
Seit über 20 Jahren unterstützen wir Be-
wohnerInnen wie D.H. in unterschied-
lichen Wohnhäusern in der Stadt Zürich 
darin, ihre soziale und gesundheitliche 
Situation zu stabilisieren, wieder Wohn-
fähigkeit zu erlangen und Perspektiven 
zu entwickeln. D. H. ist nach 3 Jahren 
Obdachlosigkeit dankbar, in der Blümlis-
alp sein Zuhause gefunden zu haben. 
Uns liegt die Nachhaltigkeit nicht nur in 
der Unterstützung unserer Bewohner-
Innen sehr am Herzen : Das 150-jährige 
Haus wird nicht abgerissen und neu ge- 

baut – nein, wir werden es ausbauen 
und sanieren. Die Bausubstanz ist grund- 
sätzlich gut. Durch den Anbau ergibt  
sich die Chance, dass wir mehr Wohn-
raum generieren können. Denn die Nach- 
frage nach betreuten Wohnplätzen ist 
steigend ! Mit Ihrem Beitrag helfen Sie 
uns, dass diese dringende Renovation 
und der Anbau möglich wird. 
Vielen Dank, dass Sie uns dabei unter-
stützten, das Zuhause mit Zukunft aus-
zubauen !

Arche Zürich

Zur Arche Zürich gehören die Betriebe  
Wohnen, Fachstelle für Integration, Be- 
ratung für Familien, Therapie Bülach, 
Biohof, Brockenhaus & Bistro und Kinder- 
begleitung.
Im Arche Wohnen finden 72 Menschen  
ein Zuhause und werden dabei unterstützt, 
ihren Alltag zu bewältigen. Die Arche Fach-
stelle für Integration bietet Sachhilfe und  
sozialtherapeutische Begleitungen und die 
Arche Beratung für Familien unterstützt  
Mütter und Väter mit Suchtproblemen. 
Hat sich jemand für einen Weg ohne 
illegale Substanzen entschieden, bietet 
die Arche Therapie Bülach für 12 Personen 
Platz. Sie lernen ihren Alltag, ihre Freizeit 

und ihre berufliche Situation neu zu ge- 
stalten. Der Arche Biohof bietet geschützte 
Arbeitsplätze, wo über 20 Frauen und  
Männer eine Beschäftigung finden. Im  
Arche Brockenhaus & Bistro arbeiten mehr 
als 30 Menschen, die zwar arbeitsfähig 
sind, auf dem Arbeitsmarkt allerdings we- 
nig Perspektiven haben. Wir unterstützen 
und begleiten auch Kinder mit Sprach-, 
Schul- und Integrationsproblemen. Über 120 
Freiwillige begleiten mehr als 160 Kinder 
und Jugendliche an 3 Standorten in der 
Stadt Zürich. 
Die Arche Zürich ist ein privater, gemein- 
nütziger Verein, 1980 gegründet und arbeitet 
konfessionell und politisch unabhängig.

Für Menschen in schwierigen 
Situationen
Wir fördern berufliche und soziale Integration  
von Erwachsenen bei Suchtproblemen, psychischen  
Erkrankungen und Arbeitslosigkeit.

Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung !
Für die Sanierung des Wohnhauses Blümlisalp  
sind wir auf 700 000 Franken Spendengelder  
angewiesen.

Die Geschäftsführung der Arche Zürich von links nach rechts : 
Roger Notter ( Arche Brockenhaus & Bistro ), David Häne ( Gesamtleiter ), Barbara Sauerbrei  
( Arche Integrierendes Wohnen ), Silvia Petrelli ( Controlling & Qualitätsmanagement ),  
Susan Lustenberger ( Arche Betreutes Wohnen ), Markus Herzog ( Arche Therapie Bülach )

« Die Blümlisalp ist  
mein Zuhause. Ich bin 
sehr dankbar, einen  
Wohnplatz gefunden zu 
haben, wo ich Unter- 
stützung in meinem All-
tag finde.» D.H.
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Das Leben in der Blümlisalp

Im grosszügigen Aufenthaltsraum des 
Wohnhauses Blümlisalp stehen frische 
Blumen auf dem Tisch, der Duft von 
Kaffee verbreitet eine behagliche Stim-
mung. Zwei Bewohner sitzen am Tisch 
und lesen die Tageszeitung, während 
sie auf die Auszahlung ihres Haushalts-
geldes warten. Psychologin Katharina 
Baumann begrüsst eine Frau, welche 
die Treppe herunter kommt und nach 

Markus Probst fragt. Dieser ist eben 
mit der Finanzverwaltung der Bewohner-
Innen beschäftigt. «In unserem Haus le-
ben elf sehr verschiedene Menschen, 
drei Frauen und acht Männer. Der ältes-
te Bewohner ist bereits 55, die jüngste 
Bewohnerin 23. Sie haben je ganz unter- 
schiedliche Ressourcen und Bedürfnisse 
und eine eigene, individuelle Geschich-
te», sagen Katharina und Markus. Und 
weiter erzählen sie: «So verschieden die 
Menschen auch sind, die im Haus Blümlis- 
alp leben, eines haben sie gemeinsam: 
Sie sind alle von einer Abhängigkeitser-
krankung betroffen.

Und im Gegensatz zu früher können die 
Bewohnerinnen und Bewohner heute viel 
mehr selber entscheiden. Seit zum Bei- 
spiel die gemeinsamen Mahlzeiten nicht 
mehr obligatorisch sind, ist die Stimmung 
am Tisch gut und familiär geworden und 
das Angebot wird gerne genutzt. Die 

meisten Bewohnerinnen und Bewohner 
gehen auch wieder stundenweise einer 
externen Beschäftigung nach; das gibt 
ihnen eine Tagesstruktur und stärkt ih-
ren Selbstwert.»

Das Zusammenleben im Wohnhaus  
Blümlisalp funktioniere erstaunlich gut. 
Die BewohnerInnen bleiben manchmal 
ein Jahr, manchmal zwei, und für einige 
ist die Blümlisalp zum definitiven Zuhause 
geworden. Für andere ist das Ziel, wieder 

ein möglichst selbständiges Leben füh-
ren zu können. Die dazu erforderlichen 
Fähigkeiten können sie hier entwickeln 
und üben. Dabei unterstützt sie das 
Team. «Wir sitzen alle im selben Boot; 
wir haben die Leute hier gerne, das 
wissen sie und . . . hier wird auch sehr 
viel gelacht», meinen die zwei Arche-
Mitarbeitenden einhellig, als der Gong 
zum gemeinsamen Mittagessen durchs 
ganze Haus und bis hinauf unters Dach 
erklingt. 

Ein Zuhause, nicht nur ein Dach 
über dem Kopf
1999 ist das Wohnhaus Blümlisalp an die Waffenplatz-
strasse gezogen und bietet seitdem ein Zuhause für elf 
Erwachsene mit Abhängigkeitserkrankungen.

Investitionsprojekt Ausbau Blümlisalp

Die Vision
Die Arche Zürich bietet in vier Wohnhäu-
sern in der Stadt Zürich ein Zuhause für 
72 Menschen. Erwachsene mit Sucht- 
problemen oder psychischen Erkran-
kungen werden darin unterstützt, ihre 
soziale und gesundheitliche Situation 
zu stabilisieren, wieder Wohnfähigkeit 
zu erlangen und Perspektiven zu ent- 
wickeln. Für einen Teil der Bewohnerin-
nen und Bewohner ist diese Wohnform 
eine Übergangslösung in ein autonomes 
Leben. Für einen anderen Teil ist es das 
Daheim für immer.

Wir stellen fest, dass unser Betreutes 
Wohnen einem immer grösseren Be-
dürfnis entspricht. Mit dem Bauprojekt 

Blümlisalp werden wir folgende Ziele 
realisieren:

1. Wir schaffen 7 zusätzliche  
Wohnplätze.

2. Wir sichern die bestehenden  
11 Wohnplätze nachhaltig über 
Jahre hinaus.

3. Wir tragen dem Älter-Werden  
der Bewohnerinnen und  
Bewohner durch einen  
behindertengerechten Umbau 
Rechnung.

In Zukunft werden wir auch Bewerberin-
nen und Bewerber mit eingeschränkter 
Mobilität ein Zimmer anbieten können. 
Und Bewohnerinnen und Bewohner, die 

alters- und krankheitsbedingt auf einen 
Lift sowie weitere Hilfsmittel angewie-
sen sind, müssen ihr Zuhause deswegen 
nicht mehr verlassen.

Das Bauprojekt
Die Wohnatmosphäre in der Blümlisalp 
hat seinen ganz besonderen Charme. 

Das 150-jährige Haus bedarf jedoch  
einer gründlichen Sanierung, wobei 
das äussere Erscheinungsbild erhalten 
bleibt. 

Innen wird es behindertengerecht um-
gestaltet, technisch auf den neusten 
Stand gebracht und Altersschäden 
werden repariert.

Der Anbau in modernem Baustil wird 
Neu und Alt ästhetisch gekonnt mitei-
nander verbinden. Er wird behinderten-
gerecht gestaltet und dem Minergie-
standard entsprechen.

Der Zeitplan
Die Baueingabe des Projektes ist im 
Frühling 2012 erfolgt, die Baubewil-
ligung liegt vor. Im Winter 2012 steht 
die Sicherstellung der Finanzierung im 
Vordergrund.

Im März 2013 ist der Baubeginn und die 
Bewohnerinnen und Bewohner zügeln 
zusammen mit dem Team in eine Über-
gangslösung. 
Im Winter 2013/2014 findet die Ein- 
weihung der neue Blümlisalp statt.

Der Finanzierungsplan
Kostenvoranschlag 3'550'000
 
Kantonsbeitrag 1'340'000
Eigenkapital 600'000
Spenden 700'000
Hypothek 910'000

Das Verhältnis dieser Zahlen unterei-
nander kann sich aufgrund der einge-
henden Spenden und dem effektivem 
Investitionsbeitrag durch den Kanton 
Zürich verschieben.

Blümlisalp 2012

 Ein Zuhause mit Zukunft

Blümlisalp 2014

Ostfassade Westfassade

+14.10

Blümlisalp
 Ausbau



Relativ rasch nach der Auflösung der Praxis-
gruppe Plaffenwatz, am 1. November 1988, 
zog die linke Wochenzeitung WOZ ins Haus 
an der Waffenplatzstrasse 6. Die erste im 
Haus produzierte Nummer erschien kurz 
vor Weihnachten. Ein bisschen eng sei es 
gewesen und die Böden ganz schön schief, 
erinnert sich Fredi Bosshard, seit 25 Jah-
ren Kulturredaktor der WOZ und neben-
bei Veranstalter von Jazz-Konzerten in der  
Roten Fabrik. Pulte und Schränke aus Plaffi- 
Zeiten wurden übernommen – zum einen 
hatte die WOZ wenig Geld, zum anderen 
brachte man manche massiven Möbel- 
stücke kaum mehr aus den Räumen. Die 
redaktionellen Ressorts, Verlag und Pro-
duktion waren über alle Geschosse verteilt : 
Im Parterre Verlag und Empfang, im ersten 
Stock die Foto- und Inlandredaktion, im 
zweiten Stock Layout, Satz und Korrektorat, 
zuoberst in der Dachschräge die Ausland- 
und die Kulturredaktion und die Küche. 
Nichtraucherbüros – das war überhaupt 
keine Frage, Koexistenz war angesagt. Die 
Redaktionssitzungen fanden im fast fens-
terlosen Kellerlokal statt, wo sich auch das 
Archiv befand. Und im Sommer war da 
noch das Gärtchen mit dem Kirschbaum. 
« Am Anfang kamen ab und zu Leute vorbei,

die eine medizinische Behandlung brauch-
ten und nicht wussten, dass hier keine  
Praxis mehr war », erzählt Bosshard. « Wir 
vermittelten sie dann an befreundete Ärz-
tinnen und Ärzte weiter.» Einmal wurden 
nachts die Redaktionsbüros durchsucht : 
Medikamente, die man an der Langstrasse 
hätte verhökern können, fanden sich aller-
dings keine. Die WOZ war ein offenes Haus. 
Wer an der Eingangstür läutete, kam rein. 
So erinnert sich Fredi Bosshard auch noch 
an eine Redaktionssitzung, wo Mitglieder 
einer revolutionären Gruppe ins Kellerlokal 
eindrangen und mit Nachdruck den Ab-
druck eines Manifests in der nächsten WOZ 
verlangten. 
Irgendwann wurde es an der Waffenplatz-
strasse definitiv zu eng für die mittler- 
weile 30 bis 40 Redaktionsmitglieder. 1994 
zügelte die WOZ an die Luisenstrasse im 
Kreis 5 und von dort aus an die Hardturm-
strasse in ein luftiges Grossraumbüro mit 
Blick auf die Limmat. Vor einigen Jahren 
aber kam die Erinnerung an die Waffen- 
platzstrasse zurück : Als im Jahr 2009 die  
Paracelsus AG aufgelöst wurde, erhielten 
verschiedene soziale Organistionen aus dem 
Kapital der AG einen Beitrag zugesprochen ; 
auch die WOZ wurde dabei bedacht.

1867–1881
Die Geschichte des Hauses beginnt im 
Jahr 1867, auf damals noch teilweise un-
bebautem Gelände. An der Dreischeunen-
strasse, wie die Waffenplatzstrasse in den 
1880er-Jahren noch hiess, standen da-
mals erst vereinzelt ein paar Bauten. Der 
erste Besitzer war Eduard Bleuler, seines 
Zeichens « Speisewirth », der hier einen 
Gastwirtschaftsbetrieb hatte.

1892–1895
Der nächste Besitzer war Jakob Walder, 
von Beruf Zimmermann. 1892 übernahm  
Jean Grossmann-Wismer die Liegenschaft ; 
er lebte drei Jahre im Haus und zog dann 
an die Forchstrasse um. Jean Grossmann 
war Stadtkanzlist, dann Zivilstandsbeam-
ter bei der Stadt.

1896–1908
1896 ging das Haus an Conrad Rüegg, 
Albert Veit und Johannes Baumann über, 
die aber nie drin wohnten, dafür finden 
sich im Adressbuch als Mieter Schlosser, 
Handelsvertreter, ein Commis und ein Bar-
bier. 1908 gab es erneut einen Besitzer- 
wechsel. Johannes Bertschinger, alt Tape- 
zierermeister, erwarb das Haus. Die eben- 
falls im Adressbuch aufgeführte Bertha 
Bertschinger, Damenschneiderin, war ver-
mutlich die Ehefrau.

1931–heute
1931 übernahm Jean Obrecht, wiederum 
Tapezierermeister, die Liegenschaft. Noch 
bis in die 1970er-Jahre betrieb die Firma  
J. Obrecht Söhne darin ein Tapezierer- und 
Dekorationsgeschäft. Das Haus gehörte 
ab 1964 Alice Obrecht und dann ihren  
Erben. 1974 kaufte dipl. Ing. Gustav Käser, 
Inhaber einer Treuhandfirma, das Haus 
und verkaufte es vier Jahre später der neu 
gegründeten Paracelsus AG. Diese ver-
mietete der Genossenschaft Plaffenwatz 
die Liegenschaft ; erst 2009, Jahrzehnte 
nach dem Ende des Praxiskollektivs, wur-
de die AG aufgelöst. 
In den 1990er-Jahren gab es mehrfach 
Wechsel bei den Mietparteien ; auf die 
Praxisgruppe Plaffenwatz folgte 1989 die 
Genossenschaft Infolink als Trägerin der 
Wochenzeitung WOZ und 1994 bis 1997 
das Wohnprojekt Alchemilla. Zwischen-
durch waren Wohngemeinschaften ein-
gemietet, eine Zeitlang war das Haus un-
bewohnt. Von 1999 bis 2006 waren die 
Zürcher Aids-Projekte ZAP zur Miete bei 
der Paracelsus AG und erwarben dann die 
Liegenschaft. Nach der Fusion von ZAP 
und Arche gehört die Waffenplatzstrasse 6 
nun dem Verein Arche Zürich.

Der Warteraum in der Quartierpraxis von 
Bruno Maggi und Daniel Oertle hatte wenig 
gemeinsam mit herkömmlichen Wartezim-
mern, wo gedämpfte Stimmung herrschte 
und PatientInnen still in Illustrierten blätter-
ten. Mittendrin stand ein grosser Tisch ; es 
gab Kaffee und Tageszeitungen, die Kinder 
holten sich Spielzeug und Bilderbücher aus 
dem Regal, und die Atmosphäre war freund-
lich und entspannt. Viele PatientInnen 
waren per Du untereinander und mit dem  
Team. Infoblätter orientierten, wenn jemand 
neu ins Team eingetreten war. « In unse-
rem heutigen Wartezimmer ist die Atmos- 
phäre des Plaffenwatz noch spürbar », 
meint Allgemeinpraktiker Bruno Maggi. 
« Es ist uns wichtig, dass die Patient- 
Innen sich hier wohlfühlen.» 1976 hatte 
Maggi das Staatsexamen abgelegt und 
anschliessend in verschiedenen Spitälern 
gearbeitet ; Peter Frei, den ( Mit- )Begründer  
der Gruppenpraxis Plaffenwatz, kannte 
er aus der Studienzeit, machte bei ihm 
früher schon einmal eine Praxisvertre-
tung. 1980, ein Jahr nach der Gründung 
des Plaffi, trat Maggi, damals 30-jährig, 
in die Gruppenpraxis ein und blieb dort 
bis zu ihrer Auflösung. Drei Ärzte, vier  
medizinische Praxisassistentinnen, ein Se- 
kretariat, das Labor und im oberen Ge-
schoss zwei Zahnärzte und eine Dental-
hygienikerin bildeten das Kollektiv. Mit 
viel Fantasie und Kreativität, einem hohen 
Mass an Engagement und Verantwortungs-
gefühl nahm das junge Kollektiv die Arbeit 
auf und machte sich daran, seine Utopie 
von einer anderen Medizin umzusetzen. In 
den bewegten Jahren nach 1980 stand 
das kleine Haus im Engequartier für 

ganz verschiedene Dinge : Für einen  
Kollektivbetrieb ohne Chefs und mit Ein- 
heitslöhnen und für Schwangerschaftsab-
brüche zum Krankenkassentarif, damals 
ein hochpolitisches Thema. Auch in der 
Drogenpolitik ging die Praxisgruppe eigene 
Wege. Zu den Patienten gehörten viele 
Suchtkranke ; schon seit den Anfängen 
wurde hier die Methadonabgabe liberal 
gehandhabt – in jener Zeit alles andere als 
selbstverständlich. Menschen, die sonst 
nicht so rasch den Weg in eine Arztpraxis 
fanden, landeten im Plaffi. Und in den 
bewegten Achtzigerjahren, der Zeit der

Zürcher Unruhen, wurde die Gruppen-
praxis erst recht zur Anlaufstelle. Bei 
Demonstrationen konnten sich Verletzte 
hier behandeln lassen, und die Plaffi-
Leute unterstützten die autonomen Sani- 
täterinnen und Sanitäter mit Rat und 
Material. « Wir standen für eine kritische 
Medizin und haben immer politisch Stel-
lung bezogen », stellt Bruno Maggi fest. 
1986 verliess die Plaffenwatz-Gründer-
generation die Praxis : Erst zogen sich  
Elisabeth und Peter Frei zurück, dann  
Bruno Maggi und Milo Huber, ebenfalls 
langjährige Plaffi-Ärzte. Ende 1987 schloss 
der Plaffi seine Türen. Maggi und Huber  
eröffneten eine Gemeinschaftspraxis für 
Allgemeinmedizin in Zürich-Albisrieden ; 
die Adresse an der Dennlerstrasse ist bis 
heute geblieben. « Wir sind eine Praxis fürs 
Quartier », sagt Maggi. « Aber unter den Pa-
tientInnen sind einige HIV-positiv, und als 
Mitglied der medizinischen Anlaufstelle 
Meditrina behandeln wir Sans Papiers kos- 
tenlos.» Ein Kollektivbetrieb ist die Praxis 
von Maggi und seit 1995 von Daniel Oertle 
nicht mehr. Die Arbeitsweise unterschei-
det sich jedoch noch in mancher Hinsicht 
von herkömmlichen Arztpraxen. « Bei uns 
sind viele Mitarbeitende in Teilzeitpensen 
beschäftigt, einige sind Wiedereinsteige-
rinnen im Beruf. Wir sind auch ein Ausbil-
dungsbetrieb für medizinisches Personal.
Und zu unserer Arbeitskultur gehört es, 
dass nach Möglichkeit das ganze Team 
zusammen zu Mittag isst.»

« Wir störten uns alle ziemlich an der  
Adresse Waffenplatzstrasse. Unsere  
Zeitung stand ja immer auf der Seite der 
Dienstverweigerer, Waffenplatzgegner 
und Armeeabschaffer, und natürlich un-
terstützten wir aktiv die Gruppe Schweiz 
ohne Armee, die GSoA. Eine schriftliche 
Anfrage von Gemeinderat Andreas Gross 
vom 8. März 1989 bezüglich Umbenen-
nung der Strasse fand im Stadtrat kein 
Gehör. Das Interesse der Wochenzeitung 
an einer ihr genehmen Adresse möge 
allenfalls verständlich sein, sei jedoch 
zweifellos weniger gewichtig als das In-

teresse der überaus zahlreichen direkt 
Betroffenen an der Beibehaltung des bis- 
herigen Strassennamens, hiess es in der 
Antwort des Stadtrats. Ich habe gute Er-
innerungen ans Quartier in der Enge, an 
die vielen kleinen Läden, an die schöne 
Buchhandlung Howeg am Waffenplatz 
und an die jüdische Bäckerei gegen-
über der WOZ. Das Beizenangebot war 
dafür sehr bescheiden. Zuvor hatten wir 
die Redaktionsräume an der Kornhaus-
strasse, aber dort wollten wir weg. Das 
Angebot der Paracelsus AG kam uns des- 
halb gelegen. Mit dem Praxiskollektiv 
Plaffenwatz hatten wir immer gute per-
sönliche Kontakte ; ich selbst ging zum 
Zahnarzt Oskar Beerli, der damals im 
Plaffi praktizierte. Die WOZ, die noch 
heute ein Kollektivbetrieb ist, hat die so-
ziale Tradition des Hauses fortgesetzt.»

Ausbau der Blümlisalp

Der Plaffenwatz stand für  
eine kritische Medizin
Mit der Eröffnung der Praxisgruppe Plaffenwatz im  
Jahr 1979 begann die Geschichte des Hauses als Ort 
kollektiver und sozialer Einrichtungen.

Editorial

Der Bedarf an betreuten Wohnplätzen ist steigend. All 
unsere Wohnhäuser sind stets voll besetzt. Immer mehr 
und auch älter werdende Menschen mit einer Suchter-
krankung oder psychischen Schwierigkeiten suchen ein 
Zuhause zum Bleiben. In unseren vier Wohnhäusern bie-
ten wir ihnen ein Zuhause mit Zukunft und helfen, neue 
Perspektiven zu entwickeln. 

Und wir möchten noch mehr Menschen unterstützen.  
Mit dem Ausbau unseres Wohnhauses Blümlisalp erhöhen 
wir unsere Wohnplätze um 7 auf 79. Gleichzeitig unter-

ziehen wir das fast 150-jährige Haus einer sanften aber 
nachhaltigen Renovation. Denn wir begegnen den vielen 
Geschichten, die uns diese Wände erzählen, mit Respekt. 
Und einige decken wir für Sie in diesem Prospekt auf. 

Für diesen Ausbau und die Renovation sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen! Gemeinsam machen wir das 
neue Zuhause mit Zukunft für noch mehr Menschen mög-
lich! Herzlichen Dank für Ihre Spende.

Susan Lustenberger, Betriebsleiterin

Liebe Freundinnen und Freunde der Arche Zürich

« Wir haben in vielen Belangen Pionier-
arbeit geleistet. Unsere Praxis war die 
erste ihrer Art in der deutschsprachigen 
Schweiz. In den frühen Achtzigern ent-
standen dann auch in ein paar anderen 
Deutschschweizer Städten Praxisgrup-
pen. Das basisdemokratisch organi-
sierte Unternehmen hatte aber auch 
seine schwierigen Seiten : Viel Arbeit, 
geringer Verdienst, lange und manchmal 
heftig geführte Versammlungen, an de-
nen Entscheidungen ausgehandelt wur-
den. Darin unterschied sich der Plaffi 

nicht von anderen Kollektiven der dama-
ligen Zeit, was manchmal schon an Selbst-
ausbeutung grenzte. Das Wartezimmer 
war stets voll, es wurden Hausbesuche 
gemacht, Notfalldienste geleistet und oft 
wurde lang über die offiziellen Öffnungs-
zeiten hinaus gearbeitet. Für viele junge 
Ärztinnen und Ärzte war der Plaffenwatz 
eine Art Durchlauferhitzer ; sie kamen und 
gingen wieder. Aber nicht wenige von ih-
nen haben später selber Gemeinschafts-
praxen gegründet. Einige davon, auch in 
Zürich, gibt es bis heute.»

Bruno Maggi
Allgemeinpraktiker
in Zürich-Albisrieden

Die ganze WOZ-Redaktion  
unter einem Dach
Die WOZ führte die soziale Tradition des Hauses fort.

Wenn Bea Rüegg an das Wohnprojekt  
Alchemilla zurückdenkt, fallen ihr sehr  
unterschiedliche Dinge ein : Ganz zuerst 
natürlich die Energie und der Elan, die nö-
tig waren, um ein Konzept für die sozial-
therapeutische Wohngemeinschaft zu ent-
wickeln, ein Haus zu finden, die finanziellen 
Mittel zu beschaffen und den Umbau zu or-
ganisieren. Auch an das romantische, aber 
gar schattige Gärtchen ums Haus erinnert 
sie sich genau : All die Jahre hindurch woll-
ten Blumen und Kräuter einfach nicht recht 
gedeihen. Und dass die Hauskatze sich als 
Kater erwies, gehört zu den heiteren Re-
miniszenzen des Lebens an der Waffen-
platzstrasse . . . Was aber stand hinter der 
Gründung des Vereins Alchemilla und der 

Schaffung der Frauen-WG ? « In den spä-
ten 1980er- und frühen 1990er-Jahren gab 
es im Kanton Zürich zwar einige betreute 
Wohngemeinschaften für drogenabhängige 
Menschen », sagt Sozialarbeiterin Bea Rüegg. 
« Aber eine WG nur für Frauen und in der 
Stadt Zürich war tatsächlich neu.» Die  
Zentrumsnähe war den Initiantinnen wich-
tig : Man wollte keine weitere WG auf dem 
Land betreiben. Alchemilla, die aus der  
( Frauen- )Heilkude bekannte Pflanze Frauen- 
mantel, gab dem 1992 gegründeten Verein 
den Namen. Dahinter stand eine Gruppe 
von Frauen, von denen die meisten bereits 
in der Suchtarbeit oder im Sozialbereich tä- 
tig gewesen waren. Bea Rüegg, Alchemilla- 
Gründungsmitglied und Teamfrau der ers-

ten Stunde, hatte unter anderem im Lila 
Bus, einer Anlaufstelle für Drogenkonsu-
mentinnen, und bei der Gemeinschaft 
Arche gearbeitet. Als nach dem Wegzug 
der Wochenzeitung WOZ das Haus an der 
Waffenplatzstrasse frei wurde, stieg der 
Verein Alchemilla ein. Das Geld für den 
Umbau war knapp, den Startkredit borgten 
sich die Alchemilla-Frauen im Bekannten-
kreis und Anstellungsverträge gabs fürs 
Erste noch nicht. Im Herbst 1994 fand im 
grossen Parterreraum an der Waffenplatz- 
strasse der Eröffnungsapero statt – schnell 
wars gegangen ; die Bodenlegerin hatte 
ihre Arbeit noch nicht einmal ganz abge-
schlossen. Zwölf betreute Plätze standen 
zur Verfügung ; im Erdgeschoss wurde ein 
Atelier für Textilarbeiten und Siebdruck 
eingerichtet, das den Bewohnerinnen eine 
Tagesstruktur anbot. Aufgenommen wur-
den Frauen unterschiedlichen Alters.
« Dreieinhalb Jahre haben wir das Haus 
geführt », sagt Bea Rüegg. « Viel Gutes ist 
in dieser Zeit gelaufen, aber natürlich er-
lebten wir auch Krisen, mussten unser an-

fängliches Konzept anpassen und unsere 
Erfahrungen mit den einweisenden Stellen 
machen. Denn die Kostengutsprachen der 
Gemeinden, die Frauen bei uns platzierten, 
kamen nicht so ohne weiteres ; wir mussten 
gut begründen, weshalb eine Struktur nur 
für Frauen notwendig war.» Wirtschaftliche 
Gründe führten denn auch dazu, dass die 
Wohngemeinschaft 1997 aufgelöst wurde. 
Bea Rüegg, die zusätzlich Ausbildungen in 
Supervision und Gestalttherapie machte, 
übernahm eine Tätigkeit in der Sozialpsy-
chiatrie ; seit elf Jahren gehört sie dem 
Team der Beratungsstelle Nottelefon für 
Frauen gegen sexuelle Gewalt in Zürich 
an, einer Einrichtung, die eben ihr 30-jäh-
riges Bestehen feiert. Die Zeit bei Alche-
milla behält sie in guter Erinnerung, und 
ihre Erfahrungen sind wertvoll für ihre 
heutige Beratungstätigkeit. Rückblickend 
meint sie : « Auch wenn sich die Situation 
drogenkonsumierender Personen gegen-
über damals verändert hat, könnte eine 
Frauen-WG wie Alchemilla auch heute 
eine Lücke füllen.»

Die Wohngemeinschaft 
Alchemilla
Die 1994 gegründete Wohngemeinschaft für drogen-
abhängige Frauen war damals Neuland.

Bea Rüegg
Sozialarbeiterin

HausgeistGeschichte

Wer an der 
Waffenplatz-
strasse alles 
lebte . . .
. . . Wirte, Zivilstands-
beamte, Damen-
schneiderinnen und 
viele mehr.

Fredi Bosshard
Kulturredaktor bei der
Wochenzeitung WOZ

Hausgeist

Frau Lustenberger, Sie sind Projekt-
verantwortliche für den Ausbau des 
Wohnhauses Blümlisalp. Was für 
Pläne hat die Arche ?
« Im Jahre 2006 konnte der Verein ZAP  
Zürcher Aids-Projekte das Haus an der  
Waffenplatzstrasse zu sehr guten Kondi- 
tionen übernehmen. Für uns war das 
damals ein Glücksfall. Wir wussten, dass 
längerfristig ein Ausbau möglich wäre, 
aber auch dass eine Sanierung notwen- 
dig wird. Den Bewohnerinnen und Be- 
wohnern ist es in diesem Haus sehr 
wohl ; es lohnt sich, diese Liegenschaft 
für unsere Zielgruppe zu erhalten und zu 
pflegen. Die Wohnform mit Betreuung  
entspricht einem grossen Bedürfnis. 
Mit dem Ausbau können wir sieben zu-
sätzliche Zimmer schaffen.»

Welche Vision steht dahinter ?
« Unser Ziel ist, bedürftigen Menschen 
langfristig attraktiven und bedarfsge- 
rechten Wohnraum in der Stadt Zürich 
anzubieten. Dieser ist angesichts der 
heutigen Wohnungsknappheit ein kost-
bares Gut. Der städtische Kontext ist  

für die Bewohnerinnen und Bewohner 
wichtig, denn hier haben sie ihr Netz.  
Das heisst : Abgabestellen, medizinische  
Versorgung und Beschäftigungsmöglich- 
keiten sind gut erreichbar. Daneben 
ist zu berücksichtigen, dass unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner dank 
des Erfolgs der Substitutionsbehand-
lungen heute älter werden wie bisher. 
Dies weckt neue Anforderungen an den 
Wohnraum, die wir mit dem Ausbau er-
füllen werden.»

Welche Angebote umfasst Arche
Wohnen heute ?
« Die Arche bietet seit 30 Jahren Wohn-
raum für Menschen mit Abhängigkeits- 
oder psychischen Erkrankungen. In der  
stationären Therapie Bülach sind es 
heute 12 Plätze, im Betreuten Wohnen 
in den Häusern Waid, Blümlisalp und 
Hohlstrasse insgesamt 48 Plätze und im 
Integrierenden Wohnen an der Stations- 
strasse 24 Plätze.»

Wie sieht der Zeitplan für das 
Ausbauprojekt aus ?
« Die Detailplanung ist erfolgt und die  
Sicherstellung der Finanzierung ist ein 
laufendes Thema. Voraussichtlicher Bau- 
beginn ist März 2013. Während der 
etwa neunmonatigen Bauzeit haben wir 
für die Bewohnerinnen und Bewohner  
eine gute Übergangslösung.»

Stellen Sie einen Wandel bei den
Wohnbedürfnissen fest ?
« Die Leute werden älter. Darauf nehmen 
wir Rücksicht. Wir möchten unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein Da- 
heim ohne befristete Aufenthaltsdauer 
bieten. Das Ausbauprojekt trägt ver-
änderten Wohnbedürfnissen, wie zum 
Beispiel altersbedingter Einschränkung 
der Mobilität, Rechnung. Der technische 
Fortschritt weckt natürlich auch Be-
dürfnisse, so wird ein eigener Internet- 
zugang in der heutigen Zeit zum Stan-
dard gehören.»

Herr Elsohn, das Haus Waffenplatz- 
strasse 6 kennen Sie seit Jahren . . . 
« Als Mitglied der Winterthurer Architek-
tur- und Bauhandwerkergenossenschaft 
ARBA hatte ich 1978 die Bauleitung bei der 
Umnutzung und Sanierung der Liegen- 
schaft. Das Wohnhaus wurde zu einer 
Gruppenpraxis umgebaut ; gleichzeitig 
mussten Sanitäreinrichtungen, Heizung, 
Treppenhaus und anderes mehr erneuert 
werden. Nach Wunsch des Praxiskollek- 
tivs sollte der grosse Raum im Erdge-
schoss zu einem Wartezimmer mit Bei- 
zencharakter werden ; oben entstanden 
Praxis-, Labor- und Therapieräume. Zwi- 
schendurch war ich selbst mal für einen 
Arztbesuch im Plaffenwatz, nach dessen 
Auflösung verlor ich jedoch das Haus aus 
den Augen.»

Was spricht für eine Sanierung ?
« Die Grundsubstanz des Hauses ist in 
Ordnung. Doch seit der letzten Sanie-
rung sind 30 Jahre vergangen ; der Reno- 
vationsbedarf ist klar gegeben, schon  
in Bezug auf die heutigen technischen  
und energetischen Standards. Ein Ersatz-
neubau käme allein wegen der Baulinien 
und anderer Grenzabstände nicht in  
Frage ; nach unseren Berechnungen 
wäre die Ausnutzung viel zu gering. 
Neben den ökonomischen sprechen  
auch ökologische und soziale Gründe 
gegen Abreissen und neu Bauen. Das 
Gebäude hat Potenzial : Man kann 
anbauen. Damit können sieben zusätz- 
liche BewohnerInnen-Zimmer geschaf-
fen werden.»

Was wird der Ausbau bringen ?
« Beim Anbau wird durch die moderne  
Bauweise der Minergiestandard erreicht. 
Das ganze Haus wird rollstuhlgängig 
gemacht und mit behindertengerechten 
Nasszellen ausgestattet. Das bestehen-
de Haus wird sich optisch nicht sehr 
verändern, das gesamte äussere Er- 
scheinungsbild durch den Anbau jedoch 
anders präsentieren . Es wird ein mass- 

geschneidertes Projekt für die Arche-Nut-
zung geben.»

Beim Projekt Hohlstrasse 489 haben 
Sie auch Alt und Neu kombiniert. Aus 
welchen Erwägungen ?
« An der Hohlstrasse waren es drei ver- 
schiedene Aufgaben : Das Brockenhaus für 
mindestens zehn Jahre zu erhalten, für die  
Geschäftsstelle der Arche neue Büroräum- 
lichkeiten bereitzustellen und ein Wohn- 
haus mit 32 Zimmern sowie einem Bistro  
mit 60 Plätzen zu schaffen. Für das Büro- 
haus prüften wir die Varianten Abbruch/ 
Neubau und Renovation. Aber einen in- 
takten Bau abbrechen ist eine teure und  
ökologisch problematische Lösung. Zudem 
wäre Abbrechen und neu Bauen wesentlich 
teurer geworden. Jetzt sind Geschäftshaus 
und Wohnhaus Minergiezertifiziert. Für das 
Nebeneinander von Alt und Neu sprachen 
architektonische und städtebauliche Er-
wägungen ; es widerspiegelt den Wandel 
des Quartiers und stimmt mit der Philo-
sophie der Arche überein, sorgsam mit 
Ressourcen umzugehen.»

Mehr Wohnplätze
Die Nachfrage nach betreutem Wohnen ist in den  
letzten Jahren gestiegen. INTERVIEW MIT : SUSAN LUSTENBERGER

Neu mit Alt verbinden
Der Ausbau ist eine ökologisch, wirtschaftlich und  
sozial nachhaltige Lösung. INTERVIEW MIT : PETER ELSOHN

Susan Lustenberger, Betriebsleiterin 
Arche Betreutes Wohnen
Sie arbeitete von 1991 bis 2004 als Betriebs-
leiterin der Kontakt- und Anlaufstellen beim 
Sozialdepartement der Stadt Zürich. 2005 
übernahm sie die Geschäftsleitung der ZAP 
Zürcher Aids-Projekte. Heute ist sie Mitglied 
der Arche-Geschäftsführung, Betriebsleiterin 
Betreutes Wohnen und Projektleiterin des 
Ausbaus Blümlisalp.

Peter Elsohn, Architekt FH SIA SWB
Zusammen mit seiner Partnerin Tina Frei 
führt er ein Architekturbüro in Zürich. Für den 
Verein Arche Zürich hat er seit 1984 ver-
schiedene Um- und Neubauprojekte realisiert:  
Neubau Schreinerei in Bülach, Umbau Wohn- 
häuser Stationsstrasse und Thujastrasse 
( letztere inzwischen verkauft ), Erweiterung 
des Wohnheims in Bülach, Umbau der Gärt-
nerei in Uitikon und das Grossprojekt an der 
Hohlstrasse 487–491.

« Wir orientierten uns an einer feminis-
tischen Suchttherapie und wollten ein 
Haus schaffen, wo die Bedürfnisse und 
Ressourcen drogenabhängiger Frauen 
besser wahrgenommen werden sollten 
als in gemischten Wohngruppen. Dort 
waren Frauen meist eine kleine Minder-
heit und mussten häufig wiederum Ge-
walterfahrungen machen. 
Wir boten Schutz in einem männerfrei-
en Raum. Aus verschiedenen Untersu-

chungen wusste man damals, dass dro-
genkonsumierende Frauen, selbst wenn 
sie zeitweise auf der Gasse lebten, weit 
besser in der Lage waren, ihren Alltag 
zu organisieren, auch mit Kindern. 
In der Wohngemeinschaft Alchemilla 
sollten Frauen darin unterstützt wer-
den, eine eigenständige Rolle in der 
Gesellschaft zu finden und nach Mög-
lichkeit auch einen Weg zurück ins  
Berufsleben.»



Seit über 20 Jahren unterstützen wir Be-
wohnerInnen wie D.H. in unterschied-
lichen Wohnhäusern in der Stadt Zürich 
darin, ihre soziale und gesundheitliche 
Situation zu stabilisieren, wieder Wohn-
fähigkeit zu erlangen und Perspektiven 
zu entwickeln. D. H. ist nach 3 Jahren 
Obdachlosigkeit dankbar, in der Blümlis-
alp sein Zuhause gefunden zu haben. 
Uns liegt die Nachhaltigkeit nicht nur in 
der Unterstützung unserer Bewohner-
Innen sehr am Herzen : Das 150-jährige 
Haus wird nicht abgerissen und neu ge- 

baut – nein, wir werden es ausbauen 
und sanieren. Die Bausubstanz ist grund- 
sätzlich gut. Durch den Anbau ergibt  
sich die Chance, dass wir mehr Wohn-
raum generieren können. Denn die Nach- 
frage nach betreuten Wohnplätzen ist 
steigend ! Mit Ihrem Beitrag helfen Sie 
uns, dass diese dringende Renovation 
und der Anbau möglich wird. 
Vielen Dank, dass Sie uns dabei unter-
stützten, das Zuhause mit Zukunft aus-
zubauen !

Arche Zürich

Zur Arche Zürich gehören die Betriebe  
Wohnen, Fachstelle für Integration, Be- 
ratung für Familien, Therapie Bülach, 
Biohof, Brockenhaus & Bistro und Kinder- 
begleitung.
Im Arche Wohnen finden 72 Menschen  
ein Zuhause und werden dabei unterstützt, 
ihren Alltag zu bewältigen. Die Arche Fach-
stelle für Integration bietet Sachhilfe und  
sozialtherapeutische Begleitungen und die 
Arche Beratung für Familien unterstützt  
Mütter und Väter mit Suchtproblemen. 
Hat sich jemand für einen Weg ohne 
illegale Substanzen entschieden, bietet 
die Arche Therapie Bülach für 12 Personen 
Platz. Sie lernen ihren Alltag, ihre Freizeit 

und ihre berufliche Situation neu zu ge- 
stalten. Der Arche Biohof bietet geschützte 
Arbeitsplätze, wo über 20 Frauen und  
Männer eine Beschäftigung finden. Im  
Arche Brockenhaus & Bistro arbeiten mehr 
als 30 Menschen, die zwar arbeitsfähig 
sind, auf dem Arbeitsmarkt allerdings we- 
nig Perspektiven haben. Wir unterstützen 
und begleiten auch Kinder mit Sprach-, 
Schul- und Integrationsproblemen. Über 120 
Freiwillige begleiten mehr als 160 Kinder 
und Jugendliche an 3 Standorten in der 
Stadt Zürich. 
Die Arche Zürich ist ein privater, gemein- 
nütziger Verein, 1980 gegründet und arbeitet 
konfessionell und politisch unabhängig.

Für Menschen in schwierigen 
Situationen
Wir fördern berufliche und soziale Integration  
von Erwachsenen bei Suchtproblemen, psychischen  
Erkrankungen und Arbeitslosigkeit.

Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung !
Für die Sanierung des Wohnhauses Blümlisalp  
sind wir auf 700 000 Franken Spendengelder  
angewiesen.

Die Geschäftsführung der Arche Zürich von links nach rechts : 
Roger Notter ( Arche Brockenhaus & Bistro ), David Häne ( Gesamtleiter ), Barbara Sauerbrei  
( Arche Integrierendes Wohnen ), Silvia Petrelli ( Controlling & Qualitätsmanagement ),  
Susan Lustenberger ( Arche Betreutes Wohnen ), Markus Herzog ( Arche Therapie Bülach )

« Die Blümlisalp ist  
mein Zuhause. Ich bin 
sehr dankbar, einen  
Wohnplatz gefunden zu 
haben, wo ich Unter- 
stützung in meinem All-
tag finde.» D.H.
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Das Leben in der Blümlisalp

Im grosszügigen Aufenthaltsraum des 
Wohnhauses Blümlisalp stehen frische 
Blumen auf dem Tisch, der Duft von 
Kaffee verbreitet eine behagliche Stim-
mung. Zwei Bewohner sitzen am Tisch 
und lesen die Tageszeitung, während 
sie auf die Auszahlung ihres Haushalts-
geldes warten. Psychologin Katharina 
Baumann begrüsst eine Frau, welche 
die Treppe herunter kommt und nach 

Markus Probst fragt. Dieser ist eben 
mit der Finanzverwaltung der Bewohner-
Innen beschäftigt. «In unserem Haus le-
ben elf sehr verschiedene Menschen, 
drei Frauen und acht Männer. Der ältes-
te Bewohner ist bereits 55, die jüngste 
Bewohnerin 23. Sie haben je ganz unter- 
schiedliche Ressourcen und Bedürfnisse 
und eine eigene, individuelle Geschich-
te», sagen Katharina und Markus. Und 
weiter erzählen sie: «So verschieden die 
Menschen auch sind, die im Haus Blümlis- 
alp leben, eines haben sie gemeinsam: 
Sie sind alle von einer Abhängigkeitser-
krankung betroffen.

Und im Gegensatz zu früher können die 
Bewohnerinnen und Bewohner heute viel 
mehr selber entscheiden. Seit zum Bei- 
spiel die gemeinsamen Mahlzeiten nicht 
mehr obligatorisch sind, ist die Stimmung 
am Tisch gut und familiär geworden und 
das Angebot wird gerne genutzt. Die 

meisten Bewohnerinnen und Bewohner 
gehen auch wieder stundenweise einer 
externen Beschäftigung nach; das gibt 
ihnen eine Tagesstruktur und stärkt ih-
ren Selbstwert.»

Das Zusammenleben im Wohnhaus  
Blümlisalp funktioniere erstaunlich gut. 
Die BewohnerInnen bleiben manchmal 
ein Jahr, manchmal zwei, und für einige 
ist die Blümlisalp zum definitiven Zuhause 
geworden. Für andere ist das Ziel, wieder 

ein möglichst selbständiges Leben füh-
ren zu können. Die dazu erforderlichen 
Fähigkeiten können sie hier entwickeln 
und üben. Dabei unterstützt sie das 
Team. «Wir sitzen alle im selben Boot; 
wir haben die Leute hier gerne, das 
wissen sie und . . . hier wird auch sehr 
viel gelacht», meinen die zwei Arche-
Mitarbeitenden einhellig, als der Gong 
zum gemeinsamen Mittagessen durchs 
ganze Haus und bis hinauf unters Dach 
erklingt. 

Ein Zuhause, nicht nur ein Dach 
über dem Kopf
1999 ist das Wohnhaus Blümlisalp an die Waffenplatz-
strasse gezogen und bietet seitdem ein Zuhause für elf 
Erwachsene mit Abhängigkeitserkrankungen.

Investitionsprojekt Ausbau Blümlisalp

Die Vision
Die Arche Zürich bietet in vier Wohnhäu-
sern in der Stadt Zürich ein Zuhause für 
72 Menschen. Erwachsene mit Sucht- 
problemen oder psychischen Erkran-
kungen werden darin unterstützt, ihre 
soziale und gesundheitliche Situation 
zu stabilisieren, wieder Wohnfähigkeit 
zu erlangen und Perspektiven zu ent- 
wickeln. Für einen Teil der Bewohnerin-
nen und Bewohner ist diese Wohnform 
eine Übergangslösung in ein autonomes 
Leben. Für einen anderen Teil ist es das 
Daheim für immer.

Wir stellen fest, dass unser Betreutes 
Wohnen einem immer grösseren Be-
dürfnis entspricht. Mit dem Bauprojekt 

Blümlisalp werden wir folgende Ziele 
realisieren:

1. Wir schaffen 7 zusätzliche  
Wohnplätze.

2. Wir sichern die bestehenden  
11 Wohnplätze nachhaltig über 
Jahre hinaus.

3. Wir tragen dem Älter-Werden  
der Bewohnerinnen und  
Bewohner durch einen  
behindertengerechten Umbau 
Rechnung.

In Zukunft werden wir auch Bewerberin-
nen und Bewerber mit eingeschränkter 
Mobilität ein Zimmer anbieten können. 
Und Bewohnerinnen und Bewohner, die 

alters- und krankheitsbedingt auf einen 
Lift sowie weitere Hilfsmittel angewie-
sen sind, müssen ihr Zuhause deswegen 
nicht mehr verlassen.

Das Bauprojekt
Die Wohnatmosphäre in der Blümlisalp 
hat seinen ganz besonderen Charme. 

Das 150-jährige Haus bedarf jedoch  
einer gründlichen Sanierung, wobei 
das äussere Erscheinungsbild erhalten 
bleibt. 

Innen wird es behindertengerecht um-
gestaltet, technisch auf den neusten 
Stand gebracht und Altersschäden 
werden repariert.

Der Anbau in modernem Baustil wird 
Neu und Alt ästhetisch gekonnt mitei-
nander verbinden. Er wird behinderten-
gerecht gestaltet und dem Minergie-
standard entsprechen.

Der Zeitplan
Die Baueingabe des Projektes ist im 
Frühling 2012 erfolgt, die Baubewil-
ligung liegt vor. Im Winter 2012 steht 
die Sicherstellung der Finanzierung im 
Vordergrund.

Im März 2013 ist der Baubeginn und die 
Bewohnerinnen und Bewohner zügeln 
zusammen mit dem Team in eine Über-
gangslösung. 
Im Winter 2013/2014 findet die Ein- 
weihung der neue Blümlisalp statt.

Der Finanzierungsplan
Kostenvoranschlag 3'550'000
 
Kantonsbeitrag 1'340'000
Eigenkapital 600'000
Spenden 700'000
Hypothek 910'000

Das Verhältnis dieser Zahlen unterei-
nander kann sich aufgrund der einge-
henden Spenden und dem effektivem 
Investitionsbeitrag durch den Kanton 
Zürich verschieben.

Blümlisalp 2012

 Ein Zuhause mit Zukunft

Blümlisalp 2014
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+14.10



Relativ rasch nach der Auflösung der Praxis-
gruppe Plaffenwatz, am 1. November 1988, 
zog die linke Wochenzeitung WOZ ins Haus 
an der Waffenplatzstrasse 6. Die erste im 
Haus produzierte Nummer erschien kurz 
vor Weihnachten. Ein bisschen eng sei es 
gewesen und die Böden ganz schön schief, 
erinnert sich Fredi Bosshard, seit 25 Jah-
ren Kulturredaktor der WOZ und neben-
bei Veranstalter von Jazz-Konzerten in der  
Roten Fabrik. Pulte und Schränke aus Plaffi- 
Zeiten wurden übernommen – zum einen 
hatte die WOZ wenig Geld, zum anderen 
brachte man manche massiven Möbel- 
stücke kaum mehr aus den Räumen. Die 
redaktionellen Ressorts, Verlag und Pro-
duktion waren über alle Geschosse verteilt : 
Im Parterre Verlag und Empfang, im ersten 
Stock die Foto- und Inlandredaktion, im 
zweiten Stock Layout, Satz und Korrektorat, 
zuoberst in der Dachschräge die Ausland- 
und die Kulturredaktion und die Küche. 
Nichtraucherbüros – das war überhaupt 
keine Frage, Koexistenz war angesagt. Die 
Redaktionssitzungen fanden im fast fens-
terlosen Kellerlokal statt, wo sich auch das 
Archiv befand. Und im Sommer war da 
noch das Gärtchen mit dem Kirschbaum. 
« Am Anfang kamen ab und zu Leute vorbei,

die eine medizinische Behandlung brauch-
ten und nicht wussten, dass hier keine  
Praxis mehr war », erzählt Bosshard. « Wir 
vermittelten sie dann an befreundete Ärz-
tinnen und Ärzte weiter.» Einmal wurden 
nachts die Redaktionsbüros durchsucht : 
Medikamente, die man an der Langstrasse 
hätte verhökern können, fanden sich aller-
dings keine. Die WOZ war ein offenes Haus. 
Wer an der Eingangstür läutete, kam rein. 
So erinnert sich Fredi Bosshard auch noch 
an eine Redaktionssitzung, wo Mitglieder 
einer revolutionären Gruppe ins Kellerlokal 
eindrangen und mit Nachdruck den Ab-
druck eines Manifests in der nächsten WOZ 
verlangten. 
Irgendwann wurde es an der Waffenplatz-
strasse definitiv zu eng für die mittler- 
weile 30 bis 40 Redaktionsmitglieder. 1994 
zügelte die WOZ an die Luisenstrasse im 
Kreis 5 und von dort aus an die Hardturm-
strasse in ein luftiges Grossraumbüro mit 
Blick auf die Limmat. Vor einigen Jahren 
aber kam die Erinnerung an die Waffen- 
platzstrasse zurück : Als im Jahr 2009 die  
Paracelsus AG aufgelöst wurde, erhielten 
verschiedene soziale Organistionen aus dem 
Kapital der AG einen Beitrag zugesprochen ; 
auch die WOZ wurde dabei bedacht.

1867–1881
Die Geschichte des Hauses beginnt im 
Jahr 1867, auf damals noch teilweise un-
bebautem Gelände. An der Dreischeunen-
strasse, wie die Waffenplatzstrasse in den 
1880er-Jahren noch hiess, standen da-
mals erst vereinzelt ein paar Bauten. Der 
erste Besitzer war Eduard Bleuler, seines 
Zeichens « Speisewirth », der hier einen 
Gastwirtschaftsbetrieb hatte.

1892–1895
Der nächste Besitzer war Jakob Walder, 
von Beruf Zimmermann. 1892 übernahm  
Jean Grossmann-Wismer die Liegenschaft ; 
er lebte drei Jahre im Haus und zog dann 
an die Forchstrasse um. Jean Grossmann 
war Stadtkanzlist, dann Zivilstandsbeam-
ter bei der Stadt.

1896–1908
1896 ging das Haus an Conrad Rüegg, 
Albert Veit und Johannes Baumann über, 
die aber nie drin wohnten, dafür finden 
sich im Adressbuch als Mieter Schlosser, 
Handelsvertreter, ein Commis und ein Bar-
bier. 1908 gab es erneut einen Besitzer- 
wechsel. Johannes Bertschinger, alt Tape- 
zierermeister, erwarb das Haus. Die eben- 
falls im Adressbuch aufgeführte Bertha 
Bertschinger, Damenschneiderin, war ver-
mutlich die Ehefrau.

1931–heute
1931 übernahm Jean Obrecht, wiederum 
Tapezierermeister, die Liegenschaft. Noch 
bis in die 1970er-Jahre betrieb die Firma  
J. Obrecht Söhne darin ein Tapezierer- und 
Dekorationsgeschäft. Das Haus gehörte 
ab 1964 Alice Obrecht und dann ihren  
Erben. 1974 kaufte dipl. Ing. Gustav Käser, 
Inhaber einer Treuhandfirma, das Haus 
und verkaufte es vier Jahre später der neu 
gegründeten Paracelsus AG. Diese ver-
mietete der Genossenschaft Plaffenwatz 
die Liegenschaft ; erst 2009, Jahrzehnte 
nach dem Ende des Praxiskollektivs, wur-
de die AG aufgelöst. 
In den 1990er-Jahren gab es mehrfach 
Wechsel bei den Mietparteien ; auf die 
Praxisgruppe Plaffenwatz folgte 1989 die 
Genossenschaft Infolink als Trägerin der 
Wochenzeitung WOZ und 1994 bis 1997 
das Wohnprojekt Alchemilla. Zwischen-
durch waren Wohngemeinschaften ein-
gemietet, eine Zeitlang war das Haus un-
bewohnt. Von 1999 bis 2006 waren die 
Zürcher Aids-Projekte ZAP zur Miete bei 
der Paracelsus AG und erwarben dann die 
Liegenschaft. Nach der Fusion von ZAP 
und Arche gehört die Waffenplatzstrasse 6 
nun dem Verein Arche Zürich.

Der Warteraum in der Quartierpraxis von 
Bruno Maggi und Daniel Oertle hatte wenig 
gemeinsam mit herkömmlichen Wartezim-
mern, wo gedämpfte Stimmung herrschte 
und PatientInnen still in Illustrierten blätter-
ten. Mittendrin stand ein grosser Tisch ; es 
gab Kaffee und Tageszeitungen, die Kinder 
holten sich Spielzeug und Bilderbücher aus 
dem Regal, und die Atmosphäre war freund-
lich und entspannt. Viele PatientInnen 
waren per Du untereinander und mit dem  
Team. Infoblätter orientierten, wenn jemand 
neu ins Team eingetreten war. « In unse-
rem heutigen Wartezimmer ist die Atmos- 
phäre des Plaffenwatz noch spürbar », 
meint Allgemeinpraktiker Bruno Maggi. 
« Es ist uns wichtig, dass die Patient- 
Innen sich hier wohlfühlen.» 1976 hatte 
Maggi das Staatsexamen abgelegt und 
anschliessend in verschiedenen Spitälern 
gearbeitet ; Peter Frei, den ( Mit- )Begründer  
der Gruppenpraxis Plaffenwatz, kannte 
er aus der Studienzeit, machte bei ihm 
früher schon einmal eine Praxisvertre-
tung. 1980, ein Jahr nach der Gründung 
des Plaffi, trat Maggi, damals 30-jährig, 
in die Gruppenpraxis ein und blieb dort 
bis zu ihrer Auflösung. Drei Ärzte, vier  
medizinische Praxisassistentinnen, ein Se- 
kretariat, das Labor und im oberen Ge-
schoss zwei Zahnärzte und eine Dental-
hygienikerin bildeten das Kollektiv. Mit 
viel Fantasie und Kreativität, einem hohen 
Mass an Engagement und Verantwortungs-
gefühl nahm das junge Kollektiv die Arbeit 
auf und machte sich daran, seine Utopie 
von einer anderen Medizin umzusetzen. In 
den bewegten Jahren nach 1980 stand 
das kleine Haus im Engequartier für 

ganz verschiedene Dinge : Für einen  
Kollektivbetrieb ohne Chefs und mit Ein- 
heitslöhnen und für Schwangerschaftsab-
brüche zum Krankenkassentarif, damals 
ein hochpolitisches Thema. Auch in der 
Drogenpolitik ging die Praxisgruppe eigene 
Wege. Zu den Patienten gehörten viele 
Suchtkranke ; schon seit den Anfängen 
wurde hier die Methadonabgabe liberal 
gehandhabt – in jener Zeit alles andere als 
selbstverständlich. Menschen, die sonst 
nicht so rasch den Weg in eine Arztpraxis 
fanden, landeten im Plaffi. Und in den 
bewegten Achtzigerjahren, der Zeit der

Zürcher Unruhen, wurde die Gruppen-
praxis erst recht zur Anlaufstelle. Bei 
Demonstrationen konnten sich Verletzte 
hier behandeln lassen, und die Plaffi-
Leute unterstützten die autonomen Sani- 
täterinnen und Sanitäter mit Rat und 
Material. « Wir standen für eine kritische 
Medizin und haben immer politisch Stel-
lung bezogen », stellt Bruno Maggi fest. 
1986 verliess die Plaffenwatz-Gründer-
generation die Praxis : Erst zogen sich  
Elisabeth und Peter Frei zurück, dann  
Bruno Maggi und Milo Huber, ebenfalls 
langjährige Plaffi-Ärzte. Ende 1987 schloss 
der Plaffi seine Türen. Maggi und Huber  
eröffneten eine Gemeinschaftspraxis für 
Allgemeinmedizin in Zürich-Albisrieden ; 
die Adresse an der Dennlerstrasse ist bis 
heute geblieben. « Wir sind eine Praxis fürs 
Quartier », sagt Maggi. « Aber unter den Pa-
tientInnen sind einige HIV-positiv, und als 
Mitglied der medizinischen Anlaufstelle 
Meditrina behandeln wir Sans Papiers kos- 
tenlos.» Ein Kollektivbetrieb ist die Praxis 
von Maggi und seit 1995 von Daniel Oertle 
nicht mehr. Die Arbeitsweise unterschei-
det sich jedoch noch in mancher Hinsicht 
von herkömmlichen Arztpraxen. « Bei uns 
sind viele Mitarbeitende in Teilzeitpensen 
beschäftigt, einige sind Wiedereinsteige-
rinnen im Beruf. Wir sind auch ein Ausbil-
dungsbetrieb für medizinisches Personal.
Und zu unserer Arbeitskultur gehört es, 
dass nach Möglichkeit das ganze Team 
zusammen zu Mittag isst.»

« Wir störten uns alle ziemlich an der  
Adresse Waffenplatzstrasse. Unsere  
Zeitung stand ja immer auf der Seite der 
Dienstverweigerer, Waffenplatzgegner 
und Armeeabschaffer, und natürlich un-
terstützten wir aktiv die Gruppe Schweiz 
ohne Armee, die GSoA. Eine schriftliche 
Anfrage von Gemeinderat Andreas Gross 
vom 8. März 1989 bezüglich Umbenen-
nung der Strasse fand im Stadtrat kein 
Gehör. Das Interesse der Wochenzeitung 
an einer ihr genehmen Adresse möge 
allenfalls verständlich sein, sei jedoch 
zweifellos weniger gewichtig als das In-

teresse der überaus zahlreichen direkt 
Betroffenen an der Beibehaltung des bis- 
herigen Strassennamens, hiess es in der 
Antwort des Stadtrats. Ich habe gute Er-
innerungen ans Quartier in der Enge, an 
die vielen kleinen Läden, an die schöne 
Buchhandlung Howeg am Waffenplatz 
und an die jüdische Bäckerei gegen-
über der WOZ. Das Beizenangebot war 
dafür sehr bescheiden. Zuvor hatten wir 
die Redaktionsräume an der Kornhaus-
strasse, aber dort wollten wir weg. Das 
Angebot der Paracelsus AG kam uns des- 
halb gelegen. Mit dem Praxiskollektiv 
Plaffenwatz hatten wir immer gute per-
sönliche Kontakte ; ich selbst ging zum 
Zahnarzt Oskar Beerli, der damals im 
Plaffi praktizierte. Die WOZ, die noch 
heute ein Kollektivbetrieb ist, hat die so-
ziale Tradition des Hauses fortgesetzt.»

Ausbau der Blümlisalp

Der Plaffenwatz stand für  
eine kritische Medizin
Mit der Eröffnung der Praxisgruppe Plaffenwatz im  
Jahr 1979 begann die Geschichte des Hauses als Ort 
kollektiver und sozialer Einrichtungen.

Editorial

Der Bedarf an betreuten Wohnplätzen ist steigend. All 
unsere Wohnhäuser sind stets voll besetzt. Immer mehr 
und auch älter werdende Menschen mit einer Suchter-
krankung oder psychischen Schwierigkeiten suchen ein 
Zuhause zum Bleiben. In unseren vier Wohnhäusern bie-
ten wir ihnen ein Zuhause mit Zukunft und helfen, neue 
Perspektiven zu entwickeln. 

Und wir möchten noch mehr Menschen unterstützen.  
Mit dem Ausbau unseres Wohnhauses Blümlisalp erhöhen 
wir unsere Wohnplätze um 7 auf 79. Gleichzeitig unter-

ziehen wir das fast 150-jährige Haus einer sanften aber 
nachhaltigen Renovation. Denn wir begegnen den vielen 
Geschichten, die uns diese Wände erzählen, mit Respekt. 
Und einige decken wir für Sie in diesem Prospekt auf. 

Für diesen Ausbau und die Renovation sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen! Gemeinsam machen wir das 
neue Zuhause mit Zukunft für noch mehr Menschen mög-
lich! Herzlichen Dank für Ihre Spende.

Susan Lustenberger, Betriebsleiterin

Liebe Freundinnen und Freunde der Arche Zürich

« Wir haben in vielen Belangen Pionier-
arbeit geleistet. Unsere Praxis war die 
erste ihrer Art in der deutschsprachigen 
Schweiz. In den frühen Achtzigern ent-
standen dann auch in ein paar anderen 
Deutschschweizer Städten Praxisgrup-
pen. Das basisdemokratisch organi-
sierte Unternehmen hatte aber auch 
seine schwierigen Seiten : Viel Arbeit, 
geringer Verdienst, lange und manchmal 
heftig geführte Versammlungen, an de-
nen Entscheidungen ausgehandelt wur-
den. Darin unterschied sich der Plaffi 

nicht von anderen Kollektiven der dama-
ligen Zeit, was manchmal schon an Selbst-
ausbeutung grenzte. Das Wartezimmer 
war stets voll, es wurden Hausbesuche 
gemacht, Notfalldienste geleistet und oft 
wurde lang über die offiziellen Öffnungs-
zeiten hinaus gearbeitet. Für viele junge 
Ärztinnen und Ärzte war der Plaffenwatz 
eine Art Durchlauferhitzer ; sie kamen und 
gingen wieder. Aber nicht wenige von ih-
nen haben später selber Gemeinschafts-
praxen gegründet. Einige davon, auch in 
Zürich, gibt es bis heute.»

Bruno Maggi
Allgemeinpraktiker
in Zürich-Albisrieden

Die ganze WOZ-Redaktion  
unter einem Dach
Die WOZ führte die soziale Tradition des Hauses fort.

Wenn Bea Rüegg an das Wohnprojekt  
Alchemilla zurückdenkt, fallen ihr sehr  
unterschiedliche Dinge ein : Ganz zuerst 
natürlich die Energie und der Elan, die nö-
tig waren, um ein Konzept für die sozial-
therapeutische Wohngemeinschaft zu ent-
wickeln, ein Haus zu finden, die finanziellen 
Mittel zu beschaffen und den Umbau zu or-
ganisieren. Auch an das romantische, aber 
gar schattige Gärtchen ums Haus erinnert 
sie sich genau : All die Jahre hindurch woll-
ten Blumen und Kräuter einfach nicht recht 
gedeihen. Und dass die Hauskatze sich als 
Kater erwies, gehört zu den heiteren Re-
miniszenzen des Lebens an der Waffen-
platzstrasse . . . Was aber stand hinter der 
Gründung des Vereins Alchemilla und der 

Schaffung der Frauen-WG ? « In den spä-
ten 1980er- und frühen 1990er-Jahren gab 
es im Kanton Zürich zwar einige betreute 
Wohngemeinschaften für drogenabhängige 
Menschen », sagt Sozialarbeiterin Bea Rüegg. 
« Aber eine WG nur für Frauen und in der 
Stadt Zürich war tatsächlich neu.» Die  
Zentrumsnähe war den Initiantinnen wich-
tig : Man wollte keine weitere WG auf dem 
Land betreiben. Alchemilla, die aus der  
( Frauen- )Heilkude bekannte Pflanze Frauen- 
mantel, gab dem 1992 gegründeten Verein 
den Namen. Dahinter stand eine Gruppe 
von Frauen, von denen die meisten bereits 
in der Suchtarbeit oder im Sozialbereich tä- 
tig gewesen waren. Bea Rüegg, Alchemilla- 
Gründungsmitglied und Teamfrau der ers-

ten Stunde, hatte unter anderem im Lila 
Bus, einer Anlaufstelle für Drogenkonsu-
mentinnen, und bei der Gemeinschaft 
Arche gearbeitet. Als nach dem Wegzug 
der Wochenzeitung WOZ das Haus an der 
Waffenplatzstrasse frei wurde, stieg der 
Verein Alchemilla ein. Das Geld für den 
Umbau war knapp, den Startkredit borgten 
sich die Alchemilla-Frauen im Bekannten-
kreis und Anstellungsverträge gabs fürs 
Erste noch nicht. Im Herbst 1994 fand im 
grossen Parterreraum an der Waffenplatz- 
strasse der Eröffnungsapero statt – schnell 
wars gegangen ; die Bodenlegerin hatte 
ihre Arbeit noch nicht einmal ganz abge-
schlossen. Zwölf betreute Plätze standen 
zur Verfügung ; im Erdgeschoss wurde ein 
Atelier für Textilarbeiten und Siebdruck 
eingerichtet, das den Bewohnerinnen eine 
Tagesstruktur anbot. Aufgenommen wur-
den Frauen unterschiedlichen Alters.
« Dreieinhalb Jahre haben wir das Haus 
geführt », sagt Bea Rüegg. « Viel Gutes ist 
in dieser Zeit gelaufen, aber natürlich er-
lebten wir auch Krisen, mussten unser an-

fängliches Konzept anpassen und unsere 
Erfahrungen mit den einweisenden Stellen 
machen. Denn die Kostengutsprachen der 
Gemeinden, die Frauen bei uns platzierten, 
kamen nicht so ohne weiteres ; wir mussten 
gut begründen, weshalb eine Struktur nur 
für Frauen notwendig war.» Wirtschaftliche 
Gründe führten denn auch dazu, dass die 
Wohngemeinschaft 1997 aufgelöst wurde. 
Bea Rüegg, die zusätzlich Ausbildungen in 
Supervision und Gestalttherapie machte, 
übernahm eine Tätigkeit in der Sozialpsy-
chiatrie ; seit elf Jahren gehört sie dem 
Team der Beratungsstelle Nottelefon für 
Frauen gegen sexuelle Gewalt in Zürich 
an, einer Einrichtung, die eben ihr 30-jäh-
riges Bestehen feiert. Die Zeit bei Alche-
milla behält sie in guter Erinnerung, und 
ihre Erfahrungen sind wertvoll für ihre 
heutige Beratungstätigkeit. Rückblickend 
meint sie : « Auch wenn sich die Situation 
drogenkonsumierender Personen gegen-
über damals verändert hat, könnte eine 
Frauen-WG wie Alchemilla auch heute 
eine Lücke füllen.»

Die Wohngemeinschaft 
Alchemilla
Die 1994 gegründete Wohngemeinschaft für drogen-
abhängige Frauen war damals Neuland.

Bea Rüegg
Sozialarbeiterin

HausgeistGeschichte

Wer an der 
Waffenplatz-
strasse alles 
lebte . . .
. . . Wirte, Zivilstands-
beamte, Damen-
schneiderinnen und 
viele mehr.

Fredi Bosshard
Kulturredaktor bei der
Wochenzeitung WOZ

Hausgeist

Frau Lustenberger, Sie sind Projekt-
verantwortliche für den Ausbau des 
Wohnhauses Blümlisalp. Was für 
Pläne hat die Arche ?
« Im Jahre 2006 konnte der Verein ZAP  
Zürcher Aids-Projekte das Haus an der  
Waffenplatzstrasse zu sehr guten Kondi- 
tionen übernehmen. Für uns war das 
damals ein Glücksfall. Wir wussten, dass 
längerfristig ein Ausbau möglich wäre, 
aber auch dass eine Sanierung notwen- 
dig wird. Den Bewohnerinnen und Be- 
wohnern ist es in diesem Haus sehr 
wohl ; es lohnt sich, diese Liegenschaft 
für unsere Zielgruppe zu erhalten und zu 
pflegen. Die Wohnform mit Betreuung  
entspricht einem grossen Bedürfnis. 
Mit dem Ausbau können wir sieben zu-
sätzliche Zimmer schaffen.»

Welche Vision steht dahinter ?
« Unser Ziel ist, bedürftigen Menschen 
langfristig attraktiven und bedarfsge- 
rechten Wohnraum in der Stadt Zürich 
anzubieten. Dieser ist angesichts der 
heutigen Wohnungsknappheit ein kost-
bares Gut. Der städtische Kontext ist  

für die Bewohnerinnen und Bewohner 
wichtig, denn hier haben sie ihr Netz.  
Das heisst : Abgabestellen, medizinische  
Versorgung und Beschäftigungsmöglich- 
keiten sind gut erreichbar. Daneben 
ist zu berücksichtigen, dass unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner dank 
des Erfolgs der Substitutionsbehand-
lungen heute älter werden wie bisher. 
Dies weckt neue Anforderungen an den 
Wohnraum, die wir mit dem Ausbau er-
füllen werden.»

Welche Angebote umfasst Arche
Wohnen heute ?
« Die Arche bietet seit 30 Jahren Wohn-
raum für Menschen mit Abhängigkeits- 
oder psychischen Erkrankungen. In der  
stationären Therapie Bülach sind es 
heute 12 Plätze, im Betreuten Wohnen 
in den Häusern Waid, Blümlisalp und 
Hohlstrasse insgesamt 48 Plätze und im 
Integrierenden Wohnen an der Stations- 
strasse 24 Plätze.»

Wie sieht der Zeitplan für das 
Ausbauprojekt aus ?
« Die Detailplanung ist erfolgt und die  
Sicherstellung der Finanzierung ist ein 
laufendes Thema. Voraussichtlicher Bau- 
beginn ist März 2013. Während der 
etwa neunmonatigen Bauzeit haben wir 
für die Bewohnerinnen und Bewohner  
eine gute Übergangslösung.»

Stellen Sie einen Wandel bei den
Wohnbedürfnissen fest ?
« Die Leute werden älter. Darauf nehmen 
wir Rücksicht. Wir möchten unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein Da- 
heim ohne befristete Aufenthaltsdauer 
bieten. Das Ausbauprojekt trägt ver-
änderten Wohnbedürfnissen, wie zum 
Beispiel altersbedingter Einschränkung 
der Mobilität, Rechnung. Der technische 
Fortschritt weckt natürlich auch Be-
dürfnisse, so wird ein eigener Internet- 
zugang in der heutigen Zeit zum Stan-
dard gehören.»

Herr Elsohn, das Haus Waffenplatz- 
strasse 6 kennen Sie seit Jahren . . . 
« Als Mitglied der Winterthurer Architek-
tur- und Bauhandwerkergenossenschaft 
ARBA hatte ich 1978 die Bauleitung bei der 
Umnutzung und Sanierung der Liegen- 
schaft. Das Wohnhaus wurde zu einer 
Gruppenpraxis umgebaut ; gleichzeitig 
mussten Sanitäreinrichtungen, Heizung, 
Treppenhaus und anderes mehr erneuert 
werden. Nach Wunsch des Praxiskollek- 
tivs sollte der grosse Raum im Erdge-
schoss zu einem Wartezimmer mit Bei- 
zencharakter werden ; oben entstanden 
Praxis-, Labor- und Therapieräume. Zwi- 
schendurch war ich selbst mal für einen 
Arztbesuch im Plaffenwatz, nach dessen 
Auflösung verlor ich jedoch das Haus aus 
den Augen.»

Was spricht für eine Sanierung ?
« Die Grundsubstanz des Hauses ist in 
Ordnung. Doch seit der letzten Sanie-
rung sind 30 Jahre vergangen ; der Reno- 
vationsbedarf ist klar gegeben, schon  
in Bezug auf die heutigen technischen  
und energetischen Standards. Ein Ersatz-
neubau käme allein wegen der Baulinien 
und anderer Grenzabstände nicht in  
Frage ; nach unseren Berechnungen 
wäre die Ausnutzung viel zu gering. 
Neben den ökonomischen sprechen  
auch ökologische und soziale Gründe 
gegen Abreissen und neu Bauen. Das 
Gebäude hat Potenzial : Man kann 
anbauen. Damit können sieben zusätz- 
liche BewohnerInnen-Zimmer geschaf-
fen werden.»

Was wird der Ausbau bringen ?
« Beim Anbau wird durch die moderne  
Bauweise der Minergiestandard erreicht. 
Das ganze Haus wird rollstuhlgängig 
gemacht und mit behindertengerechten 
Nasszellen ausgestattet. Das bestehen-
de Haus wird sich optisch nicht sehr 
verändern, das gesamte äussere Er- 
scheinungsbild durch den Anbau jedoch 
anders präsentieren . Es wird ein mass- 

geschneidertes Projekt für die Arche-Nut-
zung geben.»

Beim Projekt Hohlstrasse 489 haben 
Sie auch Alt und Neu kombiniert. Aus 
welchen Erwägungen ?
« An der Hohlstrasse waren es drei ver- 
schiedene Aufgaben : Das Brockenhaus für 
mindestens zehn Jahre zu erhalten, für die  
Geschäftsstelle der Arche neue Büroräum- 
lichkeiten bereitzustellen und ein Wohn- 
haus mit 32 Zimmern sowie einem Bistro  
mit 60 Plätzen zu schaffen. Für das Büro- 
haus prüften wir die Varianten Abbruch/ 
Neubau und Renovation. Aber einen in- 
takten Bau abbrechen ist eine teure und  
ökologisch problematische Lösung. Zudem 
wäre Abbrechen und neu Bauen wesentlich 
teurer geworden. Jetzt sind Geschäftshaus 
und Wohnhaus Minergiezertifiziert. Für das 
Nebeneinander von Alt und Neu sprachen 
architektonische und städtebauliche Er-
wägungen ; es widerspiegelt den Wandel 
des Quartiers und stimmt mit der Philo-
sophie der Arche überein, sorgsam mit 
Ressourcen umzugehen.»

Mehr Wohnplätze
Die Nachfrage nach betreutem Wohnen ist in den  
letzten Jahren gestiegen. INTERVIEW MIT : SUSAN LUSTENBERGER

Neu mit Alt verbinden
Der Ausbau ist eine ökologisch, wirtschaftlich und  
sozial nachhaltige Lösung. INTERVIEW MIT : PETER ELSOHN

Susan Lustenberger, Betriebsleiterin 
Arche Betreutes Wohnen
Sie arbeitete von 1991 bis 2004 als Betriebs-
leiterin der Kontakt- und Anlaufstellen beim 
Sozialdepartement der Stadt Zürich. 2005 
übernahm sie die Geschäftsleitung der ZAP 
Zürcher Aids-Projekte. Heute ist sie Mitglied 
der Arche-Geschäftsführung, Betriebsleiterin 
Betreutes Wohnen und Projektleiterin des 
Ausbaus Blümlisalp.

Peter Elsohn, Architekt FH SIA SWB
Zusammen mit seiner Partnerin Tina Frei 
führt er ein Architekturbüro in Zürich. Für den 
Verein Arche Zürich hat er seit 1984 ver-
schiedene Um- und Neubauprojekte realisiert:  
Neubau Schreinerei in Bülach, Umbau Wohn- 
häuser Stationsstrasse und Thujastrasse 
( letztere inzwischen verkauft ), Erweiterung 
des Wohnheims in Bülach, Umbau der Gärt-
nerei in Uitikon und das Grossprojekt an der 
Hohlstrasse 487–491.

« Wir orientierten uns an einer feminis-
tischen Suchttherapie und wollten ein 
Haus schaffen, wo die Bedürfnisse und 
Ressourcen drogenabhängiger Frauen 
besser wahrgenommen werden sollten 
als in gemischten Wohngruppen. Dort 
waren Frauen meist eine kleine Minder-
heit und mussten häufig wiederum Ge-
walterfahrungen machen. 
Wir boten Schutz in einem männerfrei-
en Raum. Aus verschiedenen Untersu-

chungen wusste man damals, dass dro-
genkonsumierende Frauen, selbst wenn 
sie zeitweise auf der Gasse lebten, weit 
besser in der Lage waren, ihren Alltag 
zu organisieren, auch mit Kindern. 
In der Wohngemeinschaft Alchemilla 
sollten Frauen darin unterstützt wer-
den, eine eigenständige Rolle in der 
Gesellschaft zu finden und nach Mög-
lichkeit auch einen Weg zurück ins  
Berufsleben.»



Relativ rasch nach der Auflösung der Praxis-
gruppe Plaffenwatz, am 1. November 1988, 
zog die linke Wochenzeitung WOZ ins Haus 
an der Waffenplatzstrasse 6. Die erste im 
Haus produzierte Nummer erschien kurz 
vor Weihnachten. Ein bisschen eng sei es 
gewesen und die Böden ganz schön schief, 
erinnert sich Fredi Bosshard, seit 25 Jah-
ren Kulturredaktor der WOZ und neben-
bei Veranstalter von Jazz-Konzerten in der  
Roten Fabrik. Pulte und Schränke aus Plaffi- 
Zeiten wurden übernommen – zum einen 
hatte die WOZ wenig Geld, zum anderen 
brachte man manche massiven Möbel- 
stücke kaum mehr aus den Räumen. Die 
redaktionellen Ressorts, Verlag und Pro-
duktion waren über alle Geschosse verteilt : 
Im Parterre Verlag und Empfang, im ersten 
Stock die Foto- und Inlandredaktion, im 
zweiten Stock Layout, Satz und Korrektorat, 
zuoberst in der Dachschräge die Ausland- 
und die Kulturredaktion und die Küche. 
Nichtraucherbüros – das war überhaupt 
keine Frage, Koexistenz war angesagt. Die 
Redaktionssitzungen fanden im fast fens-
terlosen Kellerlokal statt, wo sich auch das 
Archiv befand. Und im Sommer war da 
noch das Gärtchen mit dem Kirschbaum. 
« Am Anfang kamen ab und zu Leute vorbei,

die eine medizinische Behandlung brauch-
ten und nicht wussten, dass hier keine  
Praxis mehr war », erzählt Bosshard. « Wir 
vermittelten sie dann an befreundete Ärz-
tinnen und Ärzte weiter.» Einmal wurden 
nachts die Redaktionsbüros durchsucht : 
Medikamente, die man an der Langstrasse 
hätte verhökern können, fanden sich aller-
dings keine. Die WOZ war ein offenes Haus. 
Wer an der Eingangstür läutete, kam rein. 
So erinnert sich Fredi Bosshard auch noch 
an eine Redaktionssitzung, wo Mitglieder 
einer revolutionären Gruppe ins Kellerlokal 
eindrangen und mit Nachdruck den Ab-
druck eines Manifests in der nächsten WOZ 
verlangten. 
Irgendwann wurde es an der Waffenplatz-
strasse definitiv zu eng für die mittler- 
weile 30 bis 40 Redaktionsmitglieder. 1994 
zügelte die WOZ an die Luisenstrasse im 
Kreis 5 und von dort aus an die Hardturm-
strasse in ein luftiges Grossraumbüro mit 
Blick auf die Limmat. Vor einigen Jahren 
aber kam die Erinnerung an die Waffen- 
platzstrasse zurück : Als im Jahr 2009 die  
Paracelsus AG aufgelöst wurde, erhielten 
verschiedene soziale Organistionen aus dem 
Kapital der AG einen Beitrag zugesprochen ; 
auch die WOZ wurde dabei bedacht.

1867–1881
Die Geschichte des Hauses beginnt im 
Jahr 1867, auf damals noch teilweise un-
bebautem Gelände. An der Dreischeunen-
strasse, wie die Waffenplatzstrasse in den 
1880er-Jahren noch hiess, standen da-
mals erst vereinzelt ein paar Bauten. Der 
erste Besitzer war Eduard Bleuler, seines 
Zeichens « Speisewirth », der hier einen 
Gastwirtschaftsbetrieb hatte.

1892–1895
Der nächste Besitzer war Jakob Walder, 
von Beruf Zimmermann. 1892 übernahm  
Jean Grossmann-Wismer die Liegenschaft ; 
er lebte drei Jahre im Haus und zog dann 
an die Forchstrasse um. Jean Grossmann 
war Stadtkanzlist, dann Zivilstandsbeam-
ter bei der Stadt.

1896–1908
1896 ging das Haus an Conrad Rüegg, 
Albert Veit und Johannes Baumann über, 
die aber nie drin wohnten, dafür finden 
sich im Adressbuch als Mieter Schlosser, 
Handelsvertreter, ein Commis und ein Bar-
bier. 1908 gab es erneut einen Besitzer- 
wechsel. Johannes Bertschinger, alt Tape- 
zierermeister, erwarb das Haus. Die eben- 
falls im Adressbuch aufgeführte Bertha 
Bertschinger, Damenschneiderin, war ver-
mutlich die Ehefrau.

1931–heute
1931 übernahm Jean Obrecht, wiederum 
Tapezierermeister, die Liegenschaft. Noch 
bis in die 1970er-Jahre betrieb die Firma  
J. Obrecht Söhne darin ein Tapezierer- und 
Dekorationsgeschäft. Das Haus gehörte 
ab 1964 Alice Obrecht und dann ihren  
Erben. 1974 kaufte dipl. Ing. Gustav Käser, 
Inhaber einer Treuhandfirma, das Haus 
und verkaufte es vier Jahre später der neu 
gegründeten Paracelsus AG. Diese ver-
mietete der Genossenschaft Plaffenwatz 
die Liegenschaft ; erst 2009, Jahrzehnte 
nach dem Ende des Praxiskollektivs, wur-
de die AG aufgelöst. 
In den 1990er-Jahren gab es mehrfach 
Wechsel bei den Mietparteien ; auf die 
Praxisgruppe Plaffenwatz folgte 1989 die 
Genossenschaft Infolink als Trägerin der 
Wochenzeitung WOZ und 1994 bis 1997 
das Wohnprojekt Alchemilla. Zwischen-
durch waren Wohngemeinschaften ein-
gemietet, eine Zeitlang war das Haus un-
bewohnt. Von 1999 bis 2006 waren die 
Zürcher Aids-Projekte ZAP zur Miete bei 
der Paracelsus AG und erwarben dann die 
Liegenschaft. Nach der Fusion von ZAP 
und Arche gehört die Waffenplatzstrasse 6 
nun dem Verein Arche Zürich.

Der Warteraum in der Quartierpraxis von 
Bruno Maggi und Daniel Oertle hatte wenig 
gemeinsam mit herkömmlichen Wartezim-
mern, wo gedämpfte Stimmung herrschte 
und PatientInnen still in Illustrierten blätter-
ten. Mittendrin stand ein grosser Tisch ; es 
gab Kaffee und Tageszeitungen, die Kinder 
holten sich Spielzeug und Bilderbücher aus 
dem Regal, und die Atmosphäre war freund-
lich und entspannt. Viele PatientInnen 
waren per Du untereinander und mit dem  
Team. Infoblätter orientierten, wenn jemand 
neu ins Team eingetreten war. « In unse-
rem heutigen Wartezimmer ist die Atmos- 
phäre des Plaffenwatz noch spürbar », 
meint Allgemeinpraktiker Bruno Maggi. 
« Es ist uns wichtig, dass die Patient- 
Innen sich hier wohlfühlen.» 1976 hatte 
Maggi das Staatsexamen abgelegt und 
anschliessend in verschiedenen Spitälern 
gearbeitet ; Peter Frei, den ( Mit- )Begründer  
der Gruppenpraxis Plaffenwatz, kannte 
er aus der Studienzeit, machte bei ihm 
früher schon einmal eine Praxisvertre-
tung. 1980, ein Jahr nach der Gründung 
des Plaffi, trat Maggi, damals 30-jährig, 
in die Gruppenpraxis ein und blieb dort 
bis zu ihrer Auflösung. Drei Ärzte, vier  
medizinische Praxisassistentinnen, ein Se- 
kretariat, das Labor und im oberen Ge-
schoss zwei Zahnärzte und eine Dental-
hygienikerin bildeten das Kollektiv. Mit 
viel Fantasie und Kreativität, einem hohen 
Mass an Engagement und Verantwortungs-
gefühl nahm das junge Kollektiv die Arbeit 
auf und machte sich daran, seine Utopie 
von einer anderen Medizin umzusetzen. In 
den bewegten Jahren nach 1980 stand 
das kleine Haus im Engequartier für 

ganz verschiedene Dinge : Für einen  
Kollektivbetrieb ohne Chefs und mit Ein- 
heitslöhnen und für Schwangerschaftsab-
brüche zum Krankenkassentarif, damals 
ein hochpolitisches Thema. Auch in der 
Drogenpolitik ging die Praxisgruppe eigene 
Wege. Zu den Patienten gehörten viele 
Suchtkranke ; schon seit den Anfängen 
wurde hier die Methadonabgabe liberal 
gehandhabt – in jener Zeit alles andere als 
selbstverständlich. Menschen, die sonst 
nicht so rasch den Weg in eine Arztpraxis 
fanden, landeten im Plaffi. Und in den 
bewegten Achtzigerjahren, der Zeit der

Zürcher Unruhen, wurde die Gruppen-
praxis erst recht zur Anlaufstelle. Bei 
Demonstrationen konnten sich Verletzte 
hier behandeln lassen, und die Plaffi-
Leute unterstützten die autonomen Sani- 
täterinnen und Sanitäter mit Rat und 
Material. « Wir standen für eine kritische 
Medizin und haben immer politisch Stel-
lung bezogen », stellt Bruno Maggi fest. 
1986 verliess die Plaffenwatz-Gründer-
generation die Praxis : Erst zogen sich  
Elisabeth und Peter Frei zurück, dann  
Bruno Maggi und Milo Huber, ebenfalls 
langjährige Plaffi-Ärzte. Ende 1987 schloss 
der Plaffi seine Türen. Maggi und Huber  
eröffneten eine Gemeinschaftspraxis für 
Allgemeinmedizin in Zürich-Albisrieden ; 
die Adresse an der Dennlerstrasse ist bis 
heute geblieben. « Wir sind eine Praxis fürs 
Quartier », sagt Maggi. « Aber unter den Pa-
tientInnen sind einige HIV-positiv, und als 
Mitglied der medizinischen Anlaufstelle 
Meditrina behandeln wir Sans Papiers kos- 
tenlos.» Ein Kollektivbetrieb ist die Praxis 
von Maggi und seit 1995 von Daniel Oertle 
nicht mehr. Die Arbeitsweise unterschei-
det sich jedoch noch in mancher Hinsicht 
von herkömmlichen Arztpraxen. « Bei uns 
sind viele Mitarbeitende in Teilzeitpensen 
beschäftigt, einige sind Wiedereinsteige-
rinnen im Beruf. Wir sind auch ein Ausbil-
dungsbetrieb für medizinisches Personal.
Und zu unserer Arbeitskultur gehört es, 
dass nach Möglichkeit das ganze Team 
zusammen zu Mittag isst.»

« Wir störten uns alle ziemlich an der  
Adresse Waffenplatzstrasse. Unsere  
Zeitung stand ja immer auf der Seite der 
Dienstverweigerer, Waffenplatzgegner 
und Armeeabschaffer, und natürlich un-
terstützten wir aktiv die Gruppe Schweiz 
ohne Armee, die GSoA. Eine schriftliche 
Anfrage von Gemeinderat Andreas Gross 
vom 8. März 1989 bezüglich Umbenen-
nung der Strasse fand im Stadtrat kein 
Gehör. Das Interesse der Wochenzeitung 
an einer ihr genehmen Adresse möge 
allenfalls verständlich sein, sei jedoch 
zweifellos weniger gewichtig als das In-

teresse der überaus zahlreichen direkt 
Betroffenen an der Beibehaltung des bis- 
herigen Strassennamens, hiess es in der 
Antwort des Stadtrats. Ich habe gute Er-
innerungen ans Quartier in der Enge, an 
die vielen kleinen Läden, an die schöne 
Buchhandlung Howeg am Waffenplatz 
und an die jüdische Bäckerei gegen-
über der WOZ. Das Beizenangebot war 
dafür sehr bescheiden. Zuvor hatten wir 
die Redaktionsräume an der Kornhaus-
strasse, aber dort wollten wir weg. Das 
Angebot der Paracelsus AG kam uns des- 
halb gelegen. Mit dem Praxiskollektiv 
Plaffenwatz hatten wir immer gute per-
sönliche Kontakte ; ich selbst ging zum 
Zahnarzt Oskar Beerli, der damals im 
Plaffi praktizierte. Die WOZ, die noch 
heute ein Kollektivbetrieb ist, hat die so-
ziale Tradition des Hauses fortgesetzt.»

Ausbau der Blümlisalp

Der Plaffenwatz stand für  
eine kritische Medizin
Mit der Eröffnung der Praxisgruppe Plaffenwatz im  
Jahr 1979 begann die Geschichte des Hauses als Ort 
kollektiver und sozialer Einrichtungen.

Editorial

Der Bedarf an betreuten Wohnplätzen ist steigend. All 
unsere Wohnhäuser sind stets voll besetzt. Immer mehr 
und auch älter werdende Menschen mit einer Suchter-
krankung oder psychischen Schwierigkeiten suchen ein 
Zuhause zum Bleiben. In unseren vier Wohnhäusern bie-
ten wir ihnen ein Zuhause mit Zukunft und helfen, neue 
Perspektiven zu entwickeln. 

Und wir möchten noch mehr Menschen unterstützen.  
Mit dem Ausbau unseres Wohnhauses Blümlisalp erhöhen 
wir unsere Wohnplätze um 7 auf 79. Gleichzeitig unter-

ziehen wir das fast 150-jährige Haus einer sanften aber 
nachhaltigen Renovation. Denn wir begegnen den vielen 
Geschichten, die uns diese Wände erzählen, mit Respekt. 
Und einige decken wir für Sie in diesem Prospekt auf. 

Für diesen Ausbau und die Renovation sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen! Gemeinsam machen wir das 
neue Zuhause mit Zukunft für noch mehr Menschen mög-
lich! Herzlichen Dank für Ihre Spende.

Susan Lustenberger, Betriebsleiterin

Liebe Freundinnen und Freunde der Arche Zürich

« Wir haben in vielen Belangen Pionier-
arbeit geleistet. Unsere Praxis war die 
erste ihrer Art in der deutschsprachigen 
Schweiz. In den frühen Achtzigern ent-
standen dann auch in ein paar anderen 
Deutschschweizer Städten Praxisgrup-
pen. Das basisdemokratisch organi-
sierte Unternehmen hatte aber auch 
seine schwierigen Seiten : Viel Arbeit, 
geringer Verdienst, lange und manchmal 
heftig geführte Versammlungen, an de-
nen Entscheidungen ausgehandelt wur-
den. Darin unterschied sich der Plaffi 

nicht von anderen Kollektiven der dama-
ligen Zeit, was manchmal schon an Selbst-
ausbeutung grenzte. Das Wartezimmer 
war stets voll, es wurden Hausbesuche 
gemacht, Notfalldienste geleistet und oft 
wurde lang über die offiziellen Öffnungs-
zeiten hinaus gearbeitet. Für viele junge 
Ärztinnen und Ärzte war der Plaffenwatz 
eine Art Durchlauferhitzer ; sie kamen und 
gingen wieder. Aber nicht wenige von ih-
nen haben später selber Gemeinschafts-
praxen gegründet. Einige davon, auch in 
Zürich, gibt es bis heute.»

Bruno Maggi
Allgemeinpraktiker
in Zürich-Albisrieden

Die ganze WOZ-Redaktion  
unter einem Dach
Die WOZ führte die soziale Tradition des Hauses fort.

Wenn Bea Rüegg an das Wohnprojekt  
Alchemilla zurückdenkt, fallen ihr sehr  
unterschiedliche Dinge ein : Ganz zuerst 
natürlich die Energie und der Elan, die nö-
tig waren, um ein Konzept für die sozial-
therapeutische Wohngemeinschaft zu ent-
wickeln, ein Haus zu finden, die finanziellen 
Mittel zu beschaffen und den Umbau zu or-
ganisieren. Auch an das romantische, aber 
gar schattige Gärtchen ums Haus erinnert 
sie sich genau : All die Jahre hindurch woll-
ten Blumen und Kräuter einfach nicht recht 
gedeihen. Und dass die Hauskatze sich als 
Kater erwies, gehört zu den heiteren Re-
miniszenzen des Lebens an der Waffen-
platzstrasse . . . Was aber stand hinter der 
Gründung des Vereins Alchemilla und der 

Schaffung der Frauen-WG ? « In den spä-
ten 1980er- und frühen 1990er-Jahren gab 
es im Kanton Zürich zwar einige betreute 
Wohngemeinschaften für drogenabhängige 
Menschen », sagt Sozialarbeiterin Bea Rüegg. 
« Aber eine WG nur für Frauen und in der 
Stadt Zürich war tatsächlich neu.» Die  
Zentrumsnähe war den Initiantinnen wich-
tig : Man wollte keine weitere WG auf dem 
Land betreiben. Alchemilla, die aus der  
( Frauen- )Heilkude bekannte Pflanze Frauen- 
mantel, gab dem 1992 gegründeten Verein 
den Namen. Dahinter stand eine Gruppe 
von Frauen, von denen die meisten bereits 
in der Suchtarbeit oder im Sozialbereich tä- 
tig gewesen waren. Bea Rüegg, Alchemilla- 
Gründungsmitglied und Teamfrau der ers-

ten Stunde, hatte unter anderem im Lila 
Bus, einer Anlaufstelle für Drogenkonsu-
mentinnen, und bei der Gemeinschaft 
Arche gearbeitet. Als nach dem Wegzug 
der Wochenzeitung WOZ das Haus an der 
Waffenplatzstrasse frei wurde, stieg der 
Verein Alchemilla ein. Das Geld für den 
Umbau war knapp, den Startkredit borgten 
sich die Alchemilla-Frauen im Bekannten-
kreis und Anstellungsverträge gabs fürs 
Erste noch nicht. Im Herbst 1994 fand im 
grossen Parterreraum an der Waffenplatz- 
strasse der Eröffnungsapero statt – schnell 
wars gegangen ; die Bodenlegerin hatte 
ihre Arbeit noch nicht einmal ganz abge-
schlossen. Zwölf betreute Plätze standen 
zur Verfügung ; im Erdgeschoss wurde ein 
Atelier für Textilarbeiten und Siebdruck 
eingerichtet, das den Bewohnerinnen eine 
Tagesstruktur anbot. Aufgenommen wur-
den Frauen unterschiedlichen Alters.
« Dreieinhalb Jahre haben wir das Haus 
geführt », sagt Bea Rüegg. « Viel Gutes ist 
in dieser Zeit gelaufen, aber natürlich er-
lebten wir auch Krisen, mussten unser an-

fängliches Konzept anpassen und unsere 
Erfahrungen mit den einweisenden Stellen 
machen. Denn die Kostengutsprachen der 
Gemeinden, die Frauen bei uns platzierten, 
kamen nicht so ohne weiteres ; wir mussten 
gut begründen, weshalb eine Struktur nur 
für Frauen notwendig war.» Wirtschaftliche 
Gründe führten denn auch dazu, dass die 
Wohngemeinschaft 1997 aufgelöst wurde. 
Bea Rüegg, die zusätzlich Ausbildungen in 
Supervision und Gestalttherapie machte, 
übernahm eine Tätigkeit in der Sozialpsy-
chiatrie ; seit elf Jahren gehört sie dem 
Team der Beratungsstelle Nottelefon für 
Frauen gegen sexuelle Gewalt in Zürich 
an, einer Einrichtung, die eben ihr 30-jäh-
riges Bestehen feiert. Die Zeit bei Alche-
milla behält sie in guter Erinnerung, und 
ihre Erfahrungen sind wertvoll für ihre 
heutige Beratungstätigkeit. Rückblickend 
meint sie : « Auch wenn sich die Situation 
drogenkonsumierender Personen gegen-
über damals verändert hat, könnte eine 
Frauen-WG wie Alchemilla auch heute 
eine Lücke füllen.»

Die Wohngemeinschaft 
Alchemilla
Die 1994 gegründete Wohngemeinschaft für drogen-
abhängige Frauen war damals Neuland.

Bea Rüegg
Sozialarbeiterin

HausgeistGeschichte

Wer an der 
Waffenplatz-
strasse alles 
lebte . . .
. . . Wirte, Zivilstands-
beamte, Damen-
schneiderinnen und 
viele mehr.

Fredi Bosshard
Kulturredaktor bei der
Wochenzeitung WOZ

Hausgeist

Frau Lustenberger, Sie sind Projekt-
verantwortliche für den Ausbau des 
Wohnhauses Blümlisalp. Was für 
Pläne hat die Arche ?
« Im Jahre 2006 konnte der Verein ZAP  
Zürcher Aids-Projekte das Haus an der  
Waffenplatzstrasse zu sehr guten Kondi- 
tionen übernehmen. Für uns war das 
damals ein Glücksfall. Wir wussten, dass 
längerfristig ein Ausbau möglich wäre, 
aber auch dass eine Sanierung notwen- 
dig wird. Den Bewohnerinnen und Be- 
wohnern ist es in diesem Haus sehr 
wohl ; es lohnt sich, diese Liegenschaft 
für unsere Zielgruppe zu erhalten und zu 
pflegen. Die Wohnform mit Betreuung  
entspricht einem grossen Bedürfnis. 
Mit dem Ausbau können wir sieben zu-
sätzliche Zimmer schaffen.»

Welche Vision steht dahinter ?
« Unser Ziel ist, bedürftigen Menschen 
langfristig attraktiven und bedarfsge- 
rechten Wohnraum in der Stadt Zürich 
anzubieten. Dieser ist angesichts der 
heutigen Wohnungsknappheit ein kost-
bares Gut. Der städtische Kontext ist  

für die Bewohnerinnen und Bewohner 
wichtig, denn hier haben sie ihr Netz.  
Das heisst : Abgabestellen, medizinische  
Versorgung und Beschäftigungsmöglich- 
keiten sind gut erreichbar. Daneben 
ist zu berücksichtigen, dass unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner dank 
des Erfolgs der Substitutionsbehand-
lungen heute älter werden wie bisher. 
Dies weckt neue Anforderungen an den 
Wohnraum, die wir mit dem Ausbau er-
füllen werden.»

Welche Angebote umfasst Arche
Wohnen heute ?
« Die Arche bietet seit 30 Jahren Wohn-
raum für Menschen mit Abhängigkeits- 
oder psychischen Erkrankungen. In der  
stationären Therapie Bülach sind es 
heute 12 Plätze, im Betreuten Wohnen 
in den Häusern Waid, Blümlisalp und 
Hohlstrasse insgesamt 48 Plätze und im 
Integrierenden Wohnen an der Stations- 
strasse 24 Plätze.»

Wie sieht der Zeitplan für das 
Ausbauprojekt aus ?
« Die Detailplanung ist erfolgt und die  
Sicherstellung der Finanzierung ist ein 
laufendes Thema. Voraussichtlicher Bau- 
beginn ist März 2013. Während der 
etwa neunmonatigen Bauzeit haben wir 
für die Bewohnerinnen und Bewohner  
eine gute Übergangslösung.»

Stellen Sie einen Wandel bei den
Wohnbedürfnissen fest ?
« Die Leute werden älter. Darauf nehmen 
wir Rücksicht. Wir möchten unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein Da- 
heim ohne befristete Aufenthaltsdauer 
bieten. Das Ausbauprojekt trägt ver-
änderten Wohnbedürfnissen, wie zum 
Beispiel altersbedingter Einschränkung 
der Mobilität, Rechnung. Der technische 
Fortschritt weckt natürlich auch Be-
dürfnisse, so wird ein eigener Internet- 
zugang in der heutigen Zeit zum Stan-
dard gehören.»

Herr Elsohn, das Haus Waffenplatz- 
strasse 6 kennen Sie seit Jahren . . . 
« Als Mitglied der Winterthurer Architek-
tur- und Bauhandwerkergenossenschaft 
ARBA hatte ich 1978 die Bauleitung bei der 
Umnutzung und Sanierung der Liegen- 
schaft. Das Wohnhaus wurde zu einer 
Gruppenpraxis umgebaut ; gleichzeitig 
mussten Sanitäreinrichtungen, Heizung, 
Treppenhaus und anderes mehr erneuert 
werden. Nach Wunsch des Praxiskollek- 
tivs sollte der grosse Raum im Erdge-
schoss zu einem Wartezimmer mit Bei- 
zencharakter werden ; oben entstanden 
Praxis-, Labor- und Therapieräume. Zwi- 
schendurch war ich selbst mal für einen 
Arztbesuch im Plaffenwatz, nach dessen 
Auflösung verlor ich jedoch das Haus aus 
den Augen.»

Was spricht für eine Sanierung ?
« Die Grundsubstanz des Hauses ist in 
Ordnung. Doch seit der letzten Sanie-
rung sind 30 Jahre vergangen ; der Reno- 
vationsbedarf ist klar gegeben, schon  
in Bezug auf die heutigen technischen  
und energetischen Standards. Ein Ersatz-
neubau käme allein wegen der Baulinien 
und anderer Grenzabstände nicht in  
Frage ; nach unseren Berechnungen 
wäre die Ausnutzung viel zu gering. 
Neben den ökonomischen sprechen  
auch ökologische und soziale Gründe 
gegen Abreissen und neu Bauen. Das 
Gebäude hat Potenzial : Man kann 
anbauen. Damit können sieben zusätz- 
liche BewohnerInnen-Zimmer geschaf-
fen werden.»

Was wird der Ausbau bringen ?
« Beim Anbau wird durch die moderne  
Bauweise der Minergiestandard erreicht. 
Das ganze Haus wird rollstuhlgängig 
gemacht und mit behindertengerechten 
Nasszellen ausgestattet. Das bestehen-
de Haus wird sich optisch nicht sehr 
verändern, das gesamte äussere Er- 
scheinungsbild durch den Anbau jedoch 
anders präsentieren . Es wird ein mass- 

geschneidertes Projekt für die Arche-Nut-
zung geben.»

Beim Projekt Hohlstrasse 489 haben 
Sie auch Alt und Neu kombiniert. Aus 
welchen Erwägungen ?
« An der Hohlstrasse waren es drei ver- 
schiedene Aufgaben : Das Brockenhaus für 
mindestens zehn Jahre zu erhalten, für die  
Geschäftsstelle der Arche neue Büroräum- 
lichkeiten bereitzustellen und ein Wohn- 
haus mit 32 Zimmern sowie einem Bistro  
mit 60 Plätzen zu schaffen. Für das Büro- 
haus prüften wir die Varianten Abbruch/ 
Neubau und Renovation. Aber einen in- 
takten Bau abbrechen ist eine teure und  
ökologisch problematische Lösung. Zudem 
wäre Abbrechen und neu Bauen wesentlich 
teurer geworden. Jetzt sind Geschäftshaus 
und Wohnhaus Minergiezertifiziert. Für das 
Nebeneinander von Alt und Neu sprachen 
architektonische und städtebauliche Er-
wägungen ; es widerspiegelt den Wandel 
des Quartiers und stimmt mit der Philo-
sophie der Arche überein, sorgsam mit 
Ressourcen umzugehen.»

Mehr Wohnplätze
Die Nachfrage nach betreutem Wohnen ist in den  
letzten Jahren gestiegen. INTERVIEW MIT : SUSAN LUSTENBERGER

Neu mit Alt verbinden
Der Ausbau ist eine ökologisch, wirtschaftlich und  
sozial nachhaltige Lösung. INTERVIEW MIT : PETER ELSOHN

Susan Lustenberger, Betriebsleiterin 
Arche Betreutes Wohnen
Sie arbeitete von 1991 bis 2004 als Betriebs-
leiterin der Kontakt- und Anlaufstellen beim 
Sozialdepartement der Stadt Zürich. 2005 
übernahm sie die Geschäftsleitung der ZAP 
Zürcher Aids-Projekte. Heute ist sie Mitglied 
der Arche-Geschäftsführung, Betriebsleiterin 
Betreutes Wohnen und Projektleiterin des 
Ausbaus Blümlisalp.

Peter Elsohn, Architekt FH SIA SWB
Zusammen mit seiner Partnerin Tina Frei 
führt er ein Architekturbüro in Zürich. Für den 
Verein Arche Zürich hat er seit 1984 ver-
schiedene Um- und Neubauprojekte realisiert:  
Neubau Schreinerei in Bülach, Umbau Wohn- 
häuser Stationsstrasse und Thujastrasse 
( letztere inzwischen verkauft ), Erweiterung 
des Wohnheims in Bülach, Umbau der Gärt-
nerei in Uitikon und das Grossprojekt an der 
Hohlstrasse 487–491.

« Wir orientierten uns an einer feminis-
tischen Suchttherapie und wollten ein 
Haus schaffen, wo die Bedürfnisse und 
Ressourcen drogenabhängiger Frauen 
besser wahrgenommen werden sollten 
als in gemischten Wohngruppen. Dort 
waren Frauen meist eine kleine Minder-
heit und mussten häufig wiederum Ge-
walterfahrungen machen. 
Wir boten Schutz in einem männerfrei-
en Raum. Aus verschiedenen Untersu-

chungen wusste man damals, dass dro-
genkonsumierende Frauen, selbst wenn 
sie zeitweise auf der Gasse lebten, weit 
besser in der Lage waren, ihren Alltag 
zu organisieren, auch mit Kindern. 
In der Wohngemeinschaft Alchemilla 
sollten Frauen darin unterstützt wer-
den, eine eigenständige Rolle in der 
Gesellschaft zu finden und nach Mög-
lichkeit auch einen Weg zurück ins  
Berufsleben.»



Seit über 20 Jahren unterstützen wir Be-
wohnerInnen wie D.H. in unterschied-
lichen Wohnhäusern in der Stadt Zürich 
darin, ihre soziale und gesundheitliche 
Situation zu stabilisieren, wieder Wohn-
fähigkeit zu erlangen und Perspektiven 
zu entwickeln. D. H. ist nach 3 Jahren 
Obdachlosigkeit dankbar, in der Blümlis-
alp sein Zuhause gefunden zu haben. 
Uns liegt die Nachhaltigkeit nicht nur in 
der Unterstützung unserer Bewohner-
Innen sehr am Herzen : Das 150-jährige 
Haus wird nicht abgerissen und neu ge- 

baut – nein, wir werden es ausbauen 
und sanieren. Die Bausubstanz ist grund- 
sätzlich gut. Durch den Anbau ergibt  
sich die Chance, dass wir mehr Wohn-
raum generieren können. Denn die Nach- 
frage nach betreuten Wohnplätzen ist 
steigend ! Mit Ihrem Beitrag helfen Sie 
uns, dass diese dringende Renovation 
und der Anbau möglich wird. 
Vielen Dank, dass Sie uns dabei unter-
stützten, das Zuhause mit Zukunft aus-
zubauen !

Arche Zürich

Zur Arche Zürich gehören die Betriebe  
Wohnen, Fachstelle für Integration, Be- 
ratung für Familien, Therapie Bülach, 
Biohof, Brockenhaus & Bistro und Kinder- 
begleitung.
Im Arche Wohnen finden 72 Menschen  
ein Zuhause und werden dabei unterstützt, 
ihren Alltag zu bewältigen. Die Arche Fach-
stelle für Integration bietet Sachhilfe und  
sozialtherapeutische Begleitungen und die 
Arche Beratung für Familien unterstützt  
Mütter und Väter mit Suchtproblemen. 
Hat sich jemand für einen Weg ohne 
illegale Substanzen entschieden, bietet 
die Arche Therapie Bülach für 12 Personen 
Platz. Sie lernen ihren Alltag, ihre Freizeit 

und ihre berufliche Situation neu zu ge- 
stalten. Der Arche Biohof bietet geschützte 
Arbeitsplätze, wo über 20 Frauen und  
Männer eine Beschäftigung finden. Im  
Arche Brockenhaus & Bistro arbeiten mehr 
als 30 Menschen, die zwar arbeitsfähig 
sind, auf dem Arbeitsmarkt allerdings we- 
nig Perspektiven haben. Wir unterstützen 
und begleiten auch Kinder mit Sprach-, 
Schul- und Integrationsproblemen. Über 120 
Freiwillige begleiten mehr als 160 Kinder 
und Jugendliche an 3 Standorten in der 
Stadt Zürich. 
Die Arche Zürich ist ein privater, gemein- 
nütziger Verein, 1980 gegründet und arbeitet 
konfessionell und politisch unabhängig.

Für Menschen in schwierigen 
Situationen
Wir fördern berufliche und soziale Integration  
von Erwachsenen bei Suchtproblemen, psychischen  
Erkrankungen und Arbeitslosigkeit.

Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung !
Für die Sanierung des Wohnhauses Blümlisalp  
sind wir auf 700 000 Franken Spendengelder  
angewiesen.

Die Geschäftsführung der Arche Zürich von links nach rechts : 
Roger Notter ( Arche Brockenhaus & Bistro ), David Häne ( Gesamtleiter ), Barbara Sauerbrei  
( Arche Integrierendes Wohnen ), Silvia Petrelli ( Controlling & Qualitätsmanagement ),  
Susan Lustenberger ( Arche Betreutes Wohnen ), Markus Herzog ( Arche Therapie Bülach )

« Die Blümlisalp ist  
mein Zuhause. Ich bin 
sehr dankbar, einen  
Wohnplatz gefunden zu 
haben, wo ich Unter- 
stützung in meinem All-
tag finde.» D.H.
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Das Leben in der Blümlisalp

Im grosszügigen Aufenthaltsraum des 
Wohnhauses Blümlisalp stehen frische 
Blumen auf dem Tisch, der Duft von 
Kaffee verbreitet eine behagliche Stim-
mung. Zwei Bewohner sitzen am Tisch 
und lesen die Tageszeitung, während 
sie auf die Auszahlung ihres Haushalts-
geldes warten. Psychologin Katharina 
Baumann begrüsst eine Frau, welche 
die Treppe herunter kommt und nach 

Markus Probst fragt. Dieser ist eben 
mit der Finanzverwaltung der Bewohner-
Innen beschäftigt. «In unserem Haus le-
ben elf sehr verschiedene Menschen, 
drei Frauen und acht Männer. Der ältes-
te Bewohner ist bereits 55, die jüngste 
Bewohnerin 23. Sie haben je ganz unter- 
schiedliche Ressourcen und Bedürfnisse 
und eine eigene, individuelle Geschich-
te», sagen Katharina und Markus. Und 
weiter erzählen sie: «So verschieden die 
Menschen auch sind, die im Haus Blümlis- 
alp leben, eines haben sie gemeinsam: 
Sie sind alle von einer Abhängigkeitser-
krankung betroffen.

Und im Gegensatz zu früher können die 
Bewohnerinnen und Bewohner heute viel 
mehr selber entscheiden. Seit zum Bei- 
spiel die gemeinsamen Mahlzeiten nicht 
mehr obligatorisch sind, ist die Stimmung 
am Tisch gut und familiär geworden und 
das Angebot wird gerne genutzt. Die 

meisten Bewohnerinnen und Bewohner 
gehen auch wieder stundenweise einer 
externen Beschäftigung nach; das gibt 
ihnen eine Tagesstruktur und stärkt ih-
ren Selbstwert.»

Das Zusammenleben im Wohnhaus  
Blümlisalp funktioniere erstaunlich gut. 
Die BewohnerInnen bleiben manchmal 
ein Jahr, manchmal zwei, und für einige 
ist die Blümlisalp zum definitiven Zuhause 
geworden. Für andere ist das Ziel, wieder 

ein möglichst selbständiges Leben füh-
ren zu können. Die dazu erforderlichen 
Fähigkeiten können sie hier entwickeln 
und üben. Dabei unterstützt sie das 
Team. «Wir sitzen alle im selben Boot; 
wir haben die Leute hier gerne, das 
wissen sie und . . . hier wird auch sehr 
viel gelacht», meinen die zwei Arche-
Mitarbeitenden einhellig, als der Gong 
zum gemeinsamen Mittagessen durchs 
ganze Haus und bis hinauf unters Dach 
erklingt. 

Ein Zuhause, nicht nur ein Dach 
über dem Kopf
1999 ist das Wohnhaus Blümlisalp an die Waffenplatz-
strasse gezogen und bietet seitdem ein Zuhause für elf 
Erwachsene mit Abhängigkeitserkrankungen.

Investitionsprojekt Ausbau Blümlisalp

Die Vision
Die Arche Zürich bietet in vier Wohnhäu-
sern in der Stadt Zürich ein Zuhause für 
72 Menschen. Erwachsene mit Sucht- 
problemen oder psychischen Erkran-
kungen werden darin unterstützt, ihre 
soziale und gesundheitliche Situation 
zu stabilisieren, wieder Wohnfähigkeit 
zu erlangen und Perspektiven zu ent- 
wickeln. Für einen Teil der Bewohnerin-
nen und Bewohner ist diese Wohnform 
eine Übergangslösung in ein autonomes 
Leben. Für einen anderen Teil ist es das 
Daheim für immer.

Wir stellen fest, dass unser Betreutes 
Wohnen einem immer grösseren Be-
dürfnis entspricht. Mit dem Bauprojekt 

Blümlisalp werden wir folgende Ziele 
realisieren:

1. Wir schaffen 7 zusätzliche  
Wohnplätze.

2. Wir sichern die bestehenden  
11 Wohnplätze nachhaltig über 
Jahre hinaus.

3. Wir tragen dem Älter-Werden  
der Bewohnerinnen und  
Bewohner durch einen  
behindertengerechten Umbau 
Rechnung.

In Zukunft werden wir auch Bewerberin-
nen und Bewerber mit eingeschränkter 
Mobilität ein Zimmer anbieten können. 
Und Bewohnerinnen und Bewohner, die 

alters- und krankheitsbedingt auf einen 
Lift sowie weitere Hilfsmittel angewie-
sen sind, müssen ihr Zuhause deswegen 
nicht mehr verlassen.

Das Bauprojekt
Die Wohnatmosphäre in der Blümlisalp 
hat seinen ganz besonderen Charme. 

Das 150-jährige Haus bedarf jedoch  
einer gründlichen Sanierung, wobei 
das äussere Erscheinungsbild erhalten 
bleibt. 

Innen wird es behindertengerecht um-
gestaltet, technisch auf den neusten 
Stand gebracht und Altersschäden 
werden repariert.

Der Anbau in modernem Baustil wird 
Neu und Alt ästhetisch gekonnt mitei-
nander verbinden. Er wird behinderten-
gerecht gestaltet und dem Minergie-
standard entsprechen.

Der Zeitplan
Die Baueingabe des Projektes ist im 
Frühling 2012 erfolgt, die Baubewil-
ligung liegt vor. Im Winter 2012 steht 
die Sicherstellung der Finanzierung im 
Vordergrund.

Im März 2013 ist der Baubeginn und die 
Bewohnerinnen und Bewohner zügeln 
zusammen mit dem Team in eine Über-
gangslösung. 
Im Winter 2013/2014 findet die Ein- 
weihung der neue Blümlisalp statt.

Der Finanzierungsplan
Kostenvoranschlag 3'550'000
 
Kantonsbeitrag 1'340'000
Eigenkapital 600'000
Spenden 700'000
Hypothek 910'000

Das Verhältnis dieser Zahlen unterei-
nander kann sich aufgrund der einge-
henden Spenden und dem effektivem 
Investitionsbeitrag durch den Kanton 
Zürich verschieben.

Blümlisalp 2012

 Ein Zuhause mit Zukunft

Blümlisalp 2014
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