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WOHNEN IST LEBEN

Kleine Haushaltshelfer
Wohnen nach Maß in jedem Alter
Bei der WGLi Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg eG findet jede Generation die passende Wohnung. Kein Wunder, dass sich auch die älteren und alten Mitglieder und Mieter unter dem Dach
unserer Genossenschaft wohlfühlen. So haben wir seit unserer Gründung vor 55 Jahren unser Wissen
und unsere Kompetenz bei der Wohnraumanpassung für Senioren stetig weiterentwickelt. Heute
gehören wir in Berlin auch auf diesem Gebiet zu den innovativsten genossenschaftlich organisierten
Wohnungsunternehmen.

Wir finden Mittel und Wege
WOHNEN IST LEBEN heißt unser Motto auch in dieser Beziehung: Alles dafür zu tun, damit selbstbestimmtes Wohnen in den eigenen vier Wänden so lange wie möglich gestaltbar bleibt. Dabei
sind es oft die kleinen Dinge, die den Wohnalltag spürbar erleichtern – sei es der Haltegriff, der im
Bad mehr Sicherheit gibt, oder die Rampe vor der Balkonschwelle, um den Balkon ohne Stolpern
beziehungsweise mit Rollator oder Rollstuhl zu erreichen. Im Folgenden möchten wir interessierten
Mitgliedern und Mietern der WGLi einige Möglichkeiten der Wohnhilfe zeigen, die von unserem
Bereich Soziales und Wohndienstleistungen in Zusammenarbeit mit vertrauensvollen und langjährigen
Partnern der WGLi nach einem Beratungsgespräch gerne vermittelt werden.

Willkommen bei Ihnen zu Hause!
Schlüsselfinder

Der kleine Detektiv mit Pfiff

Schlüsseldrehhilfe
… macht
es möglich,
einen verlegten
Schlüssel zu orten und schnell zu finden.

Mit diesem Dreh viel Kraft gespart
… die Hebelwirkung des Griffs erleichtert
das Drehen des Schlüssels im Schloss.

Mobile Klingelerweiterung

Damit Ihnen nichts mehr entgeht

Schnürsenkel

Einfach klack – und zu
… gerippt wie eine Telefonschnur, die sich
dehnt und zusammenzieht und die Schuhe
leicht verschließt.
… so hören oder sehen
Sie Ihren Türgong selbst
im hintersten Winkel der
Wohnung.

Vielfältige Helfer im Alltag
Greif- und Aufdrehhilfe mit
rutschfester Unterlage

Zum Saft gibt‘s jetzt die
Kraft dazu
… mit der Kraft der ganzen Hand
lassen sich Drehverschlüsse
leicht auf- und zudrehen.

Wäscheclips

Damit alles seine Ordnung hat
... wie eine große Wäscheklammer – für einfaches
Aufhängen der Wäsche.

Seniorenhandy

Lesehilfe (beleuchtet)

Reduziert aufs Wesentliche
Bücher in einem anderen Licht
… klare Symbole, große Tasten
… eine ganz
– mit diesem Handy lässt
spezielle Lupe,
es sich einfach und gut telemit der sich
fonieren
auch Texte
mit kleineren
Buchstaben
mühelos lesen
lassen

Nachtlicht

Mehr Sicherheit
im Dunklen
… kann an jeder
Stelle des
Raumes angebracht werden –
batteriebetrieben, bei
Bewegung geht das Licht an

Greifhilfe

Mit dem Bücken ist jetzt Schluss
… ein Stück Papier und viele andere
Gegenstände lassen sich nun leicht und
aus dem Stand aufheben

Aufstehhilfe

Ein erhebendes Gefühl
… ein Federsystem erleichtert Menschen
mit Problemen an den Knien
und Hüftgelenken
das Aufstehen

Handbesen/Kehrschaufel

Die Reinigung mit Stiel
… macht das Zusammenkehren
und Aufnehmen von Schmutz ohne
Bücken möglich

Mobilitätshilfen
Badewannenlift

Eine Lösung, die sitzt
… im Sitzen gelangt
man bequem und unfallfrei
auf den Grund der
Badewanne – und steigt
so auch wieder aus

Mobiler Haltegriff (Saugsystem)
Ein fester Halt an jedem Ort
… wo immer
ein Haltegriff
gebraucht
wird – z. B.
über der Badewanne
oder neben dem WC – mittels Vakuum
leicht anzubringen und zu entfernen

Wanneneinstiegshilfe

Rampensystem

Alltag ohne Barrieren
… ermöglicht
ein stolper-,
rutsch- und
ruckfreies
Überwinden
von Schwellen
– z. B. zwischen Zimmer und Loggia

Kontakt
Team Soziales und Wohndienstleistungen
Anne Graf, Telefon 97 000-442
Bettina Gräfenstein, Telefon 97 000-438
WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT
LICHTENBERG eG

WOHNEN IST LEBEN

Der Griff zum sicheren Baden
… zur Unfallvermeidung ist der Griff an der
Einstiegsseite der Badewanne angebracht,
er kann in der Höhe individuell justiert
werden

Rollator

Ideal für unterwegs
… erleichtert die
Fortbewegung in
der Wohnung und
auf der Straße –
ein Muss bei
Schädigung der
Gelenke oder des
Stützapparates
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