
Adira.de geht online
Wer als Mensch mit einer Behinderung eine barrierefreie Wohnung sucht, hatte es bislang nicht 

leicht: Das Angebot war unübersichtlich und nur schwer durchschaubar. Das ändert sich jetzt mit dem 
Start der Wohnungsplattform „Adira.de“ vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen 
(BVN), die auch tatkräftig vom SoVD unterstützt wird. 

Adira.de – die erste Woh-
nungsplattform dieser Art bie-
tet Rollstuhlfahrenden, aber 
auch Wohnungssuchenden mit 
anderen Behinderungsarten 
die Möglichkeit, gezielt nach 
barrierefreien und rollstuhlge-
rechten Wohnungen zu suchen. 
Vermieter*innen können auf 
dem Online-Portal ihre entspre-
chenden Angebote kostenlos 
einstellen.

Freigeschaltet wurde Adira.de 
von Olaf Lies, dem niedersäch-
sischen Minister für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz. 
Dabei betonte er die Einmalig-
keit des Projektes: „Was die In-
itiatoren hier auf die Beine ge-
stellt haben, bedient den Bedarf 
von Mietern, die barrierefreie 
Wohnungen suchen.“ Bislang 
seien Informationsangebote of-
fensichtlich unzureichend und 
es fehle auch für Vermieter die 
Möglichkeit, ihre barrierefreien 
Wohnungen zu präsentieren.

Initiiert wurde Adira.de vom 
BVN zusammen mit Betro� enen, 
der Wohnungswirtschaft sowie 
mehreren engagierten Agen-
turen. „Jetzt ist es an der Ange-
botsseite, möglichst viele, am 
besten alle, barrierefreien und 
rollstuhlgerechten Wohnungen 
über Adira.de zu verö� entli-
chen“, machte BVN-Geschäfts-
führer Hans-Werner Lange deut-
lich. Nur so könne die Plattform 
zu einem Erfolg und Menschen 

mit Behinderung die Suche nach 
Wohnraum erleichtert werden.

Bei der o�  ziellen Freigabe 
sagte auch Dirk Swinke, Ge-
schäftsführer des SoVD in Nie-
dersachsen, dem Projekt die 
aktive Unterstützung seines 
Verbandes zu, denn: „Die Platt-
form wird dazu beitragen, dass 
Barrierefreiheit immer selbst-
verständlicher wird. Nur das 
kann unser Ziel sein.“ Sandra 
Stein als Vertreterin der Landes-
beauftragten für Menschen mit 
Behinderung, Petra Wontorra,
betonte, dass die Plattform eine 
entscheidende Lücke zwischen 
Angebot und Nachfrage schlie-
ße. Auch Matthias Herter ver-
wies für Meravis darauf, dass 
die Plattform Barrierefreiheit 
in den Fokus rücke: „Wir haben 
bereits in den siebziger Jahren 

begonnen, barrierefrei zu bau-
en. Diese Internetseite vernetzt 
uns jetzt mit denen, die diesen 
Wohnraum benötigen.“

Im Internet ist das Projekt un-
ter www.adira.de zu fi nden. In 
dem Online-Portal fi nden Inte-
ressierte kostenlos rollstuhlge-
rechte und barrierefreie Woh-
nungen, die die entsprechenden 
Normen garantiert erfüllen. 
Dabei ist die Unterscheidung 
in barrierefrei und rollstuhl-
gerecht wichtig: Erstere Woh-
nungen sind für Menschen mit 
Behinderung ohne besondere 
Erschwernis und ohne fremde 
Hilfe nutzbar. Rollstuhlgerech-
te Räumlichkeiten müssen hin-
gegen noch strengere Kriterien 
erfüllen, da sie auch mit einem 
Rollstuhl problemlos genutzt 
werden können müssen.

Neues Angebot für barrierefreies und rollstuhlgerechtes Wohnen

Minister Olaf Lies betätigte den roten Buzzer und schaltete damit 
die Plattform Adira.de o�  ziell frei.
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Bei einer Sitzung des Kreis-
vorstands in Diepholz verab-
schiedete der 1. Kreisvorsit-
zende Bruno Hartwig seine 
langjährige Stellvertreterin 
Ursula Tebelmann aus dem 
Gremium. Sie war mehr als 20 
Jahre lang Mitglied im Vorstand. 
Kurz nachdem Tebelmann im 
Februar 1986 Mitglied im SoVD 
wurde, übernahm sie Verant-
wortung: Noch im selben Jahr 
wurde sie im Ortsverband Su-
lingen stellvertretende Schrift-
führerin und engagierte sich 
ab 1988 im Kreisverband als 
2. Vorsitzende. Mit einer kurzen 
Unterbrechung hat sie diese 
Funktion bis Juni 2021 ausge-
übt – und das mit besonderem 
Engagement und der ihr eige-
nen Menschen verbindenden 
Art, wie Hartwig hervorhob. Er 
beleuchtete das verbandliche 
Wirken Tebelmanns und dankte 
ihr für ihren vorbildlichen Ein-
satz bei der Realisierung der 
verbandlichen Ziele. Auch hob 

er die im Namen des Landesver-
bandes vor einiger Zeit vorge-
nommene Ehrung Tebelmanns 
für ihr 25-jähriges ehrenamtli-
ches Engagement hervor.

Tebelmann bedauerte, dass 
sie sich aus gesundheitlichen 
Gründen habe entscheiden müs-
sen, ihre Funktion aufzugeben. 
Dies sei ihr nicht leicht gefallen, 
denn sie habe die Aufgaben 
jederzeit gerne wahrgenom-
men. Auch die Arbeit mit den 
Vorstandskolleg*innen habe ihr 
viel Freude bereitet. „Mit dir ver-
lieren wir eine herausragende 
Botschafterin für die Sache des 
SoVD. Das bedauern wir sehr, 
aber wir sind froh und dank-
bar, dass du uns so lange mit 
deiner Tatkraft, deinem Wissen 
und deiner sozialen Kompetenz 
unterstützt hast“, so Hartwig in 
seinen Schlussworten. Abschlie-
ßend überreichte er Tebelmann 
neben einem Präsent des Kreis-
verbandes eine Ehrenurkunde 
des Landesverbandes.

Abschied im Kreisvorstand Diepholz

Rudy Dyk (links) und Bruno Hartwig verabschiedeten Ursula 
Tebelmann aus dem Kreisvorstand in Diepholz.
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Ursula Tebelmann engagierte sich über 20 Jahre als 2. Vorsitzende

Immer mehr Menschen leben in Armut oder sind davon 
betroffen. Um etwas dagegen zu tun, muss die Politik endlich 
handeln. Mit unserer Kampagne weisen wir auf das Problem 
hin und machen die Gefährdung sichtbar. Denn: Betroffene 
brauchen dringend unsere Unterstützung.

www.armutsschatten.de

Eine gemeinsame Kampagne der SoVD-Landesverbände Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein

210910_SoVD_Armut_Anzeige_Querformat_variabel_RZ.indd   1210910_SoVD_Armut_Anzeige_Querformat_variabel_RZ.indd   1 12.03.21   09:4912.03.21   09:49


