
Startschuss für die eigene VdK-Wohnberatung
Ewald Deiring ist einer der zahlreichen Fachkräfte, die dafür extra ausgebildet wurden

Seit diesem Jahr bietet der Sozial-
verband VdK Baden-Württemberg 
seinen Mitgliedern einen neuen 
Service an. Mit 16 ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
startet der Landesverband die 
Wohnberatung zur individuellen 
Wohnraumanpassung im Ländle.

„Die meisten Menschen wollen 
trotz Mobilitätseinschränkung, 
Krankheit oder Behinderung gern 
in ihrer vertrauten Umgebung 
wohnen bleiben. Oft sind unsere 
Wohnungen und Häuser aber nicht 
barrierefrei, wodurch eine selbst-
ständige Lebensführung zusätz-
lich beeinträchtigt werden kann. 
Eine Wohnraumanpassung kann 
da die Lösung sein“, erklärt Ulrike 
Werner, hauptamtliche Wohnbera-
terin des Sozialverbands VdK Ba-
den-Württemberg in Radolfzell.

Die Wohnraumanpassung er-
mögliche auch, den Wohnraum für 
die Pflege daheim zu gestalten. 
Dabei werde die Perspektive der 
pflegenden Angehörigen als auch 
der zu pflegenden Personen in den 
Fokus genommen. 

Begonnen hat das Projekt bereits 
2016 mit einem Mitgliederaufruf in 
der VdK-ZEITUNG (September- 
Ausgabe). Interessierte Mitglieder 
wurden damals gebeten, sich als 
ehrenamtliche Wohnberater beim 
VdK ausbilden zu 
lassen. Diesem Auf-
ruf folgten zahlrei-
che VdK-Mitglieder, 
die zu einem ersten 
Seminar im Früh-
jahr 2017 nach 
Waiblingen eingela-
den wurden. Dort informierten sich 
die Ehrenamtlichen umfassend über 
das Thema Wohnraumanpassung 
und konnten die praktische Umset-
zung in der barrierefreien Muster-
wohnung der Wohnungsbaugesell-
schaft GSW besichtigen. 

Damals meldete sich auch Ewald 
Deiring aus Wertheim im Main-
Tauber-Kreis. „Auslöser für mich 
war die Meniskusspiegelung mei-
ner Frau. Nach der ambulanten 
Operation konnte sie nicht mehr 
die Treppen hoch in unser Schlaf-
zimmer steigen. Da habe ich erst-
mals gemerkt, wie man in den ei-
genen vier Wänden durch Barrie-
ren behindert werden kann.“

So wie Deiring geht es den meis-
ten Menschen. Erst wenn man 
selbst betroffen ist, entwickelt sich 
ein Bewusstsein für das Thema 
Barrierefreiheit. Deiring ist Elekt-
romeister in Rente. Er war lange 
Jahre als Geschäftsführer einer 
Industrieautomationsfirma und im 

 Außendienst tä-
tig. „Als ich den 
Aufruf in der 
VdK-ZEITUNG 
gelesen habe, 
war ich gleich 
angetan. Ein Be-
such beim Klien-

ten, um Bad oder Wohnung anzu-
schauen, macht mir nichts aus. 
Technische Lösungen ausarbeiten 
und anbieten, waren stets meine 
Aufgabe und Tätigkeit.“

Zudem kann Ewald Deiring ein-
schlägige Erfahrungen im Woh-
nungsbau miteinbringen. Neben 
Deiring haben sich weitere Fach-
kräfte aus den Bereichen Handwerk, 
Architektur, Pflege und Soziales für 
die Ausbildung zu ehrenamtlichen 
VdK-Wohnberatern gemeldet. „Um 
ein fundiertes Wohnberatungsange-
bot zu bieten, braucht es ein inter-
disziplinäres Team. Menschen, die 
ihre fachspezifischen Erfahrungen 
einbringen können, die schnell eine 
räumliche Situation erfassen oder 
auch Menschen, die mit Fingerspitz-
engefühl für die Belange der Ratsu-
chenden ein Ohr haben. Außerdem 
braucht es Teamfähigkeit, um mit-
ein ander arbeiten und sich austau-
schen zu können“, sagt Wohnbera-
terin Werner. 

In einem zweiten Schritt hat der 
VdK die Teilnehmer – in Koopera-
tion mit dem 
Deutschen Roten 
Kreuz, Kreisver-
band Stuttgart e. V 
– intensiv ge-
schult. „Die Teil-
nehmer wurden 
an zwei Wochen-
enden in Stuttgart ausgebildet. 
Dabei erlebten sie die Wohnbera-
tung auch von der praktischen 
Seite. Sie konnten Hilfsmittel aus-
probieren und so ein Gefühl für das 
Thema bekommen“, sagt Werner.

Im Januar und Februar 2018 fan-
den im Landesverband Stuttgart 
zwei Vernetzungsveranstaltungen 
für die frisch gebackenen Wohnbe-
rater statt. Gemeinsam mit Ulrike 

Werner und Stefan Pfeil, Leiter der 
Abteilung Sozialpolitik und Sozi-
alrecht im Landesverband, wurden 
die Ehrenamtlichen noch einmal 
auf die Aufgaben in der Wohnbe-
ratung vorbereitet und vor allem 
auch auf die rechtliche Situation 
hingewiesen.

Die ehrenamtliche VdK-Wohn-
beratung hat Lotsenfunktion. 
Vorschläge und ergänzende Infor-
mationen zum Beispiel zu Produk-

ten (Hilfsmittel) und Kostenträ-
gern sollen den Ratsuchenden 
helfen, um vor Ort bedarfsgerech-
te Lösungen für sich zu finden. Die 
Beratung ist als „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ zu verstehen. „Die ehren-
amtlichen VdK-Wohnberater kön-
nen keinesfalls die Aufgaben eines 
Architekten oder eines Statikers 
erfüllen und beispielsweise zu ei-
ner detaillierten Bauplanung bera-
ten“, unterstreicht Pfeil den recht-

lichen Rahmen 
der Beratung. Die 
VdK-Wohnberater 
geben eine erste 
Orientierung, die 
ganz dem VdK- 
Gedanken der 
neutralen, unab-

hängigen und kompetenten Bera-
tung folgt. 

VdK-Wohnberater Deiring ist 
motiviert, fühlt sich gut geschult 
und freut sich sehr über das ehren-
amtliche Wohnberater-Team. „Das 
Vernetzungstreffen in Stuttgart 
war sehr wichtig. Wir haben hier 
eine geballte Kompetenz aus allen 
Bereichen rund um altersgerechtes 
Wohnen. Wenn ich künftig einen 

Beratungsfall bei mir im Main-Tau-
ber-Kreis habe, bei dem beispiels-
weise häusliche Pflege im Vorder-
grund steht, werde ich ganz sicher 
meine Kollegin, Frau Färber, hin-
zuziehen, die im Main-Tauber-
Kreis und auch im Neckar-Oden-
wald-Kreis tätig ist, sich aber im 
Pflegebereich sehr gut auskennt. 
Bei Bedarf machen wir die Wohn-
beratung auch gemeinsam“, freut 
sich Deiring.

Das neue ehrenamtliche Team 
der landesweiten VdK-Wohnbera-
tung mit aktuell sechs Frauen und 
zehn Männern befindet sich weiter 
im Aufbau. 

Ewald Deiring (Erster von links) hat beim Vernetzungstreffen in Stuttgart seine ehrenamtlichen Kollegen ken-
nengelernt, die wie er als VdK-Wohnberater arbeiten.  Foto: Inge Pfeil

Den neuen Flyer zur VdK-Wohnbe-
ratung erhalten Sie beim Landes-
verband in Stuttgart. 
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Ulrike Werner ist hauptamtliche Wohnberaterin beim VdK in Radolfzell. 
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KONTAKT

Sie wollen ehrenamtlicher Wohn-
berater werden oder eine Wohn-
raumanpassung vornehmen 
lassen? Dann wenden Sie sich 
an Ulrike Werner. Die hauptamt-
liche VdK-Wohnberaterin koordi-
niert zentral die Anfragen von 
Mitgliedern für einen Termin so-
wie die Aufnahme neuer Ehren-
amtlicher in das VdK-Wohnbera-
tungsteam. 

  Ulrike Werner 
Patienten- und 
Wohnberatung  
Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg

  (0 77 32) 92 36 36 

  u.werner@vdk.de 

„Als ich den Aufruf 
 gelesen habe, war ich 

gleich angetan.“

„Wenn ich künftig  
berate, werde ich meine 

Kollegen zuziehen.“


