HAUCHEN SIE IHRER IMMOBILIE NEUES LEBEN EIN

Gutes tun und das Alter
unbeschwert genießen

ÜBER UNS

Was ist die Alerds-Stiftung?

∆
Die Alerds-Stiftung liegt im Donauviertel
in Braunschweigs Weststadt. In ihrer
Wohnanlage fühlen sich rund 100
Senior:innen zuhause. Mit einem tatkräftigen
Team sorgen wir liebevoll, aufmerksam und
umsichtig für unsere Bewohner:innen. Unsere
Lebens- und Wohnkonzepte verbessern wir
ständig. Denn alle bei uns lebenden und
arbeitenden Menschen sollen sich wohlfühlen.

DIE IDEE DER ZUSTIFTUNG

Gute Gründe für eine
Zustiftung als Nießbrauch
∆	
Sie wollen selbst über die Zukunft
Ihrer Immobilie bestimmen?

∆	
Sie schaffen es nicht mehr, Ihre
Immobilie allein zu bewirtschaften?

∆	
Sie möchten mit Ihrer Immobilie
etwas Gutes und Sinnvolles für sich
und andere tun?

∆
Sie möchten mit Ihrem Haustier leben
und sicher sein, dass es zeitlebens
gut versorgt ist?

∆
Sie wollen so lange wie möglich in
Ihrem Zuhause leben?

∆
Ihr Haus ist zu groß für Sie geworden,
Sie haben Lust auf Gesellschaft
und würden gern eine betreute
Wohngemeinschaft in Ihrem Haus
gründen?

∆	
Mit Ihrer Rente allein können Sie Ihre
Immobilie nicht unterhalten?

Sie sind interessiert? Sehr schön.
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre
Immobilie besichtigen. Wir beraten Sie:
verantwortungsbewusst, kostenlos und
unverbindlich. Rufen Sie uns einfach an oder
schreiben Sie uns.

SO FUNKTIONIERT EIN NIESSBRAUCH

Die Idee der Alerds-Stiftung
∆
Sie übertragen das Eigentum
an Ihrer Immobilie auf die
Alerds-Stiftung und erhalten ein
Nießbrauchrecht, das Sie zur
weiteren Nutzung der Immobilie
berechtigt.
∆
Sie bleiben Besitzer oder Besitzerin
Ihrer Immobilie und erhalten ein
lebenslanges Wohnrecht, oder Sie
vermieten Ihre Immobilie.

∆
Wenn es räumlich möglich und
erwünscht ist, initiiert die AlerdsStiftung eine Wohngemeinschaft
für Menschen, die Unterstützung
benötigen.
∆
Die Alerds-Stiftung vermittelt Ihnen
Betreuungs- und Pflegeleistungen.
∆
Die Alerds-Stiftung verpflichtet sich,
Ihre Immobilie künftig im Sinne der
Stiftung als Wohnraum für Menschen
mit Hilfebedarf zu betreiben.

Sie haben andere Ideen, Wünsche oder
Vorstellungen? Erzählen Sie uns davon. Wir
sind gespannt und schauen gemeinsam, was
möglich ist. Und wenn Sie das wollen, stehen
wir von der Alerds-Stiftung und unser Notar
Ihnen gern beratend und organisatorisch zur
Seite.

Ich bleibe in meinem Haus so lange
ich will und gründe jetzt mithilfe der
Alerds-Stiftung eine Alten-WG. Ich
werde in netter Gesellschaft leben
und Wohnraum für andere ältere
Menschen schaffen.

DIE BESONDERE PROJEKTIDEE DER ALERDS-STIFTUNG

∆
Wir wollen im Raum Braunschweig
eine Wohngemeinschaft für
Senior:innen mit Assistenzbedarf
entwickeln. Dafür suchen wir eine
Hofstelle mit Nießbrauchsrecht.

Hier wird unsere Idee bereits erfolgreich gelebt:
https://youtu.be/DWPiAl0uUvY

Ich kann mir mein Leben im Alter
ohne mein Werkstattatelier einfach
nicht vorstellen. Während die
Alerds-Stiftung sich um mein Haus
kümmert, kann ich meine Zeit
sorglos hier verbringen.

Zustiftung mit Nießbrauch ist
eine gute Idee. Wir können
uns aussuchen, ob wir selbst in
unserem Haus leben oder ob wir es
vermieten. Um die Bewirtschaftung
kümmert sich die Alerds-Stiftung.
Wir sind versorgt, unser Haus bleibt
in guten Händen und stiftet Gutes.
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