
Die	  Familienheim-‐Genossenscha0	  Zürich	  



Familienheim-‐Genossenscha0	  Zürich	  	  

§  Familienwohnungen	  und	  Wohnangebote	  	  
für	  ältere	  Menschen	  

§  ca.	  2300	  Wohnobjekte,	  davon	  	  860	  Reihen-‐
Einfamilienhäuser	  mit	  rund	  5500	  Bewohner/innen	  

§  Mieter/innen	  sind	  GenossenschaJsmitglieder	  
§  DemokraLsch	  organisiert	  (Generalversammlung)	  
§  Professionelle	  Verwaltung	  
§  Altersbetreuung	  und	  Sozialberatung	  



Altersbetreuung	  –	  im	  Leitbild	  festgehalten	  	  



Die	  FGZ	  im	  Friesenberg	  –	  ein	  Quar>er	  in	  der	  Stadt	  
	  

100m 
Standort Altersbetreuung 



Zur	  Geschichte	  Altersbetreuung	  

§  Ab	  1964:	  Erste	  Unterstützung	  älterer	  Bewohner/innen	  
(Gemeinsame	  Badanlage	  und	  Waschküchen	  
mit	  einem	  Aufenthaltsraum	  )	  

§  KonLnuierlicher	  Ausbau	  der	  Dienstleistungen	  und	  
AkLvitäten	  sowie	  Erweiterung	  des	  Teams	  auf	  heute	  
fünf	  Mitarbeiterinnen	  mit	  300	  Stellenprozenten.	  

§  2003	  Umbau	  und	  Erweiterung	  des	  Lokals	  zum	  
heuLgen	  Alterstreff.	  



Ziel	  der	  Altersbetreuung	  

§  Betagte	  GenossenschaJerinnen	  und	  Genossen-‐
schaJer	  in	  alltäglichen	  Belangen	  unterstützen,	  damit	  
sie	  die	  Möglichkeit	  haben,	  so	  lange	  wie	  möglich	  
selbstbesLmmt	  in	  der	  eigenen	  Wohnung	  zu	  leben.	  

§  Durch	  Bezugspersonensystem	  soll	  eine	  stabile,	  
vertrauensvolle	  Beziehung	  ermöglicht	  werden.	  

§  Einen	  Treffpunkt	  schaffen,	  der	  die	  Möglichkeit	  gibt,	  
Kontakte	  zu	  knüpfen	  und	  zu	  pflegen.	  	  



Zweck	  der	  Altersbetreuung	  und	  des	  Alterstreff	  

§  Es	  soll	  der	  Vereinsamung,	  IsolaLon	  und	  
Verwahrlosung	  entgegengewirkt	  werden.	  

§  Ihren	  Fähigkeiten	  entsprechend	  sollen	  sie	  die	  
Möglichkeit	  erhalten,	  Kontakte	  zu	  knüpfen	  und	  diese	  
zu	  pflegen.	  	  

§  Entlastung	  von	  betreuenden	  Angehörigen.	  
§  Wo	  nöLg	  bieten	  wir	  Unterstützung	  durch	  Vermiblung	  

von	  Kontakten,	  gezielte	  Einladungen	  zu	  Anlässen,	  
direktes	  gegenseiLges	  Bekanntmachen	  usw.	  	  



Finanzierung	  der	  Altersbetreuung	  

§  Grundsätzlich	  bezahlt	  die	  FGZ	  Löhne	  und	  Infrastruktur	  
§  Erheblicher	  jährlicher	  Beitrag	  aus	  dem	  Hilfsfonds	  der	  

FGZ	  (gespiesen	  durch	  ½	  %	  der	  Mietzins-‐Einnahmen)	  
§  Gewisse	  Einnahmen	  aus	  den	  Dienstleistungen	  

(Waschsalon,	  Getränkeausschank	  u.a.)	  
§  Das	  Jahresbudget	  der	  Altersbetreuung	  wird	  jeweils	  

vom	  GenossenschaJs-‐Vorstand	  genehmigt	  	  



Räumlichkeiten	  der	  Altersbetreuung	  



Lingerie	  der	  Altersbetreuung	  



Aussenraum	  



Unterstützung	  im	  Alltag	  



Ak>vitäten	  im	  Alterstreff	  



Ak>vitäten	  –	  z.B.	  Jassen	  



Ak>vitäten	  –	  z.B.	  ComputerwerkstaM	  	  



Vision	  Altersbetreuung	  FGZ	  

§  Erhalt	  und	  Ausbau	  des	  Angebots	  von	  Altersbetreuung	  
und	  Alterstreff	  	  durch	  die	  GenossenschaJ	  

§  Vermehrte	  Förderung	  und	  Unterstützung	  von	  
EigeniniLaLven	  der	  Alterstreff-‐Nutzer/innen	  

§  Stärkere	  Öffnung	  gegenüber	  dem	  QuarLer,	  Ausbau	  
der	  Vernetzung	  mit	  anderen	  InsLtuLonen	  und	  
OrganisaLonen	  



Nächste	  SchriMe	  Altersbetreuung	  FGZ	  

§  Überprüfung	  der	  Dienstleistungen	  und	  der	  AkLvitäten	  
und	  Anpassung	  bei	  Bedarf	  

§  Bedürfnisse	  abklären	  und	  neue	  Angebote	  prüfen	  
§  Standort	  (Räumlichkeit,	  Infrastruktur)	  überprüfen	  und	  

anpassen	  


