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Tipps für das Leben im Alter  
Die Diakonie rückt das barrierefreie Wohnen in den Mittelpunkt eines Vortrags. Fachleute geben wertvolle 

Hinweise zu Planung und Bezuschussung. 
Von Michael Meier  
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Selb - Das Thema hat den Nerv der Bevölkerung getroffen. Komplett besetzt waren die Stuhlreihen 

im Saal des Selber Lutherheims. Die Fachstelle pflegender Angehöriger hatte zum Vortrag 

"Altersgerechtes Wohnen - Zuhause wohnen bleiben" eingeladen. 

"Eigentlich ist immer der richtige Zeitpunkt, um an familien- und altersgerechtes Wohnen zu 

denken", begrüßte Moderatorin Isolde Guba die Anwesenden. Anita Busch von der Kommunalen 

Wohnberatungsstelle für Senioren am Landratsamt Tirschenreuth informierte unter anderem über 

Hilfs- und Fördermittel sowie Assistenzsysteme, die das Leben im Alter erleichtern sollen. "Wir 

geben Tipps, wie man seine Wohnung an die persönliche Situation anpassen kann", erklärte die 

Referentin. Barrierefreiheit beginne bereits vor der Haustüre. "Aber schon eine Balkontüre kann ein 

Hemmnis sein", sagte Anita Busch. Um Höhenunterschiede zu überwinden, könnten mobile 

Rampen, Lifte oder sogar Fahrstuhlkabinen eingesetzt werden. Nach ihren Worten ist ein 

durchdachtes Zutrittsmanagement mit technischer Unterstützung wichtig, damit kann die Wohnung 

des zu Pflegenden im Ernstfall leicht geöffnet werden. Die Beraterin verwies auf eine technisch voll 

ausgestattete Anschauungs- und Projektwohnung in Tirschenreuth, welche im Rosenweg 10 

besichtigt werden kann. 

Rund um das barrierefreie Badezimmer und wirkungsvolle Sturzprävention ging es im Vortrag von 

Annett Dinger, die im Namen des Unternehmens "Tecnobad" informierte. "Die Badewanne stellt 

sehr oft ein großes Hindernis dar. Es ist ratsam, diese gegen eine Dusche auszutauschen oder mit 

einer Badewannentür sowie einem Lift zu ergänzen", erklärte Annett Dinger. 

Pflegeberater Michael Gräf von der AOK Wunsiedel gab einen Einblick in die Neuerungen des 

Pflegestärkungsgesetzes. Diese reichten von den seit Jahresanfang geltenden 

Leistungsverbesserungen bis hin zur darauf aufbauenden Einführung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Weiterhin erläuterte er die Bezuschussung erforderlicher Maßnahmen. 

"Die Versicherung gewährt Zuschüsse ,,wenn eine Pflegestufe vorliegt. Zuerst wird geprüft, ob 

Hilfsmittel ausreichen, wenn nicht, wird ein Umbau in Betracht gezogen", betonte der 

Pflegeberater. Eine Maßnahme kann laut Gräf theoretisch bis zu 16 000 Euro aufgestockt werden. 

In der Regel würde alles bezuschusst, was Pflege und Leben erleichtert - was bis zu einer neuen und 

breiteren Haustüre reichen kann. Nicht bezuschusst würden Alltagsgegenstände und normale 

Renovierungen. "Wir brauchen aber immer vorher Antrag und Kostenvoranschlag", schloss der 

Pflegeberater. 

Für das Bauamt am Landratsamt Wunsiedel referierte Rudolf Hertel. Es gebe eine Förderung für die 

Anpassung bestehender Miet- und Eigentumswohnungen, sagte Hertel. Er informierte auch über 

behindertengerechten Um- und Ausbau sowie barrierefreie Wohnungen. "Eine gute Planung ist 

dabei sehr wichtig, und dafür muss auch Geld ausgegeben werden", war die Botschaft an die Gäste. 

Weitere Informationen zu Beratungsstellen gibt es unter www.diakonie-wun.de. 
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