
So genießen Sie die goldenen Jahre Ihres Lebens
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Der komfortable Rundum-Service für den Alterssitz
Einen alten Baum verpflanzt 
man nicht – oder doch? Christel 
Sareika erzählt, weshalb sie mit 
dem Service von hausundso den 
Schritt wagte und mit 79 Jahren 
in ein neues Zuhause zog.
❚  Frau Sareika, die meisten Se-

nioren haben große Angst vor 
einem Umzug.

Christel Sareika: Mir erging es 
nicht anders. Nach dem Tod mei-
nes Mannes lebte ich alleine in 
unserem Haus. Es wurde zu groß 
und machte viel Arbeit. Und trotz-
dem wollte und konnte ich mich 
nicht davon trennen.
❚  Weshalb nicht?
Sareika: Ich liebte meinen Garten 
über alles und konnte mir nicht 
vorstellen, ohne ihn in einer Woh-
nung eingesperrt zu sein. Ich hat-
te Sorge, mich in der Wohnqualität 
deutlich zu verschlechtern und 
nicht zuletzt scheute ich die riesi-
ge Aufgabe: Ein Umzug ist ein 

Glücklich ist Frau Sareika (r.) dank Sonja Vogels Hilfe. Foto: Gaby Scheewe-Pfeil
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Kraftakt und nichts für Menschen 
in meinem Alter.
❚  Für welche Lösung haben Sie 

sich dann entschieden?
Sareika: Mein Sohn hat mir den 
Service von hausundso empfoh-
len. Sonja Vogel nahm sich viel 
Zeit für mich, hörte sich genau an, 
was ich mir wünschte und machte 
sich auf die Suche nach der pas-
senden Wohnung. Sie war wirk-
lich sehr aufmerksam und hat 
meine Traumwohnung gefunden: 
Auf der riesigen Terrasse lässt es 
sich gärtnern – ohne Zwang und 
im kleineren Stil.
❚  Und was ist mit ihrer Immo-

bilie passiert?
Sareika: Ich habe sie dann leich-
ten Herzens verkauft. Frau Vogel 
hat sie mit Homestaging herge-
richtet. So hatte ich nicht das Ge-
fühl, dass die Interessenten in 
meine Privatsphäre eindringen 
und hatte zugleich den großen 

Vorteil, dass mein Haus preisstabil 
verkauft werden konnte. Das war 
mir sehr wichtig, weil ich ja 
schließlich die neue Wohnung da-
mit finanzieren wollte.
❚  Über die Jahre sammelt sich 

vieles an, was nicht in eine 
Wohnung passt: Was ist da-
mit passiert?

Sareika: Auch da habe ich dank-
bar den Rundum-Service von 
hausundso in Anspruch genom-
men. Frau Vogel hat dafür gesorgt, 
das die Immobilie fachmännisch 
leergeräumt wird. Die gesamte Or-
ganisation für das Projekt „Alters-
sitz“ weitergeben zu können, emp-
fand ich als große Entlastung.
❚  Was hat sich in Ihrem Leben 

nun geändert?
Sareika: Ich bin einfach erleich-
tert: Ich kann eine Bustour unter-
nehmen, ohne dass ich jemanden 
bitten muss, nach dem Haus oder 
dem Garten zu schauen. Und ich 
habe nette Nachbarn gefunden. 
Wenn ich gewusst hätte, wieviel 
Ballast da von mir abfällt, hätte ich 
mich schon früher verkleinert. Al-
lerdings habe ich da ja Frau Vogel 
noch nicht gekannt – und ohne 
ihren  kompetenten Service hätte 
ich den Schritt nicht gewagtDokume
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