Seniorenrat des Landes Brandenburg e.V. - AG Wohnen im Alter

Positionspapier:
Auf Einladung der beiden neu gewählten Vorstandsmitglieder des Brandenburger
Seniorenrates Manfred Hildenbrand und Ulf Hoffmeyer-Zlotnik traf sich am
16.08.2019 die AG „Wohnen im Alter“ und legte die Schwerpunkte der Arbeit der
nächsten Monate fest.
Selbstverständnis der AG „Wohnen im Alter des Seniorenrates Brandenburg“
Der Seniorenrat Brandenburg und damit auch seine AG „Wohnen im Alter“ vertritt
die besonderen Interessen der Brandenburger Seniorinnen und Senioren
gegenüber den im Landtag vertretenen Fraktionen und gegenüber der
Landesregierung, macht diese Interessen öffentlich und verleiht ihnen dadurch
politisches Gewicht. Die AG nutzt dafür auch den „Runden Tisch Wohnen“.
Bedarfsgerechtes Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen, wobei
auf Grund des demografischen Wandels die Landespolitik ein besonderes
Augenmerk auf das „Wohnen im Alter“ legen sollte, das nicht nur bedarfsgerechte
und bezahlbare Wohnungen betrifft sondern auch das Wohnumfeld und die soziale
Einbindung sowohl in der Stadt als auch auf dem Lande.
Die Zielsetzungen und Arbeitsschwerpunkte der nächsten Monate
1. Der im Zeitraum vor 2008 durch das Landesamt für Bauen und Verkehr im
Auftrag des MIL erstellte Bericht zur Situation des Wohnens im Alter muss
dringend überarbeitet und aktualisiert werden, um für die weiteren
Planungen eine gute Grundlage zu haben. Hierzu streben wir eine enge
Zusammenarbeit mit dem MIL an.
2. Die Förderung des Wohnungsbaus, um für ältere Menschen mindestens
barrierearme und finanzierbare Wohnungen zu schaffen bzw. zu erhalten
muss so gestaltet werden, dass sie sowohl von den Trägern des öffentlichen
als auch des privaten Wohnungsbaus auch zügig genutzt werden können.

3. Es gibt bereits zahlreiche Modelle des gemeinschaftlichen Wohnens. Diese
zu begleiten, zu diskutieren und weiter zu veröffentlichen wird ein
Schwerpunkt der Arbeit unserer AG sein.
4. Der große Wunsch nach einer ambulanten Betreuung vor einer stationären
besteht weiterhin bei vielen pflegebedürftigen älteren Menschen. Hier neue
Formen zu entwickeln und zu begleiten wird daher auch ein Schwerpunkt
unserer Arbeit sein.
Unsere Arbeitsform und –struktur:
Zur Zeit besteht unsere AG aus sechs Personen. Eine Erweiterung auf zehn
Personen sollte dringend erfolgen, insbesondere da wir noch gerne Mitglieder aus
den ländlicheren Regionen hätten. Wir werden daher gezielt Personen aus den
Bereichen der Seniorenbeiräte und der Seniorenverbände ansprechen.
Interessierte aus diesen Gruppen können sich auch als AG-Mitglieder bewerben.
Die AG wird sich ca. vier Mal im Jahr in den unterschiedlichen Regionen unseres
Landes treffen. Die Reisekosten werden durch den Seniorenrat erstattet.
Zu den o.g. inhaltlichen Punkten werden wir Positionspapiere erarbeiten, die dann
dem Vorstand und ggf. auch der Mitgliederversammlung des Seniorenrates
Brandenburg zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
Kontaktdaten:
Seniorenrat des Landes Brandenburg e.V., Breite Str. 9a, 14467 Potsdam, Tel.
0331/601 2991, E-Mail: seniorenrat-brandenburg@t-online.de
Herrn Hildenbrand, E-Mail: manfred.hildenbrand@web.de
Herrn Hoffmeyer-Zlotnik, E-Mail: ulf.hoffmeyer@yahoo.com

Potsdam, den 20.08.2019
Gez.: Ulf Hoffmeyer-Zlotnik

