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DIE STIFTUNG

Die Stiftung Casallegra entstand aus einem Zusammen-
schluss von drei traditionsreichen Institutionen, die sich 
viele Jahre im Bereich der ambulanten und stationären 
Wohnbegleitung engagierten: Der Stiftung Wegwarte und 
dem Ökumenischen Verein Wohnsiedlung Claragraben in 
Basel sowie der Stiftung Wolfbrunnen in Lausen.

In einem ersten Schritt schufen die Initianten durch die 
Übergabe der beiden operativen Betriebe an die gemein-
nützige Heime auf Berg AG (HABAG) in der Region Basel 
eine kantonsübergreifende Trägerschaft. HABAG bietet 
eine professionelle und hochwertige Wohnbegleitung an 
und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des 
Angebots für Frauen.

Der Name Casallegra setzt sich aus dem italienischen Wort 
«Casa» (Haus) und dem rätoromanischen Gruss «Allegra» 
(freue dich) zusammen. Er steht für unsere offenen Häuser, 
die ihre Bewohnerinnen und Bewohner willkommen heissen.

Der Zusammenschluss der drei Institutionen mit mehreren 
Liegenschaften in der Stiftung Casallegra ermöglichte in 
einem zweiten Schritt, die Liegenschaften professionell 
und aus einer Hand zu betreuen. Damit stellen wir sozialen 
Wohnraum langfristig und nachhaltig zur Verfügung.

Die Stiftung Casallegra ist bestrebt, ihre Tätigkeit zur För-
derung von sozialem Wohnraum laufend auszubauen. Dazu 
hat sie das Angebot systematisch erweitert.

Gerne überzeugen wir Sie vom Nutzen einer Zusammenar-
beit bei einem persönlichen Gespräch. Zögern Sie nicht, uns 
zu kontaktieren. Denn sozialer Wohnraum ist knapp und 
es wird immer wichtiger, Know-how und Aktivitäten der 
verschiedenen Interessensgruppen zu bündeln. 

KONTAKT

INTERESSE AN UNSEREM 
ANGEBOT?



STIFTUNG FÜR SOZIALEN 
WOHNRAUM

ANGEBOT

IMMOBILIEN-MANAGEMENT

UMFASSENDE BETREUUNG 
IHRER LIEGENSCHAFT
Möchten Sie sich auf Ihre sozialen Kernaufgaben konzen-
trieren und das Immobilien-Management für Ihre Liegen-
schaften auslagern? Wir bieten sozialen Institutionen ein 
professionelles Immobilien-Management an und betreuen, 
bewirtschaften und entwickeln Ihre Liegenschaften bedürf-
nisgerecht, professionell und nachhaltig. So schaffen Sie 
finanzielle Sicherheit und minimieren bauliche Risiken.

Für soziale Institutionen ist es manchmal schwierig, geeig-
nete Liegenschaften zu moderaten Konditionen für sozialen 
Wohnraum zu finden. Als gemeinnützige Stiftung stellen wir 
sozialen Betreiber-Institutionen nach Verfügbarkeit bezahl-
bare Mietliegenschaften zur Verfügung.

VERMIETUNG

SOZIALER WOHNRAUM ZU 
MODERATEN KONDITIONEN

KAUF & SCHENKUNG

SCHAFFUNG VON NEUEM 
SOZIALEM WOHNRAUM
Besitzen Sie eine Liegenschaft mit mehreren Wohneinhei-
ten, die Sie als sozialen Wohnraum zur Verfügung stellen 
möchten? Wir sind interessiert, solche Liegenschaften im 
Eigentum zu übernehmen, um sie zu moderaten Konditio-
nen an gemeinnützige Institutionen zu vermieten. 

Oder möchten Sie sich als soziale Institution ausschliesslich 
auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren und Ihre Liegenschaft 
verkaufen? Gerne prüfen wir die Übernahme und Rückver-
mietung zu moderaten Konditionen in einem gemeinsamen 
Prozess.

KOOPERATION & EXPERTISE

ZUSAMMENARBEITEN FÜR 
MEHR SOZIALE WIRKUNG

Die Stiftung Casallegra ist Eigentümerin mehrerer Liegen-
schaften in der Region Basel und stellt diese als sozialen 
Wohnraum zur Verfügung. Wir verfügen über umfassende 
Kompetenzen im professionellen Immobilien-Management 
und kennen die Bedürfnisse gemeinnütziger Institutionen.

Unsere Liegenschaften betreuen, bewirtschaften und 
entwickeln wir professionell und nachhaltig. So können wir 
sie langfristig und zu moderaten Konditionen als sozialen 
Wohnraum an gemeinnützige Institutionen vermieten. 

Da sozialer Wohnraum knapp ist und gut betreut werden 
muss, ist die Stiftung Casallegra bereit, zusätzliche Liegen-
schaften zur Bewirtschaftung oder im Eigentum zu über-
nehmen.

Im Sozialbereich wird es immer wichtiger, Know-how und 
Aktivitäten verschiedener Institutionen zu bündeln. So er-
reichen wir gemeinsam mit gezielt eingesetzten Ressourcen 
eine höhere Wirksamkeit.

Wir sind offen für Kooperationen mit sozialen Institutionen 
und stehen als Partnerin auch für spezielle Lösungen im 
Einzelfall zur Verfügung. Da unsere Stiftung aus dem Zu-
sammenschluss mehrerer sozialer Institutionen entstanden 
ist, verfügen wir über viel Erfahrung in diesem Bereich.


