
e.V.
Landesarbeitsgemeinschaft Bayern

Sicher und bequem 
zuhause wohnen

Barrieren abbauen
beraten
qualifi zieren
informieren

Kontakt

www.wohnungsanpassung-bag.de
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Die Landesarbeitsgemeinschaft Bayern wurde im 
Juni 2013 als rechtlich unselbständige örtliche 
Untergliederung der BAG Wohnungsanpassung 
e.V. gegründet.

Die Mitglieder sind haupt- und ehrenamtliche 
Wohnberaterinnen und Wohnberater von 
verschiedensten Einrichtungen und Trägern und 
treffen sich zweimal jährlich zum fachlichen Aus-
tausch und Fortbildung. Die Wohnberaterinnen 
und Wohnberater in Bayern arbeiten seit 2001 
zusammen.

Durch Kooperation, Vernetzung und fachlichen 
Austausch der Mitglieder untereinander sowie 
mit anderen Organisationen, Einrichtungen 
und Behörden sind wir ein Forum für die Wohn-
beratung in Bayern.

Wir stehen für die praktische und fachliche 
Kompetenz der Wohnberatung und betrachten 
sie als interdisziplinäres Angebot.

Im Zuge des Ausbaus der ambulanten Versor-
gung und der verschiedenen Möglichkeiten des 
Wohnens im Alter, Krankheit und Behinderung 
setzen wir uns dafür ein, dass Menschen in jeder 
Region Bayerns eine Beratung und Begleitung 
zur individuellen Anpassung ihres Wohnraums 
angeboten bekommen. 

Kontakt: 
lag-bayern@wohnungsanpassung-bag.de

Weitere Informationen unter: 
www.wohnungsanpassung-bag.de/bayern.html

Wohnberatung
in Bayern

BAG Wohnungsanpassung e.V.
Mühlenstraße 48
13187 Berlin
Tel. 030 / 47 47 47 00
Fax 030 / 47 53 18 92
info@wohnungsanpassung-bag.de
www.wohnungsanpassung-bag.de

Als gemeinnütziger Verein freuen wir 
uns über Spenden zur Unterstützung 
unserer Arbeit.
IBAN: DE46 1002 0500 0003 2239 00
BIC: BFSWDE33BER



e.V.

Was wir wollen –
wer wir sind
 
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungs-
anpassung e.V. ist der Zusammenschluss  
der Wohnberaterinnnen und Wohnberater in 
Deutschland. 

Die Adressen der örtlichen Beratungs-
angebote stehen im Internet. Falls Sie auf 
der Liste kein Beratungsangebot in Ihrer Nähe 
finden, können Sie sich auch an die Ansprech-
partner in ihrem Bundesland wenden, die 
über weitere Beratungsangebote informieren 
können: www.wohnungsanpassung-bag.de/
regionale-ansprechstellen. 

Wir setzen uns ein für den weiteren Auf- und 
Ausbau von Wohnberatungsangeboten für 
ältere und behinderte Menschen und kämpfen 
für die Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen der Wohnberatung. 

Wenn auch Sie diese Entwicklung stärken 
wollen, unterstützen Sie uns und werden 
Sie Mitglied!  
Weitere Informationen und ein Formular  
finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.wohnungsanpassung-bag.de/service.
html

Was ist  
Wohnberatung?  

Wohnberatung unterstützt Ältere und 
Menschen mit Behinderung dabei, ihre 
Wohnung so auf die eigenen Bedürfnisse 
anzupassen, so dass sie möglichst selbst-
ständig und langfristig dort leben können.

Wohnberatung berät und informiert darüber 
wie durch den Einsatz von technischen Hilfs-
mitteln, eine veränderte Ausstattung oder 
bauliche Maßnahmen die Wohnsituation 
verbessert werden kann.

Beratung zur Wohnungsanpassung findet, 
nach einem Erstgespräch, in der Wohnung 
der Betroffenen (Ratsuchenden) statt.  
Die Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten 
und die Unterstützung bei der Umsetzung 
der Maßnahmen gehören zum Leistungs-
spektrum der Wohnberatung.

Rampe statt Stufen

Wohnberatung ist nicht mit Verkaufs-
interessen bezüglich bestimmter Produkte 
oder Dienstleistungen verbunden, sondern 
unabhängig und neutral.

Je nach Erfordernis der Beratungssituation 
fließen Kenntnisse unterschiedlicher Profes-
sionen in die Wohnberatung ein. Empfohlen 
werden insbesondere Kenntnisse aus den 
Bereichen Architektur, Ergotherapie, Pflege 
und Sozialpädagogik.

Wohnberatung entwickelt sich als  
Fachgebiet ständig weiter. Qualifizierte  
Wohnberatung zeichnet sich daher durch 
eine kontinuierliche Fortbildung aus.

Auszug aus den Qualitätsstandards  
der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungs-
anpassung e.V. 

 
 
Weitere Informationen unter 
www.wohnungsanpassung-bag.de
 
 

Schwellenausgleich am Balkon Praktische Dusche


