Für eine persönliche Beratung zur Wohnraumanpassung und zur Finanzierung ist eine
Terminvereinbarung erforderlich.
Wir arbeiten mit ehrenamtlichen
beratern zusammen.

Viele Fragen können auftauchen, wenn die
Wohnung auf ihre Lebensumstände angepasst
werden soll.

Wohn-

Sprechen Sie uns an!

Wohnberatung
komfortabel und
sicher wohnen
in allen Lebenslagen
auch im Alter oder mit Behinderung
Kontaktdaten

Landkreis Hildesheim
Pflegestützpunkt Hildesheim
Antje Rose (Zimmer 160)
Bischof-Janssen-Straße 31
31134 Hildesheim
Telefon 05121/309-1602
antje.rose@landkreishildesheim.de

Pflegestützpunkt Alfeld
Sabine Wegener (Zimmer 13)
Ständehausstraße 1
31061 Alfeld
Telefon 05181/704-8132
sabine.wegener@landkreishildesheim.de

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen, die
für Sie beste Lösung, damit Sie so lange
wie möglich selbstbestimmt und sicher
wohnen können.
Weitere Informationen unter:
www.neues-wohnen-nds.de
www.landkreishildesheim.de
Fachdienst 404

In der eigenen Wohnung bleiben
oder umziehen?
Immer mehr Menschen machen sich Gedanken
darüber, wie sie im Alter oder bei Behinderung
leben möchten. Viele möchten in der vertrauten
Umgebung bleiben. Häufig ist die Umgestaltung
der angestammten Wohnumgebung notwendig,
um auch weiterhin selbstständig, sicher und
bequem wohnen zu können.
Für manche kommt eine Umorientierung in eine
neue Wohnumgebung in Frage, damit das
Leben wieder neue Perspektiven bieten.
Es gibt Wohnformen die Kontaktmöglichkeiten
und Sicherheit fördern, wie z.B. Wohngemeinschaften oder Betreutes Wohnen.
Informationen und Unterstützung helfen dabei,
die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wir unterstützen Sie dabei
selbstständig
sicher
komfortabel
barrierearm
in Ihrem Zuhause zu leben.

Wir bieten Ihnen an
sich unverbindlich zu informieren.
gemeinsam mit Ihnen die für Sie gewünschte
Lösung zu erarbeiten.
Sie bei der Durchführung der geplanten
Umbaumaßnahmen zu begleiten.
Sie bei der Antragsstellung bei Kostenträgern
zu unterstützen.

Wir beraten über
Umbaumaßnahmen in Ihrer Wohnung oder
Ihrem Haus wie z.B. einen Badumbau oder
einen stufenlosen Eingang.
Ausstattungsveränderungen wie z.B. bequemere Möbel oder sichere Fußbodenbeläge.
Technische Hilfsmittel wie z.B. Badewannenlifter oder Haltegriffe.
Finanzierungsmöglichkeiten der Veränderungsmaßnahmen.
Wohnalternativen in ihrer Umgebung.

Wir kommen für die Beratung gerne zu Ihnen
nach Hause.
Die Beratung ist
Individuell
vertraulich
neutral
kostenlos

Wir freuen uns über Ihre Anfrage!

