
WIE MÖCHTE ICH  
IM ALTER WOHNEN?

Altersgerechte Immobilie – Was zeichnet sie aus? 
Gefühlt hat man sich gerade  
noch Gedanken über die  
Ein richtung des Kinder
zimmers gemacht, schon 
stehen die Kinder auf  
eigenen Füßen, ziehen  
aus und haben viel leicht 
schon eigene Kinder.

Zeit vergeht, meistens schnel-
ler als gedacht und gewollt. 
Leben bedeutet Wandel, im 
Laufe der Zeit wandeln sich 
damit auch die Ansprüche an 
unser Zuhause. Egal ob Woh-
nung oder Haus, das Zuhause 
muss zum Lebensabschnitt 
passen. Was vorher zu klein 
war, ist jetzt schon viel zu groß 
oder die 3 Stufen am Hausein-
gang vielleicht schon ein Hin-
dernis.
Sich frühzeitig Gedanken über 
das Wohnen im Alter zu ma-
chen ist der Schlüssel zu ei-
nem glücklichen und selbstbe-
stimmten Leben im Alter und 

vor allem im hohen oder sehr 
hohen Alter.
Gartenarbeit kann zum Hob-
by oder zur Belastung werden, 
das erste Obergeschoss kann 
ein unüberwindbares Hinder-
nis werden und die Ausstattung 
des Badezimmers zum tägli-
chen Akt der Anstrengung. Auf 
der emotionalen Ebene kann es 
eine große Belastung sein, die 
geliebte Immobile und das ge-
liebte Umfeld, in der man viele 
Jahre gewohnt hat, zu verlas-
sen. Wie finde ich in einer neu-
en Umgebung eine passende 
Infrastruktur? Gibt es gute Ein-
kaufsmöglichkeiten, gute me-
dizinische Versorgung? Gibt es 
Nachbarn in meinem Alter und 
gute Freizeitaktivitäten? Eine 
weitere wichtige Frage: Ist die 
aktuelle Immobilie für mein/
unser Lebensalter zu groß? 
Sollten Sie in Zukunft Witwer 
oder Witwe sein, so bedeutet 
dies auch viel Verantwortung 
mit einem großen Haus. Wer 
möchte schon gerne in einem 
großen Einfamilienhaus leben, 
wenn viele Erinnerungen und 
viel Arbeit jeden Tag belastend 
sind? Ist die Immobilie barrie-
refrei ausgestattet? Stellen Sie 
sich rechtzeitig die richtigen 
Fragen. Gibt es viele Treppen im 
Haus? Wie sieht mein Badezim-

mer aus, ist es barrierefrei? Ha-
ben Sie überall im Haus rutsch-
feste Bodenbeläge? Kann ein 
Treppenlift installiert werden?
Welche Umbaumaßnahmen 
sind erfahrungsgemäß die sinn-
vollsten, um Ihre Immobilie für 
das Alter vorzubereiten? Gar-
teningenieure, Architekten oder 
andere Fachfirmen wie etwa die 
Kaller Makler-Firma FS-IMMO-
BILIEN haben sich auf alters-
gerechtes Wohnen spezialisiert. 
Als Immobilieneigentümer soll-
ten Sie Umbaumaßnahmen vo-
rausschauend planen, solange 
Sie fit sind. Hier einige voraus-
schauende Umbaumaßnah-
men vor einer möglichen Mo-
bilitätseinschränkung: Ändern 
Sie den Grundriss. Verbreitern 
Sie Haus- und Wohnungstüren 
und statten Sie alle Zugänge 
schwellenfrei aus. Zusätzliche 
Steckdosen können Komfort 
beim Haushalt schaffen. Wei-
tere Sitzplätze können für klei-
nere Pausen genutzt werden. 
Achtung bei der Schrankwahl 
Ihrer Küche, achten Sie auf eine 
gute Erreichbarkeit. Ist der Im-
mobilen-Verkauf vielleicht die 
optimale Lösung? Oder lieber 
vermieten? Egal, ob eigene 
Wohnung, Reihenhaus oder 
Einfamilienhaus, diese Fragen 
sind wichtig.
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„Zentrales Thema für Senioren 
ist immer wieder, dass sie ihren 
Kindern, Verwandten und  
Bekannten nicht zur Last fal-
len. Kernfrage ist daher, ob die 
eigene Immobilie für das Leben 
im Alter wirklich zentral genug 
gelegen ist, oder muss viel-
leicht irgendwann wirklich für 
kleinste Besorgungen immer 
wieder jemand gefragt und  
darum gebeten werden.“
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