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Bei der Willisauer Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt steht die Förderung nachbarschaftlicher  
Kontakte nicht nur auf dem Papier, sondern sie wird gelebt. Beispielsweise mit einem monatlichen 
Quartier zmorge im Gemeinschaftsraum oder dem generationenübergreifenden Spielplatz.

Wenn sich Senioren auf dem Spielplatz treffen

Aussenräume_WBG Sonnmatt Willisau

Flyer der Genossenschaft heisst. Oder 
mit den Worten von Genossenschafts-
präsident René Fessler: «Wenn man 
sich kennt, geht man auch aufeinan-
der zu, wenn man mal Hilfe braucht.» 
Der Gemeinschaftsraum leistet dies-
bezüglich wichtige Dienste. Er ist die 
«Zentrale» im Quartier. Doch ein 
Raum allein genügt nicht. «Wenn 
schon ein Gemeinschaftsraum, dann 
muss er auch gut eingerichtet sein», 
sagt René Fessler. 

Aus der Erfahrung gelernt
Die Wohnbaugenossenschaft Sonn-
matt hatte bereits in einem Haus der 
ersten Bauetappe (1996 bis 1998) 

Outdoor-Fitnessgeräte für Erwach-
sene bietet. Wenn es nicht gerade reg-
net oder schneit, findet ein Teil der 
Turnstunde oft an diesen Geräten statt. 

Wenn man sich kennt, hilft man 
Die wöchentliche Turnstunde ist nur 
eine von mehreren Gemeinschafts-
aktivitäten, an welchen die Mieterin-
nen und Mieter der total 71 Wohnun-
gen der Überbauung teilnehmen 
können. Denn ein zentrales Ziel der 
Genossenschaft ist die «Förderung ei-
nes sozialen Netzwerkes unter den 
Bewohnern im Hinblick auf die gegen-
seitige Unterstützung älterer Men-
schen in der Siedlung», wie es im 

Es ist ein gewöhnlicher Dienstagvor-
mittag. Sieben ältere Damen aus der 
Überbauung treffen sich im Gemein-
schaftsraum der Wohnbaugenossen-
schaft Sonnmatt zum Frühsport. Der 
helle, 98 Quadratmeter grosse Raum 
mit offener Küche ist im Hochparterre 
eines 2012 erstellten Zwölffamilien-
hauses untergebracht. Angeleitet von 
der Vitaswiss-Trainerin Annelies Stal-
der turnen die Seniorinnen zuerst 
drinnen, bevor es nach einer kurzen 
Pause nach draussen geht. Direkt vor 
dem Gemeinschaftsraum befindet 
sich ein frei zugänglicher Aussen-
platz, welcher neben Sitzgelegenhei-
ten oder einem Kinderspielplatz auch 

Seniorinnen beim Frühsport – ein Angebot, welches rege genutzt wird. Bild boa
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eine Grillstelle ergänzen das Angebot. 
Nicht zu vergessen der kunstvolle 
Brunnen, der für Kinder gänzlich un-
gefährlich ist.

Probesitzen im Gemeinschaftsraum
Die Ausgestaltung der gemeinschaft-
lichen Innen- und Aussenräume wurde 
nicht allein vom Genossenschaftsvor-
stand entschieden. Auch die Mieter 
durften ein Wörtchen mitreden. Wäh-
rend der Bauzeit der zweiten Etappe 
wurden die Bewohnerinnen und Be-
wohner der bestehenden Wohneinhei-
ten einbezogen. Sie waren beispiels-
weise zum Spatenstich eingeladen und 
wurden regelmässig über die Baufort-
schritte informiert. Es gab auch eine 
Umfrage bezüglich der Einrichtung 
der Begegnungsräume und der Aktivi-
täten oder eine Besprechung mit El-
tern und Kindern über den Spielplatz 
und die Spielgeräte. Sogar zum Probe-
sitzen im Gemeinschaftsraum waren 
die bestehenden Mieterinnen und Mie-
ter eingeladen. 

einen  multifunktionalen Raum er-
stellt. Dieser lag jedoch im Unterge-
schoss und eine gute Infrastruktur 
fehlte. Entsprechend selten wurde er 
genutzt. Aus dieser Erfahrung hat die 
Baugenossenschaft gelernt, als sie 
2011 bis 2012 in direkter Nachbar-
schaft zu den bestehenden Häusern 
zwei weitere Mehrfamilienhäuser er-
stellte. Im Vorstand wurden Stimmen 
laut, man sollte das Wagnis eines Ge-
meinschaftsraumes nicht ein zweites 
Mal eingehen. Doch Präsident René 
Fessler war überzeugt, dass die 
Grundidee eines multifunktional nutz-
baren Raumes gut war, die Umset-
zung jedoch verbesserungswürdig. 
Ausserdem: «Wir sind gemeinnützig 
tätig. Dann soll der Gemeinnutzen 
auch sichtbar sein.» 

Von Tischen mit Rädern
So entstand im einen der beiden neuen 
Häuser anstelle einer 3,5-Zimmer-
Wohnung der Gemeinschaftsraum. 
Dieser lässt keine Wünsche offen: Er 

ist hell und modern und mit einer 
Schallschutzdecke sowie einem pfle-
geleichten Boden ausgestattet. Die Ti-
sche auf Rollen lassen sich auch von 
den Seniorinnen und Senioren der 
Siedlung mühelos verschieben. Die 
offene Küche bietet Geschirr und Be-
steck für 40 Personen und eine Gast-
ronomie-Geschirrspülmaschine. Eine 
behindertengerechte Toilette gehört 
ebenso zur Ausrüstung wie Beamer 
oder Fernseher. 

Möglichkeiten für Jung und Alt
Über eine breite Treppe gelangt man 
zum gemeinschaftlich nutzbaren 
Aussenraum. Der Kinderspielplatz 
liegt direkt vor dem Gemeinschafts-
raum und abseits jeglichen Verkehrs. 
Er ist mit einem Sandkasten, einem 
Kletterturm mit Rutschbahn und zwei 
Schaukeln ausgestattet. Umrahmt 
wird er von vier Outdoor-Fitnessgerä-
ten, die auch von Erwachsenen be-
nutzt werden können. Eine gedeckte 
Pergola mit Tischen und Bänken und 

Die Überbauung der Willisauer Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt besteht aus 71 Wohnungen.  Bild zvg
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«Wir haben die Bewohnerinnen und Bewohner bewusst in den Prozess einbezogen», sagt Präsident 
René Fessler. «Ihre Meinungen sind uns wichtig, auch wenn schlussendlich die Genossenschaft 
 entscheidet.»

Zmorge einen Fixpunkt im gemein-
schaftlichen Alltag zu bieten, der die 
Möglichkeit zur weiteren Kontakt-
pflege ermöglicht. Eingebürgert hat 
sich auch der monatliche Jassnach-
mittag, an welchem vor allem ältere 
Bewohnerinnen und Bewohner teil-
nehmen. Und dann entstehen zusätz-
liche Anlässe, beispielsweise am 
National feiertag oder aktuell ein 
Filmnachmittag mit dem Klassiker 
«Uli der Knecht».  

Aktive Seniorinnen und Senioren
Die Bilanz vier Jahre nach Bezug der 
neuen Wohnungen: Das Nachbar-
schaftsnetzwerk lebt. Besonders ak-
tiv sind gemäss Genossenschaftsprä-
sident René Fessler die Seniorinnen 
und Senioren, welche auch die Mehr-
heit der Bewohnenden ausmachen. 
Rund 50 der gut 70 Wohnungen wer-
den derzeit von älteren Menschen 
 bewohnt. Gut integriert sind auch die 
Familien. «Allerdings müssen wir ak-

Mit dem Bezug der beiden Neubauten 
stand die Infrastruktur zur Verfügung. 
Doch mit einem Raum allein kann das 
Ziel eines funktionierenden Nachbar-
schaftsnetzwerks nicht erreicht wer-
den. Das war auch der Genossen-
schaft Sonnmatt bewusst. Deshalb 
bildete sie die sogenannte «Kern-
gruppe». Jedes Haus ist mit einer Be-
wohnerin oder einem Bewohner darin 
vertreten. Zusätzlich arbeiten der 
Präsident und ein Vorstandsmitglied 
der Wohnbaugenossenschaft mit so-
wie die Vitaswiss-Trainerin und der 
Hauswart. Alle auf freiwilliger Basis. 
Die Gruppe organisiert die Aktivitäten 
und ihre Mitglieder dienen als «direk-
ter Draht» zu den Bewohnenden. 

Gemeinsam «zmörgele»
Besonders beliebt ist das monatliche 
Samstags-Zmorge. Jeweils am ersten 
Samstag im Monat treffen sich zwi-
schen 20 und 30 Siedlungsbewohner 
im Gemeinschaftsraum zum Brunch, 
welcher mit dem Vortrag eines Gastes 
ergänzt wird. Ziel ist, mit diesem 

Bei der Gestaltung des Gemeinschaftsraums wurden die Bewohnerinnen und Bewohner miteinbezogen.  Bild zvg
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chen. Genannt werden insbesondere 
der gut ausgestattete Gemeinschafts-
raum und dessen unkomplizierte Re-
servation. Als Erfolgsfaktor wird auch 
die äusserst aktive Kerngruppe be-
zeichnet, in welcher die verschiede-
nen Häuser und der Genossenschafts-
vorstand vertreten sind. 
Schliesslich werden die angebotenen 
Aktivitäten, die auf die Bedürfnisse 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
abgestimmt sind, als positiv beurteilt. 
Das richtige Mass an Aktivitäten zu 
finden, ist auch für René Fessler ent-
scheidend. «Wir wollen die Mieterin-
nen und Mieter nicht überfordern.» 
Die Teilnahme soll stets freiwillig ge-
schehen. 

«Einfach super»
Eine Stunde ist vergangen, seitdem 
die sieben Frauen im Gemeinschafts-
raum ihre Turnstunde begonnen ha-
ben. Gut gelaunt stellen sie die Tische 
zurück, verabschieden sich und neh-
men die wenigen Meter Heimweg un-
ter die Füsse. Die fast 90-jährige Teil-
nehmerin Maria Meyer bringt es unter 
dem Türrahmen auf den Punkt: «Die-
ser Raum ist einfach super.»

Astrid Bossert Meier

zeptieren, dass Berufstätige ohne 
Kinder selten oder nie an unsere An-
lässe kommen.» Missen möchte Fess-
ler diese Bewohnergruppe nicht. Sie 
trägt zu einem ausgewogenen Bewoh-
nermix bei.

Erfolg dank Einsatz
Das Projekt «Nachbarschaftsnetz-
werk Sonnmatt Willisau» wurde von 
der Age-Stiftung mit einem Beitrag 
unterstützt und von der Hochschule 
Luzern – Soziale Arbeit begleitet. Im 
öffentlich zugänglichen Schlussbe-
richt (www.age-stiftung.ch, Download 
Schlussberichte) nennt die Hoch-
schule Luzern mehrere Faktoren, die 
den Erfolg dieses Projekts ausma-

Seniorinnen treffen sich im Gemeinschaftsraum. Bild boa
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Perfekt für die schicke Stadtwohnung, für die 
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Farben – Bedienkomfort und hervorragende 
Öko-Werte inklusive. Einfach perfekt.

Sonnmatt Willisau
Die Wohnbaugenossenschaft Sonn-
matt wurde 1993 gegründet – mit dem 
Ziel, in unmittelbarer Nähe zum Städt-
chen Willisau ein Altersheim zu errich-
ten. In einer ersten Phase wurden in 
den Jahren 1996 bis 1998 zwei Mehr-
familienhäuser mit insgesamt 36 
2,5-Zimmer-Wohnungen und acht 
4,5-Zimmer-Familienwohnungen er-
stellt. Der Schwerpunkt lag bei kleine-
ren Wohnungen für ältere Menschen. 
Doch schon damals wurde auf die 
Durchmischung von Jung und Alt Wert 
gelegt. Mit der Realisierung des Alters-
heimes wurde vorerst zugewartet. 
Nach der Wiedervereinigung der Ge-
meinden Willisau-Stadt und Willisau-
Land zeigte sich, dass vorerst keine 
neuen Altersheimplätze benötigt wer-
den. Das Altersleitbild hielt jedoch 
fest, dass in der Sonnmatt ein Mehr-
zweckraum für gemeinsame Aktivitä-
ten von Jung und Alt wünschenswert 
wäre. Aufgrund dieser Situation rich-

René Fessler, Präsident der Wohnbaugenossenschaft  Sonnmatt.  Bild zvg

tete sich die Wohnbaugenossenschaft 
Sonnmatt neu aus und entschied, in 
einer zweiten Bauetappe von 2011 bis 
2012 zwei weitere Minergie-Häuser 
mit 14 3,5-Zimmer-Wohnungen und 
sieben 4,5-Zimmer-Wohnungen zu er-
richten. Auch hier wurde das Mehrge-
nerationenkonzept weiterverfolgt. Im 
einen dieser beiden Neubauten wurde 
ein Gemeinschaftsraum mit Aussen-
anlagen eingerichtet. Ausserdem ist 
die Pro Senectute Mieterin von Büro-

räumlichkeiten. 2014 konnte die 
Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt 
zudem ein benachbartes Sechsfamili-
enhaus dazukaufen. Sie verfügt heute 
über 71 Wohnungen.
Präsidiert wird die Genossenschaft 
seit ihrer Gründung von René Fessler. 
Weitere Vorstandsmitglieder: Ruth 
 Albisser-Kurmann (Vizepräsidentin), 
Stefan Mehr (Aktuar), Markus Bossert 
(Kassier/Verwalter), Bernhard Areg-
ger (Mitglied). boa.




