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„Inklusion ist  ein Menschenrecht“ 
Barr ieref re ihe i t  geht  uns a l le  an!

Universales Design

UN-BRK
UN-Behindertenrechtskonvention

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte

von Menschen mit Behinderung, am 03.05.2008 in Kraft getreten

BGG
Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)

soll die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am

Leben in der Gesellschaft gewährleisten (§ 1).

BITV
Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung

(BITV) ergänzt das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)

WCAG
Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

aus dem Jahr 2008 legen Standards für barrierefreies Internet fest

DIN Normen Barrierefreies Bauen
DIN 18040, Teil 1 = Öffentlich zugängliche Gebäude

DIN 18040, Teil 2 = Barrierefreie Wohnungen

DIN 18040, Teil 3 = Öffentlicher Raum - Nullbarriere

„Nicht die Menschen sind behindert, sondern sie werden

- durch Barrieren in der Umwelt -

behindert“



…der Mangel  an barr ierefreien und a l tersgerechten Wohnraum 

und entsprechenden Wohnumfeld is t  immens

Die Wohnung als zentraler Lebensort gewinnt im Alter eine immer stärkere Bedeutung. 

Die Wohnung stellt den Erhalt sozialer Kontakte sicher. 

Voraussetzung ist allerdings, dass sie nicht durch Stufen und Schwellen zum „Hausarrest“ gezwungen werden.
Für altengerechtes Wohnen gilt, was für das Wohnen im allgemeinen gilt. Das Schutzziel ist die allgemeine Nutzbarkeit für alle Menschen. 

Für altengerechtes Wohnen gilt, was für das Wohnen im allgemeinen gilt. 

Das Schutzziel ist die allgemeine Nutzbarkeit für alle Menschen. 
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… nur 5 % aller Seniorenhaushalte sind altersgerecht

(…) Sozialverband Vdk



Das skizzierte Schreckensszenario der Altersarmut ist schon  

heute für viele Menschen bittere Realität ! 

Armut im Verborgenen

Sie wohnen sich regelrecht „arm“.

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum betrifft nicht mehr nur arme Bürger. 

"Die Wohnungsnot kommt ist auch in der Mittelschicht angekommen.

(…) Sozialverband VdK



…haben w i r  d ie  fa lschen Wohnungen gebaut?

…altersgerechtes Wohnen = für  a l le  A l tersgruppen passend 

universe l les  Wohnen 

https://www.readyhome.de

Studie „Zukunft-Bau-Projekt“

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

„… vorbereitet für altengerechtes Wohnen“

… hätte man Wohnungen gebaut, die Menschen ein Leben lang mit wechselnden Anforderungen aufnehmen können, hätten wir 

nicht diesen Bedarf an barrierefreien und altersgerechten Wohnungen. 

altersgerecht vorbereitet            altersgerecht angepasst                   

https://www.readyhome.de/
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…in der  Gemeinschaf t  is t  man weniger  a l le in .

Innovative Wohnformen im Alter 

Betreutes Wohnen daheim/Nachbarschaftsverbund

Unterstützung im Alltag, regelmäßiger Besuch von Ehrenamtlichen

„virtuelle Wohngemeinschaft“ – Wohnen mit Technik

Gruppe von nicht weit entfernt lebenden Menschen, die sich gegenseitig Hilfe zusichern, mit

Alltagsunterstützung durch Hilfsmittel und Information /Kommunikationstechnologie

Wohnen zur Hilfe/ Wohnen gegen Arbeit

Wohnpartnerschaft für Alt und Jung, Senior/-in stellt Wohnraum zur Verfügung für 

„hilfegebenden“ Jüngeren, Individuelle Vereinbarungen: 

1 Stunde Hilfe gegen 1 Quadratmeter Wohnraum 

Senioren auf dem Bauernhof

Hausgemeinschaften/Wohnanlagen

Siedlungsgemeinschaften/Dorfgemeinschaften

Seniorendörfer …

In Zukunft wird man um Alternativen zu Pflegeheim und Seniorenresidenz nicht herumkommen. 

Alleine wegen der Rentenentwicklung können sich viele Menschen die teure Rundumversorgung bald nicht mehr leisten. 

Wege einer neuen sozialen Dimension des Wohnens im Alter zu finden ist unsere gemeinsame Aufgabe!

Die demographische Entwicklung wird uns zu einem Umdenken zwingen...



Der ä l tere Mensch 
In ternat iona ler  Tag der  ä l te ren  Menschen

1.  Oktober

Die Vereinten Nationen haben bereits 1990 beschlossen, 

diesen Tag zu begehen, um die Herausforderungen und Chancen des demografischen Wandels

in das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit zu rücken.

„Genieße Dein Alter“

Es ist wenig „Raum“ zwischen der Zeit, wo man zu jung, und der, wo man zu alt ist“ 
(Charles de Montesquieu)


