
Die Gemeinschaftliche Wohnberatung ver-
mittelt außerdem einen ehrenamtlichen 
Handwerkerdienst für ältere Menschen.

Gegen eine Aufwandsentschädigung sind 
unsere Mitarbeiter bei kleinen Repara-

ein Handwerksbetrieb nicht durchführt.

Sie helfen zum Beispiel

bei der Reparatur von wackeligen Tisch- 

bei der Befestigung lockerer Gardinen-

bei der einfachen Erhöhung von Betten 

….
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•
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Gemeinschaftliche Wohnberatung

im Seniorenservicebüro 
der Stadt Osnabrück

in Kooperation mit

dem Seniorenbeauftragten und
dem Familienbündnis

Das ehrenamtliche Beratungsteam besteht 

perten (überwiegend) im Ruhestand.

Beratung :

donnerstags 15.30 – 17.00 Uhr

Bierstraße 32a
49074 Osnabrück
Telefon: 0541 / 323 4175
E-mail: wohnberatung@osnabrueck.de

Terminvereinbarung unter

Seniorenservicebüro: 0541 / 323 21 22
Seniorenbeauftragter: 0541 / 323 31 92

•
•

Wir informieren Sie gernHandwerkerdienst für Ältere

Gemeinschaftliche Wohnberatung

im Seniorenservicebüro

Mehr Sicherheit 

und Komfort 

- weniger Barrieren

Gefördert durch



Die „Gemeinschaftliche Wohnberatung“ 

die in den eigenen vier Wänden alt werden 
möchten oder eine Wohnung in Gemein-
schaft suchen. Sie wendet sich nicht nur an 
Seniorinnen und Senioren oder Menschen 

rierefreies Bauen und Wohnen informieren 
möchten.

den persönlichen Bedürfnissen entsprechend 
selbstständig wohnen möchte:

möglich zuhause wohnen möchte?
Möchte ich mich für die Zukunft neu ori-
entieren ?

das Alter gut einzurichten. Gestalten Sie Ihr 
Leben im Alter

– selbstständig, sicher und barrierefrei!

•

•

•

Um seine Wohnung an die Veränderungen 
des Alters anzupassen und die Sicherheit zu 

schon mit einfachen Hilfsmitteln und ohne 

großer Wirkung. 

Die „Gemeinschaftliche Wohnberatung“ 
berät Mieter und Eigentümer. Sie gibt kom-
petente Empfehlungen bei 

der Einschätzung der eigenen Wohnsitu-
ation und der Ermittlung des Verände-
rungsbedarfs
der Auswahl der passenden Wohnform 

rung von Maßnahmen der individuellen 
Wohnraumanpassung oder zur barriere-
freien baulichen Veränderung
der individuellen Einrichtungsplanung ent-
sprechend bestimmter Krankheitsbilder 

Sinnesorgane etc.).
und unterstützt Sie bei der Suche nach ei-
ner neuen bedarfsgerechten Wohnung 
…
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… ob für Ältere oder für Alt und Jung

erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 

Wohn- oder Hausgemeinschaften bieten 

nen Wohnung zu leben und vom Mitein-

ren. 

allein Erziehende bilden mit älteren Be-
wohnern eine Gemeinschaft unter einem 
Dach. Aktives Gemeinschaftsleben fördert 
Selbstständigkeit und Gesundheit und bie-

heim.

Gemeinschaftliches Wohnen bedeutet Si-
cherheit und gegenseitige Unterstützung. 

Die „Gemeinschaftliche Wohnberatung“ 
informiert über

gemeinschaftliche und generationen-

rück und Umgebung
Treffpunkte und Ansprechpartner dieser 

•

•

Altersgerechte 

Wohnraum-Gestaltung

Anders Wohnen in der dritten 

Lebensphase?
Wohnen in Gemeinschaft


