Projekten konnten wir die Teilhabe und  
Selbstbestimmung von Betroffenen und Nahestehenden unterstützen, wobei  
unsere beiden Online-Veranstaltungen Demenz früh erkennen, richtig behandeln  
in Kooperation mit der Österreichischen Alzheimergesellschaf mit über 170  
Teilnehmenden hervorzuheben sind. Höhepunkte waren auch das Demenz Meet 
Wien, die 4. Jahrestagung zur Plattform der Österreichischen Demenzstrategie,  
das 16. FSW-Expert:innen-Forum und natürlich der 5-Uhr-Tee im Volkskunde- 
museum und das Boccia-Turnier beim Wienerwürstelstand im Rahmen des Tages 
der ACHTsamkeit. Und auch dieses Jahr waren wir wieder in der Koordinierungs- 
gruppe der Österreichischen Demenzstrategie und der Steuerungsgruppe und  
Plattform Demenzfreundliches Wien für die Interessen der Betroffenen und  
Angehörigen vertreten. 
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Unsere Kompetenz brachten wir in verschiedenen Workshops und Sensibilisierungs- 
schulungen ein. So gestalteten wir zum Beispiel einen Fortbildungstag für etwa  
hundert hauptamtlicheSeelsorger:innen der Steiermark zum Thema Teilhabe.  
Fünf Selbstvertreter:innen und fünf Angehörige oder Unterstützer:innen haben sich  
dafür gemeinsam auf die Reise gemacht – ein unvergessliches, gemeinschafts- 
förderndes Erlebnis. Begeistert und nachdenklich haben uns viele Teilnehmende  
bestärkt: „Danke! Ihr seid Modelle!“, und: „Das war eine ganz besonders effektive  
und lebendige Fortbildung!“.
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Entwicklung zum Verband

Wir sind nun ein Bundesselbsthilfeverband zur Förderung der unterstützten Selbsthilfe  
im Demenzbereich und werden dabei von der Caritas Wien, NÖ-Ost, Caritas Socialis Wien, 
MAS Alzheimerhilfe OÖ, Aktion Demenz Vorarlberg als Mitglieder unterstützt und von  
ÖKUSS gefördert. Damit wollen wir demenzfreundliche Netzwerke und Gruppen für  
Betroffene und An- und Zugehörige österreichweit Ausbauen und als Interessensvertretung  
gestärkt auftreten.

Veränderungen im Vorstand

Auch der PROMENZ- Vorstand hat sich im letzten Jahr  
verändert. Dr.in Bea Gulyn ist als Vorstandsmitglied  
zurückgetreten. Sie hat PROMENZ mit aufgebaut und wir  
danken ihr für ihr Engagement, ihre Zeit und ihr Herz, mit  
dem sie PROMENZ unterstützt hat. Ihr folgt Karoline  
Bloderer als Vorstandsmitglied, die uns als Selbstvertreterin  
nach außen vertritt und wir herzlich willkommen heißen.

Wir sagen danke

Gelungen ist uns all das nur durch die breite Unterstützung. Unser Dank gilt unserem  
ehrenamtlichen Vorstand, unseren Nutzer:innen und Nahestehenden, den freiwilligen  
Unterstützter:innen, unseren Kooperationspartner:innen (Österreichische Demenzstrategie, 
GÖG, Demenzfreundliches Wien, Himmer, Buchheim & Partner etc.) und unseren  
Fördergeber:innen (BMSGPK, FSW, ÖGK, WIG, ÖKUSS) sowie Sponsoren (Biogen,  
Roche, Novartis). 

Spendenbegünstigung

Seit 2022 sind wir spendenbegünstigt – Spenden an uns können steuerlich abgesetzt werden. 
Danke an alle, die uns mit ihrer Spende unterstützt haben.
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Ausblick

Dieses Jahr wollen wir eine erste PROMENZ-Angehörigengruppe aufbauen und über  
den Verband den Ausbau demenzfreundlicher Netzwerke und Gruppen für Betroffene  
und Angehörige fördern. 

Wir informieren Euch über unsere Aktivitäten und Möglichkeit zur Unterstützung  
über Facebook, Instagram und unseren Newsletter und sind über unser Office für Euch 
immer erreichbar.

Wir wünschen allen ein friedliches und gesundes Jahr!

Raphael Schönborn 
(Geschäftsführer)

Reingard Lange 
(Obfrau)

https://www.facebook.com/people/PROMENZ/100064738296728/
https://www.instagram.com/promenz_/

