
KOMPETENZNETZWERK „Mein Daheim“         

Neue Grundlagenschulung zum Ehrenamt „Wohnberatung“  
Sie fragen sich vielleicht „Braucht es das? Gerade in dieser besonderen 
Zeit?“ 
Ich meine ja, denn Ehrenamtliche bereichern, verfügen über vielfältige 
Potenziale und bringen ihre Kompetenzen im unmittelbaren Umfeld ein. Das Ehrenamt bedeutet 
für alle Beteiligten Abwechslung und Zugewinn!  
Und auch während der Pandemie gibt es Krankheiten oder Ereignisse, die eine Pflegebedürftigkeit 
und körperliche Einschränkungen zur Folge haben und dadurch eine Wohnungsanpassung nötig 
wird. Für solche Situationen braucht es ein flächendeckendes Netzwerk an Ansprechpartnern, 
damit den Betroffenen die Kontaktaufnahme leicht fällt. 
 
Was kommt auf mich zu, wenn ich Interesse habe? Unsere Ehrenamtlichen erhalten zunächst 

ein fundiertes Wissen durch eine Grundlagenschulung, die sie befähigt diese wertvolle und 

verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Diese Basiskompetenz wird durch regelmäßige 

Austauschtreffen und Fortbildungsangebote ergänzt. 

Wann und wo findet die Grundlagenschulung statt? 
Insgesamt an fünf Tagen im Landratsamt Tirschenreuth: vom 29. bis 31.3.2022 und am 4. und 
5.4.2022. Eine Anmeldung ist notwendig und eine daraus verbindliche Teilnahme an allen 
Fortbildungstagen. Anmeldeschluss ist er 15.3.2022. 
 
Welche Aufgaben werden mir übertragen? Ehrenamtliche Wohnberater:innen werden in ihren 
Gemeinden des Landkreises Tirschenreuth eingesetzt, sind Ansprechpartner vor Ort. Sie gehören 
dem Team des Kompetenznetzwerkes „Mein Daheim“ der Kommunalen Wohnberatungsstelle im 
Landkreis Tirschenreuth an. Gemeinsam mit der hauptamtlichen Fachkraft unterstützen sie bei den 
Beratungen und Hausbesuchen. Die ehrenamtlichen Wohnberater:innen klären im Gespräch mit 
dem Ratsuchenden, welche Anpassungen in deren Wohnung notwendig sind, um möglichst lange 
dort verbleiben zu können. Die Entscheidung, welche Veränderungen umgesetzt werden, liegt 
immer beim Bürger selbst! 
Ein weiteres Aufgabengebiet können Vorträge oder Veranstaltungen sein, um die Bürger:innen des 

Landkreises Tirschenreuth für ein komfortable und barrierefreie Wohnen zu sensibilisieren 

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Grundsätzlich verfügen Sie über: Kreativität 
und Selbständigkeit bei der Erarbeitung von Problemlösungen. Ein verbindliches, einfühlsames 
Auftreten, und Kommunikationskompetenz sind im Umgang mit den Ratsuchenden notwendig. 
Organisationstalent, handwerkliches und technisches Grundverständnis dienen dem 
Beratungsprozess, den Sie begleiten. Sollten Sie aus sozialen, pflegerischen oder bautechnischen 
Berufen Erfahrungen mitbringen, dann bereichern Sie das gesamte Team mit diesen Fähigkeiten. 
Es muss in jedem Fall die Neutralität und Unabhängigkeit der Beratung gewährleistet sein. Allein 
die Nutzerinteressen stehen im Vordergrund. 
 
Wo kann ich mich zum Ehrenamt Wohnberatung im Landkreis Tirschenreuth informieren? 
Isolde Guba, zertifizierte Wohnberaterin in der Kommunalen Wohnberatungsstelle, freut sich über 
Interessierte, die mehr über diese Aufgabe erfahren möchten. Sie ist in der Regel montags – 
donnerstags telefonisch unter 09631 / 88-427 oder per E-Mail: isolde.guba@tirschenreuth.de zu 
erreichen.  
 
Dazu wird unverbindlich ein Online-Infoseminar zur Vorbereitung  „Ehrenamtliche 
Wohnungsanpassung für Ehrenamtliche WohnraumberaterInnen“, am 09.03.2021 von 14:00 
bis 15:30 Uhr von der Seniorenakademie Bayern angeboten. Die kostenfreie Teilnahme an der 
Veranstaltung kann auf der Homepage der Seniorenakademie 
https://www.seniorenakademie.bayern/seminare/ehrenamtliche-wohnungsanpassung gebucht 
werden. 
Einen ersten Eindruck und weitere Informationen zu Inhalten der Wohnberatung, dem virtuellen 

2D-Rundgang mit Audiobegleitung oder eine interaktive 3D-Version durch die Musterwohnung 

finden Sie unter www.digitale-wohnberatung.bayern  
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