Mehr Lebensqualität für die
Menschen am Lahnberg
Unser Spendenprojekt für
Barrierefreiheit und Mobilität

„Wir vom Lahnberg freuen uns,
wenn Sie uns größere Selbstständigkeit
und ein leichteres Leben schenken.
Für Ihre Spende danken wir Ihnen
ganz herzlich und wünschen Ihnen
alles Gute.“
Die sechs Wohnhäuser am Lahnberg sind das Zuhause
von 104 Menschen. Die meisten sind im Seniorenalter und
lieben ihre Heimat. Sie mögen die Menschen um sich herum
und pflegen eine gute Nachbarschaft. Sie kennen sich seit
Jahrzehnten. Aber mit fortschreitendem Alter und zunehmenden Mobilitätseinschränkungen wünschen sie sich eine
angepasste Umgebung, um so lange wie möglich selbstständig zu sein.
Dazu gehören:
• Ruhe- und Erholungszonen,
• barrierefreie Wege und Aufenthaltsorte,
• Fahrdienste mit einem wendigen Auto, das für
Rollstuhlfahrten passend ausgestattet ist.
Die Erfüllung dieser Wünsche trifft auch auf die Bedürfnisse
jüngerer Generationen zu, und damit bleibt der Wohnort
attraktiv.

„Guten Tag. Ich heiße Hans-Martin Schulz. Als junger
Mann bin ich auf den Lahnberg gezogen. Damals war
alles neu gebaut. Jetzt bin ich 75 Jahre alt. Leider ist
der steile Lahnberg so nichts mehr für mich.
Ich kann draußen ohne Begleitung nicht
sicher gehen. Es geht vielen so
wie mir. Ich hoffe, dass sich
hier bald was ändert!“

„Manche Kurven sind so schwierig,
da hängt ein Rad vom Rollator in
der Luft. Dann sind sich die Leute
sehr unsicher. Oder trauen sich
nicht allein, so wie ich.“

„Die Straße ist sehr
eng und steil. Für die,
die einen Rollstuhl
oder Rollator brauchen,
wünsche ich mir
ein Auto.“

„Ich habe Angst, weil ich über
die hohen Bordsteine stürze.
Das ist mir schon passiert.
Ich bin einfach umgekippt und
musste ins Krankenhaus.
Jetzt habe ich Angst, wieder
hinzufallen. Ich traue mich nur
noch bis vor die Türe vom
Ernst-Runkel-Haus, weil ich
nicht mehr der Jüngste bin.“
„Auf dem Weg nach oben muss ich auf
halber Strecke am Albert-Schweitzer-Haus
verschnaufen. Ich brauche einen Rastplatz
ohne Bordstein und mit einer bequemen
Bank zum Ausruhen. Und für die Leute
aus dem Haus wäre es sehr schön, wenn
sie diesen Platz zum Luftschnappen direkt
neben der Haustür nutzen könnten.“

„Deshalb wünschen wir uns
Plätze zum Ausruhen, einen
Lahnberg ohne Stolperfallen und
ein wendiges Rollstuhl-Auto.
Bitte helfen Sie uns.
Vielen Dank!“
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