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Gewonnene Jahre
Neue Wege ins Alter



 Sie haben …
 bereits ein fundiertes Konzept zu diesem Thema erarbeitet? Sie wirken mit an einer
 Initiative für ältere Menschen? Sie haben bereits ein Projekt realisiert? 

 Wir suchen …
 innovative und ermutigende Ansätze aus allen Lebensbereichen: 
… Gesundheitsvorsorge – länger und gesünder leben
… Soziale Netzwerke erhalten, stärken, neu knüpfen
… Architektur, Wohnen und Mobilität
… Digitalisierung und Kommunikation 
… Das hohe Alter – Pflege und Abschied 
… Bildung und Kultur

 Reichen Sie ein !
 Bis 31. Juli 2021 in oe1.ORF.at/gewonnenejahre 
 Bitte beantworten Sie in Ihrer Einreichung die folgenden Fragen: 
… Wer reicht ein? 
… An wen richtet sich Ihre Initiative?
… Was möchten Sie bewirken?
… Welche Lösungswege beschreiten Sie?

 Was können Sie bewirken ?
 Mit Ihrem Beitrag
… stellen Sie Ihre Initiative einem breiten Publikum vor.
… teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Initiativen.
… schaffen Sie Bewusstsein für gesellschaftlich wichtige Fragen des Alterns.
… vernetzen Sie sich mit anderen Projekten.

 Wie wird Ihr Projekt veröffentlicht ?
 Ö1 Redakteur/innen und eine Expert/innenjury wählen herausragende und 
 repräsentative Projekte aus, die
… in Ö1 Sendungen vorgestellt werden.
… an einer Abschlussveranstaltung im Oktober 2021 in Wien teilnehmen.
… und/oder in einer Publikation, dem »Katalog der Chancen«, präsentiert werden.

Mit freundlicher Unterstützung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins

Der Aufruf
Teilen Sie Ihr Wissen!

Gewonnene Jahre
 Neue Wege ins Alter

Statistisch gesehen gewinnen wir jedes Jahr drei Monate an Lebens zeit  
dazu. Und: Wir leben nicht nur länger, sondern bleiben im Schnitt auch länger 
aktiv und gesund. Dieser dritten Lebensphase begegnen Men schen höchst 
unter schiedlich: von der Sehnsucht, Lebensträume zu verwirklichen, endlich 
Zeit für die Enkel zu haben oder neue Bildungswege zu beschreiten, bis 
hin zur Sorge um den finanziellen Spielraum, den sozialen Anschluss, die 
Gesundheit und Unabhängigkeit auch in späteren Jahren.

Eines ist gewiss: Je früher wir uns mit dem Älterwerden auseinandersetzen, 
desto besser sind wir vorbereitet. Doch auf vielen Ebenen braucht es 
neue Lösungs wege und mehr gesellschaftliches Engagement.

Die Ö1 Initiative »Gewonnene Jahre« möchte Bewusst sein für die damit 
verbundenen Fragen schaffen und neue Möglichkeiten aufzeigen, das 
Älterwerden rechtzeitig zu planen und positiv zu gestalten.


