Home () Kontakt (index.php?cont=kontakt) Impressum (index.php?cont=impressum) Media (index.php?cont=impressum)
Newsletter (index.php?cont=newsletter)

(news/latest.rss)
(http://www.facebook.com/DEAL-

()

Magazin)
(https://twitter.com/DealMagazin)

(https://plus.google.com/u/0/b/114614463089007553987/#1146

News

(news/latest.rss)

13.12.2016 Gemeinsam statt einsam: Senioren-WGs sind immer beliebter
Häufig sind es gerade die schönen Erinnerungen, die einsamen Menschen 50plus und Senioren
in der Weihnachtszeit am meisten zusetzen. Die Erinnerung daran, wie schön es in der
Vergangenheit war, wie lebendig das Fest der Liebe früher einmal war. Erschwerend kommt
hinzu, dass der Trubel in der Vorweihnachtszeit und die glücklichen Gesichter auf der Straße und
auch in der allgegenwärtigen Werbung die eigene Einsamkeit immer wieder vor Augen führen –
gerade für Senioren und Best Ager, die ohne Familienanhang sind. Statt mit geliebten Menschen
das Fest zu feiern, verfallen daher viele ältere Menschen vor dem Fest und zwischen den Jahren
in Traurigkeit. Doch das muss nicht sein.
Dass es so viele einsame Senioren gibt, hat diverse Gründe, wobei zwei Faktoren besonders
herausstechen: Die traditionelle Großfamilie ist schon seit mehreren Generationen in Auflösung
und gleichzeitig werden die Menschen immer älter. „Viele Menschen machen sich schon vor
ihrem Renteneintritt Gedanken, wie sie einmal leben wollen. Da die familiäre Bindung immer
geringer wird, die Menschen aber auch noch im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit in
Gemeinschaft leben wollen, erfreuen sich sogenannte Senioren-Wohngemeinschaften und
andere alternative Wohnformen im Alter immer größerer Beliebtheit“, sagt Karsten Bradtke von
der neuen Internet-Plattform WohnPortal Plus. WohnPortal Plus vereint Angebot und Nachfrage
aus den Bereichen Senioren- und Handicap-, sowie barrierefreies und barrierearmes Wohnen
auf einem praktischen Marktplatz.
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Mit wenigen Klicks die geeignete Wohnform für Senioren und Best Ager suchen und finden
Heute gibt es eine Vielzahl von alternativen Wohnformen für Menschen jenseits der 50, wie der
Initiator von WohnPortal Plus Karsten Bradtke erklärt: „Die typische Senioren-WG ist nur eine von
vielen Wohnformen im Alter. Attraktive und derzeit gefragte Alternativen sind etwa das
Mehrgenerationenhaus, Service-Wohnen, die Pflege-/ und Demenz-WGs und viele weitere
Wohnformen, die allesamt deutlich mehr Interaktion und Gemeinschaft mit anderen Menschen
versprechen, als dies bei dem eigenen Haus oder der Mietwohnung der Fall ist.“
Auf dem vom Bundesverband Initiative 50Plus empfohlenen Internet-Portal WohnPortal Plus
finden Senioren, Pflegebedürftige und Menschen mit Handicap und ihre Angehörigen die
passenden Immobilien und Einrichtungen für das Wohnen im Alter. Die für Privatpersonen
kostenfreie Plattform ermöglicht es, sich über passende Wohnformen und Dienstleistungen für
Menschen im Alter, mit Handicap und Pflegebedarf zu informieren – und sich bei Bedarf auch
von den regionalen Koordinatoren in ihrer Nähe beraten zu lassen. Dabei steht im Vordergrund,
dabei zu unterstützen, dass Menschen möglichst bis ins hohe Alter ein selbstbestimmtes und
aktives Leben mit sozialen Kontakten führen können – nicht nur zu Weihnachten. Ganz gleich, für
welche Lebens- und Wohnformen sich Best Ager und Senioren individuell interessieren – je
früher man sich mit dem Themen Wohnen im Alter beschäftigt, desto größer ist der persönliche
Entscheidungsspielraum. Mit nur wenigen Klicks kann man sich unverbindlich beim WohnPortal
Plus registrieren und direkt bspw. ein eigenes Wohn-Gesuch nach einem Platz in einer 50plus
Wohngemeinschaft, einer Senioren-WG, aber auch nach einem freien Platz in einem
Seniorenresidenz oder in einem Pflegeheim veröffentlichen.
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Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2016 Saller und CineStar kündigen neuen...
Freising wird demnächst ein eigenes Kino erhalten. Dies gaben heute der Immobilieninvestor Saller und die... mehr
(http://www.deal-magazin.com/news/1/60957/Saller-und-CineStar-kuendigen-neuenKinostandort-in-Freising-an)
Es ist Zeit, die Kur neu zu entdecken
Erleben Sie die Heilbäder und Kurorte in Hessen. Hier erfahren Sie mehr! mehr
(http://www.hessische-heilbaeder.de/?
utm_source=Portalnetzwerk%20Anspruchsvolle%20Genie%C3%9Fer&utm_medium=Bild-TextTeaser&utm_term=A&utm_content=Die%20neue%20Kur&utm_campaign=11541)
14.12.2016 BERGFÜRST bringt Neubauprojekt Beat...
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Ein Stück von Berlin: Auf BERGFÜRST kann man ab sofort in das ImmobilienCrowdinvesting-Neubauprojekt „Beat of... mehr

(http://deal-magazin.com/news/60842/BERGFUeRST-bringt-Neubauprojekt-Beat-of-Berlin-fuerdie-Crowd)
19.12.2016 PGIM Real Estate verkauft Bürocampus...
PGIM Real Estate gibt heute den Verkauf des prominenten Bürocampus „Adlerwerke“ in Frankfurt am Main an Quantum... mehr
(http://deal-magazin.com/news/1/60937/PGIM-Real-Estate-verkauft-Buerocampus-Adlerwerkean-Quantum)
Der Ford Fiesta
Erleben Sie puren Fahrspaß und maximalen Komfort. Jetzt konfigurieren! mehr
(http://www.ford.de/Pkw-Modelle/FordFiesta?bannereu=olm-Q4-2016-Retail-plistaGmbH-Retailstandard-standard-local-640x360-Allgemein-Desire-plistaDE-plistanative-standard-deRetailSalesQ4&referrer=plistaDE-plistanative)
19.12.2016 Die Reichen der Welt wohnen am...
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Leserumfrage
Wir schätzen Ihre Expertenmeinung!
Hier ist unsere Leserumfrage:
schnell & unkompliziert
Jetzt starten! (index.php?cont=umfrage)

Spanien, Frankreich und Portugal – Südeuropa war in diesem Jahr erneut der
beliebteste Markt der Welt für... mehr
(http://www.deal-magazin.com/news/60945/Die-Reichen-der-Welt-wohnen-am-liebsten-inSuedeuropa)
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