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Hausverein 
Kanzlei-Seen

Wohngemeinschaft Kanzlei-Seen

Konzept

Unter dem Dach der GESEWO entsteht an der Kanzleistrasse 50 in Winterthur-Seen ein neuartiges Projekt für 
selbstbestimmtes Wohnen in der zweiten Lebenshälfte. Es soll ungefähr 20 Personen in 16 Wohneinheiten 
ermöglichen, eine Wohngemeinschaft zu pflegen, die jederzeit genügend Spielraum für Nähe und auch 
Individualität, Abgrenzung und Rückzug offen lässt. Das MinergieP-Eco-Haus besticht durch seine eigenständige 
Architektur und gibt seinen Bewohnern und Bewohnerinnen viel Raum für Begegnungen und Entfaltung.

Wir erhoffen von diesem Projekt, dass darin mit der Zeit Kameradschaften und Freundschaften entstehen 
können, eine familiäre Gemeinschaft heranwachsen kann, in der Einsamkeit ein Fremdwort sein wird, und 
einzelne Mitglieder sich so auch in weniger guten Zeiten beistehen werden. Damit könnte ein Umzug ins 
Altersheim vermieden oder wenigstens lange Zeit hinausgeschoben werden. 

Projekt

	Altersgerechte Einrichtung und Rollstuhlgängigkeit im ganzen Haus
 16 Wohneinheiten von 38 bis 66 m2 (individueller Wohnraum), alle mit Duschbad und kleiner Küche ausge-
rüstet, als Loft konzipiert (Wände und Badewanne gegen Mietzinszuschlag möglich). 

 Individuelle Kellerabteile
	Gemeinschaftsküche und -wohnraum mit Cheminéeofen im Erdgeschoss
	Auf jedem Stockwerk weitere Gemeinschaftswohnflächen z.B. für Hauswirtschaftsräume, Mediathek/Biblio-
thek, Büro, Fitness

	 Teeküche im obersten Stockwerk
	Gästezimmer mit eigenem Duschraum/WC 
	Komfortbadezimmer
	Waschküche, Veloraum und Bastelraum im Keller
	Gartenanlage
	3 Gästeparkplätze, Möglichkeit zu Kauf oder Miete von Parkplätzen in Tiefgarage in nächster Nähe
	Gute Einkaufsmöglichkeiten in wenigen Gehminuten
	Nichtraucherhaus, Haustiere (nach Absprache) willkommen
	 Spitex in der Nähe

Das Projekt Kanzlei-Seen wird durch die age-Stiftung grosszügig unterstützt. 
Auch die Heinrich & Erna Walder-Stiftung unterstützt die Wohngemeinschaft Kanzlei-Seen namhaft.



Hausverein 
Kanzlei-Seen 

Bewohnerinnen und Bewohner

Für dieses Haus wünschen wir uns Einzelpersonen und Paare, berufstätig oder im Ruhestand, die gemeinsame 
Werte mit uns teilen möchten:

	Wir geniessen und pflegen die Gemeinschaft, aber lassen auch Abgrenzung und Rückzug zu.
	Wir möchten ein Klima von Gesprächsbereitschaft, Zuhören und konstruktiver Problemlösung pflegen.
	Wir achten auf eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens.
	Wir sind zu gegenseitiger Hilfestellung bei Krankheit, in Notfällen etc. bereit.
	Wir nehmen an mindestens einer wöchentlichen Gemeinschaftsmahlzeit teil und fördern weitere  
Küchenaktivitäten.

	Wir arbeiten in einer der Arbeitsgruppen mit oder übernehmen eine Aufgabe in der Hausgemeinschaft,  
je nach Lust und Können, weil wir auch im Alter selbstbestimmt leben wollen.

Standort
Kanzleistrasse 50, 8405 Winterthur

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Kanzleistrasse ab 
HB Winterthur

– Bus Nr. 2 Richtung Seen, Haltestelle Bahnhof Seen
– Bus Nr. 3 Richtung Oberseen, Haltestellle Post
– S12 Richtung Seen bis Endstation
– S26 Richtung Tösstal bis Bahnhof Seen 

GESEWO

Die GESEWO, eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft in Winterthur, versteht sich als eine Art «logistisches 
Zentrum» für weitgehend autonome, selbstverantwortliche Hausgemeinschaften. Diese sind Kern des gemein-
schaftlichen selbstbestimmten Wohnens und Lebens.
Die GESEWO bietet einen dritten Weg zwischen Miete und Eigentum.

Infos 
zum Wohnen in der Kanzlei-Seen: zur GESEWO und zur Finanzierung: 

Myrtha Frei, 052 242 03 52 GESEWO Geschäftsstelle
Lisbeth Master, 052 203 69 08 Obergasse 15, Postfach 356, 8402 Winterthur
kanzlei-seen@gesewo.ch Telefon 052 242 05 38, Fax 052 214 04 81
 info@gesewo.ch
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