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DAS MAGA ZIN FÜR EIN 
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ab Fr. 169.-/Monat, Sonderzahlung Fr. 4625.-. Zins (nominal) 0%, Zins (eff ektiv) 0%, Laufzeit 36 Monate, 10’000 km/Jahr. Kaution und Restwert gemäss Richtlinien von Ford Credit. Obligatorische 
Vollkaskoversicherung nicht inbegriff en. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt (Art. 3 UWG). Weitere Informationen bei Ihrem Ford Händler. Angebote 
gültig bei teilnehmenden Ford Händlern bis auf Widerruf, spätestens bis 30.6.2017. Änderungen vorbehalten. Das 0% Leasing ist nicht kumulierbar mit jeglicher Flottenunterstützung. 

-Emissionen aus der Treibstoff bereitstellung: 31 g/km. Energieeffi  zienz- 
Kategorie: F. Ford Kuga ST-Line, 2.0 l TDCi 4×4, 150 PS/110 kW: Gesamtverbrauch 5.2 l/100 km (Benzinäquivalenz 5.9 l/100 km), CO
Treibstoff bereitstellung: 22 g/km. Energieeffi  zienz-Kategorie: D. Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 134 g/km. 

Leserfragen:

KAPITAL ODER 

RENTE?

LIEBE 2.0 
ALLEINE BLEIBEN  
WOLLEN DIE WENIGSTEN

ALPENKULINARIK
ANDREAS CAMINADAS REZEPT

SCHOGGI-JOB
JOSEF ZOTTERS  
ERFOLGSGESCHICHTE

Langes Leben   

 Neue Möglicheiten
 für die zusätzlichen Jahre



Das Wohnen im Alter  

hat viele Facetten

Wie will man wohnen, wenn die Kinder ausgezogen sind und das Pensions alter   

näher rückt? Wer sich frühzeitig Gedanken zu dieser Frage macht, hat gute  

Chancen, seine nächsten Lebensjahrzehnte aktiv mitgestalten zu können. 

VON KARIN MEIER

Das Wohnen im Alter ist vor al-

lem eins: vielfältig. Denn das Alter 

hat viele Gesichter, vielleicht sogar 

mehr als die anderen Lebensab-

schnitte. Das liegt an der Verschie-

denheit des Lebens und der Lebens-

umstände jedes Menschen, die sich 

im Laufe der Zeit immer mehr akzen-

tuieren: Im Alter reicht das Spekt-

rum von gesunden Menschen bis zu 

schwerkranken oder pflegebedürf-

tigen, von geistig fitten bis zu jenen 

mit einer Demenz erkrankung, von 

mobilen bis zu gebrechlichen oder 

bettlägerigen, von jenen mit vielen 

Angehörigen oder einem grossen 

Freundeskreis bis zu sozial isolier-

ten, von wohlhabenden bis zu armen. 

Entsprechend vielfältig sind auch die 

Wohnformen, die man bei älteren 

Menschen antrifft. «Es gibt weder 

das Alter noch das Wohnen im Al-

ter», sagt Antonia Jann, Geschäfts-

führerin der Age-Stiftung. 

Bedürfnisse  

und Finanzen  klären

Was es aber gibt, ist der Wunsch 

vieler älterer Menschen, möglichst 

lange selbstständig wohnen zu kön- F
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nen. Damit dieser Wunsch nach 

Möglichkeit Realität wird, ist es rat-

sam, sich früh über das Wohnen im 

Alter bzw. im Prozess des Älterwer-

dens Gedanken zu machen. Wichtige 

Fragen sind: 

•  Wie altersgerecht muss Ihr zu-

künftiges Daheim sein bzw. wie oft 

möchten Sie noch umziehen? Kön-

nen Sie sich noch mehrere Woh-

nungswechsel vorstellen oder zie-

hen Sie höchstens noch einen Um- 

zug in ein Pflegeheim in Betracht? 

•  Wie gesund, selbstständig und mo-

bil sind Sie? 

•  Welche Infrastruktur – Einkaufs-

möglichkeiten, Anbindung an den 

öffentlichen Verkehr, medizinische 

und pflegerische Angebote – benö-

tigen Sie? 

•  Welches soziale Umfeld wünschen 

Sie sich: Ist es Ihnen wichtig, nahe 

bei einem Familienmitglied oder 

bei guten Freunden zu wohnen, 

wollen Sie den nächsten Lebens-

abschnitt mit gleichgesinnten 

Nachbarinnen und Nachbarn an-

gehen oder leben Sie eher zurück-

gezogen? 

•  Welches sind Ihre Raumansprü-

che? Nutzen Sie beispielsweise ein 

Zimmer als Home Office, das nach 

der Pensionierung nicht mehr ge-

braucht wird? Oder möchten Sie 

neu ein Hobby pflegen, das Platz 

erfordert? Haben Sie einen grossen 

Garten, dessen Pflege Ihnen zu-

nehmend Mühe bereitet? 

•  Wie viel Geld können Sie fürs Woh-

nen ausgeben? Welche Investitio-

nen stehen mittel- und langfristig 

an, falls Sie Wohneigentümerin 

oder Wohneigentümer sind, und 

könnten Sie sich diese leisten? 

Auch ans Ungewöhnliche denken

Die Klärung dieser Fragen für 

sich, im Gespräch mit Angehörigen 

und falls nötig mit einer Fachperson 

für altersgerechtes Wohnen erfordert 

Zeit und ein sorgfältiges Abwägen. 

Denn kaum eine Wohnsituation ist 

optimal, und manche Nachteile des 

aktuellen Umfelds lassen sich ent-

schärfen: Eine mangelhafte Infra-

struktur beispielsweise kann durch 

ein gutes soziales Umfeld ausgegli-

chen werden. Ein wesentlicher Punkt 

ist zudem die Finanzierbarkeit, denn 

die Erfüllung seiner Bedürfnisse 

muss man sich erst einmal leisten 

können.

Je nachdem, wie die Analyse aus-

gefallen ist, bietet sich eine von drei 

Lösungen an: Entspricht die jetzige 

Wohnsituation weitgehend den vor-

aussichtlichen zukünftigen Wohn-

bedürfnissen, dürfte Bleiben die 

beste Option sein. Dies ist insbeson-

dere dann der Fall, wenn die Woh-

nung oder das Haus und der Zugang 

dazu bereits altersgerecht sind oder 

nur geringfügige Anpassungen nötig 

wären. Bleiben kann auch dann eine 

gute Wahl sein, wenn die Nachbar-

schaft viele Kontaktmöglichkeiten 

bietet, man diese aber noch nicht ge-

nutzt hat – sofern man bereit ist, dies 

zu ändern. Klaffen Bedürfnisse und 

Wohnsituation jedoch weit ausein-

ander, ist es an der Zeit, einen Umzug 

ins Auge zu fassen. Auch wenn er 

vielen schwer fällt und mit viel Mühe 

verbunden ist, lassen sich damit 

doch die Weichen für die Zukunft 

stellen. 

Pensionierung als Wendepunkt 

Mit einem Umzug auf die Pensio-

nierung hin entfallen Überlegungen 

zum Arbeitsweg. So lässt sich mögli-

cherweise endlich ein lang gehegter 

Wohntraum verwirklichen: einmal 

auf dem Land oder in den Bergen 

wohnen oder in einem aussergewöhn-

lichen Objekt. Oder man schlägt be-

wusst ein neues Lebenskapitel auf 

und reduziert seine Wohnfläche auf 

die effektiv benötigte Grösse. Ein 

Umzug kann zudem der Moment sein, 

sich mit neuen Wohnformen ausein-

anderzusetzen. So gibt es beispiels-

weise Alters-Wohngemeinschaften, 

bei denen sich mehrere Personen eine 

Wohnung oder ein Haus teilen. Wie 

Studenten-WGs sind sie eine kosten-

günstige Wohnmöglichkeit. Deshalb 

eignen sie sich insbesondere für Men-

schen mit schlechter Altersvorsorge 

oder geringem Vermögen, aber auch 

für alle, die im Alter gerne Gesell-

schaft haben. «Gerade Frauen mit 

kleinen Renten dürften in Zukunft 

vermehrt Zweier- und Dreier-WGs 

gründen», sagt Antonia Jann. Wer 

nicht alleine wohnen möchte, aber 

dennoch Rückzugsmöglichkeiten 

braucht, könnte mit einer Cluster- 

Wohnung das Richtige finden. Bei 

dieser Wohnform hat jede Bewohne-

rin und jeder Bewohner ein eigenes 

Zimmer und teils auch ein eigenes Bad 

oder eine eigene Küche. Andere Räu-

me wie das Wohn- und Esszimmer 

teilt man sich hingegen mit seinen 

Mitbewohnern. 

Wohneigentümern steht nebst 

Bleiben oder Umziehen eine weitere 

Option offen: Sie können ihr Eigen-

heim umbauen und ein Mehrgenera-

tionenhaus oder ein Haus mit mehre-

ren Wohnungen daraus machen. So 

können sie an dem Ort bleiben, mit 

dem sie viele Erinnerungen verbin-

den, und gleichzeitig ihre Wohnsitua-

tion verbessern. 

«Es gibt weder  

das Alter noch  

das Wohnen im Alter.»

«Gerade Frauen  

mit  kleinen Renten  

dürften in Zukunft 

 vermehrt Zweier- und 

 Dreier-WGs gründen.»
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«Entweder verwirkliche ich 

 meinen Traum jetzt oder gar nicht»

Als Elisabeth Sidler das Pensionsalter erreichte, verkaufte sie ihr 

 Reihenhäuschen, in dem sie mittlerweile alleine wohnte. Anders als ihre 

 Nachbarinnen und Nachbarn zog sie jedoch nicht in eine kleinere 

 Alterswohnung: Sie verwirklichte einen lang gehegten Traum und erwarb  

ein altes Bauernhaus auf dem Land. 

VON KARIN MEIER 

«Man darf sich nicht über jedes 

Staubkorn und jeden Käfer aufregen, 

sonst dreht man durch», sagt Elisabeth 

Sidler. Die 70-Jährige wohnt in einem 

rund 200 Jahre alten Bauernhaus im 

zürcherischen Wil nahe der deutschen 

Grenze. Nachdem sie das Gebäude 

2013 erworben hatte, liess sie es um-

bauen und renovieren: Aus dem ehe-

maligen Wohnteil und dem Stall ent-

standen zwei mehrgeschossige Woh- 

nungen. Elisabeth Sidler wohnt im 

einstigen Stallteil. Dort hat sie auch 

ihre Töpferei eingerichtet, die ein 

grosses Hobby von ihr ist. Die andere 

Gebäudehälfte hat sie vermietet, weil 

sie die Einnahmen benötigt. Ihr Mie-

ter ist ein 30-jähriger Handwerker, 

den sie auf Spaziergängen mit ihrer 

deutschen Dogge kennengelernt hat: 

Er war der einzige Hundebesitzer, der 

sein Tier mit der Dogge spielen liess. 

Die Hunde verstanden sich prächtig, 

und die Menschen alsbald auch. Als 

Elisabeth Sidler ihm von ihrem Um-

bauprojekt und der freien Wohnung 

erzählte, war er sofort interessiert. 

Aufbruch nach  

der  Pensionierung 

Mit dem Umzug ins Bauernhaus 

hat sich Elisabeth Sidler einen lang-

jährigen Traum verwirklicht: «Ich 

hatte mir zeitlebens gewünscht, ein-

mal in einem alten Gebäude zu woh-

nen, dessen Wände und Balken viel 

zu erzählen hatten. Als ich pensio-

niert wurde, sagte ich mir: Entweder 

verwirkliche ich meinen Traum jetzt 

Fühlen sich sichtlich wohl in Wil: Elisabeth Sidler und Hündin Trudi.
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oder gar nicht.» Der Zeitpunkt war 

auch sonst günstig: Der Kontakt zu 

ihren ehemaligen Lehrerkollegen 

flau te immer mehr ab, weil diese be-

ruflich sehr eingespannt waren. Zu-

dem veränderte sich die Reihenhaus-

siedlung in Schwamendingen, in der 

Elisabeth Sidler lebte: Nach und nach 

verkauften ihre Nachbarinnen und 

Nachbarn ihre Häuser, da die Kinder 

ausgezogen waren, und zogen in 

 kleinere Wohnungen mit einem Lift. 

Auch für Elisabeth Sidler war das 

Reihenhaus zu gross geworden: Sie 

lebte allein dort, denn ihr Mann war 

früh verstorben, die beiden Kinder 

längst erwachsen. 

Auf einer Immobilienplattform 

im Internet entdeckte Elisabeth Sid-

ler das Bauernhaus in Wil. Da sie die 

einzige Interessentin war, die das 

Gebäude nicht abreissen, sondern 

weiter bewohnen wollte, erhielt sie 

den Zuschlag. «Meine Nachbarn 

meinten, ich sei nicht ganz bei Trost, 

als ich ihnen sagte, ich kaufe ein altes 

Haus in einer mir unbekannten Ge-

gend auf dem Land», erzählt Elisa-

beth Sidler. Ihre Kinder sowie ihre 

Freundinnen und Freunde hingegen 

unterstützten ihr Vorhaben. Um von 

Anfang an eine gute Beziehung zu 

den neuen Nachbarinnen und Nach-

barn zu haben, organisierte sie be-

reits während der Renovationspla-

nung ein erstes Apé ro. Nach dem 

Einzug folgte ein Tag der offenen 

Tür, und zur Feier ihres 70. Geburts-

tags lud sie nebst Familie und Freun-

den auch die Leute aus Wil ein. 

Offen auf Menschen zugehen

Die Einladungen sind nicht der 

einzige Grund dafür, dass Elisabeth 

Sidler schnell neue Bekanntschaften 

knüpfte. Sie sprach die Dorfbewoh-

nerinnen und -bewohner an, wenn sie 

sie im Garten arbeiten sah, und aner-

bot sich, die älteren von ihnen mit 

dem Auto zum Arzt zu fahren. So 

fand sie fast nebenbei selbst einen 

neuen Hausarzt. Elisabeth Sidler 

schloss sich zudem einer Frauengrup-

pe an, die sich gelegentlich zum Mit-

tagessen trifft, und hilft als Freiwilli-

ge auf dem Weingut eines Winzers in 

der Umgebung mit. «Dabei  erfahre ich 

nicht nur viel über den Weinanbau, 

sondern lerne auch neue Leute ken-

nen», erzählt sie. Auch auf Spazier-

gängen mit ihrer neuen Hündin Trudi, 

einer Olde English Bulldogge, die sie 

sich nach dem Tod der Dogge ange-

schafft hatte, kommt sie immer wie-

der mit Leuten ins Gespräch. Bezie-

hungen pflegt Elisabeth Sidler zudem 

in ihrem «Kafistübli»: Sie hat die Leu-

te aus dem Dorf eingeladen, sie ganz 

einfach auf einen Kaffee zu besuchen, 

wenn ihnen danach ist. «Man muss 

aktiv auf die Leute zugehen, denn es 

wartet niemand auf einen. So findet 

man rasch Anschluss.»

Zwei, die sich gut verstehen

In ihrem Bauernhaus möchte Eli-

sabeth Sidler so lange wohnen bleiben, 

wie sie kann. Sollte ihre Mobi lität ein-

mal eingeschränkt sein, könnte sie die 

beiden Wohnungen so umbauen, dass 

sie das Erdgeschoss bewohnen würde 

und keine Treppen mehr hochsteigen 

müsste. Sorgen bereitet ihr jedoch der 

Gedanke, einmal an Demenz zu er-

kranken: «Ich bin es gewohnt, auf ei-

genen Füssen zu stehen und Entschei-

dungen zu treffen. Denn nach dem 

Tod meines Mannes musste ich mich 

allein um die Kinder und ein Einkom-

men kümmern. Die Vorstellung, von 

anderen abhängig zu sein, ist für mich 

schrecklich.» 

Momentan aber läuft alles rund, 

und Elisabeth Sidler schmiedet be-

reits neue Pläne. Sie möchte eine of-

fene Werkstatt anbieten, in der sie ihr 

Wissen mit Leuten teilt, die etwas 

Bestimmtes töpfern möchten, aber 

nicht sicher sind, wie sie dabei vorge-

hen sollen. Für ihre eigenen Tonkrea-

tionen plant sie eine Verkaufsausstel-

lung, damit im Haus wieder Platz für 

neue Werke geschaffen wird. Die 

meisten Ideen entstehen allerdings 

im Gespräch mit ihrem Mieter. «Wir 

treffen uns immer morgens vor dem 

Haus. Bei einer Tasse Kaffee und ei-

ner Zigarette überlegen wir uns, was 

wir als Nächstes tun könnten.» Auf 

diese Weise hat bereits der Garten 

Form angenommen und sind neue 

Möbel entstanden. Und fast nebenbei 

hat sich zwischen den beiden eine 

Freundschaft entwickelt: Die Ver-

wirklichung ihres Wohntraums ist 

für Elisabeth Sidler auch menschlich 

ein Gewinn. 

Ein echtes Kleinod: das 200 Jahre alte Bauernhaus.

WOHNEN

  3/2017    59


