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Mehrgenerationenhäusern unter: 

www.mehrgenerationenhaeuser.de
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Ein starker Zusammenhalt der Generationen ist ein wichtiger 

Zukunftsbaustein in einer älter werdenden Gesellschaft. Der Gene-

rationenzusammenhalt wird in einem hohen Maße in unseren 

Familien gelebt. Wir brauchen aber auch darüber hinaus Räume, 

in denen sich Jüngere und Ältere begegnen, austauschen und 

gemeinsam kreativ sein können. Wer sich kennt und schätzt, ist 

auch bereit, den anderen zu unterstützen. Eine aktive Genera-

tionenpolitik fördert den generationenübergreifenden Zusam-

menhalt und das Vertrauen in die 

Zukunft Bayerns. Generationenpo-

litik ist eine Politik für uns, für heute, 

für morgen. Gemeinsam können 

wir eine neue Generationenkultur 

mitgestalten. 

Mehrgenerationenhäuser im Fokus

Mehrgenerationenhäuser in Bayern sind ein wichtiger Motor 

zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements und einer 

aktiven Zivilgesellschaft. Sie sind Seismografen für 

aktuelle Problemlagen vor Ort. Die 89 bayerischen 

Mehrgenerationenhäuser in unterschiedlicher 

Trägerschaft (Kommunen, Wohlfahrtsverbände, freie 

Träger) leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und leben eine generationen-

bewusste Haltung vor.

Deshalb ist es dem Freistaat Bayern ein erhebliches Anliegen, die 

Mehrgenerationenhäuser dauerhaft zu sichern. Aus diesem Grund 

werden Kommunen, die finanzschwach sind und vor besonderen 

demografischen Herausforderungen stehen, vom Freistaat Bayern 

bei der kommunalen Kofinanzierung im Rahmen des Bundespro-

gramms entlastet.

„Aktiv für mehr Zusammenhalt:  
Generationen-Projekte in Bayern“ 

Mit dieser Initiative bündelt 

das Bayerische Familienmi-

nisterium seine Aktivitäten 

im Bereich der Generatio-

nenarbeit. 

Ziel ist es, die Generationenarbeit in der sozialen Infrastruktur in 

Bayern fest zu verankern und junge und ältere Menschen zu moti-

vieren, das Band der Generationen zu stärken. Generationenüber-

greifende Projekte tragen mit ihrer Verknüpfung von Aktivitäten 

und Unterstützung dazu bei, den demografischen Wandel sozial 

und ressourcenschonend zu gestalten.

Mehr Informationen finden Sie unter 

www.bayern-ist-ganz-ohr.de.

Familienpakt Bayern: Betreuungsnetz-
werke für alle Generationen 

Für eine bessere Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf haben Staatsregie-

rung und bayerische Wirtschaft den 

„Familienpakt Bayern“ geschlossen. 

Dazu sind auch flexible Betreuungs-

angebote notwendig, die zum Beispiel 

über die normalen Öffnungszeiten von Kindergärten hinaus-

gehen. Hier setzen die „Betreuungsnetzwerke für alle Generati-

onen“ an: Sie sollen ein möglichst nahtloses und gut organisiertes 

Netzwerk für die gesamte Familie vom Kleinkind bis zu den Seni-

oren aufbauen. Dazu wird an den Mehrgenerationenhäusern in 

Fürth, Haßfurt, Mainleus und Memmingen der Aufbau von Betreu-

ungsnetzwerken gefördert.

Mehr Infos finden Sie unter: www.familienpakt-bayern.de
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