
 

   
 

 
       

   
   

      

   
   

       

   
     

  
      

       
     

      
     

    

 
   

   
   

  
    

     
     

   
      

       
     

    
  

   

 
    

    
     

      
     

Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales 

Aktionswoche „Zu Hause daheim“ – 
Informationen für interessierte Akteure 

Was ist die Aktionswoche? 
Die Aktionswoche ist eine durch das Bayerische Sozialministerium (StMAS) 2015 ins Leben gerufene 
Veranstaltungskampagne rund um das Thema „Wohnen im Alter“. Während der Aktionswoche finden 
bayernweit Veranstaltungen statt, die die öffentliche Aufmerksamkeit auf die unterschiedlichen Ange-
bote und Möglichkeiten eines selbstbestimmten Wohnens im Alter lenken sollen. 

Interessierte Akteure (z.B. Kommunale Seniorenfachstellen oder Quartiersmanager/-innen, Wohnbera-
tungsstellen, Nachbarschaftshilfen, Wohnprojekte, Seniorenvertretungen, Begegnungsstätten o.a.) wer-
den im Vorfeld dazu eingeladen, sich mit eigenen Veranstaltungen an der Aktionswoche zu beteiligen. 

Das StMAS unterstützt bei der Umsetzung – zum Beispiel mit Give-Aways, mit der Aufnahme der Aktio-
nen in einen bayernweiten Veranstaltungskalender oder bei der Öffentlichkeitsarbeit. 

Wann findet die Aktionswoche „Zu Haus daheim“ statt? 
Die vierte Aktionswoche „Zu Hause daheim“ wird vom 6. – 15. Mai 2022 stattfinden. Anmeldungen sind 
ab 1. Dezember 2021 auf www.zu-hause-daheim.bayern.de möglich. Die Meldung einer Veranstaltung 
sowie Änderungen bei bereits angemeldeten Aktionen (zum Beispiel, falls aufgrund des Pandemiege-
schehens eine Anpassung des Veranstaltungsformats erforderlich würde) können bis Anfang Mai 2022 
vorgenommen werden. Zuvor wurde die Aktionswoche schon in den Jahren 2015, 2017 und 2019 sehr 
erfolgreich mit zuletzt bayernweit rund 350 Veranstaltungen ausgerichtet. 

Was kostet die Teilnahme an der Aktionswoche? 
Die Teilnahme an der Aktionswoche ist für Akteure kostenfrei. Es erfolgt allerdings keine Kostenüber-
nahme für gegebenenfalls im Zuge der Veranstaltung anfallende Kosten, wie zum Beispiel für Referen-
ten/-innenhonorare, Fahrkosten oder für Räumlichkeiten. 

Wer kann sich mit welchen Aktionen an der Aktionswoche beteiligen? 
Sämtliche Organisationen, Kommunen oder Initiativen können sich mit eigenen Aktionen rund um das 
selbstbestimmte Wohnen und Leben im Alter an der Aktionswoche beteiligen. Es können einmalige Ver-
anstaltungen oder auch regelmäßig laufende Angebote im Zeitraum der Aktionswoche angemeldet wer-
den. Neben klassischen Aktionen wie Informationsveranstaltungen, Fachtagungen, Podiumsdiskussio-
nen oder offenen Besuchertagen werden auch kreative oder interaktive Aktionen wie Filmvorführungen, 
Lesungen, Workshops oder Ortsbegehungen - unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt jeweils 
geltenden Infektionsschutzregelungen - gerne angenommen. Im Fokus stehen gemäß dem Motto „Zu 
Hause daheim“ Angebote, die ein möglichst unabhängiges Leben in der eigenen Häuslichkeit unterstüt-
zen. Pflegerische Versorgungsangebote sollten nicht im Vordergrund stehen. Gewinnorientierte Ange-
bote sind von der Aktionswoche ausgeschlossen. 

An wen kann ich mich bei Rückfragen wenden? 
Für allgemeine Rückfragen zur Aktionswoche steht Ihnen das Referat für Generationen- und Seniorenpo-
litik des StMAS unter zuhausedaheim@stmas.bayern.de oder telefonisch unter 089 / 1261-1215 zur 
Verfügung. Sollten Sie fachliche Unterstützung bei der Organisation Ihrer Veranstaltung (z.B. bei der Re-
ferentensuche) benötigen, können Sie sich dazu gerne an die Bayerische Koordinationsstelle Wohnen im 
Alter, info@wohnen-alter-bayern.de, Tel.: 089/ 2018 9857, www.wohnen-alter-bayern.de wenden. 
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