Sozialra
S
aum Digital – Chanccen und
d Herau
usforde
erunge
en
fü
ür ein Miteinander im digitalen Zeitalte
Z
er
19
9. Juni 2017, 11:00 bis 18
8:00 Uhr
NH
H Collection Berlin Mitte Friedrichstras
F
se 96, 10117
7 Berlin

ung veränderrt die Gesellscchaft. Sie erm
möglicht
Die Digitalisieru
eue Innovatio
onspotentiale. Gleichzeitig
ne
we
erden etablieerte und gewachsene Strukturen in Fraage
ge
estellt.
Diese Entwicklu
ung ist in alleen Gesellscha
aftsbereichen
nd das Mitein
nander
erlebbar. Sie istt auch für diee Teilhabe un
nterschiedlich
hster gesellsch
haftlicher Gru
uppen zu beo
oun
ba
achten. Insofeern stellt die Digitalisierung – besonderrs im
Ko
ontext von M
Mobilität – gru
undsätzlich ab
ber auch gan z
ko
onkret für dass Miteinander im Sozialrau
um vielfältigee
Ch
hancen der V
Vernetzung un
nd zugleich auch
a
Risiken d
der
Ve
ereinzelung d
dar. Hierbei gilt es die Pote
entiale zu verrdeutlicchen sowie fü
ür möglichst viele
v
Mensche
en nutzbar zu
u
machen. Und g
gleichzeitig besteht die He
erausforderun
ng
Rissiken, z.B. in Form von neeuen Exklusionsschwellen zu
be
enennen und zu minimiereen.

Die Veransta
altung soll zuu diesen Them
men einen Raaum
zum Fachau
ustausch bieteen. Welche Möglichkeiten
M
n
bestehen, dass der „smaart user“ kein
ne exklusive Gruppe
G
nunabhängig
g digitableibt, sondern alters- unnd ressourcen
le Angebote
e zu mehr Te ilhabe und Miteinander
M
fü
ühren?
Welche Pote
entiale und aauch Herausfo
orderungen bieten
b
vernetzte Syysteme im Soozialraum? Wie
W kann Digittalisierung den Zu
usammenhaltt und das bürrgerschaftlich
he
Engagemen
nt im Sozialra um stärken und
u wo sind negative
n
Effekte erke
ennbar?
Ziel ist es, mit
m Fachexpert
rten/innen aus der Zivilgessellschaft,
der Sozial- und
u der IT-W
Wirtschaft sow
wie der Politik und
Verwaltung über diese zzukunftsreleva
anten Fragen
n zu
ungen für ein
n gelundiskutieren und gemeinssam Empfehlu
genes Miteinander im di gitalen Zeitallter zu entwicckeln.
Anmeldung hier

Programm
m
Ein
nlass ab 10:0
00 Uhr mit Beegrüßungskafffee
Ge
esamtmoderaation: Prof. Dr.
D Arno Elme
er
11
1:00 Uhr
Be
egrüßung

11
1:15 Uhr
Vo
ortrag

1:45 Uhr
11
Vo
ortrag

Prof. Dr. Arno
A
Elmer
Geschäftsführer der IHP
P
Dr. Ralf Kl eindiek
Staatssekreetär im BMFSFJ
„Digitalisieerung des Sozzialraums –
Chancen und
u Herausforderungen
für ältere Menschen“
M
Dr. Astrid Böger
B
Geschäftsführerin des BIEM
ome – Digitale
e Vernetzung
g im
„Smart Ho
häuslichen Alltag“

13:15 Uhr

mbiss
Mittagsim

14:00 Uhr

Workshoops

15:00 Uhr

Kaffeepaause

15:30 Uhr

Wiederhholung der Workshops
W

16:30 Uhr

Ergebnissse aus den Workshops
W
u
und
Abschlusssrunde

17:00 Uhr

„Get toggether“

18:00 Uhr

Ende derr Veranstaltung

12
2:15 Uhr

Dr. Gerharrd Timm
Geschäftsführer der BA
AGFW
„smart welfare – Chanccen und Heraausford
deerungen für die
Wohlfahrtspfle
W
ege“
Vo
ortrag

2:45 Uhr
12
Vo
ortrag

W
Go
oetzke
Prof. Dr. Wolfgang
Geschäftsführender Vorstand gewi
er WhatsApp
p und
„Nachbarschaftshilfe pe
dung in profe
essionelle Pfleege“
die Einbind

ngsorganisattion:
Veranstaltun
Kontakt: Anjja Köstler,
Mail: anja.ko
oestler@innovvationhealthp
partners.de
Tel. 030/ 288
8 60 285

Workshop
W
ps
So
ozialraum Digital – Digitale Kompetenz
K
z
un
nd Empow
werment älterer
ä
Me
enschen

Nachbarsc
N
chaftshilfee per WhatsApp und
d
die
d Einbindung in p
professione
elle Pflege
e

de Digitalisierung unsererr Gesellschaftt
Die zunehmend
edeutet für älltere Menschen neue Mög
glichkeiten deer
be
Fö
örderung sozialer Teilhabee sowie eines selbstbestim mten,
se
elbständigen u
und aktiven Lebens
L
im vertrauten (Wo
ohn-)
Um
mfeld. Der Errfolg ist jedocch davon abhängig, inwiew
weit
die
e Digitalisieru
ung auf Akzeeptanz und Nutzungskomp
petenz
be
ei den älteren
n Menschen trifft.
t
Konkrette Vorschlägee des
vo
om BMFSFJ du
urchgeführteen Runden Tissches „Aktivees
Altern“ – Überrgänge gestalten“ beziehe
en sich daherr u.a.
uf die Sozialraaumorientieru
ung der Ange
ebote zur Stäärkung
au
dig
gitaler Komp
petenz ältererr Menschen.

Was
W nützen „smart
„
solutioon“, wenn die Anwenderr sie
schon
s
deshalb nicht nutzeen wollen und
d können, weeil sie
sich
s überfordert fühlen? W
Wie entwicke
eln wir also „ssmart
user“
u
im Soziialbereich? D iese Frage ste
ellt sich nichtt nur in
Bezug
B
auf älttere, kranke ooder einsame
e Bürger, sond
dern
auch
a
in Bezug
g auf Berufstträger, die in vielerlei Hinsicht
gleichzeitig
g
überfordert w
werden. Das betrifft
b
die
Handhabung
H
der konkreteen Applikatio
onen ebenso wie die
technische
t
Ve
erfügbarkeit. Wir müssen uns endlich intensiv
i
und
u ernsthaftt mit der wichhtigsten Schw
wachstelle beefassen,
die
d es in der Digitalisierun
D
g gibt: dem Anwender.
A
U
Und
nirgendwo
n
giilt das mehr aals im Sozialb
bereich.

Moderation:
• Dr. Matthiass von Schwanenflügel, BMFSFJ

Moderation:
M
• Dr. Nicolai Bieber, PwC
C

Input:
bine Sachweh, FH Dortmu
und
• Prof. Dr. Sab
J
Schm
mölz, DIVSI
• Joanna

Input:
• Prof. Dr. Wolfgang
W
Gooetzke, gewi

Bü
ürgerschaftliches En
ngagemen
nt in der
Vernetzten Gesellsch
haft

Better@Ho
B
ome – Wass können digitale
Lösungen
L
dazu beittragen?

ung veränderrt die Gesellscchaft und dam
mit
Die Digitalisieru
uch das Bürgeerschaftliche Engagementt. Häufig werrden
au
alss Folgen dieseer Entwicklun
ng Individualisierungstende
enzen und daamit einhergeehend ein Rücckgang des
so
ozialen Zusam
mmenhalts beefürchtet. Gle
eichzeitig biettet die
Digitalisierung neue Kommunikations- und
u Organisattionsormen, die in einer mobilen und zuweilen auch
fo
schnelllebigen Gesellschaft neue Möglichkeiten für
ürgerschaftlicches Engagem
ment und desssen Stärkung
g
Bü
bie
eten. Wie diee Digitalisieru
ung zu einer gelingenden
g
Weiterentwick
W
lung das Bürg
gerschaftliche
e Engagemen
nt und
de
er Stärkung d
des Sozialraum
ms genutzt werden
w
kann ssowie
vo
or welchen Heerausforderungen und auch Veränderu
ungen
die
e Zivilgesellscchaft steht, so
oll mit Fachexxperten/ inneen
disskutiert werd
den.

Vernetzte
V
Wa
aschmaschineen und Kühlsschränke, Fern
nseher,
LichtL
und Energiesteueru ng – digitale Mess- und
Steuerungssy
S
ysteme ziehenn mehr und mehr
m
bei uns allen
ein.
e Welche smarten
s
und bezahlbaren Lösungen gibt es
bereits
b
heute, die auch Annwendung im
m Bereich
Gesundheit,
G
Prävention
P
unnd Pflege find
den können??
Vernetze
V
Systteme und Dieenstleistungen können das
tägliche
t
Leben gerade für ältere Menscchen in ihrer
Häuslichkeit
H
erleichtern
e
unnd ermöglichen.

Moderation:
• Dr. Gerhard Timm, BAGFFW

Moderation:
M
• Svenja Besttle, IHP
• Prof. Dr. Arno Elmer, IH
HP
Input:
• Dr. Astrid Böger,
B
BIEM

Input:
A
Markf ort, DCV
• Antje
• Dr. Joß Stein
nke, DRK
Medienpartn
M
ner:

