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"Wie möchten Sie im Alter leben?"

Herausforderungen der
Gegenwart und Zukunft

Wohnen

mangelnde Flexibilität beim Wohnen
Abwehr/Scheu gegenüber neuen Wohnformen
Wohnformen, die wenig/keine Gemeinschaft fördern (zB betreutes Wohnen)
Trennung im hohen Alter vom vertrauten Zuhause
Erhaltung des eigenen Wohnhauses
Wohnformen für ältere Menschen, die noch immer nicht mit technischen
Hilfen ausgestattet sind und auch nicht damit ausgestattet werden
Aufwendige, kostenintensive, ineffiziente Gestaltung des betreubaren Wohnens
Zusammentreffen von Senioren mit unterschiedlichsten
Lebensweisein in Wohnheimen
Erhaltung der Alten- und Pflegeheime
Finanzierung der Pflege oder eines Heimplatzes
Finanzierung des Pflegesystems
Schwierigkeit in einem Pflegeheim mit der Pflegestufe 3 und
niedriger einen Platz zu finden
adäquater Umgang mit alten Menschen (mit besonderen
Bedürfnissen) in Pflege- oder Altenheimen oder im betreuten Wohnen
Sprachprobleme des Betreuungspersonals

technische Hilfsmittel
Finanzierung und Nutzung der technischen
Hilfsmittel von älteren Menschen

Aktivität im Alter nutzen

Verständnislosigkeit anderer gegenüber Engagement im Alter
Integration von MigrantInnen im Seniorenalter
Zerstreute Familien; die Verbindung zwischen
Eltern und Kindern wird immer loser
Eher geschlossene Denkweise: wenige sind bereit
zusammen zu arbeiten, sich gegenseitig zu helfen,
zusammen zu wohnen

Raumordnung
Umgang mit unserem Lebensraum: ein bewusster Umgang ist unbedingt
notwendig für ein Zusammenleben und unserer Lebensqualität

Surprise Factors
Was würde Sie
überraschen?

über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus arbeiten
zu können, ohne finanzielle Abstriche machen zu müssen
flexiblere Pflegeleistungen
Vorhandensein eines vielfältigen Angebotes an
Wohngemeinschaften für ältere Menschen
"Yellow-pages" (ehrenamtliches Engagement)
barrierefreie Bauten
integrierte, simple, kostengünstige technische Wohn- und Lebenshilfen
flächendeckendes (alternatives) Mobilitätsangebot

Möglichkeiten der
Gegenwart und Zukunft

Wohnen

alternative lebenswerte Wohnformen (Wohngemeinschaften) schaffen
betreubares Wohnen in Stadtvierteln organisieren

im Alter mit Freunden/Bekannten zusammenwohnen, am
eigenen Wohnort oder in einer neuen Umgebung (wahlweise
mit eigene/r/m Koch/Köchin und Pflegepersonal)

integriert und engagiert in der Gemeinde leben; am
Vereinsleben teilnehmen; in Gemeinschaft leben

die gewohnte und vertraute Umgebung, Angewohnheiten nicht aufgeben müssen
altersgerechte Tauschwohnungen für Urlaube anbieten

anstatt in betreutes/betreubares Wohnen, besser in
Aus/Umbau der Wohnform investieren

Wohngemeinschaften und betreute Wohnformen für die
ältere Menschen zB innerhalb einer Siedlung, in kleineren
Verbänden schaffen

betreubares Wohnen effizienter und kostengünstiger organisieren

einen bewussten Umgang mit alten Menschen in Pflege fördern

Ansporn zur Selbständigkeit

Ansporn, körperlich und
geistig fit zu bleiben

bewussten Umgang mit zB
Demenzkranken

Aktivität im Alter nutzen

Ältere Menschen länger im Arbeitsleben halten
beruflich und ehrenamtlich Engagierte
mit interessierten Senioren mischen

vermehrte Kooperationen anstreben (Kompetenzen
aufteilen, Hilfe anbieten, Kurse geben, etc.)

Gemeinschaften organisieren, nach innen und außen vernetzen
gemeinschaftliches Leben (von älteren, selbständigen) in der Stadt anstreben

attraktive Arbeits/Lebenswelt für alle Altersstufen schaffen
Zusammenschluss von Gleichgesinnten

Potential der aktiven alten Bevölkerung nutzen
Inititativen und Angebote müssen vorhanden, greif- und sichtbar
sein, es muss Möglichkeit zur Mitarbeit geben

technische Hilfsmittel

technische Hilfen für ältere Menschen nutzen und (weiter)entwickeln
technische Möglichkeiten mehr in den Lebensalltag älterer Menschen integrieren

Barrierefreiheit verwirklichen und Zugänge vereinfachen,
baulich, inhaltlich und organisatorisch (zB Amtswege)

Wohnformen für ältere Menschen mit technischen Hilfen bereitstellen

Raumordnung

eine vernünftiges Umfeld schaffen (zB Infrastruktur) = Lebensqualität
regionaler, vernetzter denken

innovative Betriebe zusammenführen
Zersiedelung vermeiden

Zugang zur alternativen Nutzung von vorhandenen öffentlichen Räumen ermöglichen
Rahmenbedingungen (für obenstehende Möglichkeiten) schaffen (gesellschaftliche, politisch, finanziell)

"Alle 15 Jahre ändern sich
Lebensbedürfnisse."

"Eine schlechte
Raumordnung ist die größte
Umweltverschmutzung."

"Ich möchte an die Gesellschaft zurückgeben,
was ich von ihr bekommen habe."

"So lange wie möglich ein
lebenswertes Leben zu führen."

"Warum muss jeder alles
besitzen? Bei vielen Dingen
ließe sich dritteln (teilen)."

"Sind Kinder überhaupt in der
Lage, ihre Eltern aufzunehmen?"
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"Man soll versuchen so lange wie
möglich fit zu bleiben."

"Heute für die jungen alten vordenken um
dann Gemeinschaft im Alter zu leben."

Handlungsempfehlungen

Wohngemeinschaften für ältere Menschen

24h Pflege auf Abruf für mehrere Personen im nahegelegenen Umfeld

bestehende öffentliche Räume (Schulen...) für alternative
Nutzung öffnen und leichter zugänglich machen

Online-Plattform: "Geben - Nehmen" (Yellow
Pages) speziell für aktive, engagierte Menschen

In (leerstehenden) Gebäuden an zentralen Plätzen innovative Firmen,
Kindergären, Dienstleister, Kino, Veranstaltungssaal vereinen

technische Möglichkeiten der Smart Phones für
bestimmte Krankheitsbilder (zB Demenz)
besser nutzbar machen und verwenden

Mobilität erhalten zB durch Verwendung von
selbstfahrendes Autos

Vernetztungsinitiativen quer durch das Land
starten und nach zB 10-15 Jahren diese als
Best Practice Beispiele bieten

Plattform für altersgerechte Tauschwohnungen
zum Urlaub machen
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