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Generationenübergreifende Wohnpartnerschaften – Wohnen für Hilfe
Hinweise für interessierte Seniorinnen, Senioren und Studierende

Ausgangslage

Viele ältere Menschen, die gerne in ihrer gewohnten Wohnumgebung bleiben wollen, verfügen über Wohnraum, den sie selbst 
nicht mehr vollständig nutzen. Sie haben aber Bedarf nach Hilfe und Unterstützung in Haus und Garten oder für kleine Dienst-
leistungen. Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Studierende, deren finanzielle Mittel knapp sind und denen es schwer fällt, 
bezahlbaren Wohnraum zu finden, die aber über Zeitressourcen verfügen.

Auf diesem Hintergrund basiert die Idee «Generationenübergreifende Wohnpartnerschaften – Wohnen  für Hilfe». Das Grund-
prinzip ist einfach: Eine Person stellt Wohnraum zur Verfügung und hat dafür Anspruch auf Dienstleistungen durch die Person, 
welche diesen Wohnraum nutzt. Eine Stunde Arbeit pro Monat und pro Quadratmeter genutzten Wohnraum hat sich dabei als 
Tauschregel etabliert.

Im Kanton Zürich sind die Voraussetzungen günstig, das Angebot «Wohnen für Hilfe» zu realisieren: Zum einen verfügen 
viele ältere Menschen über grossen und teilweise ungenutzten Wohnraum. Zum andern sucht eine grosse und wachsende Zahl 
von Studierenden bezahlbare Unterkünfte. Darunter befinden sich bestimmt einige, die bereit sind, ihre Mietkosten «abzuar-
beiten».
 
Zielgruppen

«Wohnen für Hilfe» ist ein generationenübergreifendes Angebot. Auf der Wohnraum-Angebotsseite richtet es sich an Seniorin-
nen und Senioren, die

•	 in	ihrer	Wohnung	oder	ihrem	Haus	über	ungenutzte	Zimmer	verfügen

•	 eine	konkrete	Unterstützung	bei	alltäglichen	Erledigungen	brauchen

•	 und	Interesse	und	Freude	am	Kontakt	zur	jüngeren	Generation	haben 

Auf der Wohnraum-Nachfrageseite richtet es sich an Studierende, die

•	 auf	Zimmer-	bzw.	Wohnraumsuche	sind

•	 bereit	sind,	Hilfeleistungen	zu	erbringen,	um	dadurch	günstig	wohnen	zu	können	

•	 und	Interesse	und	Freude	am	Kontakt	zur	älteren	Generation	haben

Zielsetzungen

Die Zielsetzungen und der Nutzen von «Wohnen für Hilfe» sind vielfältig. Auf immaterieller Ebene ist die Wohnpartnerschaft 
ein Beziehungsangebot, welches

•	 Isolation	(auf	beiden	Seiten)	reduzieren	und/oder	vermeiden	hilft

•	 die	Lebensbedingungen	und	die	Lebensqualität	aller	Beteiligten	verbessert

•	 die	Sozialkompetenz	der	Studierenden	wie	der	Senior/innen	erhöht

•	 neue	Bilder	vom	Alter	schaffen	sowie	ein	positives	Image	der	jungen	Generation	erzeugen	und	transportieren	kann 

Auf materieller Ebene geht es darum

•	 ungenutzten	Wohnraum	nutzbar	zu	machen	und	dadurch	zur	Verringerung	der	Wohnraumknappheit	beizutragen	sowie

•	 finanzielle	Einsparungen	zu	erzielen	und	zwar	sowohl	bei	den	Studierenden	durch	geringere	Wohnkosten	als	auch	bei	den		 	
Seniorinnen und Senioren durch das Vermeiden von Ausgaben für externe Hilfe und allenfalls Umzugskosten

Eine Wohnpartnerschaft bietet weit mehr als den Austausch von Dienstleistungen: Die älteren Menschen blicken auf ein langes 
(Berufs-)Leben	zurück,	während	die	Studierenden	kurz	vor	ihrem	Eintritt	in	die	berufliche	Laufbahn	stehen.	Die	Seniorinnen	und	
Senioren	können	ihre	Erfahrungen	weiter	geben	und	profitieren	ihrerseits	vom	aktuellen	Wissensstand	der	jüngeren	Generation.	
Der gesellschaftliche Gewinn liegt in diesem aktiven und gelebten Austausch zwischen den Generationen.
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Nicht zu unterschätzen ist darüber hinaus der Aspekt der Sicherheit bzw. des Zuwachses an Gefühlen von Sicherheit bei den 
vermietenden	älteren	Menschen	dadurch,	dass	jemand	da	ist	und	unter	demselben	Dach	wohnt.

Beratung und Vermittlung

	Die	persönliche	Beratung	und	Vermittlung	sowie	die	Begleitung	sind	von	zentraler	Bedeutung,	denn	eine	Wohnpartnerschaft	
kann im Alltag nur funktionieren, wenn sich die Beteiligten einerseits gut verstehen und wenn sie andererseits bei Schwierig-
keiten	Unterstützung	in	Anspruch	nehmen	können.

Das Dienstleistungscenter Stadt Zürich und unsere freiwilligen BeraterInnen begleiten und unterstützen die an diesem Ange-
bot interessierten SeniorInnen und Studierenden vor Ort. 

In der Praxis läuft die Vermittlung folgendermassen ab:

•	 Erste	Informationen	sowie	ein	Fragebogen	für	SeniorInnen	und		 	
Studierende sind über die Website www.zh.prosenectute.ch    
abrufbar.	Diese	Unterlagen	können	aber	auch	beim	Dienstleis-		
tungscenter Stadt Zürich angefordert werden.

•	 SeniorInnen	und	Studierende	füllen	den	Fragebogen	aus	und	reichen			
ihn elektronisch oder auf dem Postweg beim Dienstleistungscenter   
Stadt	Zürich	ein.	Sie	können	sich	vor	dem	Ausfüllen	des	Frage- 
 bogens auch direkt an die BeraterInnen oder das Dienstleistungs- 
	 center	Stadt	Zürich	wenden,	um	sich	dort	persönlich	zu	informieren,		 	
Fragen	zu	klären	oder	sich	beraten	zu	lassen.

•	 Das	Dienstleistungscenter	Stadt	Zürich	und	unsere	freiwilligen		 	
BeraterInnen stellen, gestützt auf die schriftlichen Unterlagen,   
mögliche	Wohnpartnerschaften	zusammen	und	koordinieren	ein		 	
erstes Zusammentreffen zwischen SeniorInnen und Studierenden.   
Bei dieser Zusammenkunft geht es darum, sich kennenzulernen,   
offene	Fragen	zu	klären	und	–	bei	gegenseitigem	Einverständnis	–		 	
die gemeinsamen Vereinbarungen schriftlich festzuhalten. Allenfalls   
ist mehr als ein gemeinsames Treffen erforderlich, um Klarheit zu   
schaffen, ob die angestrebte Wohnpartnerschaft auch wirklich zum   
Tragen kommt.

•	 Die	Vermittlungstätigkeit	wird	mit	dem	Abschluss	des	Vertrages	und		 	
dem Einzug abgeschlossen

Begleitung der Wohnpartnerschaften

Erfahrungen in Deutschland haben gezeigt, dass für eine nachhaltig tragfähige Beziehung zwischen den beiden Wohnpartnern 
eine	Begleitung	und	ein	Beratungsangebot	von	grosser	Bedeutung	sind.	Für	bestehende	Wohnpartnerschaften	stehen	daher	
auch nach Abschluss der Vermittlung die folgenden Angebote zur Verfügung:

•	 Information	und	Beratung	für	die/den	Studierende/n	und	die	Seniorin/den	Senior

•	 Begleitung	gemäss	den	jeweiligen	Wünschen	und	Bedürfnissen

•	 Beratung	und	Vermittlung	bei	Unstimmigkeiten	oder	Konflikten

•	 regelmässiger	Erfahrungsaustausch	mit	den	Wohnpartnern



Regeln und Vereinbarungen

Damit	das	Zusammenwohnen	im	Alltag	möglichst	reibungslos	klappt,	gelten	bei	«Wohnen	für	Hilfe»	die	folgenden	
Regeln:

•	 Der/die	Vermieter/in	schliesst	mit	dem/der	Bewohner/in	eine	schriftliche	Vereinbarung	ab,	die	einem	Miet-		 	 	
 bzw. Untermietvertrag entspricht. Darin wird festgehalten 

	 •	 Art	und	Umfang	der	zu	erbringenden	Hilfe-	und	Dienstleistungen	(eine	Stunde	Arbeit	pro	Monat	und	pro		 	 	
	 	 Quadratmeter	genutzter	Wohnfläche)

	 •	 von	den	Studierenden	zu	leistender	Betrag	für	die	Nebenkosten	(Heizung,	Elektrisch	etc.)	sowie	sowie	 
  allfällige weitere anfallende Kosten.

•	 Die	erbrachten	Dienstleistungen	werden	vom/von	der	Bewohner/in	auf	einem	Zeiterfassungsblatt	festgehalten		 	
	 und	vom/von	der	Vermieter/in	bestätigt.	Auf	Wunsch	kann	ein		Musterformular	zur	Verfügung	gestellt	werden.

Bei	Unstimmigkeiten	und	Konflikten	sind	die	BeraterInnen	oder	das	Dienstleistungscenter	Stadt	Zürich		unverzüglich	
zu informieren und gegebenenfalls beizuziehen.

Spektrum der Dienst- und Hilfeleistungen

Das Spektrum der zu erbringenden Dienstleistungen ist vielfältig. Die Dienstleistungen werden individuell vereinbart 
und	orientieren	sich	sowohl	an	den	Bedürfnissen	der	Seniorin/des	Seniors	als	auch	an	den	Kompetenzen	und	Mög-
lichkeiten	der/des	Studierenden.	Auf	keinen	Fall	erbracht	werden	pflegerische	Leistungen,	doch	ansonsten	sind	den	
gewünschten wie gebotenen Hilfestellungen kaum Grenzen gesetzt:

•	 Hilfe	im	Haushalt	und	bei	der	Gartenpflege

•	 kleine	Reparaturen	und	Renovationsarbeiten

•	 Einkäufe,	Besorgungen,	Botengänge

•	 Korrespondenz	erledigen

•	 Begleitung	auf	Ämter	oder	zum	Arzt/zur	Ärztin

•	 Begleitung	zu	kulturellen	Veranstaltungen

•	 Unterstützung	in	der	Informationstechnologie	(PC,	Internet,	Mobiltelefon)

•	 Fremdsprachen	lernen/beibringen

•	 Pflege	und	Betreuung	von	Haustieren.

Detaillierte Informationen und Unterlagen

Über	die	Website	von	Pro	Senectute	Kanton	Zürich	www.zh.prosenectute.ch	können	Sie	weitere	Informationen	und	
Unterlagen	sowie	den	Fragebogen	für	SeniorInnen	und	für	Studierende	einsehen	und	abrufen.

Für einen Erstkontakt wenden Sie sich während den Bürozeiten an:

Pro Senectute Kanton Zürich
Dienstleistungscenter Stadt Zürich
Seefeldstrasse 94a, Postfach, 8034 Zürich
Telefon	058	451	50	11,	Fax	058	451	50	01 
E-Mail dc.zuerich@zh.pro-senectute.ch
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