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Plattform Demenzfreundliches Wien  

Charta 
 
Menschen mit Demenz sowie deren Angehörige und Bezugspersonen haben ein Recht auf 
ein gutes Leben mit Demenz. Das Engagement und die Solidarität der gesamten 
Gesellschaft sind gefragt, um diese zu unterstützen. In Wien leben etwa 30.000 Betroffene, 
die auf Ihre Mitmenschen zählen. 
 
Die Mitglieder der Plattform Demenzfreundliches Wien arbeiten gemeinsam daran, unsere 
Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Mit der Plattform Demenzfreundliches Wien schafft die 
Stadt Wien einen offenen Raum, in dem alle willkommen sind, die sich mit den 
gemeinsamen Werten identifizieren und Lust auf Austausch haben. 
 
Über 50 Wiener Initiativen haben gemeinsam Vision, Mission, Ziele und Leitlinien entwickelt 
und leben gemeinsam die Werte der Plattform Demenzfreundliches Wien. 
 
 
 
 

Vision der Plattform Demenzfreundliches Wien 
 

WIEN: Ein gutes Leben mit Demenz. Gemeinsam. In einer solidarischen Gesellschaft. 
 
 
 
 
 

Mission der Plattform Demenzfreundliches Wien 
 

Wir sind eine Plattform, die aus Wiener Initiativen besteht. Wir bewegen gemeinsam. Wir 
lernen miteinander und voneinander. Wir kooperieren zielgerichtet und gestalten das 
Demenzfreundliche Wien, indem wir die Öffentlichkeit sensibilisieren, gemeinsam den 
Diskurs in der Gesellschaft anregen und zielgerichtete Aktivitäten setzen. Das Büro der 
SeniorInnenbeauftragten der Stadt Wien koordiniert den Rahmen der Plattform 
Demenzfreundliches Wien für gemeinsamen Austausch und Vernetzung. 
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Unsere Leitlinien für unser gemeinsames Arbeiten  

 
 

Die Mitglieder der Plattform Demenzfreundliches Wien … 
 

 - sind BotschafterInnen für die Aktivitäten und Anliegen der Plattform und vertreten 
gemeinsam und nach außen einheitlich die Haltung der Plattform 
[AUSSENAUFTRITT]  

 
 - sind betroffen oder ermöglichen Betroffenen ihre Anliegen sichtbar zu machen und so 

selbstbestimmt wie möglich zu leben [BETROFFENE]  
 

 - aktivieren die Bevölkerung, arbeiten an der Auflösung des Stigmas Demenz und 
einer positiven Bewusstseinsbildung [BEVÖLKERUNG]  

 
 - stellen themen- und zielgruppenspezifische, niederschwellige Information zur 

Verfügung [INFORMATION]  
 

 - kommunizieren offen und ehrlich und arbeiten zusammen [KOOPERATION]  
 

 - sind – egal ob Betroffene oder Initiativen – in Entscheidungsprozesse 
miteingebunden [PARTIZIPATION]   
 

 - gestalten gemeinsam, tauschen sich aus und vernetzen sich [SYNERGIEN]   
 

 - schätzen die Vielfalt im Netzwerk und arbeiten verbindlich miteinander über 
Institutionsgrenzen hinweg [WIR]  
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Die Ziele der Plattform Demenzfreundliches Wien 

 
Was wollen die Mitglieder durch die Plattform errei chen? 

 
 

 - AUSSENAUFTRITT 
 o Einen einheitlichen Außenauftritt  
 o auf Basis gemeinsamer Werte und Haltungen  
 o mit einer gemeinsamen Stimme nach außen 

 
 - BETROFFENE 

 o Lebensqualität für Betroffene erhöhen 
 o positive Bilder zeichnen 
 o niemanden alleine lassen 

 
 - BEVÖLKERUNG 

 o Eine Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft  
 o über Generationen hinweg erreichen 
 o Barrieren identifizieren, thematisieren und abbauen 

 
 - INFORMATION 

 o Eine Drehscheibe für Information sein 
 o Erfolgreiche Projekte & Angebote für Menschen mit Demenz zugänglich 

machen 
 o Für verschiedene Zielgruppen passende Information bieten 

 
 - KOOPERATION 

 o Gemeinsame Ideen entstehen lassen 
 o Offen und vertrauensvoll zusammenarbeiten 
 o Den Rahmen für eine gute Zusammenarbeit bieten 

 
 - PARTIZIPATION 

 o Für die Selbstbestimmung und die Rechte von Betroffenen eintreten  
 o Betroffene sowie Zu- und Angehörige in Gestaltungsprozesse einbinden 
 o Teilhabe an der Gesellschaft sicherstellen 

 
 - SYNERGIEN 

 o Die Vernetzung von Angeboten erhöhen 
 o übergreifende Projekte entstehen lassen 
 o Austausch zwischen demenzfreundlichen Initiativen ermöglichen 

 
 - WIR 

 o Über Institutionsgrenzen hinweg agieren 
 o auf Basis einer gemeinsamen Haltung 
 o Neue und potenzielle demenzfreundliche Initiativen motivieren 

  


