
Zukunftsprognose 
 
Die Vorausberechnung der Altersgruppen 
bis zum Jahr 2030 zeigt, dass zukünftig 
fast jeder 3. Einwohner im Neckar-
Odenwald-Kreis über 65 Jahre alt sein 
wird. 

Dieser Zuwachs an älteren Menschen führt 
zu neuen Aufgaben, aber auch neuen 
Chancen.  

Doch so positiv diese Aussicht einer immer 
größeren Lebenserwartung ist, darf man 
nicht vergessen, dass die eigene         
Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Alter 
nachlässt, dass Immobilität und Pflegebe-
dürftigkeit entstehen kann. 

Auf Grund dessen denken ältere Mitbürger 
und deren Angehörige immer mehr       
darüber nach : 

 

 Wie kann es weiter gehen? 
 Wie lange kann ich zu Hause sein? 
 Welche Unterstützung benötige 
 ich? 

Information und Beratung 
 

 zu Anliegen im Rahmen des SGB XII 
über ambulante, teilstationäre und statio-
näre  Dienstleistungs- und Versorgungs-
angebote 

 

 zu seniorengerechten Wohnmöglich-
keiten 

 

 zu Leistungsansprüchen und gesetz-
lichen Rahmenbedingungen 

 
 

Weitere Aufgaben der  
Altenhilfefachberatung 
 
 Analyse der bestehenden Bedarfs- und 

Versorgungssituation 
 

 Erstellen von individuellen Hilfeplänen 
 

 Prüfen von Hilfebedarfen bei Leistungen 
nach dem SGB V, XI und XII 

 

 vermittelt bei Bedarf weiteren Hilfen 
 

 Ansprechpartner für Einrichtungen, 
Dienste, Organisationen und            
Gruppierungen der Altenhilfe  

 

 Sie steht in engem Kontakt zu            
kommunalen Einrichtungen und nimmt 
an Arbeitsgemeinschaften teil 

Schwerpunkte der Beratung bilden dabei 
insbesondere die Fragen zu altersgerech-
ten Wohnformen, sowie pflegerische      
Angebote in ambulanter, teilstationärer   
oder vollstationärer Form.  

 
 
Kaum eine Frage beschäftigt ältere      
Menschen so sehr wie : 

 
„Wo und wie werde ich wohnen, 

wenn  
ich altersbedingt nicht mehr so 

rüstig bin?“ 
 
 
Enge Badezimmer mit oftmals schon lange 
unbenutzten Badewannen, Treppenstufen 
und schmale Türen stellen oft unüber-
windbare Hindernisse dar. 



Altenhilfe -
fachberatung 

im Landratsamt 

Ihre Ansprechpartnerin 
 

Andrea Körner  
Dipl. Sozialpädagogin (BA)  

  
Scheffelstr. 3  
Gebäude 6, Zimmer 6.004 
74821 Mosbach  
 
Telefon 06261/84-2284 
Fax  06261-84-4761 
andrea.koerner@neckar-odenwald-kreis.de 
www.neckar-odenwald-kreis.de 

 
 

 
 
 
 
 

Für eine ausführliche Beratung bitten wir 

Sie, mit uns im Vorfeld einen Termin zu 

vereinbaren. 

Unser Ziel ist es, ratsuchenden Bürgern 

fachliche Unterstützung anzubieten und 

über bedarfsgerechte individuelle           

Angebote und Maßnahmen der Altenhilfe 

zu beraten und hierbei zu unterstützen. 

 

Wir beraten Sie gerne 
 
 bei Ihnen zu Hause 

 im Büro der Wohnraumberatung 

 telefonisch 

 
 

Hier finden Sie uns 
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