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Generationengerechte Wohnraumkonzepte  
 
Unsere Gesellschaft wird aufgrund der längeren Lebenserwartung der Menschen und der 

seit langem anhaltenden niedrigen Geburtenrate immer älter. Bereits heute ist zum Beispiel 

jeder vierte Sachse 65 Jahre und älter, 2020 wird es jeder dritte sein. Dadurch ergeben sich 

neue Herausforderungen an die Wohnqualität, an Dienstleistungen und 

Unterstützungsformen speziell für Ältere. Wir als Wohnungsbranche werden demnach als 

erste vom demografischen Wandel betroffen sein. Die Wohnungswirtschaft ist 

gewissermaßen ein „Sozialbarometer“. Das Konzept des genossenschaftlichen Wohnens 

basiert auf Gemeinschaftseigentum, das nachhaltig und generationsübergreifend 

bewirtschaftet wird und dem Solidaritätsgedanken folgt. Damit ist es eine nahezu ideale 

Organisationsform. Denn Eigentümer, die ihr Eigentum auch an Ort und Stelle nutzen, 

setzen sich für die Qualität ihrer Wohnhäuser, des Wohnumfeldes und der Verhältnisse in 

der Kommune ein. Damit steigern sie die Wohn- und Lebensqualität und sorgen für sozial 

stabile Nachbarschaften. Wohnen und Leben wird in sächsischen Wohnungs-

genossenschaften schon lange „zusammengedacht“ – immer mit dem Anspruch, im 

Interesse der Mitglieder zu handeln und qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Wohnen zu 

ermöglichen. Wohnen meint dabei jedoch weitaus mehr als die bedarfsgerechte barrierefreie 

bzw. barrierearme Ausstattung der Wohnung. Das Wohnumfeld gehört ebenso dazu wie 

zahlreiche Angebote, die auf Zugehörigkeit, Gemeinschaftssinn und solidarisches 

Miteinander ausgerichtet sind. Ihren Mitgliedern bieten Wohnungsgenossenschaften also 

weit mehr, als nur ein Dach über dem Kopf. Ihr Angebot umfasst zahlreiche 

Dienstleistungen, die zusammen mit Partnern der Sozial- und Wohlfahrtswirtschaft rund um 

die Immobilie angeboten werden: Service-Wohnen, Betreutes Wohnen für ältere und 

behinderte Bewohner, Wohnen mit technischer Assistenz, Nachbarschaftstreffs, 

Nachbarschaftshilfevereine und Begegnungsstätten mit vielen sozialen Freizeitangeboten 

(Feste, Sportangebote, Wanderungen etc.). Weitere Dienstleistungen sind der Wohnservice 

(z. B. Wohnberatung, Concierge- oder Umzugsservice), Haushaltsdienste wie Essensdienst 

oder Reinigung, Fahr- und Reisedienst (z. B. Beförderung, Tagesfahrten), soziale Dienste in 

Form von Sozialberatung oder Unterstützung bei Behördengängen sowie bei Bedarf und 

Notwendigkeit die ambulante Pflege mit verschiedenen Pflegedienstleistungen. So 

unterschiedlich die Strategien der Wohnungsgenossenschaften dabei auch sind, geht es 

letztendlich darum, insbesondere den älteren Mitgliedern ein sicheres und selbstbestimmtes 

Wohnen zu ermöglichen. Auch für uns Wohnungsgenossenschaften ist das Engagement 

ergänzend zu den Angeboten ein Grundpfeiler. Das bürgerschaftliche Engagement darf 

jedoch nicht als selbstverständlicher Teil von Hilfesystemen angesehen werden und ist auf 

unterstützende Bedingungen der gesamten Gesellschaft und auf förderliche und 

gleichberechtigte Bedingungen seitens der Politik angewiesen. 

 

Aktuelle Entwicklungen im Bereich AAL-Technik (AAL - Ambient Assisted Living) bieten 

erweiterte Möglichkeiten für technische Assistenz in der Wohnung und daran anknüpfend 

ergänzende Möglichkeiten für wohnbegleitende Dienstleistungen und neue Wohnkonzepte. 

Diese neuen Technologien integriert das Konzept „AlterLeben“ des Verbandes Sächsischer 

Wohnungsgenossenschaften e. V. 
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Kernstück von „AlterLeben“ ist der Lösungsansatz der „Mitalternden Wohnung“ – ein 

mitwachsendes“ Konzept, das durch seine modulare Gestaltung eine hohe 

Anpassungsfähigkeit an die sich verändernden Lebens- und Leistungsanforderungen der 

Menschen ermöglicht. Das Konzept geht von einem altersübergreifenden und kombinierten 

Ansatz, bestehend aus wirtschaftlich vertretbaren bautechnischen Maßnahmen in der 

Wohnung zur Reduktion von Barrieren im Wohnungsbestand, von der Einbindung 

technischer Unterstützungssysteme zur Assistenz im Wohnalltag sowie von angekoppelten 

Dienstleistungen für die Mieter, aus. Diese Lösungen helfen, altersspezifische körperliche, 

funktionale Einschränkungen (z. B. sensorische Verluste wie Sehen und Hören) und 

kognitive Beeinträchtigungen ebenso wie altersspezifische Erkrankungen (z. B. an Gelenken, 

Muskeln, Knochen/Skelettsystem) und körperlich-organische Erkrankungen (z. B. Diabetes, 

Herzkreislauferkrankungen, Schlaganfall) auszugleichen. Die Assistenzsysteme sollen den 

Nutzer in seinen alltäglichen Handlungen bestmöglich unterstützen und ihm Kontroll- und 

Steuerleistungen abnehmen.  

Durch Einbeziehung alternsgerechter Erfahrungswerte aus der Gesundheitsvorsorge und  

-praxis werden Lösungen modular konzipiert, um eine optimale Akzeptanz unter den Mietern 

zu erreichen. Schwerpunkt bildet dabei die Bündelung von Dienstleistungen in 

genossenschaftlich geprägten Wohn- und Lebensräumen zur Erhaltung der 

Selbstständigkeit, insbesondere von Senioren. Dienstleistungen unterschiedlicher Branchen 

und Lebensbereiche werden dazu in den Bereichen Komfort, Gesundheit, Sicherheit und 

Freizeit kombiniert und auf die spezifischen Interessen der Zielgruppen hin in Netzwerken 

entlang der Dienstleistungskette etabliert. 

In Sachsen wurden bereits in mehreren Wohnungsgenossenschaften mit ca. 300 

Wohnungen u. a. in den Regionen Burgstädt, Penig, Döbeln, Leipzig, Hoyerswerda und 

Zwickau nach dem Konzept ausgestattet. Ein Großteil dieser Wohnungen ist bereits bewohnt 

und ermöglicht so die Prüfung in der Praxis.  

Bautechnisch wurden die Barrieren in den ausgewählten Bestandswohnungen (im 

Siedlungs- als auch Plattenbau) weitestgehend auf ein Minimum reduziert. Das bildet 

zugleich die Basis für eine „Mitalternde Wohnung“. Für die Konzeption barrierearmer 

Wohnräume bedeutet dies vor allem, Stufen und Schwellen nach Möglichkeit zu vermeiden 

sowie durch veränderte Wohnungsgrundrisse ausreichend Bewegungsfläche zu schaffen. 

Die Vorzüge erfreuen Senioren mit Gehhilfen oder Rollstuhl ebenso wie Familien mit 

Kindern. Eine einfache, klar erkennbare Grundstruktur des Gebäudes und der Wohnung 

erleichtert allen Menschen die Orientierung. Da nicht alle Menschen dieselben Bedürfnisse 

haben, sieht das Konzept individuelle Anpassungsmöglichkeiten vor.  

 

Die „Mitalternde Wohnung“ stellt eine Basisausstattung sowie verschiedene Ausbaustufen 

zur Integration technischer Assistenz bereit: 

Grundlage bildet eine bautechnisch ertüchtigte und mit ausreichend Anschlussmöglichkeiten 

ausgestattete Wohnung (Basisausstattung). Analog der heute üblichen Bereitstellung 

elektrischer Anschlüsse in allen Räumen werden erweiterte Anschlussmöglichkeiten für die 

Kommunikation und Vernetzung der Wohnung verlegt. 

Im Grundmodul wird dann eine wohnungsinterne Steuerung ohne Zutun des Mieters 

gewährleistet. Sensoren erfassen spezifische Parameter und leiten diese an das 
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„Herzstück“, das technische Assistenzsystem weiter. Dieses ist „unsichtbar“ in die Wohnung 

integriert, vernetzt die vorhandenen technischen Systeme miteinander und greift bei Bedarf  

 

 

steuernd bzw. regelnd ein, wenn es seitens des Mieters nicht mehr möglich ist, selbst zu 

reagieren. 

Eine grafische Nutzerschnittstelle (z. B. Bedienpanel, I-Pad oder Fernseher) eröffnet den 

Nutzern erweiterte Kontroll- und Einstellmöglichkeiten für die wohnungsinterne Steuerung in 

der ersten Ausbaustufe. Der Einbau eines Bedienpanels bietet neben der grafischen 

Bediener-Schnittstelle erweiterte Möglichkeiten der Vernetzung von technischen Geräten 

und Funktionen innerhalb der Wohnung (z. B. Temperaturregelung) und schafft als zentrale 

Steuer- und Speichereinheit innerhalb der Wohnung zugleich erweiterte Möglichkeiten zur 

Vernetzung mit dem Außenfeld. 

In der zweiten Ausbaustufe werden ausgewählte externe Dienstleistungen an die 

wohnungsinterne Steuerung angebunden und die Wohnung dadurch mit dem Wohnumfeld 

vernetzt (z. B. Verbindung zur Begegnungsstätte, Essenslieferservice). Die in die Wohnung 

integrierbaren intelligenten technischen Systeme schlagen Brücken in das soziale Umfeld 

der Nutzer, die bei Bedarf schnelle und unkomplizierte Hilfe von außen ermöglichen. Das 

reicht vom einfachen Informationsaustausch über die Anbindung von Hilfen für den 

Wohnalltag bis hin zur Bewältigung von Notfällen. Voraussetzung hierfür ist ein 

funktionierendes Dienstleistungsnetzwerk „AlterLeben“ vor Ort, welches neben sozialen 

Dienstleistern weitere relevante, regional ansässige Anbieter wohnbegleitender und 

sonstiger Dienstleistungen einbindet. 

Wichtig bei der Konzeption und Umsetzung einer „Mitalternden Wohnung“ ist die Einbindung 

der Mieter von Beginn an, dies schafft zugleich Sensibilisierung. Daraus resultierend 

entstehen auch Akzeptanz sowie Aufgeschlossenheit gegenüber neuer Technik in der 

Mieterschaft.  

Unter Federführung des VSWG ist im November 2014 das neue Projekt „Chemnitz+ - 

Zukunftsregion lebenswert gestalten“ gestartet, das auf den Erkenntnissen der 

„Mitalternden Wohnung“ aufbaut. Gesamtziel der Gesundheits- und Dienstleistungsregion 

„Chemnitz+ - Zukunftsregion lebenswert gestalten“ ist die Entwicklung einer modellhaften 

Implementierungsstrategie zur „integrierten Versorgung“ der Menschen in der Modell-Region 

„Mittleres Sachsen“ mit unterstützenden und aktivierenden, am individuellen Bedarf 

ausgerichteten Gesundheits- und Dienstleistungsangeboten innerhalb und im Umfeld ihres 

gewohnten Wohnumfeldes für ein langes selbstbestimmtes Leben. Die Wohnung wird durch 

die Vernetzung relevanter Akteure innerhalb der Region und deren intelligente Anbindung an 

den Lebensraum zum Gesundheitsstandort weiterentwickelt. 

Die entstehenden bzw. weiterzuentwickelnden Versorgungs- und Dienstleistungsnetzwerke 

für ein selbstbestimmtes Leben verfolgen dabei 

 eine Sensibilisierung und Befähigung relevanter Akteure der Gesundheits- und 

Dienstleistungsregion durch vernetzte Informations- und Kommunikationsstrukturen 

vor Ort (Projektsäule 1: Befähigung - informiert und gesundheitsbewusst), 
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 die Sicherung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowohl im Rahmen ihrer 

körperlichen und geistigen Mobilität als auch ihrer sozialen Einbindung ins 

Wohnumfeld (Projektsäule 2: Teilhabe - mobil und sozial eingebunden), 

 eine optimale Begleitung verunfallter bzw. plötzlich erkrankter Menschen aus der 

stationären Betreuung zurück in ihr vertrautes Wohnumfeld (Projektsäule 3: 

Begleitung – präventiv und proaktiv) sowie  

 eine bedarfsgerechte Unterstützung bei eintretenden Funktionseinschränkungen für 

den Erhalt der eigenen Häuslichkeit und der eigenen Gesundheit innerhalb der 

Wohnung (Projektsäule 4: Unterstützung – selbstbestimmt und generations-

übergreifend). 

 

Ausgehend von der Wohnung als zentralem Wohn- und Gesundheitsstandort wird im 

Ergebnis ein integriertes Versorgungskonzept in der Region vorliegen. Durch die 

Weiterentwicklung regionaler Kooperationsstrukturen und Allianzen der Wohnungswirtschaft 

sowie Akteuren der Gesundheits- und sozialen Dienstleistungsbereiche liegen erprobte und 

finanzierbare Serviceketten und Geschäftsmodelle vor, die innovative Lösungskonzepte für 

eine zukunftsgewandte gesundheitliche, mobile und soziale Versorgung in einer alternden 

Gesellschaft darstellen. 

 

Hinweis:  

Die Erkenntnisse aus „AlterLeben“ sind in einer 260-seitigen Broschüre (inkl. Anlagen) 

zusammengefasst und bieten einen wissenschaftlichen als auch praktischen Überblick. Die 

Broschüre kann zum Preis von 24,00 Euro zzgl. MwSt. beim VSWG e. V. per E-Mail 

verband@vswg.de bzw. Fax 0351-8070160 erworben werden. Weitere Informationen sind 

abrufbar unter www.vswg-alterleben.de. 

 

Aktuelle Ergebnisse und Publikationen zum Projekt „Chemnitz+“ sind einsehbar unter: 

www.zukunftsregion-sachsen.de und www.wohnbleiben.info 

 

 

Statement: Dr. Axel Viehweger 
Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. 
Antonstraße 37, 01097 Dresden 
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