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� Im vergangenen Jahr hatte
der Mieterverein Lübeck

bereits über die Wohnberatung
„Wohnen im Alter“ am Kolber-
ger Platz 1 berichtet. Um diese
Anlaufstelle mit ihren vielfälti-
gen Informationsangeboten und
den zahlreichen Ausstellungs-
objekten für eine altersgerechte
und barrierenahe Wohnungs-
ausstattung zu verstetigen, ha-
ben sich neben der Hansestadt
Lübeck und der Grundstücksge-
sellschaft >>Trave<< mbH auch
der Lübecker Bauverein eG, die
Neue Lübecker eG, der Haus &
Grund sowie der Mieterverein
dem Projekt angeschlossen und
eine Kooperationsvereinbarung
unterzeichnet.
Die Wohnberatung richtet sich
an Mieterinnen und Mieter der
drei teilnehmenden Wohnungs-
gesellschaften und deren Ange-
hörige. Aber auch alle anderen
Interessierten können hier wich-
tige Informationen zu Maßnah-
men im altersgerechten Woh-
nungsneubau und zur barriere-
nahenWohnraumanpassung er-
halten und sich anhand von An-
schauungsmaterialien, die zum
Ausprobieren und Selbsttesten
bereitstehen, einen Überblick
über Unterstützungs- und Hilfs-
möglichkeiten im Alltag ver-
schaffen.

Aus den Gesprächen des Mieter-
vereins mit älteren Mitgliedern
werden zunehmend die Sorgen
und Ängste der Mieterinnen und
Mieterdeutlich, irgendwannein-
mal ausziehen zumüssen, da sie
es nicht mehr schaffen werden,
sich in der eigenen Wohnung
versorgen und pflegen zu kön-
nen. Dabei können oft schon
kleine Veränderungen bei der
Einrichtung im Küchen- und Sa-
nitärbereichoderderEinsatzvon
Alltagshilfen, die es für fast alle
Einschränkungen gibt, dazu bei-
tragen, um die Wohnung den ei-
genen Bedürfnissen anzupassen
und die Voraussetzungen für ei-
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nen möglichst langen selbst-
ständigen Verbleib in der ver-
trautenUmgebung zu schaffen.
Die Wohnberatung kann hier in-
dividuelle Lösungen unterstüt-
zen, wobei noch einmal hervor-
zuheben ist, dass es sich um ei-
nen kostenfreien Service han-
delt, der nicht mit einem Ver-
kaufsinteresse an bestimmten
Produkten oder Dienstleistun-
gen verbunden ist. Besonders zu

Beratung zum Wohnen im Alter
empfehlen sind zudem die öf-
fentlichen Fachvorträge, die in
der Wohnberatung abgehalten
werden, beispielsweise zu den
Themen „Wie und wo bekomme
ich einen Wohnberechtigungs-
schein?“, „Wie finde ich den
richtigen Pflegedienst?“, „Der
Kriminalpräventive Rat“ oder
„Fit im Alter“. Es ist auch mög-
lich, Gruppentermine mit Be-
sichtigung der Ausstellung über
Alltagshilfen inklusive Fachvor-
tragnachvorherigerAnmeldung
durchführen zu können.
Erreichbarkeit und Öffnungszei-
ten der Wohnberatung, Kolber-
gerPlatz 1, 23558Lübeck,Telefon
04 51/989508 10, info@wohnbe-
ratung-luebeck.de, www.wohn-
beratung-luebeck.de:
�Montagvon9.00bis 12.00Uhr:
Neue Lübecker
� Dienstag von 9.00 bis 12.00
Uhr: Lübecker Bauverein
� Mittwoch von 9.00 bis 12.00
Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr:
>>Trave<<
� Freitag (erster und dritter im
Monat) von 9.00 bis 12.00 Uhr:
Erwachsenenhilfe �

Öffnungszeiten und Beratungsstellen
� Geschäftsstelle Lübeck
Öffnungszeiten: Montag und Dienstag von 9.00 bis 17.00 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag
von 9.00 bis 18.00 Uhr.
� Außenstellen (mittwochs)
Eutin, Lübecker Straße 6, viermal imMonat
Bad Oldesloe, Lübecker Straße 35, dreimal imMonat
Ahrensburg, Manhagener Allee 17, zweimal imMonat
Mölln, Hauptstraße 82, einmal imMonat
Termine für Beratungsgespräche in Lübeck und auf den Außen-
stellen sind über die Geschäftsstelle unter der Telefonnummer
04 51/7 12 27 zu vereinbaren.
Telefonische Rechtsberatung findet statt von Montag bis Don-
nerstag in der Zeit von 12.00 bis 13.00 Uhr.

Geschlossen
Im Zusammenhang mit zwei Feiertagen im Mai hat die Ge-
schäftsstelle des Mietervereins Lübeck am 2. und 30. Mai ge-
schlossen.
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