
 

 

Wie wohnen Sie im Alter? 
 

Alles neu macht der Dezember. Ich gebe zu, eigentlich ist es der Mai, der alles neu macht. 
Aber ich freue mich so sehr, Sie über mein neues Beratungsangebot zu informieren, dass ich 
nicht bis nächstes Jahr warten konnte. 

Was ist also neu? Immobilien zu schätzen und zu vermarkten, ist meine Passion – 
insbesondere für Menschen 60plus. Das ist seit über 20 Jahren der Fall und bleibt auch so 
bestehen. Nach und nach sind in letzter Zeit immer mehr Beratungen, Referate und 
Dienstleistungen zum Thema Wohnen im Alter hinzugekommen. Mit dieser neuen – zweiten 
– Ausrichtung gehe ich nun voller Freude an die Öffentlichkeit. Und daran lasse ich Sie 
gerne teilhaben. 

  

Das ist das neue Angebot: 

WOHNEN UND ALTER – BERATUNGEN FÜR SENIOREN UND ANGEHÖRIGE 

• Sie denken ans Umziehen – aber wohin? 

• Wann ist für mich der «richtige» Zeitpunkt, um meine Wohnsituation zu ändern? 

• Was will ich delegieren und was selber machen? 

• Welche unterstützenden Dienstleistungen kann ich erhalten? 

• Wie packe ich das alles an? Wie entscheide ich richtig? 

Die Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie im Rahmen einer Beratung. 

 

WOHNEN UND ALTER – BERATUNGEN UND PROJEKTLEITUNGEN FÜR 
INSTITUTIONEN 

Dienstleistungen für Investoren, Projektentwickler, Vertreter der öffentlichen Hand sowie 
Gemeinden und Wohnbaugenossenschaften. Das Angebot umfasst folgende Themen: 

Marktanalyse, Wohnkonzept, Marketing, Kosten und Mietwerte, Finanzierung und Rendite, 
hindernisfrei Bauen, Vermittlung von Investoren auf Zeit oder der Endinvestoren. 

Weitere Informationen über das neue Angebot entnehmen Sie bitte der Broschüre im 
Anhang – oder Sie schauen sich auf meiner neuen Webseite um auf www.charleshirschi.ch. 

Video Referat – jetzt ansehen 



 

Vor kurzem wurde eines meiner Referate auf Video aufgezeichnet. Und auf diesem Weg 
kann ich es nun Ihnen zugänglich machen. 

Das war der Anlass: Wohnen im Alter - gemeinnütziger Wohnungsbau im Dienste der 
Gemeinden. Info-Veranstaltung für Gemeinden, Regionen und Baugenossenschaften. Die 
Veranstaltung hat am 2. Dezember 2015 im Grossratssaal im Rathaus Bern stattgefunden. 

Das war das Thema: In der Schweiz mangelt es immer mehr an bezahlbaren Wohnungen für 
den Mittelstand. Gleichzeitig wird der Bedarf an Wohnraum für Ältere in den nächsten Jahren 
in den Gemeinden weiter ansteigen. Diese Herausforderungen betreffen alle Gemeinden – 
Land-, Agglomerations- und Stadtgemeinden – auf unterschiedliche Art. Durch die 
Zusammenarbeit von Gemeinden und gemeinnützigen Baugenossenschaften kann effizient 
und kostengünstig Wohnraum für das Alter entstehen. 

Video hier ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=gudgKwPf92c 

 

 

  

Herzliche Grüsse 
Charles Hirschi 


