
Quelle: Braunschweiger Zeitung vom 7.10.2009 

Hilfe für das Leben im Alter 

Mobile Wohnberatung zeigt Möglichkeiten für Einzelgänger und Gruppen 

Von Kai-Uwe Ruf 

 

 

"Das größte Problem für alte Menschen ist die 

Einsamkeit", sagt Ute Stockmann. Die 

Cremlingerin muss es wissen: Sie leitet den 

Seniorenkreis in Cremlingen. Es gibt aber noch 

eine ganze Menge weiterer Schwierigkeiten, mit 

denen Senioren täglich kämpfen. 

Möglichkeiten, wie sie die richtige Art zu leben 

finden und wie sie sich den Alltag zu Hause 

erleichtern können, zeigt die mobile 

Wohnberatung Südniedersachsen. Die Göttinger sind mit einem Kleinbus und einem Stand im 

Landkreis unterwegs. Gestern machten sie in Cremlingen und Sickte Station. 

Das Altenheim sei für viele Senioren keine Alternative, berichtet Kathrin Helbig von der 

mobilen Wohnberatung. Wenn Menschen heute alt werden, stünden sie vor der Alternative, 

alleine zu leben oder in einer Gemeinschaft. Oft sei Veränderung nicht erwünscht, stellt 

Helbig fest: "Die klassische Oma will da bleiben, wo sie ist." Viele Menschen suchten aber 

nach einer Absicherung in den eigenen vier Wänden. Eine Lösung für sie könne das Betreute 

Wohnen sein. 

Für die, die Gemeinschaft suchten, böten sich verschiedene Möglichkeiten an. Beispielsweise 

könne man in einer Wohngemeinschaft eine Wohnung teilen. 

Eine andere Lösung seien separate Wohnungen, für die es eine gemeinsame Küche gebe. 

Auch das Interesse an Gemeinschaften, in denen mehrere Generationen zusammenleben, 

nehme zu. 

Auch im Kreis gibt es ein Beispiel dafür, weiß Mustafa Eser vom Wolfenbütteler Senioren-

Servicebüro: den Verein Vier Jahreszeiten. Die 16 Mitglieder versuchten über einen Investor, 

ein Gebäude zu finden, in dem sie zusammen leben können. 

"Es entsteht etwas. Es gibt verschiedene Ideen", sagt Eser. Im Landesvergleich hinke der 

Kreis Wolfenbüttel aber beispielsweise weit hinter der Region Osnabrück hinterher. Eser: 

"Dort hat man früher angefangen, sich mit dem Thema zu befassen." 

Auch über praktische Möglichkeiten, die eigene Wohnung dem Alltag im Alter anzupassen, 

informiert die mobile Wohnberatung. Dabei geht es oft um Sicherheit. Beispielsweise um 

Teppiche, die zu Stolperfallen werden, aber auch um Bequemlichkeit, wenn es schwierig 

wird, die Schwelle an der Duschwanne zu überwinden. 
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