
 

 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 

Neue Internetpräsenz www.wohnenbleiben.info ist online 
 

Dresden, 19. September 2017. Wer möchte das nicht: möglichst lange selbstbestimmt in der 

eigenen Wohnung und dem Wohnumfeld leben? Damit dies auch realisiert werden kann, hat der 

Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) im Rahmen des Projektes 

„Chemnitz+ – Zukunftsregion lebenswert gestalten“ in Kooperation mit der TU Chemnitz, 

Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement die neue Internetpräsenz 

www.wohnenbleiben.info ins Leben gerufen. 

 

„Die Informationsseite richtet sich in erster Linie an die Entscheidungsträger, die ältere Menschen 

beruflich, aber auch privat bei einem selbstbestimmten Leben in den eigenen vier Wänden 

unterstützen möchten“, so Dr. Axel Viehweger, Vorstand des VSWG.  

 

Über die Menüleiste oder die Schlagwortsuche können Informationen zu bestimmten Themen 

aufgerufen werden. In der Rubrik „Informationen“ finden sich in den Themenbereichen 

„Wohnraum gestalten“, „Verständnis schaffen“, „Gemeinschaft erleben“ und „Unterstützung 

finden“ Informationsmaterialien wie Broschüren, Checklisten oder Flyer. Diese können als Pdf 

heruntergeladen und bewertet werden. Im Bereich „Angebote“ ist eine Vielzahl von Formaten 

aufgeführt, die im Projekt „Chemnitz+“ entstanden sind. Beruflich Interessierte, z. B. Mitarbeiter 

von Wohnungsgenossenschaften, Pflegekräfte, Handwerker und weitere Dienstleister, finden im 

Bereich „Kompetenzvermittlung“ Weiterbildungsangebote des Projektes „Chemnitz+“, die bis 

Oktober 2018 projektfinanziert sind und daher kostenfrei angeboten werden können. Weiterhin 

sind in der Rubrik „Beisammensein“ Vorschläge zu Veranstaltungsthemen dargestellt, die dazu 

anregen, eigene Veranstaltungen zu organisieren. 

 

Darüber hinaus finden ältere Menschen bei den Angeboten sowohl „Beratungsangebote“ als auch 

thematisch interessante „Informationsveranstaltungen“, die sie gern besuchen können. Alle 

Termine zu Weiterbildungen und Informationsveranstaltungen sind auf der Internetseite gelistet. 

Für Rückfragen steht die Kontaktmöglichkeit per Mail an kontakt@wohnenbleiben.info zur 

Verfügung.         

 

Die Internetpräsenz entstand im Rahmen des Projektes „Chemnitz+ – Zukunftsregion lebenswert 

gestalten“, welches als eine von insgesamt fünf Modellregionen durch das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung gefördert wird. Ziel ist es, die Wohnung durch die Vernetzung 

verschiedenster regionaler Akteure mit umfassenden Gesundheits- und Dienstleistungsan-

geboten zum Gesundheitsstandort Wohnen weiterzuentwickeln. Aktuelle Entwicklungen, 

Ergebnisse und Projekte finden Sie auf der Projekthomepage: www.zukunftsregion-sachsen.de 

 

Die 211 im Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) organisierten 

Wohnungsgenossenschaften sind ein bedeutender Faktor im sächsischen Wohnungsmarkt. Sie 

bewirtschaften mit insgesamt 274.554 Wohneinheiten 18,4 Prozent des gesamten Miet-

wohnungsbestandes im Freistaat Sachsen und bieten damit rund einer halben Million Menschen 

ein zukunftssicheres Zuhause. Als Unternehmen erwirtschaften sie mit den jährlichen 

Umsatzerlösen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro einen Anteil von 1 Prozent am sächsischen 

Bruttoinlandsprodukt und sind für rund 2.350 Mitarbeiter, 53 Auszubildende und 20 Studenten ein 

verlässlicher Arbeitgeber und sichern gleichzeitig Aufträge sowie Arbeitsplätze in vielen weiteren, 

die Wohnungswirtschaft flankierenden Branchen. Der VSWG hat seinen Sitz im Verbandshaus 
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in Dresden und ist gesetzlicher Prüfungsverband sowie Fach- und Interessenverband für die im 

Bundesland Sachsen ansässigen Wohnungsgenossenschaften. Zu seinen Aufgaben zählen 

unter anderem Information, Beratung sowie Aus- und Weiterbildung der Mitglieder. Zudem 

übernimmt der Verband die gemeinschaftliche Interessenvertretung der Mitglieder in der 

Öffentlichkeit. 

  

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. 

Vivian Jakob (Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) 

Telefon: 0351 80701-52, Mobil: 0151 16737669, E-Mail: jakob@vswg.de 
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