
Oft leben Senioren in Wohnungen, die ihren 
Bedürfnissen nicht angepaßt sind. Dabei brau- 
chen gerade ältere Menschen, die nicht mehr 
so beweglich sind, in besonderem Maße eine 
funktionsgerechte Wohnung. Schwäbisch Hall 
möchte mit der folgenden Informationsbro- 
schüre allen Interessenten praktische Hilfen 
vermitteln, die das Wohnen im Alter erleich- 
tern. 

Inhalt 

1. Harmonisches Wohnen - wichtige Grund- 
bedingung für ein sorgenfreies Leben im 
Alter 

2. Allgemeirle Wohntips für Senioren 
- Lage von Haus und Wohnung 
- Nachbarschaft 
- Einkaufsmöglichkeiten 
- Schneerdumcn, Strdßenfegen 
- Treppensteigen 
- litagenhei?.ungen 

3. Keine Angst vor seniorengercchtcn 
Verbesserungen 

4 .  Verbesserungen im Bereich Küche 

5. Verbesseriingcn im Bcrcich Bad 

6. Verbessemngen im Bereich Schlafen 

7. Verbesserungen im Bereich Wohnen 

8. Verbesserungen im Eßbcrcich 

9. Verbindung zur Außenwelt durch 
technische Hilfsmittel 

10. Weitere Verbessemngs- und andere 
Vorschläge 

11. Finanzielle Hilfen des Staates 

12. Wer hilft Senioren sonst noch? 

13. Das Mehr-Generationen-Haus 

14. Vorteile für Senioren beim Bausparen 

3 



1. Harmonisches Wohnen in einer 
seniorengerechten Wohnung: 
Wichtige Grundbedingung für 
ein sorgenfreies Leben im Alter 

Bequem, komfortabel und sorgenfrei zu lehen 
und älter zu werden, das wünscht sich wohl 
jeder. Dazu gehören ein Umfeld, in dem man 
sich wohlfühlen kann, gute Nachbarschaft, so- 
ziale Kontakte - und eben eine Wohnung, die 
auf die speziellen Bedürfnisse älterer Men- 
schen zugeschnitten ist. Ideal ist natürlich die 
menschliche Wärme der Familie. Senioren 
möglichst kange in Familienobhut in einer ei- 
genen Wohnung zu hel;issen, ist auch erklärtes 
Ziel der Bundesregierung. Dazu die Bundes- 
bauministerin Dr. Irmgard Schwaetzer: ,,Wob- 
nen im Alter - d:is darf in unserer Gesellschaft 
iiiclit in erster Linie Wohnen iiii Alteii- und 
Pflegelieini IieiBeti. Im Gegenteil: Wohnhäuser 
mit Dicnstlcistuiigseinrichtungen oder Pflegc- 
Iieinie mit aiisgcprägtcm Wohncharakter sind 
die nienscliliclieren Fornien. Zii allcrerst gilt 
es aber dafür Sorge zu tragen, daä alte Men- 
schen so lange wie mijglich in ihrer ange- 
stainiiiten Umgebung in ihrer Wohnung hlei- 
bcn kiinncn, dort, w o  sie ganz einfach daheim 
sind." 

Auf die Wohnsituation in1 Alter miiß man sich 
frühzeitig vorbereiten. Also heute schon an 
morgen denken, lind die notwendigen Um- 
bauten und VerbeSSe~ngen an der Wohnung 
friihzeitig planen, vor allem auch an die finan- 
zielle Vorsorge denken, das wird entschei- 
dend dazu beitragen, daß Sie sich in den Jah- 
ren des Alterwerdens rundherum wohlfühlen 
können. Mögen Ihnen auch solche Gedanken 
im Monient noch fern liegen, in zehn oder 
fünfzehn Jahren sind Sie vielleicht dankbar da- 
für, daß Sie unsere Vorschläge frühzeitig auf- 
gegriffen haben. 

2. Allgemeine Wohntips für 
Senioren 

Schon die Lage kann entschcidend 
sein 
Wenn man nicht mehr gut zu Fuß ist, wenn 
das Auto als Fortbewegungsmittel ausfällt, 
sind die öffentlichen Verkehrsverbindungen 
lebenswichtig. Denn viele Senioren-wollen. 
sich nicht mehr gern ans Steuer setzen, oder 
sie besitzen keinen Führerschein. Wenn Sie lh-  
ren Führerschein nicht mehr brauchen, geben 
Sie ihn am besten bei der  Polizei ah. Die nach- 
ste Bus-, Strdßenhahn- oder 1J-Bahn-Haltestelle 
sollte also in iinmittelbarer Nähe Ihrer Woh- 
nung liegen und nicht erst nach einem Iänge- 
ren I:ufsmarscli erreichbar sein. Bei der Wohn- 
plaiiung fürs Alter spielt diese Frage eine 
wichtige Rolle. 

A u f  gute Nachbarschaft! 
Ältere Menschen sind mehr als jüngere auf die 
Mithilfe von Nachbarn angewiesen. Tatkräf- 
tige Hilfe ist heispielswcisc niitig, wenn ein 
schweres Möbelstück an einen anderen Platz 
gestellt werden soll oder Dübel für ein neues 
Regal in der  Wand befestigt werden müssen. 
Rechtzeitig für ein gutes Verhältnis zu hilfsbe- 
reiten Nachbarn zu sorgen, ist da in jedem Fall 
von Vorteil. So ein freundschaftliches Verhält- 
nis kommt meist nicht von allein, man miiß 
auch was dafür tun und von sich aus Brücken 
bauen. Das junge Ehepaar von nebenan bringt 
sicher auch aus dem Supermarkt gern mal das 
eine oder andere mit. Deponieren 
ren Wohnungsschlüssel bei guten 
damit diese von Zeit zu Zeit nach Ih 
schauen kiinncn. 

Wie steht's mit den Eink 
keiten? 
Was nützt ein Haus, eine schöne W 
wenn die nächste Einkaufsgele 
terweit entfernt ist? Wenn man 
morgentlichen Brötchen erst na 
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halbstündigen FulSmarsch erkämpfen muß, ist 
das alles andere als ein Vergnügen. Gute und 
schnelle Einkaufsmöglichkeiten sind für Se- 
nioren so etwas wie ein absolutes MulS. 

Wer ein eigenes oder gemietetes Haus 
anstrebt, sollte wissen: 
Viel Bürgersteig, viel Schneeräumen, 
viel Straßenkehren 
Schnecräumen ist mitunter sehr beschwerlich, 
vor allem, wenn Naßschnee entfernt werden 
muR. In vielen Fällen übersteigt das die Kräfte 
älterer Menschen. Vielleicht lebten in Ihrer 
Umgebung aber ein paar kräftige JungS, die 
für ein paar Mark gern als Schneeschipper rä- 
tig werden. Oder die schon gepriesenen guten 
Nachbarn springen hin und wieder ein. Auf 
jeden Fall müssen Sie, wenn Sie durch Ge- 
mcindesatzuiig zum Straiscnreinigen und 
Schncci-;iumeii verpflichtet sind, dafür sorgen, 
daß jemand diese Arbeiten fiir Sie erledigt. 
Mehr noch: Sie müssen sich vergewissern, ob 
sic ordniingsgemäß ausgeftihrt wurden, denn 
haftbar sind Sie selhst. Sie haben also eine 
Aufsichtspflicht. 

Bci einem Haus soUten Sie - sofern die Wahl- 
möglichkeit besteht - ein normales Keihen- 
haus einem Eckhaus oder einem Einfamilien- 
haus vorziehen. Beieinem Eckhaus oder ei- 
nem Einfamilienhaus fallen oft wesentlich 
mehr Quadratmeter Btirgersteig an, die vom 
Schnee befreit oder im Sommer regelmäisig 
gekehrt werden müssen. Bei einem Reihen- 
haus ist es dagegen oftmals nur ein schmaler 
Steifen. 

Tkeppmsteigen? Wenn moglich 
tlem :. . 
W6hLjedeipreil3, daß eine Wohnung in einem 
&i&a1i im seohsten Stock ohne Aufzug alles 
andere ab seBiorengerecht ist Trovdem zie- 
h e & a ~ e r l m e r  wieder altere Mithurger in 
&es? kiftigen Htihen, weil sie glauben, noch 
lange hfitrtichend fit fürs Tceppensteigen zu 
&n:Dann passiert das, womit keiner rechnet 

- eine kleine Knöchelverstauchung kann 
schon ausreichen -, und das Treppensteigen 
wird zur Qual. Daran sollte jeder denken, der 
sich momentan noch größere ,,Bergtouren" im 
Etagenhaus zutraut. Ein Aufzug enthebt einen 
solcher Sorgen. 

Interessant in diesem Zusammenhang: Die 
einzelnen Bauordnungen der Bundesländer le- 
gen fest, daß bei Neubauten, die eine he- 
stimmte Zahl von Vollgeschossen überschrei- 
ten, ein Aufzug Pflicht ist. In Rheinland-Pfalz 
ist das beispielsweise bei vier, in Raden-Würt- 
temberg und den meisten anderen Bundeslän- 
dern bei Fünf Vollgeschossen der Fall. Es ist 
auch denkbar, daR die Rauhehörden bei der 
Saniening von Altbauten - falls das Treppen- 
haus groß genug dafür ist oder bereits früher 
ein Schacht für einen Aufzug eingebaut wurde 
- nachtriiglich einen Lift verlangen. 

Zunick zur Wolitiiingslage: Erweist sie sich 
mit der Zeit ganz und gar als nicht seiiioren- 
gerecht, IäRt sich ein Umzug - vorzugsweise 
in ein llaus mit t.'ührstiihl, wenn keine Erdge- 
schoRwohnung mehr frei ist - kaum vermei- 
den. Planen solltc man ihn fnihzeitig und sich 
so in aller Kuhe auf das Wohnen in dcn kom- 
menden Jahren vorbereiten. Hier sei wieder- 
tim auf die fnihzeitige finanzielle Vorsorge per 
Bausparen hingewiesen. 

Etagenheizungen haben so ihre 
Tucken 
Wenn Sie die Wohnung wechseln, sollten Sie 
neben einer seniorengerechten Lage ganz be- 
sonders darauf achten, ob im neaen Haus eine 
Zentraiheizung vorhanden ist. Sie istdie be- 
quemste Heizart für ältere Menschen. Altere 
Hauser besitzen nämlich oft noch Wohaungen 
mit Einzeifeuerung fttr Ölader Festbrenn- 
stoffe, und das kann mit viel Muhe verbunden 
scin. Ganz und gar nicht seniorongaricht ist 
beispielsweise das Hochschleppen von Holz, 
Kohle oder Btiketts aus dem KeUer. Bei Einzel- 
ofen, die mit Öl betrieben werden, kam oft 
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das Anzünden schwicrig sein - von Kut3- oder 
Geruchsbelästigung ganz zu schweigen. Und 
die Ölkanne will auch in1 Keller gefüllt und 
hochgeschleppt sein. Da ist eine zentrale ÖI- 
Versorgung vom Keller aus über separate Lei- 
tungen bis zu den Einzclijfcn oder bei Zentral- 
heizungen der Griff ziim Thermostat doch um 
ein vielfaches einfacher. Moderne Eitizelijfen 
erleichtern die Bedienung erheblich. Hei- 
zungsbaufachgeschäfte und aiich die Kaminfe- 
ger geben darüber Auskunft. Naclitspeicher- 
iifen bedürfen der Genehmigung durch dic 
zuständigen Energiebehörden. Elektrische Hei. 
zöfen haben einen hohen Energieverbraucli, 
erkundigen Sie sich in dieseiii Punkt ausführ- 
lich bei einem Heiz~ings~ii icr .  

3. Keine Angst vor senioren- 
gerechten Verbesserungen 

Hahcn Sie kcinc Angst vor Umgcst;iltiingsm;iis- 
nahmen in Ihrer Wohnung. Um eine Woh- 
nung setiioretigerecht zu machen, sind i i i  den 
meisten Fällen kcinc groKeii Modcrnisieruii- 
gen notwendig, dic Sie vielleicht iit~erfordern 
wiirden. Meist sind es kleine bis niittlere hau- 
liclie Veränderungeti unterhalb der Schwelle 
zur grundlegenden Modcrnisicrung. Das zii 

wissen, ist vor allem auch in finanzieller Hiii- 
sicht wichtig. Anders ausgedrückt: Klein - 
aber oho, schon mit gut durchdachten Detail- 
lijsungen läßt sich in Ihrer Wohnung viel ver- 
bessern. Legen Sie doch einmal eine Mängel- 
liste an und gehen Sie Punkt für Punkt durch, 
was Ihnen in Ihrer Wohnung das Leben 
schwer macht. Manches erweist sich als Klei- 
nigkeit. Nehmen Sie MiRstände nicht als uti- 
veränderbar hin, überlegen Sie, wie und mit 
wessen Hilfe Sie Abhilfe schaffen können. 
Vielleicht sind Sie selbst überrascht darüber, 
mit welcher Improvisationsgabe Sie erste 
Selbsthilfemaßnahmen ergreifen. 

Sagen Sie nie riein, wenn positive Verände- 
rungen mijglich und finanziell tragbar sind. 
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Die Einstellung „Bis jetzt ging's ja auch so." 
oder ,,Was soll das noch in meinem Alter." ist 
gefährlich. Wenn Sie sich noch fit fühlen, soll- 
ten Sie die entsprechenden Maßnahmen ein- 
leiten. Gerade bei älteren Leuten kann sich 
das gesundheitliche Befinden rasch ändern. 

Sagen Sie nie von vornherein „Mit diesem 
neumodischen Zeugs komme ich nicht zu- 
recht". Nehmen Sie sinnvolle Vcrdndcningcn 
an, selbst wenn man sich in sie erst hinein- 
denke11 muß. 

Wenn es finanziell machbar ist - richten Sie 
sich bei einem Wohnungswechsel neu ein. 
Entscheiden Sie sich für leichte, aber stabile 
Möbel. Es kostet zwar manchmal ein wenig 
Überwindung, sich von vertrauten, aber mitt- 
lerweile total unzweckniäRigeii, Mijhelii zu 
trennen - es k inn  auch ein vollkommen 
neiies Lebensgefiihl bedeuten. 

Ffiigcn Sie bei Fin;inzieriingsproblcmcn Ihre 
Uank, was in Ihrem Falle machbar ist. Speziell 
die Volkshaiiken, Kaiffeisenbanken finden für 
Sie eine 1i)sung nach Maß. 

llntergliedert riacli den wiclitigsteti llereichen 
einer Wohnurig listen wir Ihnen iin folgenden 
Kapitel einmal Beispiele von scniorcngerech- 
ten VcrbesseriingsmaRnahmcn auf. 

4. Verbesserungen im Bereich 
Küche 

„Nicht tragen, was män fahren kann", „Nicht 
im Stehen arbeiten, wenn man sitzen kann", 
,,Rücken vermeiden'' und „Nur betriebs- 
sichere Geräte verwenden" -diese vier 
Grundsätze sind die wichtigsten im Küchen- 
bereich. 

Damit die Arbeitsvorgänge nicht unnijtig er- 
schwert werden, sollten Sie erstmal für die 
richtige Sitzgelegenheit sorgen. Der richtige 

9 



KuchensNhl paKt sich k e r  Korperform an 
und ist muern, Si,td&&, Rückenlehne und 
Armlchnen&dd verstellbar, außerdem ist er 
drehbar,"$ies~Hten die Sitzhöhe so einstellen, 
daß Ihre Fiißc bequem den Boden erreichen 
oder abw sicher auf einer FuBshit~e stehen. Er 
sollte auf nrindestens fünf Rollen stehen, das 
gibt ihm einegute Standtestigkeit Mindestens 
zwei Rollen sollten arretierbar sein, das ver- 
hindert ein unkontroliiertes Wegrutschcn Ar- 
beiten Sie mcgiichst viel im Sitzen. Lm Stehen, 
vor allem in leicht gebückter Haltung, benoti- 
gen Sie etwa zweieinhalb Mal soviel Kraft Au- 
ßerdem strmgt langes Stehen sehr an 

Wenn's an Platz mangelt - m vielen Fallen 
steht ein grof3er Tisch mitten in der Kuche - 
kann ein in einen Küchenschrank integrierter 
Ausziehtisch oder ein an der Wand angebrach- 
tcr Klapptisch das Probleni losen Ein riitsch- 
fester Bodcnbekig in der Kuche ist besonders 
wichtig Es gibt aiifdem Boden immer mal 
wieder Spritzwasserlachen, Fettfilme oder 
dergleichen Wenn dann noch eiti glatter 00- 
denhelag daliikommt, ist das Ungluck vorpro- 
grammiert Hier unbedingt einen Kicgcl vor 
schieben. 

Älteren Menschen fällt das Blicken schwcr. 
Verzichten Sie daher auf Unterschränke, die 
schwer erreichbar sind, bei denen Sie oft i r i  
die Knie gehen müssen. Und wenn es aus 
Platzgründen nicht anders geht, lassen Sie aus- 
zichbarc Kiirbe einhauen, ciie in Schienen lau- 
fen. Die ersparen Ihnen eine Menge Mühe. 
Oberschränke sollten so angeordnet sein, da6 
sie in Griffhöhe leicht bedienbar sind. Das gilt 
auch für Kühlschrank und Backofen. Vor al- 
lem wenn ein Backofen oft benutzt wird, 
sollte er hochgestellt werden. Dann lassen 
sich die Bleche ohne großen Kraftaufwand 
heraus~iehen. Der Kühlschrank sollte immer 
erhöht stehen -erstens entfällt das Bücken, 
zweitens hat man sofort einen guten Über- 
blick über die Lebensmittel, die im Kühl- 
schrank gelagert sind. Senioren, die erst Stuhl- 
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akrobatik betreiben müssen, wenn sie etwas 
aus dem Küchenschrank holen wollen, riskie- 
ren jedesmal Kopf und Kragen. 

Bei Ein- oder Zweipersonenhaushalten 
lohnt sich die Anschafhing eines Mikrowellen- 
gerätes. Es gibt sie schon als kleine Tischge- 
räte. Damit lißt sich innerhalb kürzester Zeit 
ein Essen bereiten. Ein kleiner Geschirrspüler 
ist für den Seniorenhaushalt ebenfalls eine Er- 
leichterung. Voraussetzung ist allerdings genü- 
gend Geschirr, damit man ihn nicht nach je- 
dem Essen aiistelleii iiiufs. Das wäre unratio- 
nell. 

Ein <;laskcramik-Kochfeld ist zwar in der 
Anschaffiing teurer, Iäßt sich dafür aber be- 
quem pflegen. 

Ver~ichten Sic möglichst aiif einen Gasherd, 
da die offene 1:laninie immer eine Gefahren- 
quelle d;trstellt. Wenn Sie einer1 Gasherd iltc- 
rcr i%~ii;rrt besitzen, lassen Sie ihn vom Fach- 
riiatiri begiitachten. Seit 1983 darf in der Uiin- 
dcsrcpublik kein Gasherd mehr angeschlossen 
werden, der nicht übcr einc automatische 
Zündsicherung verfügt. Dabei verhindert ein 
Therniofühler, da13 Gas ohne Entzündung aus- 
strijmt. Nach spätestens 10 Sekunden schaltet 
sich das (;eriit automatisch ab. Auch dann, 
wenn die Flamme infolge eines Windstoßes 
erlischt oder durch überkochendes Wasser ge- 
lijscht wird. Sollte wider Erwarten Ihr Gas- 
herd keine Zündsicherung besitzen, dann soll- 
ten Sie sich gleich init den zuständigen Stadt- 
werken i n  Verbindung setzeil. Der Herd inu6 
dann nämlich aus Sicherhcitsgründcn aus dem 
Verkehr gezogen werden. 

Bei einem neuen Elektroher 
da8 er eine Zeitschaltautomat 
sicher und spart Energie. 

Kaiifen Sie nur Kochgeschirr mit groisen, 
gut greitbaren und isoliesten Griffen. Die: 
Töpfe sollten nicht zu schwer sein. 
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Stellen Sie Ihre Arbeitsgeräte dort auf, und 
räumen Sie sie dort ein, w o  sie am meisten 
gebraucht werden. Was Sie am häufigsten 
braiichcn, ordnen Sie auf Ihrer Arbeitsplatte 
in bequemer Reichweite an. Selten benutzte 
Geräte am besten platzsparend im hintersten 
Eck verstauen. 

Falls Spüle und Herd in einer Zeile angeord- 
net sind: Zwischen Spüle und Herd sollte eine 
genügend große Arbeitsfläche vorhanden 
sein. Etwa 60 bis 90 cm sind ideal. Kechts ne- 
ben dem Herd sollte eine weitere Arbeitsflä- 
che eingeplant werden, tim heiße Töpfe ah- 
stellen zu kiinnen. Faustregel: Arbeitshöhe im 
Stehen circa neunzig Zentimeter vom Fußbo- 
den weg, je nach Körpergröße. Arbeitshöhe 
im Sitzen: sechzig his siebzig Zentimeter. 

In den Küchen älterer Menschen finden sich 
mitunter Küchenmaschinen lind Elektroge- 
räte, die nicht mehr den neuesten techni- 
scher~ Normen entsprechen. Dazu eiri paar 
grundsätzliche Dinge: Haushaltgeräte sollten 
gcncrell 

-sicher sein und das Sicherheitszcichcn hcsit- 
zcn (VDE-geprüft, entspricht den neuesten 
technischen Normen des Verbandes der 
Deutschen Elektroingenieiirc), andere Ge- 
räte sollten Sie eigentlich gar nicht besitzen; 

-einfach zu bedienen sein; 
-Armaturen haben, die so gestaltet sind, daß 

eine Fehlbedieniing ausgcschlosscn ist; 
-miiglichst große Griffe und Knöpfe besitzen; 
-über Symbole und Zeichen verfügen, die 

leicht zu lesen sind; 
-einfach zu pflegen und zii reinigen sein; 
-Bctriehsanzeigen haben, die nachts gut be- 

leuchtet sind und die sich vor allem auch 
tagsüber aus einiger Entfernung gut erken- 
nen lassen; 

-keine scharfen, verletzenden Ecken und 
Kanten besitzen. 

Vorsicht beim Hantieren mit Tauchsiedern! 
Tauchsieder älterer Bauart, die keine automati- 
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sche Ahschaltung gegen Überhitzung besitzen, 
sollten Sie sofort der Mülltonne übereignen. 
Besorgen Sie sich dafür beim Elektrofachhan- 
del ein VDE-geprüftes Exemplar mit der zuvor 
erwähnten Schutzvorrichtung. Besser als 
Tauchsieder sind Elektrokocher, die sich von 
allein ausschalten. 

Genereller Vorschlag: Lassen Sie sämtliche 
Elektro- und Haushaltgeräte vom Pachmarin 
auf ihre Sicherheit hin überprüfen. Ältere Ge- 
räte sind eine ständige Gefahrenquelle, Sie 
sollten sich nicht scheuen, diese gegen mo- 
derne Geräte auszutauschen. 

Gerade in der Küche, in der Sie ja viel arbei- 
ten, ist eine gute Beleuchtung besonders 
wichtig. ,,Schummerbeleuchtung" kann leicht 
zu Unfillen führen. Lassen Sie besser in Ihrer 
Küche mehrere Punktstrahler insfallieren, die 
die jeweiligen Bereiche Herd, Spüle, Koch- 
feld, Kühlschrank hell erleuchten. 

Alte, verkalkte Wasserhähne unbedingt eilt- 
ferrien. Ideal ist ein Einhandmischer mit l 'em~ 
pcraturbegrenzer. Das schließt Verbrühungen 
aus. Ein verlängerter Hebelarm vereinfacht die 
llaridhahung. Praktisch ist auch eine Schlaiich- 
hrause, die sich mit einem Handgriff an den 
Armatiircn befestigen Iäßt. So lassen sich auch 
Eimer gut füllen. Sic werden vor dem Spül- 
becken auf den Uoden gestellt und dann mit 
dem Schlauch hequein gefüllt. 

5. Verbesserungen im Bereich 
Badezimmer 

Das Rad ist ein besonders heikler Wohnbe- 
reich für Senioren. ihm muß besondere Be- 
achtung geschenkt werden. Einc der Haupt- 
krankheiten älterer Bäder ist die geringe 
GrölSe. Die Räder sind zu klein, zu eng. Beson- 
ders dann, wenn der Wohnungsinhaber krank 
oder behindert und auf Helfer angewiesen ist, 
machen sich diese kleinen Bäder sehr negativ 



bemerkbar. Rollstühle passen mitunter nicht 
durch die Tür. Falls möglich, den Eingang 
zum Rad vergrößern. 

Generell Platz und Beweglingsraum im Bad 
schaffen. Manchmal reicht es schon, wenn die 
Waschmaschine oder die Schleuder aus dem 
Bad entfernt wird. 

Der Bodcnbclag irn Rad niuß unbedingt 
auch im nassen Zustand rutschfest sowie 
leicht zu reinigen und zu pflegen sein. 

Die Wanne sollte einen nicdrigcn Einstieg 
besitzen. Eine kleinere, aber sichere Treppe 
(Einstiegshilfe) kann gute Dienste leisten. Hal- 
tegriffe mndum oder auch senkrechte Halte- 
Stangen verstehen sich von selbst. Ideal sind 
Wannen oder Duschen mit integrierten] Wari- 
iieti- oder Duschsitz. In der Wanne sollte cine 
rutschsichere Matte liegen. 

Gut ist auch eine Sitzgelegenheit im Bad in 
Form eines fahrbaren Stuhls oder gar Roll- 
sttilils. Dann kann vielcs leichter im Sitzeri er- 
ledigt werden. Das Waschbecken muß dünn 
aber so konstruiert sein, d a s  es sich mit dem 
Stiihl iinterfahren läf3t. Ablagetlächen sollten 
genügend vorhanden und vor allcm vom Sit- 
zen aus leicht zu erreichen sein. Logisch: Was 
man oft braucht, gehört ir i  Criffnähe. In weni- 
ger zugängliche Schränke gehiirt das, was 
nicht so oft benötigt wird. Dcr Spiegel sollte 
im Sitzen eitisehbar sein. Die Armaturen soll- 
ten ebenfalls im Sitzen leicht zii 1,edieneri 
sein. 

Was für die Warmwasserhereiturig in vielen 
Küchen gilt, gilt auch für viclc Bäder: Durch- 
lauferhitzer sind für ältere Menschen nicht 
idcal, weil deren Feinmotorik eingeschränkt 
ist. Das Wasser kann nicht genau reguliert 
werden - es wird zu heiß odcr zu kalt. Zur 
Vermeidung von Verbrühungen ist ein Ein- 
handmischer am Waschbecken eine senioren- 
gerechte Lösung. Wichtig: Zur Vermeidung 

von Unfällen sollten Elektrogeräte an1 besten 
ganz aus dem engen Rad entfernt werden. Der 
Fiin hat darin nichts verloren. 

Haltegriffe sind ein unbedingtes Muß 

Die WC-Sitzhöhe wird mitunter als zii nied- 
rig einpfunderi. Durch einen entsprechenden 
Aufsatz mit Stützen läßt sie sich crhiihen. 

111 der Dusche Iäßt sich vielleicht eine Sitz- 
gelegenheit in Form eines Klappsitzes anbrin- 
gen, der nicht viel Platz benotigt. Sitzhöhe: 
etwa ein halber Meter. 

Der Duschvorhang - viele lehnen eine 
Duschkabine als schwer bedienbar, einengend 
lind beklemmend ab - muB wasserdicht ab- 
schlieBen. Gut ist da eine Bleikordel unten im 
Vorhangsaum - sie zieht ihn nach untcn. 

Die Dusche sollte an einer senkrechten 
Stange in der Kabine leicht in der Höhe zu 
verstellen sein. 

In manchen Altbaiiwohnungen fehlen I3ad 
oder Dusche vollkonimen. Eventuell läßt sich 
darin in der Küche cine Duschkabine als Noi- 
liisiing anbringen. Vorsicht bei der hohen 
Schwelle! Gute Warmwasserbereitung, gute 
Miscliarmaturen sind natürlich ebenfalls Vor- 
allssctzLing. 

ViclFach Iäßt sich dic Waschmaschine nicht 
anders unterbringen, als im Bad. Das ist 
schade, detiri sie iiimmt viel Platz weg. Wetin 
miiglich, sollten Sie sich einen Toplader in 
Schmalbaiiweise ziilegen (etwa 4 0  bis 45 cni 
Breite). Reim 'loplader wird die Wäsche von 
oben eingefüllt, was für ältere Lcutc eine 
ziemliche Erleichterung darstellt (Bücken ent- 
fällt). Die Maschine kann auch auf eitieti Sok- 
kel gestellt werden, dann wird's eventuell 
noch bequemer. Es gibt heute bereits Wsch- 
maschincn, die die Funktion Waschen, Schleu- 
dern und Trocknen in sich vereinen. Wer 
schlecht zu FuB ist oder keinen Trockenraum 



zur Verfügung hat, für den ist es eine grofse 
Erleichtemng, wenn er  die Wäsche nicht zum 
Trocknen aufhängen muß. 

Die Schmutzwäsche sollte in einem luft- 
durchlässigen Rehälter gesammelt werden, da. 
mit sie nicht schimmelt. 

6. Verbesserungen im Bereich 
Schlafen 

Hier sind oftmals ältere, sperrige Schlafzini- 
mereinrichtiingen ein Hindernis. Sie engen 
die Bewegungsfreiheit ein und verhindern oft 
einen leichten Zugang zu den Retten. Die Bet- 
ten selber sind zu weich, dadurch nicht mehr 
körpergerecht, was zum Beispiel leicht zu 
Rückenschmerzen oder zu schlechtem Schlaf 
führen kann. 

Zuerst mal Platz im Schlafzimmer schaffen. 
Manchmal wird eine Doppelhetthälfte nicht 
mehr benötigt lind kijnntc entfernt wcrdeii. 
Wo es sich aus Platzgründen anbietet, kann 
auch ein manuell leicht zu hedienendes 
Schrankbett aufgestellt werden. Dies gibt es 
auch schon mit Automatik -das Bett kann pcr 
Knopfdmck heraus- und wieder hineinge- 
klappt wcrdcn. Es nimmt im eingeklappten 
Zustand niir sehr wenig Platz in Anspruch. 

Die Idcalmaße eines Bettes sehen in etwa so 
aus: die Liegefläche etwa 25 cm länger als die 
Körpergröße, die Breite etwa einen Meter lind 
falls möglich auch mehr. Als Betthöhe haben 
sich 50 cm bewährt. Das Bett darf nämlich 
weder zu tief, noch zii hoch sein, damit ältere 
Leute bequem wieder aus ihm herauskom- 
men. Das Bettgestell an1 Fuß- und an1 Kopf- 
ende ist ziim beqiiemen Ein- lind Aussteigen 
ein wichtiges Hilfsmittel, weil man sich gilt 
daran festhalten kann. Höhe: etwa 80 Cm. 

Für Pflegefälle gibt cs im Sanitätshandel Bet- 
ten, deren Höhe sich verstellen läist. Auch die 
Lage des Rettrostes Iäßt sich verstellen. 
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Ganz wichtig: das Thema Matratzen. Die 
schweren, dreiteiligen Matratzen mit Roßhaar, 
oder Seegrasfüllung von anno dazumal sollten 
Sie bei der nächsten Sperrmüllabfuhr gleich 
aussondern. Sie rufen nämlich durch Unter- 
brechungen und Unebenheiten Bandscheiben- 
schäden hervor und sind außerdem nur mit 
hohem Kraftaufwand zu wenden oder zu rei- 
nigen. Ferner sind sie vielfach noch durchgele- 
gen oder gar innen feucht. 

Sie brauchen eine härtere Matratze, die die 
Wirbelsäule stiitzt und Wärme speichert. Ein- 
teilige Matratzen aus Schaumstoffoder 
Schaumgummi, mit oder ohne Federkern in- 
nen, sind leicht, pflegeleicht, müssen nicht 
gewendet und gelüftet werden. Sie sind auch 
formbeständig und desinfizierhar. Dic Schau- 
mstoffmatratze ist die gebräiichlichste Ma- 
tratze. Sie ist durchweg aus hochwertigem Ma- 
terial gefertigt. luftdurchlässig, die teuren Aus- 
führungen besitzen sogar noch spezielle Ent- 
liiftungskanäle. Dazu kommen bequeme, gute 
und ptlegeleichte Bezüge, die heim Waschen 
nicht einlaufen (wichtig!). 

Wenn Sie eine neue Matratze kaufen -an- 
schauen allein bringt überhaupt nichts: Legen 
Sie sich drauf, und prohieren Sie sie aus. 

Zur Matratze muß der Rost passen. Für ä1- 
tcrc, meist durchgehangcnc und ausgeleierte 
Koste gibt's nur einen Weg: Ab zum Sperr- 
müll! Kopf- und Fußeiide sollten heim neuen 
Rost verstellbar sein. Prima, aber nicht billig, 
wenn sich beides per Elektromotor vom Bett 
aus bedienen Iäßt. Oft trifft man heute diese 
Roste an: den Holzlattenrost für einteilige Ma- 
tratzen, Spezialroste mit Gummipuffern für be- 
sondere Bandscheibenmatratzen, Kegelfeder- 
und Patentfederrost für Federkern- oder drei- 
teilige Matratzen. 

Zu einem seniorengerechten Bett gehören 
ferner eine gut erreichbare Lampe, ein gut er- 
reichbarer Lichtschalter, ein bequem zu bedie- 
nendes Telefon sowie in jedem Fall eine si- 



chere Abstützmöglichkeit. Das Thema Telefon 
wird noch eingehender behandelt. Die Lampe 
sollte über dem Bett an der Wand befestigt 
und leicht zu bedienen seiii. Die Wandbefesti- 
gung ist deshalb wichtig, weil Nachttischlam- 
pen gerne vom Nachtschränkchen herunter- 
fallen. 

Wer bettlägrig ist, für den ist der Fernseher 
eine willkommene Abwechslung; die nötigen 
Atitennenanschlüsse sollten daher in1 Schlaf- 
zimmer vorhanden sein. Bei schweren Krank- 
heiten, wo man plötzlich auf schncllc Hilfe 
angewiesen sein kann, empfiehlt sich eine 
Hausnotrufanlage. Mehr darüber später. 

7 .  Verbesserungen im Bereich 
Wohnen 

Sitzmiihel, die vor Jahrzehnten mal bequem 
waren, sind heute oft nicht mehr scniorcngc- 
recht. Sie sind zu schwer, zu unbeqoem. zii 
wcich, man kommt nur ~nühsam wieder aus 
ihnen heraus, weil man beim Sitzen ziemlich 
tief in die Polster einsinkt. Sorgen Sie für 
leichte, bequeme aher standfeste und stahile 
Miihcl, k~lls Ihr <;cldhcutcl mitmacht. 

Probieren Sie irn Möbefhaus gründlich aus. 
ob die von Ihnen favorisierten neuen Stühle 
auch aiil Ihre Verhältnisse zugeschnitten sind. 

Ein gerngebrauchtes Möbelstück von Senio- 
ren ist der Ruhcscssel. Er sollte vor allem kiir- 
pergerecht sein. Wichtig: Unbedingt auf 
leichte Hinsetz- und Aufstehmöglichkeiten 
achten. Eine im Sitmn verstellbare Rücken- 
lehne mit Nackenstütze und cin dazugchiiri- 
ger FuRschemel runden den Komfort ab. 

\'orsicht hci Sch;iiikrlsrühlcn! Im Zwcikl3- 
kill hcsscr den Enkeln übereignen. 

Betagte Schrankwande mit ihren vielen Un- 
terschubladen, Schubhchern uber dem Bo- 
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den, luren und Glastüren erfordern oft vielfa- 
ches Bücken und erheblichen Kraftaufwand. 
Hier sollte man eine bequemere Liisung vor- 
ziehen, etwa Ieichtgängigc Schubfächer in 
Griffhöhe. 

1 Teppiche dürfen nicht zu Stolperhllen wer- 
den. Rutschfeste Gummiunterlagen leisten 

4 hier gute Dienste. Ansonsten -Teppiche bes- 
ser entfernen. 

Viele hcrkiimmlichc alte <:oiichtische sind 
zu niedrig lind können älteren Menschen ge- 
fährlich werden. Sie sollten ungefähr 70 cm 
hoch und so stabil und standfest konstruiert 
sein, dais sie nicht umfallen, wenn man sie 
beini Aufstehen als Hilfsmittel benutzt. 

Das Wohnzimmer ist in den meisten Fällen 
auch Fernsehzitiimer. Ihren I'eriiseher sollten 
Sie frei zugänglich in den offenen Raum stel- 
len, damit die von ihm verursachte Hitze 
ohne Hindernis nach oben entweichen kann. 
Also keiiiesfalls den Apparat in eincnl engen 
Fach in der Schrankwand vcrst;iiien, wo er iin- 
ten, oben und seitwärts von Ilolzfro~iten eiri- 
geschlossen ist. Das kann zur Implosion und 
zum Zimmcrhrand führen. 

Neben dem E'ernseliziiiinier ist das Wohn- 
ziiniiier oft auch noch 1.esczimmcr. Da Scnio- 
rcn mcist nicht mehr so gut sehen, ist giltes, 
helles Licht notwendig. Vorsicht bei schwe- 
rer], guseisernen Stehlampen -wenn sie um- 
fallen, kann das ganz schiin gefährlich wer- 
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den. Besser sind kleine handliche l'isch- oder 
Watidlanipen. 

8. Verbesserungen im Efsbereich 

Der Eßbereich sollte aus Gründen des ratio- 
nelleii Arbeitsablaufs in unmittelbarer Nähe 
zur Küche liegen. Tische und Stühle müssen 
in der Höhe zueinander passen. 



Eßtische werden oft stark belastet, hier muß 
auf stabile Bauweise und guten Stand geachtet 
werden. Bei Ausziehtischen darauf achten, 
daß sie sich leicht handhaben lassen. Hier gibt 
es üble ,,Fingerfallen" mit schmerzhaftem Ef- 
fekt. 

Die Tischplatte sollte leicht zu reinigen sein, 
also keine Noppen, Rippen oder ähnliches ha- 
ben. Nichtreflektierende Tischplatten sind be- 
sonders wichtig, da die Augen bei ilteren 
Menschen empfindlich auf Spiegelungen rea- 
gieren. 

Stühle im EAbereich sollten leicht und stabil 
sein. Wichtig iibrigens auch beim Eßtisch: 
Schräg nach außen stehende Reine sind Stol- 
perfallen. Tisch- und Stiihlbeine sollten senk- 
recht nach unten führen. 

Eckbänke sind nur zu cmpfehleti, wenn 
man genügend Platz zur Verfügiing hat. Der 
Abstand zum 'Tisch sollte nämlich so groß 
sein, d a s  man sich nicht mühsam zwischen 
Rank und Tisch hindurchzwängen muR. 

Gut ist eine höhenverstcllbare helle Lampe 
über dem EI3tisch. 

9. Verbindung zur Außenwelt 
durch technische Hilfsmittel 

Für den älteren, vielleicht noch durch Krank- 
heit behinderten Menschen, ist der Kontakt zu 
seincr Außenwelt besonders wichtig. 

Wichtigstes Hilfsmittel dabei ist das Telefon. 
Es sollte da stehen, w o  Sie es auch nachts 
schnell und bequem erreichen können, ohne 
aufstehen zu müssen: also direkt neben dem 
Bett. Die Post legt Ihnen aber auch gerne zwei 
Apparate in die Wohnung, vielleicht den zwei- 
ten ins Wohnzimmer, w o  Sie sich tagsüber am 
meisten aufhalten. Natürlich gilt es, hierbei 
die Kosten zu berücksichtigen. Sie können 
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aber auch verschiedene Steckdosen fürs Tele- 
fon in der Wohnung installieren lassen - na- 
türlich in Griffhöhe. Dann können Sie Ihr Te- 
lefon mitnehmen und *eils dort einstecken, 
w o  Sie sich gerade befinden. Sozialhilfeemp- 
fänger bekommen übrigens 
die Grundgebühren fürs Te1 
Rundfunk- und Fernsehgebu 
duziert, außerdem ist ein 
von Einheiten pro Monat 

Die Post bietet lelefone mit „seniorenge- 
rechten" Erleichterungen an. Es gibtApparate 
mit Hörverstärker über einen Knopfam Hijrer 
1äIS.t sich kur~fristig die Lautstärke erhöhen. Es 
gibt Telefone, mit integriertem Hörappamt. 
Auch Tastaturen mit besonders grofsen Ziffern 
für Schlechtsehende werden angeboten. Mehr 
d a ~ h e r  sagt Ihnen gerne die Kundenberatiing 
Ihres zuständigen Fcrnmeldramts. 

Dic wichtigsten Telefon-Niimmcrn sollten 
Sie inimer griffiereit haben: die nächsten An- 
gchijrigen. Nachbarn, IIausarzt, Polizei, I'euer- 
wchr, Notar't. Schreiben Sie die Niimmern in 
extragroßen Zahlen und hängen Sie sic an 
mehreren Stellen in der Wohnung auf. 

Alleinstcheiiden, behinderten und kranken 
Menschen kann über eine Haiis-Notrufanlage 
schnell geholfen werden. Der Teilnehmer hat 
einen sogenannten ,,Funkfingern, eine Notruf- 
taste, um den Hals hängen. Per Knopfdruck 
1äJS.t sich überall im gesamten Wohn- und Gar- 
tenbereich ,,Alarm9' auslösen. Sofort ist eine 
Sprccbvcrbindung zur nächsten Notrufzen- 
trale - das kann die des Roten Kreuzcs sein - 
hergestellt. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt, 
Ihrer Krankenkasse oder dem Roten Kreuz 
über den Haus-Notruf. 

Es besteht die Möglichkeit, ein Haustelefon 
zu installieren, das Sie mit den Wohnungen Ih- 
rer Nachbarn verbindet. 
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Sie können sich auch zwei kleine tragbare 
Funkgeräte zulegen (sogenannte Walkie-Tal- 
kies) eines für Sie, eines für den Nachbarn. 
Auch so können Sie ab und zu mal einen klei 
nen Klatsch mit dem Nachbarn halten. 

Seien Sie mißtrauisch bei Geschäften an der 
Haustür. Vorsicht bei Trickbetrügern. 

Binnen einer Woche nach Abschluß können 
Sie Kaufverträge, die aii der Haustür abge- 
schlossen wurden, schriftlich widerrufen. Be- 
nutzen Sie dazu unbedingt einen Eirischreibe- 
hrief. 

A u c h  das kann eine Hilfe sein: Vereinbaren 
Sie mit Verwandten oder Nachbarn, d a s  Sie 
sich tiglich zu einer bestimmten Zeit einmal 
telefonisch melden. Bleibt der Annif aus, wird 
man wie vereinhart sofort %ich Ihnen 
schauen. 

Hilfreich ist eine Gegensprechanlage, dic 
Sie unten mit der Ilaustür verbindet. Das ist 
:iuch für Ihre persOnliclic Siclicrhcit wichtig. 

Soweit die Wohnhereiche Küche, Rad, Sclila 
fcn. Wohnen lind Esscii sowie das wichtigc 
Thema Koiiimiitiik;ition. 

10. Hier weitere Verbesserungs- 
und andere Vorschläge 

Viele Wohnungen sind bis ins letzte Eck mit 
Geräten, Miiheln und anderen Iltensilieti voll- 
gestopft. ticbcn Sie lhrem H e r ~ c n  ab und zu 
einen Stoß, sondcrn Sie mliig mal ein paar 
iiberklüssige Dinge aiis lind stellen Sie den 
Rest so, &aß keine Stolpergefahr mehr besteht 
und vor allem mehr Wohnraum dabei heraus- 
springt. 

Schadhafte Trepperistufen und Bodenbeläge 
auswechseln. Türdurchgänge sollten keine 
Schwellen oder Höhendifferenzen haben. 
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Lassen Sie ein Verlängcrungskabel niemals 
quer im Kaum liegen. Legen Sie es so, dalS Sie 
nicht daniber stolpern. 

Schadhafte Elektroleitungen und Schalter 
unbedingt reparieren lassen. 

Falls Treppen in der Wohnung sind, sollte 
nian durch Handläufe links und rechts das 
Treppensteigen so bequem und so sicher wie 
möglich machen. 

Speziell für <;ehbehinderte gibt es Trcppen- 
lifte, die sich nachträglich auf Treppen mon- 
tieren lassen. Schwellen zwischen den einzel- 
nen Zimmern oder zum Ralkon lassen sich 
durch keilförmig aneinündcr zulaufende Holz- 
platten beseitigen. 

l'hermostatventile an den Heizkörpern und 
Ventile überhaupt sollten nicht unten, son- 
dern oheii angchracht sein. Dann muß man 
sich nicht jedesmal bücken. 

Viele Trcppcnhai~sbelciichtiingen schalten 
sich nach kurzer Zeit automatisch wieder aus. 
Das kanti speziell f i r  gehbehinderte Senioren 
zum Problem werden. Sprcchcn Sie mit lhrem 
Hiiismeister, er  soll dic Intervalle auf der  Zeit- 
sclialtulir so legen, daß Ihtieri geriügeiid Zeit 
hleiht, um die Wohnung sicher zu erreichen. 

In niaricheri Altbauwohnurigen stehen noch 
Kohlcherdc. Speziell in engen Küchen stellen 
sie eine erhebliche Brandgefahr dar. Sie sollten 
unbedingt gegen moderne Elektroherde aus- 
gerauscht werden. 

Legen Sie sich einen Geschirr- oder Servier- 
wagen zu. Er erleichtert Ihnen die Arbeit. Er 
rniiJ3 arretierbar und stabil sein, so da& Sie 
sich auf ihm auch mal abstützen können. 

Fenster und Türen sollten leicht zu öffnen 
lind leicht zu schließen sein. Zugige, alte Fen- 
ster. deren Holz bereits verrottet, sollten ge- 
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gen neue leichtgängige Energiesparfenster mit 
Isolierglas ausgetauscht werden. 

Schwere Gegenstände, die Sie oft brauchen 
-etwa eine Schreibmaschine oder eine Näh- 
maschine - können auf leicht zu bedienenden 
Schwenkvorrichtungen in Schränken verstaut 
werden. 

Die gesamte Warmwasserversorgung muß 
auf Wirtschaftlichkeit sowie auf seniorenge- 
rechte Bedienbarkeit Überprüft werden. 

Vielleicht ist Ihr Balkon derzeit nicht nutz- 
bar, weil er Wind, Sonne, Regen zu stark aiis- 
gesetzt ist. Durch Anbringen eines Windschut. 
zes aus Kunstglas und einer wettCrfesten Mar- 
kise kijnnen Sie hier wirksam gegensteuern. 

Sichern Sie Ihre Wohnungstür so gilt wie 
möglich gegen Einbrecher. Lassen Sie eine 
Kette oder einen Sperriegcl anbringen. I.egen 
Sie sich ein Sicherheitsschloß mit bündigem 
Zylinder zu. 

In Ihre Wohnung gehört unhedingt ein Feii- 
erlöscher. Machen Sie sich beizeiten mit den1 
Gerät vertraut, indem Sie die Bcdicnungsanlei- 
tung genau studieren. Der lsscher sollte nicht 
zu schwer sein und an einem hequem zu er- 
reichenden Platz stehen. Lassen Sie ihn von ei- 
ner seriösen Firma regelmäfiig warten. 

Ein Fensterwischer mit langem Stil erleich 
tert Ihnen das Fensterputzen sehr. 

Eventuell ist die Umwandlung einer Speise- 
kammer in eine Duschgelegenheit möglich 
oder die Einbeziehiing eines separaten WC in 
ein vorhandenes Bad. 

Viele ältere Menschen sehen schlechter: 
Große Uhren, Bücher mit großen Lettern und 
Lupen mit Licht sind hier eine wirksame Hilfe 

Haben Sie schon mal daran gedacht, sich 
eine Putzfrau zu nehmen? 
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Wenn Ihnen das Kochen Mühe bereitet - 
,,Essen auf Rädern" kann diesem Problem ab. 
helfen. 

11. Finanzhilfen des Staates 

Die frühzeitige und systematische finanzielle 
Vorsorge durch Bausparen ist ein guter Weg, 
um den speziellen Wolinkomfort zu schaffen, 
den man dann später braucht. Es muis aller- 
dings beizeiten damit begonnen werden. So 
können ziiisgünstige, zinsfeste Rauspardarle- 
hen zur Modernisierung, Renovierung und 
Umgestaltiing eingesetzt werden - übrigens 
auch in Mietwohtiungeii, wenn der Vermieter 
zustimmt. Darüber hinaus hilft der Staat sei- 
nen älteren Mithiirgern. Machen Sie ruhig da- 
von <;ehrauch. Sprechen Sie am besten mit 
den1 fiir Ihren Wohnort zustindigeti Sozialamt. 
Das Sozialamt ist die wichtigste Bchiirdc zur 
Betreuung und Untcrstiit~ung älterer Men- 
schen. Auch wenn für Ihr I'robleni im lind- 
effekt eine andere neliijrde zuständig sein 
holltc - da3 Sozialaiiit iiciiiit sie Iliiicii, sagt 111- 
nen die Adresse, Ihren Ansprecliparttier und 
vermittelt sogar oft nocli eitlen ersten Ge- 
sprichstermin. Scheuen Sie sich nicht, ziim So- 
zia1;imt zii gehen, das ist Ihr gutes Kecht. 

Was ist im einzelnen möglich? 

Eingliederiin~shilfen für Behinderte (§339-, 
40 BSHG) 
Neben Therapie, amtlicher Behandlung, Pro- 
thesen, PKW wird auch die ..Beschaffunp und 
Erhaltung einer Wohnungn gefördert. if&run- 
ter fallen auch n o t w e n d i ~ e  Umbauten - etwa 
die rollstuhlgerechte ~uss ta t tung einer Woh- 
nung. Es gelten hierbei aber eine Reihe von 
Besonderheiten, über die man sich ausführ- 
lich heim Sozialamt informieren sollte. 

Hilicn diir I'llcgc (.i$ 68 6')HS-d) 
I )arii nrrr \.irsteht man aiiljer der  <;e\viliruiig 
von Pflegegeld auch die Finanzierung von 
Pflcgepersonen und Pflegemitteln. Diese Lei- 



stungen sind abhängig vom Grad der Pflcge- 
bedürftigkeit und vom Einkommen. Im Ge- 
gensatz zur Eingliedemngshilfe ist die Besse- 
rung des Zustandes keine Vorbedingung. Pfle- 
gemittel sind beispielsweise: Telefon, Notmf- 
System, Krankenstühle, Radio, Fernseher. Ihr 
Ansprechpartner: das Sozialamt. 

Hilfen zum Lebensunterhalt (Ej I1 ff. BSHG) 
Diese Hilfen sind alters- oder hehindertenun- 
abhängig, aber auf ein niedriges Einkommen 
begrenzt. In Zusammenhang mit einer scnio- 
rengerechten Wohnungsanpassung können 
das ,,einmalige Beihilfen" sein, etwa die Be- 
reitstellung eines Elektroherds anstelle des 
veralteten Kohleherds. Hilfen zum Lebensun- 
terhalt sollen allerdings nur zur Herstellung ei- 
nes Minimal-Standards dienen. Ihr Ansprech- 
Partner: das Sozialamt. 

A l t enh i l f e  (Ej 75 BSH<; 
I>iese sp6iic11 auf ältere Menschen zugeschnit- 
tene tlilfe soll die anderen M'ißnahmen des 
Bundessozialhilfegcsctzes ergän~cn.  Sie ist 
grundsiitzlich einkommcnsunahhängig. Es hc- 
steht auch kein gesetzlicher Anspmch. Alten- 
hilfe wird auch für die 1;rhaltiing von Wohn- 
raum gewährt: Instandsctzutig. Instandhal- 
tung, Verbesserung und altersgerechte Ein- 
richtung von Wohnrautii. Der Altcnhilfepara- 
graph 75  des BSHG ist ein wirkungsvollcs In- 
strument, um Verbesserungen in Altenwoh- 
nungen schnell und unbürokratisch zu finan- 
zieren. Voraiissctzung ist die Einrichtung eines 
entsprechendes Etats auf Gemeindeebene. Da- 
neben gibt es eitle Keihe von städtischen Woh- 
nungsprogrammen für ältere Menschen. Ihre 
Ansprechpartner: das Spzialamt sowie die zu- 
ständige Stadt- oder <;cmeindeverwaltiing. 

S t e u e r c r m ä ß i g ~  
Unter bestimmten Voraussetzungen können 
die Aufwendungen, die dem ~te;ier~tlichtigen 
durch die Pflege einer Person erwachsen, als 
aul~ergewiihnfiche Belastungen steuerermäßi- 
gend gemäß (19 33, 33a EStG geltend gemacht 
werdeii. Anstelle einer Steuerermäßigung 
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nach 9 33 kann der Steuerpflichtige nach 9 33b 
Abs. 6 EStG einen Pauschbetrag in Höhe von 
1800 DM irn Kalenderjahr geltend machen 
(Pflege-Pauschbetrag). Im Falle der Geltend- 
machung eines Pauschbetrags müssen die ein- 
zelnen Aufwendungen nicht belegt werden. 
Anstelle einer Steuerermäßigung nach 9 33 
EStG kann der steuerpflichtige Behinderte 
nach 9 33b Abs. 1, Abs. 3 EStG selbst einen so- 
genannten Behinderten-Pauschbetrag geltend 
machen. 

Wohngeld 
Für Haushalte mit niedrigem Einkommen 
kann unter Umständen Wohngeld beantragt 
werden. Auskunft darüber geben die Wohn- 
geldstcllen bei den Stadt-, Kreis- und Gemein- 
deverwaltungen. 

Mictfragcn 
Wenn von Kündigung, Mieterhöhungen. 
Motlcrnisiemng oder Saniening die Rede ist - 
erschrecken Sic nicht gleich, wcnden Sie sich 
erstmal an den DeiiLschcn Mictcrbiind c.V., 
Aaclieiier StraRe 313, 50931 Köln, 
'lklefon 02 2 1 /4008 30. 

12. Wer hilft Senioren sonst 
noch? 

Die Kirchen sind immcr für Sie da 
Sowohl die Evangelische als auch die Katholi- 
sche Kirche leisten über die Diakoniewerke ~ --- - ---- - - ~  - 

und die <:haritasverbände Seniorenhilfe in 
grolsem Umfang. Koordinator lind Anlaufstelle 
für Ililfsmaßnahmen ist Ihr örtliches evangeli- 
sches oder katholisches Pfarramt. Auch die an- 
deren Kirchen in Deutschland helfen, w o  im- 
nier es ihnen möglich ist. 

Weitere wichtige Anschriften von Institutio- 
nen, die alten Menschen gerne helfen: 

Seniorenrat Deutschlands, Bundesverband 
Postfach 2004 05,41204 Mönchengladbach- 
Rheydt, Telefon 021 61 / 6 5  1119, 
Xelefax 021 61/65 1003. 
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Deutsches Zentrum Kir Altersfragen e.V 
Manfred-von-Richthofen-Str. 2 ,  12101 Rerlin 

1)ienststelle der freien Wohlfahrtspflege 
Ollcnhauerstnße 3, 53113 Honn 

Deutscher (:anrasverband 
Karlstraße 40, 79104 Freiburg 

Diakonisches WerklItinere Mission 
StaftletibergstraKc 76. 70184 Shittgart 

Deutsches Rotes Kreiiz 
Friedrich-Ehcrt-StraRr 71, 51177 Bonn 

1)cutscher Paritätischer W'ohIfahrtsverb;ind 
Heinrich-Hoffinanti-StnBr 3. 60528 F~inkhirt 

Zcnrralwohlfahrtsstcllc tler Jiitleti 
in I)cutschlaiid 
t1ebclstr;iRe 17, 60318 Fnnkfiirt 

Hun<lesverbatid priv;iter ,2ltriilieitiie 
Kisscncr IJtcr 15, 22559 Harnburg 

Freie Alterihilfc aiif Huntlesehetie 
Willicliiis;illee 8, 56150 Bad Eiiis 

I(o1legium Augustinum e.V 
Stiftbogeti 74, H1575 Muncheti 

Kuratoriuin Deutsche Altershilfc 
Ati der Pauluskirche 3, 50677 KOln 

Stiftung Rehabilitation 
Postfach 101 409, 69004 Heidclherg 

Deutsche Vereinigung tÜr die Rehabilitation 
Behinderter e.V. 
Friedrich Ebert Anlage 9. 691 17 Heidelberg 

Reichsbund der Kriegsopfer, Behinderter C.\! 

Reethoveti-Allee 56-58, 53173 Bonn 

VdK Deutschland e.V 
WurzerstnKe 2 -4,  53175 Bonn 
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Setiioreti-Schutz-Bund „(;raue Panther" c.V 
Döiibergerstraße 92. 42111 Wuppertal 

Deutschc Ilheuma-Liga 
Kaisentraße 16,76646 Bruchsal 

Arbeitsgeineinschaft der 
\erhrauchcrverhände e.V (AGV) 
HeilsbachstraBe 2 0 ,  53125 Honn 

l\rhcitsgcmeinschaft Wohnbentutig e.V 
(Ac;%') 
I-IeilsbaclistnBe 20, 5 3 1 2  Bonn 

13. Das Mehr-Generationen-Haus: 
eine Alternative zum Nachdenken 

Das Mehr-(;encr;itionen-Haus, jung und alt un- 
ter einem Dach, wie es Jahrliundcrte Küng lind 
gäbe war, wird auch in der modernen Gesell- 
schaft immer intcrcssanter. Für viele Senioren 
ist eine al'geschlossetie, eigene Wohnung in 
tlcr Nähe der Kinder einc ideale Lösiing. Man 
bewahrt seine Selbständigkeit, kann aber 
gleichzeitig die Kontakte zu Kindern und En- 
keln in dem MaRe pflegen, wie es von allen 
gcwiinscht wird. Die Wohnform Mehr-Gene- 
ratiorien-llaus wird auch von der 13undesregic- 
rung uiitcrstützt und gefördert. 
Schließlich könnte der weitaus gröiste Teil der 
Senioren, die heute in Altenheimen leben, 
noch in ihrer Wohnung sein, wenn sie betreut 
werden könnten. Mehrere Generationen in ei- 
nem Haus, das ist nicht nur ein Plus für die 
menschlichen Beziehungen, sondern auch 
volkswirtschaftlich - nämlich aus steuerlichen 
Erwägiingen - sehr wünschenswert. Komfor- 
tables und würdiges Wohnen im Alter -da 
fuhrt kein Weg daran vorbei - ist in erster Li- 
nie einc Frage der frühzeitige11 finanziellen 
Vorsorge. Bausparer sollten daher zum Bei- 
spiel bei der Planung ihres Hauses den Aspekt 
,,Wohnen im Alter" von vornherein gebüh- 
rend beriicksichtigen. Das Mehr-Generatio- 
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