
Länger selbstbestimmt zu 
Hause leben durch

Wohnraumanpassung

Kompetent – unabhängig – neutral

Patienten- und Wohnberatung

VdK-Wohnberatung



Beispiele aus der Beratungspraxis

Sollten einzelne Lebensbereiche in Ihrem Zuhause wie
die Küche, das Bad, das Wohn- oder Schlafzimmer
nicht mehr selbstständig von Ihnen genutzt werden
können oder besteht eine zunehmende Gefahr von
Stürzen und Unfällen, so sollten Sie über Maßnahmen
zur Wohnraumanpassung nachdenken. Denn dann 
wird es Zeit, beispielsweise Stolperfallen zu beseitigen, 
Türschwellen zu entfernen, Türen zu verbreitern, 
Handläufe anzubringen, eine bodengleiche Dusche zu 
installieren, Schiebetüren anzubringen oder für eine 
gute Ausleuchtung zu sorgen.

Dies alles sollte bereits bei der Planung von Neu-
bauten berücksichtigt werden. Aber auch für beste-
hende Immobilien gibt es viele angemessene Lösun- 
gen, um Ihr Zuhause Ihrem neuen Wohnbedarf 
anzupassen.

Unsere geschulten ehrenamtlichen VdK-Wohnberater 
sind Ihnen gerne dabei behilflich.



Unsere Ziele

Sicher haben Sie auch den Wunsch, trotz eventueller
Behinderung, eigener Pflegebedürftigkeit oder Mobi-
litätseinschränkung so lange wie möglich in ver-
trauter Umgebung zu wohnen.

Um selbstbestimmt zu Hause leben zu können, ist es
jedoch oftmals notwendig, die Wohnung oder das 
Haus individuell an die veränderten Wohnbedürfnisse
anzupassen.

Unsere geschulten ehrenamtlichen VdK-Wohnberater
unterstützen Sie dabei, die passende bedarfsgerechte
Lösung zu finden, und informieren z. B. auch über
Zuschüsse der Pflegekassen bei bestehender Pflege zur
möglichen Finanzierung der Wohnraumanpassung.
Sie beraten aber auch über den Einsatz von Alltags- 
unterstützenden Assistenzlösungen (AAL) und tech-
nischen Hilfsmitteln zur Erhaltung eines selbstbe-
stimmten Lebens im eigenen Zuhause.



So arbeiten wir

Die VdK-Wohnberatung erarbeitet Vorschläge, wie 
durch die Umgestaltung einzelner Wohnbereiche, 
durch den Einsatz von technischen Hilfsmitteln 
oder das Reduzieren bestehender Barrieren eine 
selbstständige Lebensführung erhalten werden kann.

Auf Wunsch nehmen unsere geschulten ehrenamt-
lichen VdK-Wohnberater bei Ihnen zu Hause – in 
Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus – die bestehende 
Wohnsituation auf.

Anhand von Checklisten wird die Wohnsituation
analysiert und ein Konzept erarbeitet, was als Grund-
lage für die individuelle Anpassung des eigenen 
Wohnraumes dienen kann.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
unsere VdK-Wohnberatung:

Tel.: 07732 / 92 36 36
E-Mail: u.werner@vdk.de
www.vdk.de/patienten-wohnberatung-bw

VdK-Mitglieder können die ehrenamtliche 
VdK-Wohnberatung im Rahmen der bestehenden
Mitgliedschaft in Anspruch nehmen.


