Ihr Projekt zählt!

Alter ist ein Thema, das uns alle angeht. Aus diesem Grund setzt sich unser Verein Wege aus der
Einsamkeit für die Verbesserung der Lebensumstände alter Menschen und ihre Stellung in der Gesellschaft ein. Unser Ziel ist es, dass sich alte wie
junge Menschen in Deutschland auf eine lange Lebenszeit freuen dürfen und die Möglichkeit haben,
ihr Leben dauerhaft selbst zu gestalten.

Mit Projekten etwas
bewegen
Der Verein Wege aus der Einsamkeit gründete sich
mit dem Ziel, sich für die Verbesserung der Lebensumstände alter Menschen und ihrer Stellung in der
Gesellschaft einzusetzen.

Um die Lebensqualität von Senioren zu
steigern und auch deren frühzeitigen Umzug in ein Alten– oder Pflegeheim zu vermeiden, werden innovative Projekte und
Initiativen rund um das Thema „Zuhause
hat Zukunft“ gesucht.
Jedes Projekt zu diesem Thema ist willkommen — ganz gleich, ob aus den Bereichen Kunst, Bildung, Technik, Ernährung,
Wohnen, Digitalisierung oder andere hier
nicht aufgeführten Bereichen. Machen Sie
mit!
Überraschung Sie uns mit Ihrem Projekt!
Inhalte können zum Beispiel sein:
Initiativen gegen die Einsamkeit, Digitalisierung, Generationen, Spaß, BewegungHilfe von Senioren in den eigenen vier
Wänden... und vieles mehr.

Es gilt, akute Notsituationen zu lindern, Projekte
und Initiativen zu unterstützen. Armut, Krankheit
und Isolation im Alter sind Themen die zu selten
öffentlich gemacht werden und die Betroffenen oftmals vor eine scheinbar ausweglose Situation stellen. Wege aus der Einsamkeit e.V. will hier vorbeugen. Der Verein unterstützt Konzepte, die sich mit
Themen rund ums Altern beschäftigen.

Der 9. Wettbewerb „Zuhause hat Zukunft 2018“ ist gestartet Einsendeschluss ist der 30. April 2018.

Der Vorstand:

Der Verein Wege aus der Einsamkeit rückt mit dem
Wettbewerb „Zuhause hat Zukunft“ das Thema
„Senioren leben Zuhause“ in die Öffentlichkeit und
will das Interesse auf die Zustände der Senioren
lenken. Wir verschaffen den Bedürfnissen von alten
Menschen mehr Gehör und wollen deren oft entmutigende Lebensverhältnisse langfristig durch die
Förderung geeigneter Projekte verändern.

www.zuhause-hat-zukunft.de

Das Leben in den
eigenen vier Wänden
Die meisten Menschen wünschen sich, auch im Alter noch aktiv am Leben der Gesellschaft teilzunehmen und eigenständig leben zu können. Sie wollen
möglichst lange im vertrauten und gewohnten Umfeld wohnen bleiben, darum ist es so wichtig, die
entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.
Dazu gehören Chancen auf Mobilität, problemlose
Versorgung mit den Dingen des alltäglichen Bedarfs,
barrierefreie Wohnungen und Gebäude, medizinische Betreuung und ein Netzwerk aus Ansprechpartnern zu relevanten Fragen sowie ein abwechslungsreiches Angebot von seniorengerechten Aktivitäten.
Wege aus der Einsamkeit e.V. will innovativen Projekten eine Chance geben, umgesetzt zu werden
und so zu einer Verbesserung der Versorgung allein
lebender Senioren in Haushalten beitragen.

Der 9. Wettbewerb „Zuhause hat Zukunft 2018“ ist
gestartet und endet am 30. April 2018.
Teilnehmen können gemeinnützige Vereine, Stiftungen und Privatpersonen, die sich kreativ und aktiv
mit der Verbesserung der Lage der zuhause lebenden Senioren in der Gesellschaft befassen.
Alle Teilnehmer, die sich fristgerecht beworben haben, erhalten zeitnah eine Teilnahmebestätigung.
Die Jury wählt anhand der eingereichten Unterlagen
und der Bewertungskriterien bis Juni 2018 die Sieger aus.
1.Platz 2.000,0 Euro, 2.Platz 1.500,00 Euro, 3.Platz
750,00 Euro Sonderpreis Projekt der Generationen
750,00

Bewerben Sie sich bis zum 30.04.2018
unter www.zuhause-hat-zukunft.de
Wege aus der Einsamkeit e.V.
Dagmar Hirche
Lübecker Straße 1, Alstertower
22087Hamburg
040/422 36 223 200

www.zuhause-hat-zukunft.de

Bewerben Sie sich jetzt!

