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Das Ziel: Wohnen, wo man hingehört 

Die mobile Wohnberatung Südniedersachsen will Senioren ermutigen, in ihrem 
vertrauten Umfeld zu bleiben 

 

Göttingen / Osterode. So wie einst fahrende Händler ihre Waren vom Wagen anpriesen, wird 
künftig der Bus der mobilen Wohnberatung Südniedersachsen seine Spezialität ins Städte und 
Dörfer bringen: Der silberne Kleinbus hat das Thema Wohnen im Alter in allen Facetten an Bord.  

"Wohnen, wo ich hingehöre" ist das Motto, unter dem der VW-Bus in den Landkreisen Göttingen, 
Osterode, Northeim und Holzminden unterwegs sein wird. Denn die meisten Menschen wünschten sich, im 
Alter so lange wie möglich in ihrem vertrauten Umfeld bleiben zu können, erläutert Regina Meyer von der 
Freien Altenarbeit Göttingen, die den Bus betreibt. Wie das möglich ist, will die Wohnberatung 
aufzeigen.  

Partner vor Ort  
Dabei geht es um drei Schwerpunkte: Zum einen geben die Berater unter dem Stichwort Wohnraum-
anpassung Anregungen, wie man die eigenen vier Wände und den Garten so verändern kann, dass man 
auch im Alter dort noch gut klar kommt. Auch Hilfsmittel wie Haltegriffe fürs Bad sollen im Bus Platz 
finden.  

Ein weiteres Thema, das der Wohnberatung am Herzen liegt, ist die Unterstützung, die alte Menschen 
durch die Nachbarschaft bekommen können. Hier gehe es darum, Selbsthilfe und bürgerschaftliches 
Engagement anzuregen, so Regina Meyer.  

Zum dritten will der Bus auf die Möglichkeiten gemeinschaftlichen Wohnens im Alter aufmerksam 
machen. Wenn die Kinder ausgezogen und das Haus zum großen Teil leer ist, könne man sich zum 
Beispiel überlegen, mit einigen Freunde ein Wohngemeinschaft für den Lebensabend zu eröffnen, erklärt 
Regina Meyer, das Modell der Senioren-WG, das für immer mehr Menschen interessant wird.  

25 000 Euro Förderung  
Zu diesen Themen wird die mobile Wohnberatung mit Info-Material und Kontaktadressen bestückt sein. 
Dafür ist sie auch auf die Zusammenarbeit mit den Landkreisen, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und 
Sozialämtern vor Ort angewiesen. Im Prinzip soll der Bus als Tandem funktionieren, erklärt Regina Meyer: 
"Wir würden gern unser Fachpersonal mit dem Personal vor Ort kombinieren, das den direkten Kontakt zu 
den dortigen Einrichtungen und Bürgern hat."  

Niedersachsens erster Wohnberatungsbus sollte auch gezielt von den Kommunen oder anderen 
Kooperationspartnern für Info-Veranstaltungen angefordert werden. "Wir stellen uns nicht von allein auf 
den Marktplatz und warten, wer kommt", betont Meyer augenzwinkernd. Das Personal der mobilen 
Wohnberatung solle dann gemeinsam mit den Kooperationspartnern vor Ort finanziert werden.  

Die Anschaffung und den Betrieb des VW-Busses hat die Ikea-Stiftung durch 25 000 Euro Fördermittel 
der Freien Altenarbeit ermöglicht. Auch Eigenmittel des Vereins fließen in das Modellprojekt. Für die 
Teilnehmer soll die Beratung kostenlos sein.  

       Von Katja Rudolph  


