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Die Jung-und-Alt-WG 

«Wohnen für Hilfe» heisst das Modell 

Vanessa Rotzer wäscht, postet, kocht. Dafür wohnt die Studentin gratis bei der 58 Jahre älteren 

Helga Austern. Diese sagt, sie habe noch nie im Leben so viel Gemüse gegessen. «Wohnen für 

Hilfe» heisst das Modell. 

 

Vanessa Rotzer studiert Biotechnologie. Sie wohnt bei Helga Austern, deren Sechseinhalbzimmerwohnung in Richterswil für eine 
Person zu gross ist. Foto: Dominique Meienberg 

Thomas Widmer. Bevor Helga Austern und Vanessa Rotzer sich im letzten Sommer das erste Mal sahen, 

gab es im Treppenhaus eine kleine Panne. Austern nahm im fünften Stock den Lift abwärts und fuhr dem 

Besuch entgegen. Rotzer wiederum, die sich als potenzielle Mitbewohnerin vorstellen wollte, stieg die 

Treppe hoch. Als oben an der Wohnungstür niemand öffnete, dachte Rotzer: «Huch, das fängt ja gut an, 

keiner zu Hause.» Eine Minute später war das Missverständnis aufgeklärt, und heute müssen beide la-

chen, wenn sie zurückdenken überhaupt fällt auf, dass die zwei Frauen oft und gut zusammen lachen. 

«Sie war mir auf Anhieb sympathisch», sagt Austern über Rotzer. Weshalb? «Schwer zu sagen. Es ist 

eine Sache der Ausstrahlung.»  

Sechseinhalb Zimmer 

Wenn man vom Temperament her zueinanderpasst, ist das offensichtlich wichtiger als die Altersdifferenz. 

Fast sechs Jahrzehnte trennen die zwei. Austern ist 80, Rotzer 22. Die eine Frau, die mit den weissen 

Haaren, sitzt aufrecht da. Die andere hat sich mit angezogenen Beinen in ihren Stuhl gefaltet. Wer das 

Paar so sieht, denkt automatisch an eine Mutter und ihre Tochter. Das Verhältnis kann ins Gegenteil um-

schlagen. Rotzer wäscht für beide, kauft ein, kocht jeden Abend. Austern sagt: «Manchmal bin ich das 

Kind und sie die Mutter.» Und: «Vanessa kocht gut. Vor allem Gemüse. Ich habe noch nie im Leben so 

viel Gemüse gegessen.» Zusammengekommen sind die zwei durch Pro Senectute Kanton Zürich. Letz-

tes Jahr erwähnte Austern unter älteren Leuten, dass ihr ihre Richterswiler Mietwohnung, in der sie seit 

15 Jahren lebt, mit sechseinhalb Zimmern zu gross sei. Und dass sie gern jemanden in der Wohnung 

hätte. In der Runde sass eine Frau, die ihr vom Programm «Wohnen für Hilfe» erzählte. Austern fand das 

gut und meldete sich bei Pro Senectute Kanton Zürich einige Zeit später stiess Vanessa Rotzer, die ein 

Zimmer suchte, im Internet auf Austerns Zimmerangebot. Die Idee von «Wohnen für Hilfe» ist, wie alle 
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guten Ideen, simpel und einleuchtend: Der eine Mensch, alt, stellt Wohnraum zur Verfügung. Und der 

andere Mensch, um einiges jünger, revanchiert sich mit Hilfe im Haushalt oder auch im Garten. Jeder 

gibt, was er hat: der eine Platz, der andere Kraft und Zeit.  

Leise wie ein Einbrecher 

Austern, in Kiel aufgewachsen, ist seit sieben Jahren Witwe, ihre drei Kinder sind längst erwachsen und 

ausgeflogen. Sie ist in der Welt herumgekommen, hat in England, Amerika, Frankreich, Schweden ge-

lebt; sie arbeitete für den deutschen Elektrokonzern AEG, ihr Mann für Nestlé und Novartis. Rotzer wie-

derum hat, wie man bisweilen zu sagen pflegt, das Leben noch vor sich. Sie studiert im dritten Semester 

Biotechnologie an der ZHAW in Wädenswil und hat als nicht allzu fernes Ziel den Bachelor. Derzeit es 

sind Semesterferien – jobbt sie in einem Café und an der Badikasse. Dies ist ihre erste WG. Sie zeigt ihr 

Zimmer schön. Das Haus steht oberhalb von Richterswil. Unter ihrem Fenster hat die Studentin einen 

Rebhang und eine Christbaumplantage. Von der Terrasse sieht man den Etzel und den Höhronen. «Die 

Berge versperren uns die Aussicht», findet Austern, das Nordlicht. «Du musst halt auf die Berge hinauf, 

dort siehst du etwas», sagt Rotzer. Rotzer geht früh aus dem Haus; sie ist meist schon weg, wenn Aus-

tern aufsteht. Am Abend kommt sie gegen halb sechs heim. Sie schaut in den Kühlschrank, überlegt sich, 

was man essen könnte, beginnt zu kochen. Beim Essen unterhält man sich, sagen die beiden, «über Gott 

und die Welt». Später büffelt Rotzer in ihrem Zimmer. Sie ist nicht der Party-Typ. «Ich habe noch nie je-

manden gesehen, der so hart arbeitet wie Vanessa», sagt Austern. Am Ende ihres Tages geht die Stu-

dentin bisweilen joggen. Austern kann derweil nicht schlafen: «Es ist, wie wenn Vanessa das eigene Kind 

wäre. Ich horche, ob sie wieder in der Wohnung ist. Sie ist allerdings extrem leise. Sie wäre der perfekte 

Einbrecher.»  

Alte Leute und ihre «Mödeli» 

Austerns Kinder freuen sich über das Arrangement. Zwar ist ihre Mutter, die den Führerschein vor einiger 

Zeit abgegeben hat, recht fit. Vif im Geist. Und doch ist es beruhigend, dass die Mutter jemanden bei sich 

hat. Rotzers Umfeld wiederum nun, die jungen Leute von heute gelten als tolerant. Und doch fänden ei-

nige Kollegen, sie könnten so nicht wohnen, erzählt Rotzer. Länger als eine Woche würden sie das nicht 

aushalten. Der Altersunterschied wäre ihnen zu gross. Alte Leute hätten doch seltsame «Mödeli», hätten 

die Kollegen gesagt.  

Sechs Kilo Zucker 

Als Rotzer einzog, sichtete sie als Erstes, was an Lebensmitteln da war. Was für eine unglaubliche Vor-

ratshaltung, dachte sie. «Wir bauen seither fortlaufend ab, haben aber nach wie vor alle Arten von Zu-

cker. Sechs Kilo.» Austern wehrt sich: «Nein, das kann nicht sein. Es sind nur drei Kilo.» Rotzer muss 

grad wieder lachen: «Nein, sechs! Weisst du, unten hat es auch noch drei.» Austern sagt, sie sei beein-

druckt von Rotzers Öko-Haltung «wie sie den Abfall sortiert, Karton, Glas, Blech». Und Rotzer erinnert 

sich, wie sie in den ersten Tagen in der Wohnung Kaffeekapseln im Abfall entdeckte. Alu! «Ich hatte fast 

einen Schlaganfall!» Austern wehrt sich: «Ihr Jungen seid eben mit dem Umweltthema aufgewachsen. 

Und ich gebe mir jetzt ja auch Mühe.» Manchmal kommt Rotzers Freund Yanick, er ist auch Naturwis-

senschaftler und immer willkommen. «Wir unterhalten uns gern auch zu dritt», sagt Rotzer. Ihr Freund 

habe sich mit Austern auch schon einen Wimbledon-Match angeschaut, während sie als Tennismuffel am 

Esstisch etwas las. Doch, in diesem Verhältnis ist offensichtlich Spass. Doch schliesst das den Ernst des 

Lebens nicht aus. Vor Pfingsten hatte Austern eine Blasenentzündung. Daraus wurde eine Blutvergiftung. 

Matt und halb deliriös lag sie im Bett. Rotzer wählte die Nummer 144, Austern musste notfallmässig ins 

Spital. «Ohne Vanessa wäre ich vielleicht nicht mehr da», sagt sie.  
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«Wohnen für Hilfe» - Ein Zimmer gegen Unterstützung im Haushalt  

Studierende in Zürich tun sich oft schwer, günstigen Wohnraum zu finden. Manche Alten wiederum füh-

len sich in ihrer Wohnung allein oder haben ein schlechtes Gewissen, weil diese nach dem Auszug der 

Kinder oder dem Tod des Lebenspartners zu gross ist. Die kombinierte Lösung beider Probleme heisst 

«Wohnen für Hilfe» und gehört zum Dienstleistungsangebot von Pro Senectute Zürich. Die Idee ist, dass 

ein Studierender bloss einen Beitrag an die Nebenkosten wie Strom, Wasser, Internet entrichten muss. 

Dafür hilft er dem alten Menschen, der ihm (oder ihr) ein Zimmer zur Verfügung stellt, im Haushalt oder 

im Garten. Pro Quadratmeter Wohnraum wird monatlich eine Stunde Hilfe oder gemeinsame Aktivität fäl-

lig. Wenn sich zwei gefunden haben (wie die im Haupttext porträtierten Personen), wird freilich auffallend 

oft nicht genau nach Formel abgerechnet. Wichtiger scheint, dass das Arrangement für beide stimmt und 

man sich gut versteht. In der Schweiz besteht ein ähnliches Angebot wie in Zürich im Tessin. Im Kanton 

Zürich existieren mittlerweile 18 solcher Wohnpartnerschaften. (tow)    

 

 

 

  


