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D. Am 25. Februar habm die Regionm Albula und Prättisau / Dauos

vertretur der 17 Geneindm über das Modellaorbaben "Wohnraum'
;trategie fiir Smiorm und andere Neustarter" infonniert. Das uon
gund u,nd Knnton u,ntersffiffie Projekt bat zum Ztel, die Regionm

tls Wohnstandort zu strirhm.

Mit einer kooperativen und partizipativen Gestaltung von Wohn- und Lebensräu-

nen sollen Zange der Generation 55plus gefördert, die Verweildauer der Gene-

ration 65plus verlzingert und Umzüge der Generation 8Oplus ermöglicht werden.

Wt den "Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung 2020-2024" unterstätzt

Jer Bund innovative Projehe, die lebensqualiuit und Wettbewerbsfähigkeit ver-

bessern und die Soüdarit?it innerhalb und zwischen den Regionen stirken. Das von

den Regionen Albula und Prättigau / Davos gemeinsam eingereichte Modellvorha-

ben ist eines von 32 Projekten, das aus 103 Projekteingaben ausgewzihlt wurde.

Der Themenschwerpunkt "Demograftscher Yandeft Yohn- und Lebens'
raum für morgen gestalten" knüpft an die Standortentwicklungsstrategien

der beiden Regionen an. Das vom Bundesarnt ftir Wohnungswesen sowie zwei

externen Partnern begleitete Projekt konlaetisiert, wie Wohn- und lebensbedin-

gungen frir eine älter werdende Gesellschaft gesichert werden können. Es unter-

stützt insbesondere die Bereißtellung von bedürfrrisgerechtem Wohnraum, die

Alltagsbew?iltigung und die soziale Teilhabe.

Irn Zentrum der "Wohnraumstrategie für Senioren und andere Neustarter"

stehen die Umnutzung von Gebäuden für Mehrgenerationenwohnen, die

Bereitstellung von Angeboten für generationendurmischte Voh'

Ilas Proieftt s$ohnraumstrategie
für $enioren und andere Neustartero...

...wtud in Rahmen fu Modelhorhabens "Nachhaltige Raumentwicklu

2OZUZA24" wn acht Bm@n .m, vom Amt lür *agentwicklung d

Kantms Graubündea, den Regionen Albula und PrilfigarvDavos sowie vt

Parc Ela unterstäEl. Der Themenschwerpunlc *Demographischer Vand

Wohn- und kbensraum für morgen gesalten." wird vom Bundesant für Vc
nungswesen (BWO) begleitet. Zimraum GmbH uld Strarcraft setzen das Proit

als externe Beauftragte um.

numfelder und Initiativen, mit denen Zweitwohnungsbesitzer eingebun

werden können. Mit einer kooperativen und partizipativen Planung sollen

Regionen als Wohnstanrlort gestärlü werden: Znmge der Generz

55plus sollen gefördert, die Verweildauer der Generation 65plus verliingert

Umzüge der Generation 8Oplus ermöglicht werden.

ln einem nächsten Schritt flihren die beiden Regionen Öffentlichkeiweran

rungen durch. Sie informieren über das Modellvorhaben, nehmen Anliegen

und geben Interessierten die Möglichkeit, ihre Ideen für Proiekte einzubringe

Die Veranstaltung in der Region Albula findet am 24.März', um 19 Uhr'
alten Schulhaus in Brienr/Brinzauls statt, die Veranstaltung in der Re

Prättigau / Davos am 1. April, um 19 Uhr, im trotbl lerminus in Kü
stztt.
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m oLondhuug> frouenkirch gnd die Gemeindeverhefur über dos Modellvorhoben informr'ertwonden.

Die Regionen Albulo und Prötligou/Dovos sponnen zusommen

Auftakt zum üIodellvorhaben <Wohnraumstrategie für
Senioren und andere Neustarter>> 2020'2024
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Dos Proiekf W oh n r ou msfroü+
oie f,ir Senioren und ondere
Xieusiorfep, pas* zur zune!
menden Ubärofierung unserer
GesellschcrF.
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