
In eigenen vier Wänden bleiben
Bürgerverein - Innenarchitektin referiert über Wohnen im Alter -
Barrieren vermeiden - Fragenkatalog gibt Antworten
HEPPENHEIM. Es liegt offenbar
in der Natur des Menschen, sich
über die Situation, die ihn im Al-
ter erwartet, kaum Gedanken zu
machen, weil der Traum vom ewi-
gen Leben immer dominiert. Wer
jedoch den Vortrag über selbstbe-
stimmtes Wohnen beim Bürger-
verein für gegenseitige Hilfe hör-
te, wurde recht unsanft aus die-
sem Traum geweckt.

Es scheint fast unglaublich,
woran man im Zusammenhang
mit dem Älterwerden alles den-
ken muss und noch unglaubli-
cher, was man alles an Vorkeh-
rungen treffen kann, um den po-
tenziellen Unbilden des Alters zu
begegnen, heißt es in einer Pres-
semitteilung des Vereins.

Referentin im Gemeindesaal
Heilig-Geist-Kirche war die Hep-
penheimer Innenarchitektin Mo-
nika Slomski. Das Wohnen im Al-
ter solle die Voraussetzung dafür
schaffen, zufrieden alt zu werden,

sagte sie. Dies setze eine sorgfälti-
ge Planung voraus, die im Alter
von 55 Jahren einsetzen sollte,
heißt es in der Pressemitteilung
weiter.

Da es die Großfamilie mit
mehreren Generationen unter ei-
nem Dach inzwischen nicht mehr
gibt, stellt sich fast immer die Fra-
ge, ob man zu gegebener Zeit in
eine Seniorenresidenz, eine Al-
tenwohngemeinschaft oder gar in
ein Pflegeheim umzieht, oder ver-
sucht, in seinen eigenen vier
Wänden zu bleiben.

Finanzielle
Hilfen möglich

Letzteres dürfte immer die besse-
re Lösung sein, weil man im ver-
trauten Umfeld bleibt und auch
der Nachbarschaftsverbund er-
halten bleibt.

Im Hauptteil ihres Vortrages
behandelte Frau Slomski die
Kernfrage, eine Wohnung „alters-

gerecht" hergerichtet werden
kann. Dabei ist ein Fragenkatalog
hilfreich, den Frau Slomski ausge-
arbeitet hat, der zum Zustand ei-
ner Wohnung über 100 Fragen
stellt und damit die Antwort gibt,
ob eine Wohnung altersgerecht ist
oder nicht. Erst beim Durchgehen
dieser Fragen stellt man fest, wie
leicht es sein kann, eine Wohnung
entsprechend herzurichten, wenn
nicht gerade Treppenlifts einge-
baut werden müssen.

Grundsätzlich spielt die Ver-
meidung von Barrieren aller Art in
der Wohnung eine zentrale Rolle.
Frau Slomski erwähnte auch die
finanziellen Hilfen, die man zum
Umbau der Wohnung in An-
spruch nehmen kann, wenn man
dadurch den Pflegefall vermeiden
kann. Der Vortrag war gut be-
sucht; die Zuhörer dankten Frau
Slomski für ihren Vortrag mit kräf-
tigem Beifall und einer intensiven
Diskussion. e


