Medienmitteilung
Basel/Liestal, 5. Juli 2016

Wohnen im Alter – Pro Senectute hilft beim Zügeln
Der Umzug von den eigenen vier Wänden in die Altersresidenz oder ins Alters- und
Pflegeheim bedeutet nicht nur viel organisatorischen Aufwand. Pro Senectute beider Basel
entlastet ältere Menschen bei diesem wichtigen Schritt in eine neue Lebensphase.
Wer den eigenen Haushalt auflöst, ist auch emotional gefordert. Wer im Alter vom Eigenheim in
eine Residenz oder in eine betreute Wohnform umzieht, gibt ein Stück Unabhängigkeit auf. Ähnlich
verhält es sich, wenn erwachsene Kinder das Haus oder die Wohnung der Eltern räumen müssen.
«Tiefer Einschnitt in eine Biografie»
Pro Senectute beider Basel hilft Älteren und ihren Angehörigen, den Umzug oder die Räumung gut
über die Bühne zu bringen. «Zügeln bedeutet ein tiefer Einschnitt in eine Biografie», sagt Christoph
Ritter, der für den reibungslosen Ablauf von Umzügen und Räumungen mit verantwortlich zeichnet.
«Wir bieten das ganze Dienstleistungspaket an vom unverbindlichen Beratungsgespräch zu Hause
bis zur Endreinigung mit Wohnungsübergabe», so der leitende Mitarbeiter von Pro Senectute.
«Wir wissen, wie mit älteren Menschen und ihren Bedürfnissen umzugehen und versuchen immer
herauszuhören, welche spezifischen Wünsche und Bedürfnisse sie haben», sagt er. So komme es
nicht selten vor, dass eine ältere Person, die sich den Umzug oder die Räumung finanziell nicht
leisten kann oder bei der sich im Zusammenhang mit der anstehenden Veränderung weitere
Probleme stellten, an die Sozialberatung von Pro Senectute beider Basel weitervermittle.
Partnerfirmen aus der Region
Pro Senectute arbeitet bei Umzügen und Räumungen mit seriösen Firmen aus der Region
zusammen. Die Preise sind gemäss Ritter die Markt üblichen und liegen im Mittelfeld. Das Angebot
laufe gut, «Tendenz steigend»: «Unsere Kundschaft schätzt den guten Ruf von Pro Senectute.»
Pro Senectute beider Basel, eine gemeinnützige Stiftung, ist die erste Fach- und Anlaufstelle für
Altersfragen in der Region. Sie hat zum Zweck, das Wohl der älteren, zu Hause lebenden
Menschen in Basel-Stadt und Baselland zu fördern. bb.pro-senectute.ch
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