
Wohnen im Alter in Elbe-Elster Die eigene 

Wohnung barrierefrei umbauen? 

Wohnberatungsstelle will helfen  

Wie schnell kann es gehen, dass sich Barrieren in der eigenen Wohnung auftun. Sobald 

Einschränkungen das Leben erschweren, ist schneller Rat gefragt, um im heimischen 

Wohnumfeld bleiben zu können. Doch wo bekommt man den in Elbe-Elster?  
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Ein Artikel von  
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Wie fit bin ich noch? Ist meine Wohnung altersgerecht? Je früher man darüber nachdenkt, desto entspannter 

kann man einen möglichen Umzug oder Umbau planen und sich dabei gegebenenfalls Hilfe von geschulten 

Wohnberatern holen. (Symbolbild) © Foto: Christin Klose/dpa  

 

Im Landkreis Elbe-Elster soll ein regelfinanziertes, unabhängiges und für Ratsuchende 

kostenloses Wohnberatungsangebot etabliert werden. Dazu wurde ein länderübergreifendes 

Kooperationsprojekt der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Elster in Zusammenarbeit mit den 

Landkreisen Elbe-Elster und Nordsachsen sowie der BTU Cottbus-Senftenberg gestartet. Das 

Projekt wird unterstützt mit Fördermitteln des Europäischen Fonds für ländliche Entwicklung 

(ELER) beziehungsweise des LEADER-Programms im Land Brandenburg und im Freistaat 

Sachsen. 
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Bereits seit dem Herbst 2019 laufen dafür die Vorarbeiten, wie Sabine Gabriel, 

wissenschaftliche Mitarbeiterin der Brandenburgischen Technischen Universität im Projekt 

„Entwicklung eines Regelversorgungsangebotes zur altersfreundlichen 

Wohnraumanpassung“, berichtet. Bis Ende August 2022 sollen praxistaugliche Empfehlungen 

auf dem Tisch liegen. 

 
Wohnen in Elbe-Elster Baustart für barrierefreies Mehrfamilienhaus in Herzberg  

Herzberg  

Sabine Gabriel sieht die Arbeiten dafür auf einem guten Weg, denn erste Ergebnisse können 

bereits vorgewiesen werden. Unter anderem ist der klare Nachweis erbracht, dass derartige 

Beratungsangebote dringend gefragt sind. Wie sieht es damit bislang im Elbe-Elster-Kreis 

aus? 

Steigender Bedarf an Wohnberatung in Elbe-Elster 

Bei der Analyse bestehender Strukturen und aktueller Bedarfe zur Wohnraumanpassung ist 

offenkundig geworden, dass die Anzahl der durchgeführten Wohnberatungen in den 

vergangenen drei Jahren nachweislich um 26 Prozent angestiegen ist. Dies belege den 

außerordentlich hohen und steigenden Bedarf solcher Beratungen – die auf Dauer schwerlich 

ehrenamtlich beziehungsweise nebenberuflich ausführbar seien. Alle Projektpartner sind sich 

mehr oder weniger einig, dass deshalb in der künftigen Beratungsstelle eine Person 

hauptamtlich tätig werden sollte. Aktuell sieht es so aus, dass die ehrenamtlich Tätigen noch 

hauptberuflich anderweitig eingespannt sind. 

 

„In Elbe-Elster werden solche Beratungen im Wesentlichen niedrigschwellig über den 

Pflegestützpunkt und von Gesundheitsdienstleitern angeboten. Aber da gibt es eigentlich nur 

sehr wenige Partner, die das auf Dauer nicht alles leisten können“, konstatiert die BTU-

Mitarbeiterin. 

Denn auch das ist Fakt: Weniger wird der Bedarf keineswegs. Immerhin leben derzeit 95 

Prozent der über 65-Jährigen in Wohnungen, die für Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen nicht geeignet sind. Dies zeigte eine Studie des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtforschung. 
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Hinzu komme der demografische Wandel, der die Lebenserwartung und somit auch den 

Anteil pflegerischer Akutfälle sowie die daraus folgende Pflegeabhängigkeit steigen lasse. 

Hinzu komme, dass es der Wunsch der meisten älteren Menschen ist, zu Hause älter zu 

werden und auch (noch) bei Hilfe- und Pflegebedarf in der eigenen Wohnung zu bleiben. 

Wohnberatungen können Heimunterbringungen 

verhindern 

Die Finanzierung und Umsetzung einer Wohnraumanpassung ist jedoch eine herausfordernde 

Aufgabe, die viele Betroffene überfordert, insbesondere dann, wenn bereits Einschränkungen, 

Pflegebedürftigkeit oder Behinderungen vorliegen. Eine präventive Wohnberatung sowie eine 

Wohnberatung im Akutfall können in mehrfacher Hinsicht helfen: zum Beispiel 

Heimunterbringung verhindern oder hinauszögern und dadurch öffentliche Kassen entlasten, 

den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit durch Hilfestellungen bei der Beantragung von 

Fördermitteln unterstützen und damit die Forderung „ambulant vor stationär“ realisieren, 

Unfallrisiken und Gefahrenquellen beseitigen, Unfälle und Stürze in der Häuslichkeit 

verhindern, häusliche Pflege ermöglichen oder erleichtern und altersgerechten 

Wohnungsbestand verbessern. 

 

Gezielte Wohnberatung kann viel leisten. Sabine Gabriel zählt auf: „Die fallspezifische 

Wohnberatung zum Abbau von Barrieren umfasst die Beratung, Begleitung und 

Unterstützung bei notwendigen Umbauten, der Auswahl von Hilfsmitteln, der Auswahl der 

Finanzierungsmöglichkeiten, Vertragsabschlüssen mit notwendigen Akteuren, 

Zusammenarbeit mit Dienstleistern, Einreichung der Anträge für Fördermittel, Baubegleitung 

und letztendlich Fördermittelabrechnung.“ 

Beratungsstelle sollte im Pflegestützpunkt angesiedelt 

werden 

Für den Landkreis Elbe-Elster, so sieht es der weitere Fahrplan des Projekts vor, soll der 

Pflegestützpunkt um eine solche Wohnberatung erweitert werden. Damit könnten das bereits 

bestehende Beratungsangebot (Pflege- und Sozialberatung, Koordinierungsstelle neue 

Wohnformen, Beratungsstelle „Besser leben im Alter durch Technik“ und Beratung zu 

alltagsunterstützenden Angeboten) komplettiert und vorhandene Netzwerkstrukturen 

(insbesondere die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsdienstleistern der Niederlausitzer 

Kreishandwerkerschaft) optimal genutzt werden. 

 
Pflege im Elbe-Elster-Kreis Fünf Prozent aller Menschen in Elbe-Elster sind pflegebedürftig  

Elbe-Elster  
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Die Frage der Kosten-Nutzen-Rechnung dürfte sich eigentlich nicht stellen. Bereits bei zwölf 

im Landkreis durch Wohnberatung verhinderten Heimunterbringungen rechnet sich für die 

Kommune eine Finanzierung einer Wohnberatungsstelle pro Jahr. Bei einer Beteiligung der 

Pflegekassen an der Finanzierung der Wohnberatungsstelle zu 50 Prozent, wie dies im 

Bundesland NRW praktiziert wird, rechnet sich für die Kommune eine Mitfinanzierung 

bereits bei sechs verhinderten Heimunterbringungen pro Jahr, so die BTU-Fachleute. Und 

verweisen im Gegenzug auf einzusparende Ausgaben im Rahmen der Hilfen zur Pflege in 

stationären Einrichtungen hin. 

Nicht nur für Sabine Gabriel ist klar: Es wird auch zukünftig bei der Wohnberatung nicht 

gänzlich ohne Ehrenamt laufen. Aber eine hauptamtliche Stelle kann anleiten, 

weiterqualifizieren, zur Seite stehen und die Arbeit auf eine qualitativ höhere Stufe stellen. 

Qualifizierungsangebot: Wohnraumberatung 

Das Projekt „Entwicklung eines Regelversorgungsangebotes zur altersfreundlichen 

Wohnraumanpassung“ unterbreitet ein Qualifizierungsangebot für Personen, die 

niedrigschwellig, professionell, unabhängig und kostenlos Wohnberatung anbieten möchten. 

Diese Weiterbildung umfasst zwei Module. 

Modul 1 (1-Tages-Seminar): Im Basiskurs soll der Blick auf Stolperfallen und Probleme in 

der Wohnung gelenkt und sensibilisiert werden. Kenntnisse über Möglichkeiten, Wirkung und 

Nutzen von Wohnberatung sowie Kenntnisse über Angebote und Arbeitsschwerpunkte der 

Wohnberater werden vermittelt. 

Modul 2 (Blockveranstaltung drei mal zwei Tage): Die Teilnahme am Vertiefungsseminar 

soll dazu befähigen, Wohnberatung professionell, bedarfs- und bedürfnisgerecht 

durchzuführen, die Ratsuchenden entsprechend zu beraten und zu begleiten. 

Termine und Orte: 

Modul 1: 9. August, 9-16 Uhr, Schlieben, Drandorfhof 

Modul 2: 1. Block: 10. und 11. August; 2. Block: 12. und 13. August (ebenfalls Schlieben); 3. 

Block: 1. und 2. November (Herzberg). 

Im September soll ein weiterer Qualifizierungsdurchgang in Nordsachsen stattfinden. 

Kontakt: sabine.gabriel@b-tu.de 
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