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NEWSLETTER zur Wohnberatung – Oktober 2020
Wohnberatung in Zeiten von Corona
Sinkende Temperaturen und steigende Corona-Fallzahlen erschweren nicht nur die Wohnberatung, sondern auch den Austausch untereinander. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir bei Bedarf gerne den virtuellen Austausch mit den (ehrenamtlichen) Wohnberaterinnen und Wohnberatern vor Ort unterstützen. Es ist wichtig, auch
in diesen schwierigen Zeiten den Kontakt zu halten.
Außerdem haben wir viele Informationen zu diesem Thema auf unserer Internetseite zur
Verfügung gestellt.
https://neues-wohnen-nds.de/wohnberatung/arbeitshilfen/wohnberatung-in-coronazeiten/
Anfang nächsten Jahres werden wir mit einer Reihe kürzerer Online-Veranstaltungen rund
um das Thema Wohnberatung starten.
Ratgeber „Neues Wohnen im Alter – Selbstständig, gemeinsam mit Service oder Pflege
Der neue Ratgeber der Verbraucherzentrale NRW stellt verschiedene Wohnformen für ältere
Menschen vor und unterstützt dabei, die richtige Wohnform zu finden. Beleuchtet werden
die eigenen vier Wände, Wohnen mit Unterstützung sowie Wohnen mit Pflege. Hintergrundinformationen und viele Tipps runden den Ratgeber ab.
https://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/familie-kinder/neues-wohnen-im-alter46009046
Videosprechanlage auch für Menschen mit Hörbehinderung
Mit einer bidirektionalen Videosprechanlage können Menschen mit Besuchern vor dem Haus
auch in Gebärdensprache kommunizieren. Das TCS:BIDI System kann Videobilder in beide
Richtungen übertragen. Zusätzlich zu dem Videobild von der Außenstation können Nutzerinnen und Nutzer bei Bedarf ein Videobild von sich selbst zu einem auf der Außenstation integrierten Monitor übertragen. Weitere Informationen
https://nullbarriere.de/nl2040.tcs-bidirektionale-videosprechanlage.htm
Design für alle - Komfortabel in allen Lebenslagen
In dieser Rubrik finden Sie Informationen und Anregungen zum komfortablen Wohnen für
alle:







Ein höhenverstellbarer ausziehbarer Tisch ermöglicht vielfältige Aktivitäten und kann
von Menschen unterschiedlicher Größe bequem genutzt werden, auch im Stehen.
Ideal, wenn er auch noch Stauflächen bietet. Früher gab es häufig Tische mit einer
Kurbel, vielleicht findet sich ja noch so ein Tisch.
Es gibt viele ungenutzte Bereiche in einem Haus, in einer Wohnung, die durch vergleichsweise einfache Mittel als Stauraum genutzt werden können. Hier finden Sie z.
B. kurze Videoclips, wie kleine Räume durch Nutzung der gesamten Flächen/Höhen
oder mit Hilfe multifunktionaler Möbelstücke effektiv genutzt werden können. Im Internet gibt es viele weitere Tipps. Dieses Wissen kann gut ergänzend für die Wohnberatung genutzt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=WX2S9NcDIEs
https://www.bautipps.de/ratgeber-innenausbau/wenig-stauraum-so-nutzen-sie-denplatz-richtig-aus/
Eine gute Raumakustik ist nicht nur hilfreich für Menschen mit Hörbeeinträchtigung,
sondern optimal für alle. Gespräche werden erleichtert, Musik klingt besser und
Stress durch zu viel Lärm wird minimiert. Es gibt es viele - auch einfache Möglichkeiten, eine gute Akustik zu erzeugen. https://www.bautipps.de/ratgeber-innenausbau/der-weg-zur-optimalen-raumakustik/

Hier finden Sie viele Informationen zum Anschauen








Bei der Produktschau von Barrierefrei leben finden sich viele Lösungsmöglichkeiten für
alltägliche Probleme. Themenschwerpunkte sind Barrierefreies Umbauen, Komfortables Wohnen und viele Hilfsmittel für das Wohnen und für die Pflege.
https://www.online-wohn-beratung.de/produktschau/
Die Musterwohnung vom Kommunalverband für Jugend und Soziales in Baden-Württemberg bietet jetzt auch einen virtuellen Rundgang durch alle Räume an:
https://barrierefrei-wohnen.kvjs.de/360/ Unter einem anderen Link können alle
Räume angeklickt und einzelne Ausstattungsmerkmale ausgewählt werden.
https://www.kvjs.de/rundgang/werkstatt-wohnen/gesamtuebersicht.html
Die virtuelle Musterwohnung der Stadt Hannover bietet einen interaktiven Rundgang
durch Wohn- und Schlafbereich, Küche sowie barrierefreies Badezimmer an. Es werden bauliche Anpassungen und elektronische sowie mechanische Hilfsmittel gezeigt.
Über Informationsboxen können Informationen zu den Funktionen und Bezugsquellen
abgerufen werden. https://www.360-grad-sachsen.de/project/smarte-barrierefreiemusterwohnung-hannover-360-grad/
Die Musterwohnung ALADIEN zeigt alltagsunterstützenden Assistenzsystemen und
viele individuelle Ausstattungsmerkmale wie z. B. Türen, die in den Schrank eingefahren werden können, das Bett mit Aufstehhilfe oder wasserspeichernde Moos für
Pflanzen (14 min. Film). An die Musterwohnung, die sich in Stuttgart befindet, ist ein
Labor angeschlossen, in dem Fachleute und Besucherinnen/Besucher die angebotene
Technik ausprobieren können. Auch eine Probewohnung, in der man sich einmieten



kann, gehört zu dem Konzept.
https://www.360-grad-sachsen.de/project/smarte-barrierefreie-musterwohnunghannover-360-grad/
Die GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik bietet einen virtuellen Rundgang
und Beratung per Video-Chat an. Link Es lohnt sich auch, die Ausstellung in Iserlohn zu
besuchen. Dort werden auf 1.200 m² über 1.000 Produkte zu den Themen "Bauen und
Wohnen" und "Pflege und Mobilität" angeboten. https://www.gerontotechnik.de/

Onlinebefragungen: Akzeptanz von Smart-Home-Geräten und Robotern in der Küche
Die Forschungsgruppe Geriatrie der Universitätsklinik Charité in Berlin sucht Teilnehmende,
die über 60 Jahre alt sind. Für das Projekt „AuRorA“ untersucht die Forschungsgruppe die
Akzeptanz für ein robotisches Assistenzsystem, das ältere Menschen beim Kochen unterstützen soll. https://redcap.charite.de/survey/surveys/?s=D8L9CAHXJR
Im Projekt „SmartPointer“ wird eine intelligente Fernbedienung für die Steuerung von Haushaltsgeräten entwickelt. https://redcap.charite.de/survey/surveys/?s=FHAP78KTMR
Unser Newsletter-Archiv finden Sie hier. Hier können Sie sich auch für unseren Newsletter
anmelden. https://neues-wohnen-nds.de/wohnberatung/unser-angebot/newsletter/
Für den Newsletter zum Themenbereich "Neue Wohnformen und Nachbarschaften" können
Sie sich hier anmelden:
https://neues-wohnen-nds.de/neue-wohnformen-und-nachbarschaften/service/newsletter/
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