
KOMPETENZNETZWERK „Mein Daheim“  

Daheim wohnen bleiben bis ins hohe Lebensalter wünschen sich die meisten 

Menschen. Das Kompetenznetzwerk „Mein Daheim“ leistet im Landkreis 

Tirschenreuth einen wichtigen Beitrag zur Wohnungsanpassung für das 

eigene Zuhause. Die Kommunale Wohnberatungsstelle wird durch ein Team Ehrenamtlicher 

unterstützt. Sie bieten vorrangig in ihren Heimatgemeinden Beratungsgespräche zu regelmäßigen 

Sprechzeiten an oder kommen auf Wunsch zu Besuchen in die Häuslichkeit der Bürger. Auch 

während der Pandemie gibt es Krankheiten oder Ereignisse, die eine Pflegebedürftigkeit und 

körperliche Einschränkungen zur Folge haben und dadurch eine Wohnungsanpassung nötig wird. 

Für solche Situationen braucht es ein flächendeckendes Netzwerk an Ansprechpartnern, damit den 

Betroffenen die Kontaktaufnahme leicht fällt. Aus diesem Grund soll das Beratungsangebot weiter 

ausgebaut werden. Dieses Ehrenamt ist eine anspruchsvolle Aufgabe, denn die Situationen vor 

Ort sind immer individuell und bedürfen dadurch fachlicher Kompetenz und Einfühlungsvermögen.  

Als Mitarbeiterin in der Seniorenfachstelle und ehrenamtliche Wohnberaterin berichtet Frau Anja 

Dubrowski von ihren gesammelten Erfahrungen: „Durch meine Tätigkeit in der Seniorenfachstelle 

und der Zusammenarbeit mit der Kommunalen Wohnberatungsstelle bekam ich schon einen 

Einblick in die Beratungstätigkeit. Aber auch durch die Beschäftigung mit der Thematik des 

demografischen Wandels konnte man die Erkenntnis gewinnen, dass immer mehr ältere Menschen 

solange wie möglich zuhause wohnen möchten. Und als ehrenamtliche Wohnberaterin kann ich 

Hilfestellung geben und den Ratsuchenden Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen. Deshalb habe 

ich mich entschlossen dieses Wissen in einer Schulung für ehrenamtliche Wohnberater zu vertiefen 

und vor allem zu festigen. Meine Beratungstätigkeit findet im Rahmen der Kommunalen 

Wohnberatungsstelle statt. Ich unterstütze die Projektleitung sowohl bei etwaigen 

Beratungsgesprächen als auch bei Besichtigungsterminen. Das Interesse an der Wohnberatung 

ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Jedoch wird das Angebot in vielen Fällen erst in 

Anspruch genommen, wenn der sogenannte „Notfall“ schon eingetreten ist. Meist ist es dann so, 

dass ein Angehöriger aus dem Krankenhaus oder von der Reha entlassen wird und in der 

bisherigen häuslichen Umgebung nicht mehr zurechtkommt. Dann wird dringend sehr schnelle 

Hilfe benötigt. Ratsam wäre es daher, frühzeitig schon mal anhand einer sogenannten Checkliste 

zu prüfen, was man verändern sollte, damit man sicher und selbständig in seiner Wohnung bzw. 

seinem Haus leben kann. Hilfestellung und Unterstützung erhält man dazu bei der Kommunalen 

Beratungsstelle oder bei den ehrenamtlichen Wohnberatern. Im Projekt „Digitale Wohnberatung 

Bayern“ war ich seit Anfang mit eingebunden und war Ansprechpartnerin für 

Organisationsaufgaben als auch für die Multiplikatoren bei den Bildungsangeboten zur 

Digitalisierung. Die Beratungstätigkeit wurde durch die digitale Wohnberatung enorm erleichtert, 

indem man den Ratsuchenden bei Hausbesuchen die Musterwohnung beim digitalen Rundgang 

vorstellen und somit aufzeigen kann, wie altersgerechtes Wohnen aussieht.“ 

Isolde Guba, zertifizierte Wohnberaterin in der Kommunalen Wohnberatungsstelle, freut sich über 

Interessierte, die mehr über diese ehrenamtliche Aufgabe erfahren möchten. Sie ist in der Regel 

montags – donnerstags telefonisch unter 09631 / 88-427 oder per E-Mail: 

isolde.guba@tirschenreuth.de zu erreichen. Mehr unter: www.digitale-wohnberatung.bayern 

Die geplante Grundlagenschulung „Ehrenamtliche Wohnberatung“ findet im Landratsamt 
Tirschenreuth vom 29. bis 31.3.2022 und am 4. und 5.4.2022 in Tirschenreuth statt. Eine 
Anmeldung ist notwendig und eine daraus verbindliche Teilnahme an allen Fortbildungstagen. 
Anmeldeschluss ist er 15.3.2022. 
Dazu wird unverbindlich ein Online-Infoseminar zur Vorbereitung  „Ehrenamtliche 

Wohnungsanpassung für Ehrenamtliche WohnraumberaterInnen“, am 09.03.2021 von 14:00 

bis 15:30 Uhr von der Seniorenakademie Bayern angeboten. Die kostenfreie Teilnahme an der 

Veranstaltung kann auf der Homepage der Seniorenakademie 

https://www.seniorenakademie.bayern/seminare/ehrenamtliche-wohnungsanpassung gebucht 

werden. 
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