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Neu Wohnen
Betreutes Wohnen

Liebe Interessentin
Lieber Interessent
Liebe Angehörige

Die Betreuten Wohnangebote von Senevita
bieten alles, was Ihnen das selbständige Leben sicher und angenehm macht: attraktive,
behagliche Wohnräume, 24h-Notrufsystem,
ausgewogene Mahlzeiten, bunte Veranstaltungen, ganzheitliche Betreuung sowie vielfältige Hilfestellungen im Alltag und bei Bedarf auch pflegerische Leistungen.
Vor und während dem Umzug in eine Senevita-Wohnung sind Sie als zukünftige/r Bewohner/in unter Umständen mit wichtigen
Entscheidungen und grossen Herausforderungen konfrontiert. Fragen wie „Wer hilft
mir dem Umzug vorzubereiten?“ oder „Was
mache ich mit meinem Wohneigentum, wenn
ich selbst nicht mehr im Haus bzw. in der
Wohnung lebe?“ können belastend oder gar
lähmend sein.
In der vorliegenden Broschüre stellen sich
nebst Senevita zwei langjährige und vertrau-

enswürdige Partner vor, welche Ihnen bei
derartigen Problemstellungen professionelle
Unterstützung anbieten. Auf den Einlageblättern in der Beilage finden Sie weitere Unternehmungen für den Umzug, Entsorgung,
Endreinigung, elektrische Arbeiten etc. welche sich in bisherigen Umzügen von Bewohnenden bewährt haben und empfehlenswert
sind. Die Broschüre soll als Unterstützung
und nicht als Einschränkung zu verstehen
sein – Sie sind selbstverständlich frei in der
Wahl des Anbieters und der gewünschten
Dienstleistungen.
Wir freuen uns, Ihnen unsere massgeschneiderten Angebote für selbstbestimmtes Betreutes Wohnen vorstellen zu dürfen und
freuen uns, Sie demnächst in einer Senevita-Wohnung als Bewohner/in begrüssen zu
dürfen.
Senevita AG

Worbstrasse 46
3074 Muri b. Bern
031 960 99 99
www.senevita.ch

Neu Wohnen
Immobilien-Bewertung und -Verkauf

Die richtigen Entscheidungen
für den Hausverkauf treffen

Sein Haus verkaufen ist kein Schleck. Erinnerungen, Geschichten, Erlebnisse und jahrelanges Wohnen am gleichen Ort prägen und
lassen viele Eigentümer zögern. Abschiednehmen ist oft nicht einfach.
Verbraucht der Alltag viele Kräfte, die Sie
gerne für anderes verwenden würden? Wird
Ihnen die Liegenschaft zu gross? Fragen Sie
sich, wie der Garten oder die Treppen im
Haus auch in Zukunft zu bewältigen sind? Ist
Ihr Sicherheitsbedürfnis grösser geworden?
Wollen Sie Ihr Haus behalten, verkaufen oder
gegen ein altersgerechtes Zuhause tauschen? Möchte jemand aus der Familie das
Haus übernehmen? Und was ist das Haus
wert? Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen
Verkauf?
Immer mehr Seniorinnen und Senioren machen den Schritt und sagen dem Eigenheim
Ade. Sie ziehen in eine Altersresidenz oder
in ein Alterszentrum und freuen sich über die
kurzen Wege zum sozialen Umfeld.
Hier setzen meine Dienstleistungen ein.
Dank persönlicher Beratung und Assistenz
bei allen Entscheidungen finden Sie Antworten auf die eingangs gestellten Fragen - und

eine passende Lösung. Patentrezepte gibt
es keine. Planen Sie genug Zeit ein. Oft wird
der Zeitbedarf vom ersten Gedanken bis
zum Umzug massiv unterschätzt. Je früher
Sie den ersten Schritt tun, desto freier sind
Sie in Ihren Entscheidungen.
Ich bewerte und verkaufe Einfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser. Mein Immobilienservice richtet sich
in erster Linie an Seniorinnen und Senioren
und geht weit über das klassische Leistungsspektrum eines Maklers hinaus. Es
ist eine Kombination aus Ganzheitlichkeit,
Fachwissen und Erfahrung. Erleben Sie es
selber und profitieren Sie.
Möchten Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie
mich. Ich freue mich auf Sie.

Immobilien Werte
Sonnenweg 20a
3073 Gümligen
031 952 77 75
www.immobilienwerte.ch

Immobilien
Werte
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Assistenz

Ein grosser Schritt - der Umzug

Sie möchten umziehen und wünschen sich
jemanden, der Sie dabei unterstützt und zur
Seite steht!
Der Umzug aus den eigenen vier Wänden
ist für alle ein grosser Schritt und kann die
Chance für einen Neuanfang sein. Die einen
machen diesen Schritt planvoll und möglichst sanft, die anderen wollen sich vorher
nur wenig damit auseinandersetzen und den
Umzugstag möglichst schnell hinter sich
bringen. Die einen bestimmen jedes Detail
selbst, die anderen überlassen Entscheidungen Angehörigen oder Dritten.
Wenn Sie mit einem Umzug liebäugeln, sollten Sie sich ein paar Fragen stellen
•
•
•
•
•
•

Wie viel Zeit räumen Sie sich ein?
Wollen Sie die Organisation des Umzugs und/oder administrative Umtriebe
delegieren?
Wen wollen oder können Sie einbinden?
Was möchten Sie mitnehmen? Von was
möchten Sie sich trennen? Möchten Sie
Neues anschaffen?
Wollen Sie Abschied nehmen? Wie?
Wie wollen Sie in Ihrer neuen Wohnung
starten?

Es gibt unzählige Varianten - je nach persönlichen Vorlieben. Wir bieten Beratung und
Assistenz bei allen Entscheidungen rund um
den Umzug an. Die individuellen Wünsche,
Interessen und Möglichkeiten unserer Kunden sind für uns massgeblich.
Wenn Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, bestimmen Sie allein, in
welchen Punkten Sie unsere Beratung und
Assistenz wünschen. Wir setzen uns auf unkomplizierte Art und mit vollem Engagement
für Sie ein.
Möchten Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie
Frau Schlapbach (links) und Frau Schindler
(rechts) über info@age-network.ch oder rufen Sie uns an.

Spitalgasse 29
3011 Bern
031 311 19 26
www.age-network.ch

