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Das zweite „Jawort“ zum Verbleib in den eigenen vier Wänden oder wie selbst ich neue
Erfahrung im Stressmanagement machen konnte.

Viele von uns kennen die wie folgt beschriebene Situation:
Wir gehen langsam auf die Rente zu und sind nicht mehr ganz so fit wie mit 30, die Kinder
sind flü�gge und verlassen das elterliche Heim. Eine Zeit der Veränderung steht an und wir
befassen uns mit folgenden Gedanken: Verkaufen, Ausziehen, Kleinersetzen – aber schick
muss es sein und dem Alter entsprechend, möglichst barrierefrei. Find mal so etwas im
Großraum Köln.

Also doch : Umbau des vorhandenen Eigentums – aber schick soll es sein und dem Alter
entsprechend und… 
Dann also mal los: Planung, Zeichnung, Finanzierung, Koordination, Umsetzung .
Ach so ,nicht vergessen wir stehen ja noch im Berufsleben – und dann kommen häufig die
ersten Zweifel wie: „Lohnt sich das, schaffen wir das, wollen wir das ü�berhaupt?“
Das Kreative, das Planerische wollen wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen, aber wie
steht es mit der Koordination der Baumassnahme und deren Umsetzung?
Da kam uns bei der gedanklichen Neugestaltung von Bad und Gästetoilette der Zufall zur
Hilfe, vielleicht war es auch geheime Intelligenz.

Die Firmen Wielpu�tz in Rösrath - Heizung, Bad und Sanitär und Fliesen Baur. Frau Ulla
Wielpu�tz und Herr Thomas Baur erkannten nach kurzer Beratung sofort unsere Sorgen
und Probleme. Sie boten uns in der Planung, Koordination und Umsetzung eine Hand-
werkernetzwerklösungan , die uns vorab, zwischenzeitlich, und letztendlich im Ergebnis
voll u�berzeugt hat.

Bis auf die Finanzierung und die gedankliche Gestaltung brauchten wir uns um nichts zu
kü�mmern. Von A – Z lief alles einwandfrei und wer behauptet, Handwerker seien nicht
pü�nktlich, den muss ich eines Besseren belehren. Wir konnten wirklich unsere Uhren nach
den vorgegebenen Zeiten stellen. Neben der Pü�nktlichkeit sind perfektes handwerkliches
Geschick, Freundlichkeit und last but not least ein gutes Preis/Leistungsverhältnis
hervorzuheben.

Heute freuen wir uns ü�ber unser schönes altes, neues Zuhause und empfehlen diesen
hervorragenden Netzwerkgedanken gerne weiter. Danke ans gute Handwerk!


