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Info- Brief 
 
 
 

Altersgerechtes Wohnen - Handicap im Alter 
 

Einer der größten Herausforderungen unserer Zeit stellt in Deutschland die demographische 

Entwicklung dar. Unsere Bevölkerung wird immer älter, immer weniger Jüngeren  stehen 

immer mehr ältere Mitbürger/innen gegenüber. Eine zunehmende Zahl älterer Kunden wird 

aufgrund von gesundheitlichen oder altersbedingten Behinderungen fachmännische Hilfe 

von Handwerksbetrieben benötigen, die sich mit der Materie auskennen. 

Gerade einmal fünf Prozent der Haushalte, in denen Menschen über 65 Jahre leben, sind 

altersgerecht ausgebaut. Rund die Hälfte der über 65. jährigen Deutschen leben im 

Eigenheim  und wollen dort auch ihr Leben lang wohnen bleiben, d.h. selbstständiges Leben 

in den eigenen vier Wänden. Sie wollen möglichst lange unabhängig bleiben und niemandem 

zur Last fallen. 

Wohn- und Lebenswünsche sind das eine, sie 1:1 umzusetzen und dabei alle Eventualitäten 

umsichtig zu berücksichtigen das andere. Exakt darauf sind wir spezialisiert. Wir beraten Sie 

und setzen Ihre Wünsche in die Tat um. Wenn Sie einen vertrauensvollen und einfühlenden 

Partner suchen, dann sind wir für Sie da. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu einem leichteren 

Leben. Die Aktion „leichter leben“ hat das Ziel, älteren Menschen und Menschen mit 

Behinderungen eine Orientierungshilfe bei der Suche nach Handwerksbetrieben und 

handwerklichen Dienstleistungen zu geben die Ihre Bedürfnisse und Wünsche verstehen und 

auf sie ausgerichtete spezifische Leistungen anbieten. Im Umgang mit dieser besonderen 

Kundengruppe benötigt man Achtung, Verständnis und Sensibilität für die Einschränkungen 

dieser Menschen. Die Bedürfnisse Behinderter sowie der steigende Anteil älterer 

Mitbürger/innen streben allerdings danach, so lange wie nur irgend möglich selbstständig in  

Ihren eigenen Wohnungen zu leben. Damit steigen die Anforderungen an den 

Wohnungsbestand, insbesondere hinsichtlich einer Barrierenfreien und 

behindertengerechten Ausgestaltung. Leichteres Leben durch Barriere Freiheit ist wie gesagt 

kein Thema für Randgruppen sondern betrifft uns alle. Für Handwerker ergibt sich daraus, 

dass sie immer öfter Leistungen erbringen müssen, die den besonderen Bedürfnissen der 

Menschen mit Behinderung (gleich welchen Alters) gerecht werden. 

Wir, die Firma Maler Karrer GmbH sind ein Malerbetrieb mit einem Farbenfachgeschäft in    

Argenbühl / Christazhofen der seit nunmehr über 45 Jahren besteht. Wir führen sämtliche 

Malerarbeiten im und am Haus durch, dazu gehören Tapezierarbeiten, dekorative 

Maltechniken, Bodenbeläge wie Teppich, CV und PVC, Laminat, Fertigparkett, Nadelvlies etc. 

sowie Lieferung und Montage von Heimtex wie Gardinen und Gardinenschienen. 



 

Desweiteren bieten wir Gerüstbau, Fassadengestaltung und Betonsanierung an. Wir sind 

zertifizierter Energieberater und führen selbstverständlich auch Wärmedämmung am Haus 

durch. 

Im Rahmen der Aktion „ leichter leben“ soll älteren Menschen mit Handicaps sowie 

behinderte Mitmenschen der Zugang zu unserem zertifiziertem Betrieb, die Ihre Bedürfnisse 

verstehen, erleichtert werden. 

Ich hoffe Ihnen hiermit einen Einblick über „ leichter leben/ Wohn- und Lebenskomfort“ und 

unserer Firma gegeben zu haben und ich würde mich über ein persönliches Gespräch sehr 

freuen. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Dieter Stach 
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