Stadt bittet Vermieter, ihre
seniorengerechten Wohnungen
zu melden
Die

Stadt

Bergkamen

fordert

die

Vermieter

auf,

seniorengerechte Wohnungen (auch vermietete) zu melden. Sie
sollen
in
die
nächste,
überarbeitete
Broschüre
„Seniorenwohnungen in Bergkamen“ aufgenommen werden.
Viele Seniorinnen und Senioren gelangen
mit zunehmendem Alter zu der Erkenntnis,
dass ihr aktueller Wohnraum ihren
individuellen Bedürfnissen nicht mehr
gerecht wird, und machen sich Gedanken
über eine Umgestaltung oder einen Umzug.

Die Broschüre des Seniorenbüros der Stadt Bergkamen und der
Pflege- und Wohnberatung im Kreis Unna ist vielen Seniorinnen
und Senioren seit Jahren ein guter Wegweiser, wenn ein Umzug
erforderlich ist. Sie gibt einen Überblick über die Objekte im
Stadtgebiet, die auch bei individuellen, altersbedingten
Einschränkungen ein selbstständiges Wohnen ermöglichen, und
beinhaltet die Kontaktdaten der Wohnungseigentümer.
Die vielfach nachgefragte Publikation wird derzeit
aktualisiert. Neu hinzu gekommene Seniorenwohnanlagen und
barrierefrei umgebaute Wohnungen sollen möglichst vollständig
ergänzt werden.
Alle Vermieter, die in ihren Wohnungen Komfortaspekte für

ältere Menschen bieten und ihr Angebot in der
Informationsschrift kostenlos veröffentlichen möchten, werden
aufgerufen, sich an das Seniorenbüro der Stadt Bergkamen,
Telefon: 02307/965-410 zu wenden.
Dabei kommt es nicht darauf an, dass die angebotene Wohnung
vollständig barrierefrei ist, denn auch die Beseitigung
einzelner Barrieren kann individuelle Bedürfnisse decken. Es
werden nicht ausschließlich freie Wohnungen in der Broschüre
aufgeführt. Auch Wohnungen, die aktuell vermietet sind, sollen
in der Broschüre erscheinen, um grundsätzlich alle
potenziellen Möglichkeiten für ältere Menschen in Bergkamen
darzustellen.
Die derzeitige Version der Broschüre wird zunächst weiterhin
auf der Homepage der Stadt Bergkamen (Suchfunktion:
„Seniorenwohnungen“) zu finden sein. So können interessierte
Vermieter prüfen, welche ihrer Wohnungen bereits gelistet sind
und welche noch ergänzt werden können. „Wir hoffen auf eine
große Beteiligung der Wohnungseigentümer in Bergkamen, um
möglichst das gesamte Angebot im Stadtgebiet darstellen zu
können“, sagt Patricia Höchst, die als Amtsleiterin Bürgerbüro
für das Seniorenbüro zuständig ist. „Unser Ziel ist es,
zukünftig unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zur
Unterstützung bei der Wohnungssuche einen aktuellen und
umfassenden Wegweiser an die Hand geben zu können.“

