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Auf die Zukunft vorbereitet sein

Für Elfriede und Gustav Schween war es wichtig, rechtzeitig alles zu regeln – auch 

ihre Zukunft im Haus und die Zukunft der Immobilie. Deswegen haben sie sich 

Ende 2017 für die Rente aus Stein entschieden. 

„Die Immobilien-Leibrente ist genau  
das, was wir wollen: Wir möchten  
gerne hier wohnen bleiben. Und wissen, 
wenn es mal zu Ende ist, dann ist alles 
geregelt“, sagt Elfriede Schween.  
„Außerdem bekommen wir auch noch 
Geld – das ist doch eigentlich ideal.“

Geld, das für Pflege und die Unter-
stützung im Haushalt genutzt werden 
kann. Denn nachdem ihr Mann vor  
fünf Jahren einen Schlaganfall hatte,  
ist er gesundheitlich eingeschränkt.  
Die gesamte Hausarbeit, die Einkäufe 
und die Gartenpflege liegen jetzt  
bei ihr. Beiden ist klar: Sie benötigen  
künftig Hilfe. Später eventuell auch 
durch eine Pflegekraft, die rund um 
die Uhr bei der Betreuung von Gustav 
Schween unterstützen könnte. Das 
kann selbst bei einer guten Rente  
aus den normalen Einnahmen nicht  
finanziert werden. 

„Jetzt haben wir alles geregelt – 

das ist ein gutes Gefühl.“

„Wir leben noch genauso unbe-

fangen hier in unserem Zuhause.“

Der Weg zur Immobilien-Rente war  
unkompliziert: „Alles war gut vorbe-
reitet. Auch um das Wertgutachten 
unseres Hauses durch den TÜV sowie 
den Notartermin mussten wir uns nicht 
kümmern“, erzählt die Seniorin.

Beide freuen sich, dass sie mit dem  
neuen Eigentümer einen lebens- 
langen Partner an ihrer Seite haben. 
„Ich bin einige Jahre älter als meine 
Frau und möchte, dass sie abge- 
sichert ist und wohnen bleiben kann. 
Das ist mir sehr wichtig“, sagt Gustav 
Schween.

Und was ist das für ein Gefühl,  
plötzlich nicht mehr Eigentümer  
der Immobilie zu sein? „Wir leben  
noch genauso unbefangen hier  
im Haus“, sagt Elfriede Schween.  
„Das hat alles seine Richtigkeit und  
seine Ordnung.“
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