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Veranstaltungen

Jetzt anmelden: Fachforum „Weil hier Heimat und 
Zuhause ist“ am 9. Oktober 2014 in Nürnberg
Bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum in den Ortskernen. Dazu organisiertes Miteinander von 
Nachbarschaft, Selbsthilfe und professionellen Diensten. Dafür steht das Wohnmodell „In der 
Heimat wohnen“, entwickelt vom Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e.V. und der Joseph-
Stiftung. In Oberfranken  ist das Wohn- längst Erfolgsmodell geworden, das auch über die Region 
hinaus Schule machen kann und sollte. Am 09. Oktober findet in Nürnberg bereits das zweite Fachfo-
rum zum Thema „In der Heimat wohnen- sicher und selbstbestimmt“ statt.

Dem Fachforum 2013 hat Wohnungswirtschaft-heute eine ganze Ausgabe gewidmet, da hier wie kaum ir-
gendwo sonst die Probleme und Herausforderungen verhandelt worden sind, vor denen der ländliche Raum 
aus wohnungswirtschaftlicher Sicht heute steht. Schauen Sie noch einmal hinein: http://www.wohnungs-
wirtschaft-heute.de/index.php/archiv/wowiheute-ausgaben/item/2424-die-66-ausgabe-der-wowiheute-
teil-2.html. Nach dem erfolgreichen ersten Fachforum „Auf Gedeih und Verderb- Wohnen und Soziales 
im Raum Oberfranken“ in Bamberg haben Caritas und Joseph-Stiftung beschlossen, die diesjährige Veran-
staltung in Nürnberg stattfinden zu lassen. Das Motto lautet: „Weil hier Heimat und Zuhause ist – positive 
finanzielle und gesellschaftliche Effekte für Kommunen durch „Sozialraumorientiertun“
Diese Themen stehen im Vordergrund: Wie können angesichts der demographischen Herausforderungen 
und knapper öffentlicher Kassen selbstbestimmte Versorgungsformen für alte und junge Menschen, für 
Menschen mit und ohne Behinderung in vertrauter Umgebung, im „Sozialraum“, in die Realität umgesetzt 
werden? Was ist der notwendige, unverzichtbare Beitrag der Kommunen? Welche politischen Rahmenbe-
dingungen sind zusätzlich erforderlich? 
Informationen dazu erhalten Sie in Kürze unter: www.in-der-heimat.de

Anmeldung direkt bei Tanja Hoock per mail tanja.hoock@jopseph-stiftung.de

Alle Interessierten aus dem gesamten Bundesgebiet sind herzlich eingeladen, am 9. Oktober in Nürnberg 
informativen Impulsreferaten sowie der Podiumsdiskussion zu lauschen und sich in die anschließende Dis-
kussion einzumischen. Wer schon am Vorabend anreisen möchte: In der Diözesanakademie Caritas-Pirck-
heimer-Haus (CPH) in der Nürnberger Königstraße 64 steht unter dem Stichwort „Heimat“ Fachforum ein 
Kontingent günstiger Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Kristof Warda

Endspurt bei den Arbeiten
für die neue „Heimat“-Miet-
wohnanlage in Pegnitz. Es ist 
auch das Ziel der Exkursion;
Foto Josef Stiftung
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