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Gemeinsam - und doch privat 
beleben die «Golden Agers» den 

Das Gemeinschaftswohnhaus 50+ an 

zum 

ULRICH SCHEIBLER 

Mit dem wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Wandel in den vergange
nen Jahrzehnten sind vielfältige Haus
haltformen mit unterschiedlichen Nut
zungsanforderungen an Wohnung und 
Wohnumfeld entstanden: Neben dem 
klassischen Familienhaushalt stehen 

heute der Einpersonenhaushalt, der 
die WG, der Haushalt 

Alleinerziehender, der Haushalt der 
Drei-Generationen-Familie. Aufgrund 
der Bevölkerungsentwicklung wird nun 
das Wohnen im Alter in der Nachfami
lienphase rege diskutiert. Mittelfristig 
soll der Anteil der über 6O-Jährigen in 
der Schweiz auf einen Drittel der Ge-

steigen. 
Auch in Winterthur beleben die 

«Jungen Alten» den Wohnungsmarkt: 
Das Gemeinschaftswohnhaus 50+ an 
der Kanzleistrasse in Seen leistet einen 
wertvollen Beitrag zum selbstbestimm
ten Wohnen in der zweiten Lebenshälf
te. Es ermöglicht im Alter eine Hausge
meinschaft zu pflegen, die sowohl so
ziale Kontakte als auch Rückzug zu
lässt. Das wurde von der Gese
wo, der Winterthurer Gesellschaft für 
selbstverwaltetes angestossen 

und ist das Resultat eines Studienwett
bewerbs aus dem Jahre 2007. Die 
Architekten Sabina Hubacher und 
Christoph Haerle haben ein einfaches, 
kompaktes und dynamisches Haus ent
worfen, das im Quartier einen starken 
Akzent setzt. Die innovative Baukon
struktion mit innerem Kern in Massiv
bau und Fassaden in Holzbauweise so
wie die auf dem neusten Stand der 
Technik stehende Energieversorgung 
entsprechen den Standards von Miner
gie-P-eco und der 2000-WaU-Gesell
schaft und berücksichtigen weitgehend 
die Aspekte der Nachhaltigkeit. 

um 

16 Wohnungen sind als Einraumwoh
nungen konzipiert. 400 Quadratmeter 
stehen als grosszügige Gemeinschafts
flächen zur vielfältigen Nutzung zur 
Verfügung. Jedes der vier Geschosse 
umfasst sowohl private als auch ge
meinsame Räume, die sich im Grund
riss und in ihrer Ausrichtung zum 
Quartier unterscheiden. Die räumliche 
V ielfalt im Innern tritt nach aussen als 
einheitlicher Bau in Erscheinung. 

Im Erdgeschoss liegt die Gemein
schaftsküche und der grosse Aufent
haltsraum mit Cheminee. In den obe
ren Geschossen .werden die weiteren 
Gemeinschaftsräume mit Mediathek, 
Bibliothek, Arbeitsplätzen und Fitness
geräten ausgestattet. Für Gäste der Be
wohner steht im Erdgeschoss ein Zim
mer mit Dusche und WC zur Verfü-

gung. Die privaten Wohneinheiten 
können mit zusätzlichen Wandelemen
ten in zwei Räume unterteilt 
dadurch wird den eigenen Wohnvor
stellungen und dem Bedürfnis nach In
dividualität Rechnung getragen. Zu je
der Einheit gehört ein rollstuhlgängi
ges Bad sowie eine kleine Die 
raumhohen Fenster geben den Woh
nungen mit dem räumlichen 
des umlaufenden Balkons eine schöne 
Beziehung zum Garten. Leider ist die 
Nutzung der Loggia durch ihre geringe 

Tiefe stark eingeschränkt. Das Ge
meinschaftswohnhaus wird von den 
Bewohnern selbst verwaltet. Die Ent
wicklung und Begleitung der Realisie
rung des alternativen Wohnkonzepts 
sowie die Erarbeitung der Spielregeln 
für das Zusammenleben in der Wohn
gemeinschaft waren für den neu ge
gründeten Hausverein Kanzlei-Seen 
ein langwieriger und anspruchsvoller 
Gruppenprozess. Im Dezember 2010 
war das Haus bezugsbereit und im Juni 
2011 konnte der Verein die Vollvermie

tung feiern. In den nächsten Jahren 
wird sich ob das 
und die Spielregeln für das Zusammen
leben eine Grundlage für die Weiter
entwicklung der Gemeinschaft sind. 

Der Schreibende, ein älteres Semes
ter mit Jahrgang 1935, hat sich intensiv 
mit dem Projekt und der Wohn form 
auseinandergesetzt. Er ist zur Erkennt
nis gekommen, dass er selbst eine sol
che Hausgemeinschaft mit Seniorinnen 
und Senioren noch nicht ertragen könn
te - und sie ihn wohl auch nicht. 
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