


Viele ältere Menschen möchten so lange wie möglich in ihrer vertrauten Wohnung und in ihrem 

Quartier leben. Mit zunehmendem Alter ist dies nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Liegen-

schaftsverwaltung eine Herausforderung. Die Gebrechlichkeit führt beispielsweise dazu, dass alte 

Menschen die Wohnung nicht mehr so sauber halten, wie sie es gerne möchten. Lässt das Gehör 

nach, kann der laute Fernsehton zum Konfliktherd mit dem Nachbar werden. 

Wer solche Schwierigkeiten weitsichtig und gemeinsam mit anderen Organisationen anpackt, findet 

in der Regel für alle Beteiligten intelligente Lösungen. Solche Hilfestellungen bietet Vicino Luzern seit 

kurzer Zeit an.  Der Verein betreibt im Luzerner Neustadtquartier einen Treffpunkt, wo sich Nachba- 

rinnen und Nachbarn begegnen, Aktivitäten planen und sich gegenseitig unterstützen können.  

Ältere Menschen erhalten Auskünfte und werden von Fachleuten bei Fragen rund ums Alter beraten.

Vicino Luzern ist aber auch ein kompetenter Ansprechpartner für Liegenschaftsverwaltungen. In 

schwierigen Situationen berät Vicino Luzern und vermittelt Hilfe und Dienstleistungen. Vicino Luzern 

sucht unbürokratisch und effizient nach geeigneten Lösungen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen: 

Oft kann mit wenig Aufwand für alle Beteiligten ein langfristiger Nutzen erzielt werden. Vermieter 

verbringen weniger Zeit mit Nachbarschaftskonflikten, steigern die Attraktivität der Liegenschaft 

mit kleinen Eingriffen und erhalten einen guten Ruf als umsichtiger Vermieter.

2017 Fallstudie

Quelle: Zimmerli, Joëlle (2017). Demographie und Wohnungswirtschaft. Bezahlbares Wohnen im Alter. 
Zug IFZ.  S. 166 bis 173
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6.4 Fallstudie: Vicino Luzern – einfache Dienstleistungen 
schaffen ein besseres Wohnumfeld

René Fuhrimann

Viele ältere Menschen möchten so lange wie möglich in ihrem vertrauten Um-

feld leben. Nicht allen gelingt dies, denn es fehlen ihnen persönliche Kontakte 

und Unterstützung im Alltag, damit sie in ihrer Wohnung bleiben können: Dazu 

gehören zum Beispiel Hilfestellungen beim Waschen, Einkaufen oder für kleinere 

Reparaturen. 

Auch für Liegenschaftsverwaltungen ist dies eine Herausforderung. Wer diese 

weitsichtig und gemeinsam mit anderen Organisationen anpackt, kann aber intel-

ligente Lösungen für alle Beteiligten finden. Ein wirksames Instrument sind Treff-

punkte im Quartier, wo sich Nachbarinnen und Nachbarn kennenlernen, gemeinsam 

etwas unternehmen und sich unterstützen können. Hilfreich sind zudem Auskunfts-

stellen, die ältere Menschen bei Fragen rund ums Alter kompetent beraten.

Genau hier setzt der Verein Vicino Luzern an. Er hilft, im Quartier Kontakte zu 

knüpfen, gibt Auskunft über Hilfsangebote und vermittelt Dienstleistungen. 

Für die Baugenossenschaft und das Quartier
Entstanden ist der Verein Vicino 2014 als Pilotprojekt der Allgemeinen Bauge-

nossenschaft Luzern abl und der Spitex Stadt Luzern. 

Die abl ist mit über 2'100 Wohnungen die grösste Baugenossenschaft im Kanton 

Luzern. Mit 11'000 Mitgliedern ist sie sogar die mitgliederstärkste Baugenossen-

schaft der Schweiz. Früher standen in den abl-Siedlungen vor allem die Bedürf-

nisse der vielen Familien im Fokus. Heute sind es vermehrt auch die Bedürfnisse 

von älteren Mieterinnen und Mietern und ihr Wunsch, möglichst lange in ihren 

eigenen vier Wänden bleiben zu können.

Wie die abl mit dieser Entwicklung umgehen will, zeigt sich exemplarisch im Neu-

stadtquartier. Da ersetzt die abl zurzeit Häuser aus den 1930er-Jahren durch 
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 attraktive Neubauten. Es entstehen 250 moderne, barrierefreie Wohnungen. Der ge-

plante Mix unterschiedlicher Wohnungsgrössen soll alle Generationen  ansprechen. 

Die Siedlung ist ein Blockrandbau. Er umgibt einen grünen Innenhof, es entsteht 

ein autofreier Boulevard. Ein schon jetzt rege genutzter angrenzender Park wird 

durch eine Umgestaltung aufgewertet. Das geplante Quartierrestaurant und die 

flexibel nutzbaren Dienstleistungsflächen im Erdgeschoss werden die Aufwer-

tung des Aussenraums zusätzlich unterstützen.

Gleichzeitig mit dem Neubauprojekt hat die abl zusammen mit der Spitex Stadt 

Luzern das Pilotprojekt Vicino Luzern angestossen. Das Projekt soll für das gesam-

te Neustadtquartier exemplarisch ein Angebot aufbauen, das ältere Menschen 

in ihrem Bedürfnis unterstützt, möglichst lange zuhause wohnen zu  können. 

Die traditionelle Genossenschaftskultur bildet mit der Förderung von Nachbar-

schaften in den Siedlungen eine wichtige Grundlage. Aber nicht nur die abl-Mie-

terschaft soll daraus einen Nutzen ziehen. Auch alle anderen Bewohnerinnen 

und Bewohner des Neustadtquartiers sollen sich an Vicino Luzern beteiligen und 

profitieren können. Das Projekt will gleichzeitig aufzeigen, wie ein solches Ange-

bot auch mit Unterstützung der Wohnungswirtschaft langfristig finanziert und 

auf die ganze Stadt Luzern ausgedehnt werden kann.

Von der Analyse zur breiten Trägerschaft
Das Projekt erhielt eine Anschubfinanzierung durch die Age Stiftung, welche geeig-

nete Wohnformen für ältere Menschen in der Schweiz fördert, sowie Beiträge der 

öffentlichen Hand und der Albert-Koechlin-Stiftung. Das Projekt startete im Som-

mer 2014, ein Geschäftsleiter konnte angestellt werden, der die Idee  vorantreibt. 

Als Grundlage dienten ihm ein Businessplan (2013) und die Master-Arbeit (2015) 

von Tamara Renner, Geschäftsleiterin der Spitex Stadt Luzern. Darin beschreibt 

sie die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit Menschen möglichst 

lange in ihrer angestammten Wohnung leben können. 

Ihre Analyse zeigt, dass es (zumindest in den Städten) ein ausreichendes An-

gebot an professionellen Hilfeleistungen für ältere Menschen gibt. Die älteren 

Menschen hätten aber wenig Kenntnis davon, an wen sie sich bei Bedarf wenden 

können. Es fehlt «meistens an Informationsmöglichkeiten bei einer neutralen, 

niederschwelligen, quartiernahen Anlaufstelle». Weiter stellt sie fest, dass es 

«den Dienstleistungsorganisationen an Vernetzung untereinander fehlt und es 
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kaum gemeinsame strategische Projekte gibt», welche die Bedürfnisse der älte-

ren Menschen im Fokus hat. 

Im Frühling 2014 wurden daher alle wichtigen Akteure des Sozial- und Gesund-

heitsbereichs der Stadt Luzern zu einer Kick-off-Veranstaltung eingeladen. Daraus 

bildete sich im Herbst 2014 eine Projektgruppe, die im Sommer 2016 in eine Ver-

einsstruktur überführt werden konnte. Neben der abl und der Spitex Stadt Lu-

zern sind aktuell im Vorstand des Vereins Vicino Luzern folgende Organisationen 

vertreten: Besuchsdienst Innerschweiz, Caritas Luzern, Haushilfe Luzern, Hoch-

schule Luzern, Katholische Kirche Stadt Luzern, Pro Senectute Kanton Luzern, Re-

formierte Kirche Stadt Luzern, Schweizerisches Rotes Kreuz, Viva Luzern AG und 

Zeitgut Luzern. Die Stadt Luzern ist als Beisitzerin ebenfalls beteiligt.  

Für ein Alter in Würde 
Konzeptionell orientiert sich Vicino Luzern auch am 2015 erschienenen «Word 

report on ageing and health» der WHO. Wer heute pensioniert wird, kann damit 

rechnen, weitere 20 bis 30 Jahre gut zu leben – vorausgesetzt, man bleibt gesund. 

Der Bericht der WHO zeigt auf, was älteren Menschen hilft, gesund zu altern. 

Das direkte Lebensumfeld spielt dabei eine entscheidende Rolle: «Selbst bei 

Menschen mit nachlassender Kapazität kann ein stützendes Umfeld ein Leben in 

Würde mit fortdauernder persönlicher Entwicklung gewährleisten.» 

In der Praxis wird diesem Umfeld bisher wenig Beachtung geschenkt, es fehlt an 

Konzepten zur Umsetzung. Hier greift Vicino Luzern auf die verschiedenen in der 

Praxis bewährten Konzepte der Soziokulturellen Animation zurück (siehe dazu 

Wandeler [2013], Gillet [1998], Spierts [1998] und Willener [2007]).  

Der «Suppentopf» im Pavillon
Im Sommer 2016 eröffnete der Verein Vicino Luzern in einem Park mitten im 

Neustadtquartier einen Treffpunkt: ein aus Holz gebauter Pavillon, ausgestat-

tet mit einem runden Tisch und einer Eckbank. Eine Holzfeuerung strahlt Ruhe 

und Gemütlichkeit aus. Der Pavillon ist hindernisfrei und hat eine Toilette. Im 

September 2016 nahm die Soziokulturelle Animatorin Corinne Küng ihre Tätig-

keit auf. Nach zweijähriger Vorarbeit und vier Monate nach Eröffnung des Treff-

punkts zeigte sich Ende 2016 folgendes Bild:

Im Pavillon von Vicino Luzern ist jeden Donnerstagmittag Hochbetrieb. Eine 

Gruppe von Nachbarinnen hat zusammen mit der Genossenschaft Zeitgut das 

Angebot «Suppentopf» gestartet. Jede Woche kommen 15 bis 20 Nachbarn 
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 verschiedenen Alters in den Pavillon und geniessen eine selbstgemachte Suppe. 

Frau Z. ist Stammgast im «Suppentopf». Sie ist 79 Jahre alt und wohnt seit vie-

len Jahren in der Nachbarschaft. Körperlich geht es ihr ordentlich. Doch hat sie 

vor einem Jahr ihren Mann verloren. Der Verlust macht ihr immer noch sehr zu 

schaffen. Sie liebt den «Suppentopf», weil sie hier sofort mit anderen Leuten ins 

Gespräch kommt, anders als im Quartierrestaurant, wo jeder für sich an einem 

Tisch sitzt. Frau Z. strickt fürs Leben gerne. Sie hat für den Pavillon ein Kissen ge-

strickt. Auch Nähen ist im Moment hoch im Kurs. Corinne Küng ist gerade daran, 

eine Nähgruppe ins Leben zu rufen.   

Abbildung 1: Pavillon (Bild: Vicino Luzern)

Funktionierende Kontakte für Sicherheit und Effizienz
Als Soziokulturelle Animatorin nimmt Corinne Küng eine vermittelnde Rolle ein. 

Sie knüpft Kontakte zu den älteren Menschen im Quartier, nimmt Bedürfnisse 

auf, vernetzt die Quartierbewohner untereinander und stärkt damit die unkom-

plizierte Nachbarschaftshilfe. Bereits nach kurzer Zeit kann festgestellt werden, 

dass das soziale Netz im Quartier dichter wird. 

Dies zeigt sich beispielsweise am Umgang zwischen den Nachbarinnen und 

Nachbarn. So fällt es beispielsweise auf, wenn eine regelmässige Besucherin des 
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«Suppentopfs» länger nicht mehr dabei ist. Es wird nachgefragt, ob jemand die 

Frau gesehen hat. Falls nicht, gehen Nachbarn vorbei und erkundigen sich nach 

ihrem Wohlbefinden. 

Braucht jemand professionelle Unterstützung, ist Corinne Küng Ansprechperson 

im Quartier. Sie bietet Informationen und eine Kurzberatung an und vermittelt 

geeignete Dienstleistungen. 

Durch das Engagement beim Aufbau von Vicino Luzern haben sich die wich-

tigsten Dienstleistungsanbieter kennen- und schätzengelernt. Sie beraten sich 

inzwischen gemeinsam über geeignete Angebote für betroffene Personen. Das 

frühere Konkurrenzdenken ist in den Hintergrund gerückt. Dies hilft, Doppel- 

spurigkeiten zu vermeiden und allfällige Lücken zu schliessen. 

Auf Quartierebene hat sich Vicino Luzern mit allen wichtigen Akteuren wie den 

zwei Quartiervereinen, der Pfarrei, der städtischen Quartierarbeit, den Verwal-

tungen von Liegenschaften und dem lokalen Gewerbe vernetzt. Dies geschieht 

hauptsächlich durch gemeinsame Aktivitäten und Projekte. Vicino Luzern zeigt 

sich hier als eigenständiger, verlässlicher Partner. Bei einer künftigen Verbesse-

rung der Quartierversorgung oder bei der Gestaltung von sicheren Aussenräu-

men ist Vicino Luzern auf die Kooperation dieser Akteure angewiesen. 

Zum Konzept von Vicino Luzern gehört auch das Anpassen von Bestandswoh-

nungen. Vicino Luzern hat sich ein Netzwerk von Fachleuten aufgebaut, damit 

individuelle Anpassungen kostengünstig vorgenommen werden können. 

Ein Praxisbeispiel:

Frau K. kommt ab und zu in den Pavillon, um einen Kaffee zu trinken und um ein 
wenig zu plaudern. Sie wohnt in einer Altbauwohnung gleich um die Ecke, welche 
in privatem Besitz ist. Frau K. leidet unter Polyarthritis. Sie berichtet, dass sie stark 
in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist und deswegen den Dampfabzug 
nicht mehr benützen kann. Corinne Küng kann ihr einen Fachmann des Haus-
vereins Zentralschweiz vermitteln. Dieser baut ihr eine einfache, kostengünstige 
Funkschaltung ein. Nun kann Frau K. den Dampfabzug wieder bedienen. 

Zum Netzwerk gehören neben Architekten auch Praktiker aus dem Unterhalts-

bereich. Sie können ihre Erfahrung einbringen und vom Wissen der anderen 

 profitieren.



172

Demografie und Wohnungswirtschaft    

Entlastung für Liegenschaftsverwalter und Mieter
Erfahrungsgemäss gibt es immer wieder Situationen, in denen ältere Menschen 

auf Hilfe angewiesen sind, welche die Kapazitäten und das Fachwissen von Lie-

genschaftsverwaltungen übersteigt. In solchen Fällen kann Vicino Luzern als 

neutrale Stelle aktiv werden. Vicino Luzern konzentriert sich primär auf die Be-

dürfnisse der älteren Menschen und baut so ein Vertrauensverhältnis auf. Dazu 

ein Beispiel aus der Praxis: 

Herr M. ist seit zehn Jahren pensioniert. Er lebt alleine und zurückgezogen. Er hört 
nicht mehr gut und lässt das Radio manchmal die ganze Nacht hindurch sehr laut 
laufen. Dies führt immer wieder zu massiven Reklamationen. Der Vermieter fragt 
Corinne Küng von Vicino Luzern an, ob sie nicht dafür sorgen könne, dass sich Herr 
M. ein Hörgerät kauft. Schnell wird klar, dass Herr M. kein Hörgerät will, aber froh 
wäre, wenn jemand vorbeikommen und die Grundreinigung der Wohnung über-
nehmen würde. Er ist nicht mehr gut auf den Beinen, darum schlägt ihm Corinne 
Küng die Hauswirtschaft der Spitex vor. Sie erfährt auch, dass er seit zwei Jahren 
keinen Hausarzt mehr hat. Dank ihrer guten Vernetzung kann sie ihm eine Hausärz-
tin im Quartier vermitteln. Die Ärztin verschreibt ihm Medikamente gegen seinen 
hohen Blutdruck. Nach einer Aussprache mit den Nachbarn ist Herr M. nun bereit, 
ein Hörgerät zu kaufen. Corinne Küng kennt ein gutes Geschäft ganz in der Nähe.

Von einer funktionierenden Nachbarschaftshilfe und einer starken Quartierge-

meinschaft profitieren Liegenschaftsverwaltungen und Mieterinnen und Mie-

ter gleichermassen. Vicino Luzern hilft Menschen, bevor sie verwahrlosen oder 

vereinsamen. Vicino Luzern verhindert präventiv Missstände, welche für Liegen-

schaftsbesitzer teure Wohnungssanierungen zur Folge haben können.

Ältere Mieterinnen und Mieter gewinnen durch Vicino Luzern folgende Vorteile: 

 � schnelle, unbürokratische Hilfe in Notsituationen

 � niederschwellige, professionelle Anlaufstelle zu Fragen von Alter und  Gesundheit

 � Förderung der Vernetzung im Quartier, der Nachbarschaftshilfe und der 

Solidarität 

 � Förderung der Selbsthilfe und der Gesundheitskompetenz

 � Vermittlung von geeigneten Dienstleistungen

 � Förderung der Quartierversorgung

Liegenschaftsbesitzer erhalten durch Vicino Luzern folgenden Mehrwert: 

 � rasche, kompetente Unterstützung in schwierigen Situationen

 � einen kompetenten Partner in allen Fragen rund um Alter und Gesundheit

 � Imagegewinn und Steigerung der Attraktivität einer Liegenschaft
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Das Geschäftsmodell von Vicino Luzern
Die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern abl als Mitinitiantin von Vicino Luzern 

will mit dem Verein Vicino Luzern nun einen Leistungsvertrag abschliessen. Der 

finanzielle Beitrag trägt zum langfristigen Betrieb des Standortes im Neustadt-

quartier bei. Dadurch erhalten ältere abl-Mieter und ihre Angehörigen einen di-

rekten Zugang zu den Leistungen und zum Netzwerk von Vicino Luzern. Zudem 

kann die abl vom Wissen und vom Netzwerk in Alters- und Gesundheitsfragen 

profitieren. Bewährt sich die Partnerschaft, soll sie Modell für Leistungsvereinba-

rungen mit weiteren Liegenschaftsvermietern im Quartier sein.

Das Geschäftsmodell sieht vor, die Finanzierung eines Standortes teilweise durch 

Beiträge von Liegenschaftseigentümern im Quartier sicherzustellen. Hinzu kom-

men namhafte Beiträge von verschiedenen Organisationen aus dem Sozial- und 

Gesundheitsbereich. Auch mit der Stadt Luzern laufen Verhandlungen für eine 

Leistungsvereinbarung. Privatpersonen können Vicino Luzern künftig mit einem 

Gönnerbeitrag unterstützen. Um den Betrieb längerfristig sichern und weiterent-

wickeln zu können, wird der Verein auch in Zukunft auf Beiträge von Stiftungen 

angewiesen sein. 
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