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Es ist die Zeit der Nächstenliebe und des Bei-
sammenseins, für viele auch die Zeit der Be-
sinnung und des Innehaltens. So auch für 
Hansruedi Meier, 87. Vor einem Jahr noch 
hatte er die Weihnachtszeit mit seiner ge-
liebten Frau Charlotte, von ihm liebevoll Lot-
ti genannt, eingeläutet. Dieses Jahr ist alles 
anders. Nur wenige Wochen alt war das neue 
Jahr 2022, als Lotti, mit der er über 55 Jahre 
verheiratet war, in den ewigen Schlaf fiel. Es 
war keine einfache Zeit für Hansruedi, dem 
nun nur noch die treue Hündin Luna geblie-
ben ist. Kinder hatten die beiden keine.

Seine Lebensgefährtin zu verlieren, war 
für Hansruedi ein derber Schlag. Dass Lotti 
aber ohne Leidensweg im Schlaf von ihm ge-
hen durfte, tröstete ihn über den Verlust hin-
weg. Er hatte sich arrangiert mit der Tatsa-
che, fortan allein durchs Leben zu gehen, im 
Schlepptau weiterhin die treue Gefährtin 
Luna. Im Laufe der Wochen jedoch merkte 
Hansruedi, dass er mehr und mehr müde 
war. Die Anstrengungen um sein grosses 
Haus machten sich allmählich bemerkbar. 
Der Garten, der Haushalt, die Hündin – alles 
forderte seinen Tribut. Für Hansruedi wurde 
schnell klar: Es braucht eine Veränderung. 
So beschloss er, sich über betreutes Wohnen 
im Alter schlau zu machen. Nicht lange dau-
erte es, bis er ein passendes Zuhause für sich 
und seine vierbeinige Begleiterin gefunden 
hatte. Eine kleine, überschaubare Wohnung 
im betreuten Umfeld und umgeben von 
Menschen in ähnlichen Lebensumständen. 

Doch was sollte nun mit seinem langjäh-
rigen Zuhause geschehen? Ein Haus mit vie-
len schönen Erinnerungen an ein gemeinsa-
mes Leben. Eines war für Hansruedi klar, er 
wollte, dass wieder Leben ins Haus einkehrt, 

Gelächter die Flure durchfluten und der Gar-
ten mit neuen Blumen erstrahlt. 

Ohne Erfahrungen im Immobilienverkauf 
erkundigte er sich in seinem Bekanntenkreis 
und wurde durch einen guten Freund aus 
seiner Jassrunde auf einen Immobilien-
dienstleister aus der Zentralschweiz auf-
merksam. Er hätte bereits von verschiede-
nen Bekannten gehört, die nur gute 
Erfahrungen mit dem Unternehmen ge-
macht haben. Die Rede ist von der Immobi-
lien Börse.

Am nächsten Morgen machte er sich im 
Internet über den Immobiliendienstleister 
schlau und entschied sich kurzerhand, dem 
Unternehmen eine Chance zu geben. Es dau-
erte nicht lange, da hatte Hansruedi bereits 
den ersten persönlichen Termin mit seinem 
Immobilienexperten. Der Experte kam per-
sönlich vorbei, damit Hansruedi ihn und die 
Immobilien Börse näher kennenlernen 
konnte. Sie besprachen das Haus und die 
schöne Lage, besondere Wünsche und An-
forderungen, die er an seine Nachfolger hat. 

Die passenden Nachfolger liessen nicht 
lange auf sich warten. Während sich Hans-
ruedi bereits um die Planung des Umzuges 
in sein neues Zuhause kümmerte, verabre-
dete der Immobilienexperte drei Besichti-
gungen mit möglichen Käufern. Eine kleine 
Familie – ein junges Paar mit ihrer fünfjähri-
gen Tochter – schien aus Sicht des Immobi-
lienexperten durch und durch passend. 

Auch für Hansruedi war der Fall schnell 
klar. Als er die junge Familie persönlich 
durchs Haus begleitete und hie und da klei-
ne Anekdoten zu den Räumlichkeiten an-
brachte, schien zwischen den Parteien von 
Anfang an gegenseitiges Vertrauen zu beste-
hen. Eine Geschichte ging dem Paar beson-
ders ans Herz. Hansruedi erzählte den bei-
den von einer alten Tradition, die er mit 
seiner verstorbenen Frau teilte. Jeweils an 
Heiligabend sassen die beiden beim Weih-

nachtsbaum, erzählten sich schöne Erinne-
rungen aus längst vergangenen Zeiten und 
lauschten gemütlich der stimmigen Musik 
im Hintergrund.

Diese Geschichte und die Tatsache, dass 
Hansruedi dieser Tradition allein nicht mehr 
nachkommen möchte, ging den jungen El-
tern nahe. Für die beiden war klar, sie woll-
ten Hansruedi noch einmal ein schönes 
Weihnachtsfest in seinem alten Zuhause 
bieten. So luden sie ihn und seine vierbeini-
ge Begleiterin Luna ein, Heiligabend mit ih-
nen zu verbringen, es der alten Tradition 
gleichzutun und gemeinsam schönen Ge-
schichten zu lauschen. 
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Weihnachten in einem neuen Zuhause
Wenn Einkaufshäuser und Shopping-Strassen die Weihnachtszeit mit opulenter Dekoration einläuten,  
wenn das Zuhause mit festlichem Schmuck aufwartet und der Duft von winterlichem Gebäck und heissem 
Glühwein durch die Strassen zieht, ist es wieder so weit – die Festtage stehen vor der Tür.


