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Statt eines isolierten Alterszentrums einsam am 
Rand der Ortschaft ein Alterszentrum in einem 
durchmischten Quartier mit Dorfanschluss. Das 
Projekt Acherhof in Schwyz zeigt, wie sozialraum
orientiertes Zusammenleben über die Generationen 
hinweg funktionieren kann.

Von Urs Tremp

Nicht einfach einzelne Projekte realisieren, sondern einen Sozialraum schaffen 

Acherhof Schwyz –  
ein Dorfquartier für alle Generationen

Im Hintergrund erheben sich der grosse und der kleine Mythen, 

die beiden markanten Hausberge des Kantonshauptorts Schwyz. 

Der Acherhof in unmittelbarer Nachbarschaft zum historischen 

Zentrum von Schwyz ist über 400 Jahre alt. Landammänner und 

andere wichtige Schwyzer Persönlichkeiten haben dort gelebt. 

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde aus dem Hof ein traditionelles 

Herrenhaus in der Form eines herrschaftlichen Bauernhauses. 

Ein Innenhof mit prunkvollem Hauptportal, ein verzierter Brun-

nen und ein Gartensaal runden seither das historische Ensem-

ble ab. 1931 wurde im Acherhof schliesslich ein Altersheim ein-

gerichtet –  zunächst kirchlich, heute weltlich geführt.

Neues neben Denkmalgeschütztem

Der Acherhof hat dem rund 25 000 Quadratme-

ter grossen  Areal den Namen gegeben. Das 

historische Ensemble steht noch immer, ist 

denkmalgeschützt und gehört der Stiftung 

Acherhof, die aus den Trägerschaften des frü-

heren Altersheims hervorgegangen ist. In den 

letzten vier Jahren hat die Stiftung dem Areal 

ein komplett neues Gesicht gegeben. Zwar 

steht im Mittelpunkt weiterhin das grosszügige, moderne 

 Alterszentrum Acherhof. «Aber», sagt Felix Lienert, Geschäfts-

führer der  Stiftung Acherhof, «wir haben hier nicht einfach ein 

Alterszentrum auf die grüne Wiese gestellt, sondern ein echtes 

Quartier gestaltet, das Alt und Jung verbinden soll.»

Die Menschen wollen in den eigenen vier Wänden bleiben

Felix Lienert spricht begeistert von dem, was in den letzten vier 

Jahren geschaffen wurde. Da ist das Alterszentrum mit 124 Pfle-

geplätzen inklusive 26 Zimmer im Haus Franziskus für demen-

zerkrankte Menschen. Daneben entstanden in den zwei frei-

stehenden Häusern «Solitär 1 & 2» und dem Anbau «Annex» 

insgesamt 49 Mietwohnungen «Wohnen 60+» für Menschen 

über 60. Im Solitär 1 und 2 leben die Seniorinnen und Senioren 

allein oder zu zweit. Sie können vom Dienstleistungsangebot 

des Alterszentrums profitieren – Mahlzeitenangebot, Wäsche-

rei, Putzservice. Das ermöglicht ihnen ein autonomes Dasein 

so lange wie möglich. «Das ist uns wichtig», sagt Lienert, «die 

Menschen wollen in ihren eigenen vier Wänden leben. Damit 

sie dies lange können, stellen wir altersgerechte Wohnungen 

und Services à discrétion zur Verfügung.» Die Bewohnerinnen 

und Bewohner im Annex kommen zusätzlich in den Genuss 

von pflegenahen Leistungen. 

Von De-Institutionalisierung will Felix Lienert im Zusammen-

hang mit dem Acherhof freilich nicht reden: «Es wird immer 

Menschen geben, die auf stationäre Pflege an-

gewiesen sind. Dafür braucht es die Institutio-

nen. Aber man kann die Zeit des Lebens in einer 

stationären Einrichtung kürzer halten, wenn 

man Wohnungen anbietet, die altersgerecht 

gestaltet sind und bedürfnisgerechte Services 

bieten.» Ebenso sagt Lienert, sollten die Men-

schen an Orten wohnen, wo soziale Kontakte, 

Austausch und gemeinsame Aktivitäten statt-

finden. «Eine altersgerechte Wohnung für sich ist keine Garantie 

dafür, dass man darin nicht auch vereinsamen kann.» Dieser 

Gedanke ist Lienert wichtig, stand er doch ganz am Anfang des 

«Menschen wollen 
an Orten wohnen, 

wo soziale Kontakte 
und Gemeinschaft 

stattfinden.»
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Projekts Acherhof: dass Menschen im Alter nicht vereinsamen.

Ebenfalls auf dem Acherhofareal und damit als Teil des Dorf-

quartiers sind für Familien 34 Wohnungen zwischen eineinhalb 

und fünfeinhalb Zimmern zu günstigen Mietpreisen entstan-

den. Vor knapp einem Jahr 

wurden sie zur Vermietung 

ausgeschrieben – «und waren 

innert kürzester Zeit weg», 

sagt Lienert.

Die bereits länger bestehen-

den zehn Alterswohnungen 

«Wohnen im historischen En-

semble Acher» (eineinhalb 

bis dreieinhalb Zimmer) wer-

den weiterhin vermietet. 

Dort befinden sich auch 

33 möblierte Zimmer, in de-

nen zum Beispiel Handwer-

ker temporär wohnen. Im 

Haus «Acher», das den Mittel-

punkt des historischen Ensembles bildet, ist seit gut einem Jahr 

eine private Tagesschule mit rund fünfzig Primar- und Sekun-

darschülerinnen und -schülern eingemietet.

Die Age Stiftung hat das Projekt als förderungswürdig beur-

teilt: «Das Projekt zeigt, wie die Stiftung Acherhof als private 

Organisation eine sozialraumorientierte Arealentwicklung 

plant und umsetzt. Durch vielfältige Wohnangebote für unter-

schiedliche Lebenssituationen und durch die aktive Vernet-

zung mit den lokalen und regionalen Akteuren im Feld der 

Altersarbeit haben die Ver-

antwortlichen eine gute Ba-

sis dafür geschaffen. Nun 

erarbeiten sie Lösungen, um 

die Quartier- und Nachbar-

schaftsentwicklung im Dorf-

quartier für alle Generatio-

nen nachhaltig zu fördern.» 

Jetzt gehe es darum, das 

Quartier zum Leben zu erwe-

cken, sagt Lienert. Erste 

Schritte seien bereits getan. 

So ist das Restaurant «Zum 

Acher» im Alterszentrum ein 

öffentliches Restaurant für 

alle und damit ein eigent-

liches «Quartierrestaurant». Hier essen Gäste zu Mittag oder 

kommen zum Nachmittagskaffee, die im Quartier selber oder 

in der Umgebung wohnen oder arbeiten. 

Ziel des Projekts Acherhof ist, ein «Dorfquartier für alle Gene-

rationen» zu sein. Ein ambitioniertes Unterfangen. Von alleine 

Quartier Acherhof in Schwyz mit historischem Kern, neuem Alterszentrum und Neubauwohnungen: 

Sozialraumorientierte Arealentwicklung. Foto: Acherhof Schwyz

«Wir haben hier ein 

Quartier gestaltet, 

das Alt und Jung  

verbinden soll.»

Felix Lienert, 

Geschäftsführer der 

Stiftung Acherhof.
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 Lienert, «eine Person, die das Quartierleben 

moderiert.» Das heisst? «Wir wollen nicht ein-

fach Häuser hinstellen und hoffen, dass sich 

dann ein Quartierleben entwickelt. Es braucht 

Anreize, damit dies passiert. Mit Hilfe einer 

Moderatorin oder eines Moderators wollen wir 

nun herausfinden, was die Leute begeistert, 

wie und warum sie zusammenkommen wol-

len. Dafür brauche es eine gewisse Initiative 

und Führung – «Moderation ist dafür das rich-

tige Wort», sagt Lienert. «Wir stellen uns Platt-

formen vor, die den Austausch und das Zu-

sammenleben fördern  – zum Beispiel das 

Kinderhüten, ganz konkrete Quartierarbeit 

also. Damit dies klappt, muss man sich gegen-

seitig kennen. Man muss wissen, wer über-

haupt da ist. All dies soll das Quartierbüro QBA 

bewerkstelligen.» 

Ausstrahlung über das Quartier hinaus

Derzeit sucht die Stiftung Acherhof eine Person, 

die das QBA aufbaut. «Momentan suchen wir 

eine Moderatorin oder einen Moderator, die oder 

der kommunikativ ist und Menschen für das 

Zusammenleben begeistern kann. Die Modera-

torin oder der Moderator soll auch aus serhalb 

des Areals gut vernetzt sein, denn der Acherhof 

ist kein in sich abgeschlossenes Quartier, son-

dern will als offener Teil des Fleckens und der 

Region Schwyz ausstrahlen.»

Noch kann Felix Lienert nicht sagen, ob und 

wie das Konzept des Acherhofs als Dorfquar-

tier für alle Generationen aufgeht. «Wir verfü-

gen erst über ein Jahr praktische Erfahrung. 

Zuerst haben wir gebaut. Nun wollen wir her-

ausfinden, was es braucht, um das generatio-

nenübergreifende Zusammenleben zu för-

dern. Die Moderatorin oder der Moderator und 

das QBA soll dazu wesentlich beitragen.» •
Jassrunde im Alterszentrum, Hof der Tagesschule: Herausfinden, 

warum die Menschen zusammenkommen wollen Fotos: Acherhof Schwyz

In Robustheit und Lebensdauer.

Hebt sich ab.
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