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Alle Aussagen treffen zu?
Sie haben Glück, Sie wohnen in einer nahezu idealen Wohnung.

Einige der Aussagen treffen für Ihre Wohnung nicht zu?
Dann können wir gemeinsam daran arbeiten, dass Sie auch zukünftig 
komfortabel und in jeder Lebenslage in Ihrer Wohnung leben können. 
Die Wohnberater kommen auch gerne zu Ihnen. Rufen Sie den Senio-
renstützpunkt (SPN) oder in Ihrer Kommune an.

Die Wohnberatung ist sowohl für Bauwillige als auch für Sanierer 
kostenfrei.

Information und Vermittlung
Seniorenstützpunkt Niedersachsen 
im Landkreis Emsland (SPN)
Ordeniederung 1
49716 Meppen

Telefon: 05931 44-1267
E-Mail: seniorenstuetzpunkt@emsland.de
Internet: www.service-emsland.de

Bad und WC trifft zu nicht zu

Ich komme auch ohne Gehhilfe bequem in das Bad. q	 q
Das Bad ist groß genug. q	 q
Der Fußboden ist auch im feuchten Zustand q	 q 
rutschfest.

Meine Badewanne kann ich sicher und bequem q	 q
benutzen.

Es gibt ausreichend Haltegriffe für einen sicheren q	 q
Ein- und Ausstieg.

In der Wanne liegt eine rutschfeste Matte. q	 q
Meine Dusche kann ich sicher und bequem benutzen. q	 q
In der Dusche liegt eine rutschfeste Matte. q	 q
Das Waschbecken kann ich bequem benutzen q	 q 
(ggf. höhenverstellbar?).

Das Waschbecken kann ich auch im Sitzen benutzen. q	 q
Der Spiegel hat die richtige Höhe. q	 q
Ablage und Spiegelschrank sind gut erreichbar. q	 q
Ich kann die Toilette sicher und bequem benutzen q	 q
(ggf. höhenverstellbar?). 

Die Reinigung des Badezimmers ist einfach. q	 q
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Kurztest 
Wohnberatung



Kurztest:
Komfortabel und passend in jeder
Lebenslage wohnen?

Wohnen hat etwas mit Gewohnheit zu tun – deshalb fällt es so schwer, 
die vertraute Umgebung kritisch zu betrachten. Um Ihnen die Beurtei-
lung Ihrer Wohnsituation zu erleichtern, haben wir einen Test für Sie.

Kreuzen Sie an, ob die Aussagen zutreffend sind oder nicht. So wis-
sen Sie in einigen Minuten, ob wir Ihnen helfen können, zukünftig 
komfortabel und in jeder Lebenslage (schick und modern, kinderwa-
genfreundlich, selbstbestimmt und selbstständig, sicher und bequem) 
in Ihrer Wohnung leben zu können.

Allgemeines trifft zu nicht zu

Meine Wohnung hat die passende Größe. q	 q
Ich fühle mich in der Wohnung sicher. q	 q
Die Zimmer haben eine gute Größe. q	 q
Alle Räume sind gut beleuchtet. q	 q
Ich kann meine Wohnung ohne Probleme verlassen. q	 q
Keller und Mülltonnen sind problemlos zu erreichen. q	 q
Im Notfall kann ich schnell Hilfe holen. q	 q

Hauseingang trifft zu nicht zu

Der Zugang zu meinem Wohnhaus ist trittsicher und q	 q 
frei von Stolperfallen.

Die Haustür kann ich gut erreichen. q	 q
Die Haustür lässt sich leicht öffnen und schließen. q	 q
Die Haustür ist überdacht. q	 q
Klingelschild, Hausnummer und Eingangsbereich q	 q 
sind ausreichend beleuchtet.

Vor der Tür ist genug Platz. q	 q

Hausflur und Treppenhaus trifft zu nicht zu

Im Hausflur ist genügend Platz um meine q	 q 
Gehhilfe oder einen Kinderwagen abzustellen.

Der Briefkasten ist bequem zu erreichen. q	 q
Der Bodenbelag im Flur und auf den Treppen q	 q 
ist trittsicher.

Flur und Treppen sind gut beleuchtet. q	 q
Die Treppenhausbeleuchtung ist lange genug an. q	 q

Am Treppengeländer finde ich genügend Halt q	 q 
und Sicherheit.

Das Treppenhaus kann ich ohne Probleme benutzen. q	 q

Der Wohnungsflur trifft zu nicht zu

Die Wohnungstür ist breit genug. q	 q
Hinter der Tür fühle ich mich sicher. q	 q
Es gibt genügend Platz, um Mantel und Schuhe q	 q 
an- und auszuziehen.

Die Garderobe ist bequem zu erreichen. q	 q
Die Abstellmöglichkeiten sind ausreichend q	 q 
(z. B. für einen Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl).

Im Flur sind keine Stolperfallen. q	 q

Die Küche trifft zu nicht zu

Die Küche ist groß genug. q	 q
In der Küche sind keine Stolperfallen oder q	 q 
störende Möbelkanten.

Die Arbeitsflächen haben die passende Höhe q	 q 
für mich.

Ich kann auch im Sitzen arbeiten. q	 q
Alle Schränke sind gut zu erreichen. q	 q
Die Beleuchtung der Arbeitsflächen ist gut. q	 q
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