
                         

                                             informiert ... 
 

Wenn Sie sich über das Thema altersgerecht Umbauen oder um das Thema 

Barrierefreiheit in den eigenen vier Wänden schon Gedanken gemacht haben, sollten 

Sie diesen Vortrag nicht verpassen. 

Der  VdK – OV Karlsdorf   bietet allen Mitbürgern die Gelegenheit, sich mit der 

o.g. Thematik näher zu befassen. 

 

Unser Mitglied 

 

Peter Stegmüller 
 
referiert über 

 

Altersgerecht und barrierefrei 

Wohnen und Leben 
 (nähere Erläuterungen siehe Rückseite) 

 

Er wird in gut verständlicher Art über die wichtigsten Themen informieren.  Nach 

seinen Ausführungen steht er für eine Diskussion  bzw. für Fragen zur Verfügung. 

Die Veranstaltung findet am 

 

Donnerstag, 17. Oktober 2019, 19:00 Uhr 

in der Bibliothek am Mühlenplatz in Karlsdorf 

statt. 
 

Zu diesem interessanten Vortrag ist die gesamte Bevölkerung eingeladen. Die 

Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos (um eine Spende wird gebeten).  

 

Aus logistischen Gründen wird gebeten, sich bis spätestens zum 12.10.2019  beim  

1. Vorsitzenden unter der Tel.-Nr. 4 28 51 anzumelden. 

 

 

 

Rainer Müller 
1. Vorsitzender 



 

 

 

 

Welche Informationen dürfen Sie von diesem Vortrag erwarten? 
Selbstverständlich kann ein Vortrag zu einem so komplexen Thema an diesem Abend nicht alle 

Punkte ansprechen. 

Zu folgenden Themen erhalten Sie an diesem Abend Informationen: 

Barrierefreiheit – was bedeutet das? 
Oft sind es die kleinen Dinge, die den Alltag beschwerlich machen. Fragen wie: 

• Was passiert, wenn ich meine Treppen nicht mehr bewältigen kann?  

• Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, wenn das Duschen und Baden zu einem Problem wird?  

• Wer kann mir sagen, ob und wie ich mein bestehendes Bad umbauen kann? 

• Welche Möglichkeiten habe ich, meine Küche weiterhin nutzen zu können? 

stellen die Betroffenen plötzlich vor große Herausforderungen.  

 

 

Selbstbestimmt Leben - in den eigenen vier Wänden? 

Um Sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu unterstützen stehen Ihnen einige staatliche 

Zuschüsse zu. Unter anderem: 

• Zuschussprogramme KFW 430 & 455 

• Zuschüsse der Pflegekasse bis max. 4.000 € (bzw. 8.000 € bei Ehepartnern). 

 
 

Allgemeines: 
Für fast jedes Problem  gibt es eine Lösung um das Leben in den eigenen vier Wänden wieder angenehm zu 

gestalten. Der Referent bietet ein kostenloses Erstgespräch an, um mit Ihnen Ihre Wohnsituation zu 

besprechen und gemeinsam eine für Sie passende Gestaltungsmöglichkeit zu finden. 

Terminvereinbarungen nimmt er auch am Veranstaltungsabend gerne entgegen.   

Sie können natürlich auch jederzeit telefonisch einen Termin erhalten. 

 

Zum Referent: 

 

Peter Stegmüller ist Inhaber eines Planungsbüros mit dem Schwer- 

punkt barrierefreies Bauen und Wohnen. Im Jahr 2016 hat er sich 

dazu zum Fachplaner weitergebildet und ist Mitglied im "Bundesver-   

band für barrierefreies Bauen und Wohnen e.V.". 

Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung im Bausektor geht sein 

Service weit über die reine Beratungstätigkeit hinaus.  

Alle erforderlichen Bau-und Umbaumaßnahmen werden von ihm auf  

Wunsch koordiniert. Alles aus einer Hand - einfach Termin vereinbaren! 

 

 

Peter Stegmüller, Ziegeleistr.5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen,  

Tel.: 07254-4069324 

oder 0176-21300113 

E-Mail: ps@planungsbuero-pid.de 

www.planungsbuero-pid.de 


