
 

Kontakt: Annette Brümmer und Susanne Knaak, Tel.: 0511 165910-85 

NEWSLETTER zur Wohnberatung – Januar 2023 

Online-Fortbildungen zur Wohnberatung 
 

• Mo., 17. April: Fortbildung klassische und digitale Notrufsysteme mit Simon Breul von 
der Beratungsstelle kom.fort Bremen. 

• Mo., 10. Juli Vertiefungsveranstaltung: Der Eingangsbereich mit Meike Austermann-
Frenz von der Beratungsstelle kom.fort Bremen. 

Beide Fortbildungen finden von 9:00 bis 13:00 per Zoom statt und sind für Ehrenamtliche 
aus Niedersachsen kostenfrei. Hier finden Sie weitere Informationen: https://neues-woh-
nen-nds.de/wohnberatung/unser-angebot/alle-termine/ 
 
Am 4. April startet eine Grundlagenschulung zur Wohnberatung im LK Lüchow-Dannenberg. 
Die Fortbildungsreihe ist auch für Teilnehmende aus anderen Landkreisen offen. Es wird Ter-
mine in Präsenz und online geben. Mehr unter https://neues-wohnen-nds.de/wohnbera-
tung/unser-angebot/alle-termine/ 
 
Online-Fachtagung: Komfortables Wohnen in jedem Alter – Wie kommt das „Design für 
Alle“ an die Menschen? - Vorträge und Thementische sind jetzt online 
Die LINGA und das Niedersachsenbüro hatten am 29. November 2022 Akteure aus Produkt-
entwicklung und Handel, Handwerk und Wohnungswirtschaft sowie Wohnberaterinnen und 
Wohnberater eingeladen. Ziel war es, neue Wege zu finden, wie das "Design für Alle" die 
Menschen auch erreicht. Die Veranstaltung war gut besucht. Die Ergebnisse finden Sie unter 
https://neues-wohnen-nds.de/wohnberatung/fachinformationen/vorausschauend-pla-
nen/#DM345 
 
Barrierefrei Wohnen für alle - Website der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
Wie muss eine Wohnung oder ein Haus gestaltet sein, um in allen Lebenslagen sicher und 
komfortabel darin zu wohnen? Vor diesem Hintergrund werden alle Bereiche der Wohnung 
unter die Lupe genommen und viele Tipps zum Neubau und zur Modernisierung gegeben. 
Auch auf die Bedürfnisse junger Familien, Familien im Umbruch und Menschen im Rentenal-
ter wird gezielt eingegangen. Darüber hinaus sind Checklisten und weiterführende Informati-
onen zu finden. Es lohnt sich, die Seite anzuschauen. https://www.verbraucherzent-
rale.nrw/barrierefrei-wohnen-54982 
 
"FREIräume Magazin für barrierefreies Bauen und Wohnen" 
Im 1. Halbjahr 2023 erscheint die Zeitschrift "FREIräume" als lange gültige Gesamtausgabe  - 
das heißt konkret: Das Magazin erhält alle Basistipps und Checklisten mit hohem Nutzwert, 
auch die DIN 18040-2 ist vollständig abgedruckt. Neben neuen Fachbeiträgen finden sich 
hier auch die besten Fachbeiträge früherer Ausgaben, womit diese Ausgabe zu einem umfas-

https://neues-wohnen-nds.de/wohnberatung/unser-angebot/alle-termine/
https://neues-wohnen-nds.de/wohnberatung/unser-angebot/alle-termine/
https://neues-wohnen-nds.de/wohnberatung/unser-angebot/alle-termine/
https://neues-wohnen-nds.de/wohnberatung/unser-angebot/alle-termine/
https://neues-wohnen-nds.de/wohnberatung/fachinformationen/vorausschauend-planen/#DM345
https://neues-wohnen-nds.de/wohnberatung/fachinformationen/vorausschauend-planen/#DM345
https://www.verbraucherzentrale.nrw/barrierefrei-wohnen-54982
https://www.verbraucherzentrale.nrw/barrierefrei-wohnen-54982


senden Nachschlagewerk für Bauen und Wohnen wird. Hier können Sie FREIräume abonnie-
ren oder als E-Paper herunterladen: https://shop.verlagsprojekte.de/FreiRaeume/ 
 
Wohnberatung und Technik 
Intelligente Technik kann dabei helfen, zu Hause bis ins hohe Alter sicher, selbstständig und 
komfortabel zu leben. In dieser Rubrik finden Sie laufend aktuelle Informationen zu techni-
schen Möglichkeiten. 
 

• Die Verbraucherzentrale NRW hat eine Informationsseite "Elektrik erneuern – Tech-
nik intelligent steuern" zusammengestellt, die Sie rund um das Thema Elektrik bera-
ten und begleiten kann. Hier erfahren Sie mehr: https://www.verbraucherzent-
rale.nrw/wissen/energie/energetische-sanierung/elektrik-erneuern-technik-intelli-
gent-steuern-54763 

• Der von der DsiN (“Deutschland sicher im Netz e. V.") herausgegebene Digital-Kom-
pass: “Handreichung #8: Digitale Zukunft – Neue Anwendungen und Möglichkeiten” 
erklärt den Begriff „Internet 4.0“, das sogenannte "Internet der Dinge". Einsatzszena-
rien digitaler Fitness-Armbänder und dazu gehörender Vital-Apps werden ebenso 
aufgezeigt wie die Chancen der Digitalisierung zur Erleichterung des Alltags. Dies alles 
vor der Frage: Welche dieser kleinen und großen digitalen Möglichkeiten sind für Se-
niorinnen und Senioren wirklich hilfreich? Hier können Sie die Handreichung kosten-
frei herunterladen: https://www.digital-kompass.de/materialien/handreichung-8-di-
gitale-zukunft-neue-anwendungen-und-moglichkeiten 

 
Produktbeispiele 
In dieser Kategorie stellen wir Ihnen regelmäßig Produkte vor, die die Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung zu Hause unterstützen.  
 

• Für beeinträchtigte Menschen mit wenig Platzbedarf kann auch ein ganzjährig zu be-
wohnendes Tiny House nach DIN 18040 eine Wohnaltenative sein. Barrierefreie Mo-
dule können bei Bedarf angebaut werden. https://nullbarriere.de/nl2249.poessel-
tiny-rollstuhlhaus.htm  Auch Probewohnen ist möglich. https://provice.net/k8/Ver-
mietung-Tiny-Rolly-Haus 

• Raumspartüren können eine gute Lösung sein, wenn breite Türen eingebaut werden 
und der Platz nicht ausreicht, um sie zu öffnen. Durch einen Faltmechanismus 
schwenkt die Tür frühzeitig zur Seite und ragt deutlich weniger in den Flur. 
https://kueffner.de/raumspartuer/#!/funktionsfilm 
 

Haus für Barrierefreiheit in Hamburg 
In den neuen Ausstellungsräumen des Vereins Barrierefrei Leben in Hamburg werden auf  
600m² Themenwelten wie Wohnen, Bad, Küche, Mobilität, Höhenüberwindung, Pflege, 
Smart Home und zukünftig auch Robotik ausgestellt. Über digitale Angebote wie interaktive 
Touch-Info-Terminals können sich die Besucherinnen und Besucher selbstständig, auch ohne 
Beratung, informieren und werden zum Ausprobieren angeregt. https://www.barrierefrei-
leben.de/das-neue-haus-fuer-barrierefreiheit/ 
 
Bundesinitiative Barrierefreiheit - Deutschland wird barrierefrei 
Das Bundeskabinett hat am 30. November 2022 die von dem Bundesminister Hubertus Heil 
vorgelegten Eckpunkte "Bundesinitiative Barrierefreiheit – Deutschland wird barrierefrei" 
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beschlossen. So sollen u. a. rechtliche Regelungen weiterentwickelt werden, um die Barriere-
freiheit im öffentlichen und privaten Bereich voranzutreiben. Mehr unter 
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2022/bundesinitiative-barrie-
refreiheit-startet-noch-in-diesem-jahr.html 
 
NIEDERSACHSENBÜRO NEUES WOHNEN IM ALTER, Hildesheimer Straße 15, 30169 Hanno-

ver, Telefon 0511 165910 80, info@neues-wohnen-nds.de, www.neues-wohnen-nds.de 
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