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Selbstbestimmt wohnen und leben mithilfe des Internets

Bauen & Wohnen

Selbstbestimmt wohnen und leben mithilfe

Bildung & Beruf

des Internets

Essen & Trinken

(akz-m) Immer mehr Senioren und Menschen mit
Handicap nutzen das Internet. Und das nicht nur, um mit

Familie & Co.

Angehörigen und Freunden Kontakt zu halten, sondern

Finanzen & Versicherungen
Frühjahr
Garten
Generation 50+
Gesund und fit

auch, um sich gezielt über ihre Interessen, Bedürfnisse
und Themen mit Gleichgesinnten auszutauschen und
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gezielt nach passenden Angeboten zu suchen. Immer

fotolia.com / WohnPortal Plus / akz- mehr Menschen wünschen sich dabei Alternativen zu
Pflege- und Altenheimen und individuelle Lösungen, die
m
ein aktives Leben trotz Handicap und eingeschränkter
Mobilität ermöglichen. Die Bandbreite der Wünsche reicht von passenden

Reise

Pflegedienstleistungen über spezielle alters- und pflegerechte Immobilien im In- und Ausland

Vorsorge und Kapital

bis hin zu den immer beliebteren alternativen Wohnformen wie Senioren-, Demenz- und

Gesundes Leben

Pflege-Wohngemeinschaften.

Haushalt & Umwelt

Alternative Wohnformen, alters- und pflegegerechte Dienstleistungen suchen und finden

Hobby & Do it yourself

Das Angebot für senioren- und pflegegerechten Wohnraum sowie Senioren- und

Horoskope und Rätsel-Spaß

Pflegedienstleistungen ist jedoch leider unüberschaubar. Dabei gibt es mittlerweile unzählige
Lösungen für Menschen im Alter und mit Handicap, die ein selbstbestimmtes und aktives

Kommunikation & Multimedia

Leben bis ins hohe Alter ermöglichen – wenn man sie denn nur finden würde. „Aus diesem

Mode & Accessoires

Grund haben wir das Wohn-Portal Plus ins Leben gerufen, damit Anbieter und Nachfrager von

Reise & Erholung

Karsten Bradtke, Initiator von WohnPortal Plus. Unter www.wohnportal-plus.de steht jetzt in

Weihnachten
Winter

selbstbestimmtem Wohnen und Leben einfach und unkompliziert zueinander finden“, sagt
Deutschland eine zentrale Internetplattform zur Verfügung, die Angebot und Nachfrage aus
den Themenbereichen selbstbestimmtes, barrierefreies und barrierearmes Wohnen, Leben
und Pflege zusammenbringt. Die praktische und für Privatpersonen komplett kostenfreie
Plattform wird vom Bundesverband Initiative 50 Plus e.V. empfohlen. WohnPortal Plus
ermöglicht es Betroffenen und ihren Angehörigen, sich im Internet über passende
Wohnformen und Dienstleistungen für Menschen im Alter, mit Handicap und Pflegebedarf zu
informieren – und das nicht zuletzt bei den regionalen Koordinatoren in ihrer Nähe. Zudem
können individuelle Gesuche veröffentlicht werden, bspw. Seniorenimmobilien kaufen, WGPlatz-Suche, eigene WG-Gründung, freie Plätze in Seniorenresidenzen uvm.
So wie das Internet bereits viele Bereiche des Lebens verändert und erleichtert hat, so bieten
sich auch für Menschen 50plus, mit Handicap oder mit Pflegebedarf viele Möglichkeiten im
Internet. Diese müssen nur gefunden und genutzt werden. Wer jetzt aktiv wird, dem eröffnen
sich per Mausklick ganz neue Perspektiven für das selbstbestimmte Wohnen und Leben.

Suche Impressum Kontakt Sitemap

