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Silver Living Foru 
Vorschau 

SILVER LI 
GOLDEN' 
Am 21. März veranstaltet Silver Living ein Expertenforum über das 
Zukunftsthema Seniorenwohnen. 

B etreutes Wohnen wird schon 
alleine aufgrund der demogra
fischen Entwicklung ein im

mer wichtigeres Thema werden, auch 
für die Immobilienwirtschaft. Pas
send dazu veranstaltet der Experte 
für Betreutes Wohnen, Silver Living, 
am 21. März in der Universität Wien 
ein Expertenforum unter dem Mot
to „Herausforderung Leben im Alter 
heute und morgen". 

„Es freut mich, dass es uns gelungen 
ist, eine Veranstaltung in dieser Grö
ße mit Top-Experten zu den aktuellen 
Themen Digitalisierung, Gesundheit 
und Politik präsentieren zu können", 
sagt Walter Eichinger, Gründer von 
Silver Living. Für viele Menschen sei 
das Alter ein Thema, mit dem sie sich 
im aktiven Leben nicht gerne beschäf
tigen. „Mit dem Silver Living Forum 

soll daher nicht nur eine Plattform 
für Information, Meinungsaustausch 
und Networking gegeben werden, 
sondern ebenso die Auseinander
setzung mit einem Lebensabschnitt 
angeregt werden, der jeden einzel
nen einmal trifft und von dem sich 
jeder wünscht, ihn gesund sowie ak
tiv erleben zu können", so Eichinger. 

Marktstudie und Umfrage 
Beim Forum wird auch die Markt
studie „Seniorenwohnen" von Silver 
Living und die Umfrage „Herausfor
derung Alter für Politik und Institu
tionen" vorgestellt. „Die Bedürfnisse 
und Erwartungen älterer Menschen 
zu kennen und zu verstehen, was wir 
auch regelmäßig erheben, z.B. über 
Meinungsumfragen, ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Akzeptanz und 
den Erfolg einer betreuten Wohnanla

ge", meint Thomas Morgl, Geschäfts
führer von Silver Living. 

Unterstützt wird das Forum vom Se
nat der Wirtschaft. „Mit dem Senat 
der Wirtschaft haben wir einen Part
ner gefunden, der uns darin unter
stützt, einen besseren Einblick in die 
Bedürfniswelt von Seniorinnen und 
Senioren zu bekommen - wie z.B. 
über dieses Forum", so Morgl über 
die Partnerschaft. Laut Hans Harrer, 
Vorstandsvorsitzender des Senats 
der Wirtschaft, sind neue zeitgemä
ße Wohnformen dringender gefragt 
denn je, „um Menschen nicht nur al
tersgerecht gestalteten Wohnraum, 
sondern auch ein lebenswertes sozia
les Umfeld im Alter zu ermöglichen". 
„Im Rahmen des Silver Living Forums 
gehen wir diesen wichtigen Fragen 
auf den Grund", so Harrer. • 
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