
Wohnberatung

Wohnberatung
im Landkreis Esslingen

…länger 
    selbständig 
    zu Hause leben!

Könnte der Satz von 
Ihnen sein?

„Aber bevor ich jemanden mit der 
Umgestaltung meiner Wohnung 
beauftrage, informiere ich mich, 
damit ich mitschwätzen kann und 
mich zu nichts Unsinnigem über-
reden lasse.“

Dann beraten wir Sie gerne.

Esslingen 
Forum Esslingen 
Schelztorstraße 38 
73728 Esslingen 
Telefon  0711 3512 – 2450
wohnberatung@forum-esslingen.de

		Aichwald
		Altbach
		Baltmannsweiler
		Deizisau
		Esslingen 
		Lichtenwald
		Plochingen
		Reichenbach

Filderstadt
Pflegestützpunkt
Martinstraße 5
70794 Filderstadt
Telefon  0711 7003 – 303
pflegestuetzpunkt@filderstadt.de
	
	Aichtal

		Altenriet
		Filderstadt
		Schlaitdorf

Kirchheim
buefet e.V.
Haus der Sozialen Dienste
Widerholtplatz 3
73230 Kirchheim u.T.
Telefon  07021 502 – 334
info@buefet.de
	
	Bissingen u.T.

		Dettingen u.T.
		Erkenbrechtsweiler
		Hochdorf
		Holzmaden
		Kirchheim u.T.
		Köngen
		Lenningen
		Neidlingen
		Notzingen
		Ohmden
		Owen
		Weilheim u.T.
		Wendlingen
		Wernau

Leinfelden-Echterdingen
Seniorenfachberatung
Neuer Markt 3
70771 Leinfelden-
 Echterdingen
Telefon  0711 1600 – 299
amtfuersozialedienste@le-mail.de

Nürtingen
Pflegestützpunkt/
Seniorenfachberatung
Mühlstraße 4
72622 Nürtingen
Telefon 07022 75 – 239
oder Diakoniestation 
Nürtingen
Telefon 07022 93277 – 0
pflegestuetzpunkt@nuertingen.de

	Altdorf
	Beuren
	Bempflingen
	Frickenhausen
	Großbettlingen
	Kohlberg
	Neckartailfingen
	Neckartenzlingen
	Nürtingen
	Neuffen
	Oberboihingen
	Unterensingen
	Wolfschlugen

Ostfildern
Stadt Ostfildern
Bonhoefferstraße 4
73760 Ostfildern-
 Scharnhauser Park
Telefon 0711 442071
beratungsstelle@ostfildern.de
	
	Denkendorf

		Neuhausen
		Ostfildern
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Wohnberatung

Sie

...  wollen Ihre Selbständigkeit 

  und Mobilität in Ihrer eigenen 

  Wohnung erhalten.

... müssen Ihre Wohnverhältnisse 

 einer Behinderung anpassen.

... möchten eine Pflegesituation

 erleichtern.

... wollen den Umzug in ein    

 Heim vermeiden.

... suchen nach einer guten Lösung

 für ein zukunftsorientiertes 

 Wohnen in allen Lebensphasen.

... planen einen Neu- oder Umbau

 und brauchen noch ein paar

 Ideen/Tipps zur senioren- und/oder

 behindertengerechten Gestaltung.

Wir

... informieren Sie über 

 barrierefreies Wohnen 

 neutral und unabhängig.

... geben Ihnen Tipps,

 damit Sie kompetent mit dem 

 Fachhandwerker die geeigneten 

 Umbauten besprechen können.

... beraten Sie auch in Fragen 

 der Finanzierung durch 

 Pflegekassen, Krankenkassen   

 und Unfallversicherungen.

... sind fachlich kompetent,

 bilden uns laufend in Schulungen

 weiter und führen untereinander

 einen regelmäßigen Gedankenaus- 

 tausch.

... sind freiwillig engagiert,

 und berechnen Ihnen lediglich

 20,- € Auslagenersatz.

Gemeinsam…

... finden wir eine zweckmäßige 

 Lösung für Ihr Problem.

... beratschlagen wir, wo 

 Hindernisse und Gefahrenquellen

 bestehen und wie sie zu beseitigen 

 sind, z.B. durch rutschfeste Boden-

 beläge.

... suchen wir nach Erleichterung durch   

 Hilfsmittel z.B. Haltegriffe in Bad und   

 Toilette, Sitzmöbel und Betten in der

 richtigen Höhe, Licht- und Klingel-

 anlagen.

... überlegen wir sinnvolle Umbau-

 maßnahmen 

 wie z.B. Türverbreiterungen, den 

 Einbau von Rampen, Treppenliften 

 oder bodengleichen Duschen.


