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Wech sel bei der Wohn be ra -
tung
So zia les - Mo ni ka Fuhl ist neu in eh ren amt li cher Po si ti on

von

Kreis Freu den stadt. Mo ni ka Fuhl ist neue eh ren amt li che Wohn be ra te rin im
Land kreis Freu den stadt. Fuhl hat die se Auf ga be von Do ro thea Fi scher über nom -
men, die seit dem Jahr 2012 für die Wohn be ra tung zu stän dig war und zu künf tig
mehr Zeit mit ih ren En keln ver brin gen möch te, wie das Land rats amt mit teilt.

In ei ner klei nen Fei er stun de ver ab schie de ten So zi al-amts lei ter Ha rald Dürr -
schna bel und Bern hard Schlot ter, Vor sit zen der des VdK-Kreis ver ban des und
eh ren amt li cher Be hin der ten be auf trag ter für den Land kreis Freu den stadt, Do ro -
thea Fi scher und be grü ß ten Mo ni ka Fuhl in ih rer neu en Funk ti on.

Der VdK-Kreis ver band en ga giert sich be reits seit 1993 in der Wohn be ra tung und
nimmt die se Auf ga be seit 2004 für den ge sam ten Land kreis wahr. Die Wohn be -
ra tung un ter stützt äl te re oder be hin der te Men schen da bei, wie sie ihr Wohn -
um feld der Be hin de rung an pas sen oder ih re Pfle ge er leich tern kön nen, mit dem
Ziel ei ne län ge re Selbst stän dig keit und Mo bi li tät in der ei ge nen Woh nung zu
er hal ten. Wie wich tig die se Auf ga be ist, er gibt sich dar aus, dass im mer mehr
Men schen äl ter wer den, aber nur je des zehn te Ge bäu de stu fen los be tre ten wer -
den kann und nur zwei Pro zent al ler Woh nun gen und Ein fa mi li en häu ser an nä -
hernd bar rie re frei sind. Selbst bei Neu bau ten in den letz ten drei Jah ren wur de
nur bei je dem fünf ten Ge bäu de weit ge hend auf Bar rie ren ver zich tet.

Mo ni ka Fuhl ist un ter Te le fon 07483/12 87 er reich bar. Die Be ra tung er folgt in
al ler Re gel im häus li chen Um feld.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
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