Das Team der
Wohnberatung

Sie möchten eine
Wohnberatung?

Dann nehmen Sie zunächst Kontakt mit unserer Beratungsstelle
auf. Nach diesem ersten Gespräch
findet die persönliche Beratung
für eine Wohnungsanpassung bei
Ihnen zu Hause statt. Bei diesem
Hausbesuch geht es darum, LöUnser qualifiziertes Wohnberater-Team
• erarbeitet individuelle Lösungen, um Ihre Wohnung

sungen zu entwickeln, die eigens
auf Ihren Gesundheitszustand, Ihre Wohnsituation und Ihre
Lebensgewohnheiten abgestimmt sind.

an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
• unterstützt Sie dabei, Ihre Wohnsituation konkret zu
verbessern – durch eine veränderte Ausstattung, den
Einsatz von Hilfsmitteln, bauliche Maßnahmen sowie
die Erhöhung Ihrer Sicherheit.
• hilft Ihnen, für die Zukunft vorzusorgen, damit Sie
so lange wie möglich in Ihrem vertrauten Wohnumfeld leben können.

Bei Fragen und zur Kontaktaufnahme
wenden Sie sich an:
DRK-Kreisverband Böblingen e. V.
Beratungsstelle Wohnungsanpassung
Tel. 07031 6904-403
E-Mail: wohnberatung@drkbb.org

www.drkbb.org

• berät Sie neutral und unabhängig, ohne Verkaufsinteressen.
• informiert Sie über Zuschüsse und öffentliche
Förderungen.
• dokumentiert Ihre Situation sowie die Lösungsvorschläge für Sie

Unterstützt aus Mitteln der gesetzlichen Pflegeversicherung und des Landkreises Böblingen

DRK-Kreisverband
Böblingen e. V.

Beratungsstelle
Wohnungsanpassung
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Wohnberatung –
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entwickeln
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Dabei gilt: Wir schlagen Lösungen vor – über die
Realisierung entscheiden Sie.
Zudem informieren wir Sie über Zuschüsse und die Finanzierung von Umbaumaßnahmen im Rahmen öffentlicher
Förderprogramme.
Wir dokumentieren Ihre derzeitige Wohnsituation sowie die
dafür entwickelten Lösungen in einem
Bericht und skizzieren gegebenfalls ein
Konzept für den Umbau.

