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Pressemitteilung  

Projekt „Jenseits der 60 – wie wollen wir leben?“ gestartet 
 
„Jenseits der 60 - wie wollen wir leben?“ - so heißt eine Studie, die das Amt für Sozi-
ales und Integration der Stadt Dessau-Roßlau in den kommenden Monaten durch-
führen wird.  
 

Hierbei handelt es sich um ein Projekt, das sich vor dem Hintergrund der Handlungs-
empfehlungen aus der Sozialplanung 2010 und aus den Entwicklungsstrategien der 
Pflegestrukturplanung 2013 mit dem Thema Leben und Wohnen im Alter und mit Be-
hinderung auseinandersetzt. Dabei sind sowohl der Wohnungsbestand als auch das 
infrastrukturelle Wohnumfeld auf ihre Tauglichkeit und Zukunftsfähigkeit für ein alten-
gerechtes Leben und Wohnen zu untersuchen.  
 

Neben den Vorstellungen, die heutige Seniorinnen und Senioren vom Leben in ihren 
Wohnquartieren haben, werden auch die der künftigen Seniorengeneration - also die 
der heutigen Bevölkerungsgruppe im Alter von 45 bis 64 Jahren - hinterfragt. 
 

Die Studie wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 
Kooperation mit dem Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung e. V. innerhalb des Förderprogramms „Anlaufstellen für ältere Men-
schen“ gefördert. In Ausrichtung auf die Ziele des Leitbildes der Stadt Dessau-
Roßlau und des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes sollen tragfähige Zukunfts-
strategien und konkrete Einzelmaßnahmen für die Entwicklung von Wohnquartieren 
vorgelegt werden, in denen ein selbstbestimmtes Altern möglich ist.  
 

Das Projekt ist als vergleichende Studie angelegt, das heißt, es werden im themati-
schen Vergleich der Stärken und Schwächen der Stadtbezirke entsprechende Dring-
lichkeiten extrahiert. 
 

In der ersten Phase des Projektes geht es in erster Linie um die Erfassung von Da-
ten. Dazu zählen Strukturdaten der Stadtbezirke, wie beispielsweise zur Bevölke-
rungsstruktur, zum Wohnungsbestand, zum Pflegebedarf und zu Einrichtungen für 
Kultur und Bildung. Darüber hinaus wird, soweit möglich, die barrierefreie Zugäng-
lichkeit von Gebäuden, Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, medizinischen 
Einrichtungen sowie von Straßen und Plätzen bewertet. Hierbei kann teilweise auf 
Ergebnisse der Bürgerumfrage 2013 zurückgegriffen werden. Außerdem finden Vor-
Ort-Begehungen statt, die durch Auszubildende der Stadt, durch Seniorinnen, Senio-
ren und durch Einwohner, die sich nur mithilfe von Rollstuhl oder Rolllator fortbewe-
gen können, unterstützt werden. 
 

Im dritten Quartal des Jahres sind heutige und auch künftige Seniorinnen und Senio-
ren eingeladen, sich im Rahmen einer Online-Befragung oder in öffentlichen Foren 
an der Diskussion zur Thematik zu beteiligen. Alle Termine werden rechtzeitig in den 
Medien bekannt gegeben. 
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Die Ergebnisse beider Projektphasen münden zum Ende des Jahres in einen „Stra-
tegie- und Maßnahmenkatalog zur Entwicklung altengerechter Wohnquartiere“, mit 
dessen Umsetzung nach Möglichkeit im Folgejahr begonnen werden soll. 
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