Viele Fragen können auftauchen, wenn es um
das Wohnen in der Zukunft geht.

Für eine persönliche Beratung zur Wohnraumanpassung sowie zu Finanzierungsmöglichkeiten durch unsere ehrenamtlichen Wohnberaterinnen und Wohnberater wird um eine Terminvereinbarung gebeten.

Sprechen Sie uns an!

Unsere ehrenamtlichen Wohnberaterinnen und Wohnberater suchen gemeinsam mit Ihnen nach der für Sie besten
Lösung, damit sie so lange wie möglich
selbstbestimmt wohnen können!

Yasmin Rehms

Pflegestützpunkt
Landkreis Northeim
Medenheimer Str.6/8
37154 Northeim
Telefon: 05551/708-123

www.landkreis-northeim.de
www.neues-wohnen-nds.de

05551/708-124
Servicezeiten
Mo-Fr 8.00 – 13.00 Uhr
Do

ORIENTIERUNG • BERATUNG • VERNETZUNG

Kordula Klose

Kontaktdaten

Weitere Informationen unter

PFLEGESTÜTZPUNKT.

8.00 – 16.00 Uhr sowie nach
Vereinbarung bis 18.00 Uhr

Ehrenamtliche

Wohnberatung
Bequem und sicher in allen
Lebenslagen
Auch im Alter oder mit Behinderung

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 wohnen bleiben. Häufig ist die Umgestaltung der angestammten Wohnumgebung
notwendig, um auch weiterhin bequem und sicher wohnen zu können.

Andere Menschen orientieren sich neu und ziehen noch einmal um, um z.B. mehr Kontaktmöglichkeiten oder mehr Sicherheit im Notfall zu
haben.

Informationen und Unterstützung können dabei
helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wir unterstützen Sie dabei

Wir bieten Ihnen an

• selbstbestimmt
• sicher
• selbstständig

• sich unverbindlich zu informieren
• gemeinsam mit Ihnen die für Sie gewünschte
Lösung zu erarbeiten
• Sie bei der Durchführung von Umbaumaßnahmen zu begleiten
• Sie bei der Antragsstellung bei Kostenträgern zu
unterstützen
• Bei Bedarf kommen wir auch gerne zu Ihnen
nach Hause

in Ihrem Zuhause zu leben.

Wir beraten Sie 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 vor Ort

Wir freuen uns über Ihren Anruf!
Kontaktdaten siehe Rückseite.

