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Sehr geehrte Damen und Herren Landrätinnen und Landräte, 

sehr geehrte Damen und Herren Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister,  

sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 

sehr geehrte Unterstützerinnen und Unterstützer, 

 

gerade in den vergangenen eineinhalb Jahren, als sich viele unserer Aktivitäten stärker 

als früher auf die eigenen vier Wände konzentriert haben, haben wir eindrücklich gespürt, 

wie bedeutsam unser Zuhause für unser Wohlbefinden ist. Für ältere Menschen gilt dies 

ganz besonders, haben das eigene Zuhause und die örtlichen Unterstützungsangebote 

doch einen erheblichen Einfluss darauf, wie unabhängig und selbstbestimmt das Leben 

im Alter gestaltet werden kann. Es ist mir daher ein großes Anliegen, dieses wichtige Zu-

kunftsthema gerade jetzt nicht aus den Augen zu verlieren. Deshalb möchte ich vom 

6. bis zum 15. Mai 2022 zum vierten Mal die bayernweite Aktionswoche „Zu Hause 

daheim“ ausrufen, in deren Rahmen sich insbesondere ältere Menschen in ganz Bayern 

informieren können, welche Projekte sowie Beratungs- und Hilfsangebote es in ihrer Re-

gion gibt, die ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter unterstützen. 
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Auch wenn wir angesichts der Pandemie momentan wieder Kontakte mit haushaltsfernen 

Menschen auf ihre Notwendigkeit hin überprüfen sollten, hoffe ich sehr, dass das Infekti-

onsgeschehen es nach den Wintermonaten bis zur Aktionswoche zulassen wird, dass wir 

uns wieder sorgenfreier begegnen und miteinander persönlich ins Gespräch kommen 

können. Und da die Planungen rund um die Aktionswoche einen gewissen zeitlichen Vor-

lauf benötigen, lade ich alle Kommunen, Einrichtungen und Initiativen schon heute herz-

lich dazu ein, eigene Aktionen rund um das selbstbestimmte Wohnen im Alter zur Akti-

onswoche 2022 ins Leben zu rufen. Nehmen Sie bitte die Chance wahr, Ihre Angebote 

bei der älteren Bevölkerung noch bekannter zu machen. Ihre Veranstaltung können Sie 

uns ab sofort unter www.zu-hause-daheim.bayern.de mitteilen. Alle gemeldeten Aktionen 

werden wir ab Frühjahr 2022 in einem bayernweiten Online-Veranstaltungskalender ver-

öffentlichen. Die wichtigsten Eckdaten zur Aktionswoche „Zu Hause daheim“ haben wir 

für Sie nochmals auf einen Blick im beigefügten Informationsblatt zusammengefasst. 

 

Den seit 2017 im Rahmen der Aktionswoche vergebenen Innovationspreis „Zu Hause 

daheim“ möchte ich auch 2022 wieder vergeben. Er steht diesmal unter dem Motto  

„DIGITAL AKTIV! Teilhabe im Alter durch Digitalisierung“. Die Digitalisierung prägt 

unser Zusammenleben in allen Bevölkerungsteilen, und sie bietet gerade auch für ältere 

Menschen viele neue Möglichkeiten, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen und 

ihren Alltag zu organisieren. Mit dem Innovationspreis möchte ich daher sieben Best-

Practice-Projekte besonders würdigen, die die Teilhabe im Alter durch den Einsatz digita-

ler Medien und Technik stärken – zum Beispiel, indem sie Ältere bei der Nutzung von 

Smartphone, Tablet und Co. unterstützen. Ich freue mich auf viele Bewerbungen interes-

sierter Initiativen, die bis zum 15. Februar 2022 auf www.zu-hause-daheim.bayern.de 

per Video für den mit jeweils 3.000 Euro dotierten Preis erfolgen können.  

 

Ich bin schon sehr gespannt auf die hoffentlich wieder zahlreichen informativen und krea-

tiven Beiträge zur Aktionswoche und zum Innovationspreis „Zu Hause daheim“ 2022! 

Bitte leiten Sie die anliegenden Informationen auch gerne an weitere Interessierte weiter.   

 

 

 

 

http://www.zu-hause-daheim.bayern.de/
http://www.zu-hause-daheim.bayern.de/
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Lassen Sie uns mit der Aktionswoche „Zuhause daheim“ auch 2022 gemeinsam wieder 

ein starkes Zeichen für ein selbstbestimmtes Älterwerden in Bayern setzen!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Carolina Trautner 


