Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Kooperationspartner der mobilen wohnberatung südniedersachsen

freie altenarbeit göttingen e.V.
Ansprechpartnerin: Regina Meyer

mobile wohnberatung
südniedersachsen

Am Goldgraben 14
37073 Göttingen
Tel.: 05 51 / 4 36 06
freiealtenarbeitgoettingen@t-online.de
www.freiealtenarbeitgoettingen.de
Landeseinrichtung der Erwachsenenbildung

sponsered by

www.wohnberatungs-mobil.de

Den Wandel gemeinsam gestalten!

Wir suchen Kooperationspartner

Kooperationspartner vor Ort gesucht!

Mobile Wohnberatung
in der Region Südniedersachsen
Mit unserem »Wohnberatungs-Mobil« – einem komplett als
Beratungsbus ausgestatteten VW-Multivan – sind wir in der
Region Südniedersachsen unterwegs. Wir informieren und
beraten vor Ort sowohl im Bus (2-4 Personen) als auch in
Kooperation mit örtlichen Veranstaltern.
Unsere zentralen Themen sind:
50plus und mitten drin:
wohnen + leben mit Zukunft

»Wohnen, wo ich hingehöre«
Am liebsten zu Hause oder in einer neuen Wohnform?
• durch Wohnungsanpassung und mit guter Nachbarschaft
in den eigenen vier Wänden bleiben
• gemeinschaftliches Wohnen
• Mehrgenerationenwohnen
• betreute Wohngruppen
Wir beraten und begleiten sowohl Einzelpersonen als auch
Gruppen bei der Suche nach der passenden Wohnform heute
und im Alter.

Gerade in Südniedersachsen sind die demographischen
Veränderungen jetzt schon präsent: Wohnungs-Leerstände,
Single-Haushalte und eine bröckelnde Infrastruktur wirken
sich im Alter spürbarer aus als in jungen Jahren.
Wir wollen Menschen ermutigen, ihre Wohnwünsche aufzuspüren und umzusetzen, z.B. in ihrem gewohnten Umfeld bleiben zu können und sich in guter Nachbarschaft aufgehoben
zu fühlen; oder auch neue Wohnformen zu planen. Unser Ziel
ist es also, die Selbsthilfepotentiale zu aktivieren.

Unsere Erfahrungen zeigen, es ist klug, sich bereits in mobilen
Zeiten Gedanken über das Älterwerden zu machen, Freundschaften zu stärken und Hilfsnetze aufzubauen.
Je früher das Thema »Wohnen und Älterwerden« in die Lebensplanung einbezogen wird, desto selbst-bestimmter kann
das Alter gestaltet werden.
Besonders begeistert hat uns die Idee des Sozialpsychiaters
Klaus Dörner, neben Staat und Familie einen »dritten Sozialraum der Nachbarschaftlichkeit« aufzubauen.

Wir verstehen uns als ein ergänzendes Angebot zu bewährten
und bestehenden Trägern – und suchen die Kooperation.

Mit folgenden Aktivitäten können wir gemeinsam
BürgerInnen erreichen:

Gerne möchten wir mit Gemeinden, Wohlfahrtsverbänden,
Bildungsträgern, Vereinen und anderen interessierten Initiativen vor Ort zusammenarbeiten.

• Informations- und Aktionsstand auf dem Marktplatz
oder im Dorfkern

Wir möchten mit Ihnen als lokalem Akteur ins Gespräch kommen über Alternativen zu Heim und Vereinzelung im Alter.

• Erzählcafés / Vorträge zu den Themen:
· Wohnen und Leben in der Region
· Überblick über Wohnformen im Alter
· Wie finanziere ich die Wohnungsanpassung?
· Tragfähige Nachbarschaften: Utopie oder Realität?
· Eine Alten-WG auf dem Dorf!?
· Entlastung für pflegende Angehörige
• Ideenwerkstätten und Planspiele zu künftigen
Wohnformen
• Wohn-Stammtisch um die Ecke

