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Die jüngeren Semester 
bleiben dem Treffpunkt fern 

UNTERLAND. Jung und Alt leben 

Tür an Tür und greifen sich unter 

die Arme - so stellen sich viele 

Planer von Alterswohnraum die 

idealen Mini-Quartiere vor. Im 

Breitipark in Bassersdorf zeigt 

sich jedoch, dass sich die 

Generationen kaum mischen. 

SIBILLE SCHÄRER 

Die Kinder tollen draus sen im Schnee 
herum. Den Müttern ist eher nach einem 
wärmenden Kaffee zumute, weshalb sie 
sich ins Quartiercafe setzen. Eine Senio
rin serviert ihnen das koffeinhaltige Heiss
getränk. Während die beiden Frauen mit 
der älteren Tischnachbarin plaudern, wirds 
auch den Kleinen draussen zu kalt. Sie 
setzen sich in die Spielecke und schauen 
sich Bilderbücher an. Bald darauf gesellt 
sich eine Seniorin zu ihnen und liest ein 
Märchen vor. 

Die beschriebene Szene ist das Ideal 
vieler Planer von Alterswohnraum. Sie 
wollen nicht nur Wohnungen für fitte Be
tagte bauen, sondern ein Mini-Quartier, 
in dem sich Jung und Alt treffen, sich 
gegenseitig unter die Arme greifen. «Wir 
wollen kein Ghetto bauen, in dem nur äl
tere Menschen wohnen», erklärt Peter 
Fehrlin, Präsident der Baugenossenschaft 
Gstückt. Im Bülacher Quartier Soligän
ter erstellt die Genossenschaft derzeit 
ein Mehrfamilienhaus mit 28 Alterswoh
nungen, einer Pfiegewohngruppe für 16 
Personen, einem Quartiercafe sowie einen 
weiteren Block für elf Familien. Und an 
der Berglistrasse will die Genossenschaft 
für Alterswohnungen Bülach in zwei 
Gebäuden neben 47 Wohnungen, eine 
Kinderkrippe, einen Volg, einen Quar
tiertreff und zwei Pfiegewohngruppen 
bauen. 

Familien bleiben tagsüber aus 

Eine ähnlich ausgestattete Mini-Sied
lung existiert mit dem Breitipark in Bas
sersdorf. In die 54 Wohnungen in den 
sechs Blocks zogen vergangenen Som
mer etwa 80 Prozent Senioren, in den 
restlichen leben seither Familien. Ein 
Quartiercafe, das die Senioren selbst be
treiben, soll als Treffpunkt dienen. 

Doch: Während die jüngeren und älte
ren Seniorinnen sich dort zum Kaffee 
oder einem Glas Wein treffen oder einen 
Italienischkurs besuchen, bleiben die jun
gen Familien tagsüber aus. «Die beiden 
Gruppen haben einfach einen anderen 
Lebensrhythmus», erklärt Simone Gatti 
von der Genossenschaft Zukunftswoh
nen, welche die Bewohner des Breitiparks 
begleitet. Das habe sich im Alltag nun 
gezeigt. 

Obwohl die Cafeteria nicht zum Treff
punkt aller Generationen geworden ist, 
sieht Simone Gatti dies nicht als Mangel. 
«Das Angebot soll jenen offenstehen, die 
es nutzen möchten», sagt sie. Und dass 
die verschiedenen Generationen einen 
unterschiedlichen Tagesablauf hätten, sei 
schliesslich normal. Auch Peter Fehrlin 
ist klar, dass eine echte Durchmischung 
der Altersgruppen sowie das gegenseiti
ge Helfen eine Idealvorstellung ist. «Mit 
dem Cafe wollen wir dies fördern, aber 
ich weiss nicht, ob uns dies gelmgt», sagt 
er. Das hänge auch immer stark von den 
Individuen ab. 

«Jung und Alt verlieren am Ende» 

Einer, der glaubt, dass in solchen Sied
lungen keine Durchmischung, sondern in 
erster Linie Konflikte entstehen, ist An
dre Bürgi. Der Inhaber von drei Unter
länder Krippen ist überzeugt, dass eine 
Kindertagesstätte neben Pfiegewohn
gruppen oder Alterswohnungen nur zu 
Problemen führt. «Die Kinder wollen im 
Garten rennen und springen, während 
die Senioren in Ruhe auf einer Bank sit
zen möchten», erklärt er. Sicher hätten 
die Betagten auch Freude an den Klei-

nen, aber nicht, wenn sie dauernd um sie 
herum seien. �<Am Schluss verlieren bei
deo Die Kinder müssen leise sein und die 
Senioren ärgern sich.» 

Andre Bürgi spricht aus Erfahrung. 
Vor einigen Jahren wollte er in Glatt
brugg eine Krippe eröffnen, im Erdge
schoss eines Hauses mit Alterswohnun
gen. Bald habe sich Widerstand ange
bahnt, weshalb er an einem Abend den 
Bewohnern sein Projekt vorgestellt habe. 
«Die Senioren haben mich in der Luft 
zerrissen. Sie hätten wegen der Flieger 
bereits genügend Lärm, da bräuchten 
sie keine Kinder im Haus», erinnert er 
sich und erzählt, dass er das Eröffnen der 
Krippe in diesem Gebäude danach be
graben habe. 

«Wems nicht passt, kann ja gehen» 

Dass Konflikte zwischen Jung und Alt 
entstehen könnten, ist sich Peter Fehrlin 
bewusst. Aber die existierten überall, 
denn Nörgler gebe es nun mal. «Wenn es 
jemandem nicht passt, kann er ja gehen», 
sagt er. Und wer sich für eine Alterswoh
nung im Soligänter entscheide, wisse ja, 
dass nebenan auch Familien wohnten. 
Das Interesse sei rege: «Für die 28 Woh
nungen haben sich bereits über 70 Inte
ressenten gemeldet.» 

Seite 1 von 2 

30



InfosteIle Oniine-Plattform 
für das Sozialwesen Zürcher Unterländer, Seite 2 

Betreuung für Gross und Klein 
Im «Tandem - Tagesbetreuung für Chli 
und Gross» sollen Senioren und Klein
kinder ab 2013 in Bülach nicht nur Tür 
an Tür wohnen, sondern den Tag ge
meinsam verbringen. Mit diesem Pro
jekt will Rllth Sarasin Angehörige von 
betreuungsbedürftigen Rentnern ent
lasten. «Kinder können älteren Men
schen sehr viel geben», meint die Bü
lacherin. Im Gegenzug würden die Se-

niQren den Knirpsen Bücher vorlesen 
oder ihnen beim Gemüserusten zur 
Hand gehen. Für beide Altersgruppen 
stehen in der 7-Zimmer-Wohnung Räu
me bereit, in die sie sich bei Bedarf zu
rückziehen können: Wenns den Rent
nern zu laut wird oder die Kleinen 
schlafen möchten. «Das Zusammenle
ben reguliert sich von selbst», ist Ruth 
Sarasin überzeugt. (sis) 
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