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Eine Bewohnerin und ein Bewohner 
der Pflegewohnung mit dem  
Geschäftsleiter des Vereins  
Pflegewohnungen Rüti-Bubikon  
im Hühnerhof. Die Hühner ziehen  
alle Generationen an und fördern  
so  den Kontakt zwischen den  
Häusern und mit dem Quartier.
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Das Konzept umfasst altersgerechte 
Architektur (hindernisfrei und  
kontaktfördernd), Service (ein Basis
angebot und zusätzliche Dienst
leistungen gegen Bezahlung) und 
Betreuung durch eine Réception  
(individuelle Unterstützung im All
tag und Gemeinschaftsförderung). 
Die Mieter/innen profitieren von  
der Erfahrung der Stiftung in der 
Betreuung und haben Vorrang, 
wenn sie in die eingemietete Pflege
wohngruppe umziehen möchten. 

Diese Kombination ermöglicht ein 
vielfältiges Angebot, das auf die  
individuellen Bedürfnisse der  
Mieter/innen und der Mitarbeiten
den mit Beeinträchtigungen  
abgestimmt werden kann. Ein inno
vatives Konzept mit Gewinn für  
alle Beteiligten – und einigen Er
kenntnissen für künftige Projekte.

Menschen mit Beeinträchtigung  
arbeiten für das Wohnen im Alter:  
Die Wohn und Gewerbesiedlung 
Bruggacher im Zentrum von Rüti 
(ZH) wurde von privaten Investoren 
geplant und gebaut. Die Stiftung  
für Ganzheitliche Betreuung mietet 
zwei der Häuser und bietet darin 
30 Alterswohnungen an. Die Stiftung 
führt sonst Wohnheime, Wohn
gruppen und Betriebe mit betreuten 
Arbeitsplätzen für Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Diese Betriebe 
liefern nun Servicedienstleistungen 
für die Alterswohnungen. 
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Die Alterswohnungen mitten im 
Zürcher Oberländer Industriedorf 
und ihr innovatives Service und 
Betreuungskonzept sind der glückli
chen Verknüpfung mehrerer Partner 
zu verdanken: Die Investoren such
ten Mieter, die Stiftung für Ganz
heitliche Betreuung suchte Aufträge 
für ihre Betriebe mit betreuten Ar
beitsplätzen, und die Gemeinde Rüti 
hatte Bedarf an Alterswohnungen. 
Irgendwann in der langen Planungs
geschichte entstand in Gesprächen 
der Gedanke, dass sich diese drei 
Bedürfnisse zu einem «Winwin
winProjekt» verknüpfen liessen.

Investoren suchen Mieter

2004 kaufte der Rütner Architekt und Gemeinde
rat Beat Ernst zusammen mit zwei Jugendkollegen 
die ehemalige Textilfabrik am Ufer der Jona 
unterhalb des Dorfzentrums samt einigen  
Nachbarparzellen. Die für Yoga, Tanz und Sport 
umgenutzte einstige Baumwollkarderei sollte 
erhalten bleiben. Auf dem übrigen, teilweise 
unbebauten Gelände wollten die drei Investoren 
vier grosse Blöcke mit Vierzimmerwohnungen 
bauen, und am Übergang zur historischen  
Kernzone planten sie anstelle eines Handwerker
häuschens ein kleines Wohnhochhaus mit  
sieben Etagen. Die verkehrsfreie Überbauung mit 
gemischter Nutzung sollte im Zentrum von  
Rüti einen Aufbruch markieren und das Flussufer 
für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Das  
Architekturbüro von Beat Ernst entwarf die 
Bauten. 2005 nahm die Gemeindeversammlung 
den privaten Gestaltungsplan an.

Doch ein Nachbar legte Rekurs ein, und 2009 gab 
ihm das Bundesgericht in einem wegweisenden 
Urteil Recht: Das 22 Meter hohe Hochhaus ver
letzte die in der Kernzone geltenden Bauvor
schriften (Satteldächer, maximal 9.5 m Firsthöhe) 
zu massiv. Vor allem aber monierte das Gericht, 
die Gemeinde habe bei der Genehmigung des 
Ge staltungsplans ignoriert, dass Rütis Zentrum 
im nationalen Inventar schützenswerter Orts
bilder (ISOS) verzeichnet ist. Bis zu diesem Urteil  
war man in der Schweiz allgemein davon aus
gegangen, dass das ISOS nur für Bauvorhaben des 
Bundes gelte. Nun war klar: Auch Gemeinden 

Ausgangslage, Akteure und Planungsgeschichte
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mussten es berücksichtigen und eine ernsthafte 
Interessenabwägung vornehmen zwischen 
dem Ortsbildschutz und dem übergeordneten 
öffentlichen Nutzen von Neubauvorhaben. 

Darauf mussten die Investoren ihre Pläne ändern. 
Die vier Wohnblöcke ausserhalb der Kernzone 
und einen Anbau an die Fabrik konnten sie wie 
geplant realisieren, doch statt des Hochhauses 
entwarf Beat Ernst zwei niedrigere Häuser mit 
Satteldach, die geplanten Parkplätze verlegte er in 
eine grosse Tiefgarage. Das Handwerkerhäuschen 
blieb stehen und wurde renoviert. Mit seinem 
dunkelroten Anstrich und seinem Comestibles 
Geschäft ist es heute ein beliebtes Merkmal des 
Quartiers. Den Landstreifen entlang der Jona 
schenkten die Investoren der Gemeinde. Diese 
baute einen Uferweg und schuf einen Erholungs
raum mit Sitztreppen am Wasser. Damit war  
das Projekt definitiv bewilligungs und mehr
heitsfähig. Doch beim Wohnungsangebot sollte  
es noch einmal zu einer wesentlichen Änderung 
kommen.

Stiftung sucht Aufträge
Die 1989 gegründete Stiftung für Ganzheitliche 
Betreuung betreibt im Zürcher Oberland  
Wohn und Arbeitsorte für erwachsene Frauen 
und Männer mit psychischen, körperlichen  
und leichten geistigen Beeinträchtigungen. Sie  
führt drei Wohnheime mit 84 Plätzen, Aussen
wohngruppen mit 37 Plätzen, Betriebe mit  
rund 125 geschützten Arbeitsplätzen und Ateliers  
für einfache Beschäftigungen. Sie bietet auch 
Therapien an und beschäftigt Fachpersonal in 
rund 90 Vollzeitstellen.

Unter ganzheitlicher Betreuung versteht sie, den 
betreuten Menschen nicht nur in seiner Beein
trächtigung, sondern in seiner Ganzheit wahrzu
nehmen und seine Fähigkeiten zu nutzen, um 
seine Selbständigkeit und seine Integration in die 
Gesellschaft zu fördern. Eine sinnvolle Tätigkeit 
lernen und ausüben und Verantwortung für sich 
und andere wahrnehmen zu können, stärkt das 
Selbstwertgefühl und die Integration. Darum 
führt die Stiftung mehrere auf den lokalen Markt 
ausgerichtete Dienstleistungsbetriebe, die auch 

Ausbildungen anbieten: Biogärtnerei, Kunden
gärtnerei, Bistro, Marktstand, Blumenladen und 
Dorflädeli, Holzwerkstatt, Kreativwerkstatt,  
ein Hauswartungs und ein Reinigungsteam.  
In der Zentralküche, der Geschäftsstelle und der 
Wäscherei der Stiftung gibt es ebenfalls betreute 
Arbeitsplätze.

Der Ertrag dieser Betriebe leistet einen wichtigen 
Beitrag an die Finanzierung der Stiftung. Es 
gehört darum zu deren strategischen Aufgaben, 
stets genügend Umsatz zu erzielen und die 
Dienstleistungen auf die Nachfrage auszurichten. 
Im Hinblick auf langfristig sichere Erträge ist  
es da ein geschickter Schachzug, selber für Nach
frage zu sorgen: Eigene Alterswohnungen können 
Aufträge für mehrere Betriebe der Stiftung 
generieren. Handkehrum profitieren deren 
Mieter/innen von der Erfahrung der Stiftung im 
Betrieb von Wohnangeboten und in der 
Betreuung.

Die Idee, auf dem BruggacherAreal Alterswoh
nungen und eine Pflegewohnung einzurichten, 
soll in einem Gespräch zwischen einem der 
Geschäftsführer der Stiftung und der Präsidentin 
des Vereins Pflegewohngruppen RütiBubikon 
entstanden sein. Als nach dem Bundesgerichts
urteil von 2009 im Bruggacher eine Neuauflage 
des Gestaltungsplans nötig wurde, suchte der 
Stiftungsratspräsident, ein Lokalpolitiker und 
ehemaliger Kantonsrat, das Gespräch mit dem 
Architekten, um die Idee von Alterswohnungen 
zu diskutieren. Der Vorschlag stiess auf Interesse. 
Zwei Häuser auf einen Schlag zu vermieten,  
war für die Investoren interessant. Architekt Beat 
Ernst war gerade mit der Erweiterung des Alters
heims Sandbüel im benachbarten Tann (Dürnten) 
beschäftigt und darum mit der Materie vertraut. 

Nun kam der zweite Geschäftsführer der Stiftung 
ins Spiel. Er hatte bereits einmal ein Projekt  
mit Alterswohnungen aufgebaut, nun konnte er 
diese Erfahrung einsetzen. Er entwickelte das 
Konzept für das Wohnen mit Service und bereite
te die Verträge vor. Mit dem Architekten besprach 
er die nötigen baulichen Anpassungen. Es ging 
vor allem darum, in den beiden Häusern die 
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Wohnungen zu verkleinern und eine grosse 
Pflegewohnung zu schaffen. Nach seinem plötzli
chen Tod übernahm die heutige Leiterin Ursula 
Hänni das Projekt; gemeinsam mit der ehe
maligen Assistentin des verstorbenen Projekt
leiters, dem Geschäftsleiter der Stiftung und  
dem Präsidenten des Stiftungsrats wurde weiter 
geplant. Die Gruppe traf sich während der 
 Planungs und Bauzeit alle zwei bis drei Monate.

Rechtliche Grundlage der Zusammenarbeit bilde
te ein langfristiger Mietvertrag für die Wohn
häuser Werkstrasse 4 und 8. Er gilt für 15 Jahre 
und verlängert sich danach automatisch um  
fünf Jahre, maximal dreimal, danach muss neu 
verhandelt werden. Als Mieterin und Träger
schaft der Alterswohnungen konnte eine Tochter 
der Stiftung für Ganzheitliche Betreuung fungie
ren, nämlich die «Stiftung Unterstützungs
fonds der Stiftung für Ganzheitliche Betreuung».  
Sie war 1994 als Betreiberin von betreuten 

 Wohngruppen gegründet worden. Der Verein  
Pflegewohnungen RütiBubikon übernahm  
ein Erdgeschoss als Untermieter und erhielt so  
die Gelegenheit, eine dritte Pflegewohnung 
einzurichten.

Das Mietmodell hat Vor und Nachteile: In Rüti 
erlaubte es, die Gelegenheit beim Schopf zu 
packen und Alterswohnungen in einer privaten 
Überbauung unterzubringen. Dadurch sparte sich 
die Trägerschaft des Alterswohnprojekts das 
Risiko und den Aufwand für die Planung und 
Finanzierung eines Neubaus. Dafür hat sie lang
fristig weniger Sicherheit. Das Mietverhältnis 
kann gekündigt werden oder der Mietzins kann 
steigen, auf lange Sicht ist Miete teurer als Besitz.

Rüti braucht Alterswohnungen 
Der Industrieort Rüti in den Hügeln zwischen 
dem oberen Zürichsee und dem Tösstal mit 
12 000  Einwohner/innen und 4000 Arbeits

Ein Trumpf des Projekts ist seine 
zentrale Lage mitten in Rüti.
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plätzen betreibt eine aktive Alterspolitik. 2010 
erarbeitete die Gemeinde ein Alterskonzept mit 
genauen Analysen, klaren Zielen und konkreten 
Massnahmen und richtete die Fachstelle Alter 
ein. Von den über 80Jährigen lebten damals 
70 Prozent zuhause. Die Gemeinde strebte eine 
Erhöhung auf 80 Prozent an, im Einklang mit 
dem Ziel des Kantons, den Anteil der über 80Jäh
rigen in Alters und Pflegeheimen auf unter  
20 Prozent zu senken. Gemäss den kantonalen 
Richtzahlen hatte Rüti zu viele stationäre Pflege
plätze, nämlich 140 statt der für 2020 prognosti
zierten 113. Von den 140 Heimbewohner/innen 
hatten 60 keinen oder nur einen minimalen 
Pflegebedarf. Das hiess, dass sie in einer alters
gerechten Wohnung mit ambulanter Versor
gung leben konnten, was viel weniger Kosten 
verursacht. 

Für die 70 existierenden Alterswohnungen gab  
es lange Wartelisten. Aufgrund ihrer Analyse 
und der demografischen Prognose des Kantons 
rechnete die Gemeinde mit einem Bedarf von  
160 zusätzlichen altersgerechten Wohnungen bis 
2020.  Gemeint waren damit sowohl eigentliche 
Alterssiedlungen als auch altersgerecht gebaute 
Privatwohnungen. Das Alterskonzept sah vor, 
Wohnangebote zu fördern, die dank altersgerech
tem Ausbau und allenfalls Servicedienstleistun
gen und Betreuung ein möglichst langes selb
ständiges Wohnen begünstigten. 

Die Gemeinde klärte ab, welche privaten Bauvor
haben sich für altersgerechte Wohnungen mit 
Service eignen würden. Das Projekt im Bruggacher 
mit der Stiftung für Ganzheitliche Betreuung  
und dem Verein Pflegewohnungen RütiBubikon 
als Untermieter war am vielversprechendsten. 
Dessen Bauherrschaft prüfte gerade, ob sie die 
geplanten Wohnungen für das Wohnen im Alter 
verkleinern konnte.  Die Gemeinde begrüsste 
dieses Projekt. Es deckte einen Teil des Bedarfs an 
Alterswohnungen, seine zentrale Lage und das 
innovative Betreuungskonzept passten perfekt 
ins Alterskonzept. Sie musste selber nichts mehr 
dafür tun, es lief von alleine. 

Über das Netzwerk Alter, das aus dem Alters
konzept entstanden war und alle in der Alters
arbeit tätigen Organisationen regelmässig zusam
menbringt, war die zuständige Gemeinderätin 
stets gut über das Projekt informiert. Von Amts 
wegen ist sie auch Vorstandsmitglied im Verein 
Pflegewohnungen RütiBubikon. So konnte sie 
sich mit der Stiftung über den Bedarf und die 
Ausrichtung des Angebots austauschen. Auf die 
bauliche Ausgestaltung des privaten Projekts, 
etwa auf die Grösse der Wohnungen und damit 
auf die Höhe der Mieten, hatte sie allerdings 
keinen Einfluss. Der Pflegewohngruppe gewährte 
die Gemeinde eine Anschubfinanzierung,  
für die Alterswohnungen war dies nicht nötig.  
Ein Versand der Gemeinde informierte die  
Bevölkerung über das neue Angebot. 

Projektdaten
2004–2009  Vorgeschichte (Planung ohne 

Alterswohnungen)
2009  Idee von Alterswohnungen und 

Pflegewohnung auf dem Areal; 
Einigung  zwischen Investoren, 
Trägerschaft «Wohnen mit Service» 
und Trägerschaft Pflegewohnung

2010–2013  Entwicklung des Konzepts 
 «Wohnen mit Service»

Nov. 2013  Hausmietvertrag zwischen  
Investoren und Trägerschaft  
«Wohnen mit Service»

Mai 2013  Vertragliche Vereinbarung zwischen 
Trägerschaft «Wohnen mit Service» 
und  Trägerschaft Pflegewohnung

März 2014 Baubeginn
Nov. 2015  Beginn öffentliche Bewerbung der 

Wohnungen (Versand und Website)
Jan. 2016  Beginn Unterzeichnung Vorverträge 

(Reservationsverträge)
Nov. 2016  Betriebsaufnahme Pflegewohnung
Feb. 2017  Mietbeginn, Mietverträge / 

Untermietvertrag und Vertrag  
über das Notfall-Pikett mit der 
Pflegewohnung
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Obwohl die beiden Häuser nicht von 
Anfang an für Wohnen im Alter vor
gesehen waren, ist es gelungen, sie 
überdurchschnittlich altersfreund
lich zu gestalten. Die Wohnungen 
sind konsequent hindernisfrei und 
mit drei technischen Sicherheitssys
temen ausgerüstet. Hauseingänge 
und Treppenhäuser sind geeignet für 
Begegnungen. Hinzu kommen die 
Réception und ein einfacher, aber 
tauglicher Gemeinschaftsraum und 
eine nach den Wünschen des Be
treibers gestaltete Pflegewohnung.

Siedlung und Aussenraum
«Wohnen mit Service im Bruggacher» umfasst 
31 komfortable Wohnungen in den Häusern 
Werkstrasse 4 und 8, davon 27 mit 2.5 Zimmern 
und vier mit 3.5Zimmern. Die Lage ist zentral: 
Bushaltestellen und Bahnhof, Läden, Arztpraxen, 
Apotheken, Post, Gemeindehaus, Cafés und 
Wirtschaften liegen in Gehdistanz. Wer hier 
wohnt, erreicht über ein Netz aus breiten Fusswe
gen – auch im Rollstuhl – alles, was zur täglichen 
Versorgung nötig ist. Ein italienisches Café 
Restaurant, ein ComestiblesLaden, Fusspflege 
und ein Geschäft für gesunde Schuhe finden sich 
in der Überbauung selber, eine Fussgänger
brücke führt zu den grossen Lebensmittelläden 
am anderen Ufer der Jona.

Der Aussenraum im Areal ist aufgeteilt in Grün
flächen, die den einzelnen Wohnhäusern zuge
ordnet sind, und asphaltierte Plätze, die als 
öffentliche Durchgänge dienen. Dadurch ist die 
Siedlung ins Fusswegnetz des Quartiers einge
bunden, und es kommt zu Begegnungen mit 
Kindern auf dem Schulweg, Passanten und Nach
barn. Eine Frau führt sogar regelmässig ihre  
Esel durch die Gasse, die durch das Areal führt. 
Bewusst hat der Architekt die Eingänge aller 
Wohnbauten an der breiten Gasse platziert. Bänke 
rund um die Bäume laden hier zum Sitzen ein.  
Mit der zentralen Lage, der gemischten Nutzung, 
ihrer Durchlässigkeit und Einbindung ins  
Quartier erfüllt die Siedlung wichtige Kriterien 
einer altersgerechten Bauweise. 

Wohnungen, Gemeinschaftsflächen und Aussenraum
11

.0
8

ha
us

 d
w

er
ks

tra
ss

e 
6

ha
us

 f
w

er
ks

tra
ss

e 
10

ha
us

 g
w

er
ks

tra
ss

e 
8

ha
us

 e
w

er
ks

tra
ss

e 
4

ha
us

 c
w

er
ks

tra
ss

e 
2

ha
us

 b
w

er
ks

tra
ss

e 
2a

Die Wohnüberbauung Stadtzentrum Rüti: 
rot die beiden Häuser von «Wohnen  
mit Service im Bruggacher», schwarz 
die übrigen Neubauten, unten die Jona, 
links unten die umgenutzte Textilfabrik 
(M 1:2000).
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Im Haus Nr. 4 gehört das Erdgeschoss der Pflege
wohngruppe mit acht Plätzen. Ihren Garten 
dürfen auch die Mieter/innen der übrigen Woh
nungen benutzen. Er liegt zwischen den beiden 
Häusern und mit einem rollstuhlgängigen  
Rundweg, Handläufen und Hochbeeten ist er für 
gebrechliche Menschen gestaltet. Hier begeg
nen sich Bewohner/innen der Pflegewohngruppe 
und der Alterswohnungen – etwas, was nicht  
in allen Siedlungen mit Pflegewohngruppe 
klappt. Dazu tragen nicht zuletzt die Hühner bei, 
die von Bewohner/innen der Pflegewohngruppe 
versorgt werden und die auch Passanten und 
Kinder aus dem Quartier in ihren Bann ziehen.

Etwas befremdlich wirkt die klare räumliche 
Trennung der Alterswohnungen von den übrigen 
Wohnbauten. Mehr Nähe und Mischung würde 
generationenübergreifende Kontakte fördern,  
die viel zur Selbständigkeit im Alter beitragen  

Grosse Fenster, blendfreie Leuchten, 
das Farbkonzept und eine deutliche 
Beschriftung erleichtern die Orien-
tierung in den Treppenhäusern.

Das öffentliche Wegnetz (grau) führt 
durch die Siedlung; Platz und Gasse 
(rot) sind autofrei. Die Grünräume 
sind den Wohnhäusern zugeordnet; 
zwischen den Häusern Werkstrasse 
4 und 8 rechts liegt der Garten  
der Pflegewohngruppe (M 1 : 600).

werkstrasse 8630 rüti zh
überbauung stadtzentrum jf h-3-122 umgebung 1:500jf h haltbergstrasse 25    8630 rüti
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Grundriss Wohngeschoss mit vier 
2.5-Zimmerwohnungen  (M 1 : 300)

Grundriss Attikageschoss mit zwei 
3.5-Zimmerwohnungen (M 1 : 300)

Grundriss Parterre Werkstrasse Nr. 8: 
Hauseingang oben links, darunter  
die Réception, zwei WC und der  
Gemeinschaftsraum, daneben drei 
2.5-Zimmerwohnungen  (M 1 : 300)

Grundriss Parterre Werkstrasse Nr. 4, 
Pflegewohnung: Links die grosse Wohn-/
Essküche mit Gartensitzplatz, darüber ein 
Zimmer, Stationszimmer und Dusche/WC; 
rechts sieben Zimmer  (M 1 : 300)

können. Doch ein Mehrgenerationenprojekt war 
hier nie geplant. Es bräuchte eine andere Auftei
lung der Fläche, eine andere Stellung der Gebäu
de, ganz andere Grundrisse und auch eine andere 
Art Betreuung. Die Gassen und Plätze mit ihren 
Sitzgelegenheiten und den anliegenden Geschäf
ten sind jedoch als urbaner Raum für Begeg
nungen zwischen den Generationen geeignet.

Häuser und Wohnungen
Die beiden fünfstöckigen Wohnbauten sind nach 
der SIANorm 500 «Hindernisfreie Bauten» 
gestaltet. Die Treppenhäuser sind grosszügig 
dimensioniert, sie haben grosse Fenster und sind 
farbig ausgemalt, sodass Begegnungen und 
Gespräche hier angenehm sind. Das Farbkonzept 
stammt von der Fontana & Fontana AG in Rap
perswilJona. Die Hauseingänge sind durch  
einen einstöckigen Vorbau zu einer kleinen Halle 
erweitert. Darin ist Platz für eine Sitzgelegen
heit mit Tischchen, für Topfpflanzen und ein An
schlagbrett. Die ebenfalls farbig ausgemalte 
Tiefgarage verbindet alle Bauten auf dem Areal. 
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Eingang und offene Küche einer 2.5- 
Zimmerwohnung; neben der Badezimmer - 
tür ist der Notfallknopf montiert.

Der Koch-/Ess-/Wohnraum einer 
2.5-Zimmerwohnung mit schwellenlos 
verlegtem Parkett, rechts die  
Türen zu Bad und Schlafzimmer.

Hindernisfreie, altersgerechte Duschen; 
für Personen im Rollstuhl kann  
die Glaskabine entfernt werden.

Die Wohnungen sind mit einem geräumigen Lift 
erschlossen. Sie bestehen aus einem grossen, 
hellen Wohn/Essraum mit Küche, einem oder 
zwei Schlafzimmern und einem Badezimmer mit 
Dusche, Waschmaschine und Tumbler. Bei Bedarf 
nach Rollstuhlgängigkeit können die Duschkabi
nen entfernt werden. Die grossen Loggien von 
5 bzw. 7.5 m2 werden als gedeckte Aussenräume 
sehr geschätzt. Die weiten Terrassen der vier Atti
kawohnungen bieten eine schöne Fernsicht. Zu 
jeder Wohnung gehört ein aussergewöhnlich gros
ses Kellerabteil. Parkplätze können in der Tief
garage gemietet werden. Haustiere sind erlaubt.

Der Verein Pflegewohnungen RütiBubikon 
konnte bei der Bauplanung die Erfahrung aus 
seinen bisherigen Pflegewohnungen einbringen. 
Grundriss und Ausbau basieren weitgehend auf 
seinen Wünschen. Die Zimmer unterscheiden 
sich, es gibt solche mit und ohne Bad, mit und 
ohne eigene Toilette, eines liegt von den anderen 
getrennt, so dass je nach Fall ein passendes 
Zimmer gewählt werden kann. Die Pflegewoh
nung war ein Programmpunkt im kommunalen 
Alterskonzept. Die Gemeinde unterstützte  
ihren Start mit 50 000 Franken à fonds perdu.

Obwohl bei der Gestaltung und Ausstattung 
lediglich die vorgeschriebene SIANorm 500 und 
keine darüber hinaus gehenden Empfehlungen 
angewandt wurden, ist die Alterstauglichkeit  
der Architektur überdurchschnittlich. Einerseits 
weil die Erfahrungen der Stiftung für Ganz
heitliche Betreuung und des Vereins Pflegewoh
nungen RütiBubikon einfliessen konnten,  
andererseits weil es dem Architekten ein Anlie
gen war, auch in den Erschliessungszonen  
Räume mit Aufenthaltsqualität zu schaffen.  
Ein Beispiel dafür ist die Erweiterung der Haus
eingänge zu kleinen Hallen. Dank der Lage und 
den städte baulichen Absichten des Architekten 
sind auch die Einbettung der Siedlung in die 
Umgebung und ihre Durchlässigkeit vorbildlich. 

Réception und Gemeinschaftsraum 
Dreh und Angelpunkt der Siedlung ist die Récep
tion in Haus Nr. 8. Sie liegt an der Hausecke direkt 
neben dem Hauseingang. Ein Fenster geht auf  
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den öffentlichen Durchgang zwischen den Wohn
häusern, das andere auf die Eingangstür und  
die Briefkästen. Durch dieses Fenster sehen die 
Réceptionistinnen, wer kommt und geht, die 
Mieter/innen und Besucher/innen grüssen zu  
rück. Die Tür zwischen Réception und Eingangs
halle steht meist offen. Auch wer die Réception 
nicht betritt wechselt beim Vorbeigehen ein 
freundliches Wort. Ein Schalter mit schwenk
baren Fensterflügelchen wird hingegen nicht 
benutzt, das bauliche Detail wirkt wohl zu  
amtlich. Denn wer hier ein Anliegen hat, kommt 
nicht als Bittsteller, sondern tritt durch die  
offene Tür und findet einen Platz am Tisch. 

Hinter der Réception liegt der schlichte Gemein
schaftsraum mit Gartensitzplatz. Er ist mit einem 
grossen Tisch, einer einfachen Küchenkombi
nation samt Kaffeemaschine und zwei Toiletten 
ausgestattet. Ausserdem gibt es einen Beamer 

und Geschirr für gemeinsame Essen. Der Gemein
schaftsraum war erst gar nicht vorgesehen. Quasi 
in letzter Sekunde konnte er realisiert werden, 
indem der Wohnung nebenan ein Zimmer abge
zwackt wurde. Ursula Hänni setzte sich vehement 
dafür ein, nachdem sie die Leitung des Projekts 
übernommen hatte. Aus anderen Projekten  
und Gesprächen wusste sie, dass sich viele ältere 
Personen einen Raum wünschen, wo man sich 
unorganisiert und ohne Konsumzwang treffen 
und austauschen kann. Heute ist der GemeinPlatz für Gespräche: Die Haus-

eingänge wurden zu kleinen Hallen 
mit grossen Fenstern erweitert.

Wohnungsspiegel und Gemeinschaftsräume
 12 ×  2.5 Zimmer  48 m2

13 ×  2.5 Zimmer   56 m2 
 2 ×  2.5 Zimmer  62 m2 
 4 ×  3.5-Zimmer-Attika 77 m2 
 1 × Pflegewohnung 291 m2

 1 × Gemeinschaftsraum 26 m2

 1 × Réception   19 m2  
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schaftsraum aus dem lebendigen Alltag im 
Bruggacher nicht mehr wegzudenken. Er ist mit 
26 Quadratmetern zwar eher klein und schlicht 
eingerichtet, aber er erfüllt die wertvollste Vor
aussetzung, um zur Bildung einer Hausgemein
schaft beitragen zu können: Er ist bewirtet und 
wird täglich benutzt. 

Ein Detail in diesem sonst höchst funktionalen 
und im Alltag bewährten und belebten Hausteil 
gilt es zu kritisieren: Die schwere Haustür hat 
einen automatischen Türöffner, was gebrechli
chen Menschen willkommen ist. Es ist aber leider 
keine Schiebetüre, sondern eine Schwingtüre,  
die gegen aussen öffnet. Wer ihr zu nahe tritt, 
muss zurückweichen, wenn sie aufschwingt – und 
sie ist schneller und kräftiger als alte Menschen 
mit Rollator. Die Gesten, mit denen die Récep
tionistinnen Besuchende durch die Glasscheibe 
warnen, sind ein Schauspiel, das sich hier täglich 
verfolgen lässt.

Drei Sicherheitssysteme
Gleich drei technische Systeme erhöhen das 
Sicherheitsgefühl der Mieter/innen: Die Wohnun
gen sind mit Brandmeldern ausgestattet, die mit 
der Réception und der Feuerwehr verbunden sind. 
In jeder Wohnung ist zudem ein Notrufknopf 
installiert, mit dem die Mieter/innen rund um die 
Uhr Hilfe anfordern können – werktags bei der 
Réception, in der übrigen Zeit beim Personal der 
Pflegewohngruppe. Und schliesslich löst ein 
Bewegungsmelder in der Réception ein Signal 
aus, wenn Mieter/innen bis um 11 Uhr das Bad 
nicht benutzt haben.  

Die drei Systeme bewähren sich unterschiedlich 
gut: Froh sind alle über den Bewegungsmelder  
im Bad, er hat sich schon einmal als sehr nützlich 
erwiesen. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass eine zuständige Person am Vormittag den 
Monitor im Auge behält. Im Bruggacher tut dies 
die diensthabende Réceptionistin, am Wochen
ende das Personal der Pflegewohngruppe. Der 
Monitor zeigt alle Wohnungen als Kästchen an, 
um 5 Uhr früh schalten sie von Grün auf Orange. 
Wohnungen mit Bewegung im Bad vor 11 Uhr 
schalten wieder auf Grün, Wohnungen ohne 

Bewegung schalten um 11 Uhr auf Rot und es er
tönt ein Warnton. (Wer nicht zuhause übernach
tet, muss sich abmelden.) Mittlerweile wissen  
die Réceptionistinnen etwa, wer wann aufsteht. 
Manchmal zeigt das System die Bewegung im Bad 
nicht an, dann rufen sie zwischen 9 und 10 Uhr  
in die Wohnung an. Meist ist damit der Fall 
erledigt. Wird das Telefon nicht abgenommen, geht 
die Réceptionistin an der Wohnungstür klingeln. 
Die Mieter/innen schätzen diese direkte Kom
munikation. Wer diese Kontrolle nicht will, kann 
sich ganz abmelden.

Der an der Wand installierte Notrufknopf ist  
den Mieter/innen ebenfalls willkommen, sie 
sehen aber auch, dass er nur beschränkt tauglich 
ist. Wer stürzt und verletzt am Boden liegt, 

Bauliche Details wie ein gedeckter 
Hauseingang, die Eingangshalle oder 
der geräumige Lift erleichtern das 
Manövrieren mit Stock, Rollator oder 
Rollstuhl.
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erreicht ihn nicht. Und wer noch stehen und 
gehen kann, telefoniert eher um Hilfe. Sinnvoll 
für sturzgefährdete Personen ist ein Notrufknopf 
am Handgelenk. Die Réceptionistinnen suchen 
darum zusammen mit den Mieter/innen nach 
ergänzenden individuellen Lösungen. Die Instal
lation von Brandmeldern stellt Projektleiterin 
Ursula Hänni heute in Frage. Das System reagiert  
sensibel. Schon dreimal schlug es Alarm, weil 
etwas in einer Pfanne anbrannte. Nach 17 Uhr 
geht der Alarm direkt zur Feuerwehr und löst 
einen Einsatz aus, was jeweils viel Aufre gung 
verursachte. 

Ein Knackpunkt der Sicherheitssysteme ist, dass 
sie stets aus einem technischen und einem sozia
len System bestehen – am anderen Ende der 
Leitung müssen schliesslich Menschen auf die 
Alarme reagieren. Beide Systeme müssen vor  

dem Bau bekannt sein, damit die angemessene 
Technologie evaluiert, gekauft und an den richti
gen Orten installiert werden kann. Schon wäh
rend der Bauplanung müssen also Zuständigkei
ten und Betriebsabläufe geplant und vertraglich 
abgemacht werden. Doch zu diesem Zeitpunkt ist 
das Betriebskonzept meist erst in seinen Grund
zügen bekannt, und Ankermieter, die eingebun
den werden können, oft noch gar nicht. Im Brugg
acher war der Betreiber der Pflegewohnung von 
Anfang an im Boot, und dass es eine Réception 
geben würde, war ebenfalls früh klar. Trotzdem 
war die Planung des Sicherheitsdispositivs zu 
diesem frühen Zeitpunkt kompliziert. Der Archi
tekt würde alle drei Systeme wieder installieren. 
Er empfiehlt jedoch, auf einfache Systeme zu 
setzten, die Angebote auf dem Markt kritisch zu 
prüfen und bauseitig grosszügig zu planen, damit 
spätere Anpassungen einfach möglich sind.
 

Urbanes Wohnen im Industriedorf: 
Der Garten der Pflegewohngruppe 
spiegelt sich in den Fenstern der 
Eingangshalle von Haus Nr. 8.
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Das Alterswohnprojekt schafft Auf
träge für die Betriebe der Stiftung 
für Ganzheitliche Betreuung, in  
denen Menschen mit Beeinträchti
gungen arbeiten. Im Mietzins ist ein 
Grundangebot an Dienstleistungen 
inbegriffen, weitere Unterstützung 
können die Mieter/innen bei Bedarf 
gegen Bezahlung beziehen. Begeg
nungen zwischen Mieter/innen und 
beeinträchtigten Menschen sollen in 
Zukunft noch häufiger werden.

Betriebe der Stiftung im Einsatz
Die Betriebe der Stiftung für Ganzheitliche 
Betreuung sind für die Hauswartung und die 
Garten und Umgebungspflege verantwortlich. 
Sie haben diesen Auftrag gleich für alle vier 
Wohnblöcke erhalten. Sie übernehmen auch 
Wohnungsräumungen und die Schlussreinigung. 
Die Einsatzteams bestehen aus Personen mit 
Beeinträchtigung und Fachkräften (Reinigung, 
Hauswartung, Gartenbau usw.). Die Fachkräfte 
werden von der Stiftung sozialpädagogisch 
geschult, die Personen mit Beeinträchtigung 
erhalten eine fachliche Schulung. Ausserdem 
begleiten sozialpädagogische Fachleute die 
Betriebe. Der Einsatz der Teams funktioniert gut. 
Er generiert Umsatz, schafft Kontaktmöglich
keiten und trägt so zur Integration bei. 

Allgemeine Dienstleistungen – individuelle Begegnungen

Willkommener Einsatz: Ein Mitarbeiter 
der Stiftung für Ganzheitliche Be-
treuung holt Altglas und Altmetall  
aus dem Sammelraum und bringt sie 
zur öffentlichen Sammelstelle.
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Das Grundangebot an Dienstleistungen für die 
Mieter/innen umfasst ausserdem die beschrie
benen Sicherheitssysteme rund um die Uhr,  
den Vorrang in der Pflegewohnung bei freiem 
Platz und den Betrieb der Réception an Werk
tagen. Ebenfalls inbegriffen ist die Entsorgung. 
Die Mieter/innen können Altglas, Papier, 
Karton, Metall usw. in einem Raum im Keller 
deponieren; ein betreuter Mitarbeiter der  
Stiftung bringt die Altstoffe wöchentlich zur  
öffentlichen Sammelstelle. Diverse Haushalt
hilfen, einen Leiterwagen, einen Einkaufswagen, 
eine Trittleiter usw., kann man ausleihen. 

Die Réception koordiniert die Einsätze der stif
tungseigenen Betriebe in der Siedlung. Sie unter
stützt die Mieter/innen durch individuelle Hilfe 
im Alltag und indem sie die Kommunikation und 
das Gemeinschaftsleben in den Häusern fördert. 

Sie ist Anlaufstelle für Anliegen aller Art, gibt 
Auskünfte und berät in allgemeinen Fragen. Bei 
Ferienabwesenheit hütet sie die Wohnung und 
leert den Briefkasten, sie führt auch einen hausin
ternen Briefkasten für abgehende Post. Bei Bedarf 
vermittelt sie individuelle Serviceleistungen  
von Betrieben der Stiftung (Mahlzeitendienst, 
Putzen, Kleiderwaschen, Bügeln, Blumenliefe
rung, Gemüsepakete, Geschenke) oder von 
 Dritten (Spitex, Treuhanddienste, Betreuungs
gespräche bei Fachstellen, mobiler Notfallknopf 
usw.). Die Vermittlung ist gratis, die Dienstleis
tung selber muss dann bezahlt werden. 

Viele Mieter/innen haben beim Einzug den 
Zügelservice des Hauswartteams der Stiftung 
beauftragt. Der beliebteste zusätzliche Service ist 
der Mahlzeitendienst werktags am Mittag. Die 
Menüs kommen frisch gekocht und heiss aus der 
wenige Hundert Meter entfernten Zentralküche 
der Stiftung. Diese verarbeitet Biogemüse aus der 

Niederschwellige Kommunikation:  
Ein Mieter im Gespräch mit  
Projektleiterin und Réceptionistin 
Ursula Hänni.
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eigenen Gärtnerei und Produkte von Landwirten 
aus der Umgebung. Die Mieter/innen essen 
zusammen im Gemeinschaftsraum, zwischen  
6 und 15 Personen jeden Tag. Einige Mieter/innen 
nutzen das Angebot der regelmässigen 
Wohnungsreinigung.

An der Réception arbeiten keine Personen mit 
Beeinträchtigungen mit, jedoch in deren Auf
trag: Der Kurier der Stiftung, der die Altstoffe 
entsorgt, bringt stets auch ein Gesteck aus  
dem Blumen laden der Stiftung für den Tisch im 
Gemeinschaftsraum mit. Eine junge Frau hilft 
beim Abräumen nach dem Mittagessen. Noch 
nicht nachgefragt werden Waschen und Bügeln  
durch die Zentralwäscherei der Stiftung.  
Die Mieter/innen helfen sich da noch selber  
oder haben sich privat organisiert. 

Neben der zentralen Lage und dem 24Stunden 
Sicherheitssystem waren die angebotenen  
Dienstleistungen für die Mieter/innen ein wichti
ges Argument für den Einzug. Dass sie teilweise 
von Menschen mit Beeinträchtigungen er
bracht werden, spielte dabei keine grosse Rolle. 
Die Mieter/innen begrüssen es aber und emp
finden die Kontakte als bereichernd. Insbesonde
re das Prinzip, Menschen mit Beeinträchtigungen 
Gelegenheit zu sinnstiftender Arbeit zu geben, 
leuchtet allgemein ein, wobei hier der eigene Er
fahrungshintergrund eine Rolle zu spielen 
scheint.

Einzelpersonen im Einsatz –  
Potenzial für die Zukunft
Grundsätzlich ist auch eine zweite Einsatzform 
denkbar, nämlich dass eine Person mit Beein
trächtigung und eine ältere Person etwas zusam
men unternehmen: Schach spielen, vorlesen, 
spazieren, einkaufen, ein Konzert besuchen usw. 
Denkbar sind einfache Hilfsdienste, die auch 
einmal ausfallen dürfen. Doch steht nicht die 
Dienstleistung im Vordergrund. Vielmehr geht es 
darum, gemeinsam Zeit zu verbringen. Viele 
Menschen im hohen Alter und viele Menschen 
mit Beeinträchtigungen sind oft allein und haben 
Mühe, Kontakte zu knüpfen. Da hilft ein organi
sierter Rahmen.
 

VOM HOF INS ZENTRUM

Elisabeth Steinmann half jeden Tag dem Sohn und 
der Schwiegertochter auf dem Bauernhof. Doch  
als sie merkte, dass ihre Kräfte nachliessen,  
und sie immer öfter allein im Haus blieb, fand sie 
es besser, zu gehen. Sie löste ihren Haushalt auf, 
verteilte die Dinge, die sich in sechs Jahrzehnten 
angesammelt hatten, und packte ihre Sachen.  
Sie war immer eine selbständige Person und woll-
te umziehen, solange sie noch in der Lage war, 
aufzuräumen und selber zu entscheiden, wohin  
sie gehen wollte. Mit 74 zog sie vom abgelegenen 
Hof mitten ins Zentrum von Rüti. Sie verkaufte  
ihr Auto und legte sich einen Rollator zu. Damit 
geht sie einkaufen, spazieren und zum Bus  
und geniesst es, dass sie alles selbständig zu Fuss 
machen kann.

Mit den neuen Nachbarinnen hatte sie grosses 
Glück. Zwei, die sie vorher nicht kannte, sind zu 
Freundinnen geworden. Sie machen Ausflüge  
zu dritt, gehen gern auswärts essen oder kochen 
füreinander. Unter allen Mieter/innen spürt sie  
viel Zusammenhalt, das Café im Gemeinschafts-
raum trägt viel dazu bei. Zweimal pro Woche  
isst sie dort auch zu Mittag. Sie schätzt diese 
Kontaktmöglichkeiten sehr, aber ebenso, dass die 
Teilnahme freiwillig ist. Sie hatte von einer  
Mehrgenerationensiedlung geträumt, doch  
nun findet sie hier mehr Menschen, die ähnliche 
Interessen und Zeit für Kontakte haben. 

Ihr Sohn fand die 2.5-Zimmerwohnung etwas 
klein, aber sie erklärte ihm, dass sie keine grosse 
Wohnung mehr brauche. Der Balkon und die  
Sicht vom dritten Stock genügen ihr, damit sie sich 
nicht beengt fühlt. Wenn sie die Weite vermisst, 
macht sie einen Besuch auf dem Hof. In ihrer alten 
Wohnung dort lebt nun ein Mann, der bei der 
Stiftung für Ganzheitliche Betreuung arbeitet, mit 
seiner Familie. Er war im Zügelteam, das ihr beim 
Umzug half. Dabei gefiel ihm die Bauernküche  
mit der grossen hölzernen Eckbank so gut, dass er 
am nächsten Tag anrief und fragte, ob die Woh-
nung zu mieten sei. Auf dem Hof, wo schon früher 
Menschen mit Beeinträchtigungen willkommen 
waren, sei er aufgeblüht und seine Familie auch.  
Es ist schön für Elisabeth Steinmann, zu sehen, 
wie nun er den Hofplatz wischt und dass ihr 
Umzug auch für andere zum Segen geworden ist.



Dokumentation 2018 – Wohnen mit Service im Bruggacher 

19

BETEILIGTE BETRIEBE DER STIFTUNG 
FÜR GANZHEITLICHE BETREUUNG 

•  Hauswartungsteam (Rüti):  
Hauswartung, Kurierdienst, Putzen

•  Cleanies (Hombrechtikon):  
Schlussreinigungen bei Wohnungswechseln

•  Manifattura Caffè Opera (Rüti):  
Kaffee für den Gemeinschaftsraum

•  Verde Blumenzauber (Wolfhausen):  
Blumen für den Gemeinschaftsraum

•  Zentralküche (Rüti):  
Lieferung von 6–15 Mittagessen werktags

•  Portulac Biogärtnerei (Fehraltorf):  
Belieferung der Zentralküche

•  Zentralwäscherei (Rüti):  
Waschen und Bügeln (geplant)

•  Werkstatt Team (Bubikon):  
Umzüge, Holzprodukte

Unterstützung für die Réceptionistin: 
Austausch mit der Bereichsleiterin 
Wohngruppen der Stiftung und frische 
Blumen für den Mittagstisch aus dem 
stiftungs eigenen Blumenladen.

Noch sind die meisten Mieter/innen im Brugg
acher rüstig und organisieren sich selber.  
Doch die Stiftung rechnet damit, dass mit dem 
Älterwerden die Nachfrage nach Begleitung 
steigen wird, und plant darum zusätzliche Ange
bote. Sie möchte den Einsatz von Personen mit 
Beeinträchtigungen ausbauen und ihre spezifi
schen Fähigkeiten einsetzen, um die Lebensquali
tät von älteren Mieter/innen zu heben. Geschäfts
führer Thomas Meier sieht hier viel Potenzial, 
will jedoch nichts überstürzen. Erst wolle man 
abwarten, wie gut sich die Mieter/innen an die 
Präsenz von Personen mit Beeinträchtigungen 
gewöhnen. Wenn eine Mieterin oder ein Mieter es 
sich wünscht, würde die Réception ein Arrange
ment einfädeln. Dabei würde sie Personen zu
sammenführen, von denen sie erwartet, dass sie 
zusammenpassen. Wenn sich beide mögen, 
würde das gemeinsame Unternehmen in Beglei
tung einer Betreuungsperson ausprobiert und 
dabei Fragen und Abläufe geklärt. 
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Die Réceptionistinnen sind werktags 
zu Bürozeiten präsent. Sie bieten  
den Mieter/innen unkomplizierte 
Unterstützung im Alltag, pflegen 
eine offene Kommunikationskultur 
und fördern die Gemeinschaft.  
Sozialkompetenz und Allrounder 
Qualitäten sind dafür wichtiger als 
eine Fachausbildung. Die Kombi
nation von Réception und Gemein
schaftsraum erweist sich als ideal.

Organisation der Réception
Wie in vielen innovativen Wohnprojekten gibt es 
auch im Bruggacher eine Schlüsselperson, die  
die Fäden in der Hand hat und mit ihrer Energie 
den Geist des Unternehmens prägt: Ursula Hänni 
leitet das «Wohnen mit Service im Bruggacher», 
seit sie das Projekt in der Planungsphase über
nommen hat, als der Projektleiter verstarb. Sie 
verwaltet die beiden Häuser und führt das Team 
der Réception, in dem sie auch selber mitarbeitet. 
Sie bringt dafür beste Voraussetzungen mit.  
Die Sekundarlehrerin und NonProfitManagerin 
hatte vertiefte Kenntnisse aus ähnlichen Ange
boten in Männedorf und Frauenfeld, sie arbeitete  
im Amt für Zusatzleistungen der Stadt Zürich, 
war zehn Jahre lang Altersverantwortliche in der 
Sozialbehörde von Uetikon am See (ZH) und hat 
soeben eine Zusatzausbildung als Liegenschaften
bewirtschafterin absolviert. 

Die Arbeit an der Réception teilt sich Hänni mit 
zwei weiteren Frauen, denn es braucht ein Team, 
um Ferienabwesenheiten zu überbrücken. Zu
sammen sind es 115 Stellenprozent (45 + 35 + 35). 
Bei der Grösse von 30 Alterswohnungen ist es 
eine Teilzeitaufgabe, doch sollte die Präsenzzeit 
möglichst lang sein. Das heisst, dass den drei 
Frauen in ruhigen Stunden Zeit bleibt, um für die 
Buchhaltung und das Fundraising der Stiftung  
zu arbeiten. Dafür ist in der Réception ein Büro
arbeitsplatz eingerichtet. Hänni bezeichnet diese 
Organisationsform als generell anwendbares 
Modell, um in einem Wohnprojekt die Präsenz 
von Betreuungspersonen zu ermöglichen. Die 
vielseitige Arbeit ist attraktiv für Personen, die 

Organisationsform, Betrieb und Alltag
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daneben freischaffend oder für die Projektträger
schaft oder auch für einen Ankermieter Büro
arbeiten ausführen, die sie gut unterbrechen 
können. Als die Stiftung dafür zwei Teilzeit
stellen ausschrieb, erhielt sie 130 Bewerbungen. 

Der Dienst an der Réception ist eine Allrounder
tätigkeit, es braucht dafür keine besondere 
Ausbildung, jedoch Erfahrung im Umgang mit 
Menschen und Freude am Organisieren. Die 
Stiftung bildet das Personal interdisziplinär 
weiter. Weil im Bruggacher noch der Einsatz von 
Menschen mit Beeinträchtigung hinzukommt, 
unterstützt sie es auch durch sozialpädagogisch 
ausgebildete Fachpersonen. Dadurch fliesst  
die Erfahrung der Stiftung in der Betreuung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen auch in  
den Umgang mit den alternden Mieter/innen ein. 

Dienstleistungen der Réception
Der «Service» besteht im Bruggacher nicht nur 
aus allgemeinen und persönlich beziehbaren 
Dienstleistungen. Mit der Réception und den 
Unterstützungsformen, die deren Team anbietet, 
handelt es sich eigentlich um betreutes Wohnen. 
Die Projektleitung vermeidet diesen Begriff 
jedoch, weil er im Alltag zu Missverständnissen 
führt. Ein Spital hat etwa eine Mieterin zu früh 
entlassen in der Annahme, sie werde im Brugg
acher gepflegt. Die Begrifflichkeit im Bereich des 
betreuten Alterswohnens ist noch nicht definiert. 

Die Präsenz von Betreuungspersonen hat enor
men Einfluss auf die Lebensqualität im Alter, sie 
trägt auch wesentlich zur Selbstpflegefähigkeit 
und zur Gesundheit bei und verlängert damit 
die Phase, in der selbständiges Wohnen möglich 
ist. Betreutes Wohnen im Alter ist darum auch 
aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Das 
Team an der Réception unterstützt die Mieter/
innen auf drei Arten: erstens durch individuelle 

Blick durch die automatische Haustür 
in die Halle; rechts das Fenster zur 
Réception.
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Hilfestellungen im Alltag, zweitens indem sie die 
Kommunikation unter ihnen fördert und drit
tens, indem sie Gelegenheiten schafft, damit sich 
ein Gemeinschaftsleben entwickeln kann. 

Unkomplizierte Unterstützung im Alltag
Die Réception ist eine niederschwellige Anlauf
stelle für alle Arten von Fragen, Anliegen, Sorgen, 
Wünschen und Ideen. Die Mieter/innen wurden 
zwar nicht in die Planung des Betriebs einge
bunden, doch seit ihrem Einzug arbeitet das 
RéceptionTeam eng mit ihnen zusammen, was 
Bedürfnisse, Serviceleistungen, Anlässe und  
die Einrichtung der gemeinschaftlich genutzten 
Räume betrifft. Das Team reagiert auf das,  
was die Mieter/innen an sie herantragen. «Wir  
machen alles, was möglich ist», sagt Hänni. 
Ausser Pflege – dafür ist die Spitex zuständig. 

Das Wichtigste ist, präsent zu sein. Das tägliche 
Überwachen des Notrufsystems schafft gewisser
massen die Vertrauensbasis für alle anderen 
Formen von Unterstützung. Die Réceptionistin
nen sind jederzeit ansprechbar für allgemeine 
lebenspraktische Fragen und administrative 
Sorgen. Sie erklären etwa amtliche Schreiben 
oder unterstützen die Mieter/innen bei der 
Verwaltung ihrer Telefon und InternetAbos, 
geben allerlei Tipps und weisen auf Gelegenheiten 
zur Freizeitgestaltung hin. Auf Wunsch gehen sie 
in die Wohnungen, wenn etwas nicht funktio
niert, und helfen etwa beim Einstellen elektroni
scher Geräte. Sie vermitteln Termine und Dienst
leistungen der stiftungseigenen Betriebe oder von 
Dritten. Hinzu kommen klassische Concierge 
Aufgaben wie das Hüten von Wohnung, Haustie
ren und Pflanzen bei Abwesenheit. Dazu gehört 
aber auch Betreuung im eigentlichen Sinn: da 
sein, zuhören, plaudern, aufmuntern, bestärken, 
beruhigen und trösten. Kurz: alles, was die al
tersbedingten Einschränkungen im Alltag über
winden hilft und die Lebensqualität verbessert. 

Da die Réception zum Grundservice gehört, der 
als Pauschale in der Miete inbegriffen ist, kann 
das Team flexibel und unkompliziert reagieren 
und muss nicht jede Handreichung einzeln 
verrechnen. Das ist eine Voraussetzung für die 

Niederschwelligkeit des Angebots und für eine 
effektive Unterstützung. Bei einer Erkältung oder 
in den ersten Tagen nach einem Spitalaufenthalt 
kümmern sich die Réceptionistinnen durchaus 
auch intensiver um einzelne Mieter/innen.  
Doch das ist nur in vorübergehenden Situationen 
möglich. Würde die Réception über längere  
Zeit durch eine einzige Person absorbiert, litte 
darunter ihr Hauptzweck, die permanente 
 Präsenz für alle. In solchen Fällen muss ambu
lante Betreuung organisiert werden. 

Die Réception ist ein kleines Büro neben dem 
Eingang von Haus Nr. 8. Das Fenster zum Haus
eingang spielt eine wichtige Rolle, ebenso die Tür 
zur Eingangshalle, die meist offensteht, solange 
die Réception besetzt ist. Neben der Réception 
führt ein kurzer Flur an zwei Toiletten vorbei in 

Kommunikation auf mehreren Ebenen: 
vor der Réception und an der Info-Wand 
der Mieter/innen in der Halle.
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den hellen kleinen Gemeinschaftsraum an der 
Rückseite des Hauses. 

In der Réception steht neben dem Bürotisch und 
dem Monitor der Bewegungsmelder auch ein 
kleiner Tisch mit Stühlen. Wer hier Platz nimmt, 
um den Alltag an der Réception zu verfolgen, 
befindet sich bald mitten in einem lebendigen 
Geschehen: Mieter/innen und Gäste schauen 
herein, manche grüssen nur, andere haben eine 
kurze Frage oder Rückmeldung, bei einigen  
wird daraus ein Gespräch, sie setzen sich ans 
Tischchen, das dafür gedacht ist. Der Hausarzt 
kommt auf Visite, er winkt durchs Fensterchen, 
der Briefträger bringt die Post, dann kommt  
der Kurier der Stiftung mit den Blumen für den 
Mittagstisch. Oft klingelt das Telefon: Mieter/
innen melden sich mit Fragen und Anliegen. 
Auch die Réceptionistin telefoniert oft, holt Er
kundigungen ein, organisiert Reparaturen oder 

Lieferungen. Ein Mieter holt die Post. Er geht sie 
gleich in der Réception durch – falls er Fragen 
dazu hätte. Eine Mieterin schaut herein und 
antwortet auf die Frage, wie es ihr gehe, sie sei seit 
Tagen bedrückt wegen einer hohen Rechnung. 
Hänni anerbietet sich, die Sache anzuschauen. 
Als die Frau die Rechnung vorbeibringt, zeigt sich 
rasch, dass sie sie an die Krankenkasse weiterlei
ten kann. Die Erleichterung ist gross. «Das nächs
te Mal kommst du früher und machst dir nicht  
so lange Sorgen», gibt ihr Hänni mit auf den Weg.

Offene Kommunikation fördern
Die Mieter/innen und die Réceptionistinnen 
sagen «Du» zueinander. Der Vorschlag kam vom 
ältesten Mieter. Ausserdem war Hänni mit  
einigen seit längerem per Du. Die Mieter/innen 
haben es sich zur Regel gemacht. Wenn neue 
Nachbarn einziehen, macht man «Duzis». Das hat 
die Schwelle für den Austausch gesenkt, es ist  
leichter, ein Gespräch anzufangen, sowohl unter
einander als auch mit den Réceptionistinnen.Zum «Wohnen mit Service» gehören 

kleine tägliche Hilfestellungen  
der Réceptionistinnen, die den Alltag 
enorm erleichtern können. 
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Diese kommunizieren über diverse Kanäle mit 
den Mieter/innen: an der Réception, am Telefon, 
durch Aufsuchen an der Wohnungstür, auf  Ein
ladung bei Besuchen in der Wohnung, im Ge
meinschaftsraum bei den Mittagessen und beim 
Café, das dort zweimal in der Woche stattfindet. 
In unregelmässiger Folge schreiben sie die  
«BruggacherInfos», ein Blatt mit Nachrichten 
und Hinweisen auf Veranstaltungen und Regeln, 
das sie in alle Briefkästen verteilen.

Die Gespräche im Haus drehen sich um die Orga
nisation des Alltags und oft um die Gesundheit. 
Ein Mieter ruft die Réception aus dem Spital an: 
Die Behandlung seiner Frau sei gut verlaufen, sie 
bleibe noch einige Tage dort, man könne sie 
besuchen – ob man dies am Mittagstisch allen 
mitteilen könne. Doch es wird nicht Mittag, bis es 
bekannt wird, denn viele kommen an die Récep
tion, um sich zu erkundigen, wie es gelaufen sei. 

Dann trifft eine schlechte Nachricht ein. Eine 
Mieterin, die vor einigen Wochen gestürzt ist, 
kann nicht in den Bruggacher zurückkommen. 
Sie sieht so schlecht, dass sie nicht mehr allein 
wohnen kann. Kurz darauf steht ihre Nachbarin 
mit Tränen in den Augen in der Réception. «Wir 
waren drauf und dran, Freundinnen zu werden, 
und jetzt ist sie schon wieder weg! Es ist gemein. 
Ich bin ganz down.» Man sieht es ihr an, die 
Nachricht wirkt niederschmetternd. «Sitz doch 
ab», sagt Hänni. Sie hört ihr zu, bringt ihr ein Glas 
Wasser, damit sie eine Kopfwehtablette schlucken 
kann, und drückt ihr die Hand. Die Frau bleibt  
ein Weilchen sitzen und atmet schwer, während 
Hänni anderes erledigt. Bevor sie geht, ermuntert 
Hänni sie, am Nachmittag ins Café zu kommen 
und von ihrer Nachbarin zu erzählen. Kurz darauf 
meldet ein Mieter, dass er sich operieren lassen 
müsse. «Darf ich es den anderen sagen?» fragt 
Hänni. Der Mann überlegt und sagt dann: «Ja, sag 
es allen, das ist besser.»

Die Beispiele zeigen, wie die Réception die Kom
munikation fördert: Die Betreuungspersonen 
nehmen die Sorgen der Mieter/innen ernst, reden 
sie nicht weg. Ohne Druck ermuntern sie sie, 
Schmerz, Ängste und Fragen, aber auch Freuden 

und Ideen mit den anderen zu teilen. Sie stellen 
die Frage nach der angemessenen Kommunikati
on explizit: Wer soll was wann erfahren? Wer soll 
es sagen? Dadurch führen sie eine MetaEbene ein 
über die Möglichkeiten und die Regeln der Kom
munikation. Damit ist es ihnen im Lauf eines 
Jahres gelungen, eine offene Gesprächskultur zu 
schaffen. Die Gespräche zu zweit oder in der 
Gruppe im Café sind Unterhaltung und Abwechs
lung, haben aber auch viel praktischen Nutzen, 
aus ihnen entstehen Projekte für gemeinsame 
Ausflüge, und sie geben Halt in schweren Momen
ten. An einem Tag an der Réception und im 
Gemeinschaftsraum erlebt man grosse Anteil
nahme und viel Mitgefühl. Die Mieter/innen 
fragen sich gegenseitig, wie es geht und erkundi
gen sich nach Abwesenden. Sie machen sich 
Geschenke, gehen füreinander einkaufen, besu
chen sich im Spital und gehen auch gemeinsam 
auf Beerdigungen. 

Denn der Tod gehört zum Alltag. Eine Person 
starb im ersten Jahr in ihrer Wohnung. In der 
Pflegewohnung, wo die Bewohner/innen dank 
PalliativCareBegleitung bis zum Tod bleiben 
können, sind die Abschiede häufiger. Zwar wün
schen sich alle, bis ans Lebensende hierbleiben zu 
können. Aber wenn die Sargträger in die Siedlung 
kommen, bedrückt es natürlich alle. Da hilft es, 
darüber zu sprechen.

Manchmal sind auch Moderation und Konflikt
prävention nötig. Eine der Mieterinnen kommt 
nie an gemeinsame Anlässe und ist darum  
auch noch per «Sie» mit den anderen. Bei einer  
so intensiven Gemeinschaft ist das eine Aussen
seiterposition, die die Gefahr der Stig matisierung 
in sich trägt. Als sie entsprechende Bemerkungen 
hörte, reagierte Hänni. Sie stellte klar, dass  
auch Personen, die gerne zurückgezogen leben, 
im Bruggacher wohnen dürfen und dass für 
niemand ein Druck bestehen soll, an Anlässen 
teilzunehmen. 

Gemeinschaft ermöglichen
Nach einem turbulenten Morgen beginnt Ursula 
Hänni, den Gemeinschaftsraum für das Mittag
essen vorzubereiten. Sechs bis fünfzehn Personen 
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profitieren jeden Werktag vom Mahlzeitendienst 
aus der Küche der Stiftung. Gegen zwölf Uhr 
bringen zwei Kuriere die Warmhaltegefässe mit 
dampfenden Schweinsplätzli, Bratkartoffeln und 
gemischten Gemüse aus der eigenen Gärtnerei. 
Der Raum füllt sich bald, Hänni schöpft.  
Das Gespräch dreht sich zunächst um die Spital
geschichten des Vormittags. Dann erzählt Hans 
einen Witz. Nun schwenkt das Gespräch auf 
verstorbene Gatten und erwachsene Kinder, dann 
auf die Zeit mit der Familie, auf die Jahre im Be
trieb und eine Jugend in Italien … und plötzlich ist 
die kleine Welt im Bruggacher wieder gross.

Da kommt Amineh herein (Name geändert). Sie 
wohnt in der Stiftung für Ganzheitliche Betreuung. 
Dreimal pro Woche hilft sie beim Aufräumen nach 
dem Mittagessen. Die Kleinkindererzieherin kann 
im Moment nicht regelmässig arbeiten, sondern 
braucht selber Betreuung. Drei Wochen lang kam 

sie nicht, nun geht es ihr wieder besser. Die Runde 
zieht sie ins Gespräch, und wie immer trinkt  
Amineh zuerst einen Kaffee am Tisch. Sie kommt 
gerne hierher. Sie mag ihre Rolle als «Ersatz
enkelin». Sie erzählt von sich und erfährt viel aus 
dem Leben der älteren Frauen und Männer. 

Am Dienstag und am Donnerstag um 15 Uhr dient 
der Gemeinschaftsraum als Café. Heidi, eine 
Mieterin, hat die Organisation übernommen. Der 
Raum ist voll, oft kommt ein Drittel aller Mieter/
innen oder mehr. Auch hier dominieren erst  
die medizinischen Nachrichten des Tages, dann 
löst sich die Diskussion in Einzelgespräche auf. 

Der Raum ist wichtig, damit sich ein Gemein
schaftsleben entwickeln kann. Neben den Mittag
essen und dem Café organisiert hier die Réception 
gemeinsam mit den Mieter/innen ab und zu auch 
grössere Anlässe. Kein umfangreiches Veranstal
tungsprogramm, denn es gibt sonst genug Ange
bote in Rüti – es geht eher darum, Gelegenheiten 

Das Café im Gemeinschaftsraum 
trägt viel zur guten Gemeinschaft der 
Mieter/innen bei.
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zu schaffen, bei denen alle Mieter/innen kom
men. Denn einige nutzen weder das Café, noch die 
Mittagessen, beteiligen sich jedoch aktiv an 
grösseren Anlässen. Dazu gehören die Vernissa
gen zur halbjährlich wechselnden Ausstellung 
mit Werken der Mieter/innen wie Salzteigfiguren 
oder Porzellanmalerei. Andere Gelegenheiten 
sind Feiern in der Advents und Osterzeit.  
Daneben nutzen die Mieter/innen den Raum für 
private Feste. Alle haben einen Schlüssel.

Der Gemeinschaftsraum und die Réception 
schaffen als moderierte Orte Gelegenheiten fürs 
Kennenlernen und für den Austausch. Sie sind 
niederschwelliger als sich gegenseitig nachhause 
einzuladen. In den Gesprächen ist rasch Ver
trauen gewachsen, und in kurzer Zeit hat sich 
eine freundliche, ja herzliche Nachbarschaft 
entwickelt, sind gute Bekanntschaften und sogar 
Freundschaften entstanden. Manche Mieter/
innen unternehmen miteinander Ausflüge, gehen 
zusammen zum Turnen oder ins Konzert. Diese 
Selbstorganisation hat rasch auch zu aktiver 

Nachbarschaftshilfe geführt. Viele Mieter/innen 
kümmern sich auch ohne Beteiligung der Récep
tion um ihre Nachbar/innen und unterstützen 
sich gegenseitig mit praktischem Wissen im 
Alltag und bei Krankheiten. 

In diesem Klima von Vertrauen senken die Récep
tion und das gemeinsam betriebene Café auch  
die Schwelle für Kritik und Anregungen. Wer sich 
von etwas gestört fühlt, sich über etwas ärgert 
oder eine Veränderung vorschlagen möchte, kann 
es hier sagen. Das ermöglicht rasche Verbesserun
gen des Betriebs und der Regeln für den Umgang 
miteinander. Vor allem dank diesem letzten 
Punkt wird die Nachbarschaft zur Gemeinschaft. 
Die Anschaffung von Beamer und Leinwand im 
Gemeinschaftsraum haben die Mieter/innen 
angeregt. Auch dass die Réceptionistinnen ein 
Namensschildchen tragen, geschah auf Wunsch 
einer Mieter/in, die sich Namen nicht mehr gut 
merken kann. Als Jugendliche auf der öffentli
chen Treppe neben dem Haus Abfälle hinterlies
sen, und dies die Mieter/innen zu stören begann, 
kam eine Anfrage an die Gemeinde zustande, 
diese installierte einen Abfalleimer. 

Zweimal in der Woche bietet das Café 
Gelegenheit, à jour zu bleiben und 
Dinge gemeinsam zu besprechen.
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GEMEINSAM LUSTIG –  
GEMEINSAM TRAURIG
Hans Wenger sitzt am Mittagstisch im Gemeinschafts-
raum. Bis das Essen kommt, schäkert der grosse Mann mit 
der lauten Stimme charmant mit den Damen um den Tisch. 
Er ist froh, dass er hier essen kann. Seine Frau Rösli leidet 
unter schwerem Rheuma, was einen Aufenthalt im Spital 
nötig machte. So oft wie möglich geht er sie besuchen und 
hofft, dass sie bald in die Attikawohnung zurückkehren 
kann. «Wir sind überglücklich oben auf dem Dach», sagt 
Hans. «Hierher zu ziehen, war der beste Entscheid in 
meinem Leben.»  

Hans ist in Rüti aufgewachsen, Rösli stammt auch aus  
dem Oberland. Der gelernte Mechaniker war 38 Jahre lang 
Fachlehrer an der Berufswahl- und Weiterbildungsschule 
Wetzikon, wo die Familie auch lebte. Als Haus und Garten 
zu viel wurden, suchten sie eine Alternative. Hans enga-
gierte sich bei der Gründung einer Genossenschaft, die in 
Gossau ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit Pflege-
haus plant. Doch das dauerte zu lange – die beiden sind  
80 und 81. Als sie im «Rütner», der Lokalzeitung, die sie 
stets abonniert hatten, vom Projekt im Bruggacher lasen, 
telefo nierte Hans am nächsten Morgen Ursula Hänni,  
die ihn und Rösli zu einem Gespräch einlud. Er kannte den 

Stiftungsrats präsidenten aus der Jugend und auch sein 
ehemaliger Vorgesetzter arbeitete im Stiftungsrat mit.  
Nur einen Tag später war der Vorvertrag unterschrieben.

Alles stimme hier, sagt Hans, die zentrale Lage mit den 
Läden, die rollstuhlgängige Wohnung, die Terrasse mit 
Aussicht, die Réception und die Dienstleistungen.  
«Man kann ein Problem melden, und sofort geht etwas!» 
Ins Café kommen Hans und Rosa selten. «Wir sind ja  
schon zu zweit.» Aber das gemeinsame Mittagessen 
schätzen sie sehr, jetzt, wo Rosa sich schonen muss.  
Und dass Personen mit Beeinträchtigungen mitarbeiten? 
«Das ist doch schön!» meint der pensionierte Lehrer. 

Kleine Dinge könne er selber in Ordnung bringen, auch den 
Nachbarinnen helfe er gerne mit seinem technischen 
Wissen und handwerklichen Können. Auch die anderen 
brächten Wissen mit aus ihren Berufen und ihrem Leben. 
Als eine Nachbarin die Grippe hatte, wurde sie jeden 
Morgen mit der Zeitung versorgt. Ab da galt die Regel  
«Wer früher aufsteht, holt beide Zeitungen». Hans fühlt  
sich offensichtlich aufgehoben. Er bestätigt das im  
Gespräch: «Ja, das ist so. Wir sind rasch wie eine grosse 
Familie geworden: zusammen lustig und zusammen 
traurig.»
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Durch direktes Ansprechen fördert die Réception 
einen offenen Umgang mit Themen wie Fragilität, 
Krankheit, Rückzug, Abhängigkeit, Sterben und 
Tod. Das erleichtert es der Gemeinschaft, nicht 
nur eine angenehme Nachbarschaft zu bilden, 
sondern sich auch explizit mit den existenziellen 
Fragen des Alterns zu beschäftigen und sich  
auch hierin gegenseitig zu stützen. Auch das 
verbessert die Lebensqualität stark. Hänni fasst 
in einem Satz zusammen, was das Konzept für  
die Mieter/innen bewirkt: «Sie sind weniger  
allein und darum zufriedener und gesünder.»

Die Rolle der Réceptionistinnen
Hänni priorisiert die Aufgaben des Réception so: 
«Das Wichtigste ist die Notfallpräsenz, dann 
kommt die SchwiegertochterRolle». Darunter 
fasst sie alles zusammen von der praktischen Hil
festellung bis zur emotionalen Stütze, vom Erklä
ren einer Rechnung bis zum Händehalten in 
schwierigen Momenten. Ihre augenzwinkernde 
Charakterisierung verweist auf die Herausforde
rung, die richtige emotionale Distanz zu finden: 
nah, aber nicht eng, eben: Schwiegertochter,  
nicht Tochter. Eine Herausforderung für dieses 
Betreuungsverhältnis sind alleinstehende Mieter/
innen ohne Angehörige. Hier kommt es vor,  
dass die Réceptionistinnen so stark in Anspruch 
genommen werden, beispielsweise für administ
rative Aufgaben, dass sie sich abgrenzen müssen. 
Sie regen dann andere Lösungen an, etwa eine 
Unterstützung durch Pro Senectute.

Die Arbeit an der Réception erfordert ein Team, 
wegen der Ferienablösungen, aber auch wegen der 
Gefahr der Überforderung. Teamsitzungen und 
das Briefing bei den Übergaben an die Kollegin
nen bieten Gelegenheit, um den angemessenen 
Umgang mit bestimmten Anliegen, Ereignissen 
und Mieter/innen zu definieren, das machbare 
Mass an Engagement zu finden, die eigene Rolle 
zu reflektieren und im richtigen Moment Fach
leute einzuschalten. Die Stiftung unterstützt das 
Team mit ihrem sozialpädagogischen Fachwissen. 
Es gibt einen regelmässigen Austausch mit der 
Leiterin des Bereichs Wohngruppen. Auch eine 
Supervision für das RéceptionTeam wäre bei 
Bedarf möglich.

Das Projekt befindet sich im Übergang von der 
Pionierphase zum Normalbetrieb und muss eine 
Aufgabe lösen, die dafür typisch ist: Viel Wissen 
ist bei der Projektleiterin konzentriert. Hänni 
versucht, so viel wie möglich davon an ihre 
Kolleginnen weiterzugeben und in den Berichten 
an die Stiftung zu dokumentieren, damit der 
Betrieb möglichst bald nicht mehr an ihre Person 
gebunden ist.

Alltag in der Pflegewohnung
Die Pflegewohnung mit acht Plätzen im Erdge
schoss von Haus Nr. 4 ist eine von dreien, die der 
Verein Pflegewohnungen RütiBubikon betreibt. 
Im Untermietvertrag mit der Stiftung für Ganz
heitliche Betreuung ist festgehalten, dass die 
Mieter/innen der Alterswohnungen, die in die 
Pflegewohngruppe umziehen möchten, Vorrang 
haben, wenn ein Platz frei wird. Für die ambulan
te Pflege in den Alterswohnungen ist die Spitex 
zuständig. Die Pflegewohngruppe übernimmt 
aber nachts und am Wochenende die Überwa
chung des Notrufsystems. Bei einem Notfall in 
einer Wohnung leistet es erste Hilfe und alar
miert dann den Notarzt. In leichteren Fällen hilft 
vielleicht auch ein Stündchen Erholung in der 
Pflegewohnung. Mehr kann das Personal der 
Pflegewohnung den Mieter/innen der Wohnun
gen nicht bieten, denn es ist in erster Linie für 
seine eigenen Bewohner/innen verantwortlich. 
Die Koordination mit der Spitex und den Haus
ärzten klappt aber gut. Mit der Réception gibt  
es zweimal täglich einen kurzen Austausch bei 
der Übergabe des AlarmPiketts. 

Der Verein setzt auf die drei Bereiche Palliative 
Care, Kinästhetik und Validation und auf Perso
nal, das darin überdurchschnittlich gut ausge
bildet ist. Damit gelingt es, Bewohner/innen mit 
hohem Pflege und Betreuungsbedarf, auch mit 
Demenz, bis zum Tod an einem normalen Alltag 
und Haushalt teilhaben zu lassen. Zu den drei 
pflegerischen Ansätzen und zur hohen professio
nellen Kompetenz kommt die Grundhaltung, 
dass sich Personal und Einrichtung jeder einzel
nen Bewohnerin und jedem einzelnen Bewohner 
anpassen. So gibt es beispielsweise keine festen 
Aufstehzeiten, alle werden so unterstützt, dass  
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sie den Tag möglichst nach ihren Fähigkeiten  
und Bedürfnissen gestalten können. Das erhöht 
die Lebensqualität. Geschäftsleiter Thomas Keller 
erwähnt das Beispiel einer dementen Frau, die 
sich morgens unmöglich ohne Hilfe waschen  
und anziehen kann, am Nachmittag aber schon.  
Wenn sie den Vormittag im Morgenmantel 
ver bringen kann, braucht sie bei der Körperpflege 
und beim Ankleiden keine Hilfe, sondern nur 
geeignete Führung und Begleitung. 

In die gleiche Richtung zielt die Kinästhetik. 
Indem sie die Bewegungskompetenz der Bewoh
ner/innen steigert, bleiben diese länger selb
ständig und erleichtern dem Personal die Arbeit 
enorm, insbesondere weil das schwere Auf
nehmen und Hochheben beim Wechsel vom Bett 
in den Rollstuhl und selbst nach einem Sturz 
wegfällt. 

Demente Bewohner/innen werden nicht am 
Weglaufen gehindert. Wer fort will, erhält einen 
GPSTracker mit auf den Weg und wird nur zu
rückgeholt, wenn er nicht mehr heimfindet.  
Wo kein Zwang herrscht, braucht es weniger 
Kontrolle, weniger Medikamente und gibt es 
weniger Aggressionen, Konflikte und Depressio
nen. All das führt dazu, dass die Bewohner/innen 
ihre Selbständigkeit erstaunlich lange aufrecht
erhalten können. Nicht selten erfolgt der Eintritt 
einer Person auf der Pflegestufe 6, dann reduziert 
sich diese dank angemessener Umgebung und 
Betreuung auf 4 oder 3. Obwohl es sich eigentlich 
um ein kleines Pflegeheim mit hohen Pflege
stufen handelt, herrscht in der Wohngruppe die 
Atmosphäre einer AltersWG. Die Bewohner/
innen sind in den Haushalt eingebunden und 
erledigen sinnvolle Tätigkeiten. Sie essen gemein
sam mit dem Personal am grossen Tisch und 
leben einen normalen Alltag. 

Manfred Issbrücker jätet das 
Hochbeet im Garten zwischen den 
Häusern. Er war früher Gärtner und 
lebt in der Pflegewohngruppe.
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Unter der derzeitigen Regelung der Pflegekosten
finanzierung sind Pflegewohnungen aus wirt
schaftlichen Gründen auf hohe Pflegestufen 
angewiesen. Dem Verein gelingt es dank den 
beschriebenen Ansätzen, den Aufwand in einem 
finanzierbaren Rahmen zu halten. Acht Plätze 
gelten als eher klein. Doch laut Keller passen 
kleine Gruppen zur Pflegephilosophie des Ver
eins, ideal wären neun Plätze. Weil der Verein 
drei Pflegewohnungen betreibt, kann er vorüber
gehende Defizite bei niedrigen Pflegestufen 
ausgleichen und ist darum bei Neueintritten 
flexibel. Die Mieter/innen der Alterswohnungen 
können dank Spitex und der Réception bis  
zur Pflegestufe 3 oder sogar 4 in ihrer Wohnung 
bleiben. So besteht keine unüberwindbare  
Lücke zu den niedrigsten Pflegestufen der 
Pflegewohngruppe.

Während Pflegewohngruppen in anderen Wohn
siedlungen oft isoliert sind und Mühe haben, 
Kontakte nach aussen zu knüpfen, hat die Pflege
wohnung im Bruggacher mit ihrem normalisier
ten Alltag, der zentralen Lage, ihrem offenen Stil, 
der gemeinsamen Hausarbeit und dem attrakti
ven Garten fast eine zu grosse Anziehungskraft 
auf Nachbar/innen und Angehörige entwickelt. 
Man trifft sich im Treppenhaus, an den Hochbee
ten und im Hühnerhof im Garten oder am Garten
tisch. «Wir können aber nicht das Café für die 
ganze Siedlung sein», warnt Keller. Vor allem 
Demenzkranke sind bei zu vielen Besuchen über
fordert. Als im Nachbarhaus das Café im Gemein
schaftsraum lanciert wurde, entlastete das die 
Pflegewohngruppe. Keller möchte aber den Aus 
tausch in Zukunft intensivieren: Er würde gerne 
für die Mieter/innen der Alterswohnungen Kin  
ästhetikKurse anbieten. Denn mehr Bewegungs
kompetenz hilft beim selbständigen Wohnen. 
Weil man unter anderem lernt, allein vom Boden 
aufzustehen, bannt sie die Angst vor Stürzen und 
macht Mut für Alleingänge ausser Haus.Städtebau, der Begegnungen fördert: 

Die Hauseingänge liegen an einem  
öffentlichen Durchgang, die Einfassun-
gen der Rabatten dienen als Bänke.
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Die meisten Mieter/innen im  
«Wohnen mit Service Bruggacher» 
sind 70 bis 93 Jahre alt. Die Hälfte 
kommt aus Rüti, die andere aus  
der Umgebung. Die meisten waren 
Angestellte in handwerklichen und 
sozialen Berufen, rund die Hälfte 
wohnte vorher im eigenen Haus. 

Mieter/innen-Mix

An der Werkstrasse Nr. 4 und 8 gibt es 32 Woh
nungen, eine davon ist die grosse Pflegewohnung, 
eine weitere mietet die Pflegewohngruppe für  
ihr Personal als Pikettzimmer, Ruheraum und 
Sitzungszimmer. Von den verbleibenden 30 Woh
nungen für ältere Mieter/innen stand im März 
2018 eine leer. In den übrigen 29 Wohnungen 
lebten 34 Personen, 26 Frauen und 8 Männer. 
10 Personen wohnten zu zweit und 24 allein, mehr 
als die Hälfte war verwitwet. Von den 34 Personen 
waren die meisten (30) zwischen 71 und 89 Jahre 
alt, die jüngste war 60, die älteste 93. 17 Personen 
hatten vorher in Rüti gewohnt, 15 kamen aus 
nahen Gemeinden und zwei von weiter weg.

Mieter/innen und Vermietung

26 Frauen

18 Personen sind 
verwittwet8 Männer

4 Personen sind 
geschieden

10 Personen sind
verheiratet

17 Personen kommen 
aus Rüti

2 Personen kommen 
von weiter weg

15 Personen kommen aus 
der nahen Umgebung

< 70 Jahre: 2 Personen

81–90 Jahre: 17 Personen

> 90 Jahre: 2 Personen 2 Personen sind ledig

71–80 Jahre: 13 Personen
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Die meisten waren im Berufsleben Angestellte 
mit handwerklicher Ausbildung in der Textilin
dustrie oder im Gesundheits oder Bildungswe
sen, mehrere waren Hausfrauen, einige wenige 
Selbständigerwerbende. Als Berufe fanden sich: 
Damenschneiderin, Kindergärtnerin, Kranken
schwester, Musiklehrerin, Sekretärin, Verkäufe
rin, Bäuerin, Wirtin, Fachlehrer, Maschinenein
richter, Modellschreiner, Textiltechniker, Polizist. 
Etwa die Hälfte hat vor dem Umzug das Eigen
heim verkauft. Einige Personen haben einen 
Migrationshintergrund. So sind zwei Frauen jung 
aus Italien eingewandert und haben einen 
Schweizer geheiratet. 

Im ersten Jahr kam es zu einer gewissen Fluktua
tion. Grund dafür ist die Gesundheit: Eine Person 
ist gestorben, eine hat von der eigenen Wohnung 
in die Pflegewohngruppe gewechselt, zwei Per
sonen mussten nach einem Spitalaufenthalt in 
ein Pflegeheim ziehen. Laut Auskunft der Projekt
leiterin und einigen Befragungen wohnen die 
Mieter/innen ausgesprochen gern hier, vor allem 
wegen der Präsenz des RéceptionTeams, wegen 
der zentralen Lage und wegen der guten Stim
mung und Gemeinschaft unter den Bewohner/
innen. Auch mit den Wohnungen, den Häusern 
und der Gestaltung des Aussenraums sind die 
Mieter/innen sehr zufrieden. 

Zu den beiden Blöcken nebenan gibt es noch 
kaum Kontakt. Die Bewohnerschaft dort ist 
durchmischt. Familien mit Kindern sind in der 
Minderzahl, die Mehrheit sind Paare in der   
Vor oder Nachfamilienphase. Darunter sind auch 
ältere Leute, die noch rüstig sind. Es ist daher  
gut denkbar, dass mit der Zeit Banden zwischen 
den Siedlungsteilen wachsen.

Vermietung
Die Vermietung geschah durch einen Direktver
sand an Personen, die sich im Lauf der Bauzeit  
auf einer Interessentenliste angesammelt hatten, 
über die eigene Website, mit dem Versand eines 
Flyers durch die Gemeinde und einem Beitrag in 
der Lokalzeitung. Eine zweite, auf ein grösseres 
Einzugsgebiet ausgerichtete Kampagne wurde 
nötig, um alle Wohnungen vermieten zu können.

Die Projektleiterin prüft Bewerbungen in finan
zieller und gesundheitlicher Hinsicht. Sie hat 
berechnet, dass für eine Einzelperson ein Monats
einkommen von ungefähr 4000 Franken oder 
eine entsprechende Vermögensreserve nötig ist, 
um sich eine Wohnung im Bruggacher leisten zu 
können. Einzelnen Interessent/innen musste sie 
aus finanziellen Gründen absagen. In zwei Fällen 
erklärten sich die Kinder bereit, den fehlenden 
Betrag zu übernehmen. 

Ausserdem versuchen die Réceptionistinnen im 
Gespräch herauszuhören, ob der Gesundheitszu
stand und der Betreuungsbedarf der Interessent/
innen mit Hilfe der Spitex und mit den Möglich
keiten der Réception zu bewältigen sind. Interes
sent/innen für freiwerdende Wohnungen werden 
bei Besichtigungen mit Mieter/innen in Kontakt 
gebracht. So erhalten sie direkte Informationen 
aus Sicht der Mieter/innen. 

 



Dokumentation 2018 – Wohnen mit Service im Bruggacher 

33

Die Trägerschaft mietet zwei Häuser 
und vermietet die einzelnen Woh
nungen. Die in der Wohnungsmiete 
inbegriffene Betreuungspauschale 
finanziert den Betrieb der Réception. 
Für das, was sie bieten, sind die 
Wohnungen nicht teuer, doch für 
viele sind sie nicht bezahlbar. Ein 
Ausweg wären kleinere Wohnungen.

Finanzierungsmodell
Der Mietvertrag der Stiftung mit den Investoren 
über die beiden Häuser ist ein Staffelvertrag  
mit einem kleinen, abnehmenden Mietzinserlass 
in den ersten eineinhalb Jahren. Die Höhe der 
Hausmiete kommuniziert die Stiftung nicht. 
Kommuniziert wurden nur die Wohnungsmieten 
inklusive Nebenkosten und Servicepauschale 
sowie die Preise für die Dienstleistungen, die die 
Mieter/innen bei Bedarf zusätzlich beziehen 
können.

In der Miete inbegriffen ist eine Servicepauschale. 
Damit finanziert die Stiftung den Betrieb der  
Ré ception mit 115 Stellenprozenten sowie die 
Raummiete für die Réception und den Gemein
schaftsraum. Auf 30 Wohnungen verteilt, resul
tiert so ein namhafter Betrag für die Be treuung. 
Die Stiftung kommuniziert ihn nicht, da er für  
die Mieter/innen nicht verhandelbar ist, auch 
wenn sie das Angebot nicht oder selten beanspru
chen. Interessanterweise haben diese auch nie 

Finanzierungsmodell und Mietpreise

Wohnungsmieten pro Monat  
(inkl. Akonto Nebenkosten und Servicepauschale)
2.5 Zimmer  48 m2 1719 bis 1784 Fr.  
   (je nach Stockwerk)

2.5 Zimmer  56 m2 1950 bis 2029 Fr.  
   (je nach Stockwerk)

2.5 Zimmer  62 m2 2078 und 2127 Fr.  

3.5-Zimmer-Attika  77 m2 2959 Fr. 

Preise für zusätzliche Dienstleistungen 

Mahlzeitendienst (Mittagessen)  60 Fr. im Monat 
   (pro Wochentag)

Kleider waschen und falten 10 Fr. pro Kilo

Parkplatz  150 Fr. im Monat

Putzen  70 Fr. pro Stunde 
(1 betreute Person + 1 Fachkraft)
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danach gefragt. Das Serviceangebot und die 
Réception sind beliebt, und dass sie in der Miete 
inbegriffen sind, wird problemlos akzeptiert.  
Die AgeStiftung hat die Réception mit einer 
Anschubfinanzierung für die Vorbereitung des 
Betriebs und die Ersteinrichtung unterstützt.

Der Einsatz von Einzelpersonen mit Beeinträchti
gung wird durch deren IVRente finanziert. Beim 
Einsatz der Betriebe der Stiftung in der Siedlung 
handelt es sich um eine Mischrechnung aus der 
IVRente der Mitarbeitenden und dem Umsatz der 
Betriebe.

Selektive Mietpreise – und ein Ausweg
Für das, was sie bieten, sind die Wohnungen  
nicht teuer. Doch ihre Grösse, das aufwändige 
Sicherheitssystem mit 24StundenÜberwachung 
vor Ort und der Dienst der Réception haben  
ihren Preis. «Zu teuer!» war bei der Vermietung 
ein häufiges Feedback von älteren Leuten aus 
Rüti. Für Personen, die auf Zusatzleistungen zur 
AHV angewiesen sind, liegen die Wohnungen 
ausser Reichweite. Obwohl in Rüti laut dem 
kommunalen Alterskonzept von 2010 ein Bedarf 
nach 160 zusätzlichen Alterswohnungen be
stand, konnte nur die Hälfte der Wohnungen im 
Bruggacher an Leute aus der Gemeinde ver
mietet werden. Für die anderen Wohnungen 
wurde die Werbung auf die weitere Umgebung 
ausgedehnt, und die Vermietung war nicht  
ganz einfach. Der Markt für Wohnen mit Service 
scheint in Rüti in diesem Preissegment ausge
schöpft. Weitere Angebote werden günstiger sein 
müssen. 

Bezüger/innen von Zusatzleistungen dürfen pro 
Monat maximal 1100 Franken für die Wohnungs
miete geltend machen, Paare 1250 Franken. Der 
Bund hat diesen Betrag trotz stetig gestiegenen 
Mieten seit vielen Jahren nicht mehr angepasst. 
Eine mit Projektleiterin Ursula Hänni durch
geführte grobe Rechnung zeigt aber, dass diese 
Schallgrenze für Angebote wie das Wohnen mit 
Service im Bruggacher nicht unerreichbar ist:  
Das gleiche Konzept samt Réception und Gemein
schaftsraum und ohne Abstriche beim Service 
wäre für Einzelpersonen mit Zusatzleistungen 
bezahlbar, wenn 1.5Zimmerwohnungen vorhan
den wären. Hänni wünscht sich darum im Nach
hinein, man hätte einen Anteil Kleinwohnungen 
eingeplant. Dann könnten auch Leute ohne 
Pension und Vermögen an den Qualitäten des 
Konzepts und an der entstandenen Gemeinschaft 
teilhaben – ein wertvoller Hinweis für andere 
Projekte im Bereich Alterswohnen mit Service 
und für die Weiterentwicklung der Alterspolitik 
in Rüti. 

 

KEINE ZUSATZLEISTUNGEN  
FÜR SELBSTÄNDIGES WOHNEN  
MIT BETREUUNG
Die Mehrkosten für Betreuung in einer selb-
ständigen Wohnform lassen sich erst im Kanton 
Graubünden bei den Zusatzleistungen geltend 
machen. In allen anderen Kantonen bleibt 
darum älteren Personen, die auf Zusatzleistun-
gen angewiesen sind, oft nur das Pflegeheim, 
wenn sie an ihrem alten Wohnort nicht mehr 
wohnen können – etwa, weil ein Lift fehlt. Nur 
im Heim wird die Betreuung durch die Zusatz-
leistungen gedeckt bzw. werden allfällige 
Restkosten von der letzten Wohnsitzgemeinde 
übernommen. So kommt es, dass viele Perso-
nen mit minimalem oder ganz ohne Pflegebe-
darf in Pflegeheimen leben, was viel höhere 
Kosten verursacht als wenn sie mit Betreuung 
selbständig wohnen würden. Die Absurdität 
dieser Regelung ist längst erkannt, die Diskus-
sion darüber ist in den Kantonen unterschiedlich 
weit gediehen. Eine Neuregelung auf Bundes-
ebene war zurzeit der Fertigstellung dieses 
Berichts im National- und Ständerat hängig.
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«Wohnen mit Service im Bruggacher» 
ist in mehrfacher Hinsicht inno
vativ und für andere Trägerschaften 
interessant: Das Projekt kombiniert 
Wohnen im Alter mit der Beschäf
tigung von beeinträchtigten Men
schen. Es hat ein Modell entwickelt, 
das eine unkomplizierte Begleitung 
mit langer Präsenz ermöglicht.  
Die Réception fördert durch Kommu
nikation und im Gemeinschafts
raum eine tragende Gemeinschaft 
unter den Mieter/innen. Sie koordi
niert laufend alle Dienstleister.  
Die zentrale Lage und das durchläs
sige städtebauliche Konzept fördern 
Kontakte. Und die Miete der Häuser 
durch die Trägerschaft zeigt eine 
Alternative zum verbreiteten Eigen
bau auf. 

Mutige Kombinationen
Das von der Stiftung für Ganzheitliche Betreuung 
entwickelte Konzept erprobt innovative Kombi
nationen von Menschen, Orten und Dienstleis
tungen. Es hat sich im ersten Betriebsjahr be
währt. Es kann ganz neue Erfahrungen sammeln 
und trägt damit zur Weiterentwicklung von 
betreuten Formen des Wohnens im Alter bei. 

Das Projekt führt das Bedürfnis von alternden 
Menschen nach einer altersgerechten selbständi
gen Wohnform und das Bedürfnis von Menschen 
mit Beeinträchtigungen nach sinnstiftender 
Arbeit und gesellschaftlicher Integration zusam
men. Es nutzt damit Synergien: Die Alterswoh
nungen generieren Aufträge für die Betriebe der 
Stiftung mit betreuten Arbeitsplätzen. Dabei 
werden Servicedienstleistungen erbracht und es 
entstehen Kontakte. Die Erfahrung der Stiftung 
aus der Betreuung von Menschen mit Beeinträch
tigungen, mit der Organisation von Wohnprojek
ten und mit der Etablierung einer hochwertigen 
Kultur des Zusammenlebens ist auf das Alters
wohnprojekt übertragbar und erleichtert den 
Mieter/innen das selbständige Wohnen in der 
fragilen Lebensphase.

Kooperation, Fachkompetenz und Erfahrung
Das Angebot ist Ergebnis einer gelungenen 
Ko operation zwischen Privatinvestoren und zwei 
gemeinnützigen Betreiberorganisationen und 
basiert rechtlich auf einem langfristigen Mietver
trag. Die Gemeinde war an der Planung nur 
marginal beteiligt, jedoch bildete ihr Alterskon
zept eine wesentliche Orientierungsgrundlage, 

Würdigung, Kritik, Lehren und Empfehlungen
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auf die sich alle Beteiligten beziehen konnten. 
Mehrere Faktoren begünstigten die Kooperation: 
•  Die Stiftung für Ganzheitliche Betreuung und 

ihre Leitungspersonen waren und sind lokal 
verwurzelt und gut vernetzt. Sie kannten die 
sozial und alterspolitische Situation in der 
Region sehr gut. Das Gleiche gilt für den Verein 
Pflegewohnungen RütiBubikon.

•  Die Privatinvestoren sind ebenfalls in der 
Gemeinde verwurzelt. Sie brachten auch hohe 
fachliche Kompetenz in Architektur und 
Erfahrung in der Arealentwicklung mit.

•  Als die Stiftung einstieg, war das Projekt schon 
weit gediehen. Der Weg zur Realisierung war 
absehbar. Es war aber nicht zu spät, um es  
noch weitgehend an die Bedürfnisse des Alters
wohnens anzupassen.

•  Die Stiftung brachte viel Wissen und Erfahrung 
aus betreuten Wohnformen mit, die sie in den 
Aufbau und den Betrieb der Réception einbrin
gen konnte. Dasselbe gilt für den Betreiber der 
Pflegewohnung.

Nachfrage nach Dienstleistungen und 
Kontakten
Die Mieter/innen beanspruchen erst einen Teil 
der zahlreichen angebotenen Dienstleistungen.
Nebst dem im Mietzins inbegriffenen allgemei
nen Service durch die Betriebe und die Réception 
ist es bisher vor allem der Mahlzeitendienst.  
Die Stiftung erwartet, dass die Nachfrage nach 
individuellen Handreichungen im Haushalt mit 
zunehmenden Alter der Mieter/innen noch 
wachsen wird. 

Was die Architektur, die Dienstleistungen und 
den Einsatz von Personen mit Beeinträchtigungen 
betrifft, wussten die Mieter/innen, was sie erwar
tet. Sie sind damit zufrieden. Hingegen scheinen 
sie überrascht, wie angenehm die Stimmung  
in den Häusern ist und dass sich in kurzer Zeit 
eine tragfähige Gemeinschaft entwickelt hat.

Blick in ein Treppenhaus.



Dokumentation 2018 – Wohnen mit Service im Bruggacher 

37

Wie noch mehr Menschen mit Beeinträchtigung 
in den Dienstleistungsprozess eingebunden 
werden können, insbesondere zur individuellen 
Unterstützung von älteren Personen im Alltag, 
muss die Zukunft zeigen. Die Stiftung für Ganz
heitliche Betreuung steht mit dem Experiment im 
Bruggacher erst am Anfang. Sie wird in Zukunft 
Möglichkeiten ausprobieren und dabei heraus
finden, was funktioniert und was nicht. Sie tut 
dies sehr behutsam. Die bisherigen Erfahrungen 
sind auf beiden Seiten positiv, die Offenheit der 
Mieter/innen ist gross.

Positiv hervorzuheben ist auch, wie offen die 
Pflegewohngruppe geführt wird und wie gut die 
Kontakte zwischen ihren Bewohner/innen und 
den Mieter/innen der Alterswohnungen funktio
nieren. Das ist nicht überall der Fall. Es hat  
viel mit den pflegerischen Ansätzen der Vereins 
Pflegewohnungen RütiBubikon, aber auch  
mit der Anlage des Gartens und des Treppen
hauses zu tun.

Modell Réception plus Gemeinschaftsraum
Mit der Réception im Bruggacher hat die Träger
schaft ein Modell für die Organisation und Finan
zierung von unkomplizierter, niederschwelliger 
Unterstützung im Alltag entwickelt. Es erreicht 
lange Präsenzzeiten, indem der RéceptionDienst 
mit einer TeilzeitBüroarbeit kombiniert wird,  
die gut unterbrochen werden kann. Und weil der 
Service den Mieter/innen pauschal als Teil der 
Wohnungsmiete verrechnet wird, kann das Team 
unkompliziert auf Bedürfnisse eingehen und 
muss nicht dauernd überlegen, wie lange welche 
Unterstützung drinliegt. Die Réception mit langer 
Präsenzzeit ermöglicht die tägliche Koordination 
der vielen in ein Alterswohnprojekt involvierten 
Dienstleister und Instanzen und daneben die 
beschriebene Förderung einer selbsttragenden 
Hausgemeinschaft.

Dieses Konzept leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Weiterentwicklung des betreuten Wohnens.  
Die im Bruggacher gepflegte Art von Betreuung 
ist im Prinzip eine niederschwellige, offene und 
intensive Kommunikationskultur. Sie ermög
licht rasches Reagieren bei gesundheitlichen und 

altersbedingten Problemen. Sie koordiniert 
laufend Bedürfnisse und Dienstleistungen. Und 
sie fördert eine Gemeinschaft, in der sich die 
Mieter/innen gegenseitig stützen. Das verlängert 
die Phase des selbständigen Wohnens im fragi
len Alter, denn die Mieter/innen sind dadurch 
weniger allein, zufriedener und gesünder. 

Eine solche Gemeinschaft entsteht in einem 
Alterswohnprojekt in aller Regel nicht von  
alleine. Es braucht dazu Impulse, regelmässige 
niederschwellige Anlässe und Moderation.  
Dies ge währleisten im Bruggacher die Réception 
und der gemeinsam mit den Mieter/innen  
be wirtete Gemeinschaftsraum. Dieser ist beliebt 
und bewährt sich für die täglichen Mittagessen 
und die CaféNachmittage. Dies zeigt, dass auch 
ein kleiner und bescheidener Gemeinschafts
raum  die Bildung einer Hausgemeinschaft stark 
unterstützt, wenn er häufig benutzt wird und  
sich jemand um den Raum kümmert. In Kombina
tion mit einer Réception lässt sich dieses Poten
zial erst recht nutzen. Der Architekt würde ihn 
heute grösser bauen, denn für Feste oder Ver
sammlung mit allen Mieter/innen ist er zu klein.

Laut ihrem Geschäftsleiter Thomas Meier nutzt 
die Stiftung für Ganzheitliche Betreuung die 
Erfahrungen aus dem «Wohnen mit Service im 
Bruggacher» bereits zur Weiterentwicklung ihrer 
Wohnheime für Personen mit Beeinträchtigun
gen. Sie prüft, ob sie das Prinzip der «Betreuung 
auf Verlangen» durch eine Réception im geplan
ten Neubau eines Wohnheims einführen soll.  
Es gibt den betreuten Personen mehr Verantwor
tung und damit mehr Selbstwertgefühl, wenn sie 
selbst entscheiden können, wann sie welche 
Unterstützung in Anspruch nehmen wollen. Dies 
gilt natürlich genauso für das Wohnen im Alter.

Mietzins als Hürde
Der grösste Wermutstropfen aus Sicht einer 
nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung ist 
das Fehlen von 1.5Zimmerwohnungen. Ein Anteil 
1.5Zimmerwohnungen hätte es ermöglicht, dass 
auch Leute ohne Pension und Vermögen von  
den Vorzügen des Angebots profitieren und an der 
Gemeinschaft teilhaben könnten. So sind die 
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Wohnungen für Personen, die auf Zusatzleistun
gen angewiesen sind, zu teuer. Die oft gehörte 
Auffassung, Kleinstwohnungen seien nicht mehr 
gefragt, stimmt nicht mehr. Sie bezog sich auf 
Alterssiedlungen ohne Gemeinschaftsräume und 
gemeinsame Aktivitäten. Wo Gemeinschaftsräu
me und gute Aussenräume vorhanden sind – und 
erst recht, wo eine Réception das Gemeinschafts
leben fördert – ist Wohnen mit hoher Lebensqua
lität auch mit kleinen privaten Räumen möglich. 

Alterswohnprojekte ohne günstige Wohnungen 
schliessen einen Teil der Bevölkerung von den 
gemeinsam organisierten Dienstleistungen und 
der positiven Wirkung der Gemeinschaft aus. Das 
geht leider oft schlicht vergessen. Es ist Aufgabe 
der Gemeinden, daran zu denken. Sie haben ein 
Interesse daran, dass alle Bürger/innen möglichst 
lange selbständig wohnen können, denn gerade 
die weniger gut Betuchten können im Alter die 
Gemeindekasse belasten. Das Anliegen entspricht 

auch dem Alterskonzept von Rüti. Die Gemeinde 
hätte es allenfalls im Rahmen des privaten Ge
staltungsplans einbringen können. Allerdings 
hätte dies zu einem späten Zeitpunkt eine grund
legende Änderung des Grundrisskonzepts be
dingt. Die Idee von Alterswohnungen wurde erst 
spät in die Planung der Überbauung aufgenom
men. Hätte sie von Anfang an bestanden, wäre es 
einfach gewesen, einen breiteren Wohnungsmix 
anzustreben. Die Nachfrage nach günstigen 
Alterswohnungen ist in Rüti nach wie vor gross, 
während der Markt im mittleren Preissegment 
wohl gesättigt ist. 

Die Gemeinde kann die Erfahrungen, die dank 
«Wohnen mit Service im Bruggacher» möglich 
wurden, bald bei der Renovation und Aufstockung 
der Genossenschaft Alterssiedlung Eichlinde 
einfliessen lassen und bei der Erneuerung des 
Baurechtsvertrags darauf achten, dass dort güns
tige Wohnungen entstehen.

Unterwegs ins Stadtzentrum: Am Weg 
liegen ein Café-Restaurant, ein Comesti-
bles-Laden und weitere Geschäfte.
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Zwei technische Lehren
Auf die späte Einrichtung der Bauten fürs  
Alterswohnen geht wohl auch ein technischer 
Mangel zurück: Haustüren und Brandabschnitt
türen aus Glas sind sehr schwer. Die Automati
sierung ist für gebrechliche Leute und Rollator
benutzer/innen hilfreich. Es sollten jedoch  
Schiebe oder Falttüren sein, Schwingtüren eig
nen sich dafür nicht.

Bei den Sicherheitssystemen in den Wohnungen 
überzeugen die Bewegungsmelder im Bad.  
Sie eignen sich allerdings nur, wenn ein 24 
StundenMonitoring und die Präsenz von Betreu
ungspersonen vor Ort möglich ist. Der Notruf
knopf ist zwar ebenfalls geschätzt, ersetzt aber 
einen portablen Notruf nicht. Die Brandmelder 
im Bruggacher sind aus Sicht der Trägerschaft 
aufwändig und teuer. 

Mieten oder bauen?
Die Trägerschaft von «Wohnen mit Service im 
Bruggacher» hat die Häuser nicht selber gebaut, 
sondern mietet sie mit einem langfristigen 
Mietvertrag. Das unterscheidet das Projekt von 
den meisten Alterswohnprojekten. Langfristig 

ist die Variante «mieten» zwar tendenziell teurer 
als selber zu bauen und bietet weniger Sicherheit, 
weil die Miete steigen und das Mietverhältnis 
gekündigt werden kann. Doch je nach Vermiete
rin und Mietvertrag kann sie für Trägerschaften 
trotzdem interessant sein, denn sie ist eine 
Möglichkeit, ein Alterswohnprojekt bei Gelegen
heit in einer grösseren Überbauung unterzubrin
gen. Die Trägerschaft braucht sich so nicht um 
Planung und Bau zu kümmern. Das vermindert 
ihr Risiko, vereinfacht die Finanzierung und 
kann die Realisierung beschleunigen. 

Im Hinblick auf ähnliche Alterswohnprojekte 
lässt sich die Erfahrung aus Rüti zu folgenden  
Em pfehlungen zusammenfassen: Lokal vernetzte 
Personen beiziehen, Personen mit professioneller 
Erfahrung beiziehen, innovative Kombinationen 
von Dienstleistungen und Partnern in Erwä
gung ziehen, früh kooperieren, damit Gebäude
nutzung und Grundrisse angepasst werden 
können, das  Gespräch mit der Gemeinde suchen, 
das Angebot mit der kommunalen Alterspolitik 
abstimmen (Mietpreise) und sich auf einen 
längeren Planungsprozess einstellen.


