
Das Tobias-Haus 
braucHT ein 
zusäTzlicHes 
Haus

ProjekT züricHbergsTrasse 93



kosTen unD Finanzierung  >  Die siTuaTion

Eigentümerin der Liegenschaft Zürichbergstrasse 93  

ist die Stadt Zürich. Die Stadt ist bereit, das Haus der  

Stiftung Tobias-Haus zu verkaufen. In mehrstufigen Ver-

handlungen mit der Liegenschaftenverwaltung und dem 

zuständigen Stadtrat wurde ein Modell erarbeitet, das die 

Grundlagen für die Realisierung des Projektes schafft. 

> KOSTEN

 Landwert 2’800’000

 Gebäudewert 1’500’000

 Umbaukosten* 2’500’000

 Total 6’800’000

 *geschätzt anhand von Vergleichsobjekten der Bau- 

 direktion des Kantons Zürich

Zwei Grössen entscheiden die über die Realisierbarkeit 

des Vorhabens: 

> DER KüNfTIGE PENSIONSPREIS darf nicht höher  

sein als die Mittel, auf welche die Betreuten in 

form von IV-Rente, Ergänzungsleistung und Hilf-

losenentschädigung Anspruch haben. für die 

 Kalkulation des Pensionspreises spielt neben den 

Betreuungskosten auch die Zinsbelastung eine 

 entscheidende Rolle.

> DIE MAxIMALE HyPOTHEKARBELASTUNG ist

 limitiert. Die entsprechenden Obergrenzen sind 

massgebend für die Zulassung zur Subventio-

 nierung durch Bund und Kanton für den Bau und 

den Betrieb. Die Budgetierung hat ergeben, dass 

höchstens CHf 1’000’000 an Hypotheken tragbar 

verzinst werden können.

Das Vermögen der Stiftung Tobias-Haus ist in der Liegen-

schaft freudwilerweg 5 gebunden. Zur finanzierung des 

Projektes Zürichbergstrasse 93 ist die Institution auf 

Schenkungen, Legate und zinslose Darlehen angewiesen. 

Die bisher eingegangenen Unterstützungsbeiträge sind 

die konkrete Bestätigung für einen breit abgestützten 

Willen, das neue Haus, in dem schwer behinderte

Menschen ein Zuhause finden, Wirklichkeit werden zu 

lassen.

Haus züricHbergsTrasse 93  >  Die lösung

Mit der Möglichkeit, eine Liegenschaft in unmittelbarer 

Nachbarschaft der Arbeits- und Bildungsstätte der Institu-

tion zu übernehmen, vefügt die Stiftung Tobias-Haus über 

eine optimale Perspektive für die geplante Erweiterung.

Bei der Liegenschaft an der Zürichbergstrasse 93 [D]  

handelt es sich um eine 1910 erstellte Villa, die sich dank 

grosszügiger Verkehrsflächen und sinnvoller Rauman-

ordnung einfach an die neuen Bedürfnisse anpassen 

lässt. Das Haus verfügt über zwei Vollgeschosse, ein aus-

gebautes Dachgeschoss und ein gut belichtetes Unterge-

schoss mit  Zugang zum grossen Garten, der in flexibel 

nutzbare Aussenräume unterteilt ist.

Tobias-Haus  >  Der beDarF

Die Stiftung Tobias-Haus ist eine sozialtherapeutische  

Institution für Seelenpflege-bedürftige Menschen mit  

einer geistigen Behinderung. Das Angebot der seit vierzig 

Jahren bestehenden Einrichtung umfasst zwei sich er-

gänzende Bereiche: betreutes Wohnen im Zusammenspiel 

mit  Beschäftigung und Bildung. Therapeutisches Ziel ist-

das fördern der individuellen Selbständigkeit innerhalb 

der Lebensgemeinschaft.

Das seit 35 Jahren im Zürcher Quartier fluntern ver-

wurzelte Tobias-Haus stellt in der Werk- und Bildungs-

stätte [A] zur Zeit 25 Plätze und in zwei Wohnheimen [B,C] 

18 Plätze zur Verfügung. Zusammen mit den Wohnheimen 

Zürichberg und Beta Chana bildet sich ein integrales 

Netzwerk. Die örtliche Nähe ermöglicht effiziente be-

triebliche Synergien.

Seit einigen Jahren zeichnet sich immer deutlicher ab, 

dass die Stiftung Tobias-Haus mit neuen Aufgaben kon-

frontiert wird:

> Bisherige Bewohner/innen werden schwächer  

 und pflegebedürftiger.

> Immer wieder bitten Angehörige um Aufnahme  

 von Menschen mit einer schweren geistigen und  

 körperlichen Behinderung.

Beide Gruppen bedürfen einer intensiven Betreuung und 

Pflege in einer Tagesstruktur, über die das Tobias-Haus 

heute noch nicht verfügt. 

Das Tobias-Haus zielt darauf, sich den neuen Heraus-

forderungen zu stellen, ohne das Platzangebot in den  

bestehenden Wohngruppen für weniger pflegebedürftige 

Menschen einzuschränken. Dafür braucht das Tobias-Haus 

ein zusätzliches Haus: geeignete Räume in direkter Nähe 

zum eingespielten Netzwerk.

gebäuDesubsTanz unD uMbau  >  Die nuTzung

Die Grundsubstanz des Hauses Zürichbergstrasse 93 ist 

intakt. Um eine professionelle Tagesstruktur für Menschen 

mit einer schweren geistigen und körperlichen Behinde-

rung zu schaffen, bedarf es eines gezielten Umbaus und 

einer gründlichen Sanierung: Das Haus muss rollstuhl-

gängig werden [An- oder Einbau Liftanlage], die Sanitär-

räume müssen erweitert/erneuert und die elektrischen so-

wie sanitären Installationen ersetzt werden.

Die Nutzungsaufteilung ergibt sich aus der bestehenden 

Struktur des Hauses:

 Wohnbereich für zwölf Betreute mit zugehörigen  

 Sanitärräumen in den Obergeschossen.

 Küche und Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss.

 Beschäftigungsräume wie Atelier und Werkstatt  

 im Untergeschoss mit direktem Gartenzugang.

[C] Wohnheim 2, Freudwilerweg 5

 [D] Projekt Zürichbergstrasse 93

[B] Wohnheim 1, Kraftstrasse 22

[A] Werk- und Bildungsstätte, Zürichbergstrasse 88



Das sozialtherapeutische Tobias-Haus 

in Zürich gibt Menschen mit einer 

geistigen Behinderung ein Zuhause.  

Der Bedarf an Betreuung schwer be-

hinderter Bewohner steigt, die ent-

sprechende Infrastruktur fehlt. 

Das Projekt Zürichbergstrasse 93  

bietet die Chance, die Entwicklung  

der Institution gezielt auf die sich  

wandelnden Bedürfnisse abzu-

 stimmen. Dafür ist das Tobias-Haus 

auf Unterstützung angewiesen.

Tobias-Haus

sozialTHeraPeuTiscHe arbeiTs- unD bilDungssTäTTe

MiT WoHn- unD bescHäFTigungsgruPPen

Zürichbergstrasse 88

8044 Zürich

Tel. 044 261 18 05

info@tobias-haus.ch

www.tobias-haus.ch

Spendenkonto: Credit Suisse, 8070 Zürich

Stiftung Tobias-Haus, Nr. 552158-20-1, Clearing 4860
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