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Allerdings sind die heute 65-J¿ihdgen nicht wirklich alt. ,Sie sind an-

,Technik
tmd Dialogim
Alter"
Breitungen/Zella-Mehlis - Um
,,Tþchnik und,Dialog im Alter" ging

bei der bislang größten Tagung in
den Räumen des Breiaunger Schlosses. Etwa 50 Teilnèhmer machten
sich Gedanken über Hilfe und Angebote ftir Ältere.
Auf dem Prospekt des Innovaties

onsforums ,,Tedima"

-

kurz fär

,,Technik und Dialog im Alter" - ist
das Bild einer älteren Ffau zu sehen,
die etwas lingstlich aus dem Fçnstel
sdraut. ,Wer erinnert mich an meine
Termine, wer fåihrt mich zum Arzt?"
lauten de1r¡- Bild zugeordnete Fragen.
,,Wenn regelmåißig iemancl nur ftagen wiïde, ob alles in Ordnung ist,
wåire das auch schön", steht da weiter, und auch gleidr der Ansatz einer
Lösung: ,,Am besten wäre eine Stelle,

der ich vertraue und die sidr um
meine Wünsche kümmert." Dann

wäre auch der jtingeren Frau auf der
näçhsten Seite gehoJfen, die sidr als

mit Termindruck und
sdiledrtem Gewissen herumschlägti
weil sie zuwenig Zeit hat.
Angehörige

Praktische Hilfen
Das Innovationsfonrm,,Tedima"
möctrte sictr diesen hoblemen an-

nehmen und hat damit nicht nur
praktische Hilfg sorrdern auch einen

'

ù¡achsenden Markt im Auge: Die
Zahl det $çr-úoren n¡ird in Deutschland immer größer. In Thüringen
wandelt sictr.die Bevölker¡tngspyramide aim PiÞ,,s¿g1s l(.ts Bongartz
vom'ThäLringer Mnisterium {ii In-

ftastruktur lmd Landwirtsdraft. Er
sprach tiber den demogtafischen
Wandel im tand. Momentan ist etwa
ein Viertel allu Thüringer über 65
Jahre alt, imJaht 2035 wird mehr als
ieder Dr_itte dieses Alter habein.

ders als noch vor 20 Jahren", gab
Kerstin John, Sachbearbeiterin Se-

nioren im Landratsamt,. zu bêden-

ken. Sie sind -agil, wollen ihre Freizeit
gestalten. Die Technik werde auch
bei den ¡ilteren meh¡ Einzug halten.
Daräuf setzdn' die,,Tedima"-Macher. Ihre ldee ist eine Interneqtl#-

form, über die Senioren möglichst
einfach mit all ienen kommunizieren können, die ihnen wichtig sind.
Die Bedienung sollte einfach sein, er.
läutert holektrnanagerin Edka
Schmidt von der Zella-Mehliser Firma Eura Innovations GmbH, die das
Innovationsforum qngestoßen hat.
Die Senioren sollen möglichst per
I(nopfdruck ans Ziel kommen. Ist die
Scheu der Seniorenvor dpr Tedtnik
und darnit die erste HüLrde genom-

men, könnten. regionale Anbieter
eingebunden werderi. Das könrie der
örttriche Bäckel genauso sein wie das

Sanitätshaus oder der Fahrdienst.
Schdtt drei ist Schmidts Worten
nach Technik, die zu Hause möglich

ist. Nebe¡ dem Notruf könne das
auctr ein Hinweisgebet sein, wenn
das Wasser seit drei Stqnden läuft

oder ein'Bügeleisen, das sich bei
Nichtgebrauchselbstabschaltet.'
Das Innovationsfonrm wird vom
Bundesforschungsministerium gefördert und lief über ein halbesJahr.
In dieser Zeit habe inari ,,Pailrrer gefunden und erklärt, was wir wollen",
sagt ErÍkd Schmidt. Die Ta,gung im
Breitunger Schloss galt als Abschlussveraostaltung. Die ldeen sollen nicht
verpiffen. ,Wir müssea ietzt sehen,
wie'wiî -weitermachen", sagte dÍe

Projektrnanagerin. Zunächst sudte

man Leute, etwa Senioienclubs, die
das Thema

interessiert.
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