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Über  18 Millionen Menschen,  die  über  65 Jahre  alt  sind,  leben in
Deutschland.  Aber  der  „alte“  Mensch  wird  in  unserer  Gesellschaft
leichtfertig immer wieder mit Behinderung in Verbindung gebracht,
als nicht mehr leistungsfähig, unbrauchbar und lästig angesehen. Der
alte Mensch heißt jetzt Senior und hat wenig Platz in der Familie oder
der  Gesellschaft.  Oftmals  ist  er  auf  sich  alleine  gestellt.
Bezeichnenderweise  vergessen  diejenigen,  die  so  eine  Einstellung
vertreten, dass sie selbst schnell alt werden. So bauen sie auch ihre
Häuser, so entwerfen sie die Möbel und Einrichtungsgegenstände –
sorglos modisch für heute und nicht überlegt für heute und morgen!

Das  Buch  „Planen  und  Bauen  für  das  Wohnen  im  Alter“  (Blottner
Verlag, 65232 Taunusstein) ist eine Bestandsaufnahme. Es analysiert
einzelne, wichtige Bereiche und möchte das Handwerk, die Industrie
und den Handel zu alternativem und konstruktivem Denken anregen. 

Dem  Bauherren  wird  dieses  Buch  alle  Fragen  beantworten,  die
entstehen, wenn er sich mit der Planung und dem Bau eines neuen
Hauses  befasst.  Wie  kann  er  schon  heute  durch  sinnvolle
Maßnahmen vorsorgen, die beim Neubau an einigen Stellen vielleicht
etwas mehr kosten, deren Umsetzung im Bedarfsfall aber später mit
hohen finanziellen Aufwendungen verbunden wäre. 

Wer  bestehende  Wohnungen  renovieren,  umbauen  und  sich  neu
einrichten will, der findet in diesem Buch ebenfalls die notwendigen
Anregungen  für  das  vorausschauende  Wohnen  aufgelistet  und
beschrieben. Auch für kurzfristig notwendige Maßnahmen bietet das
Buch die entsprechenden Informationen. 

Für Fragen und Wünsche:
Britta Blottner / Tel: 06128 - 23600 / E-Mail: blottner@blottner.de
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