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EINLADUNG 

 
Fachtagung am 3. Mai 2005 in Bonn 

 
 

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Gäste,  
 
wir freuen uns, Ihnen beigefügt die Einladung zu unserer diesjährigen Fachtagung 
überreichen zu können. Wir haben die Fachtagung auf vielfachen Wunsch hin auf das 
Frühjahr verlegt und wieder das Gustav-Stresemann-Institut in der Bundesstadt Bonn als 
Tagungsstätte ausgesucht. So ist sichergestellt, dass an Ort und Stelle übernachtet werden 
kann. Bonn ist mit Bahn und PKW leicht zu erreichen und bietet im Frühjahr einen 
ansprechenden Rahmen.  
 
Wie Sie dem anliegenden Tagungsprogramm entnehmen können, haben wir versucht, 
wieder eine interessante Veranstaltung für Sie zusammenzustellen. Das Thema „Betreutes 
Wohnen“ ist für viele ältere Menschen die erwünschte und erträumte Wohnform im Alter, für 
manche ist sie aber auch zu einem Alptraum geworden, der sie eher vom bereuten Wohnen 
sprechen lässt.  
 
Wir wollen mit Experten auf diesem Gebiet über die Angebotspalette, die 
Qualitätsanforderungen und den rechtlichen Rahmen sprechen. Ferner wollen wir Ihnen die 
in der Praxis üblichen Vertragsgestaltungen erläutern sowie die Probleme, die sich aus 
dieser Art des Wohnens ergeben, darstellen. 
 
Der Nachmittag ist der Präsentation guter Praxisbeispiele gewidmet, denn es sollen nicht nur 
die Risiken aufgezeigt, sondern auch die Chancen und Möglichkeiten des betreuten 
Wohnens in allen seinen Facetten dargestellt werden. 
 
Wir würden uns sehr freuen, Sie auch in diesem Jahr wieder zu unserer Fachtagung 
begrüßen zu können. Bitte senden Sie uns die beigefügte Teilnahmeerklärung spätestes bis 
zum 25. Februar 2005 zurück. Da das Bettenkontingent beschränkt ist, sollten Sie sich 
möglichst frühzeitig anmelden. 
 
Die Anmeldung sehen wir als verbindlich an. Eine gesonderte Teilnahmebestätigung 
versenden wir nicht. Bei Absage oder Nichterscheinen müssen wir die uns vom 
Tagungsinstituts in Rechnung gestellten Stornogebühren an die Betreffenden weitergeben. 
 
Wir freuen uns auf das Wiedersehen oder Kennenlernen und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 
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