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Einführende Worte 

 

Frau Cremer, Netzwerkagentur GenerationenWohnen  c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen, Projektemacher, Kümmerer, Organisatoren, Visionäre – Liebe Initiativen, 
 
ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Netzwerkagentur GenerationenWohnen zum heutigen 
Fachtag „Gemeinschaftliches Wohnen inklusiv“. 
 
Aus der Begrüßung wird deutlich, dass wir uns als Netzwerkagentur, als Schnittstelle und Bindeglied 
zwischen Bauen, Wohnen und sozialen Belangen engagieren. 
 
Die Idee zu diesem Tag/Austausch entstand in den vielen Beratungsgesprächen , die wir täglich mit 
am gemeinschaftlichen Wohnen Interessierten führen – über 180 Gruppen und viele (1000) einzeln 
Interessierte sind es bisher gewesen – die auf der Suche nach inklusiven gemeinschaftlichen Wohn- 
und Lebensformen sind. Besonders zugenommen haben Anfragen von sozialen Trägern und 
besonderen Bedarfsgruppen.  
 
In der wachsenden Stadt Berlin, in der es fast keinen Leerstand mehr gibt und das Bauen von 
Wohnungen erst wieder gelernt wird, ist es eng geworden. Für diejenigen, die gehandicapt sind oder 
deren Geldbeutel nicht sehr dick ist, ist es noch schwieriger geworden einen passenden Ort zum 
Wohnen und Leben zu finden. Kommt dann noch der Wunsch nach Wohnen in der Gruppe, 
Barrierefreiheit und Pflege hinzu – wird es ganz schwierig.  
 
Wir könnten aber auch sagen, genau das ist die Herausforderung der Zukunft: Wohn- und 

Lebensmodelle zu entwickeln, die alle Bedarfsgruppen (und das schließt natürlich auch das große 

Thema der Flüchtlinge ein) berücksichtigt – (sie) die Bedarfe ernst nimmt, sie in Planung partizipativ 

einbindet, sie aber auch mit in die Verantwortung nimmt, damit lebendige und soziale 

Nachbarschaften entstehen.  

 

Herr Dr. Hucke, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

Herr Dr. Hucke hat immer wieder Anstöße zur Verbreitung und Entwicklung des Themas geliefert hat 

– ob mit Barrierefreiheit im Alt- und Neubau, der Selbsthilfeförderung oder nicht zuletzt der 

Einrichtung und Begleitung der Netzwerkagentur. 

 

In seinem Geleitwort zieht der Herr Dr. Hucke eine vorsichtige positive Bilanz. Er verweist darauf, 

dass es in relativ finanzschwachen Zeiten gelungen ist, die Netzwerkagentur GenerationenWohnen 

zu initiieren. Positiv ist auch die für den Neubau von Wohnungen existierende Förderung, die noch 

eine Ergänzung für den Bestand benötigt. 
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Kritisch sieht Herr Dr. Hucke allerdings noch das Verhältnis von Theorie und 

Praxis: „Wir sind sehr gut beim Erarbeiten von Konzepten, aber nicht bei der Umsetzung.“ Daher ist 

das Zusammenspiel aus theoretischer Vorträgen und Praxisberichten in der Fachtagung sinnvoll. 

 
Herr Amberger, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
Herr Amberger zieht den Bogen von der fortgeschrittenen Umsetzung des Themas Inklusion im 
Bereich Schule hin zu der eher noch am Anfang stehenden Inklusion im Bereich Wohnen.  
Hier müsse zunächst noch ein stärkeres Problembewusstsein für die Bedarfe entwickelt werden. Die 
Ausbildung von Verständnis sei dann eine essentielle Voraussetzung, damit sich die Betroffenen 
stärker in die Gesellschaft einbringen können.  
In einem gemeinschaftlichen inklusiven Wohnprojekt würden sowohl Individualisierungsprozesse der 
Einzelnen als auch das Gemeinschaftsleben zwischen behinderten und nicht behinderten 
Bewohnerinnen und Bewohnern gefördert. 
Herr Amberger macht deutlich, dass bedarfsgerechte Angebote und Unterstützung und die 

Einbeziehung des Wohnumfelds für die Umsetzung gemeinschaftlicher inklusiver Wohnformen nötig 

sind.  

 
Frau Dr. Töllner, Forum Gemeinschaftliches Wohnen (FGW) e.V.  
Frau Dr. Töllner vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen, das als Bundesverein schon mehr als 20 
Jahren in diesen Themenfeldern arbeitet. Einen Meilenstein in der Arbeit stellt die Betreuung des 
Modellprogramm „Gemeinschaftlich wohnen, selbstbestimmt leben“ im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) dar. 
 
Frau Dr. Töller erläutert den Ansatz von Inklusion, den sie wie folgt zusammenfasst: „Inklusion 
bedeutet, Menschen so zu nehmen, wie sie sind.“ Um dies Allgemeingut werden zu lassen, ist ein 
entsprechendes Problembewusstsein zu schaffen.  
 
Es folgte eine Darstellung des aktuellen Standes des Bundesmodellprogramms „Gemeinschaftlich 
wohnen, selbstbestimmt leben“. Von 227 Projekten wurden 29 Projekte für die Förderung 
ausgewählt. Davon verfolgen sieben Projekte das Ziel Selbstbestimmte Modelle zur Inklusion im 
Wohnprojekt. Mehr zum Programm und den ausgewählten Förderprojekten erfahren Sie auf dem 
Serviceportal „Zuhause im Alter“ des BMFSFJ unter folgendem Link: https://www.serviceportal-
zuhause-im-alter.de/programme/programm-gemeinschaftlich-wohnen-selbstbestimmt-leben.html  
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