
„Barrierefreies Wohnen – AAL nutzen“
Schneider-Richter auf „Die Besten Jahre“ – Vielfältiges Messeprogramm
Die überwiegende Mehrzahl der 
Älteren möchte den Lebens- 
abend im vertrauten Heim und 
in vertrauter Umgebung verbrin-
gen. Damit dies möglichst lange 
gelingen kann, sind barrierefreies 
Gestalten, Bauen und Umbauen 
nötig, bedarf es einer senioren-
gerechten Infrastruktur.

Auch diese wichtige Thematik 
greift die Stuttgarter Messe „Die 
Besten Jahre“ auf. Die „Messe zum 
Aktivbleiben“, wie sie sich auch 
nennt, findet am 14. und 15. No-
vember 2016 (Montag und Diens-
tag, 10 bis 18 Uhr) auf dem Messe-
gelände beim Flughafen statt. Dort 
hält der frühere VdK-Regionalge-
schäftsführer Eberhard Schnei-
der-Richter an beiden Messetagen 
im Fachforum den Vortrag „Barri-
erefreies Wohnen – AAL nutzen“.

Schneider-Richter, der lange Jah-
re als VdK-Wohnberater aktiv war, 
will insbesondere auch aufzeigen, 
mit welchen kleineren und größe-
ren Maßnahmen Barrieren in Woh-
nungen beseitigt werden können. 
Außerdem widmet sich der frühere 
Geschäftsführer aus Balingen den 
Alltagunterstützenden Assistenzlö-
sungen, die kurz „AAL“ genannt 
werden und die älteren aber auch 
behinderten Menschen das Woh-
nen und den Alltag erleichtern. 
Hierunter fallen eine ganze Reihe 
Geräte und Installationen wie bei-
spielsweise Fußböden mit Sturz-

erkennungs-Sensorik, vernetzte 
Hausnotrufsysteme, Abschaltauto-
matik bei Elektrogeräten, elektri-
sche Tür- und Fensteröffner, 
Schließsysteme und weitere hilfrei-
che Geräte. Der Vortrag von 
Schneider-Richter im Messe-Fach-
forum findet montags von 16 bis 
16.30 Uhr und dienstags von 15.45 
bis 16.15 Uhr statt. Zahlreiche wei-
tere Vorträge runden das umfangrei-
che Messeprogramm im Fachforum 
ab, so von 14.45 bis 15.15 Uhr ein 
Vortrag über „Wohnen im Alter – 
Hindernisse und Lö-
sungen in den eigenen 
vier Wänden“.

Auch Themen wie 
Immobilienverren-
tung, Pflegeimmobilie, 
Verschenken und 
Vererben sowie Vor-
sorgevollmacht, Pati-
enten- und Betreu-
ungsverfügung werden 
an beiden Messetagen 
behandelt. 

Auf der Forumsbühne wird unter 
anderem ein buntes Mitmachpro-
gramm mit „offenem“ Singen, Ge-
dächtnistraining und Bewegungstipps 
geboten. Die Kriminalpolizei gibt 
Präventionshinweise, um sich vor 
Dieben und Trickbetrügern zu schüt-
zen. Mehrere Vorträge zum Thema 
Demenz – darunter die musikalische 
Lesung „Bruchstücke – Wie Men-
schen mit Demenz das Leben sehen“ 
– runden die Veranstaltung ab.

Demenz und weitere medizini-
sche Fragen werden auch im Vor-
tragsraum „Gesundheit“ und im 
Vortragsraum „Hoffnung“ ange-
schnitten – zudem viele weitere 
Themen, die gerade Ältere interes-
sieren könnten. Das Programm er-
gänzen etliche musikalische Vor-
führungen, Lesungen und Sportprä-
sentationen auf den diversen 
Bühnen und auf der sogenannten 
Kulturstraße, wo sich viele Stuttgar-
ter Kultureinrichtungen vorstellen.

Mitmachen ist angesagt im Son-
derbereich „Länger 
Mobil“ mit Fahrsimu-
lator oder auf der 
E - B i k e - T e s t p a r -
cours-Strecke, ebenso 
im „Pedalo-5S-Koor-
dinationsparcours“ 
mit seinen fünf Bewe-
gungsstationen und 
im „Raum der Ruhe“, 
wo Übungsleiter des 
Schwäbischen Tur-
nerbunds (STB) mit 

Yoga, progressiver Muskelentspan-
nung und weiteren Entspannungs-
methoden eine Auszeit vom Messe-
trubel anbieten.

Weitere Informationen – auch zu 
den Ausstellern,  darunter VdK und 
STB mit großem Gemeinschafts-
stand – finden sich unter www.
beste-jahre-stuttgart.de und in den 
Messeflyern, die in vielen VdK- 
Büros im Großraum Stuttgart und 
darüber hinaus ausliegen.


