
 

 

 

Der Ratgeber zum Thema Wohnraumanpassung erscheint 

Bereits zum zweiten Mal können sich Bürgerinnen und Bürger auf die informative Broschüre zum 

Thema Wohnraumanpassung „Ein Leben lang zu Hause wohnen im Landkreis Diepholz“ 

freuen, die in Zusammenarbeit des ZukunftsWerkstatt Gesundheit & Pflege e. V. und der mediaprint 

infoverlag gmbh entstanden ist. 

„Anhand konkreter praktischer Informationen wird in der Broschüre aufgezeigt, wie es Ihnen 

möglich ist, bis ins hohe Alter in Ihrer gewohnten Umgebung bleiben zu können.“, betont Landrat C. 

Bockhop in seinem Vorwort der Broschüre. 

„Dabei zielt die Broschüre nicht nur auf ältere Menschen mit körperlichen Einschränkungen ab, 

sondern möchte auch generationenübergreifend Menschen in allen Lebenslagen vermitteln, dass 

eine barrierefreie Wohnung zum Erhalt der eigenständigen Lebensführung beitragen und die 

Wohnungs- und Lebensqualität aller Familienmitglieder verbessern kann.“, erklärt Rita Wegg, 

1.Vositzende der ZukunftsWerkstatt Gesundheit & Pflege e.V. weiter.  

Wer bis ins hohe Alter in der liebgewonnenen und gewohnten Umgebung wohnen bleiben möchte, 
tut gut daran, sein Wohnumfeld rechtzeitig an die individuellen Bedürfnisse und Defizite 
anzupassen. Denn schon mit wenigen Umbaumaßnahmen kann die Wohnung oder das Eigenheim 
seniorengerecht und barrierefrei umgestaltet werden. Bei den vielfältigen und 
oftmals komplizierten Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten können, dient diese 
Broschüre als Leitfaden und Orientierungshilfe. 
 
Doch die Broschüre ist weitaus mehr als nur ein Ratgeber für ältere Menschen oder für Menschen 

mit körperlichen Einschränkungen. Die ungehinderte Erreichbarkeit der Räume als auch die 

uneingeschränkte Nutzbarkeit der Alltagsgegenstände ist für Menschen in allen Lebenslagen eine 

große Erleichterung. Eine barrierefreie Wohnung führt nicht nur zum Erhalt der eigenständigen 

Lebensführung, sie verbessert zudem die Wohnungs- und Lebensqualität für alle 

Familienmitglieder. 

Der Ratgeber soll für alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises als eine kleine Hilfestellung 

dienen, die ein möglichst barrierearmes Wohnumfeld wünschen. Er informiert über mögliche 

Umbaumaßnahmen, nützliche Hilfsmittel, Beratungsangebote, Pflegebedürftigkeit und über 

Finanzierungsmöglichkeiten.  

Nach Aufhebung der Corona bedingten Kontaktbeschränkungen, ist die Broschüre bei allen 

Rathäusern, den Hospiz Vereinen und bei den Senioren- und Pflegestützpunkten im Landkreis 

Diepholz sowie im Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen in der BBS Syke, Gebäude c, 

Grevenweg/Ecke an der Weide erhältlich. 

Rita Wegg                                                                                                                                         

06.11.2020 



 

 

 

 

 


