Startschuss für die eigene VdK-Wohnberatung
Ewald Deiring ist einer der zahlreichen Fachkräfte, die dafür extra ausgebildet wurden
Seit diesem Jahr bietet der Sozialverband 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.
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„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 selbstständige Lebensführung zusätzlich beeinträchtigt werden kann.
Eine Wohnraumanpassung kann
da die Lösung sein“, erklärt Ulrike
Werner, hauptamtliche Wohnberaterin des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg in Radolfzell.
Die Wohnraumanpassung ermögliche auch, den Wohnraum für
die Pflege daheim zu gestalten. Ewald Deiring (Erster von links) hat beim Vernetzungstreffen in Stuttgart seine ehrenamtlichen Kollegen kenFoto: Inge Pfeil
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