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Barrieren reduzieren oder verkaufen?
Ein sicheres und komfortables Zuhause wird mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Doch nicht alle Wohnungen
erfüllen die Bedingungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Dann stellt sich die Frage: Soll ich darin wohnen
bleiben und umbauen oder die Immobilie verkaufen? Wer sich für einen Umbau entscheidet, kann bei der KFW-Bankengruppe einen Förderantrag stellen.

Von Julia Ceitlina
Kann ich in meiner Immobilie noch im Alter
wohnen bleiben oder muss ich ausziehen,
weil sie einfach nicht altersgerecht und
somit unsicher ist? Diese Frage stellen sich
viele Senioren, insbesondere dann, wenn
die Gesundheit und der Komfort in den
eigenen vier Wänden zunehmend an Bedeutung gewinnen. Alltägliche Dinge wie
das Treppensteigen können zu einer Herausforderung werden. Dann stellt sich die
Frage: Lohnt sich ein aufwendiger Umbau
oder ist es vielleicht besser in eine kleinere
Wohnung zu ziehen und die Immobilie zu
verkaufen?

Ein Umbau ist kostspielig, kann aber von
der KFW-Bankengruppe gefördert werden.
Die häufigsten Umbaumaßnahmen werden laut der Bankengruppe vor Allem in
den Sanitärräumen vorgenommen. Wer
wissen will, ob das Badezimmer barrierefrei ist, muss beispielsweise überprüfen,
ob das Waschbecken eine angemessene
Höhe hat oder der Zugang zur Dusche
bodengleich ist. Beliebt ist auch der Einbau
von Treppenliften oder Aufzügen. Ihr Immobilienmakler kann Ihnen bei der Beantwortung dieser Fragen helfen und sie bei der
Entscheidung beraten.

Ein weiterer Grund, weshalb viele ältere
Menschen beschließen, die eigene Immobilie aufzugeben und stattdessen in ein
Seniorenheim zu ziehen, ist das Bedürfnis
nach Betreuung in Notfallsituationen. Dank
intelligenter Assistenzsysteme ist es möglich,
in der Eigentumsimmobilie wohnen zu bleiben. Mittels dieser Systeme lassen sich nämlich Funktionen wie Türkommunikation,
Beleuchtung, Heizung, Klimatechnik und
Notruf steuern: Verlässt der Bewohner
das Haus und hat vergessen, den Herd
auszuschalten, wird er automatisch abgeschaltet. Das System funktioniert mit

Hilfe von Sensoren und kann über das
Smartphone gesteuert werden. Es wird
an die Bedürfnisse und Gewohnheiten
des Nutzers angepasst. Auch diese
Maßnahme kann von der KFW- Bank
gefördert werden.
In der Abkürzung laufen diese Programme unter dem Label „AAL-Systeme“. „AAL steht für Ambient Assistent
Living, also Systeme die von der Lebensumgebung her den Aufenthalt in
der Wohnung unterstützen, technische
Einrichtungen, die dann auch möglicherweise über das Smartphone bedient werden können“, erläutert Markus
Merzbach, Abteilungsdirektor von der
KFW-Bankengruppe.
Auch junge Familien
können gefördert werden
Das Förderprogramm gilt allerdings
nicht nur für Senioren, sondern kann

auch von einer jungen Familie in Anspruch genommen werden, die ihre
Immobilie zukunftsfähig machen will.
„Wir fördern eigentlich alles was in Richtung einer Barrierereduzierug geht. Ich
könnte dort zum Beispiel einen Stellplatz
finanzieren, solange der Stellplatz für
ein PKW eine bestimmte Breite hat oder
ein Carport. Man kann Stufen entfernen
und größere Bewegungsflächen vor der
Hauseingangstür errichten“, sagt Markus Merzbach, Abteilungsdirektor von
der KFW-Bankengruppe.
Wie kann man
einen Förderantrag stellen?
Ein Antrag auf Förderung kann entweder über die eigene Bank oder über
das KFW-Zuschuss-Portal gemacht
werden. Die Zuschussvariante ist
dann interessant, wenn das Geld für
die Maßnahme zwar vorhanden ist,

man aber dennoch von einem staatlichen, nicht rückzahlbaren Zuschuss
profitieren möchte. Ein Darlehen ist
dann lohnenswert, wenn man abgesehen von den Umbaumaßnahmen
noch andere Dinge finanzieren möchte. Wenn es um die Tilgung der Raten
geht, steht die Bank dann auch beratend zur Seite.
Weitere Informationen zum Barrierefreien Wohnen erhalten Sie auf der
Webseite:
www.serviceportal-zuhause-im-alter.de
Dennoch sollte genau bedacht werden, ob der Verkauf der Immobilie und
ein Umzug in eine kleinere Wohnung
nicht lohnenswerter ist.
Brauchen Sie Unterstützung bei
der Entscheidung, ob Sie umbauen
oder doch lieber verkaufen sollen?
Wir beraten Sie gern.

