
Mehr Informationen zu den  

Mehrgenerationenhäusern unter: 

www.mehrgenerationenhaeuser.de

Gefördert von:

Verteilung in Deutschland

Von den rund 530 Mehrgenerationenhäusern in 
Deutschland befinden sich 89 Häuser in Bayern.

Durchschnittliche Werte je  
Mehrgenerationenhaus in Bayern 

Mehrgenerationenhäuser in Bayern

Zahlen und Fakten

Von den rund 530 Mehrgenerationenhäusern in Deutschland 

liegen 89 Häuser in Bayern. Deren Vielfältigkeit zeigt sich nicht 

nur in der Angebotsvielfalt, sondern auch in der Trägerstruktur: 

etwa 25% der Häuser sind in kommunaler Trägerschaft, die rest-

lichen 75% verteilen sich auf Wohlfahrtsverbände, Vereine und 

andere unabhängige Träger.

Die Mehrgenerationenhäuser leben vom freiwilligen Engage-

ment. Durchschnittlich sind in jedem bayerischen Mehrgenerati-

onenhaus 96 Freiwillige aktiv, die an 90% aller Angebote beteiligt 

sind. 

Alle Mehrgenerationenhäuser in Bayern gestalten 4318 Angebote, 

das sind pro Haus durchschnittlich 48, 137 Menschen nutzen diese 

Angebote täglich in einem der bayerischen Mehrgenerationen-

häuser.

Das Engagement der meisten Mehrgenerationenhäuser ist viel-

fältig: ca. 80 % aller bayerischen Häuser engagiert sich für die Inte-

gration von Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte, sie 

unterstützen und beraten Familien (86%), organisieren Angebote, 

die ein selbstbestimmtes Leben im Alter unterstützen (90% ) und 

schaffen vor allem Gelegenheiten zur Begegnung der Generati-

onen. Etwa 60 % der Angebote haben einen generationenübergrei-

fenden Ansatz.

Die Mehrgenerationenhäuser pflegen auf regionaler, auf Landes- 

und auf Bundesebene einen regen Austausch. Fachtagungen, 

Konferenzen sowie Vernetzungstreffen, an denen alle Mehrge-

nerationenhäuser in Deutschland teilnehmen, sorgen für einen 

engen Kontakt untereinander. Die Mehrgenerationenhäuser 

sind gut organisiert, vernetzt und kooperieren mit Akteuren aus 

verschiedenen Bereichen aus nah und fern. 

Seit 2012 vertritt in Bayern ein Sprecherrat die Belange der Mehr-

generationenhäuser auf Landesebene. 2017 wurde dann der 

eingetragene Verein „Landesnetzwerk der bayerischen Mehrge-

nerationenhäuser“ gegründet. Das Bundesnetzwerk der Mehrge-

nerationenhäuser existiert seit 2015 und setzt sich vor allem für 

die dauerhafte und ausreichende Förderung auf Bundesebene ein. 
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89 Häuser
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