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Demo
Interessierte Personen haben die Möglich-
keit die Funktionalität der Instrumente an 
Demo-Stationen zu testen.

Detaillierte Informationen
Weitere Informationen und Unterlagen zum 
Projekt, sowie zu den Instrumenten und 
Projektinhalten, werden auf folgenden 
Internetseiten zur Verfügung gestellt:
www.gemeinde.bozen.it
www.sozialbetrieb.bz.it

Kontakt
Informationen über die Teilnahmebedingun-
gen erhalten Sie unter folgender Adresse:
Betrieb für Sozialdienste Bozen
Palermo-Str. 54 - 39100 Bozen
Parteienverkehr: Mo-Fr von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr
Mobil: 335/1805876
Tel.: 0471/502750-26
Fax: 0471/502734
SprengelEuropa@sozialbetrieb.bz.it
www.gemeinde.bozen.it
www.sozialbetrieb.bz.it
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Das Projekt
„Sicheres Wohnen“ ist ein Pilotprojekt um 
die Sicherheit und Lebensqualität von 
Senioren in ihrem gewohnten Umfeld zu 
verbessern. Dank moderner Technologien 
ermöglicht das Projekt, den betreuten 
Personen ein sicheres Wohnen in ihrer 
vertrauten Umgebung zu ermöglichen. 
Persönliche Aufsicht in den eigenen vier 
Wänden sowie die Unterstützung und 
Fernbedienung bilden die Eckpfeiler des 
Projekts.
   
Das Ziel
Im Rahmen dieses Projekts soll der Einsatz 
neuer Technologien getestet werden, die 
eine Betreuung über Entfernung hinweg 
ermöglichen und die Sicherheit im eigenen 
Wohnbereich von Senioren gewährleisten 
und verbessern sollen. Unabhängigkeit und 
die Erhaltung der gewohnten Lebensqualität 
werden dabei in den Vordergrund gestellt.
  
Wer kann teilnehmen? 
Das Projekt richtet sich an:
• Senioren, die zu Hause leben und keine 
permanente Betreuung benötigen,
• Familien von Senioren, die Gewissheit 
über die Sicherheit ihrer Angehörigen in 
deren Wohnbereich wünschen.
  
Zeitplan
Der offizielle Start des Pilotprojekts 
findet anlässlich des Internationalen 
Seniorentages am 1. Oktober 2010 
statt. Die Testphase der Systeme dauert 
sechs Monate und umfasst das 
Ausprobieren von Tele-Überwachungs-
systemen und die Tele-Betreuung.

Zielgruppe
Die Testgruppe umfasst 30 Senioren die 
entweder komplett oder teilweise 
selbständig ihren Alltag organisieren können.
• 15 Senioren dürfen im Rahmen des 
Projekts das Tele-Monitoring und die Tele-
Betreuung im Rahmen ihrer Lebensgewohn-
heiten testen (mittels einem Touchscreen 
„Evolino“) 
• Weitere 15 Senioren haben die Möglichkeit 
das Tele-Monitoring System und die Tele-
Betreuung mit mobiler Unterstützung 
(Mobiltelefonen) zu testen.
Alle 30 Wohnbereiche werden zudem mit 
Sensoren ausgestattet, die Wasser, Gas, 
Rauch, Feuchtigkeit und Temperatur messen 
können.

Die Kosten
In dieser experimentellen Phase ist die 
Teilnahme kostenlos.
  
Die Leistungen
Jeder Teilnehmer erhält für die Pilotphase 
des Projekts in seinem Wohnbereich 
besondere Instrumente zur Verfügung 
gestellt, die mit folgenden Funktionen 
ausgestattet sind:
• Warnfunktion bei Gasaustritten, 
Rauchentwicklung und Wasser im Haus,
• Anwendungsübungen und Trainingsein-
heiten für die mentale und körperliche 
Fitness zur Vorbeugung,
• Kontrollgeräte für die Erfassung von 
bestimmten Gesundheitswerten.
Es wird besonders großer Wert darauf 
gelegt, dass die Instrumente die normalen 
Lebensgewohnheiten so wenig wie möglich 
verändern bzw. beeinflussen.
  
Beispiele
• Bei drohender Gefahr geben die Sensoren 
Alarm.
• Mit den mentalen Übungen wird täglich 
die geistige Fitness trainiert.
• Gesundheitswerte, wie z.B. zur 
Einhaltung der Diät, können übermittelt 
und überwacht werden.


