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Abstract 

In der Schweiz bestehen unzählige innerhäusliche Gemeinschaftsräume, vor allem verbunden 

mit dem genossenschaftlichen Wohnungsbau. Da Menschen mit zunehmendem Alter ihre Le-

benszeit vermehrt im eigenen Wohnumfeld verbringen, kommt dem Wohnen als solches  eine 

vertiefte Bedeutung zu. Die vorliegende Arbeit ging den folgenden Fragen nach: Werden Ge-

meinschaftsräume zur Pflege von sozialen Beziehungen genutzt? Wird das unmittelbare Wohn-

umfeld dadurch anregender und bunter? Werden gemeinwesenorientierte Anlässe durchgeführt 

und wird damit verbunden einem erweiterter Kreis von Nutzern der Zugang zum Raum ermög-

licht? Werden Gemeinschaftsräume auf diese oder ähnliche Weise genutzt oder handelt es sich 

um ein Luxusraumangebot? Wie erleben die  älteren Menschen „ihren“ Gemeinschaftsraum? 

 

Neun Liegenschaften wurden dazu besucht. In jeder Liegenschaft fand zudem ein Gespräch mit 

einer Kontaktperson statt. Zusätzlich wurde  bei 195 Bewohnerinnen und Bewohnern eine 

schriftliche Befragung durchgeführt.  

 

Die schriftliche Befragung beantworteten 141 Bewohnerinnen und Bewohner und ergänzten sie 

mit  aufschlussreichen Kommentaren. Dabei zeigte sich, dass die Gemeinschaftsräume für die 

Nutzerinnen und Nutzer eine Bereicherung ihres Alltages darstellen. In denjenigen Liegenschaf-

ten, die ihren Bewohnern zusätzlich die Möglichkeit der Mitarbeit in Haus und Garten ermögli-

chen oder diese gar einfordern, besteht eine grundsätzlich höhere Zufriedenheit mit dem Ge-

meinschaftsraum und der eigenen Wohnsituation. Durch den Besuch des Gemeinschaftsraumes 

werden die nachbarschaftlichen Kontakte zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern ver-

tieft, hingegen kommt es dadurch nur in wenigen Häusern zu neuen Bekanntschaften. Gemein-

sam gestaltete und mit persönlichen Gegenständen bereicherte Gemeinschaftsräume werden 

sehr kontrolliert weiteren Benutzerkreisen geöffnet. Dies trifft vor allem auf Liegenschaften mit 

jüngeren Bewohnern zu. Hier besteht der ausgeprägte Wunsch nach unkomplizierten und spon-

tanen Begegnungsmöglichkeiten.  

 

Insgesamt lassen die Ergebnisse erkennen, dass der Wert eines Gemeinschaftsraumes weit über 

dessen Erstellungskosten hinausreicht. Allerdings wird der entstehende Nutzen oft nicht voll-

ständig ausgeschöpft.  
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1 Einleitung 

 Ausgangslage und Thema  1.1

Im Zuge der demographischen Entwicklung, Höpflinger (2009) spricht in diesem Zusammenhang 

von „Wandel“ (S.22), werden die Freiwilligenarbeit und die Nachbarschaftshilfe von zahlreichen 

Gemeinden als weitere Pfeiler in der ambulanten Versorgung betrachtet. Dies kommt in zahlrei-

chen Alterskonzepten zum Ausdruck (Gossau ZH, 2010, Rüti ZH, 2010). Vor dem Hintergrund und 

der Sorge um zukünftig steigende Gesundheits- und Pflegekosten wird der Spitex-Slogan «ambu-

lant vor stationär» auch durch die Politik unterstützt, kommt er doch gleichzeitig dem Wunsch 

einer Mehrheit der Bevölkerung entgegen. Mit Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe sollen 

die professionellen Dienstleister sowohl im ambulanten wie im stationären Bereich unterstützt 

und ergänzt werden. Pflegearbeit durch nachbarschaftliche Hilfe zu ersetzen ist kein erfolgver-

sprechender Weg, führt dies bei allen Beteiligten doch leicht zu Überforderungssituationen. Hin-

gegen können freiwillig Tätige durchaus hauswirtschaftliche Arbeiten und Betreuungsaufgaben 

übernehmen, diese bieten Begegnungsmöglichkeiten und können zudem Sinn vermitteln. Vo-

raussetzung für ein freiwilliges Engagement bilden jedoch zeitliche und wirtschaftliche Ressour-

cen der Menschen. Es stellt sich zudem die Frage an welchem Ort die erforderlichen Kontakt-

möglichkeiten gefördert werden können, hier bietet sich der Gemeinschaftsraum an. In ver-

schiedenen Wohnobjekten, die in den letzten Jahren entstanden, wurden zur Unterstützung des 

gemeinschaftlichen Lebens innerhäusliche Gemeinschaftsräume realisiert. 

Sind solche innerhäuslichen Gemeinschaftsräume eine Ressource für eine lebendige Nachbar-

schaft oder werden sie kaum genutzt? Bieten die Gemeinschaftsräume Handlungsmöglichkeiten, 

die von den Besuchern sinnstiftend erlebt werden? Welche Voraussetzungen und Rahmenbe-

dingungen unterstützen sie dabei? Diesen Fragen geht die vorliegende Arbeit nach. Dabei stehen 

die Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener Wohnobjekte im Fokus des Interesses, ihre 

subjektive Wahrnehmung wird erfragt.   

 

Die Wohnwünsche älterer Menschen variieren auf Grund ihrer sozialen, gesundheitlichen und 

biographischen Hintergründe bereits heute stark und dieser Trend dürfte sich in Zukunft verstär-

ken. Laut Kruse (2010) lässt das numerische Alter keine grosse Aussage über das biologisch und 

individuell erlebte Alter einer Person zu. Höpflinger (2009) geht davon aus, dass die Vielfalt mo-

dernen Alterns eine Vielfalt an Wohnangeboten impliziert. So beschreibt er, dass sowohl die Al-
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tersplanung von Gemeinden wie die Gestaltung von Wohnprojekten nicht alleine auf die Anzahl 

zu erwartender älterer Menschen auszurichten ist, sondern auch auf die lebensgeschichtlichen 

Hintergründe, die diese Menschen mitbringen. Wenn man die Babyboomer Generation an-

schaut, wird diese anspruchsvoller und individualistischer sein als heutige 75 bis 85 jährige Men-

schen. Der Wille nachfolgender Generationen auch im hohen Alter selbstbestimmt mitgestalten 

zu können, lässt den Gemeinschaftsräumen im „eigenen“ Wohnhaus eine zusätzliche Dimension 

zukommen. Wohnbauten mit Gemeinschaftsräumen können somit heute aber auch in Zukunft 

attraktive Miet- und Eigentumsobjekte darstellen.  

 Persönlicher Bezug zum Thema 1.2

In nächster Zeit werden in der Gemeinde Gossau ZH zwei private Bauprojekte mit Alterswoh-

nungen realisiert. Bei der Verfasserin dieser Arbeit handelt es sich um eine Mitarbeiterin der 

Gemeindeverwaltung. Der Seniorenrat hat gegenüber der Bauherrschaft und der Gemeinde den 

Wunsch geäussert, dass diese Projekte mit einem Gemeinschaftsraum ergänzt werden sollen. Bis 

heute ist in keinem der beiden Objekte ein solcher geplant. Mit dem beruflichen Hintergrund 

einer ehemaligen Spitex Leitung und der neuen zusätzlichen Optik einer Altersbeauftragten ha-

ben sich bei der Thematik für die Autorin verbindende Elemente eröffnet.  

 

In der bereits bestehenden kommunalen Alterssiedlung wird der innerhäusliche Gemeinschafts-

raum seit geraumer Zeit regelmässig durch die Bewohner1 und die angrenzende Nachbarschaft 

genutzt. Dies insbesondere seit eine Siedlungsassistentin angestellt wurde und diese sich zu-

sammen mit den Bewohnerinnen um die Raumnutzung kümmert und sich so die nachbarschaft-

lichen Kontakte intensiviert haben. Zu Beginn ihrer Tätigkeit wurde die Siedlungsassistentin mit 

Bedenken der Bewohner konfrontiert, da im Haus keine 24 Stunden Sicherheit bestehe. Das 

Thema wurde durch die Mitarbeiterin beim wöchentlichen gemeinsamen Mittagessen, an dem 

die Mehrheit der Bewohner teilnimmt, aufgenommen. Hier wurde ein Notfallformular vorge-

stellt und mit allen Bewohnern persönlich ausgefüllt. Die Hausbewohner erklärten sich bereit, 

sich im Notfall gegenseitig nachbarschaftliche Hilfe zukommen zu lassen. Zeitgleich bot die Ge-

meinde allen Bewohnern die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung zur Miete eines 24h 

Notrufknopfes an. Niemand der Bewohner von dem Angebot Gebrauch gemacht. Die Rückmel-

                                                      
1
 In der vorliegenden Arbeit wird zur flüssigen Lesbarkeit teilweise nur eine Genderform gewählt. Es sind darin im-

mer sowohl weibliche wie männliche Personen eingeschlossen. 



  8/101 

dungen zeigten, dass sich die Mieter durch ihre Nachbarinnen und Nachbarn und mit Hilfe des 

Notfallformulars ausreichend unterstützt fühlen. Diese Erfahrung weckte die persönliche Neu-

gier. Zeigen sich in weiteren Liegenschaften ähnliche Zusammenhänge? Wie werden andernorts 

Gemeinschaftsräume genutzt und welche Aktivitäten finden dort statt? Die demographische 

Entwicklung wird für einige Gemeinden auf verschiedenen Ebenen eine Herausforderung dar-

stellen. Bereits heute finanzieren einige Städte und Kommunen die hauswirtschaftlichen Leis-

tungen, die durch die Spitex erbracht werden, nur noch in vermindertem Umfang. Falls die Mit-

tel der öffentlichen Hand in den nächsten Jahren schwinden, dürfte sich dieser Trend verstärken. 

Andererseits ist Pflege ohne Hauswirtschaft auch im ambulanten Bereich undenkbar. Die beste 

Wundpflege, nach allen Regeln der Kunst unter hygienisch fragwürdigen Rahmenbedingungen 

erbracht, wird nicht dieselbe Wirkung erzeugen, wie diejenige, die unter geordneten Umständen 

stattfindet. Wenn hier Nachbarschaftshilfe oder die Freiwilligenarbeit einen Beitrag leisten soll, 

stellt sich die Frage, ob dabei Gemeinschaftsräume ein Ressourcenpotential aufweisen können?  

 Ziel 1.3

Diese Arbeit sucht nach Aspekten und Zusammenhängen, unter welchen Gemeinschaftsräume 

genutzt werden. Dabei werden Fragen der Gemeinwesenarbeit, die Sicht auf den Sozialraum und  

Aspekte der Gerontologie einbezogen. Welche Voraussetzungen führen dazu, dass ältere Men-

schen einen Gemeinschaftsraum besuchen? Sehen sie einen Nutzen im Besuch solcher Räume 

und nehmen sie ihn als Lebensgestaltungselement in ihren Alltag auf? Die vorliegende Arbeit  

sucht hier nach Erkenntnissen und Zusammenhängen.  

Die Age Stiftung hat in den letzten Jahren in zahlreichen Wohnbauten die Realisierung eines 

Gemeinschaftsraumes finanziell unterstützt. Sie bot der Verfasserin ein erstes Brainstorming an 

und zeigt Interesse an den Ergebnissen. Sie möchte insbesondere wissen, wie diese Räume nach 

einigen Jahren Betrieb genutzt werden. Die Stiftung vermittelte freundlicherweise entsprechen-

de Kontaktadressen, es besteht jedoch kein Auftragsverhältnis zu ihr.  

Neben der Literaturrecherche basiert diese Arbeit auf Bezügen zu Fragen des Sinns und der 

Handlungstheorie. Es wird dabei von einem Menschenbild ausgegangen, dass den Menschen in 

einem Lebensprozess sieht, in dem dieser eigene Ressourcen und Kompetenzen in jedem Alter 

sinnhaft und gestalterisch einsetzen will.  

Bei der Recherche zu dieser Arbeit konnten keine Untersuchungen gefunden werden, die sich 

bereits mit der Thematik beschäftigten. Höpflinger (2009) beschreibt, dass lebendige und anre-
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gende Wohnthemen in Bezug auf ältere Menschen kaum öffentlich diskutiert werden. Er führt 

dies nicht zuletzt auf traditionelle Altersbilder zurück, die oft Ruhe und Alter vereinen. Er weist 

zudem auf die paradoxe Situation hin, dass die Menschen, ob jung oder alt, sich zwar anregende 

Wohnumgebungen wünschen, dass jedoch der Wunsch nach Ruhe dominiert, sobald es um das 

eigene Wohnen geht.  

Angesichts dieses Forschungsdefizits wurde für die komplexe Ausganslage eine gedankliche Ein-

bettung gesucht. Die untenstehende Grafik soll die Überlegungen dazu verdeutlichen: 

 

         Tab. 1 / Gedankliche Einbettung des Gemeinschaftsraumes  

 

               Sinn und Handlung 

 

 

Sinn- und Handlungszusammenhänge stehen in diesem Modell übergeordnet und wirken in 

sämtliche Bezüge des Konstrukts hinein. Im Zentrum des Interesses befindet sich der Gemein-

schaftsraum, welcher ein Verbindungsglied zwischen Nachbarschaft und Wohnen darstellt. As-

pekte des Wohnens, der nachbarschaftlichen Beziehungen und der Gerontologie werden einbe-

zogen. Der Sozialraum wie auch die Leitstandards der Gemeinwesenarbeit schwingen gedanklich 

mit.  

 

Nachbarschaft 

Gemeinschaftsraum 

Wohnen 

 Alter 
und Altern 

Gemeinwesenarbeit Sozialraum 
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2 Theoretischer Hintergrund zur Nutzung von Gemeinschaftsräumen  

 Begriffsdefinitionen 2.1

Sozialraum 

Der Begriff Sozialraum umfasst die öffentliche Raumstruktur, in der die Menschen leben. Dieser 

kann sowohl ländlich wie auch urban geprägt sein. Zur Beschreibung eines Sozialraumes wird  

insbesondere das Entwicklungspotential betrachtet und analysiert. Hierfür werden die Möglich-

keiten und Aspekte des gestalterischen Einflusses im Wohnumfeld berücksichtigt. Zum Beispiel: 

welche Erholungsräume sind vorhanden? Wie ist die Verkehrsanbindung ausgestaltet? Wo be-

finden sich die Schulen, das Spital, die Einkaufsmöglichkeiten und der Arzt? Damit sind lediglich  

einige Eckpfeiler erwähnt. Im Weiteren spielt die Bevölkerungsstruktur eine wichtige Rolle: leben 

hauptsächlich Kinder, Jugendliche oder ältere Menschen in der Umgebung? Wie hoch ist der 

Anteil der Migranten und sind diese integriert? Beruht das Alltagsleben der Bewohner auf einem 

intakten Sicherheitsempfinden oder besteht eine erhöhte Kriminalität? Der Lebensraum der 

Menschen wird nicht aus der Sicht des Individuums betrachtet, sondern als funktionierendes 

Gebilde, welches jedoch einen unmittelbaren Einfluss auf das persönliche Leben und das Woh-

nen hat.  

 

Krayss (2009) spricht davon, dass ein Denken und Handeln in Zusammenhängen erforderlich ist, 

statt in fachlichen Kategorien. Hannah Arendt (1981), die die soziale Arbeit in einen politischen 

Kontext stellte, beschreibt den öffentlichen Raum als einen Raum der Begegnungen, in dem 

Handlungen und Worte ausgetauscht werden und Menschen etwas gemeinsam tun. Wo jeder 

Beteiligte seine Talente und Begabungen einbringen kann und gleichzeitig darauf vertrauen darf, 

vom Gegenüber in seiner Einmaligkeit erkannt und angenommen zu werden. Mit dieser Be-

schreibung von Hannah Arendt ist jegliche Form von Handeln im öffentlichen Bereich auch eine 

politische Handlung. Der Wunsch nach Gemeinschaftsräumen ist so gesehen auch ein politischer 

Wunsch, der getragen wird durch das Bedürfnis einzelner Menschen, sich gemeinsam an einem 

Ort zu treffen und sich in einer ihnen entsprechenden Form auszutauschen.  
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Gemeinwesenarbeit 

Der Begriff und die Inhalte der Gemeinwesenarbeit kommen aus der Sozialarbeit und fanden 

den Weg von Amerika nach Europa.  Die Leitstandards der Gemeinwesenarbeit werden durch 

Lüttringhaus (2011) mit folgenden Handlungsvorgaben beschrieben: 

 Themen und Aktivitäten werden um ein vorhandenes Bedürfnis organisiert. Dabei wird nicht 

nur um eine Zielgruppe herum gearbeitet, sondern möglichst viele und unterschiedliche 

Menschen aus einem Wohnquartier werden einbezogen.  

 Die Bedürfnisse und Themen der Menschen stehen im Zentrum. Es wird nach den Motivatio-

nen der Menschen gesucht und diese werden aufgegriffen. Es handelt sich dabei nicht nur 

um Probleme. Die Dringlichkeit oder die Wichtigkeit, die die Menschen einem Thema bei-

messen, dient als Orientierung. Die jeweiligen Punkte werden aufgenommen und bearbeitet. 

 Dabei werden die Selbstorganisation und die Selbsthilfekräfte aktiviert und gefördert. Pro-

zesse werden begleitet und nicht geleitet. Die GWA (Gemeinwesenarbeit) unterstützt die Ak-

teure, diese handeln selbstständig. Dort wo diese nicht weiter kommen, wird mit den Be-

troffenen gemeinsam ein gangbarer Weg gesucht und Unterstützung angeboten. „Diese 

selbstbestimmte, aktive Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen, wird dabei als ein Fak-

tor betrachtet, der wesentlich dazu beiträgt, gesund zu leben.“(Lüttringhaus, 2011, S. 279) 

 Die vorhandenen Ressourcen werden genutzt. Dies bezieht sich auf die Potentiale, die der 

Stadtteil oder das Dorf bietet, wie auch auf die persönlichen Ressourcen und Potentiale ein-

zelner Menschen. Dies können auch soziale Netzwerke der Menschen sein, die so zum Tra-

gen kommen. Die entsprechenden politischen Stellen werden über die Bedürfnisse der Men-

schen informiert.   

 Die Gemeinwesenarbeit handelt ressortübergreifend. Dabei wird den Bereichen Wohnen, 

Gesundheit, Arbeit, Freizeit, Stadtentwicklung, Bildung und Kultur Rechnung getragen. Es 

werden bereichsübergreifende Kooperationen gesucht und gefördert. Synergien werden be-

wusst genutzt. Die Gemeinwesenarbeit ist prädestiniert für die Arbeit mit älteren Menschen, 

ist doch das Thema Alter ebenso ein Querschnittsthema. 

 Vernetzung und Kooperation werden gestärkt. Dazu werden gebietsbezogene Aktivitäten 

angeregt. Die Vernetzung ist dabei ein Mittel zum Zweck, um in Kooperation mit möglichst 

verschiedenen Menschen Lösungen zu entwickeln. Die Vernetzung dient zudem dazu, die 

Einwohner bei wichtigen Fragen zu mobilisieren. „Dieses Ziel wird durch die Bereitstellung  
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einer Infrastruktur unterstützt, die niederschwellige, informelle soziale Alltagskontakte ermög-

licht und den Aufbau und die Erweiterung von sozialen Netzen und Stützsystemen im Quartier 

fördert“ (Lüttringhaus, 2011, S. 280). Hier kommt den innerhäuslichen Gemeinschaftsräumen 

eine Bedeutung zu, bilden sie doch eine mögliche Ressource in diesem Prozess.  

 Alter und Altern mit Gemeinschaftsräumen 2.2

2.2.1 Altersbilder und ihre Wirkung 

Ob und wie Gemeinschaftsräume geplant und gebaut werden, hat nicht zuletzt mit den Alters-

bildern von Architekten, Politiker und weiteren massgebenden Personen zu tun. Orientieren sich 

diese an differenzierten, neuzeitliche Erkenntnissen oder überwiegen traditionelle Bilder von 

Ruhe, Gemächlichkeit und Einschränkungen? 

 

Opaschowski (2007, S. 52) ging mit einer repräsentativen Umfrage über alle Altersklassen ab 14 

Jahren und beiderlei Geschlechts der Frage nach: „Was glauben Sie persönlich: Ab wann ist man 

heute alt?“ Die meistgenannte Antwort lautete: Wenn man selbst zu einem Pflegefall wird 

(49%). An zweiter Stelle wurde genannt: Wenn man starr und unflexibel wird (39%) und an drit-

ter Stelle: Wenn man sich nutzlos fühlt (33%). Diese Antworten zeigen nebst den individuellen 

Befürchtungen der Befragten eben doch auch heute noch weit verbreitete Altersbilder. Perrig-

Chiello und Höpflinger (2009) erkennen eine zunehmende Differenzierung, aber auch sie sehen, 

dass das homogene, gesellschaftliche Hauptmerkmal von Senioren immer noch das Alter dar-

stellt. Dies obwohl die Gruppe der älteren Menschen in Bezug auf körperliche, psychische und 

soziale Aspekte die grössten Unterschiede aller Bevölkerungskreise aufweisen. Perrig-Chiello und 

Höpflinger (2009) stellen fest, dass diese älteren Menschen erst sekundär als Individuen, die ei-

nen Namen, ein Geschlecht, einen Beruf und sehr unterschiedliche Biografien und Persönlichkei-

ten aufweisen, wahrgenommen werden. Höpflinger (2009) beschreibt den Alternsprozess als für 

jeden Menschen individuell, vielfältig und mehrdimensional. Kruse (2012) bezieht sich auf frühe-

re Denker wie den Athener Staatsmann Solon, der fast 80 Jahre alt wurde und dazu sagte: „Ich 

werde älter und lerne jeden Tag Neues dazu“. Kruse (2012) kommentiert dies mit der Aussage: 

„Das ist doch ein absolut modernes Konzept! Life – span development, bitte sehr.“ (S.42)  

Alter und Altern findet somit in einem Spannungsfeld statt. Einerseits sind stereotype Altersbil-

der auch in der älteren Bevölkerung durchaus präsent und andererseits stimmen sie oft mit der 

persönlichen Befindlichkeit nicht überein. Was sich in Aussagen wie: „ich fühle mich jünger als 
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ich bin“, wiederspiegelt. Durch die neue Langlebigkeit der Menschen, die in erster Linie auf den 

medizinischen Fortschritt und die soziale Entwicklung zurückzuführen sind, eröffnen sich für die 

Gesellschaft ganz neue Fragen verbunden mit neuen Möglichkeiten und neuen Ressourcen. Wel-

che Altersbilder die Nutzer von Gemeinschaftsräumen für sich selbst verinnerlicht haben, dürfte 

einen erheblichen Einfluss auf deren Aktivitäten im Raum haben. Gleichzeitig können Personen 

mit sehr unterschiedlichen Charakteren und Biographien aufeinander treffen, was neben der 

Bereicherung auch eine Herausforderungen darstellt. 

 

Wenn man Werbebilder von Eigentumswohnungen betrachtet, lachen einem oft graumelierte 

Damen und Herren entgegen und es soll damit eine finanzkräftige, ältere Kundschaft angespro-

chen werden. Gleichzeitig wird der Begriff „altersgerecht“ benutzt, um die Wohnung anzuprei-

sen. Höpflinger (2009) beschreibt, dass dieser Begriff bei genauer Nachfrage oft für funktionale 

Defizite steht, wie Gehschwierigkeiten, Kraftlosigkeit und Desorientierung.  

Höpflinger (2009) betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung der qualitativen Aspekte 

beim Wohnen von älteren Menschen. Diese zeigen sich in einer guten Anbindung an den öffent-

lichen Verkehr, genügend Wohnraum für Hobbys und der Möglichkeit Gäste einzuladen. Inwie-

weit hier ein Gemeinschaftsraum zu einer attraktiven Wohnumgebung beiträgt, ist Gegenstand 

dieser Untersuchung. Kruse und Wahl (2010) erkennen, dass die älteren Menschen von heute 

und morgen wie noch nie bisher im Durchschnitt über eine sehr gute  körperliche wie kognitive 

Gesundheit verfügen. Sie bringen damit alle Voraussetzungen mit, um als anspruchsvolle, inves-

titionsfreudige und dennoch heterogene Konsumenten im Wohnungsmarkt aufzutreten.  

 

Ältere Menschen gehören heute sehr unterschiedlichen Generationen an. Dies wiederspiegelt 

sich auch in ihren Wohnwünschen. Höpflinger (2009) sieht bei den 1950 –1956 geborenen Baby-

boomern, dass sich diese stärker intuitiv entscheiden und damit für sie ansprechende Eindrücke 

und Farben beim Wohnen wichtiger sind als bei früheren Generationen. Hingegen räumen Men-

schen, die der Vorkriegsgeneration angehören, den finanziellen Aspekten mehr Gewicht ein.  

Der Prozess des Alterns verläuft bei jedem Menschen individuell kontinuierlich und unausweich-

lich (Höpflinger 2009, Kruse u. Wahl 2010); er ist geprägt von Stärken, aber auch Schwächen und 

mit dem fortschreitenden Alter einer hohen Verletzlichkeit. Prävention spielt dabei eine wichtige 

Rolle, Fitness und ein hohes Gesundheitsbewusstsein gepaart mit Wellness wird daher durch die 

älteren Menschen in zunehmenden Masse praktiziert.  
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Wohnungen und Wohnumgebungen, die dieser Verletzlichkeit Rechnung tragen, sei es durch 

schwellenlose Türen, einen grosszügigen Eingangsbereich, einen Lift  und ein funktional grosszü-

giges Badezimmer lassen auch ein Wohnen im fragilen Alter zu. Was für die Wohnung gilt, kann 

auf den Gemeinschaftsraum übertragen werden; eine hindernisfreie Architektur ermöglicht eine 

menschenfreundliche Nutzung für Jung und Alt mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen.  

Ein Gemeinschaftsraum kann in jedem Alter attraktiv sein, ein gemeinschaftlich nutzbarer Raum, 

der von den Bewohnern selbst mit Leben gefüllt wird, bietet in jedem Lebensalter gestalterische 

Möglichkeiten.  

2.2.2 Gleichheit oder Ungleichheit im Alter 

Gemeinschaftsräume sind Orte, an denen sich sehr unterschiedliche Menschen treffen. Ältere 

Menschen richten ihre sozialen Kontakte aktiv und selektiv nach dem emotionalen Gewinn aus 

(Wahl und Heyl, 2008). Soll es zu bereichernden Begegnungen in einem Gemeinschaftsraum 

kommen, bedarf es mehr, als den Raum lediglich zur freien Nutzung zu überlassen. Zimmerli 

(2011) spricht davon, dass heutige und auch künftige Generationen von älteren Menschen in 

Bezug auf ihre Gesundheit, ihr Wissen und ihre finanziellen Ressourcen ein grosses Potenzial 

mitbringen.  Auch Kruse und Wahl (2010) stellen fest, dass soziale Ungleichheiten im Alter eher 

zu- als abnehmen. Sie sehen eine zentrale Aufgabe in der frühzeitigen gezielten Förderung der 

benachteiligten Gruppen; auch sie empfehlen gleichzeitig die verstärkte Nutzung der Potentiale 

der verschiedenen Altersgruppen. 

  

Unterschiedlichste Menschen zusammenzuführen ist mit Herausforderungen verbunden und 

muss aktiv angeregt werden. Begegnungen können einerseits über gleiche Interessen  und ande-

rerseits über erfreuliche Zusammenkünfte, die als emotionale Bereicherung erlebt werden, er-

folgen.  

 

Zimmerli (2011) weist in ihrem Bericht zum Umgang mit dem demographischen Wandel darauf 

hin, dass zur Unterstützung von vielfältigen Lebensformen die Notwendigkeit besteht, auch die 

älteren Menschen mit weniger Begabungen abzuholen. Sie beschreibt, dass der Schwerpunkt oft 

auf die Menschen gelegt wird, die bereits eine Vielzahl von Fähigkeiten mitbringen. Sie sieht eine 

Möglichkeit darin, dass Orte geschaffen werden, an denen freiwillige Kontakte entstehen, die zu 

Gemeinschaften führen können. Hier bietet sich der Gemeinschaftsraum als Begegnungsort an. 
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2.2.3 Demographische Aspekte beim Altern 

Perrig-Chiello und Höpflinger (2011) erkennen im Babyboom den medizinischen Fortschritt. Die 

Familien wurden kinderreicher, da die Frauen zum ersten Mal in der Geschichte ihre Kinder ver-

mehrt austrugen und lebend zur Welt brachten. 

Die Lebenserwartung stieg in den letzten Jahren zudem kontinuierlich an. So kann eine heute 65-

jährige Frau noch mit 22,2 weiteren Lebensjahren rechnen, ein gleichaltriger Mann immerhin 

noch mit 18,9 Jahren (BfS, 2012). Dabei gleicht sich die Lebenserwartung der Männer derjenigen 

der Frauen immer mehr an. Perrig-Chiello und Höpflinger (2011) sprechen davon, dass, wenn 

heute weniger Kinder zur Welt kommen, davon ausgegangen werden muss, dass in Zukunft die 

familiären Netzwerke kleiner werden. Grössere Familienbezüge, seien dies Tanten und Onkel 

sowie Cousinen und Cousins, werden wegfallen. Ausserfamiliären Netzwerken kommt daher eine 

immer grössere Bedeutung zu.  

 

Otto (2005) erkennt, dass sich ältere Menschen eine Schlüsselkompetenz im Netzwerken aneig-

nen müssen. „Auch ältere Menschen müssen in Zukunft noch mehr als bisher kompetent und in 

der Lage sein, sich eigenständig soziale Netze aufzubauen.“(Otto, 2010, S. 5) 

Perrig-Chiello und Höpflinger (2009) erkennen eine weitere bedeutsame Tendenz in der sich 

immer mehr überlappenden gemeinsamen Lebenszeit der mittleren (zwischen 40 bis 60 Jahren) 

und der älteren Generation. Gerade die mittlere Generation sehen sie in einem grossen Span-

nungsfeld von überlieferten Werten und postmodernen Möglichkeiten. Gleichzeitig ist diese  

Generation zwischen eigenen Elternpflichten und Sorge um die hochaltrigen Väter und Mütter 

stark eingebunden. 

Es fragt sich, hat diese mittlere Generation einen Einfluss auf die Nutzung von Gemeinschafts-

räumen oder verhält sie sich bedeutungslos?   

2.2.4 Freiwilligenarbeit und Demographie 

Freiwilligenarbeit und Betreuungsaufgaben dürfen zu den überlieferten Werten gezählt werden. 

Obwohl sich diese Werte  wandeln, wendete die gesamte Schweizer Wohnbevölkerung ab fünf-

zehn Jahren 2010 aus persönlicher Initiative noch monatlich 2,7 Stunden für  Nachbarschaftshilfe 

und andere Hilfeleistungen auf (BfS 2012).  
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Schnurr (2011) spricht davon, dass erwachsene Kinder in der Regel nicht mit ihren Eltern im sel-

ben Haushalt leben. Die Eltern pflegen jedoch bei  nahezu 90% mindestens einen wöchentlichen 

Kontakt zu ihren Kindern. Die familiäre Unterstützung findet somit eher auf Distanz statt.  

 

Kruse und Wahl (2010) beschreiben ein „gelingendes Alter“ (S. 38) als ein Lebensalter, dass an 

die Mitverantwortung gebunden ist. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von gesellschaftli-

cher Teilhabe. Gemäss ihren Recherchen erleben ältere Menschen, dass sie durch das Alter und 

die damit verbundenen körperlichen Veränderungen und Einschränkungen nicht mehr als eben-

bürtig wahrgenommen werden. Ihre Einzigartigkeit wird nicht mehr gesehen. Als Folge davon 

ziehen sich diese älteren Menschen immer mehr zurück, übernehmen keine Verantwortung 

mehr und mischen sich auch nicht mehr in das öffentliche Leben ein. Kruse und Wahl (2010) se-

hen darin eine Entpolitisierung der älteren Menschen, die sich selbst nicht mehr als einen Teil 

der Gesellschaft wahrnehmen. Damit wirken und gestalten diese nicht mehr mit und trauen sich 

auch nichts mehr zu. Es wird festgestellt, dass sich unsere Gesellschaft damit jedoch eines Teils 

ihrer Vielfalt beraubt. „Zudem schadet sie im Kern dem Gedanken der Demokratie“ (Kruse & 

Wahl, 2010 S.39). Weiter beschreiben Kruse und Wahl (2010), dass aktives Engagement und Mit-

verantwortung für andere Menschen ein Gefühl von Zugehörigkeit und ein Erleben von Sinn für 

ältere Menschen ergibt. Nicht die soziale Integration alleine ist von Bedeutung sondern auch das 

Mitwirken. Dabei wird darauf hingewiesen, dass Untersuchungen gezeigt haben „…mehr als ein 

Drittel der 70-jährigen und älteren Menschen betonen, dass sie sich gerne engagieren würden, 

aber keine Möglichkeiten zum Engagement fänden“ (Kruse & Wahl, 2010, S. 44). Gemeinschafts-

räume bieten eine Fülle von Möglichkeiten sich zu engagieren. Damit bieten sie dem einzelnen 

Menschen die Chance, sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen.  

 Wohnen mit Gemeinschaftsräumen 2.3

2.3.1 Wohnen im Fokus des Alters 

Fragen des Wohnens beziehen sich laut Kruse und Wahl (2010) immer auch auf gesamtgesell-

schaftliche Aspekte und sollten somit niemals isoliert nur für eine Gruppe bzw. ein Lebensalter 

betrachtet werden. Für Höpflinger (2009) hat das Wohnen einen Einfluss auf das Lebensgefühl 

der Menschen. Wobei sich der Aktivitätsradius älterer Menschen, vor allem des hochaltrigen 

Menschen, zunehmend verkleinert. Kruse und Wahl (2010) sprechen von 80% der Zeit, die der 
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Mensch jenseits von 80 Jahren in der eigenen Wohnung verbringt. Die Wohnung wird im Laufe  

des Lebens somit immer mehr zum Lebensmittelpunkt. Ein Gemeinschaftsraum innerhalb einer 

Wohnanlage lässt auch bei eingeschränkter Beweglichkeit Begegnung und sozialen Austausch zu, 

der Alltag wird dadurch anregender.  

 

Die Studie von Steffen et al. (2007) hat zwischen 1989 bis 1995 in verschiedenen Städten und 

Dörfern Deutschlands die Attraktivität von Quartieren in Bezug auf das Leben im Alter in 21 

Wohnobjekten untersucht. Dabei wurden die Lebens- sowie Handlungsmöglichkeiten von älte-

ren Menschen analysiert. Im Jahr 2006 wurden dieselben Projekte nochmals auf ihre zwischen-

zeitliche Entwicklung hin angeschaut. Dabei zeigte sich nebst weiteren Ergebnissen, dass ge-

meinschaftliche Anlagen vor allem dann genutzt werden, wenn sie nicht auf eine spezielle Al-

tersgruppe ausgerichtet sind, sondern den unterschiedlichsten Nutzern in den verschiedensten 

Lebenslagen zur Verfügung stehen.  

 

Diese Erkenntnis deckt sich mit den Aussagen von Wahl und Kruse. Die Studie zeigt weiter, dass 

Gemeinschaftsräume nicht von selbst belebt und genutzt werden. Vielmehr sollten Nutzungs-

konzepte vorhanden sein und jemand für deren Umsetzung sorgen. Gemeinschaftsräume, die 

nicht nur den Bewohnern der entsprechenden Häuser zur Verfügung stehen, sind wertvoll für 

ganze Quartiere. Es entstehen Begegnungen auf neutralem Raum, die persönlichen Kontaktmög-

lichkeiten erweitern sich und damit steigt die Lebensqualität der Menschen (Steffen et al. 2007). 

Die angesprochenen Konzepte dürften somit ein zentrales Element  in der Nutzung von Gemein-

schaftsräumen darstellen. Wie viel Freiraum, Eigeninitiative und Verantwortung dabei den Men-

schen zugestanden wird, scheint einen unmittelbaren Einfluss auf ihr Handeln zu haben.   

2.3.2 Wohnzufriedenheit 

Höpflinger (2009) beschreibt, dass die Wohnzufriedenheit im Alter stark mit den Möglichkeiten 

der Gestaltung und Nutzung der Wohnumgebung zusammen hängt. Er hebt dabei auch Erlebens- 

Aspekte hervor, das heisst die Verbundenheit mit dem Haus, der Wohnung und dem Wohnquar-

tier. Kruse und Wahl (2010) sprechen von „menschenfreundlichen Umwelten“ (S.408) und wei-

sen darauf hin, dass diese ressourcenförderlich oder auch hinderlich gestaltet werden können. 

Dabei werden das Wohnumfeld, die Mobilität, ausserhäusliche Aktionsräume, Technik im Alltag 

usw. genannt. Der Begriff menschenfreundlich wird benutzt, da argumentiert wird, dass eine 

möglichst benutzerfreundliche Umwelt den Menschen in jeder Lebensphase und nicht nur im  
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Alter entgegen kommt. Kruse und Wahl (2010) sehen in allen diesen Bereichen noch grossen 

Handlungsbedarf. Die  grosse Spannbreite von Wohnbedürfnissen, gerade im Alter, steht ihrer 

Meinung nach keiner genügend bunten Wohnvielfalt gegenüber. Insbesondere die Gestaltungs-

aufgabe, die den einzelnen Gemeinden dabei zufällt, wird als zu wenig wahrgenommen erwähnt.  

 

Widmer, Koch und Strebel (2012) konnten in ihrer Studie aufzeigen, dass die Realisierung von  

Alterswohnprojekten gerade in kleinen und mittleren Gemeinden stark vom Engagement einzel-

ner Personen abhängt. Dieser Befund dürfte auch auf die Realisierung von Gemeinschaftsräu-

men zutreffen. Sie stellten weiter fest, auch wenn politische Strukturen in den Gemeinden vor-

handen seien, böten diese noch keine Gewähr für aktives und kontinuierliches Handeln (Wid-

mer, Koch und Strebel, 2012) 

 

Höpflinger (2009) sieht, dass unsere heutige Lebensweise, die geprägt ist von Mobilität und star-

ker Zeitstrukturierung, widersprüchliche Wohn- und Wohnumgebungswünsche erzeugt. Es wird 

gleichzeitig Ruhe und Anregung gesucht und es besteht der Wunsch nach Gemeinschaft mit ei-

nem hohen Anspruch an Privatheit. Dieser Anspruch wiederspiegelt sich in den immer grösser 

werdenden Wohnungen in gleichzeitig verdichteten Wohnquartieren. Gemeinschaftsräume bil-

den vielleicht in Zukunft, gerade in verdichteten Quartieren oder Wohnanlagen, eine neue Form 

des früheren Dorfplatzes. Insbesondere wenn diesen Gemeinschaftsräumen ein Aussenbereich 

angegliedert ist, der jahreszeitlich unterschiedlich genutzt werden kann.  

2.3.3 Eigentümer, Mieter, Genossenschafter 

Genossenschaften zeichnen sich vielfach durch innovative Ideen und kreative Umsetzungsmass-

nahmen bei der Realisierung von unterschiedlichsten Wohnprojekten aus. Wegner (2012) be-

schreibt, dass Genossenschaften auf der Idee von Selbsthilfe basieren und eine 150 Jahre alte 

Unternehmensform darstellen. Genossenschaften können durchaus Gewinne erwirtschaften, 

sind aber nicht in erster Linie profitorientiert. Durch die Zeichnung von Genossenschaftsanteilen 

sind die Mitglieder in der Regel Mieter und somit Nutzer wie auch Miteigentümer der Wohnpro- 

jekte. „Nicht Wohlfahrt, sondern Selbsthilfe ist der Grundgedanke beim genossenschaftlichen 

Wohnen“ (Wegner, 2012, S.18). Jedes Mitglied ist mit einer Stimme stimmberechtigt, egal wie 

viele Anteilscheine es besitzt und kann damit partizipativ über die inneren Geschicke einer 

Wohngenossenschaft mitentscheiden. Genossenschaften verfügen traditionell über Gemein- 
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schaftsräume, um ihre Versammlungen durchführen zu können. Harms (2012) beschreibt, dass 

genossenschaftliche Wohnprojekte vor der Aufgabe stehen, ihre Wohnungen auf die Bedürfnisse 

der Zukunft  auszurichten. Die Mitglieder müssen Entscheidungen fällen, die nicht nur ihren heu-

tigen Interessen entsprechen, sondern auch zukunftsorientiert sind. Pieper (2012) bezeichnet 

das Wohnen von älteren Menschen als eine Kernkompetenz von Wohngenossenschaften, da die 

Mieter vielfach mit ihren Wohnungen bzw. Liegenschaften gealtert sind.   

 

Ein Gemeinschaftsraum ist immer mit zusätzlichem finanziellen Aufwand verbunden und verteu-

ert eine Liegenschaft. Dies ist umso besser zu verkraften je mehr Wohnungen davon profitieren 

können. Hier sind grössere Wohnsiedlungen oder Wohnkomplexe mit Sicherheit in der vorteil-

hafteren Situation.  

2.3.4 Territoriale Bereiche des Wohnens 

Soziale Räume - und dazu gehören auch Gemeinschaftsräume, werden gemeinsam genutzt und 

(insbesondere auch) kontrolliert, dies konnten bereits Minami & Tanaka (1995, zit. n. Flade, 

2008) nachweisen. Sie sagen: „Verglichen mit Einzelpersonen verteidigen Gruppen sowohl ihre 

Distanzansprüche als auch ihr Territorium offensiver“ (S. 130). Es fragt sich daher, ob Gemein-

schaftsräume auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht oder hauptsächlich durch die Bewoh-

ner der betroffenen Liegenschaft genutzt werden?  

 Nachbarschaft  2.4

2.4.1 Definition von Nachbarschaft 

Als Nachbarschaft definiert Flade (2006) einerseits die Bewohner, die im selben Haus leben, wie 

auch Personen, die in der näheren Wohnumgebung wohnen. Nachbarschaft, so ist Siebel über-

zeugt (2011, zit. n. Bartmann u. Dürr),  wird in Zukunft in einer alternden und dementsprechend 

zunehmend immobilen Gesellschaft, in der viele ohne direkten Familienbezug sein werden, eine 

zunehmende Bedeutung erlangen. Daneben weist Evens (2012) darauf hin, dass Nachbarschaft 

einer gewissen Homogenität bedarf, wie z.B. im Lebensstil, in der normativen Orientierung, in 

den Interessen und der materiellen Lage.  
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2.4.2 Nähe und Distanz 

Bartmann (2011) beschreibt, dass mehr Nähe eine Tendenz in Richtung Freundschaft bewirkt 

und mehr Distanz, vielleicht auch aus strategischen Gründen, eher die Qualität einer Partner-

schaft oder unverbindlicheren Mitgliedschaft aufweist. Es wird betont, dass alle beschriebenen 

Beziehungsformen gepflegt werden wollen, sollen diese nicht ins Negative umschlagen. 

Franke (2011) sieht unter dem Begriff Nähe eine grundsätzlich problematische Kategorie, diese 

führt seiner Meinung nach nicht in jedem Fall zu einer freundschaftlichen Begegnung. In den 

nachbarschaftlichen Beziehungen sieht er immer zwei mögliche Ausgänge: jener der Harmonie, 

aber auch jenen des Konflikts. Hier kann als eine weitere Kategorie die Gleichgültigkeit dazu ge-

zählt werden, die sicherlich durch eine anonyme, unverbindliche Nachbarschaftssituation geför-

dert wird.   

Flade (2006) beschreibt ausführlich, welch starken Einfluss objektiv und subjektiv geräumige 

Wohnumfelder für eine funktionierende Nachbarschaft haben. Skjaeveland und Gärling (1997, 

zit. n. Flade, 2006) konnten mit ihrer Studie aufzeigen, dass unter anderem Zwischenbereiche 

zwischen der privaten Wohnung und dem öffentlichen Bereich Begegnungen und Kommunikati-

on fördern. Dazu können Korridore, Treppenhäuser und Plätze vor den Briefkästen gezählt wer-

den. Vor allem in sozial heterogenen Nachbarschaften sind diese ein wichtiges Bindeglied. Man 

hat die Möglichkeit, dem Nachbar in einem geräumigen Treppenhausbereich zu begegnen und 

weiss gleichzeitig, dass es sich dabei nicht um einen Fremden handelt. Im Weiteren erwähnt Fla-

de (2006) Gartenzäune als äusserst attraktive Begegnungszonen. Um Nähe zuzulassen muss das 

eigene Territorium nicht verlassen werden und bei „Gefahr“ ist ein Rückzug ohne Gesichtsverlust 

kein Problem.   

Nähe und Distanz benötigen Möglichkeiten des Austausches, die Spontanität zulassen, Kruse und 

Wahl (2011) sprechen dabei von „Gelegenheitsstrukturen“(S.413). Nicht jeden Tag und zu jeder 

Zeit besteht der Wunsch nach Austausch. Gemeinschaftsräume können diese Chance der Gele-

genheitsstruktur aufnehmen. Nicht jeder Anlass „muss“ besucht werden, es besteht jedoch die 

Möglichkeit der Teilnahme. Es stellt sich aber die Frage, ob Gemeinschaftsräume eher besucht 

werden, wenn im Vorfeld Gespräche und Bekanntschaften bereits im Treppenhaus oder vor dem 

Briefkasten stattgefunden haben, man sich also nicht gänzlich fremd ist, oder ob der Gemein-

schaftsraum der Ort ist, wo man sich kennen lernt? 
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2.4.3 Hilfe empfangen 

Flade (2006) stellt fest, dass nachbarschaftliche Unterstützung und Hilfeleistungen durch Wohn-

anlagen/Quartiere mit geräumigen Aussenbereichen, Sitzgelegenheiten und guter Schalldäm-

mung begünstigt werden. Es ist somit nicht unbedeutend, wie sich ein Aussenbereich und die 

Bausubstanz eines Hauses präsentiert.  

 

Autonomie beinhaltet das Wissen darüber, wie und wo im Moment der Bedürftigkeit verlässli-

che Hilfe beansprucht werden kann. Dadurch entsteht die Überzeugung in hohem Masse die 

persönliche Kontrolle beibehalten zu können, es entsteht eine sogenannte Kontrollüberzeugung. 

Lachmann und Weaver (1998) konnten in einer repräsentativen Studie in den USA nachweisen, 

dass Personen mit niedrigem Einkommen und hohen Kontrollüberzeugungen bezüglich ihrer 

Gesundheit vergleichbar waren mit Personen mit höherem Einkommen (zit. n. Diehl, (2012). Die 

finanzielle Situation einer Person ist somit nicht allein ausschlaggebend für deren Gesundheit. 

Eine viel höhere Funktion kommt laut den Autoren der Kontrollüberzeugung zu. Martin und Klie-

gel (2010) sehen in diesem Zusammenhang die persönliche psychologische Bewertung von sozia-

len Ressourcen als einen entscheidenden Faktor des Wohlbefindens. Das Gefühl von Sicherheit 

entsteht durch das gegenseitige Nehmen und Geben von Hilfe. Dabei ist im Falle des älteren 

Menschen nicht entscheidend, dass diese Hilfe immer in einem objektiv ausgeglichenen Verhält-

nis erfolgt. Die zentrale Bedeutung kommt der positiven Bewertung dieser Hilfe zu, erst diese 

vermittelt Sicherheit. Ältere Menschen erwidern empfangene Hilfe gerne durch kleine Gegen-

leistungen, wie eine Einladung zu Kaffee und Kuchen oder greifen auf ein Bewältigungsmodell 

zurück, welches einem Unterstützungskonto gleichkommt, wie Antonucci (1985, zit. n. Martin u. 

Kliegel, 2010) aufzeigen konnte. Dabei gehen die älteren Menschen davon aus, dass sie im Laufe 

ihres Lebens durch eigene Unterstützungsleistungen zum Beispiel gegenüber den eigenen Kin-

dern ein Guthaben erworben haben, auf welches sie im Alter zurück greifen können. Diesem 

Bewältigungsmodell kommt mit zunehmendem Alter grössere Bedeutung zu, wenn der direkte 

Ausgleich nicht mehr möglich ist oder der Unterstützungsbedarf steigt. Man kann damit die Her-

ausforderungen besser bewältigen und ist nicht alleine.  

Eine gute Nachbarschaft, die im Laufe der Zeit aufgebaut wurde und im Falle von eigener Bedürf-

tigkeit zur Verfügung steht, kann folglich eine solche Kontrollüberzeugung bewirken und basiert 

nicht primär auf einer materiellen Absicherung.   
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Bewohner von betreuten Seniorenwohnanlagen stehen in der Studie von Saup (2003) Leistun-

gen, die speziell vergütet werden müssen, reserviert gegenüber. Hingegen werden Grundleis-

tungen wie ein Hausnotruf, Vermittlung von Alltagshilfen und Freizeitangebote gerne ange-

nommen, auch die kulturellen Veranstaltungen werden genutzt. Dabei haben oft die Kinder die-

ser Bewohner ihre Eltern dazu animiert,  die angebotenen Grundleistungen zu beziehen. Dies 

deutet darauf hin, dass die nachfolgenden Generationen weniger Probleme haben dürften, An-

gebote mit einem gesunden Preis- Leistungsverhältnis auch zu nutzen. Die  Studie zeigt zudem, 

dass der Einschluss von zusätzlichen Leistungen in den Mietpreis deren Nutzung begünstigt.  

 

Gemeinschaftsräume können generationenübergreifend genutzt werden, damit steigt die Mög-

lichkeit von sozialen Beziehungen was wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Kontrollüberzeu-

gung erhöht. 

2.4.4 Generativität oder Segregation  

Höpflinger (2012) beschreibt, dass in einer alternden Gesellschaft mit drei und mehr Generatio-

nen, von welcher jede ihre eigene biographisch, historische Prägung mitbringt, die Förderung  

von Toleranz und Solidarität unter den Generationen wichtig ist. Gesellschaftliche Konfliktlinien 

und soziale Ungleichheiten verlaufen jedoch oft innerhalb der einzelnen Altersgruppen, diese 

finden sich dann über gemeinsame Interessen wieder. Im Weiteren wird Stieler zitiert: „Freund-

schaften entstehen und stabilisieren sich zumeist aufgrund gemeinsamer Lebensvorstellungen“ 

(2009, zit. n. Höpflinger, 2012). Höpflinger weist weiter darauf hin, dass in der Öffentlichkeit 

teilweise eine sozial-romantische Generationenvorstellung besteht. Dabei wird stillschweigend 

davon ausgegangen, dass die Generationensolidarität früher besser war und heute enge Kontak-

te zwischen Jung und Alt immer und überall erwünscht sind (2012).  

 

Schnurr (2011) zeigt in ihrer Studie, dass je häufiger und intensiver Kontakte zur jüngeren Gene-

ration gepflegt werden, desto positiver werden diese durch die älteren Menschen beurteilt. Hin-

gegen führt eine geringere Kontakthäufigkeit zu einer kritischeren Einschätzung der jüngeren 

Generation. Daraus darf geschlossen werden, dass häufige Kontakte zum Abbau von Vorurteilen 

nützlich sind. Dieses Ergebnis wird durch den Sozialbericht 2012 untermauert, worin 60% der 

jungen Erwachsenen angeben, keine Bekannten unter den über 70 Jährigen zu haben. Gleichzei- 

  



  23/101 

tig äussern 45 Prozent der älteren Menschen diffuse Ängste gegenüber der jungen Generation 

und sehen die öffentliche Ordnung durch sie gefährdet (BfS, 2012). Gemeinschaftsräume bieten 

Begegnungsmöglichkeiten zwischen den Generationen und können damit zum Abbau von ge-

genseitigen Vorurteilen beitragen.   

 Gemeinschaftsräume und deren Nutzung 2.5

2.5.1 Sinn und Handeln im Gemeinschaftsraum 

Kalbermatten (2011) beschreibt die Handlung des Menschen als einen kreativen Akt, in dem die-

ser neue Ziele avisiert und darin Sinn sucht. Im zielgerichteten Handeln sieht er eine zutiefst 

menschliche Fähigkeit, die in jedem Alter möglich ist. Kalbermatten (2011) unterscheidet vier 

Ebenen der Handlungsorganisation: 

 Die Strukturebene:  Dabei geht es um unbewusste Handlungselemente, wie Sprache  

    oder Bewegung. 

 Die Funktionsebene:  Hier werden die Handlungsstrukturen zu Handlungsschritten und  

                          Strategien integriert. 

 Die Handlungsebene: Hier werden Ziele formuliert und der Sinn der Handlung definiert. 

 Die Identität:  Die Handlungen und Rollen werden in die Identität integriert. Der 

    Mensch kann  zu neuen Facetten seiner Identität gelangen. Mit  

    dem Handeln bildet und stärkt sich das Selbstbewusstsein. 

 

Kalbermatten (2011) legt dar, dass das Alter als solches nicht identitätsstiftend ist. Unsere Ge-

sellschaft verbindet Identität oft mit dem gewählten und ausgeübten Beruf, dem Status und der 

Rolle, die sich daraus ableitet. Übergänge, wie der Austritt aus dem Erwerbsleben, eine Krank-

heit oder ein Heimeintritt, führen zur Frage: „Und jetzt, wer bin ich?“ Kalbermatten (2011) er-

kennt keine gesellschaftlichen Vorgaben, die dem Alter zukommen. Waren es früher die Ausbil-

dungszeit, der Beruf oder die Heirat und die Familienphase, werden im Alter keine gesellschaft-

lich expliziten Erwartungen, Vorgaben und Aufgaben gestellt. Die persönliche Sinnfindung stellt 

daher eine höhere Herausforderung dar.  

Zumindest eine zugewiesene Aufgabe lässt sich bei älteren Menschen, die über Enkelkinder ver-

fügen, erkennen. Hier werden gerne grosselterliche Verpflichtungen und Aufgaben übernom-

men. 
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Böschemeyer (2010) sieht in der Sinnerfüllung bzw. dem Sinnmangel ein zentrales Element für 

den physischen und psychischen Gesundheitszustand eines Menschen. Wobei auch die schwe-

ren Seiten des Lebens ihren Sinn haben. Er sagt dazu: „Sinn ist das, was mir in den wechselnden 

Situationen meines Lebens als gehaltvoll, wesentlich und wichtig erscheint“ (Böschemeyer, 

2010, S. 113). Eine Möglichkeit, dem Leben frischen, neuen Sinn zu geben, erkennt Böschemeyer 

(2010) darin, vergangene Begebenheiten und Erinnerung aufleben zu lassen. Damit kann das 

damalige Gefühl für den Sinn wieder spürbar werden und der Drang zu Neuem aufleben.  

Dies  beinhaltet auch die Möglichkeit einer weitergehenden Neuorientierung. Was früher richtig 

war und Sinn machte, ist heute vielleicht nicht mehr sinnvoll. Sinn ist immer vom subjektiven 

Erleben einer Person abhängig und muss immer wieder neu definiert werden; es vollzieht sich 

damit auch ein Wandel für die Person selbst.  

 

Weber (1978, zit. n. Schön, 2007) setzt beim Handeln ebenfalls den Sinn voraus. Hier wird zwi-

schen Handeln und sozialem Handeln unterschieden. Wobei soziales Handeln sich bei Weber auf 

ein Gegenüber bezieht und das Handeln im Sinne einer Tätigkeit ein Überbegriff darstellt. 

Tätigkeiten, die in der nachberuflichen Phase als sinnvoll erlebt werden, knüpfen gerne an frühe-

re Zeiten an. Das, was man gut konnte und kann, macht Sinn zu tun, wenn es weiterhin benötigt 

und geschätzt wird. Wenn in Gemeinschaftsräumen Handlungen stattfinden können, die persön-

lichen Sinn vermitteln, dürften diese auch rege gepflegt werden und damit zur persönlichen Zu-

friedenheit beitragen. Buber (1983) beschreibt, wie der Mensch bei seiner Sinnsuche auf ein 

Gegenüber angewiesen ist. Er sagt dazu: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ (Buber, 1983, S. 

12).  

 

Kalbermatten, Müller u. Stricker (2012) beschreiben Handlung als eine komplexe Wechselwir-

kung zwischen Mensch und Umwelt, die in ihrer Gesamtheit nicht erfasst werden kann. Lediglich 

ein vorgängig definierter Handlungsausschnitt in Raum und Zeit kann abgebildet werden. Im 

Zentrum steht auch bei ihnen die Sinnfrage, die der Mensch im Spannungsfeld seiner Identität 

und seiner Aufgaben sich selbst zuschreibt oder auch erlebt.   

Biblisches Gedankengut beeinflusst die Handlung wie die Sinnsuche der Menschen seit Jahrhun-

derten, wenn zum Teil auch unbewusst: „ Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch 

handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens.“ Jakobus 

2.24. 
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Schechner und Zürner (2011) erkennen in Anlehnung an die Logotherapie das Sinnvolle oder 

Bedeutsame als etwas, was mit einer Aufgabe zu tun hat. Eine Aufgabe, die sich der Mensch 

selbst gibt, die er selbst als wichtig und richtig ansieht. Eine Aufgabe, die er verwirklichen möch-

te. Frankl, der Begründer der Logotherapie (1994, zit. n. Schechner u. Zürner, 2011), beschreibt 

den Menschen als ein Wesen auf drei Säulen. Unter den drei Säulen versteht er, die Leistungsfä-

higkeit, die Liebesfähigkeit und die Leidensfähigkeit. Bricht eine der drei Säulen entzwei, kommt 

der Mensch aus der Balance, am verheerendsten erweist sich dabei die mittlere Säule der Lie-

besfähigkeit.  

 

Sinn und Handlung stehen somit in einer Symbiose. Wenn dieser Zusammenhang entfällt, wird  

die Handlung als „sinnlos“ erlebt und eine Wiederholung nach Möglichkeit vermieden.  

Welchen Sinn die Menschen dem Besuch eines Gemeinschaftsraumes zuschreiben, hat auch mit 

ihrer Biographie, ihrem momentanen Leben und ihrer gesundheitlichen Situation zu tun. Mit den 

unterschiedlichen Menschen treffen auch unterschiedliche Sichtweisen oder „Sinninhalte“ auf-

einander. Wie die Menschen damit umgehen, wie sie ihre Handlungen im Raum inszenieren und 

welchen persönlichen Sinn sie damit verbinden, hat nicht zuletzt mit den Möglichkeiten, die der 

Raum zulässt, zu tun. Können hier eigene Ideen verwirklicht werden oder schränkt die Funktio-

nalität bereits das Handeln ein? Die Planung eines Gemeinschaftsraumes ist für das Gelingen 

somit von Bedeutung.   

2.5.2 Nutzerorientierte Planung 

Laut Flade (2006) ist der Einbezug von zukünftigen Nutzern in den Planungs- und Bauprozess 

eines Gebäudes in der Arbeitsteilung der westlichen Welt nicht üblich. Dies kann zu Missver-

ständnissen zwischen den professionellen Erbauern und den Nutzern führen.  

Merkl (2009) sagt: „Mängel und ungelöste Probleme in der Konzeptions- und Planungsphase sind 

später nur mit grossem Aufwand zu beseitigen. Mit einem Kostenanteil von ca. 1% für Konzepti-

on und Planung werden ca. 85% der Lebensdauerkosten eines Gebäudes festgelegt. Eine ange-

messene Planung bestimmt die Wirtschaftlichkeit und die Wertschöpfung für den gesamten Le-

benszyklus eines Gebäudes“ (S. 49). Diese Feststellung trifft mit Sicherheit auch auf Gemein-

schaftsräume zu. Inwieweit die baulichen Gegebenheiten eines Gemeinschaftsraumes eine fle-

xible Nutzung zulassen, dürfte wesentlich dazu beitragen, was in und mit einem solchen Raum 

geschieht.   
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Die Anzahl, wie auch die altersmässige Zusammensetzung der Bewohner einer Wohngemein-

schaft hat laut Narten & Tischer (2001) einen entscheidenden Einfluss auf die Nutzung von Ge-

meinschaftsräumen. Die Autoren weisen darauf hin, dass kleinere Gruppen Schwierigkeiten ha-

ben werden, auf Dauer ihre gemeinschaftlichen Aktivitäten zu regeln. Sie schliessen daraus, dass 

grössere Gruppen, mit einer grossen Zahl von Mitbewohnern, auf der sicheren Seite sind. Es 

fragt sich, ob diese Aussage in jedem Fall zutreffend ist, oder ob vielmehr weitere Formen von 

Gemeinschaftspflege und auch der Verwaltung gefragt sind.  

 

Otto und Langen (2009) sehen im partizipativen Einbezug der zukünftigen Bewohner den funkti-

onstüchtigen Boden eines nachbarschaftlichen Netzwerkes. Bereits in der Planungsphase wird 

dieser Boden geschaffen. Der Prozess soll durch Fachleute stimuliert werden. Durch den Aus-

tausch, der zwischen den zukünftigen Nutzern und den professionellen Wissensträgern, wie Ar-

chitekten, Handwerkern und Finanzfachleuten stattfindet, bietet sich die Möglichkeit, Lernpro-

zesse anzuschieben. Zum guten Gelingen kommt dem gruppendynamischen Prozess und den 

inhaltlichen Faktoren eine Schlüsseldimension zu. Diese Aussagen zeigen, dass die Moderation 

eines solchen Prozesses eine grosse Bedeutung hat. Merkl (2009) erwähnt in diesem Zusam-

menhang, dass durch die Berücksichtigung der Erwartungen an das Leben und Wohnen im Alter, 

welche die zukünftigen Bewohner mitbringen, ein Zustand von Wohlbefinden erreicht werden 

kann. Weiter sagt Merkl (2009): „Wohlbefinden fördert die Motivation, steigert die Leistungsbe-

reitschaft und erhöht die Aktivität“(S. 50). Dies wiederum dürfte sich im späteren Wohnprozess 

auf die Nutzung von Gemeinschaftsräumen auswirken.  

 

Huber spricht davon (2008, zit. n. Otto u. Langen, 2009), dass selbst Architekten, welche die zu-

künftigen Nutzer in der Planungsphase partizipativ einbezogen haben, nach der Fertigstellung 

des Gebäudes oft kein Interesse an einem weiterführenden Kontakt mehr zeigen. Während bei 

grösseren Bauvorhaben im Vorfeld oft ein grosser Aufwand betrieben wird, fehlt nach der Be-

zugsphase in der Regel eine Beurteilung durch die Nutzer. Die Akzeptanz und die Wertschätzung 

sowie die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Wohnanlage werden nicht evaluiert. Weiter wird 

gesagt, dass damit die Wünsche und die Anforderungen der unterschiedlichen Nutzer nicht in 

das  Wissen der Architekten, der Planer und der Investoren einfliessen und dieses somit weitge- 
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hend spekulativ bleibt. Es wird davon ausgegangen, dass ein Gebäude gut sein muss, wenn es 

sich vermieten beziehungsweise verkaufen lässt. Fachleute vergeben sich hier eine Chance, aus 

Fehlern zu lernen oder best practice Projekte zu berücksichtigen.  

2.5.3 Firlefanz und dessen Relevanz 

Damit Gemeinschaftsräume genutzt werden, müssen sich die Benutzer darin wohlfühlen. Moll 

(2009) untermauert dies mit dem Hinweis auf Redewendungen, die alltagssprachlich benutzt 

werden, wie zum Beispiel: „In diesem Raum fühle ich mich wohl“ oder „mir fällt die Decke auf 

den Kopf“. Beide Aussagen zeigen, dass Räume nicht nur real erlebt werden, sondern auch Ge-

fühle auslösen. 

 

Flade stellt fest, (2006) dass sich sowohl reiz-arme wie reiz-überflutete Wohnräume und Wohn-

umgebungen nachteilig auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken. Mittlere Stimula-

tionen hingegen werden meist als wohltuend wahrgenommen. Monotone Wohnumgebungen 

werden als nicht schön erlebt, sie verführen vielmehr dazu, sie durch Vandalismus anregender, 

neuartiger und komplexer erscheinen zu lassen. Massgebend für einen ästhetischen Eindruck 

sind laut Berlyne (1971, zit. n. Flade, 2006) Wohnumwelten, die neuartig, überraschend und 

mehrdeutig erscheinen. Es wird beschrieben, dass dies durch eine neue Anordnung von Bildern, 

Möbeln und Gegenständen oder durch eine Renovation der Wände erzeugt werden kann. 

Weiter weist Flade (2006) darauf hin, dass Umwelten stets zuerst  gefühlsmässig taxiert werden. 

Davon hängt ab, ob man sich hin- oder abwendet: In einer angenehmen Wohnatmosphäre hält 

man sich gerne auf. Flade (2008) beschreibt, dass man sich von Umwelten, die als zu erregend 

oder auch als zu monoton erlebt werden, abwendet. Und weiter, wenn sich eine Person erst 

einmal abgewendet hat, wird sie der betreffenden Umwelt künftig kaum mehr Aufmerksamkeit 

schenken. Als emotionales Optimum wird eine Verbindung von ausgeprägtem Lustgefühl und 

einem leichten Erregungsgefühl beschrieben.  

 

Muck (1982, zit. nach Merkl 2009) weist darauf hin, dass sogenannt «Stimmiges» nicht nur durch 

die ästhetische Einheit eines Werkes entsteht, sondern vor allem durch die Übereinstimmung 

von Inhalt und Vorgängen in einem Gebäude. Das heisst, dass die Funktionstüchtigkeit gewähr-

leistet sein muss, damit sich die Nutzer wohl fühlen. Zur Ästhetik eines Raumes trägt massge-

blich die Farbgebung bei.   
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Bell et. al. empfehlen bei den Farben eines Raumes (2001, zit. n. Flade 2008) Folgendes: 

- Hellere Farbtöne lassen generell einem Raum geräumiger und offener wirken. 

- Hellgrüne Räume wirken grösser und weniger beengend, als vergleichbare Räume in 

dunkleren Grüntönen. 

 

Narten & Tischer (2001) empfehlen bei der Möblierung flexible Tische, laut ihrer Studie wurden  

einheitliche und nüchterne Möbelstücke als ungemütlich empfunden und diese haben die  inten-

sive Nutzung des Raumes behindert. 

 

Zimmerli (2011)  weist darauf hin, dass nicht alle Hindernisse im Raum wegzuräumen sind, dass 

diese vielmehr zum Wohlbefinden im Alter beitragen. Es sollten keine Bequemlichkeiten ge-

schaffen werden, sondern Anstrengungen auf eine positive Art gefördert werden. So kann eine 

Kommode, bei der man sich bücken muss, um ein Spiel hervor zu nehmen, durchaus gesund-

heitsfördernd wirken.  

Die Einrichtung eines Gemeinschaftsraumes ist somit ein wichtiger Aspekt und hat einen unmit-

telbaren Einfluss auf die Nutzung eines Raumes. Insbesondere die Relevanz von Firlefanz wie 

Vorhängen, Bildern und sonstigen schnell veränderbaren Gegenständen ist offensichtlich von 

Bedeutung. 

2.5.4 Architektonische Aspekte 

Bei der Lage eines Gemeinschaftsraumes empfiehlt Narten & Tischer (2001) eine Sichtbeziehung 

zu einem attraktiven Aussenraum, der andererseits keine unerwünschten Einblicke gewährt. 

 

In der Studie über Räume für gemeinschaftliche Wohnprojekte älterer Menschen (Narten & Ti-

scher, 2001), in der niederländische Wohnprojekte mit gemeinsamer Nutzung untersucht wur-

den, weisen die Autorinnen darauf hin, dass sich der Wunsch nach persönlichem Raum seit den 

80iger Jahren auch in gemeinschaftlichen Wohnprojekten kontinuierlich erhöht hat. Wurden 

früher gemeinschaftlich nutzbare Hobby-, Gästezimmer, Hauswirtschaftsräume sowie Aufent-

haltsräume gebaut, führte der Trend vermehrt zum persönlichen Raum, das heisst grössere indi-

viduelle Wohneinheiten und weniger gemeinschaftlich genutzte Räume. Bei der Richtgrösse ei-

nes Gemeinschaftsraumes gehen Narten & Tischer (2001) von drei bis vier Quadratmeter pro 

Person aus.   
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Mosimann (2012) ist da gegenteiliger  Meinung, er sagt: „Schliesslich brauchen gute Häuser gute 

Architektur, die mehr anstrebt als bloss das konfliktfreie Nebeneinander. Das Ziel muss das kon- 

fliktfreie Miteinander sein: Kluge und grosszügig bemessene gemeinsame Flächen sind weit 

wichtiger als enorm grosse Zimmer“ (S. d3).  

Die Meinungen sind somit kontrovers und es stellt sich die Frage, ob in den elf Jahren zwischen 

diesen beiden Aussagen eine Trendwende stattgefunden hat? Die knapper werdenden Bauland-

ressourcen können dazu beigetragen haben. Inwieweit ein konfliktfreies mit- oder nebeneinan-

der erstrebenswert ist, sei dahingestellt. Der Umgang mit dem Konflikt, der wohl unvermeidlich 

ist in einem Umfeld, in dem Menschen aufeinander treffen, scheint zentraler. Gute Architektur 

mit Begegnungs- und Rückzugsmöglichkeiten hilft hier mit Sicherheit. 

 

In den Fallbeispielen von Narten & Tischer (2001) wird empfohlen, die Küche gleich neben den 

Gemeinschaftsraum zu platzieren. Es wird davon ausgegangen, dass kaum gekocht wird. Das 

Essen wird geliefert oder von den Bewohnern mitgebracht. Die Küchen sollen somit lediglich 

rudimentäre Voraussetzungen erfüllen, so dass z.B. Kaffee zubereitet und die Speisen gelagert 

und  erwärmt werden können. Ein Abwasch sollte möglich sein und ausreichend Geschirr und 

Besteck soll zur Verfügung stehen.  

Kleine Küchen lassen lediglich eingeschränkte Kochaktivitäten zu. Der Volksmund sagt: „Essen 

verbindet“. Es fragt sich, inwieweit die konkrete Nutzung eines Gemeinschaftsraumes durch das 

Vorhandensein und die Ausstattung einer Küche beeinflusst wird. Zudem stellt sich die Frage, ob 

die Bedeutung der Küche in den letzten  Jahren nicht auch eine Veränderung erfuhr und an Be-

deutung gewann? So werden heute kaum mehr geschlossene Küchen erstellt, vielmehr sind die-

se in die Wohnräume integriert, aber gleichzeitig werden immer mehr Fertigprodukte konsu-

miert und immer weniger wird gekocht. 

3 Fragestellung 

In einer Gesellschaft, die durch den demographischen Wandel vor neuen Herausforderungen 

steht und die erstmalig über eine grosse Anzahl von gesunden, älteren Menschen verfügt, die 

ihre Zeit sinnbringend und gestalterisch einsetzen können, erhalten Gemeinschaftsräume eine 

verstärkte Bedeutung.  

Opaschowski (2011, zit. n Wegner, 2012) spricht davon, dass Menschen mit kleinen familiären 

Hintergründen in Zukunft ihre Hilfen für das Alter in informellen Nachbarschaften finden müs-
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sen. Wenn mit dem Besuch von Gemeinschaftsräumen nachbarschaftliche Kontakte aktiviert 

werden und sich daraus Unterstützung für den einzelnen Menschen ergibt, sind Gemeinschafts-

räume  eine infrastrukturelle Ressource im ambulanten Betreuungssetting.  

Die unterschiedlichsten Faktoren beeinflussen die Nutzung eines Gemeinschaftsraumes. Dazu 

zählt die Liegenschaft selbst, der Sozialraum, in dem sich das Wohnhaus mit dem Gemein-

schaftsraum befindet, wie auch die potentiellen Nutzerinnen und Nutzer mit ihrer Biographie, 

ihrer gesundheitlichen Situation und ihrer Suche nach dem Sinn. Weiter zählt die Einrichtung 

eines Raumes, ein vorhandenes Betreiberkonzept wie auch der Einfluss weiterer Personen dazu. 

Es gibt zahlreiche Gemeinschaftsräume, vor allem auch im genossenschaftlichen Wohnen. Da 

keine empirischen Daten zu deren Nutzung vorliegen, ergibt sich hier ein Forschungsbedarf.  

Diese Arbeit stellt die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt der Betrach-

tungen. Untersucht wird einerseits die Art der Aktivitäten, die im Gemeinschaftsraum stattfin-

den und daraus abgeleitet der praktische, subjektive Nutzen aus Sicht der Besucherinnen und 

Besucher, mit der Frage:  

 

Wie werden innerhäusliche Gemeinschaftsräume genutzt und welcher Nutzen ergibt sich daraus 

für ältere Menschen? 

 

Damit diese Hauptfragestellung beantwortet werden kann, ergeben sich weiterführend folgende 

Fragen: 

 

 Welche Handlungen werden in einem Gemeinschaftsraum durchgeführt? 

 Welche Bedeutung kommt der Küche eines Gemeinschaftsraumes zu?   

 Lässt sich durch den Besuch eines Gemeinschaftsraumes ein Sinn ableiten? 

  Wie wirkt sich ein Wohnkonzept auf die Nutzung des Raumes aus? 

 Wird der Raum hauptsächlich durch die Bewohner und Bewohnerinnen des eigenen Hau-

ses benutzt oder besuchen auch externe Nutzer den Gemeinschaftsraum?  

 Wie beteiligen sich die Bewohnerinnen und Bewohner an den Aktivitäten im Raum? 

  Erleben die Nutzer den Gemeinschaftsraum als Bereicherung ihres Alltags?  

 Wie zufrieden sind die Nutzer mit ihrem Gemeinschaftsraum? 
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4 Untersuchungsplan  

 Eingrenzung und Auswahl der Objekte 4.1

Die durch die Age Stiftung vermittelten siebenunddreissig Beschreibungen wurden gesichtet. Bei 

den ausgewählten Objekten handelt es sich einerseits um Häuser, die neu erstellt wurden (Neu-

bauten) und andererseits um solche, die bereits bestehend einen Umbau erfahren haben. Es 

erfolgte eine zweistufige Eingrenzung. 

 

So wurden in erster Linie Objekte, ausgewählt die seit mindestens zwei Jahren bewohnt werden.  

Im Weiteren wurde darauf geachtet, dass die Liegenschaften sich möglichst unterschiedlich prä-

sentieren. So lassen sich Liegenschaften in urbaner und dörflicher Umgebung finden. In einigen  

Häusern wohnen laut den Beschreibungen eher jüngere Bewohner und bei anderen richtet sich 

das Angebot an Bewohner im höheren Alter. Zum einen handelt es sich um Grosssiedlungen und 

zum anderen um kleinere Häuser.  

 

Acht Objekte wurden auf diese Weise ausgewählt. In einem Fall, der Liegenschaft  in Bassersdorf, 

wurde diese durch die Genossenschaft „ZukunftsWohnen“2 vermittelt. Dieser Kontakt entstand 

im Rahmen der Untersuchung, da die Genossenschaft in einer weiteren Liegenschaft tätig ist. 

 

Alle ausgewählten Wohnobjekte verfügen neben dem Gemeinschaftsraum über Wohnungen, in 

denen ältere Menschen selbständig wohnen. Sehr spezielle Projekte, wie Waschküchen als Ge-

meinschaftsräume oder auch Gemeinschaftsräume für Menschen mit speziellen Krankheitsbil-

dern, wurden ausgeschlossen.  Ausgeschlossen wurden auch  Hausgemeinschaften mit gemein-

schaftlichen Wohnzonen. Die neun ausgewählten Wohnobjekte verfügen gesamthaft über 195  

Wohneinheiten. Sieben Liegenschaften sind in Besitz einer Genossenschaft, in einem Fall ist der 

Träger eine Stiftung und in einem weiteren Fall handelt es sich um eine Stockwerkeigentümer-

gemeinschaft (Wohneigentum).  

  

                                                      
2
 Genossenschaft ZukunftsWohnen, siehe www.zukunftswohnen.ch. 
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            Tab. 2 / Zusammenstellung der untersuchten Objekte 

 

Objektname und Standort  Objekt u. Träger Wohnungen Start 

 „Hausgemeinschaft Ewiges Wegli“ 

Kloten (ZH) 

Neubau 

Genossenschaft 

10 2007 

„Breitipark“ 

Bassersdorf (ZH) 

Neubau 

Genossenschaft 

56 2011 

„Haus am Dorfplatz“ 

Rümlang (ZH) 

Neubau 

Stiftung 

22 2009 

„Bodan 44+“ 

Kreuzlingen (TG) 

Um- und Neubau 

Wohneigentum 

9 2010 

„Alterswohnungen Untersteig“ 

Nesslau (SG) 

Umbau 

Genossenschaft 

12 2008 

„Seniorenwohnungen Reichenbach“ 

Reichenbach im Kandertal (BE) 

Neubau 

Genossenschaft 

15 2010 

„Haus Durachtal“ 

Merishausen / Bargen (SH) 

Neubau 

Genossenschaft 

11 2001 

„Brandstrasse +/- 50“ 

Uster (ZH) 

Neubau 

Genossenschaft 

19 2010 

„Hausgemeinschaft 55 + Ruggächern“ 

Zürich Affoltern (ZH) 

Neubau 

Genossenschaft 

34 2007 

 

 Wahl der Forschungsmethode 4.2

Um der Frage: „Wie werden innerhäusliche Gemeinschaftsräume genutzt und welcher Nutzen 

ergibt sich daraus für ältere Menschen?“, nachzugehen, bildeten einerseits die Räume selbst und 

andererseits deren Besucherinnen und Besucher den Untersuchungsgegenstand. 

Da über die Nutzung von innerhäuslichen Gemeinschaftsräumen keine empirischen Daten vorla-

gen, handelte es sich um ein unerschlossenes Forschungsfeld. Laut Flade (2008) eignet sich für 

eine solche Ausgangslage die Feldforschung, daraus resultierend wurden Fallstudien durchge-

führt. Diese Untersuchung soll möglichst objektiv und nachvollziehbar durchgeführt werden.  

Die potentiellen Besucherinnen und Besucher in den 195 Wohneinheiten wurden mit Hilfe einer 

schriftlichen  Befragung um ihre Meinung gebeten.   
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Die untenstehende Grafik soll die durchgeführte Forschungsarbeit verdeutlichen. 

 

     Tab. 3 / Untersuchungsplan mit Untersuchungsgegenstände und Untersuchungsmethode 

          Untersuchungsgegenstand    Untersuchungsmethode 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Abgrenzungen  

Die Persönlichkeit der einzelnen Bewohner hat einen grossen Einfluss auf die Nutzung des Ge-

meinschaftsraumes. Mit beiden Untersuchungsmethoden kann jedoch kein Persönlichkeitsprofil 

erhoben werden. Auf die Durchführung von Interviews, welche mit Sicherheit vertiefte Erkennt-

nisse ergeben hätten, wurde aus Kapazitätsgründen verzichtet.  Die Frage des volkswirtschaftli-

chen Nutzens eines Gemeinschaftsraumes ist ebenfalls nicht Gegenstand der Untersuchung. Auf 

die schriftliche Wiedergabe der gesamten Historie der einzelnen Liegenschaften wurde verzich-

tet, diese kann den bereits bestehenden Dokumentationen entnommen werden. Lediglich dort, 

wo ein direkter Einfluss auf die heutige Nutzung ersichtlich wird, ist  sie zur allgemeinen Nach-

vollziehbarkeit erwähnt.  

 Fallstudie 4.3

Um eine möglichst einheitliche Untersuchung der Räume sicherzustellen wurde ein Fragenkata-

log3 erstellt. Damit wurden die Räume besucht und mit den entsprechenden Kontaktpersonen 

Gespräche geführt. Mit der Fallstudie wurde einerseits die Beschaffenheit des Raumes, im über-

tragenen Sinne die „Hardware“ erfasst und daneben die Nutzung des Raumes, die die verschie- 

  

                                                      
3
 Im Anhang A ersichtlich. 

Besuch von neun 

 Gemeinschaftsräumen 

Schriftliche  

Befragung aller  Hausbewohner 

Total 195 Wohneinheiten 

 

Total 150 Personen 

Fallstudie 

Standardisierter 

Fragebogen 
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denen Gesprächspartner schilderten, dokumentiert. Wertende und qualitative Aussagen zu den 

Gemeinschaftsräumen entstanden auf Grund dieser Gespräche und sind als Wiedergabe der 

gemachten Aussagen zu verstehen.    

 

Die einzelnen Kontaktpersonen der neun Liegenschaften wurden telefonisch oder per Email kon-

taktiert. Der Zusammenhang mit der Masterstudie wurde ihnen dargelegt. Es wurde nach der 

Möglichkeit einer Besichtigung des Raumes gefragt, mit der Bitte um ein anschliessendes Ge-

spräch. Betont wurde, dass die Age Stiftung lediglich die Adressen vermittelte, die Studie somit 

in keiner Weise einer Überprüfung gleichkommt. Zum vereinbarten Termin wurden die einzelnen 

Räume besichtigt, Fotos erstellt und mit den Kontaktpersonen ein Gespräch im Zeitraum von 

einer Stunde geführt. Die Gespräche wurden alle auf einem Tonträger festgehalten, um sie an-

schliessend für die schriftliche Arbeit auswerten zu können. Die Fallbeschreibungen stützen sich 

damit hauptsächlich auf diese Gespräche. 

Im Weiteren wurden bereits bestehende schriftliche Dokumentationen der Verwaltungen, der 

Age Stiftung sowie bestehende wissenschaftliche Arbeiten zur weiteren Recherche beigezogen.   

Eingrenzungen in der Fallstudie 

Da die recherchierten Studien und Dokumentationen eine grosse Datenfülle aufwiesen, wurde 

eine Eingrenzung vorgenommen. Die Darstellung des Sozialraumes wurde begrenzt auf die Be-

antwortung der Fragen nach: 

 

 Dem Zugang zum öffentlichen Verkehr 

 Der Lage der Liegenschaft 

 Den Kommunalen Gegebenheiten, wie Grösse und Bevölkerungsstruktur 

 Dem Zugang zu Einkaufsmöglichkeiten, Post 

 Der Erreichbarkeit von Spital und Spitex 

 

Es wurde darauf verzichtet, Grundrisspläne der jeweiligen Räume anzufertigen. Die Fotos und 

die Raumbeschreibungen sollen stattdessen einen Eindruck über deren Grösse und Einrichtung 

vermitteln. Da die Fallstudien auf Grund ihrer umfassenden Texte in den Anhang4 gestellt wer- 

  

                                                      
4
 Fallstudien im Anhang B ersichtlich. 
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den mussten, wurden für das Kapitel Ergebnisse diejenigen thematischen Schwerpunkte heraus-

gegriffen und in den Auswertungstext eingefügt, die die anschliessenden Rückschlüsse aus der 

Fragebogenauswertung nachvollziehbar machen.  

 Schriftliche Datenerhebung 4.4

Mit Hilfe eines schriftlichen Fragebogens wurden alle 195 Wohneinheiten um eine subjektive 

Einschätzung zu ihrem Gemeinschaftsraum gebeten. Diese Untersuchungsmethode beinhaltet 

den Nachteil, dass sie  nicht hinreichend kontrolliert werden kann. Die Befragten füllen ihren Fra-

gebogen frei aus. Beeinflussungen durch Drittpersonen sind durchaus möglich. Komplexe Frage-

stellungen sind ausgeschlossen, da die Fragen eindeutig und präzise gestellt werden müssen.  

Obwohl diese Nachteile bestehen, wurde ein Fragebogen eingesetzt. Es sollten möglichst viele 

Personen befragt werden, um damit breit abgestützte Ergebnisse zu erhalten. Diese liessen ei-

nen Vergleich zwischen den einzelnen Liegenschaften zu. Die kognitiven Voraussetzungen zum 

Ausfüllen eines Fragebogens wurden im Vorfeld mit den Kontaktpersonen abgeklärt.  

 

Es wurden Fragen zu folgenden Frageblöcken formuliert: 

 

 Aktivitäten im Raum 

 Soziale Kontakte 

 Persönliche Raumeinschätzung 

 Stimulationen durch den Besuch des Raumes 

 Fragen zur Person  

 

Die Fragen wurden nicht in jedem Fall in der thematischen Reihenfolge abgefragt. 

Es wurden geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien erstellt. Drei Fragen lies-

sen offene Formulierungen zu.  
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Bei Frage 10 wurde die Frageform eines semantischen Differenzials gewählt. Mit dieser Frage-

form können emotionale Reaktionen auf Assoziationen erhoben werden.  

 

Frage 10 

Wenn Sie sich vorstellen, Sie treten in Ihren Gemeinschaftsraum ein, wie wirkt er auf Sie? 

(Bitte sagen Sie Ihre Meinung, in dem Sie das entsprechende Feld ankreuzen)  

 

     weder 

       noch 

modern   ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝  altmodisch 

einladend      ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝  abweisend 

grosszügig   ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝  klein 

zweckmässig  ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝  unpraktisch 

anregend   ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝  langweilig 

 

 

 

Die Frage 11 wurde leicht abgeändert von Höpflinger (2009, S. 89) übernommen.   

 

Frage 11 

Wie zufrieden sind Sie – alles in allem – mit Ihrem Gemeinschaftsraum? 

                       ⃝                                 ⃝                                ⃝                                  ⃝ 

                  sehr                        zufrieden                     nicht so                         unzufrieden 

              zufrieden                                                       zufrieden 

 

Der gesamte Fragebogen umfasst vier Seiten. Ein Begleitschreiben, welches den Zusammenhang  

und das Anliegen vorstellte, verfolgte das Ziel das Interesse und die Motivation für die Befragung  

zu wecken. Um die Rücklaufquote zu erhöhen, enthielt die Befragung ein frankiertes und bereits 

adressiertes Antwortkuvert. 

Den Befragten wurde die Anonymität zugesichert (Atterslanden, 2010) und  eine 14 tägige Ant-

wortfrist eingeräumt. Auf eine Nachfrage wurde verzichtet, da sich der Rücklauf absolut erfreu-

lich präsentierte.  

 

Der Fragebogen wie auch das Begleitschreiben wurden vorgängig mit fünf Personen im Alter 

zwischen 58 bis 85 Jahren getestet. Die Testpersonen erhielten die Aufgabe, kritische Rückmel-

dungen abzugeben und den Zeitaufwand zu messen. Die Frage zehn mit dem semantischen Dif-

ferenzial musste mehrmals verändert werden, bis diese problemlos beantwortet werden konnte. 
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                                  Tab. 4 / Begleitschreiben5 

                                     

 

 

 

Um die Befragung von Werbebriefen abzuheben, erhielt das Kuvert eine Aufschrift; Diese laute-

te: „Dies ist kein Werbebrief!! Bitte Öffnen! Befragung zu Ihrem Gemeinschaftsraum!“ 

Anschliessend an die Besichtigung der einzelnen Gemeinschaftsräume wurden die Fragebögen in 

den Briefkästen der Bewohnerinnen und Bewohner verteilt. Im Haus Durachtal in Nesslau und in 

Reichenbach im Kandertal verteilten die Kontaktpersonen die Kuverts. In Nesslau informierte die 

Kontaktperson alle Bewohner mündlich über die Befragung und verteilte anschliessend die Ku-

verts, dies auf eigenen Wunsch und mit der Absicht, die Bereitschaft zum Ausfüllen des Fragebo-

gens zu erhöhen.  

 

Der Untersuchung kam von allen Seiten grosses Wohlwollen entgegen. So bereitete es keine 

Probleme mit den Kontaktpersonen einen Termin zu vereinbaren. Freundlich, bereitwillig und 

mit viel Offenheit wurde über die Geschichte der einzelnen Liegenschaft gesprochen und zu den 

Gemeinschaftsräumen Auskunft gegeben. Einige Häuser wurden bereits mehrfach empirisch 

untersucht. Nicht immer waren die Bewohner mit den darauf folgenden Rückschlüssen einver- 

                                                      
5
 Begleitschreiben im Anhang C ersichtlich. 
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standen. Vor allem in einer Liegenschaft galt es, zuerst das Vertrauen in die vorliegende Arbeit 

aufzubauen. Der Rücklauf, der im Vorfeld von den Kontaktpersonen sehr kritisch eingeschätzt 

wurde, liegt jedoch auch in diesem Haus bei über 50 Prozent. 

 

Von den 195 verteilten Fragebögen wurden 141 zurückgesendet. Die durchschnittliche Rücklauf-

quote entspricht damit 72 Prozent. Zur Auszählung der Antworten wurde eine  Access 2010 Da-

tenbank benutzt. Die in Tabellenform zusammengefassten Ergebnisse stellten die Rohdaten6 dar. 

Eine Aufbereitung mittels Kreuztabellen, die zur grafischen Darstellung in Excel 2010 Tabellen7 

übertragen wurden, ermöglichten danach Interpretationen und Vergleiche.   

 

 

Tab. 4 / Fragebogen8, Seite 1 und Seite 2 

              

 

 

 

 

                                                      
6
 Rohdaten im Anhang E ersichtlich. 

7
 Exel Tabellen im Anhang F ersichtlich. 

8
 Fragebogen im Anhang D ersichtlich. 
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Tab. 5 / Fragebogen, Seite 3 und Seite 4   

 

                                                 

                  

        

5 Ergebnisse 

Die Vorstellung der Ergebnisse wird mit einer verkürzten Beschreibung der einzelnen Räume 

begonnen. Erkenntnisse, Aussagen und Interpretationen der Befragung, welche von Bedeutung 

sind, wurden den Fallbeschreibungen angefügt. Zusammenfassende und vergleichende Ergebnis-

se folgen im Anschluss.  

Schriftliche Rückmeldungen der Befragten sind im Text erwähnt, soweit sie als bedeutungsvoll 

eingestuft wurden. Eine Zusammenstellung dieser Aussagen wurde den einzelnen Liegenschaf-

ten Verwaltungen zur Verfügung gestellt. Da sie Rückschlüsse auf die einzelnen Häuser zulassen 

und deren Anonymität gewahrt bleiben soll, sind sie dem Anhang nicht beigefügt.  
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  „Ewiges Wegli“ Kloten (ZH) 5.1

Sozialraum: Kloten, Agglomerationsstadt, 18‘210 Einwohner (BfS 2011) 

5.1.1 Bewohnerinnen und Bewohner / Wohnkonzept 

In zehn Wohneinheiten leben 13 Bewohner und Bewohnerinnen. In den sechs Jahren seit dem 

Einzug musste die Hausgemeinschaft zwei Todesfälle verzeichnen. 

Die Hausbewohner organisieren sich selbständig. In den ersten zwei Jahren nach dem Einzug 

wurden sie bei Ihren Aufgaben und Aktivitäten durch die Genossenschaft gecoacht und beglei-

tet.  

5.1.2 Gemeinschaftsraum 

Der Gemeinschaftsraum befindet sich im Dachgeschoss des Hauses. Er ist sowohl über das Trep-

penhaus als auch mit dem Lift zu erreichen. Wenn man den Raum betritt, fällt der Blick durch 

zwei  Fenster auf das Wohnquartier und den angrenzenden Wald. Auf der rechten Seite des 

Raumes befindet sich der optisch abgetrennte gemeinsame Stauraum (Kofferraum), der von al-

len Bewohner und Bewohnerinnen genutzt wird. Der Raum dient im Winter zusätzlich zur Über-

winterung der Pflanzen. Die Möblierung wurde durch die Bewohner selbst zusammengetragen. 

Jene Bewohner, die einen Tisch nicht mehr benötigten, stellten ihn der Gemeinschaft zur Verfü-

gung. So kamen drei Tische mit Stühlen, ein Buffet, eine Garderobe, eine Polstergruppe und eine 

Kommode zusammen. Zusätzlich wurde ein Stapel weiterer Stühle für grössere Anlässe ange-

schafft. 

       

Abb. 1 / Gemeinschaftsraum „Ewiges Wegli“ Kloten ZH 

5.1.3 Raumnutzung 

Traditionell werden sämtliche Geburtstage der Bewohner und Bewohnerinnen im Gemein-

schaftsraum gefeiert. Dabei spielt das gemeinsame Essen eine wichtige Rolle. Der Raum verfügt 

über keine Küche; bei Bedarf stellt der Bewohner gleich neben dem Gemeinschaftsraum seine 
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Küche der Allgemeinheit zur Verfügung. In der Regel bringen die Bewohner das gemeinsame 

Essen jedoch gleich mit. Es werden die regelmässig stattfindenden Haussitzungen wie auch ab-

gesprochene gesellige Treffen durchgeführt. So gibt es jedes Jahr zum Jahresabschluss ein Fon-

due, wozu der Vorstand der Genossenschaft eingeladen wird. An diesem Anlass kommen bis zu 

20 Personen im Raum zusammen. Der Gemeinschaftsraum wird bei Gelegenheit  auch schon mal 

zur Beherbergung von Gästen benutzt. Diese können gleichzeitig das Pflegebad inkl. Toilette be-

nutzen,  welches man vom Gemeinschaftsraum her betritt.  

5.1.4 Befragungsergebnisse „Ewiges Wegli“ Kloten ZH 

Tab. 6 / Rücklauf der Befragung, Kloten ZH 

Verteilte Fragebögen Retournierte Fragebögen Rücklauf in Prozent 

10 7 70 Prozent 

 

Alle Befragten geben an, den Gemeinschaftsraum oft bis sehr oft zu besuchen. Die Mehrheit  

davon mindestens monatlich, wobei sie dazu von niemand aufgefordert werden. Es werden am 

häufigsten gesellige Treffen oder organisierte Feiern besucht. Vorträge besuchen Vereinzelte oft 

bis sehr oft, Spiele hingegen werden keine gespielt. 70 Prozent der Befragten beteiligen sich oft 

bis sehr oft an der Organisation eines Anlasses,  gleichzeitig geben 71 Prozent an, froh zu sein, 

dass jemand anderer etwas organisiert. Dies lässt den Schluss zu, dass man gerne etwas organi-

siert, jedoch auch froh ist, dass weitere Hausbewohner ebenfalls Initiative zeigen. Neue Bekann-

te trifft man kaum im Gemeinschaftsraum und Kinder in keinem Fall.  

 

Alle Befragten wohnen bereits mehr als fünf Jahre im Haus. Aufhorchen lässt die von 100 Pro-

zent bestätigte Aussage, dass ihre Nachbarn für sie da sind, wenn sie sie brauchen. Wie auch die 

71 Prozent, die den Raum beschwingt verlassen; dies zeigt, dass man sich in der Gemeinschaft 

wohl fühlt.  

 

Lediglich 14 Prozent würden die Küche zum Gemeinschaftsraum vergrössern, wobei in diesem 

Falle zuerst eine Küche eingebaut werden müsste. Die Hausgemeinschaft scheint die fehlende 

Küche nicht zu vermissen, so wurde sie auch in den Kommentaren nirgends erwähnt. Alle Be-

fragten sind zufrieden mit der Grösse ihres  Gemeinschaftsraumes. Die allgemeine Zufriedenheit 

mit dem Raum wird von 29 Prozent bestätigt und 71 Prozent zeigen sich sehr zufrieden.  
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 „Breitipark“ Bassersdorf (ZH) 5.2

Sozialraum: Bassersdorf, Agglomerationsstadt, 11‘170 Einwohner (BfS 2011) 

5.2.1 Bewohnerinnen und Bewohner / Wohnkonzept 

Die Überbauung „Breitipark“ besteht aus sechs Häusern mit 56 Wohnungen. Es stehen 2 ½ -, 3 ½ 

- und 4 ½ Zimmer Wohnungen zur Verfügung. Konzeptionell ist die Überbauung gemeinschafts-

fördernd auf ältere Menschen ausgelegt. Die Wohnungen werden auch Familien mit Kindern 

angeboten, die gerne in einer solchen Umgebung wohnen. Zur Zeit des Besuches wohnten drei 

Familien in der Überbauung. Die restlichen Bewohner sind in der Mehrheit im Pensionsalter. 

Die Bewohner organisieren sich selbst; sie werden seit dem Einzug in ihren Aufgaben und Aktivi-

täten durch die Firma ZukunftsWohnen in monatlichen Sitzungen begleitet.  

5.2.2 Gemeinschaftsraum 

Der Gemeinschaftsraum befindet sich in einem der sechs Häuser und wird durch einen grosszü-

gigen Eingangsbereich hindernisfrei erreicht. Die Toilettenräume befinden sich in unmittelbarer 

Nähe. Durch die raumhohen Fenster blickt man auf die ansprechende Gartenanlage. Im Sommer 

staut sich durch die grosszügige Fensterfront trotz Beschattung die Wärme im Raum, daher 

denkt man an den Einbau einer Klimaanlage. Der Raum ist unterteilt in einen Bibliotheksbereich, 

einen funktionellen Bereich und eine Küche. Im Bibliotheksbereich laden bequeme Sitzgelegen-

heiten zum verweilen ein, hier gibt es Bücher und Spiele. Daneben befinden sich mehrere 

funktionelle Tische und Stühle, sowie eine grosszügige Küche, die über eine Industrieabwasch-

maschine verfügt. Die Theke bzw. Ablagefläche ist mobil auf Rollen und kann bei Bedarf von der 

Küche zum Raum hin gedreht werden. Ein Beamer vervollständigt die technische Infrastruktur. 

 

      

Abb. 2 / Gemeinschaftsraum „Breitpark“ Bassersdorf ZH 
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5.2.3 Raumnutzung 

Der Gemeinschaftsraum ist auf Grund seiner hochwertigen Infrastruktur nicht frei zugänglich. Er 

wird täglich genutzt und ein Wochenprogramm regelt die einzelnen Aktivitäten. Dreimal wö-

chentlich wird ein offenes Café durch freiwillige Mitarbeitende bewirtschaftet. Daneben finden 

Spielnachmittage statt  und es wird ein Italienischkurs angeboten. Einmal wöchentlich wird die 

Mütter- und Väterberatung im Raum angeboten. Daneben gibt es festliche Aktivitäten, wie den 

jährlichen Fastnachtsanlass mit den traditionellen Bassersdorfer Spezialitätenwürsten. Monatlich 

findet ein Mittagstisch statt, an dem 30 bis 50 Personen teilnehmen. Hier stösst die Küche an 

ihre infrastrukturellen Grenzen.  

Der Raum kann durch externe Personen gemietet werden. So nutzen ihn sowohl die Spitex wie 

auch politische Gremien aus Bassersdorf für ihre Sitzungen.  

5.2.4 Befragungsergebnisse „Breitipark“  

Tab. 7 / Rücklauf Befragung, Bassersdorf ZH 

Verteilte Fragebögen Retournierte Fragebögen Rücklauf in Prozent 

56 33 58 Prozent 

 

Alle Befragten leben seit 2011 in ihren Wohnungen, die grosse Mehrheit ist darüber informiert, 

welche Aktivitäten im Gemeinschaftsraum angeboten werden. So ist der Sprachkurs 61 Prozent 

der Befragten bekannt, was darauf schliessen lässt, dass Ausschreibungen gelesen werden. Das 

offene Café wird von 62 Prozent der Befragten oft bis sehr oft besucht, gefolgt von den organi-

sierten Feiern (57 Prozent). Gesellige Treffen (39 Prozent) und Spielanlässe (33 Prozent) werden 

von einem Teil der Bewohner besucht. Private Feiern (9 Prozent) bilden hingegen eine unterge-

ordnete Aktivität. In einem Kommentar wird angeregt, den Raum den Bewohnerinnen gratis zur 

Verfügung zu stellen.  

Lediglich 24 Prozent beteiligen sich an der Organisation von Anlässen, hingegen sind 63 Prozent 

froh, dass jemand etwas organisiert. 60 Prozent der Befragten besuchen wöchentlich den Raum 

und weitere 18 Prozent monatlich. Dabei werden sie gelegentlich zu einem Besuch aufgefordert, 

sie treffen sich jedoch kaum gezielt mit den weiteren Hausbewohnern.  

 

51 Prozent treffen sehr oft bis ziemlich oft Personen, die nicht im gleichen Haus wohnen, ledig-

lich 24 Prozent machen dabei jedoch neue Bekanntschaften. Gleichzeitig geben 60 Prozent der 

Befragten an, dass sie oft und weitere 30 Prozent, dass sie gelegentlich Hilfe von ihren Nachbarn 
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erhalten. Hier stellt sich die Frage, ob man in der kurzen Zeit seit dem Einzug noch damit be-

schäftigt ist, die Bekanntschaften im eigenen Haus zu festigen und so noch kein Bedürfnis be-

steht, sich auf weitere Bekanntschaften einzulassen? 

Die Küche zum Gemeinschaftsraum würden 36 Prozent vergrössern. Dieses Ergebnis weist auf 

Veränderungswünsche hin, die sich auch in den Kommentaren ausdrücken. So wird vermerkt, 

dass die Schränke in der Küche zu hoch platziert sind und die Kaffeemaschine ungeeignet 

scheint. Die starke Erwärmung des Raumes in der Sommerzeit wird mehrfach erwähnt. Der 

Breitipark ist seit zwei Jahren in Betrieb, durch die rege Nutzung zeigt sich das Verbesserungspo-

tential, welchen die Betreiber laufend Rechnung tragen. So ist die Verwaltung interessiert an den 

Ergebnissen. Eine eigene Befragung war geplant und wird nun durch die vorliegenden Ergebnisse 

ersetzt.  

 „Haus am Dorfplatz“ Rümlang (ZH) 5.3

Sozialraum: Rümlang, Agglomerationsgemeinde, 6935 Einwohner (BfS 2011) 

5.3.1 Bewohnerinnen und Bewohner / Wohnkonzept 

Die Liegenschaft „am Dorfplatz“ verfügt über 22 Alterswohnungen mit 2 ½ - und 3 ½ Zimmer 

Wohnungen. Das Konzept zur Liegenschaft legt grossen Wert auf die Durchlässigkeit des Woh-

nens besonders im fragilen Alter. So befindet sich die Spitex im Haus, sowie zwei Wohngruppen, 

die durch das nachbarliche Alterszentrum betrieben werden. 

Das Wohnkonzept sieht eine selbstbestimmte Nutzung des Gemeinschaftsraumes vor. Alle wei-

teren Belange organisiert die Verwaltung. 

5.3.2 Gemeinschaftsraum 

Der Gemeinschaftsraum befindet sich auf dem Flachdach des Hauses und wird von einem Dach-

garten mit Pergola umgeben. Die Toilette befindet sich neben dem Eingang und ist zum Raum 

hin gut erreichbar. Ein Lift und das Treppenhaus erschliessen den Zugang. Der Gemeinschafts-

raum verfügt  auf drei Seiten über Fenster.  Auf zwei Seiten reichen diese vom Boden bis zur De-

cke, dadurch bleibt es auch an trüben Tagen hell im Raum. Durch die Fenster blickt man auf die 

Piste des Flughafens, wie auch auf das Dorf mit seinen Dächern und der Kirche. Richtung Süden 

wird Zürich sichtbar. Bei schönem Wetter bietet sich ein spektakuläres Alpenpanorama. 
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Der Raum ist mit sechs Tischen und Stühlen möbliert; daneben gibt es ein kleines Gestell mit 

Gesellschaftsspielen. Eine offene Küche mit einer Kaffeemaschine rundet das Angebot ab. Vom 

Raum gelangt man direkt auf die Dachterrasse.  

 

       

Abb. 3 / Gemeinschaftsraum „Haus am Dorfplatz“ Rümlang ZH 

5.3.3    Raumnutzung 

Der Gemeinschaftsraum ist am Montag für alle Bewohner geöffnet. Hier trifft man sich für Ge-

spräche, zum Kaffeetrinken und Spielen. Einer der Bewohner ist im Besitz des Raumschlüssels 

und öffnet diesen auf Wunsch auch an weiteren Tagen für die Hausgemeinschaft. Die Hausbe-

wohner organisieren ihre Aktivitäten selbständig. 

Im Weiteren können die Hausbewohner und weitere Kreise gegen ein bescheidenes Entgelt den 

Raum für private Anlässe mieten. Ein Reglement organisiert die Nutzung. Der Raum wird gerne 

von diversen Vereinen für ihre Sitzungen gemietet.   

5.3.4 Befragungsergebnisse „Haus am Dorfplatz“   

Tab. 8 / Rücklauf Befragung, Rümlang ZH 

Verteilte Fragebögen Retournierte Fragebögen Rücklauf in Prozent 

22 15 68 Prozent 

 

Das Haus am Dorfplatz weist die älteste Bewohnerstruktur aller untersuchten Wohnobjekte auf. 

So sind 73 Prozent der Befragten im Alterssegment der 80 - bis 89 Jährigen. Ein grosser Anteil (93 

Prozent) davon ist weiblich und davon sind 80 Prozent alleinstehend. Dies zeigt das typische Bild 

des hohen Alters, mit einem grossen Anteil weiblicher, alleinlebender Personen.  

Der Fragebogen war wohl für einige Bewohner etwas zu ausführlich, so wurde ein grosser Teil 

der Fragen nicht beantwortet.  

Die geselligen Treffen werden von 40 Prozent der Befragten oft bis sehr oft besucht. Gespielt 

oder gefeiert wird laut den Antworten eher selten. So sind 72 Prozent froh, dass andere etwas 
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organisieren. 39 Prozent geben an, sich oft bis ziemlich oft an der Organisation von Anlässen zu 

beteiligen. 60 Prozent besuchen den Raum wöchentlich und 52 Prozent werden dazu aufgefor-

dert. 79 Prozent erleben diese Besuche als Bereicherung ihres Alltages und 72 Prozent verlassen 

den Raum beschwingt. 73 Prozent haben Nachbarn, die voll und ganz für sie da sind, wenn sie sie 

benötigen. 

Mit dem Raum als solches ist man mehrheitlich zufrieden. Man schätzt ihn als einladend und 

zweckmässig ein.  

Für die Bewohner des Hauses am Dorfplatz scheint der Raum ein strukturierendes Element ihres 

wöchentlichen Alltages darzustellen. Sie treffen sich, um zusammen zu sein, sich zu sehen und 

sich auszutauschen.  

 „Bodan 44 +“ Kreuzlingen (TG) 5.4

Sozialraum: Kreuzlingen, Grenzstadt zu Konstanz, Einwohner 19‘927 (BfS 2011) 

5.4.1 Bewohnerinnen und Bewohner / Wohnkonzept 

Das Wohnmodell „Bodan 44+“ umfasst zwei Häuser, die durch einen gemeinsamen parkähnli-

chen Garten verbunden sind. Das eine Haus ist ein Neubau, das andere ein umgebauter histori-

scher Altbau. 16 Bewohnerinnen und Bewohner im Alter zwischen 50 bis 73 Jahren sowie ein 

Teenager leben in neun Wohnungen. Einige Hausbewohner sind pensioniert, andere arbeiten in 

einem Teil- oder Vollpensum. Die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner ist für das 

Wohnprojekt „Bodan 44+“ nach Kreuzlingen gezogen.  

Das Wohnkonzept orientiert sich am Ziel einer gemeinschaftlich, selbstorganisierten  Hausge-

meinschaft in Besitz einer Stockwerkeigentümergemeinschaft.  

5.4.2 Gemeinschaftsraum 

Der Gemeinschaftsraum befindet sich im Erdgeschoss des Neubaus. Er ist auf drei Seiten von 

raumhohen Fenstern umgeben, durch die man in den Garten gelangt. Bei der Einrichtung wurde  

viel Wert auf die Qualität gelegt. Dies zeigt sich insbesondere bei der Küche, die eine Infrastruk-

tur für 40 Personen und eine grosse mobile Ablage beinhaltet. Der Raum ist mit einem Beamer, 

einer Leinwand, einem Fernseher und einem Internetanschluss ausgerüstet. Die Möblierung be-

steht aus mehreren zweckmässigen Tischen und Stühlen. Ein Klavier und ein kleiner Tisch mit 

zusätzlichen Sesseln komplettieren die Einrichtung. Bei der Küche und den Tischen wurde eine 
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dunkle Farbgebung gewählt. Die Möblierung des Raumes ist noch nicht vollständig, sie muss den 

Wünschen und dem Geschmack sämtlicher Wohnpartner entsprechen. Dazu macht eine Klein-

gruppe der Gesamtgruppe konkrete Vorschläge, diese entscheidet dann abschliessend. 

 

       

Abb. 4 / Gemeinschaftsraum „Bodan 44+“ Kreuzlingen TG 

5.4.3 Raumnutzung 

Die Bewohner organisieren die Raumnutzung mittels eines Kalenders, hier werden  die einzelnen 

Aktivitäten eingetragen. Es werden berufliche Sitzungen abgehalten, man backt  mit Freunden, 

feiert private Geburtstagsfeste oder schaut wöchentlich den Fernsehkrimi. Der Gemeinschafts-

raum wird  täglich intensiv genutzt. Die Hausgemeinschaft hat sich in verschiedenen Untergrup-

pen organisiert, z.B. gibt es eine Kommission „Nutzung und Soziales“. Hier handelt es sich um 

einen Ausschuss von drei Bewohnerinnen und Bewohnern, welche die gemeinsamen Aktivitäten 

vorbesprechen. Die Vorschläge werden anschliessend im vierteljährlichen Rhythmus der Ge-

samtgruppe vorgelegt. Bei allgemeiner Zustimmung findet ein vorgeschlagener Anlass statt.  

So finden Feste mit Nachbarn aus dem Quartier statt oder  Angehörige werden zum gegenseiti-

gen Kennenlernen eingeladen. Einmal jährlich feiern alle Bewohner zusammen ein Haus - Fest. 

Die Gruppe beteiligt sich an kulturellen Aktivitäten, die durch die Stadt Kreuzlingen lanciert wer-

den. So findet im Gemeinschaftsraum auch schon mal eine Lesung mit einem namhaften Litera-

ten unter dem Titel: „Literatur in den Häusern der Stadt“ statt; das Angebot richtet sich an die 

gesamte Bevölkerung.  

Die Bewohner benutzen den Backofen hin und wieder für einen geruchsintensiven Braten, wo-

von die private Wohnung verschont bleiben soll oder borgen sich zusätzliches Geschirr für den 

privaten Gebrauch. Der Raum wird nicht fremdvermietet, die Nutzung ist für die Eigentümer 

kostenlos. 
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5.4.4 Befragungsergebnisse „Bodan 44 +“ 

Tab. 9 / Rücklauf Befragung, Kreuzlingen TG 

Verteilte Fragebögen Retournierte Fragebögen Rücklauf in Prozent 

16 11 68 Prozent 

 

Die Hausgemeinschaft wünschte explizit eine Befragung aller 16 Bewohner und nicht nur eine 

Befragung pro Wohneinheit. Fünf Fragebögen wurde ein substanzieller Kommentar angefügt. So 

wird zweimal betont, dass der Gemeinschaftsraum nach den Wünschen der Eigentümergemein-

schaft konzipiert, eingerichtet und inhaltlich organisiert wird. Es wird der Schluss gezogen, dass 

er somit den Bedürfnissen der Nutzer entspricht. Dem gegenüber wird in einem Fall die Abspra-

che als mühsam erlebt und der Raum als solches als steriler Sitzungsraum wargenommen, wo-

hingegen man lieber einen Wohn- und Lebensraum hätte. In einem Fall hat sich die anfängliche 

Skepsis gegenüber einem Gemeinschaftsraum in der Zwischenzeit gelegt und er wird heute als 

echte Bereicherung, als Potential der gewählten Wohnform erkannt. Der wunderbare Garten 

wird erwähnt, der zum Grillieren, Gärtnern und Petanquespielen genutzt wird. In einem Fall wird 

die Verteuerung des Kaufpreises der einzelnen Wohnungen durch den Gemeinschaftsraum er-

wähnt. Diese Antworten zeigen das Spannungsfeld, in dem sich die Hausgemeinschaft bewegt. 

 

54 Prozent der Rückmeldungen zeigen, dass diese Personen zwischen null bis zwei Jahren im 

Haus wohnen. Die Hausgemeinschaft weist damit einen hohen Anteil an Eigentümern auf, die 

noch nicht sehr lange zusammenwohnen. Sie befindet sich folglich in einem natürlichen Fin-

dungsprozess, der seine Zeit dauern dürfte.  

 

90 Prozent der Befragten sind zufrieden bis sehr zufrieden mit ihrem Gemeinschaftsraum. Von 

allen untersuchten Objekten schätzt die Hausgemeinschaft Bodan 44+ ihren Raum am  moderns-

ten und vom Raumangebot als am grosszügigsten ein. Es werden hauptsächlich Vorträge, private 

Feiern, gesellige Treffen und Spielanlässe besucht. 63 Prozent sind froh, dass jemand im Ge-

meinschaftsraum etwas organisiert und 63 Prozent beteiligen sich oft bis sehr oft an dieser Or-

ganisation. Dieses Resultat zeigt, dass sich die gewählte Organisationsstruktur mit den vorbe-

handelnden Kleingruppen bewährt hat und offensichtlich geschätzt wird. 
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18 Prozent würden die eigene Wohnung vergrössern,  wohingegen 80 Prozent nichts verändern 

möchten. Ein Ergebnis, welches ebenfalls auf eine grundsätzliche Zufriedenheit mit dem Raum-

angebot hinweist.  

72 Prozent erleben den Raum als Bereicherung und 73 Prozent geben an, dass sie Nachbarn ha-

ben, die voll und ganz für sie da sind, wenn sie sie brauchen. Dieses Ergebnis zeigt, dass inner-

halb der Hausgemeinschaft eine Verbundenheit besteht, auch wenn man hin und wieder im De-

tail um Antworten ringt.  

 „Alterswohnungen Untersteig“ Nesslau (SG) 5.5

Sozialraum: Nesslau im Toggenburg, Landgemeinde, Einwohner 3320 (BfS 2011) 

5.5.1 Bewohnerinnen und Bewohner / Wohnkonzept 

Im Haus befinden sich zwölf 1 ½ -, 2 - und 3 - Zimmer Wohnungen. In diesen wohnen 18 Bewoh-

nerinnen und Bewohner. Das Hauswart-Ehepaar lebt in einer 4 ½ Zimmerwohnung im Anbau 

zum Haus. Alle Bewohnerinnen und Bewohner lebten bereits vor dem Einzug in der Region, zum 

Teil handelt es sich um ehemalige Bauern, die früher in weit abgelegenen Höfen wohnten.  

Das Wohnkonzept orientiert sich am Normalitätsprinzip und bietet dazu eine niederschwellige 

Unterstützung durch das im selben Haus wohnende Hauswartehepaar an. 

5.5.2 Gemeinschaftsraum 

Da es sich beim Haus um eine ehemalige Pflegeinstitution handelt, sind die Korridore, der Ein-

gang zum Haus wie auch der Lift sehr grosszügig dimensioniert. Beim Lift handelt es sich gar um 

einen Bettenlift. Der Gemeinschaftsraum liegt im ersten Stock und wird über das liebevoll,  jah-

reszeitlich dekorierte Treppenhaus oder mit dem Lift erreicht. Neben dem Raum befindet sich 

die ehemalige Anstaltsküche, die ebenfalls beachtliche Ausmasse aufweist. Die Küche wird ei-

nerseits durch das Hauswartehepaar wie auch als Gemeinschaftsküche für und durch die Be-

wohner genutzt. Im Raum selbst hat es Platz für 40 Personen. Nebst den Tischen und Stühlen 

befinden sich ein Buffet und ein Fernseher im Raum. Vom geräumigen Balkon und durch die 

zahlreichen Fenster blickt man auf die ländliche Umgebung. Die niedere Decke erinnert an die 

typischen Toggenburgerhäuser und die roten Vorhänge wie auch die Teppiche vermitteln in den 

langen und kalten Wintermonaten Wärme. 
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Abb. 5 / Gemeinschaftsraum „Alterswohnungen Untersteig“ Nesslau SG 

5.5.3 Raumnutzung 

Die Hauswartin, welche gleichzeitig eine Betreuungsfunktion gegenüber den Bewohnern wahr-

nimmt, erstellt regelmässig ein Veranstaltungsprogramm. Wer von den Bewohnerinnen und Be-

wohnern Zeit und Lust hat, nimmt daran teil und ist willkommen. Es wird Wert darauf gelegt, 

dass es sich bei den Veranstaltungen um ein freiwilliges Angebot handelt, niemand wird genötigt 

daran teilzunehmen.  

Ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner besucht die Anlässe regelmässig, andere fühlen sich 

vom Angebot weniger angesprochen. So finden z.B. Spielnachmittage und ein Altersturnen statt. 

Es wird gejasst und eine Person, die keinen Fernseher besitzt, schaut regelmässig im Gemein-

schaftsraum fern. Es werden Geburtstage und sonstige Feiern gefeiert, regelmässig wird ein ge-

meinsames Mittagessen angeboten. Der Raum wird zusätzlich von Gruppen aus dem Dorf für 

Sitzungen benutzt. 

5.5.4 Befragungsergebnisse „Alterswohnungen Untersteig“ 

Tab. 10 / Rücklauf Befragung, Nesslau SG 

Verteilte Fragebögen Retournierte Fragebögen Rücklauf in Prozent 

12 11 91 Prozent 

 

Das Alterssegment der Bewohner in den Alterswohnungen Untersteig ist am breitesten von allen 

untersuchten Wohnobjekten. Es reicht von unter 60 Jahren bis über 89 Jahre mit einem hohen 

Anteil (54 Prozent) der 80 - bis 89 - jährigen. Bei den Befragten handelt es sich bei 55 Prozent um 

weibliche und bei 45 Prozent um männliche Personen. Ein hoher Anteil (81 Prozent) lebt seit 

mindestens drei Jahren im Haus. 

Mit dem Raumangebot ist man rundum zufrieden (100 Prozent). Von allen untersuchten Objek-

ten zeigt Nesslau hier das eindeutigste Ergebnis. Dies ist auch in den Kommentaren ersichtlich, 

die von einer grossen Zufriedenheit zeugen. Für die Mehrheit der Befragten (80 Prozent) ist der 
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Gemeinschaftsraum zudem am richtigen Ort platziert. Er wird als einladend und zweckmässig 

eingestuft.  

 45 Prozent der Befragten besuchen ihn wöchentlich und weitere 54 Prozente monatlich. Man 

macht dabei kaum neue Bekanntschaften und trifft auch nicht auf unbekannte Personen oder 

Kinder.  

 

Die Bewohner kennen die Angebote, die im Raum durchgeführt werden, nehmen aber nicht an 

jedem Anlass teil. Die Möglichkeit private Feiern durchführen zu können, ist zu 90 Prozent be-

kannt, lediglich 27 Prozent der Bewohner macht davon selten Gebrauch. Die Spielanlässe sind zu 

100 Prozent bekannt, 54 Prozent der Befragten besuchen sie oft bis sehr oft; gleich oft werden 

auch die organisierten Feiern erwähnt. Das zeigt, dass es sich dabei um die beliebtesten Anlässe 

handelt. 

An der Organisation von Anlässen beteiligen sich 27 Prozent oft bis sehr oft und 45 Prozent gele-

gentlich. Hingegen ist die Mehrheit (63 Prozent) zufrieden, dass jemand diese Organisation 

übernimmt.   

72 Prozent der Befragten erleben den Raum als Bereicherung und 63 Prozent verlassen ihn be-

schwingt. Zudem sind 72 Prozent der Meinung über Nachbarn zu verfügen, die im Bedarfsfall für 

sie da sind.  

 „Seniorenwohnungen Reichenbach“ Reichenbach im Kandertal (BE) 5.6

Sozialraum: Reichenbach im Kandertal, Landgemeinde, Einwohner 3449 (BfS 2011) 

5.6.1 Bewohnerinnen und Bewohner / Wohnkonzept 

Die Seniorenwohnungen Reichenbach umfassen zwei Häuser, in denen 15 hindernisfreie 2 ½- 

und 3 ½- Zimmerwohnungen zur Verfügung stehen. In der Hausgemeinschaft leben 18 Personen, 

zwei Bewohner sind seit dem Einzug verstorben. In die Wohnanlage integriert sind die Spitex, ein 

Coiffeur Salon und ein Gewerberaum. Das Wohnkonzept gewährleistet eine 24h Sicherheit und 

legt Wert auf die Förderung des gemeinschaftlichen, selbstbestimmten Lebens in Verbundenheit 

mit der Dorfbevölkerung.  
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5.6.2 Gemeinschaftsraum 

Der Gemeinschaftsraum liegt im Erdgeschoss des einen Hauses und führt auf einen geräumigen 

Sitzplatz. Die technische Infrastruktur besteht aus einer Multimedia Anlage und einem Internet-

anschluss. Die zweckmässige Küche, welche eine dunkle Grundfarbe aufweist, wurde durch die 

Bewohner ausgewählt.  Der Raum bietet Platz für ca. 40 Personen. Die Einrichtung mit den 

Stühlen und den luftigen Vorhängen wird von den Frühlingsfarben grün und gelb dominiert.  

 

                                  

Abb. 6 / Gemeinschaftsraum „Seniorenwohnungen Reichenbach“ Reichenbach BE   

5.6.3 Raumnutzung 

Der Raum steht den Bewohnerinnen und den Bewohnern zur freien Verfügung. Die Spitex be-

nutzt ihn zu Sitzungs- und Weiterbildungszwecken ebenfalls. Ein Anschlagbrett in Form eines 

Kalenders orientiert über die diversen Anlässe. Hier können sich die Bewohner mit ihren Aktivi-

täten eintragen.  So findet regelmässig ein „Chränzli“ statt und die Ländlergruppe trifft sich im 

Raum. Es wird durch die Bewohner gekocht und gemeinsam gegessen. Es werden Silvester und 

auch private Geburtstage gefeiert. Nach dem sonntäglichen Kirchgang trifft man sich zum Kaffee 

oder zu einem Apéro. Im Sommer wird dazu gerne der Sitzplatz benutzt, hier stossen die ver-

schiedenen Nachbarn aus der Umgebung spontan dazu. Alle Bewohner sind Genossenschafter 

ihrer Wohnanlage. Die laufenden Geschäfte werden in den mehrmals jährlich stattfindenden 

Sitzungen behandelt; diese finden im Gemeinschaftsraum statt.  

5.6.4 Befragungsergebnisse „Seniorenwohnungen Reichenbach“ 

Tab. 11 / Rücklauf Befragung, Reichenbach im Kandertal BE 

Verteilte Fragebögen Retournierte Fragebögen Rücklauf in Prozent 

15 13 86 Prozent 

 

Die Bewohner der Seniorenwohnungen Reichenbach weisen ein breites Altersspektrum auf, da-

bei gibt es zwei Schwerpunkte bei den 70 – 79 jährigen und bei den 80 – 89 jährigen. 61 Prozent 
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sind weibliche und 39 Prozent männliche Befragte. 53 Prozent der Bewohner wohnen weniger 

als zwei Jahre im Haus.  

Was aufhorchen lässt, ist die grosse Anzahl derjenigen, die zum Besuch des Raumes aufgefordert 

werden (insgesamt 69 Prozent). Vielleicht werden hier die neu zugezogenen Mitbewohner be-

wusst angesprochen und so in die Gemeinschaft einbezogen. 

 

Der Gemeinschaftsraum in Reichenbach wird von 86 Prozent der Befragten wöchentlich besucht 

und ist damit der von allen untersuchten Objekten am häufigsten genutzte Raum. Es werden 

dadurch zahlreiche Hausbewohner angetroffen (83 Prozent antworten mit oft bis sehr oft). Zu-

sätzlich trifft man auch Personen, die nicht im Haus wohnen (53 Prozent) und macht so neue 

Bekanntschaften (38 Prozent). Eine Rückmeldung wies darauf hin, dass wöchentlich zwei Kaffee-

Chränzli stattfinden, eines unter der Woche und das Zweite am Sonntagnachmittag. Diese bei-

den Anlässe dürften zu den zahlreichen Treffen beitragen.  

 

Mit dem Raum als solches sind 30 Prozent der Befragten zufrieden und weitere 61 Prozent sehr 

zufrieden. Die Küche und den Gemeinschaftsraum wünschten sich 15 Prozent gerne grösser. Die 

Mehrheit (86 Prozent) ist jedoch der Meinung, der Raum befinde sich am richtigen Ort und sie 

würden nichts verändern (61 Prozent).  

Mit Abstand am meisten besucht werden gesellige Treffen (61 Prozent), gefolgt von den organi-

sierten und privaten Feiern (51 Prozent) und die Mehrheit (60 Prozent) der Befragten verlässt 

den Raum gelegentlich beschwingt. An der Organisation von Anlässen beteiligen sich 53 Prozent 

oft bis sehr oft und 61 Prozent sind froh, dass andere etwas organisieren. 76 Prozent sehen in 

ihren Nachbarn eine Unterstützungsmöglichkeit, falls Sie eine solche benötigen.  

 „Haus Durachtal“ Merishausen / Bargen (SH) 5.7

Sozialräume: Merishausen, Landgemeinde, Einwohner 794 Einwohner (BfS 2011) 

Bargen, Landgemeinde an der Grenze zu Deutschland, Einwohner 261 (BfS 2011) 

5.7.1 Bewohnerinnen und Bewohner / Wohnkonzept 

Im Haus Durachtal stehen der Bevölkerung der beiden Dörfer insgesamt elf Wohnungen mit 2 ½ 

- / 3 ½ - und 4 ½ Zimmern zur Verfügung. Die Wohnungen wurden 2003 bezogen. Die Vermie-

tung der Wohnungen stellte noch zu keinem Zeitpunkt ein Problem dar. Anfragen kamen bereits 
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aus Appenzell, konnten aber mangels Angebot nicht berücksichtigt werden. Die Wohnungen 

werden als „betreutes Wohnen“ ausgeschrieben.  

Das Wohnkonzept bietet 24h Sicherheit, Beratung und Begleitung sowie Dienstleistungen im 

Bedarfsfall an. Dieses Gesamtpaket ist ein obligatorischer Zusatz zum Mietvertrag. Damit soll das 

Verbleiben in der eigenen Wohnung, nach Möglichkeit bis zum Tode, unterstützt werden. Durch 

Förderung der Freiwilligenarbeit innerhalb des Hauses und in Verbundenheit mit dem Dorf wird 

das gemeinschaftliche Leben unterstützt. Den Bewohnerinnen steht eine Ansprechperson zur 

Seite. 

5.7.2 Gemeinschaftsraum 

Der Gemeinschaftsraum befindet sich im Erdgeschoss gleich neben dem Eingang zum Haus. Der 

Raum ist eingerichtet wie ein gängiges Café (Caféteria Durchach Träff), mit Tischen, Stühlen, 

einer offenen Küche, einer Theke und einem professionellen Kaffeeautomaten, dazu ein grosser 

Kühlschrank und eine Kuchenvitrine. Ein Fernseher, ein Radio und ein Beamer stehen als 

elektronische Medien zur Verfügung. Vom Gemeinschaftsraum gelangt man direkt auf einen 

grosszügigen Sitzplatz, der im Sommer als Gartenwirtschaft eingerichtet wird. Der Raum ist 

jahreszeitlich dekoriert. Dem Gemeinschaftsraum angegliedert befinden sich zwei geschlechter-

getrennte Toiletten, das Spitexbüro, ein Pflegebad mit Coiffeur Salon und ein kleinerer Mehr-

zweckraum sowie ein Materialraum. In diesem Wohnkomplex wurde bereits bei der Planung an 

vieles gedacht. 
 

 

                                  

        

Abb. 7 / Gemeinschaftsraum „Haus Durachtal“ Merishausen / Bargen SH 

5.7.3 Raumnutzung 

Der Gemeinschaftsraum ist öffentlich zugänglich und wird durch die Hausbewohner, die Bevöl-

kerung wie auch von Passanten besucht. Sechs freiwillige Mitarbeiterinnen sind für den Cafeteri-

abetrieb zuständig. Der Raum ist täglich am Vormittag und am Nachmittag geöffnet. Es werden 

Kaffee, Kuchen, Snacks sowie Getränke angeboten; es besteht kein Konsumationszwang. Auf 
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dem Weg zum Briefkasten schaut die Mehrheit der Bewohner täglich kurz in den Raum hinein 

und einige besuchen ihn so zweimal täglich. Drei Jass - Gruppen, ein Stammtisch und eine 

„Lismigruppe“, die für den jährlichen Basar strickt, treffen sich im Raum. Ein ehemaliges Wirte -  

Ehepaar, welches heute im Haus wohnt, kocht für die Bewohner gelegentlich ein gemeinsames 

Mittagessen. Im Winterhalbjahr finden alle 14 Tage die verschiedensten Anlässe statt. Das Ver-

anstaltungsprogramm wird durch die Mitarbeiterin des Netzwerkes Durachtal erstellt (erklären-

de Hintergründe siehe Anhang) und erinnert an die einzelnen Termine. So fand zum Beispiel an 

einem Sonntagnachmittag eine Café Andacht statt. Die Pfarrerin des Dorfes liess Mani Matter 

Lieder abspielen und machte sich Gedanken zu sozialen Beziehungen und deren Bezug zur Bibel. 

Danach wurden alle Anwesenden zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Da der Anlass an einem 

Nachmittag stattfand, war er auch  für Jugendliche attraktiv; daneben nahmen weitere Gäste aus 

dem Dorf teil. An solchen Tagen treffen sich bis zu 45 Personen im Raum. Im Nachbarraum findet 

regelmässig die Väter- und Mütterberatung statt und  bringt Kinder ins Haus; so gibt es auch für 

sie eine kleine Spielecke im Gemeinschaftsraum.  

5.7.4 Befragungsergebnisse „Haus Durachtal“ 

Tab. 12 / Rücklauf Befragung, Merishausen SH 

Verteilte Fragebögen Retournierte Fragebögen Rücklauf in Prozent 

11 11 100 Prozent 

 

Das Bewohneraltersspektrum umfasst 54 Prozent weibliche und 27 Prozent männliche Befragte.  

19 Prozent machten keine Angaben zu ihrem Geschlecht. 45 Prozent geben an, weniger als zwei 

Jahre im Haus zu wohnen und weitere 45 Prozent sind langjährige Mieter.  

 

In Merishausen werden lediglich 27 Prozent der Bewohner aufgefordert, den Raum zu besuchen. 

Dies scheint auch nicht nötig zu sein, da 81 Prozent ihn wöchentlich besuchen. Kontakte mit Kin-

dern kommen vermehrt vor (36 Prozent oft bis sehr oft), was mit der Mütter- und Väterberatung 

zusammenhängen dürfte. 63 Prozent der Befragten treffen im Raum zudem Personen, die nicht 

im selben Haus wohnen, was durch den Cafeteriabetrieb erklärbar ist. Hingegen ergeben sich 

daraus lediglich 27 Prozent neue Bekanntschaften, was darauf schliessen lässt, dass die externen 

Besucher das Café nicht regelmässig besuchen oder man diese bereits kennt.  
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Die Cafeteria wird von 63 Prozent der Befragten regelmässig und die Vorträge zu 45 Prozent be-

sucht. Spiele und gesellige Treffen sind eher einer Minderheit (27 Prozent) vorbehalten. 62 Pro-

zent verlassen den Raum hin und wieder beschwingt. 

 

Der Gemeinschaftsraum ist für alle (100 Prozent) am richtigen Ort platziert und er wird als einla-

dend eingestuft. Die Küche (18 Prozent) und den Raum als solches  (9 Prozent) würde eine Min-

derheit gerne vergrössern. Beim privaten Wohnraum wünscht niemand eine Vergrösserung. Le-

diglich 45 Prozent stimmen der generellen Aussage „ich würde nichts verändern“ zu, was auf 

Veränderungswünsche schliessen lässt. 36 Prozent zeigen sich sehr zufrieden mit dem Raum und 

weitere 36 Prozent zufrieden. Um die Hintergründe für diese beiden Ergebnisse zu eruieren 

empfiehlt sich eine vertiefte Nachfrage. Die schriftlichen Kommentare zeugen von Zufriedenheit 

und lassen keine Rückschlüsse zu. 

 

Lediglich 45 Prozent der Befragten sehen in ihren Nachbarn eine Möglichkeit der Unterstützung. 

Dieses Ergebnis kann durch das Dienstleistungspaket erklärt werden, dieses stellt eine persönli-

che Absicherung dar und ist finanziell abgegolten. Die nachbarliche Hilfe wird damit zweitrangig. 

Der schriftliche Kommentar einer Angehörigen erwähnt ihre Mutter, die mit demenziellen Beein-

trächtigungen im Haus lebt. Sollte es mehrere Hausbewohner mit gesundheitlichen Einschrän-

kungen irgendwelcher Art geben, schränkt dies die Möglichkeit gegenseitiger Hilfe innerhalb 

einer Hausgemeinschaft ebenfalls ein. Da das Haus Durachtal seinen Bewohnern ein Verbleiben 

in der eigenen Wohnung bis zum Tode ermöglicht, kann sich diese Konstellation durchaus erge-

ben.   

 Hausgemeinschaft „Brandstrasse +/- 50“ Uster (ZH) 5.8

Sozialraum: Uster, Agglomerationsstadt, Einwohner 32‘577 (BfS 2011) 

5.8.1 Bewohnerinnen und Bewohner / Wohnkonzept 

Das Haus Brandstrasse  bietet 19 Wohnungen mit 2 ½ - und 3 ½ Zimmer Wohnungen an. Bei den 

Bewohnerinnen und Bewohnern handelt es sich sowohl um Singles wie um Paare. Das Alters-

spektrum reicht von 48 bis 83 Jahren. Mehrheitlich sind die Hausbewohner noch berufstätig. 

Einem Bewohner wurde die Wohnung auf Grund seiner Beeinträchtigungen durch die Verwal- 
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tung rollstuhltauglich umgebaut. Seit dem Einzug im Februar 2010 haben drei Wohnpartien die 

Hausgemeinschaft wieder verlassen. Das Wohnkonzept sieht eine partizipative Hausgemein-

schaft vor, welche ihr Leben im Alter selbstorganisiert und gemeinschaftsorientiert gestaltet.  

5.8.2 Gemeinschaftsraum 

Der Gemeinschaftsraum befindet sich im Attikageschoss des Hauses und ist mit dem Lift oder 

über das Treppenhaus zu erreichen. Zum Raum gehören nebst einer Toilette eine prachtvolle, 

grossräumige Terrasse. Diese lässt einen Rundblick auf die Stadt und bei schönem Wetter einen 

spektakulären Blick in die Berge und die weitere Umgebung zu. Das Attikageschoss wurde als 

Standort gewählt, da damit für alle Bewohner eine attraktive Nutzung möglich wird und diese 

nicht einer finanzkräftigen Minderheit (Attikawohnung) vorbehalten bleibt.  

Eine offene Küche, Tische, Stühle und ein Büchergestell bilden die Basiseinrichtung. Die Küche 

wurde mit Geschirr für dreissig Personen ausgerüstet. Nebst dem funktionellen Bereich 

beinhaltet der Raum einen gemütlichen Wohnteil. Dieser ist mit einem Teppich, einem 

Schwedenofen, Sofa und Sesseln eingerichtet. Selbstgemalte Bilder schmücken die Wand, 

Pflanzen und Vorhänge tragen zur wohnlichen Atmosphäre bei. Der Fernseher wurde durch eine 

Bewohnerin der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. 

 

               

Abb. 8 / Gemeinschaftsraum Hausgemeinschaft „Brandstrasse +/- 50“ Uster ZH 

5.8.3 Raumnutzung 

Der Gemeinschaftsraum steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung. Die dekora-

tiven Bilder wurden im und für den Gemeinschaftsraum hergestellt. Die  gesamte Einrichtung 

des Raumes ist ein Gemeinschaftswerk. Die Ideen wurden gemeinsam abgesprochen und reali-

siert.   

Eine Gruppe von sieben Personen ist für die Organisation der Anlässe zuständig. So gibt es zum 

Beispiel einen Vollmondbrunch, einen Spaghetti Plausch, ein Sommernachtsfest sowie einen 

griechischen Abend. Daneben treffen sich die Bewohner spontan. Dazu schreibt man sich nach 
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Feierabend ein SMS und trifft sich im Raum oder auf der Terrasse zu einem Tee oder einem 

Apéro. Weitere spontane Treffen ergeben sich durch das Anschlagbrett im Hauseingang, hier 

wird das favorisierte Fussballspiel vom Abend bekannt gegeben. Vor dem Fernseher trifft man 

sich, die Chips und der Wein  werden spontan mitgebracht. Im Winter wird dazu der Schweden-

ofen eingeheizt. Weitere solche Treffen werden auch mit der Lieblings - DVD initiiert.  

In der Hausgemeinschaft hat sich eine sogenannte „Altersgruppe“ gefunden. Dabei handelt es 

sich um eine Diskussionsgruppe, die sich mit Gedanken zum eigenen Alter beschäftigt. Auch die-

se Gruppe trifft sich zu ihren Gesprächsrunden im Raum. Es werden Ideen entwickelt, wie z. B. 

ob man als Gemeinschaft in Zukunft gleich eine eigene Spitex gründen soll? Mehrere Bewohner 

verfügen über einen pflegerischen Hintergrund und daher scheint dies eine realistische Möglich-

keit dazustellen. Die eventuelle Zusammenarbeit oder Vernetzung  mit verschiedenen Institutio-

nen in Uster werden durchdiskutiert.  Das erklärte Ziel ist, möglichst lange in der Hausgemein-

schaft leben zu können, auch in der Zeit, wenn Einschränkungen auftreten. Die  Gruppe hat als 

erste konkrete Massnahme einen Fragebogen entwickelt, der den Nachbarn die Wünsche im 

Falle eines gesundheitlichen Notfalles mitteilt. 

 

Wurde der Raum zu Beginn eher zögerlich genutzt, ist er heute in regem Gebrauch. Die Bewoh-

nerinnen und Bewohner kennen sich seit dem Einzug nun näher, dadurch sind heute vermehrt 

spontane Aktivitäten möglich. Die Bewirtschaftung und die Reservation des Raumes wird durch 

zwei Bewohnerinnen übernommen. Alle Bewohner der Hausgemeinschaft betätigen sich vor-

zugsweise in  denjenigen Tätigkeitsfeldern, die ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechen. 

5.8.4 Befragungsergebnisse „Brandstrasse +/- 50“ 

Tab. 13 / Rücklauf Befragung, Uster ZH 

Verteilte Fragebögen Retournierte Fragebögen Rücklauf in Prozent 

19 15 78 Prozent 

 

Die Befragten in der Hausgemeinschaft +/- 50 in Uster setzen sich aus 66 Prozent weiblichen und 

34 Prozent männlichen Teilnehmern zusammen. Es handelt sich dabei um 60 Prozent Single und 

40 Prozent Paare. Die Mehrheit davon (66 Prozent) wohnt bereits mehr als drei Jahre im Haus.  

Der Gemeinschaftsraum wird von 60 Prozent der Befragten monatlich und von 20 Prozent wö-

chentlich besucht, dabei trifft fast die Hälfte (49 Prozent) auf andere Hausbewohner. Fremde 
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Personen und Kinder werden hingegen kaum angetroffen. 20 Prozent der Befragten machen im 

Raum neue Bekanntschaften, wobei es sich dabei auf Grund der Ergebnisse um Bewohner aus 

dem Haus handeln dürfte.  

 

Eine Mehrheit der Befragten (59 Prozent) beteiligt sich öfters an der Organisation von Anlässen 

und ein Drittel (33 Prozent) ist damit voll und ganz zufrieden. Weitere 46 Prozent sind gelegent-

lich froh, dass andere etwas organisieren. Dieser Wert lässt die Frage aufkommen, ob sich wohl 

mehr Bewohner aktiv beteiligen möchten und die ihnen entsprechende Form noch nicht gefun-

den haben? 

Die geselligen Treffen werden von der Mehrheit (92 Prozent) oft bis sehr oft besucht ebenso wie 

die organisierten Feiern (73 Prozent). Vorträge wie auch private Feiern besucht nur eine Minder-

heit (26 Prozent) der Befragten. 

 

Der Gemeinschaftsraum wird vor allem modern, einladend, grosszügig und zweckmässig einge-

stuft. Von allen untersuchten Objekten schätzen die Befragten in Uster zudem ihren Raum als 

anregend ein. Dies dürfte damit zu tun haben, dass er über verschiedene Wohn- bzw. Zweckbe-

reiche verfügt. So ist denn auch die Mehrheit (86 Prozent) von ihnen mit dem Raum sehr zufrie-

den und würde nichts verändern. 93 Prozent sehen im Besuch des Raumes eine Bereicherung 

ihres Alltages und die Mehrheit (99 Prozent) verlässt ihn hin und wieder beschwingt. 86 Prozent 

sehen im Bedarfsfall, in ihren Nachbarn eine Unterstützungsmöglichkeit. Durch die gemeinsa-

men Aktivitäten scheint sich hier eine grosse Verbundenheit unter den Nachbarn ergeben zu 

haben.  

 „Hausgemeinschaft 55+ Ruggächern“ Zürich Affoltern (ZH) 5.9

Sozialraum: Zürich Affoltern, Grossstadtquartier, Einwohner 24‘437 (BfS 2011)  

Stadt Zürich, Einwohner 376‘990 (BfS 2011) 

5.9.1 Bewohnerinnen und Bewohner / Wohnkonzept 

In der „Hausgemeinschaft 55+ Ruggächern“ leben 51 Bewohnerinnen und Bewohner in 34 Woh-

nungen. Die Altersspanne der Bewohnerinnen und Bewohner reicht von 50 Jahren bis zum Alter 

von 90 Jahren. Die Hausgemeinschaft hatte in der Vergangenheit einige Todesfälle zu verzeich-

nen. Nebst neuen Bewohnerinnen und Bewohnern gab es auch Mieter, welche die Hausgemein-
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schaft wieder verliessen. Organisatorisch sind die Bewohner einerseits Mitglieder der Siedlungs-

genossenschaft (Gesamtsiedlung) und andererseits besteht eine Hauskommission, die mit sechs 

Teilnehmern der Hausgemeinschaft 55+ vorstehen.  

Das Wohnkonzept setzt sich zum Ziel eine gemeinschaftsorientierte, selbstbestimmte, individu-

elle Lebensgestaltung für das Alter zu ermöglichen. Damit soll ein möglichst langes selbstständi-

ges Wohnen in der persönlichen Wohnumgebung ermöglicht werden. Die Mieter verpflichten 

sich eine bestimmte Anzahl Stunden der nachbarschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung zu 

stellen und im Bedarfsfall die Hilfe ihrer Nachbarn auch anzunehmen. Die Gemeinschaft organi-

siert und handelt selbständig im Rahmen ihrer Kompetenzen.  

5.9.2 Gemeinschaftsraum 

Der Hausgemeinschaft 55+ stehen zwei Gemeinschaftsräume zur Verfügung, ein grösserer 70 m2 

und ein kleinerer für ca. 40 Personen. Die Räume befinden sich im Nachbarhaus welches Wand 

an Wand zur Hausgemeinschaft steht und mit einer Durchgangstüre verbunden wurde. Die bei-

den Räume verfügen über eine geräumige Küche mit einer professionellen Abwaschmaschine. 

Der grössere Raum ist mit einer Audioanlage und einem Beamer ausgerüstet. Beide Räume wer-

den an interne und externe Nutzer vermietet. Die Räume liegen in unmittelbarer Nähe zum 

Hauseingang und Toiletten stehen zur Verfügung. Ein Mitglied der Hauskommission ist für die 

Verwaltung der Räume zuständig. Die beiden Räume sind funktionell eingerichtet mit Tischen 

und Stühlen, die flexibel zusammengestellt werden können. Zur Raumatmosphäre tragen die 

einzelnen farbigen Wände, der Parkettboden sowie ein farbiges Beistellmöbel bei. Auf Vorhänge 

und Bilder wurde verzichtet. Auf den Anlass bezogene dekorative Elemente werden eingesetzt.  

 

                        

Abb. 9 / Gemeinschaftsraum „Hausgemeinschaft 55+ Ruggächern“ Zürich Affoltern ZH 

5.9.3 Raumnutzung 

Im grossen Gemeinschaftsraum findet jeweils ein Montagscafé statt. Weitere Anlässe werden 

auf einer Orientierungstafel im Korridor angekündigt. Nebst den beiden Gemeinschaftsräumen 
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kann die Hausgemeinschaft auf weitere gemeinschaftlich nutzbare Räume zurückgreifen, die sich 

in ihrem „eigenen“ Haus befinden. Der Zugang zu diesen Räumen wird durch den persönlichen 

Hausschlüssel ermöglicht. Die Mitglieder der Hausgemeinschaft 55+ zahlen jeden Monat pro 

Person CHF 20.- in eine gemeinsame Kasse. Damit werden gemeinschaftliche Aktivitäten und 

Anschaffungen getätigt.   

5.9.4 Befragungsergebnisse „Hausgemeinschaft 55+ Ruggächern“ 

Tab. 14 / Rücklauf Befragung, Affoltern ZH 

Verteilte Fragebögen Retournierte Fragebögen Rücklauf in Prozent 

34 25 73 Prozent 

 

Das Alter der Befragten zeigt sich recht durchmischt, so hat es 52 Prozent 70- bis 79- jährige und 

32 Prozent 60- bis 69- jährige sowie einen kleineren Anteil (16 Prozent) über 80- jähriger. Damit 

hat die Hausgemeinschaft eine solide Altersdurchmischung, um sich gegenseitige Hilfe zukom-

men zu lassen. Bei 42 Prozent der Antwortenden handelt es sich um Personen, die in einer 

Paarbeziehung leben. In 72% der Fälle haben weibliche und in 28 Prozent männliche Personen 

geantwortet. 88 Prozent der Befragten wohnen  mehr als drei Jahre in ihrer Wohnung, davon 68 

Prozent bereits über fünf Jahre. Die Mehrheit der Bewohner sind damit langjährige Mieter. 

 

76 Prozent der Befragten geben an, den Gemeinschaftsraum9 oft zu besuchen; 60 Prozent gar 

wöchentlich, 72 Prozent treffen dabei auf andere Hausbewohner. Am häufigsten (68 Prozent) 

wird dabei  der Cafébetrieb erwähnt. Private Feiern werden kaum besucht, hingegen gesellige 

Treffen oft (60 Prozent) bis sehr oft (4 Prozent). Spielanlässe (20 Prozent) wie auch Vorträge (12 

Prozent) und organisierte Feiern (28 Prozent) besucht eine Minderheit.  

Auf Personen, die nicht im selben Haus wohnen, treffen dabei 32 Prozent der Befragten, davon 

machen 16 Prozent neue Bekanntschaften, wobei es sich nicht um Kinder handelt. Diese Ergeb-

nisse weisen darauf hin, dass die Hausgemeinschaft im Gemeinschaftsraum keine intensiven 

Kontakte mit den weiteren Bewohnern der umliegenden Häuser pflegt, sich jedoch hin und wie-

der Begegnungen ergeben dürften. Bei der Organisation von Anlässen beteiligen sich 28 Prozent 

oft, froh darüber sind 44 Prozent und weitere 36 Prozent zeigen sich gelegentlich froh darüber.  

                                                      
9
 Es wird von einem Gemeinschaftsraum  gesprochen, obwohl es sich um zwei Räume handelt. Es wurde keine Diffe-

renzierung zwischen den beiden Räumen vorgenommen.  
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Sowohl die persönliche Wohnung10 wie den Gemeinschaftsraum als solches wünscht niemand zu 

vergrössern. Hingegen wünschen sich 28 Prozent der Befragten eine grössere Küche zum Ge-

meinschaftsraum. Im Vergleich mit den weiteren Küchen in dieser Untersuchung handelt es sich 

in Affoltern um eine geräumige Küche. Um die genauen Wünsche hinter diesem Ergebnis zu  

eruieren, würde sich eine Nachfrage empfehlen. Für 73 Prozent der Befragten befindet sich der 

Raum am richtigen Ort und er wird von ihnen mehrheitlich als zweckmässig eingestuft. 48 Pro-

zent stimmen der Aussage zu: „ich würde nichts verändern“. 28 Prozent erleben die Raumnut-

zung als Bereicherung ihres Alltages und bei weiteren 36 Prozent trifft dies gelegentlich zu. So 

verlassen 20 Prozent der Befragten den Raum beschwingt und 40 Prozent tun dies gelegentlich.  

 

Die Ergebnisse und einzelne, schriftliche Kommentare zur Befragung zeigen, dass die Nutzung 

des Gemeinschaftsraumes ein Konfliktpotential aufweist. So wird einerseits eine möglichst unge-

zwungene offene Nutzung gewünscht und andererseits wird  auf die Wichtigkeit von klaren Re-

geln und von Kontrolle hingewiesen. Lärmimmissionen, die durch die externe Vermietung ent-

stehen, werden vereinzelt thematisiert.  Hier widerspiegeln sich die von Höpflinger (siehe Kapitel 

2.3.2. Wohnzufriedenheit) beschriebenen Wohnwiedersprüche.  

 

Die Ergebnisse weisen insgesamt auf eine mittlere Zufriedenheit  hin. Wie diese zu interpretieren 

ist, entzieht sich dieser Befragung, dazu müssten vertiefende Interviews geführt werden. Beson-

ders die Rolle der Hauskommission, deren Mitglieder in den verschiedensten Rollen und Funkti-

onen auftreten und die gleichzeitig als Bewohner einen Teil der Gemeinschaft bilden, dürfte  

nicht immer einfach sein. Auch hier würde sich eine Nachfrage empfehlen.   

Das Betriebskonzept in Affoltern, welches die Mieter der Hausgemeinschaft vertraglich verpflich-

tet, Hilfe anzubieten und gleichzeitig anzunehmen, regelt die nachbarliche Unterstützung mit 

einer hohen Verbindlichkeit. Eine Mehrheit der Befragten (72 Prozent) verfügt über Nachbarn, 

die für sie da sind, wenn sie diese benötigen, weitere 28 Prozent sehen darin gelegentlich eine 

Möglichkeit. Dieses  Ergebnis unterscheidet sich nicht von den weiteren untersuchten Objekten. 

Es fragt sich daher, ob nachbarschaftliche Hilfe motivationsbedingt erfolgt und ob sich diese 

überhaupt vertraglich regeln lässt. Dass in Affoltern ein solches Projekt gewagt wurde, zeugt 

vom grossen Innovationswillen der genossenschaftlichen Verwaltung.  

                                                      
10

 Eine schriftliche Rückmeldung enthält den Wunsch nach einem grösseren Schlafzimmer. 
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 Firlefanz und dessen Wahrnehmung 5.10

Um die gefühlsmässige Wahrnehmung und den subjektiven Eindruck eines Gemeinschaftsrau-

mes bei den Befragten zu erfassen, wurde eine semantische Differenzialbefragung durchgeführt. 

Dabei wurden gegensätzliche Adjektive mit Hilfe einer rechts bis links Skalierung abgefragt11. 

Die Frage lautete: „Wenn Sie sich vorstellen, Sie treten in Ihren Gemeinschaftsraum ein, wie 

wirkt er auf Sie?“ Insgesamt wurde die Frageform nicht in jedem Fall verstanden, so haben zahl-

reiche Befragte nur denjenigen Wert angekreuzt, der ihrer Meinung nach zutreffend ist und die 

weiteren Zeilen blieben offen. Alle erhobenen Werte bewegen sich im linken positiven Bereich 

mit der Tendenz zur Mitte. In keinem Fall wurde eine negative Bewertung abgegeben.  

In den beiden Hausgemeinschaften in Kreuzlingen und Uster fielen die Ergebnisse korrekt aus 

und es zeigt sich  hier ein differenzierteres Bild. In beiden Liegenschaften wohnt ein grosser An-

teil von jüngeren Bewohnern, denen diese Frageform geläufiger sein dürfte. Trotzdem konnte 

auch in den restlichen Liegenschaften die Wahrnehmung der positiven Schwerpunkte der einzel-

nen Räume abgebildet werden. Es ist dem Urteil des Lesers überlassen, ob sich diese mit den 

Bildern der Gemeinschaftsräume und der eigenen Wahrnehmung decken.  

 

Tab. 15 / Auswertung Frage 10 

„Wenn Sie sich vorstellen, Sie treten in Ihren Gemeinschaftsraum ein, wie wirkt er auf Sie?“ 

 

                                                      
11

 Siehe Seite 36. 
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Dieses positive Resultat kann als grundsätzliches Wohlwollen und als Befriedigung der Bewohner 

interpretiert werden. Hier scheint sich zu verdeutlichen, dass sich die Befragten durchaus be-

wusst sind, dass ein Gemeinschaftsraum im eigenen Wohnumfeld zur Verfügen zu haben, ein 

Privileg darstellt.  

Die Mehrheit der Befragten schätzt ihren Raum in erster Linie als einladend und zweckmässig 

ein. Die Vorgaben modern, grosszügig und anregend zeigen recht unterschiedliche Einschätzun-

gen. 

 Zufriedenheit mit dem Gemeinschaftsraum 5.11

Die Frage: „ ist der Gemeinschaftsraum am richtigen Ort?“, zeigt folgende Ergebnisse. 

Tab. 16 / Auswertung Frage 9 

 

 

Die Bewohner in Merishausen zeigen sich mit dem Standort ihres Gemeinschaftsraumes äusserst 

zufrieden, hier ist eine absolute Zufriedenheit vorhanden. Dazu dürfte die Trennung vom öffent-

lich zugänglichen Gemeinschaftsraum zum privaten Wohntrakt beitragen. In Bassersdorf wurde 

der Gemeinschaftsraum an vergleichbarer Position platziert, hier besteht jedoch keine geschlos-

sene Trennung zum Privatbereich. Das vorliegende Resultat bezieht sich wohl trotzdem weniger 

auf diesen Umstand. Dass hier mit 58 Prozent der niedrigste Wert erreicht wurde, weist stark auf 

den Umstand hin, dass der Raum im Sommer der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und sich 
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dadurch unangenehm erwärmt. Auch in Reichenbach zeigt sich eine grosse Mehrheit mit der 

Wahl des Standortes im Erdgeschoss zufrieden. 

Die Bewohner in Nesslau, die ihren Raum im ersten Stock erreichen, sind damit sehr zufrieden. 

Die Nähe zur grosszügigen Küche dürfte hier zur zusätzliches Zufriedenheit beigetragen haben. In 

Uster, Kloten und Rümlang befindet sich der Raum im Dachgeschoss bzw. als Attikageschoss auf 

dem Dach. Die Werte unterscheiden sich jedoch nicht von Affoltern und Kreuzlingen, die ihren 

Raum im Erdgeschoss haben.  

 

Die Geschosshöhe ist damit nicht das ausschlaggebende Element, ob ein Raum sich für die Nut-

zer am richtigen Ort befindet. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass neben der allgemeinen 

Zugänglichkeit auch weitere Faktoren eine Rolle spielen dürften.  

 

Tab. 17 / Auswertung Frage 11 

 

 

In Kloten, Kreuzlingen, Nesslau, Reichenbach und Uster engagieren sich die Bewohnerinnen und 

Bewohner in der Bewirtschaftung ihrer Wohnhäuser und der Gartenanlagen. Diese Befragten 

zeigen gleichzeitig hohe Werte in der Zufriedenheit mit ihrem Gemeinschaftsraum. Mit der akti-

ven Mitarbeit in Haus und Garten haben diese Bewohner einen unmittelbaren Einfluss auf das 

Geschehen in ihrer Wohnumgebung. Das Ergebnis lässt die Frage aufkommen, ob hier ein Zu-

sammenhang erkennbar ist. Durch das Engagement des einzelnen Bewohners in Haus und Gar-

ten wird Einfluss genommen und dies erzeugt Zufriedenheit, welche den Gemeinschaftsraum 
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miteinschliesst. Es konnte kein Zusammenhang mit der Frage nach dem realen persönlichen En-

gagement im Gemeinschaftsraum erkannt werden. Die Bewohner der fünf Liegenschaften enga-

gieren sich in vier Fällen stark und im Falle von Nesslau nicht signifikant mehr als alle weiteren 

Befragten.  

 

Die Frage nach dem subjektiven Nutzen, den die Befragten im Besuch des Gemeinschaftsraumes 

erkennen können, wurde mittels der vorgegebenen Aussage: „Der Gemeinschaftsraum ist für 

mich eine Bereicherung im Alltag?“, erfasst und ergab ein ähnliches Bild. 

 

 Tab. 18 / Auswertung Frage 14 

 

 

Auch hier zeigen sich ähnliche Tendenzen, wenn die beiden Parameter rot und grün zusammen 

gezählt werden.  Eine hohe Zustimmung in Nesslau (99 Prozent), gefolgt von Uster (93 Prozent), 

Kreuzlingen (90 Prozent), Bassersdorf (87 Prozent), Kloten (84 Prozent) und Reichenbach (84 

Prozent). Wobei hier die Ergebnisse nicht in dieser Eindeutigkeit in Erscheinung treten. Es stellt 

sich auch die Frage ist der rote Wert mehr zu gewichten ist als grün und rot zusammen? Eindeu-

tig erscheinen die Resultate unter diesem Gesichtspunkt in Kreuzlingen, Nesslau und Uster.   
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 Nutzung und Nutzen von weiteren Gemeinschaftsräumen 5.12

In allen besuchten Liegenschaften stehen neben den Gemeinschaftsräumen weitere gemein-

schaftlich nutzbare Räume zur Verfügung. Diese bieten den Bewohnern zusätzliche Nutzungs-

möglichkeiten innerhalb ihres Wohnumfeldes. Spezielle Angebote wie z. B. der Computerraum in 

Affoltern, sind in der einzelnen Fallbeschreibung im Anhang enthalten. Zusätzliche gemeinschaft-

lich nutzbare Räume, die sich in mehrfacher Ausführung finden liessen, werden nachfolgend und 

zusammenfassend vorgestellt.  

 

Pflegebäder, wie sie in Kloten, Bassersdorf und Affoltern zur Verfügung stehen, werden durch 

die Bewohnerinnen und Bewohner der drei Liegenschaften kaum benutzt. Da die Wohnungen 

hindernisfrei gebaut sind und daher nicht in jedem Fall über eine persönliche Badewanne verfü-

gen, wird mit dem Pflegebad den Mietern eine Alternative angeboten. Alle drei Pflegebäder sind 

einladend und freundlich angelegt, erinnern gar an kleine Wellnessoasen. Zum Teil handelt es 

sich bei der Badewanne um ein Sprudelbad. Die Bewohner benutzen ihre Bäder kaum, da das 

Prozedere als mühsam erlebt wird. Die persönliche Kleidung, die Badetücher und weitere Utensi-

lien müssen mitgebracht werden. Als grösster Hindernisgrund erweist sich zudem die Reinigung 

der Badewanne am Ende des Badevergnügens. Diese wird als äusserst kräfteraubend und be-

schwerlich erlebt. Sprudelbadewannen wurden als ungeeignet eingestuft, da sie Ölbäder wie 

beispielweise ein Erkältungsbad nicht zulassen.  

 

    

Abb. 10 / Baderaum in: Affoltern, Kloten, Bassersdorf 

 

Die Sicherheitsfrage wurde beachtet, so ist in allen Bädern eine Notrufmöglichkeit vorhanden. 

Trotzdem dürfte die Sicherheitsfrage mit ein Grund sein, dass die Bäder kaum benutzt werden. 
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Der Gedanke im Notfall die Hilfe der Mitbewohner in Anspruch nehmen zu müssen, hält wohl 

vom Bad ab. Ein Gesprächspartner erzählte, dass er und seine Mitbewohner sich anstelle des 

Bades  eine Werkstatt gewünscht hätten.  

 

Gästewohnungen und Gästezimmer lassen sich in Bassersdorf, Kreuzlingen, Nesslau, Uster und 

Affoltern finden. In Kloten wurde der Gemeinschaftsraum auch schon mal als Gästewohnung 

benutzt. In allen erwähnten Liegenschaften werden die Gästezimmer oder Gästewohnungen 

genutzt und das Angebot ist beliebt. Die persönliche Wohnung, die nicht in jedem Fall über ge-

nug Platz für Gäste verfügt, wird damit erheblich aufgewertet. In einigen Liegenschaften wird für 

die Beherbergung von Gästen eine finanzielle Abgeltung verlangt, diese beinhaltet zum Teil auch 

die Reinigung des Raumes. In anderen Liegenschaften sind die Bewohner für die Reinigung und 

den Unterhalt der Gästezimmer zuständig.  

 

Werkstätten stehen in Kloten, Kreuzlingen, Nesslau, Reichenbach und Merishausen zur Verfü-

gung. Die Räume dienen in einigen Fällen dazu, die Utensilien für den Unterhalt der Liegenschaft 

zu beherbergen. Dieser wird zum Teil durch die Bewohner selbst vorgenommen. Weiter werden 

in den Werkstätten auch Waren und Gegenstände produziert, welche anschliessend  in den Ver-

kauf gelangen. Insgesamt wurden die Werkstätten als beliebte und attraktive Räume dargestellt. 

Diese werden vorzugsweise durch männliche Bewohner benutzt.  

 

Fitnessräume finden sich in Bassersdorf, Uster und Affoltern und stehen den Hausbewohnern 

zur Verfügung. Alle drei Liegenschaften sind im Besitz von unterschiedlichen, jedoch grossen 

Genossenschaften. In Uster waren die Bewohner frei in der Entscheidung, wie sie die entspre-

chende Räumlichkeit  einrichten möchten. Sie haben sich für einen Fitnessraum entschieden und 

ihn mit persönlichen Geräten ausgerüstet. In Bassersdorf und Affoltern wurden die Geräte durch 

die Verwaltung angeschafft und präsentieren sich hochwertig, analog einem Fitnessstudio. Den 

Bewohnern in Uster und Affoltern steht der Raum jederzeit zur Verfügung. In Bassersdorf ist die 

Benützung zeitlich geregelt und wird durch einen Turninstruktor (Hausbewohner) überwacht. In 

Affoltern steht  zusätzlich eine Massageliege im Raum, die sich grosser Beliebtheit erfreut. Alle 

drei Räume werden durch die Bewohnerinnen und Bewohner regelmässig genutzt. In Merishau-

sen wurden die Fitnessgeräte im geräumigen Treppenhaus aufgestellt. Fitnessräume scheinen 

ein Bedürfnis darzustellen und werden durch die Bewohner beiderlei Geschlechts  genutzt. 
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Gärten: In allen besuchten Liegenschaften stehen Grünanlagen oder ein geräumiger Aussenbe-

reich zur Verfügung. In Kloten, Kreuzlingen, Nesslau, Reichenbach und Uster sind sie ein wichti-

ger Bestandteil des gemeinschaftlichen Betätigungsfeldes. Hier werden Blumen gepflanzt, die 

Grünanlage gepflegt und vereinzelt wird Gemüse gezogen. Die Bewohner beteiligen sich in die-

sen Liegenschaften aktiv an der Gestaltung der Gartenanlage. Nicht alle Bewohner fühlen sich 

durch das Angebot gleichermassen angesprochen; es handelt sich um eine der Möglichkeiten im 

eigenen Wohnumfeld tätig zu sein. 
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6 Diskussion 

 Allgemeine Reflexion 6.1

Die Ergebnisse dieser Untersuchung lassen am Beispiel der verschiedenen Gemeinschaftsräume 

erste Erkenntnisse über deren Nutzung und den Nutzen für die Bewohner erkennen. Die besuch-

ten Wohnobjekte mit ihrem Gemeinschaftsraum unterscheiden sich primär durch  deren Grösse, 

den Standort, die verschiedenen Betreiberkonzepte und die Bewohner. Da der Gemeinschafts-

raum ein Teil des Wohnumfeldes dieser Menschen darstellt, wurde auch dieser Bereich in die 

Analyse einbezogen. Seinen „Nutzen“ offenbart der Gemeinschaftsraum im Zusammenspiel aller 

Komponenten. Die damit verbundene Komplexität wurde eingegrenzt und soll nochmals anhand 

der bereits in der Theorie vorgestellten Grafik verdeutlicht werden. Diese gedankliche Beschrän-

kung erweist sich als hilfreich, um sich nicht in der Materie zu verlieren.  

 

Tab. 19 / Gedankliche Einbettung des Gemeinschaftsraumes 

 

     Sinn und Handlung 
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 Die Realisierung von Gemeinschaftsräumen heute und in Zukunft  6.2

Die Besuche in den verschiedenen Liegenschaften lassen erkennen, dass Gemeinschaftsräume 

dann realisiert werden, wenn ein Investor eine Immobilie nicht ausschliesslich als Investitionsge-

genstand betrachtet. Sieben der beschriebenen Liegenschaften sind denn auch in Besitz einer 

Genossenschaft und in einem Fall handelt es sich um eine Stiftung. Es wurde somit eine nicht 

gewinnorientierte Rechtsform gewählt. Dass Genossenschaften in dieser Häufung in Erscheinung 

treten, dürfte kein Zufall sein. Vielmehr zeigt sich die in der Theorie beschriebene Tatsache, dass 

Genossenschaften immer wieder innovative Wohnmöglichkeiten realisieren – gerade auch in 

zukunftsorientierten Wohnobjekten für ältere Menschen.  

 

Dem Gedanken von Kruse und Wahl (2010)12, dass bei Fragen zum Wohnen immer gesamtgesell-

schaftliche Aspekte einbezogen werden sollen, wurde in den besuchten Liegenschaften Rech-

nung getragen. Sowohl weitere Dienstleister wie weitere Bevölkerungskreise wurden in die Kon-

zepte einbezogen. Mit dem Bau der untersuchten Liegenschaften wurde in allen Fällen eine 

Antwort auf die demographische Zukunft geschaffen, ohne dass damit Altersgettos entstanden 

wären. Mit den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten ist ein Mehrwert entstanden, der für die 

Bewohnerinnen und Bewohner über das Wohnen an sich hinausgeht. 

 

Die untersuchte Stockwerkeigentümergemeinschaft, die sich einen Gemeinschaftsraum „leistet“, 

tat dies, um damit ein selbstbestimmtes, gemeinschaftliches Leben zu unterstützen. Hier beste-

hen der Wunsch und die Hoffnung, im höheren Alter auf ein tragendes Netz von Nachbarn zu-

rückgreifen zu können. Im Bewusstsein, dass dies als Absicherung nicht reicht, überlegt man sich 

bereits weitere Möglichkeiten. So entstand die Idee, in späteren Jahren die Gästewohnung zur 

Beherbergung einer Pflegekraft zu nutzen. Hier lässt die Bausubstanz eine Nutzung zu, die viel-

leicht erst in zehn oder zwanzig Jahren aktuell wird. Die Variabilität des Wohngebäudes führt 

durch seine gemeinschaftlich nutzbaren Räume zu einem Mehrwert, der sich auszahlen kann. 

 

Die Frage nach einem Gemeinschaftsraum in Wohnobjekten mit Stockwerkeigentum könnte sich 

in den nächsten Jahren bei einigen Objekten stellen. Höpflinger (2009) beschreibt, dass der 

Trend zum Wohneigentum weiter ansteigt und spricht von 48% der 55- bis 59-Jährigen, welche 

bereits über Wohneigentum verfügen. Bei den älteren Menschen (ab 75 Jahren und älter) sinkt 

                                                      
12

 Siehe Kapitel 2.3.1, Seite 16 – 17. 
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die Wohneigentumsquote, dies weil sie ihr Wohneigentum verkaufen oder heute bei dieser Al-

terskategorie die finanziellen Voraussetzungen zum Erwerb von Wohneigentum nicht gegeben 

sind. Diese Feststellungen untermauerten die Studie des Statistischen Amtes des Kantons Zürichs 

(2011), welche die Zuwanderung und den Wohnungsmarkt untersuchte.  

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Altersverteilung der Interessenten der verschiedenen 

Wohnungstypen. Dabei wird sichtbar, dass Wohneigentum und hier besonders das Stockwerkei-

gentum, ab dem vierzigsten Altersjahr vermehrt gefragt ist.  

 

Einfamilienhäuser   Stockwerkeigentum   Mietwohnungen 

 

Abb. 11 / Altersverteilung der Wohnungsnachfrager 

Einziehende Personen ab 20 Jahren in Neubauten im Kanton Zürich, Baujahr 2008/2009 nach 

Altersklasse (GWR-ZH, VESTA). 

 

Wenn ältere Menschen in Immobilien wohnen, die über gemeinschaftliche Räume verfügen, 

können sich damit vermehrt neue Formen von Unterstützung und Pflege ergeben. Nicht nur das 

Servicewohnen, das heute von Immobilieninvestoren als gewinnversprechende Anlagemöglich-

keit realisiert wird, hat damit am Markt ein Zukunftspotential. Genau so trifft dies auf eine Im-

mobilie zu, die über einen Gemeinschaftsraum, eine Gästewohnung oder einen Fitnessraum ver-

fügt. Hier kann für Menschen im höheren Alter die Nutzung dieser Räume so umgestaltet wer-

den, dass Unterstützung und Pflege im eigenen Haus möglich wird. Gleichzeitig ergibt sich in 

diesen Räumen durch ihre unterschiedliche Nutzungsmöglichkeit Freiraum der durch Eigeninitia-

tive gestaltet werden kann.  

Auch können Kommunen die Pflege und Betreuung mit neuen Formen der Assistenz unterstüt-

zen, wenn Wohnhäuser über gemeinschaftlichen Wohnraum verfügen. Pflege- und Betreuungs-

settings zwischen freiwilligen Mitarbeitenden und professionell Tätigen sind denkbar. Solche 
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neuen Formen der Assistenz können durch die Gemeinwesenarbeit unterstützt werden. Dieser 

Gedanke kann hier nicht abschliessend erörtert werden, er soll jedoch an dieser Stelle die Be-

deutung und den Wert von gemeinschaftsorientiertem Wohnraum untermauern, wie ihn die 

untersuchten Objekte darstellen.  

Einige Wohnbauten in dieser Untersuchung, wurden nur dank dem grossen Engagement einzel-

ner Initianten realisiert. Diese liessen sich durch die fehlenden oder in der Anfangsphase knap-

pen finanziellen Mittel nicht entmutigen. Bei den Initianten handelt es sich in jedem Fall um 

kommunal sehr gut vernetzte Einwohnerinnen und Einwohner. Diese kannten die einflussreichen 

Ansprechpersonen und fanden Mitstreiter, die sich ebenfalls von der Idee begeistern liessen, 

Wohnraum für ältere Menschen zu erstellen. In einzelnen Fällen handelt es sich um Personen, 

die zu dieser Zeit in der Anfangszeit ihres nachberuflichen Lebens standen. Mit ihrem Engage-

ment nahmen sie politischen Einfluss, wie es Hannah Arendt (1981) beschreibt. Sie stellten ihr 

Talent und ihre Begabung zur Verfügung und handelten in grösseren Zusammenhängen zum 

Wohl ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger.  

Hier zeigt sich das Phänomen, dass politische Gemeinden es nicht als ihre primäre Aufgabe an-

sehen, gemeinschaftsorientierten Wohnraum für ältere Menschen zur Verfügung zu stellen. Dies 

beschreibt die in der Theorie vorgestellte Studie von Widmer, Koch und Strebel (2012): „Projekte 

des Alterswohnens werden oftmals nicht von den politischen Gemeinden lanciert“( S. 24).  Als 

Hindernisse werden dabei fehlende Landreserven oder der Mangel an finanziellen Mitteln ge-

nannt. Beschrieben wird auch der politische Widerstand, entstanden auf Grund vergangener 

Diskussionen zur Thematik des Alterswohnens. Unterstützt wird das Wohnen im Alter mit zu-

nehmender Grösse der politischen Gemeinde durch Information, Beratung, Koordination und 

Vernetzung (Widmer et. al. 2012). 

Die Realisierung gemeinschaftsorientierter Wohnobjekte mit Gemeinschaftsräumen wird in Zu-

kunft wohl noch vermehrt auf das Engagement weiterer Bevölkerungskreise, Genossenschaften 

und Stiftungen angewiesen sein. Nicht zuletzt, da heute z.B. im Kanton Zürich ein grosser Teil der 

kommunalen Ressourcen an die Sicherstellung der Langzeitpflege gebunden ist.  

 Verortung der Gemeinschaftsräume im Sozialraum 6.3

Alle Wohnhäuser mit den untersuchten Gemeinschaftsräumen befinden sich an sehr gut er-

schlossenen Lagen. Es kann bei allen von einer bevorzugten Wohnlage gesprochen werden. Kei-

ne Liegenschaft ist dem Verkehr ausgesetzt, alle sind sowohl mit dem öffentlichen Verkehr wie 
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auch motorisiert bestens erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten und medizinische Versorgung stehen 

in der näheren Umgebung zur Verfügung. Zahlreiche Voraussetzungen für gutes Wohnen im Al-

ter sind hier durch die geglückte Standortwahl erfüllt. Die Kontaktpersonen haben oft von der 

guten Wohnlage ihrer Liegenschaft gesprochen. Die Investoren waren sich bewusst, dass ihre 

Projekte auf einen zentralen, ruhigen Standort angewiesen sind. In einigen Fällen handelt es sich 

um Bauland, welches durch die Gemeinde im Baurecht zur Verfügung gestellt wurde. Hier war es 

ein Glücksfall, dass diese über entsprechende Grundstücke verfügte. In den meisten Fällen war 

zuerst der Gedanke vorhanden, eine gemeinschaftsorientierte Wohnmöglichkeit für ältere Men-

schen zu schaffen, bevor das entsprechende Bauland gesucht wurde. Die Gemeinden boten 

Hand bei der Realisierung, soweit es ihre Möglichkeiten zuliessen.  

Was in keinem der Projekte ein Problem darstellte, war die Vermietung der Wohnungen. Dies 

hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Wohnungen nicht gewinnmaximiert vermietet werden 

müssen. Trotzdem stehen auch Wohnhäuser, deren Finanzierung zu Beginn sehr knapp kalkuliert 

wurde, in der Zwischenzeit  auf einem gesunden und stabilen finanziellen Fundament. Durch die 

Tatsache, dass eine Mehrheit der untersuchten Liegenschaften genossenschaftlich organisiert 

ist, wird den Bewohnern die unmittelbare Mitsprache in die inneren Geschicke „ihres“ Hauses 

bereits durch diese Rechtsform ermöglicht. 

 

In den Wohnsiedlungen, die mehrere Häuser umfassen, erfolgt die Nutzung mit unterschiedli-

chen Konzepten. In einem Fall wohnen die älteren Menschen in einem einzelnen Haus der Ge-

samtsiedlung und bilden hier eine Hausgemeinschaft. In den restlichen Häusern sind alle Alters-

gruppen vertreten. Durch das konzentrierte Zusammenwohnen in der Hausgemeinschaft erhält 

dieses Haus einen Sonderstatus innerhalb der Gesamtsiedlung. Beim zweiten Projekt wurde ein 

anderer Weg gewählt: hier steht die gesamte Überbauung als Wohnraum für ältere Menschen 

zur Verfügung. Jüngere Menschen und Familien mit Kindern sind ebenfalls willkommen, voraus-

gesetzt sie können sich vorstellen, mit zahlreichen älteren Menschen zusammen zu wohnen. Die 

Verteilung und die Durchmischung erfolgen hier durch das Angebot und die Nachfrage. So sind 

die älteren Menschen auf die Gesamtsiedlung verteilt. Beide Wohnkonzepte beziehen jüngere 

Menschen und Familien mit Kindern ein, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Beide Wohn-

konzepte beziehen den Gemeinschaftsraum in die Nutzung ein. Bei der Gesamtüberbauung ohne 

Hausgemeinschaft weist einiges darauf hin, dass dem Raum hier eine höhere Bedeutung zu-

kommt. Wohingegen die Hausgemeinschaft sich vorwiegend in den zahlreichen Gemeinschafts-
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räumen, die das eigene Haus aufweist, trifft. Der Gemeinschaftsraum erfährt auch hier eine Nut-

zung durch die Hausbewohner, jedoch nicht in derselben Intensität.     

Eine Studie, welche beide Wohnkonzepte auf ihre Stärken und Schwächen in Bezug auf das ge-

nerelle Zusammenleben im Alter untersucht, könnte hier interessante Erkenntnisse liefern. Vo-

rausgesetzt, die Studienobjekte sind in etwa auf einem vergleichbaren Entwicklungsstand, was 

zum Zeitpunkt dieser Untersuchung nicht der Fall war.  

 Partizipation und soziale Integration im Gemeinschaftsraum 6.4

In Zweidrittel der untersuchten Projekte waren die Bewohner bereits in die Planungsphase ihres 

Wohnhauses involviert und erlebten die Entstehung dadurch hautnah. Es war den Investoren ein 

Anliegen, die zukünftigen Bewohner bereits in dieser Phase ins Boot zu holen und die Liegen-

schaft den Möglichkeiten entsprechend auf deren Bedürfnisse auszulegen. Damit wurde bereits 

hier durch den partizipativen Einbezug der zukünftigen Bewohner der Boden für ein nachbar-

schaftliches Netzwerk gelegt wie es Otto und Langen13beschreiben. 

In einigen Fällen haben die Bewohner so die zukünftige Küche, die Möbel oder den Bodenbelag 

für den Gemeinschaftsraum ausgesucht. Einige Architekten wurden dabei durch den progressi-

ven Geschmack der älteren Bewohner überrascht. Führte hier ein stereotypes Altersbild zu die-

sem Vorurteil? 

Einzelne Gesprächspartner erzählten stolz von dieser Zeit. Durch die frühe Beteiligung entstand 

bei ihnen eine Identifikation mit dem Wohnhaus. Zum Teil wurde das Haus während des Baus 

immer wieder besucht und die damit verbundenen Fortschritte verfolgt. Nach dem Einzug wurde 

die physische Umwelt in Gebrauch genommen und damit wurde sie zum persönlichen Zuhause. 

Flade (2006) spricht von einer damit entstehenden „persönlich bedeutsamen Umwelt“ (S. 17). 

Vereinzelt wurde im Gemeinschaftsraum gleich selbst Hand angelegt. So entstanden Bilder für 

den Raum, es wurden Vorhänge genäht oder Lichtinstallationen montiert. Die verschiedenen 

Aktivitäten der Bewohner wurden so zu sinnstiftenden Handlungen, wie sie Kalbermatten14be-

schreibt. Als kreativer Akt werden gemeinsame Ziele avisiert und der Sinn der Handlung wird 

definiert, welcher zur persönlichen Identitätsbildung beiträgt und die  Hausgemeinschaft als sol-

ches kittet. Es zeigt sich eindrücklich, dass Wohnkonzepte, in denen eigenes Handeln ermöglicht 

wird und erwünscht ist, zur Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner beitragen.  

                                                      
13

 Siehe Kapitel 2.5.2 Seite 26. 
14

 Siehe Kapitel 2.5.1. Seite 23. 
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Die vorgefundenen Organisationsformen, die zu solchen Aktivitäten im Gemeinschaftsraum füh-

ren, können in fünf Hauptgruppen zusammengefasst werden. Es handelt sich um: 

 Selbstverwaltete und organisierte Hauskommissionen, deren Mitglieder die Hausbewoh-

ner darstellen. Diese Kommissionen arbeiten autonom im Interesse des gesamten Hau-

ses. 

 Hauskommissionen, zusammengesetzt aus Mitgliedern des entsprechenden Hauses, wel-

che durch eine professionelle Begleitperson unterstützt werden.  

 Hauskommissionen, zusammengesetzt aus Mitgliedern des entsprechenden Hauses, wel-

che Vorschläge erarbeiten, die durch die gesamte Bewohnerschaft verabschiedet wer-

den.  

 Animation und Organisation von Anlässen durch eine professionelle Fachkraft. 

 Wahl einer Schlüsselperson, die für die Infrastruktur sorgt und den Raum verwaltet.  

 

Welche dieser Organisationsformen gewählt wird, hat mit dem Alter der Hausbewohner, der 

Erfahrung der Investoren mit gemeinschaftlichen Wohnkonzepten und sich zufällig ergebenden 

Umständen zu tun. Bei allen Formen gibt es Schlüsselpersonen, häufig nehmen professionelle 

Fachkräfte diese Rolle ein. Sie wirken entscheidend bei der Raumnutzung mit und bestimmen 

unter anderem ob er für weitere Kreise geöffnet oder ausschliesslich durch die Hausbewohner 

genutzt wird.  

 

Höpflinger  (2009) weist darauf hin, dass im fragilen Alter, welches er beginnend bei 80/84 Jah-

ren erkennt, altersbezogene Einschränkungen und Defizite auch bei gesunden älteren Menschen 

unweigerlich vermehrt hervortreten. Diese Alterskategorie ist in einem Drittel der untersuchten 

Häuser in erhöhter Anzahl vertreten. Der konkrete Gesundheitszustand der Befragten war nicht 

Gegenstand der Untersuchung. Es lässt sich durch das erhöhte Alter einer Mehrheit dieser Be-

wohner keine nachlassende Aktivität im Gemeinschaftsraum erkennen. Ein Gesprächspartner 

stellte fest, dass ca. ein Drittel der Bewohner sich aktiv in der Organisation und Durchführung 

von Anlässen betätigen, ein weiteres Drittel mitmacht, wenn etwas geboten wird und das letzte 

Drittel sich passiv verhält. Diese Einschätzung ist nicht für alle Liegenschaften korrekt. Eindrück-

lich zeigt sich, dass diejenigen Bewohner, die sich aktiv in und ums Haus betätigen, auch eine 

Tendenz zur aktiven Mitarbeit im Gemeinschaftsraum erkennen lassen. Kruse (2012) spricht 
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nicht vom Altersabbau sondern von einer Verletzlichkeit des Alters und betont den damit ver-

bundenen biographischen Aspekt. Dieses Lebenskonzept weist auf die Verantwortung hin und 

auf die Energie, die mobilisiert werden kann. Damit ergeben sich Gestaltungsmöglichkeiten auch 

in Grenzsituationen oder im Krankheitsfall. Neben der Bedrohung durch das Alter sieht Kruse 

auch die Chance der Plastizität. Die eigene Person kann damit neue Möglichkeiten für sich for-

men und definieren und diese auch wieder revidieren. Diejenigen Häuser, welche in und ums 

Haus Aktivitäten zulassen, die an die Biographie der älteren Menschen anknüpfen, lassen hier 

einen Zusammenhang erkennen. Es lässt sich eine Tendenz zur allgemeinem Zufriedenheit fest-

stellen. 

Auch Menschen mit altersbedingten Einschränkungen oder demenziellen Veränderungen schei-

nen weiterhin den Gemeinschaftsraum zu besuchen. Darauf wiesen die Gesprächspartner wie 

auch einzelne Rückmeldungen aus der Befragung hin. Vor allem Angebote, die eine spontane 

Teilnahme ermöglichen, sind in diesem Fall attraktiv. Ein Café, das man besucht, wenn einem der 

Sinn danach steht und wo man sich ungehindert zu den Anwesenden dazu setzen kann, trägt 

hier zu einer Abwechslung im Alltag bei.    

 Nachbarschaftliche Kontakte  6.5

Die untersuchten Gemeinschaftsräume bilden in allen Liegenschaften ein Teil des gemein-

schaftsorientierten Wohnkonzeptes. Dabei wurde den unterstützenden Aspekten Rechnung ge-

tragen. Die Eingangsbereiche und die Treppenhäuser wurden in jedem Fall geräumig angelegt. 

Die Schalldämmung innerhalb der Wohnbauten scheint kein Problem darzustellen. Gegenseitige 

Störungen durch Geräusche wurden weder durch die Gesprächspartner noch durch die Befrag-

ten erkennbar, was darauf schliessen lässt, dass hier kein Problem besteht. Lärmimmissionen 

durch externe Nutzer des Gemeinschaftsraumes scheinen hingegen vereinzelt zu Diskussionen 

zu führen. Inwieweit solche Ereignisse das nachbarschaftliche Zusammenleben stärken, da alle 

gemeinsam betroffen sind, konnte nicht eruiert werden. 

Die Bedeutung der nachbarschaftlichen Kontakte wird in den Nutzungskonzepten und den Be-

schreibungen zu den einzelnen Häusern erwähnt. So sind bei der Mehrheit der untersuchten 

Objekte der Gedanke und das Ziel, dass sich die Bewohner gegenseitig unterstützen, bereits aus-

formuliert. Hier wird in den Wohnkonzepten die Forderung von Otto (2005), dass sich ältere 

Menschen kompetent ein Netzwerk aufbauen sollten, übernommen. Der Gemeinschaftsraum 

wird dabei zur Verfügung gestellt, um soziale Kontakte zur fördern. Die Untersuchung zeigt, dass 
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eine grosse Anzahl der Befragten dieses Angebot annimmt. Eine Mehrheit sieht zudem in der 

nachbarschaftlichen Unterstützung eine Möglichkeit der Hilfe im Bedarfsfall. Der Gemeinschafts-

raum stellt dabei kaum den Ort dar, an dem man sich kennenlernt, dazu trägt das geräumige 

Treppenhaus oder der Gang zum Briefkasten mehr bei. Er ist hingegen der Ort der vertieften 

Begegnung und der gemeinsamen Erlebnisse.  

 

In denjenigen Objekten, die über ein weiteres Dienstleistungsangebot wie Spitex oder bereits 

abgegoltene Betreuung verfügen, hat die Nachbarschaftshilfe eine etwas geringere Bedeutung. 

Inwieweit hier ein genereller Zusammenhang besteht, lässt sich nicht eindeutig aus den vorlie-

genden Ergebnissen ableiten. Die Absicherung ist in diesen Objekten jedoch nicht ausschliesslich 

auf die nachbarschaftliche Unterstützung angewiesen. Um diese innerhalb eines Wohnkomple-

xes zum Tragen zu bringen, hilft eine möglichst breite Altersdurchmischung. Bei altershomoge-

nen Hausgemeinschaften steigt die Gefahr, dass zahlreiche Mitbewohner gleichzeitig gesund-

heitliche Einschränkungen erfahren und die Möglichkeiten gegenseitiger Unterstützung sich 

dadurch verkleinern. 

 

Einzelne schriftliche Rückmeldungen erwähnen die Problematik von pflegerischen Leistungen 

zwischen Nachbarn. Angesprochen wird die Verweigerung von Spitex Leistungen. Die pflegende 

Nachbarin wird erwähnt, die sich genötigt fühlt, helfen zu „müssen“. 

Die Liegenschaftenverwaltungen zeigen hier eine klare Haltung und weisen darauf hin, dass sich 

nachbarschaftliche Hilfe auf Betreuung, Begleitung und hauswirtschaftliche Leistungen be-

schränken soll. Es wird ausdrücklich empfohlen, für pflegerische Leistungen die Spitex beizuzie-

hen.  

In Häusern, in denen die nachbarschaftliche Hilfe sich auf pflegerische Leistungen ausdehnt, 

könnte sich eine allgemeine Orientierung im Gemeinschaftsraum anbieten. Dazu kann die Spitex 

eingeladen werden. Eine Informationsveranstaltung, welche die Möglichkeiten und die Abgel-

tung der pflegerischen Leistungen durch die Spitex aufzeigt, kann vielleicht dazu führen, dass 

sich unbegründete Ängste, insbesondere vor den hohen Kosten, verflüchtigen. Wenn die be-

troffenen Personen nicht an einer solchen Veranstaltung teilnehmen, werden ihre Nachbarn im 

Wissen gestärkt, welches sie bei Bedarf weitergeben können. Die helfende Person kann zur 

Überzeugung gelangen, dass eine Ablehnung der pflegerischen Hilfe legitim ist und die betroffe-

ne Nachbarin oder der Nachbar dadurch nicht im Stich gelassen wird.  
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Es kann an einer solchen Veranstaltung gleichzeitig ein allgemeiner Austausch über Sinn, Zweck 

und Grenzen von nachbarschaftlicher Hilfe stattfinden. Eine neue Kultur des „Helfens“ im eige-

nen Wohnhaus kann sich entwickeln. Konkrete Beispiele können die Thematik aufgreifen. Viel-

leicht hat man der Nachbarin in guten Zeiten versprochen, ihr im Krankheitsfall zu schauen und 

steht nun vor einer Situation, an die man damals gar nicht dachte.  

Eine Hausgemeinschaft wird solche Fragen kaum ohne aussenstehende Personen, die eine Ge-

sprächsführung übernehmen, lösen können. Die Autonomie aller Menschen beinhaltet die Ver-

antwortung für das eigene Tun und Handeln. Sie in der Wahrnehmung ihrer Autonomie zu stär-

ken, sollte das Ziel sein. Der Gemeinschaftsraum eröffnet die Möglichkeit sich mit allen Hausbe-

wohnerinnen und Hausbewohnern auszutauschen.  

Das aufgegriffene Beispiel dürfte sich in den nächsten Jahren bei weiteren nachbarschaftlichen 

Beziehungen wiederholen. Mit einer zunehmend älteren Bevölkerung können sich nachbar-

schaftliche Beziehungen in sämtlichen Wohnformen zu Pflegebeziehungen entwickeln. Hier 

kommt der Gemeinwesenarbeit eine Rolle zu, indem sie diese Themen aufnimmt. Gemein-

schaftsräume bilden dabei eine wertvolle Ressource, dort wo diese für weitere  Kreise geöffnet 

werden und somit zur Verfügung stehen.  

 

Der Kontakt zur Nachbarschaft im Quartier oder dem Dorf wird von einigen Hausgemeinschaften 

bewusst angestrebt. Der Gemeinschaftsraum dient dabei als Lock- und Hilfsmittel. Kinder und 

Jugendliche treten jedoch kaum in Erscheinung. In der Befragung wie auch anlässlich der Bege-

hung konnte kein signifikanter Kontakt mit Kindern und Jugendlichen festgestellt werden. Ledig-

lich in einem Haus zeigen sich solche Begegnungen. Hier scheint die Mütter- und Väterberatung 

und die damit verbundene Spielecke im Gemeinschaftsraum ihre Wirkung zu zeigen. Dabei dient 

der Gemeinschaftsraum zur infrastrukturellen Unterstützung des Angebotes, welches sich an die 

jungen Eltern richtet und entfaltet seinen zusätzlichen Nutzen in dieser Form.  

 Das Bauwerk Gemeinschaftsraum und seine Handlungsmöglichkeiten 6.6

Die Kontaktpersonen erwähnten oft die geselligen Anlässe, welche mit Essen und Trinken ver-

bunden sind. Die besuchten Gemeinschaftsräume sind mehrheitlich mit einer Küche ausgestat-

tet. Alle vorgefundenen Küchen befinden sich innerhalb des Gemeinschaftsraumes in Form einer 

offenen oder dem Raum angegliederten Küche. Alle sind modern und zweckmässig für Gruppen 

  



  80/101 

ausgelegt. In grösseren Liegenschaften sind zudem Industrieabwaschmaschinen installiert. Einige 

Bewohner, vor allem in den grösseren Liegenschaften, wünschen sich eine noch grössere Küche. 

Hier erweist sich die Küche als ein wichtiger Beitrag zur Nutzung des Gemeinschaftsraumes.   

 

 Die zahlreichen Kaffeemaschinen in bester Qualität, die sich in der Mehrheit der Räume befin-

den, fielen besonders auf. Offenbar trägt auch guter Kaffee viel zu einer guten Stimmung und zur 

Geselligkeit bei. Kaffee trinken lässt wohl bei zahlreichen Menschen Erinnerungen aufleben und 

ist mit positiven Gefühlen verbunden. Wenn mit dem Genuss des Kaffees gleichzeitig ein sozialer 

Kontakt entsteht, vertieft dies das schöne und angenehme Erlebnis. Solche Momente sind unab-

hängig von allfälligen gesundheitlichen Einschränkungen und ohne grossen Aufwand jederzeit 

möglich, sie stellen damit eine Gelegenheitsstruktur dar: Der Kaffee kann spontan genossen 

werden. Wird das Angebot ergänzt mit einem Kuchen, der bereits dem verstorbenen Mann oder 

den Kindern so gut schmeckte, erhält die Spenderin Lob und Anerkennung. Sie wird damit in Ih-

rem Selbstwert und als Mitglied der Gemeinschaft gestärkt. Es ergeben sich Zusammenhänge 

von Handlung und Sinn, wie in der Theorie (S.25) von Kalbermatten beschrieben.  

 

Zahlreiche Gemeinschaftsräume sind mit modernster Medientechnik ausgestattet. Beamer, In-

ternetanschluss und Multimediaanlagen gehören zum Standard. Die Technik eröffnet den Benut-

zern zusätzliche Möglichkeiten. So erzählte ein Bewohner, wie er heute auf Grund von Knieprob-

lemen nicht mehr ausgedehnte Wanderungen unternehmen könne. Seine grosse Fotosammlung, 

die er mit Hilfe des Sohnes auf seinem neuen Computer digitalisiert hat, bietet ihm hingegen ein 

neues Betätigungsfeld. Mit den zahlreichen Fotos, auf denen Blumen, Schmetterlingen und sel-

tenen Pflanzen zu sehen sind, stellt er Bildvorträge zusammen. Er hat gelernt diese Bilder mit 

Musik zu unterlegen und präsentiert diese Werke der Vortragskunst mit Hilfe des fest installier-

ten Beamers im Gemeinschaftsraum einem weiteren Zuschauerkreis. Die Nutzung eines Compu-

ters wie auch die speziellen Programme, die sich zur Herstellung eines Vortrages eignen, lernte 

er im hohen Alter zu bedienen. Er kommentierte seiner Situation mit den Worten: „jetzt habe ich 

das für mich gefunden.“ Er bedauert es nicht mehr wandern zu können, die neuen Möglichkei-

ten, die sich ihm durch die Nutzung des Computers eröffneten, können ihn hingegen begeistern. 

Hier hat ein differenziertes und in keiner Art und Weise stigmatisiertes Altersbild zu dieser mo-

dernen und zeigemässen Ausstattung des Gemeinschaftsraumes geführt. Die Verantwortlichen 

waren sich bewusst, dass Menschen im hohen Alter sich die Bedienung von neuen Medien an-
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eignen können, dies nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern vielmehr von den Interessen beein-

flusst wird.  Durch gemeinwesenorientierte Anlässe wurde in einem Raum die finanzielle Grund-

lage geschaffen, um eine EDV - gestützte Infrastruktur anschaffen zu können. Aber nicht nur der 

innerhäusliche Gemeinschaftsraum bietet Möglichkeiten, auch der Aussenbereich ist von Bedeu-

tung.  

  

Die Mehrheit der untersuchten Räume hat einen direkten Zugang zu einem Garten, einem Bal-

kon oder einem Sitzplatz. Dort, wo dies nicht der Fall ist, lädt eine Dachterrasse oder eine gross-

zügige Grünanlage zum Verweilen ein. Aussenbereiche, die spontane Treffen und die gleichzeiti-

ge Verbundenheit mit der Natur zulassen, wurden immer wieder von den Gesprächspartnerin-

nen und Gesprächspartnern positiv erwähnt. Die Möglichkeit zur Spontanität scheint ein wichti-

ger Aspekt des gemeinschaftlichen Aussenbereiches darzustellen.  

Hier unterscheidet sich der Aussenbereich vom innerhäuslichen Gemeinschaftsraum.  Im Aus-

senbereich sieht man sich bereits aus Distanz, kann Anwesende erkennen und spontan entschei-

den, ob man sich dazu begeben will. Ein unbeachtetes Weitergehen wird von niemandem als 

Affront betrachtet.   

 

Diese Spontanität lässt der innerhäusliche Gemeinschaftsraum nur bedingt zu.  Hier sind der 

geplante Anlass oder die Personen, die eine angenehme Begegnung versprechen, wichtiger. Die-

se bilden den Anreiz, um den Raum zu besuchen und müssen daher mit den persönlichen Inte-

ressen korrespondieren. Beide Komponenten dürften entscheidend dafür sein, ob ein Gemein-

schaftsraum besucht wird. Denn wenn man diesen innerhäuslichen Raum einmal betreten hat, 

ist ein Rückzug in der Regel mit einem mehr oder weniger grossen, persönlichen Kraftaufwand 

verbunden. 

 Moderation im Gemeinschaftsraum 6.7

Alle besuchten Räume werden auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlicher Ausprägung 

genutzt. Die Moderation in den einzelnen Gemeinschaftsräumen weisst sowohl Parallelen wie 

auch Unterschiede auf. Moderation wird in diesem Zusammenhang als Prozess verstanden, der 

die Abläufe und die Kommunikation im Gemeinschaftsraum gestaltet. Dies um sowohl die Res-

source des Raums wie die der Benutzer zum Tragen zu bringen. 
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In mehreren Liegenschaften wurde die Anfangsphase des gemeinschaftlichen Wohnens, wie 

auch die Nutzung des Gemeinschaftsraumes durch professionelle Begleitpersonen unterstützt.  

Ziel war es, die Verantwortung  mit der Zeit an einen Teil der Bewohner abzugeben und sie in 

dieser Aufgabe zu stärken. Übereinstimmend erklärten die Gesprächspartner, die diese Rolle 

innehatten, dass die erforderliche Sicherheit sich nach etwa zwei Jahren bei ihnen eingestellt 

hatte. Nach dieser Zeit organisierten die Gruppen ihre gemeinschaftlichen Belange selbständig. 

Die professionelle Begleitung zog sich zurück und stellte ihre Gesprächsbereitschaft im Falle von 

Unklarheiten oder Problemen weiterhin punktuell zur Verfügung. Dieses Vorgehen wurde sehr 

angenehm und unterstützend erlebt.  Obwohl bedauert wurde, dass der regelmässige Kontakt 

mit den professionellen Mitarbeitenden nach dieser Zeit zu Ende ging, äusserte sich Befriedigung 

und Stolz über die erworbene Kompetenz. 

 

Weitere Hausgemeinschaften fanden selbständig zu einer für sie angemessene Organisations-

form. In jenen Häusern, in denen keine externe Begleitperson zur Verfügung steht, müssen Kon-

fliktsituationen selbständig ausgetragen werden. Dies ist mit einem grösseren Kraftaufwand ver-

bunden und kann die Hausgemeinschaft schon mal kurzfristig belasten. In Liegenschaften, in 

denen vorausgesetzt wird, dass alle Hausbewohner sich in einer Form aktiv beteiligen, kann die-

se Formulierung zudem mit unterschiedlichen Interpretationen einhergehen. Der entsprechen-

den Klausel im Mietvertrag kommt eine grosse  Bedeutung zu. Für eine Hausgemeinschaft ist es 

wichtig, ob der zukünftige Mitbewohner hier seine Verantwortung wahr nimmt oder die schöne 

Wohnung in angenehmer Umgebung beim Entscheid im Vordergrund steht. Ein passives Mitglied 

innerhalb einer gemeinschaftsorientierten Hausgemeinschaft erzeugt früher oder später Span-

nungen, die kann im Extremfall zum Auszug führen. Die Gesprächspartner haben von einzelnen 

solchen Fällen erzählt und man spürte noch im Nachhinein die emotionale Belastung des Prozes-

ses. Eine Liegenschaftenverwaltung,  die ein Wohnkonzept betreibt, welches sich durch eine 

selbstorganisierte Wohnform auszeichnet, tut gut daran, die potentiellen Bewerber detailliert 

auf die erforderliche Mitarbeit hinzuweisen. 

 

Einige Wohnkonzepte sehen vor, dass auch die Bewohner in das Auswahlverfahren zur Neube-

setzung einer Wohnung einbezogen werden. Potentielle Bewerber werden hier durch die Lie-

genschaftenverwaltung  vorselektioniert und eine begrenzte Anzahl Interessierter wird zu einem 

Treffen mit der Hausgemeinschaft eingeladen. Es findet ein Kennenlernen statt, gegenseitige 
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Erwartungen, Wünsche und Befürchtungen können dabei geklärt werden. Anschliessend trifft 

die Hausgemeinschaft eine Wahl und teilt diese der Liegenschaften Verwaltung mit: hier ent-

scheidet die Hausgemeinschaft mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Die Liegenschaf-

tenverwaltung wickelt in diesem Fall lediglich die administrativen und rechtlichen Belange des 

Mietverhältnisses ab.  

In diesem Wohnkonzept wählt die Gruppe in grosser Autonomie ihre Mitbewohner aus. In allen 

Hausgemeinschaften findet mit jedem Einzug eines neuen Mitbewohners ein wiederkehrender 

Gruppenfindungsprozess statt. Es besteht ein gemeinsames Interesse, dass die neuen Mitbe-

wohner sich möglichst problemlos in die bestehende Gesamtheit einfügen. Die untersuchten 

Hausgemeinschaften zeigen denn auch eine grosse Zufriedenheit mit dem ihnen überlassenen 

Auswahlverfahren. Ältere Menschen im fragilen Alter von 80/84 Jahren haben bei diesem 

Wohnmodell allerdings nur bedingt Chancen auf eine Wohnung auch wenn sie keine körperli-

chen Einschränkungen aufweisen.  

Die Gesprächspartner erzählten, wie das hohe Alter einer Bewerberin zu Diskussionen Anlass 

gab. Es wurden Befürchtungen geäussert, dass die ältere Person in kurzer Zeit gesundheitliche 

Probleme aufweisen könnte, die zu einem Pflegeheimeintritt und damit verbunden zu einer kur-

zen Mietdauer führen. Die als sympathisch und fit eingestufte ältere Bewerberin erhielt daher 

eine  Absage. Hier zeigt sich deutlich, dass die Gruppe ihrer kontinuierlichen Stabilität eine gros-

se Bedeutung beimisst. Was dabei ebenfalls mitgespielt haben dürfte war der Zeitpunkt: die 

Hausgemeinschaft war noch jung und die Gruppe hatte wohl gerade die erste Konsolidierungs-

phase erreicht, als es zur Neubesetzung der Wohnung kam.  Man wünschte sich daher ruhige, 

vertraute und stabile Verhältnisse.  

Der Gemeinschaftsraum stellt in einem gemeinschaftsorientierten Wohnkonzept einen unab-

dingbaren Raum dar. Ohne ihn müssten Gespräche und Zusammenkünfte in den privaten Woh-

nungen der Bewohner geführt werden, was kaum praktikabel sein dürfte. Im Weiteren werden 

durch den Raum gesellige Anlässe möglich, die auch lockere Momente entstehen lassen. Der 

Gemeinschaftsraum eröffnet Möglichkeiten, die von solchen Gruppen genutzt werden. Der ge-

meinschaftliche Gedanke wird dabei in erster Linie mit angenehmen und geselligen Anlässen 

gepflegt. Hier kann wiederum die persönliche Phantasie ausgelebt werden, sei dies durch die 

gemeinsame Einrichtung des Raumes oder durch die Aktivitäten. Die zunehmende Vertrautheit 

unter den Bewohnerinnen und Bewohnern erlebten die Gesprächspartner als wichtige Kompo-

nente. Erst nach einer gewissen Zeit des Zusammenwohnens konnte sich das Potential dieses 
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Wohnmodells entfalten, wobei die beteiligten Personen auf Grund ihrer Persönlichkeit dies un-

terschiedlich prägen. Interessanterweise fanden sich in den untersuchten Wohnmodellen mit 

mehrheitlich jüngeren Bewohnern im Alter von 50/60 Jahre ähnliche Berufsgruppen zusammen. 

So wurde in einem Fall erzählt, es handle sich in der Mehrheit um Akademiker und im anderen 

Fall fanden sich Bewohner aus dem beruflichen Umfeld des Sozial- und Pflegesektors zusammen.  

Gemeinschaftsorientierte Wohnmodelle verlangen einerseits ein hohes Engagement der einzel-

nen Personen und andererseits erhält man dadurch Nachbarn, die im besten Fall zu Freunden im 

eigenen Haus werden können. Es fragt sich, ob in beiden Fällen der Zufall im Spiel war oder ob  

gleichgesinnte Personen gesucht werden und die Übereinstimmung in der beruflichen Ausrich-

tung gelegen hat?  

 Territoriale Nutzung und Nutzen des Gemeinschaftsraumes  6.8

Die Einrichtung eines Gemeinschaftraumes lässt einen Einfluss auf dessen Nutzung erkennen. 

Erfolgt die Einrichtung und Möblierung durch den Liegenschaftenbesitzer, werden die Räume 

tendenziell eher für weitere Nutzerkreise geöffnet.  

In allen Wohnkonzepten zeigte sich die in der Theorie beschriebenen Phänomene der territoria-

len Nutzung. Hier treten die unterschiedlichen Ansprüche der verschiedenen  Generationen an 

die Ausgestaltung der Räume zu Tage.  Ältere Bewohner nehmen die vorgegebene Einrichtung 

mehrheitlich dankbar entgegen und nutzen diese. Die Räume werden kaum verändert, auch 

wenn sie eher nüchtern eingerichtet sind. In der schriftlichen Befragung werden sie denn auch 

als „zweckmässig“ eingestuft. Es ist kein Bestreben wahrnehmbar, hier etwas zu verändern. Man 

zeigt sich zufrieden mit dem, was man hat. Persönliche Gegenstände beschränken sich in diesen 

Räumen auf die Zurverfügungstellung eines Gesellschaftsspieles. Soll hier eine Veränderung er-

folgen, bedarf es eines Impulses, vielleicht auch der ausdrücklichen Zustimmung der Verantwort-

lichen, dass eine Veränderung erlaubt und erwünscht ist. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob die 

Benutzer überhaupt eine solche Veränderung wünschen.  

Kruse (2011) weist darauf hin, dass der Mensch, welcher den Alternsprozess als potenziellen 

Gewinn erlebt, eine höhere Bereitschaft zeigt, sich zu engagieren. Unterstützend wird dabei eine 

möglichst differenzierte Sicht auf das Alter beschrieben, um damit die Motivation des einzelnen 

Menschen zu stärken. Eine starke Betonung der hohen Kompetenzen oder der fehlenden Kom-

petenzen erweist sich hierbei laut Kruse (2011) als kontraproduktiv. Er sagt es mit den Worten: 

(Kruse, 2011, S. 40) „Das Individuelle ist immer auch Ausdruck des Kulturellen.“ Die Rückmel-
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dung einer der Befragten weist in diese Richtung wenn sie erklärt: „Solche Gemeinschaften sind 

nicht einfach da - es sind gewachsene Strukturen.“ Um dabei eine Veränderung zu bewirken, 

bedarf es einer begleitenden Bewusstseinsbildung, wie sie durch die Handlungstheorie beschrie-

ben wird. Die sich daraus ergebenden neuen Handlungsspielräume müssen einen persönlichen 

Sinn erkennen lassen, um als Gewinn erlebt zu werden.  

 

Jüngere Bewohner zeigen ein wesentlich grösseres Interesse an der Einrichtung ihres Raumes. 

Dieses Interesse äussert sich in ausführlichen Diskussionen innerhalb der Hausgemeinschaft zum 

Thema. Die Möbel und Gegenstände werden gut evaluiert und ästhetisch abgestimmt ausge-

wählt.  Es zeigt sich eindrücklich, dass je jünger die Bewohner sind, umso eher wird auf diese 

Ästhetik geachtet. Sie wird in den Gesprächen thematisiert, wohingegen ältere Gesprächs-

partner die Einrichtung nebensächlich erwähnen. Interessanterweise sind Entscheide innerhalb 

einer jüngeren Gemeinschaft trotzdem möglich. Welche Kompromisse dabei eingegangen wer-

den, kann nicht nachvollzogen werden. Persönliche Möbel und Gegenstände werden in diesen 

Gemeinschaftsräumen gerne auch den weiteren Nachbarn zur Verfügung gestellt. Da es sich um 

persönliches Eigentum handelt, sind unbekannte Nutzer von dieser Grosszügigkeit ausgeschlos-

sen. Die Gesprächspartner wiesen darauf hin, dass der Gebrauch durch Fremde nicht kontrolliert 

und eingeschätzt werden kann. Diese Räume erfahren keine Öffnung oder lediglich in einem sehr 

kontrollierten Mass. Hier kommt es hingegen zu einer stärkeren Identifikation mit dem Raum. Er 

wird als zusätzlicher persönlicher Wohnraum wahrgenommen, den man mit den weiteren Haus-

bewohnern teilt.  Es fragt sich, ob dieses Interesse an der Einrichtung mit zunehmendem Alter 

abnimmt oder ein Phänomen dieser Generation darstellt und bis zum Lebensende aufrechterhal-

ten wird? Heute ist die Mehrheit dieser jüngeren Bewohner in einer Lebensphase, die nach Akti-

vitäten und gestalterischem Wirken sucht und sich auch in der Einrichtung eines Gemeinschafts-

raumes ausdrückt. Mit zunehmendem Alter dürften die Kräfte nachlassen und sich die Interes-

sen vielleicht verlagern. Die Einrichtung des Raumes scheint bei diesen Bewohnern einen Grup-

penbildungsprozess gefördert zu haben. Wurde von den Gesprächspartnern die Aushandlung 

der Einrichtung in Teilen  als mühsam beschrieben, zeigte sich in der schriftlichen Befragung eine 

grosse Zufriedenheit, sowohl mit dem Raum, wie mit den nachbarschaftlichen Kontakten. Diese 

Umstände weisen auf das in der Theorie15beschriebene Phänomen hin, dass Gruppen ihre Terri-

torien offensiver verteidigen. Hier wurde der subtile und sicherlich unbewusste Weg über die 

                                                      
15

 Kapitel 2.3.4, Seite 21. 
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Einrichtung gewählt. Aus der sorgfältigen Einrichtung ergab sich das befriedigende Ergebnis, ei-

nen Ort geschaffen zu haben, an dem man sich mit seinen Mitbewohnerinnen und Mitbewoh-

nern trifft.  

 

Wünscht ein Investor eine Öffnung des Gemeinschaftsraumes und bekräftigt dies durch ein ent-

sprechendes Wohnkonzept, steigt die Akzeptanz bei den Betroffenen. Die Bewohnerinnen und 

Bewohnern haben einen solchen Entscheid mitgetragen. In diesen Räumen lassen sich jedoch 

kaum persönliche Gegenstände finden.  

Die Varianz von geschlossenen bis hin zu offenen Räumen und Veranstaltungen zeigt sich in der 

vorliegenden Untersuchung in der gesamten Palette von Möglichkeiten.   

Räume, die weiteren Bevölkerungskreisen geöffnet werden, wie dies in der Mehrheit der unter-

suchten Projekte in unterschiedlicher Form erfolgt, bieten einen zusätzlichen „Wert“. Hier erhal-

ten weitere Personen die Möglichkeit zu partizipieren, obwohl sie nicht in den entsprechenden 

Liegenschaften wohnen. Falls externe Nutzer einen Mietpreis entrichten, wird die Investition  

des Gemeinschaftsraumes für den Investor mit den Jahren in einem bescheidenen Rahmen zu-

sätzlich amortisiert. Mit der Öffnung eines Gemeinschaftsraumes erfährt die Liegenschaft eine 

erweiterte Beachtung, die im positiven Fall einer Aufwertung der Liegenschaft gleichkommt. Die 

Mietwohnungen steigen dadurch in ihrer Attraktivität und die Vermietung dürfte so noch einfa-

cher werden.  

 

Offene Gemeinschaftsräume, welche keine geschlossenen Anlässe für die Bewohner des ent-

sprechenden Hauses anbieten, vergeben sich damit die Möglichkeit der vertieften sozialen Ein-

bindung dieser älteren Menschen. Durch die ständig ändernde Zusammensetzung der Besucher 

entsteht hier weniger Vertrautheit. (Der Volksmund spricht davon „der Mensch ist ein Gewohn-

heitstier“.) Geschlossene Veranstaltungen schaffen zudem die Möglichkeit der innerhäuslichen 

Einflussnahme auf die Geschicke eines Hauses. Hier können Themen besprochen werden, die für 

Aussenstehende belanglos sind, für die Betroffenen jedoch Bedeutung haben.   

 

Der Nutzen eines offenen Gemeinschaftsraumes im Vergleich zu einem geschlossenen Raum 

lässt sich nicht abschliessend beantworten. Die Ausführungen sollen aufzeigen, in welchem 

Spannungsfeld sich diese beiden Vorgehensweisen bewegen. Ein möglicher Weg kann auch der 

Mix aus beiden Komponenten darstellen, wobei sich hier gleich weitere Fragen ergeben. Wo 
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steht die Gruppe oder Hausgemeinschaft in sich, lässt sich eine Öffnung „verkraften“ oder sind 

zurzeit Gruppenprozesse aktiv, denen eine Öffnung schadet? Besteht eine Begleitung oder orga-

nisiert die Gruppe die Öffnung in eigener Regie? Wer sind die Begleitpersonen? Vollziehen diese 

eine Öffnung, weil dies vorgegeben wird, oder stehen sie mit ihrer persönlichen Überzeugung 

hinter dem Entscheid? Wie soll die Gruppe mit unterschiedlichen Wünschen innerhalb ihres 

Gremiums umgehen? Erhält sie hier Unterstützung oder müssen solche Entscheidungen selbst-

ständig ausgetragen werden? Welchen Nutzen versprechen sich die Hausbewohner von der Öff-

nung ihres Gemeinschaftsraumes? Wobei sich hier wieder die Frage des Sinns und der anschlies-

senden Handlung stellt. Nur was einen persönlich nachvollziehbaren Sinn ergibt, wird die erfor-

derliche Motivation erzeugen. Dies sowohl bei den Besuchern des Gemeinschaftsraumes wie bei 

den eventuell begleitenden Fachpersonen.  

 Aktivitäten im Gemeinschaftsraum 6.9

Die Befragten zeigten sich gut informiert über die Angebote, die in Ihrem Gemeinschaftsraum 

durchgeführt werden. Besteht ein Angebot wie das eines offenen Cafés, wird dieses gerne ge-

nutzt. Die Verpflegung besteht in der Regel aus Kaffee, Tee, Mineralwasser, kleinen Snacks und 

Kuchen. Die Mehrheit dieser offenen Cafés wird mit freiwillig Mitarbeitenden geführt. Diese Per-

sonen bringen einen zusätzlichen, regelmässigen „Nutzen“, durch die Vermittlung von Neuigkei-

ten und frischen Impulsen aus dem Quartier oder Dorf für diejenigen Bewohner die sich mehr-

heitlich im eigenen Wohnumfeld aufhalten. 

 

Die Besuche in den einzelnen Gemeinschaftsräumen boten einen Einblick in die momentane Si-

tuation, so wie sie sich zu diesem Zeitpunkt präsentierte. Sowohl die Hausgemeinschaften wie 

die Aktivitäten in den Gemeinschaftsräumen sind lebende Gebilde, die sich fortwährend verän-

dern. Durch den Zuzug oder auch durch das Verlassen bzw. durch den Tod eines Mitbewohners 

ergeben sich immer wieder neue Bewohnerkonstellationen. Diese Veränderungen gilt es auch 

innerhalb einer Gemeinschaft zu ertragen, zu verarbeiten und in neue Bahnen zu lenken. Die 

vorgefundenen Hausgemeinschaften, die bereits seit längerer Zeit zusammen wohnen und damit 

über einen  biographischen Hintergrund verfügen, haben unterschiedliche Bewältigungsstrate-

gien entwickelt. Es lassen sich auch hier Parallelen zu der in der Theorie beschriebenen Struktur 
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von Sinn und Handlung erkennen.16So werden Fotos in Alben gesammelt oder es wird eine Bil-

dergalerie der verstorbenen und der früheren Mitbewohner im Eingangsbereich zum Gemein-

schaftsraum präsentiert. Diese bildlichen Erinnerungen bedeuten diesen Gruppen offenbar einen 

wichtigen Bestandteil des gemeinschaftlichen Lebens. So sind die ehemaligen Mitbewohnerin-

nen und –Bewohner damit nicht einfach vergessen, sondern bleiben weiterhin ein Bestandteil 

der Gemeinschaft. Die heutigen Bewohner dürfen mit diesem Vorgehen davon ausgehen, dass 

auch sie nicht vergessen werden, sondern in Erinnerung bleiben. Durch diese Handlung wird 

auch die Identität als Hausgemeinschaft gestärkt. Die Intervention geschieht mit dem Herstellen, 

Aufhängen oder Einkleben der Fotos. Die ehemaligen Mitbewohner sollen nicht einfach verges-

sen werden. Die Strategie besteht darin Fotos aufzuhängen. Dies führt zu einer identitätsstiften-

den Bildergalerie. Damit wird das Selbst- und Fremdbild der Gruppe geformt. Solche Hausge-

meinschaften zeigen sich in der Fremdwahrnehmung als engagierte und offene Gemeinschaften. 

Durch die Präsentation der Bilder entsteht eine Form der Begrüssung durch die Gemeinschaft. Es 

entsteht der Eindruck, dass man willkommen ist und aufgenommen wird. Dass dazu die Mitbe-

wohner aus der Vergangenheit beitragen, ist bei der Fremdwahrnehmung unwichtig. Das Wissen 

um die Vergangenheit gehört jedoch zum Selbstbild und zur Identität der einzelnen Hausbewoh-

ner.  

 

Die vorgefundenen Angebote und Aktivitäten im Gemeinschaftsraum orientieren sich am bio-

graphischen Hintergrund der Bewohnerinnen und Bewohner der einzelnen Häuser. So wird zum 

Beispiel in den ländlichen Regionen die volkstümliche Musik gepflegt, was im städtischen Umfeld 

selten vorkommt. Im Weiteren haben die Grösse einer Liegenschaft und die Grösse des Raumes 

einen Einfluss auf die Aktivitäten. Den Gruppen und Fachpersonen, die sich für die Raumnutzung 

verantwortlichen zeigen, kommt der grösste Einfluss zu. Sie bestimmen und organisieren die  

Aktivitäten und stellen die Programme zusammen. Dabei wird mit oder auch ohne Einbezug der 

weiteren Bewohner ein solches Programm erstellt. Welches Vorgehen hier das erfolgreichere 

darstellt, zeigt sich an der Anzahl Besucher. Wobei dieses Kriterium nicht alleine massgebend ist. 

Eine kleine Gruppe zufriedener Besucher eines Anlasses kann einen Erfolg darstellen, wohinge-

gen eine grosse Gruppe enttäuschter oder unzufriedener Teilnehmer als Misserfolg zu werten 

ist. Entscheidender dürften die mit einem Anlass verbundenen Erwartungen sein. Wenn die Be-

sucher des Gemeinschaftsraumes das vorfinden, was sie erhofft haben, kann dies zur allgemei-

                                                      
16

 Siehe Kapitel 2.5.1, Sinn und Handeln im Gemeinschaftsraum. 
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nen Zufriedenheit beitragen. Gute Kenntnisse über die Wünsche und Erwartungen verhelfen hier 

den Organisatoren, egal um welche Personen es sich dabei handelt, zum Erfolg. 

Ein weiteres Kriterium stellen die federführenden Personen als solches dar. Wenn diese auf die 

Bewohner zugehen und es verstehen, eine freundliche, entspannte Stimmung von Wohlwollen 

und Zugehörigkeit zu schaffen, dürfte dies zur allgemeinen Zufriedenheit beitragen.  

 

Gemeinschaftsräume bergen die Gefahr in sich zum Erfolgsfaktor eines gemeinschaftsorientier-

ten Wohnobjekts zu verkommen. Dies kann dazu führen, dass der Wert eines solchen gemein-

schaftlichen Wohnens an der Anzahl Besucher im Gemeinschaftsraum gemessen wird. Die Be-

wohner sehen sich dabei genötigt, Anlässe zu besuchen, die sie nicht interessieren. Früher oder 

später werden solche Vorgehensweisen zum Boykott der Bewohner führen.  

Eine solche Entwicklung konnte jedoch in keinem der untersuchten Objekte auch nur im Ansatz 

festgestellt werden. Hingegen zeigt die Befragung, dass ein Teil der Personen regelmässig aufge-

fordert wird, den Gemeinschaftsraum zu besuchen. Diese Aufforderung kann auch mithelfen, die 

eigene Bequemlichkeit zu überwinden, zudem dürfte sie die Verbundenheit unter den Bewohne-

rinnen und Bewohnern stärken.  

 Beurteilung des methodischen Vorgehens  6.10

Der Frage nach der Nutzung und dem Nutzen von innerhäuslichen Gemeinschaftsräumen für 

ältere Menschen wurde mit zwei unterschiedlichen Untersuchungsmethoden nachgegangen. 

Zum einen mit den Fallstudien in den neun Liegenschaften und zum anderen mit der schriftli-

chen Befragung der 195 Wohneinheiten.  

 

Der theoretische Hintergrund und die empirisch kombinierte Vorgehensweise haben zu einem 

breiten und anschaulichen Gesamtbild geführt. Acht der hier untersuchten Räume durchliefen 

eine Vorselektion, um in den Genuss von Fördermitteln der Age Stiftung zu gelangen. Bei allen 

diesen Objekten handelt es sich um Wohnkonzepte, die sich in irgendeiner Form speziell aus-

zeichnen. Damit war bereits zu Beginn dieser Arbeit klar, dass hier gut durchdachte und gewür-

digte Wohnobjekt mit Gemeinschaftsräumen untersucht werden. Die Varianz, die sich durch die 

unterschiedlichen Sozialräume, die verschiedenen Bewohner und die kleinen und grossen  Lie-

genschaften ergab, führte zu einem breiten Einblick. Die Betrachtungen blieben zum Teil an der 

Oberfläche. Dies hat mit der Fülle der untersuchten Räume zu tun. Weniger Untersuchungsob-
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jekte verbunden mit einem tieferen Einblick, wie die älteren Menschen den Raum erleben, hät-

ten hier zu weiteren Erkenntnissen geführt. Dazu hätte sich ein strukturiertes oder narratives  

Interview angeboten. Die Breite der gewählten Untersuchungsanlage ergab sich auf Grund der 

Tatsache, dass nicht auf eine bereits vorhandene Studie aufgebaut werden konnte.  

Die Besuche in den Gemeinschaftsräumen und die Gespräche mit den Verantwortlichen ergaben 

einen anschaulichen Einblick über die Nutzung dieser Räume. Die Gesprächspartner, bei denen 

es sich zum Teil um vielbeschäftigte Damen und Herren handelt, nahmen sich ausführlich Zeit 

und erzählten bereitwillig und engagiert von „ihren“ Liegenschaften.    

 

Der schriftliche Fragebogen scheint nicht für alle Befragten gleichermassen verständlich gewesen 

zu sein. So wurde die Differenzialbefragung nicht in jedem Fall korrekt ausgefüllt. Zum Teil wurde 

lediglich derjenige Bereich angekreuzt, der den Befragten am zutreffendsten schien. Ein kleiner 

Teil der Fragebögen wurde nicht vollständig ausgefüllt. So fehlten die Ergebnisse vereinzelt auf 

einer Seite oder einzelne Fragen wurden nicht beantwortet. Der erfreuliche Rücklauf von 72 Pro-

zent lässt darauf schliessen, dass das Thema bei den Befragten auf Wohlwollen und Interesse 

stiess. Die schriftlichen Rückmeldungen, die zum Teil sehr ausführlich ausfielen, weisen in eini-

gen Fällen auf derzeitige Fragestellungen innerhalb der entsprechenden Liegenschaften hin. Der 

Befragungsbogen wurde von diesen Befragten als dankbares Instrument für eine Äusserung ge-

nutzt. Alle Liegenschaftenverwaltungen erhielten die anonymisierten Wortmeldungen zu ihrer 

Orientierung. Durch die Beschreibung der einzelnen Räume können Rückschlüsse über die 

schriftlichen Rückmeldungen gezogen  werden, sie sind daher dem Anhang nicht beigefügt.  

 

Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung blieben, wie bereits erwähnt, in ihrem Aussagegehalt 

zum Teil oberflächlich. Anstelle der Frage nach dem Wohnraum, den man zu vergrössern 

wünscht, hätte zum Beispiel eine Frage zur Funktionalität des Raumes mehr über dessen Nut-

zung ausgesagt. Hingegen erwies sich die Möglichkeit, durch die schriftliche Befragung zwischen 

den einzelnen Objekten Vergleiche vorzunehmen, als hilfreich.  

Die Kombination der beiden gewählten Untersuchungsmethoden hat sich für eine erste Gesamt-

betrachtung über die Nutzung und den Nutzen von Gemeinschaftsräumen für ältere Menschen 

als hilfreich erwiesen.  
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 Schlussfolgerungen und Zukunftsperspektiven 6.11

Wohnen ist für die Lebensweise der Menschen von zentraler Bedeutung und hat einen unmittel-

baren Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden. Bei älteren Menschen die ihre Zeit vermehrt 

Zuhause verbringen, steigt dessen Bedeutung in dieser Lebensphase. In einer Gesellschaft die 

zudem einen immer höheren Anteil älterer Menschen aufweist, bekommt dieser Wohnraum 

eine gesamtgesellschaftliche Dimension und Relevanz. Wenn eine Gesellschaft des langen Le-

bens es schafft, älteren Menschen autonomes Wohnen bis ins höchste Alter zu ermöglichen, 

resultiert daraus ein gesamtgesellschaftlicher Gewinn. Pflegekosten können eingespart werden 

und der Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung, selbständig Zuhause wohnen zu können, wird so 

unterstützt. Welche Strukturen dabei dienlich sind, wenn sich soziale Netze wie die Familie oder 

Freunde, die wegsterben, nicht mehr ausreichen, solche Fragen beschäftigten wohl auch die Ini-

tianten der untersuchten Objekte. Sie halfen mit die einzelnen Liegenschaften zu realisieren, 

wohl auch im Hinblick auf das persönliche Altern. Gleichzeitig wurden Orte geschaffen, die von 

nachhaltigem Wert sind.  

 

Die Relevanz von sozialen Beziehungen ist allgemein erkannt. Bereits gibt es Waschküchen, die 

als Gemeinschaftsräume konzipiert werden. Auch hier zeichnen sich Genossenschaften als Vor-

reiter aus. Jede soziale Begegnung stellt einen persönlichen Gewinn dar und stärkt das nachbar-

schaftliche Gefüge. Die monetären Überlegungen dürften zu dieser Idee geführt haben. Wa-

schen muss jede Wohneinheit und warum nicht eine Waschküche etwas grösser konzipieren, 

damit sie zum Begegnungsort wird. Solche Räume haben sicherlich auch ihren Wert, sie stellen 

jedoch in keiner Weise eine solche Fülle von Möglichkeiten zur Verfügung, wie es der Gemein-

schaftsraum tut.  

 

Gemeinschaftsräume unterstützen das gemeinschaftsorientierte Wohnen von älteren Men-

schen. Sie bilden in einigen der untersuchten Objekte das Wohnzimmer des gemeinschaftlichen 

Wohnens. In weiteren Liegenschaften werden sie für zusätzliche Bevölkerungskreise geöffnet. In 

jedem Fall lassen sie der Vielfalt und der Heterogenität, die gerade das späte Lebensalter um-

fasst, einen Gestaltungsraum zukommen. Dies zeigt sich in den untersuchten Objekten deutlich. 

So bietet sich den älteren Menschen beispielsweise die Möglichkeit eine Power Point Präsentati-

onen zu präsentieren oder zu geniessen. Die Mitbewohnerin und der Mitbewohner mit einer 

demenziellen Veränderung können hier auch teilnehmen und sind somit in die Gemeinschaft 
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integriert. Hier erfolgt eine Identitätsstützung wie sie Kruse (2010) versteht, im Sinne von „hier 

gehöre ich hin“; „hier ist meine Heimat“ (S. 411). Ein solcher Wohnraum ermöglicht durch seine 

Handlungsmöglichkeiten eine Sinngebung. Gemeinschaftsräume beinhalten zudem weitere Res-

sourcen die noch kaum ausgeschöpft werden. Die untersuchten Räume beziehen jüngere Men-

schen und Kinder nur vereinzelt in ihre Aktivitäten ein. Der Hinweis von Höpflinger17, dass enge 

Kontakte zwischen Jung und Alt einer sozialromantischen Generationenvorstellung gleichkom-

men, bestätigt sich. Dennoch kann es im Gemeinschaftsraum zu einem Austausch zwischen den 

Generationen kommen. Möglichkeiten der Begegnung können geschaffen werden. Das Wissen 

und die Erfahrung von älteren Menschen kann dazu beitragen und es kann zur gegenseitigen 

Bereicherung kommen. Warum den Gemeinschaftsraum nicht als erweitertes Schulzimmer nut-

zen? Hier können theoretische Hauswirtschaftsstunden des Schulunterrichtes durchgeführt wer-

den. Ältere Menschen können ihr aktuelles und historisches Wissen einbringen und die jungen 

Menschen beteiligen sich mit ihren Erfahrungen. Anschliessend wird dort, wo es der Gemein-

schaftsraum zulässt, gemeinsam gekocht, ansonsten in Kleingruppen in den Wohnungen der 

älteren Menschen. Ein Gemeinschaftsraum bietet heute wie in Zukunft ein gesellschaftliches 

Potential.  

 

Wenn demenzielle Erkrankungen in den nächsten Jahren im prognostizierten Rahmen zuneh-

men, müssen zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die Alzheimerverei-

nigung Kanton Zürich geht dabei von folgenden Zahlen aus: 

 

Tab. 20 / Anzahl an Demenz Erkrankter im Jahr 2011 und 2050  

Jahr An Demenz Erkrankte im Kanton Zürich Alleine Zuhause 

lebend 

Zuhause mit  

Angehörigen 

Im Heim  

2011 17‘800 3207 7483 7110 

2050 53‘000 9540 22260 21200 

 

Die Zahlen für 2050 wurden von 2010 prozentual hochgerechnet, wobei schnell ersichtlich wird, 

dass die institutionellen Voraussetzungen für die im Heim lebenden Menschen 2050 kaum gege-

ben sein werden. Als Folge davon werden erkrankte Personen vermehrt Zuhause betreut wer-

den. Hier kommt dem Gemeinschaftsraum ein zusätzliches Potential zu. Wenn in ihm ein nieder-

                                                      
17

 Siehe Kapitel 2.4.4 Generativität oder Segregation. 
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schwelliges Betreuungsangebot zur Entlastung von pflegenden Angehörigen oder betreuenden 

Nachbarn geschaffen werden kann, dürfte dies das Wohnen Zuhause unterstützen und Heimkos-

ten zumindest teilweise hinausschieben und vermindern.   

 

Wirtschaftliche Überlegungen, die zur Realisierung eines Gemeinschaftsraumes beitragen, mö-

gen profan klingen. Ohne eine solche Basis kommt es jedoch nicht zur Verwirklichung. Die Grös-

se der mehrheitlich vorgefundenen Gemeinschaftsräume bewegt sich im Rahmen einer Zwei-

zimmerwohnung von ca. 70 Quadratmeter. Wenn man davon ausgeht, dass damit ein Realisie-

rungswert von durchschnittlich CHF 350‘000.- bis 400‘000.- entsteht, kostet dies in etwa gleich 

viel wie die Erstellung von ein bis zwei Pflegebetten in einer Institution. Wenn durch einen Ge-

meinschaftsraum und die damit verbundenen Möglichkeiten der Eintritt einer Person in eine 

Pflegeinstitution um ein Jahr hinausgezögert werden kann, werden damit Pflegekosten aufge-

schoben. Wenn dies über die Jahre immer wieder vorkommt und wenn durch die Öffnung eines 

Gemeinschaftsraumes weitere Benutzerkreise profitieren können, macht sich eine solche Inves-

tition mehr als bezahlt.  

Gemeinden sollten deshalb ein vitales Interesse an der Realisierung von Gemeinschaftsräumen 

bekunden und deren Umsetzung durch geeignete Massnahmen unterstützen.  

 

Der Nutzen und die Nutzung von Gemeinschaftsräumen wurden durch diese Arbeit ersichtlicher. 

Insbesondere aber ist eine vermehrte Umsetzung von solchen Räumen erstrebenswert. Wün-

schenswert ist, dass sich ältere Menschen in Zukunft vermehrt in Gemeinschaftsräumen begeg-

nen und dies ihren Alltag bereichert. Dass dabei neue Freundschaften entstehen, Beziehungen 

gefestigt und sinnstiftenden Momente erlebt werden.  
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Feldstudie Checkliste 

1. Datum der Erhebung:  

2. Uhrzeit: 

3. Objekt – Nr.  

4. Gesprächspartner:  

 

5. Gemeindestruktur, ländlich, städtisch:  

6. Lage der Liegenschaft: 

7. Geschichte bzw. Entstehung des Raumes: 

8. Wer organisiert Aktivitäten im Gemeinschaftsraumes: 

9. Gibt es eine Siedlungsassistenz, Gemeinwesenarbeit etc.  

10. Anlässe im Raum die Kontaktperson bekannt sind: 

11. Wie häufig und durch wen wird der Gemeinschaftsraum  besucht?  

12. Gibt es eine Erhebungsliste oder sonstige Statistik? 

13. Wird der Raum ausschliesslich durch die Bewohner genutzt oder auch durch weitere 

Nutzer? 

14. Wofür wird die Küche benutzt? 

15. Innenbereich beschreiben, Wände, Boden, Fenster, Vorhänge, Bilder, Möblierung, Pflan-

zen, Dekorationsmaterial (Foto erstellen): 

16. Ist der Gemeinschaftsraum vom Aussenbereich her einsichtig? 

Vom Garten her? 

Vom Gang her?  

 

17. Subjektiver Eindruck: 

 1 2 3 4  

warm     kalt 

einladend     abweisend 

freundlich     feindlich 

schön     hässlich 

anregend     langweilig 

grosszügig     erdrückend 

 

18. Falls Aussenbereich vorhanden, beschreiben, Bänke, weitere Möblierung, Grill, etc. Bäu-

me sonstige Bepflanzung: 

19. Foto erstellen:  

- Eintritt in den Raum 

- Küche oder Arbeitsbereich 

- Mitten im Raum 
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Fallstudie „Ewiges Wegli“ Kloten ZH 

Sozialraum 

 Gemeinde 

Die Liegenschaft „Ewiges Wegli“ befindet sich in der Gemeinde Kloten, welche eine Aglomerati-

onsstadt darstellt. Nebst dem urbanen Stadtzentrum verfügt Kloten über kleinere Aussenwach-

ten, die zusätzlich ländliches Flair vermitteln. Durch den naheliegenden Flughafen ist die Ge-

meinde Schweiz weit bekannt. 

Die ständige Wohnbevölkerung  von Kloten betrug im Jahr 2011 (BfS) 18‘210  Einwohner. 

 Standort des Hauses 

Das Haus „Ewiges Wegli“ steht gleich neben dem Ortsmuseum von Kloten. Die nächste Bushalte-

stelle befindet sich in 100m Entfernung. Das Zentrum von Kloten mit seinen zahlreiche Läden, 

der Migros und der Post befindet sich in 10 bis 15 Minuten Gehdistanz. Kloten verfügt über eine 

eigene Spitex und gehört zum Einzugsgebiet des Spitals in Bülach. 

 

Bewohnerinnen und Bewohner 

In zehn Wohneinheiten leben 13 Bewohner/innen. In den sechs Jahren seit dem Einzug musste 

die Hausgemeinschaft zwei Todesfälle verzeichnen. 

 

Gemeinschaftsraum 

 Lage und Einrichtung des Raumes 

Der Gemeinschaftsraum ist im Dachgeschoss des Hauses platziert. Er kann sowohl über das 

Treppenhaus wie mit dem Lift erreicht werden. Bei Eintritt in den Raum fällt der Blick durch zwei  

Fenster auf das Wohnquartier und den angrenzenden Wald. Auf der rechten Seite des Raumes 

liegt  der optisch abgetrennte gemeinsame Stauraum (Kofferraum) der von allen Bewoh-

ner/innen genutzt wird. Der Gemeinschaftsraum dient im Winter zur Überwinterung der Pflan-

zen. Die Möblierung wurde durch die Bewohner zusammen getragen. Jene Bewohner die einen 

Tisch nicht mehr benötigten, stellten ihn der Gemeinschaft zur Verfügung. So kamen drei Tische 

mit Stühlen, ein Buffet, eine Garderobe, eine Polstergruppe und eine Kommode zusammen. Zu-

sätzlich wurde ein Stapel weiterer Stühle für grössere Anlässe angeschafft. 
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Abb. / Gemeinschaftsraum Kloten 

 Raumnutzung 

Traditionell werden sämtliche Geburtstage der Bewohner/innen im Gemeinschaftsraum gefeiert. 

Dabei spielt das gemeinsame Essen eine wichtige Rolle. Der Raum verfügt über keine Küche, bei 

Bedarf stellt der  Nachbar gleich neben dem Gemeinschaftsraum seine Küche der Allgemeinheit 

zur Verfügung. In der Regel bringen die Bewohner das Essen jedoch gleich mit. Es werden die 

regelmässig stattfindenden Haussitzungen wie auch abgesprochene gesellige Treffen durchge-

führt. So gibt es jedes Jahr zum Jahresabschluss  ein Fondue wozu auch der Vorstand der Genos-

senschaft eingeladen wird. An diesem Anlass kommen bis zu 20 Personen im Raum zusammen. 

Der Gemeinschaftsraum wird bei Gelegenheit  auch schon mal als Gästewohnung benutzt.  

 

Weitere gemeinschaftlich nutzbare Flächen 

 

 Pflegebad inkl. eines persönlichen Schrankes 

 Werkstatt 

 Garten 

 Balkone 

 Anschlagbrett 

 

Pflegebad 

Das Pflegebad mit der Toilette ist direkt vom Gemeinschaftsraum her erreichbar. Die darin be-

findliche Badewanne wird selten genutzt, da die Reinigung als sehr aufwendig erlebt wird. Die 

persönlichen Auszugkästen, wovon jeder Wohneinheit einer zur Verfügung steht, sind hingegen 

hochwillkommen und dienen der Vorratshaltung.  

Werkstatt 

Der Werkraum, der sich im Keller befindet wurde mit drei Arbeitsplätzen, Werkzeug und Ma-

schinen ausgestattet. Drei Bewohnern haben ihre ehemals privaten Bestände eingebracht und 



 Anhang B / Fallstudien 

   

zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung gestellt. Im Raum wurde zusätzlich eine Entsorgungssta-

tion für Glas, Papier und Karton eingerichtet, die allen Bewohnern zur Verfügung steht.  

Garten 

Im gemeinsamen Garten gibt es einen gedeckten Sitzplatz. Ein Bewohner stellt sein Grillgerät zur 

Verfügung.  

Der Nutzgarten mit Gemüse, Beeren und Obst wird hauptsächlich durch ein Ehepaar gepflegt 

und bewirtschaftet. Das Kräuterbeet steht allen Bewohner/innen zur Verfügung. Mit dem geern-

teten Obst wird auch schon mal Gebäck hergestellt, welches gemeinsam im Gemeinschaftsraum 

genossen wird. In früheren Zeiten wurden im Garten kleine Nachbarschaftsfeste für das Quartier 

organisiert. Diese waren für die Bewohner mit viel Arbeit verbunden. In der Zwischenzeit ist die 

Hausgemeinschaft dazu übergegangen, ihre Nachbarn spontan zum Grillieren einzuladen, was 

sich einfacher bewerkstelligen lässt. 

Balkone  

Die Wohnungen werden über Laubengänge, die auf jeder Etage in einen gemeinsamen Balkon 

münden, erreicht. Der Balkon unter dem Dach und wird gerne bei regnerischem Wetter genutzt.  

 

Wohnbiographie 

 

Alle Bewohner lebten bereits früher in der Gemeinde Kloten, zum Teil in unmittelbarer Nach-

barschaft zum heutigen Haus. Man kannte sich gegenseitig aus der früheren Berufstätigkeit am 

Flughafen. Die handwerklichen Fähigkeiten einzelner Bewohner werden heute der Hausgemein-

schaft zur Verfügung gestellt. Vor dem Einzug ins Haus wurden die Bewohner gelegentlich ge-

fragt ob sie wirklich „nur“ mit älteren Menschen zusammen wohnen wollen. Heute wird gefragt, 

ob wohl bald eine Wohnung frei werde.  

 

In der Planungsphase zum Bau trafen sich die zukünftigen Bewohner in monatlichen Zusammen-

künften mit der Bauherrschaft. Wünsche und Anregungen konnten eingebracht werden. So wur-

de zum Beispiel die Frage der zukünftigen Heizung  gemeinsam entschieden. 

 

Zu Beginn traf sich die Hausgemeinschaft in monatlichen Sitzungen mit der Altersbeauftragten 

von Kloten. Dabei waren die Aktivitäten im Raum neben weiteren Geschäften Gegenstand der 

Gespräche. Nach zwei Jahre fühlte sich die Hausgemeinschaft in der Lage ihre anstehenden Ge-
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schäfte und Aktivitäten selbständig zu erledigen. Heute trifft sie die Gruppe in einem dreimona-

tigen Rhythmus. Die Sitzungen werden selbständig protokolliert und die Protokolle an alle Be-

wohner verteilt. Die Genossenschaftliche Verwaltung wird ebenfalls mit einem Protokoll be-

dient. Einige Bewohner erstellten eine Chronik zum Haus. Diese gibt in fünf Alben Auskunft über 

die Entstehung des Hauses und erzählt von sämtlichen festlichen Aktivitäten der Haus-

gemeinschaft. 

 

Die Hauswartung wird im Hausverband erledigt. Der Umschwung, der Lift, die Heizung, die Tief-

garage werden durch die Bewohner gewartet. Die einzelnen Aktivitäten werden rapportiert und 

entsprechend entlohnt. Falls die Kräfte einmal nicht mehr reichen, ist der Arbeitsumfang be-

kannt und die Arbeiten können an fremden Personen vergeben werden. Kleinigkeiten erledigen 

alle Hausbewohner gratis, man fühlt sich dem Haus verbunden.  

 

Die Hausgemeinschaft erlangte einen Pionierstatus, welcher mit einem gewissen Bekanntheits-

grad verbunden ist. So fanden  bereits  früher Befragungen, Untersuchungen und Besichtigungen 

statt. Einzelne Bewohner wurden in den Ferien auf ihre Wohnsituation angesprochen, da sie auf 

Grund von Publikationen erkannt wurden. Die Bewohner betrachten solche Erlebnisse als lustige 

Anekdote.  

 

Fallstudie „Breitipark“ Bassersdorf ZH 

Sozialraum 

 Gemeinde 

Bassersdorf  liegt zwischen Zürich und Winterthur und sowohl die Zürcher Bahnhofstrasse, wie 

die Markgasse in Winterthur, sind in einer viertel Stunde mit dem öffentlichen Verkehr zu errei-

chen. Die Gemeinde hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt und es wohnen heute 

über 11‘170 Einwohner (BfS 2011) in Bassersdorf. Obwohl die Gemeinde expandierte  verfügt sie 

immer noch über den  Charme eines Dorfes. 

 Standort des Hauses 

Die Häuser der Liegenschaft „Breitipark“ befinden sich in einer ruhigen Fussgängerzone 700 Me-

ter vom Bahnhof entfernt. Das Altersheim von Bassersdorf steht gleich gegenüber der Liegen-

schaft. In unmittelbarer Nähe zu den Häusern werden eine neue Migros und ein neuer Coop ge- 
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baut. Weitere Geschäfte wie auch die Post sind in kurzer Gehdistanz zu erreichen. Die Spitex mit 

ihren Büroräumlichkeiten befindet sich in einem der Häuser des Breitiparks, in unmittelbarer 

Nähe zum Gemeinschaftsraum. Bassersdorf zählt zum Einzugsgebiet des Spitals in Bülach.  

Bewohnerinnen und Bewohner 

Die Überbauung „Breitipark“ besteht aus sechs Häusern in denen 56 Wohnungen realisiert wur-

den.  Es stehen sowohl 2 ½ -, 3 ½ - und 4 ½ Zimmer Wohnungen zur Verfügung. Konzeptionell ist 

die Überbauung gemeinschaftsfördernd auf ältere Menschen ausgerichtet. Die Wohnungen 

werden auch Familien mit Kindern angeboten, die gerne in einer solchen Umgebung wohnen. 

Die restlichen Bewohner sind in der Mehrheit im Pensionsalter.   

Gemeinschaftsraum 

 Lage und Einrichtung des Raumes 

Der Gemeinschaftsraum befindet sich in einem der Häuser, angrenzend an einen grosszügigen 

Eingangsbereich und wird hindernisfrei erreicht. Die Toilettenräume befinden sich in unmittelba-

rer Nähe. Durch raumhohe Fensterfronten blickt man auf die ansprechende Gartenanlage. Im 

Sommer erzeugte die grosszügige Fensterfront trotz Beschattung viel Wärme, daher denkt man 

an den Einbau einer Klimaanlage. Der Raum ist unterteilt in einen Bibliotheksbereich, einen 

funktionellen Bereich und eine Küche. Im Bibliotheksbereich laden bequeme Sitzgelegenheiten 

zum Verweilen ein, hier gibt es Bücher und Spiele. Daneben befinden sich mehrere funktionelle 

Tische und Stühle, sowie eine grosszügige Küche, die über eine Industrieabwaschmaschine 

verfügt. Die Theke bzw. Ablagefläche ist mobil auf Rollen und kann bei Bedarf von der Küche 

zum Raum hin gedreht werden. Ein Beamer vervollständigt die technische Infrastruktur. 

 

      

Abb. / Gemeinschaftsraum Bassersdorf 

 Raumnutzung 

Der Gemeinschaftsraum ist auf Grund seiner hochwertigen Infrastruktur nicht frei zugänglich. Er 

wird täglich genutzt und ein Wochenprogramm regelt die einzelnen Aktivitäten. Dreimal wö-

chentlich wird ein offenes Café durch freiwillige Mitarbeitende bewirtschaftet. Daneben finden 
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Spielnachmittage statt  und es wird ein Italienischkurs angeboten. Einmal wöchentlich wird die 

Mütter- und Väterberatung im Raum angeboten. Daneben gibt es festliche Aktivitäten, wie den 

jährlichen Fastnachtsanlass mit den traditionellen Bassersdorfer Spezialitätenwürsten. Monatlich 

findet ein Mittagstisch statt, an dem 30 bis 50 Personen teilnehmen. Hier stösst die Küche an 

ihre infrastrukturellen Grenzen.  

Der Raum kann durch externe Personen gemietet werden. So nutzen ihn sowohl die Spitex wie 

auch politische Gremien aus Bassersdorf für ihre Sitzungen.  

 

Weitere gemeinschaftlich nutzbare Flächen 

 

 Pflegebad 

 Gästewohnung 

 Garten 

 Fitnessraum  

 

Pflegebad 

Das Pflegebad ist im Untergeschoss des Hauses mit dem Lift oder über die Treppe zu erreichen. 

Eine von zwei Seiten zugängliche Badewanne und eine ansprechende Einrichtung vervollständi-

gen das Angebot. Das Bad wird selten genutzt, dies obwohl allen Bewohnern  in der persönlichen 

Wohnung ausschliesslich ein Dusche zur Verfügung steht. Die Mitnahme von persönlichen Klei-

dern und die anschliessende Reinigung des Bades halten von der Nutzung des Bades ab.  

Gästewohnung 

Im Haus wurden vier Gästewohnungen eingebaut. Eine dieser Wohnungen steht zur Beherber-

gung der persönlichen Gäste zur Verfügung. Die restlichen drei Wohnungen sind zurzeit an per-

manente Mieter vermietet.   

Garten 

Der Garten ist parkähnlich angelegt und verbindet die sechs Häuser. Ein Nassbereich lockert im 

Sommer den Aussenbereich auf.  

Fitnessraum 

Den Bewohnern steht im Untergeschoss ein gut eingerichteter Fitnessraum zur Verfügung. Ein 

Turnvereinsmitglied (Hausbewohner) erteilt zu festgelegten Zeiten Instruktionen zu den Gerä-

ten. Zwischen zehn bis fünfzehn Bewohnerinnen benutzen den Fitnessraum regelmässig. 
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Sowohl das Pflegebad wie der Fitnessraum sind für einen Handyempfang ausgerüstet, dies als 

Sicherheitsmassnahme für den Notfall.  

 

Wohnbiographie 

 

Die Wohnungen stehen in erster Linie Einwohnerinnen und Einwohnern von Bassersdorf zur Ver-

fügung. Konzeptionell wird die Siedlungskommission, die aus sechs Bewohnerinnen und Bewoh-

nern der Liegenschaft zusammengesetzt ist, durch die Genossenschaft „ZukunftsWohnen“ ge-

coacht. Gemeinsam werden  der Betrieb und die Aktivitäten im Gemeinschaftsraum abgespro-

chen, anschliessend sind die Hausbewohner selbstverantwortlich zuständig. So wird auch die 

Hauswartung durch einen Bewohner sichergestellt.  

Nach nun bald zwei Jahren Betrieb fühlt sich Siedlungskommission in der Lage bald einmal ihre 

Geschicke selbstständig zu führen und es wird ein sukzessiver Rückzug des Coachings erfolgen.    

Die Liegenschaft wird durch weitere interessierte Kreise gerne besucht, um von den Erfahrungen 

zu profitieren. Diese werden grosszügig und kompetent durch die Bewohner selbst weiter ver-

mittelt.  

 

Fallstudie „Haus am Dorfplatz“ Rümlang ZH 

Sozialraum 

 Gemeinde 

Rümlang ist eine der nördlichen Gemeinden im Agglomerationsgürtel rund um Zürich. Die Nähe 

zum Flughafen Kloten generiert einerseits Arbeitsplätze und weitere Vorteile für das Dorf, 

gleichzeitig sind aber auch  Pflichten zu übernehmen. Rümlang liegt im Zürcher Unterland und 

verfügt über einen alten Dorfkern, weitere historische Bauten und über hochwertige Natur-

schutzgebiete. Das Dorf grenzt einerseits an den Flughafen und andererseits an weite Felder und 

Wald. Von Rümlang ist man in 15 Minuten mit der S - Bahn im Zentrum von Zürich. In Rümlang 

wohnen 6935 Einwohner (BfS 2011).  

 Standort des Hauses 

Das „Haus am Dorfplatz“ steht im Zentrum von Rümlang, gleich neben dem kommunalen Alters-

zentrum. Der Eingangsbereich des Hauses ist grosszügig mit Sitzmöglichkeiten ausgestattet und 

grenzt an einen Mehrzwecksaal, der durch das Alterszentrum betrieben wird. Hier trifft man sich 

auf dem Weg zum Briefkasten oder nach dem Einkauf. Diverse Einkaufsmöglichkeiten und die 
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Post sind  gut zu Fuss zu erreichen. Die Spitex mit ihren Räumlichkeiten befindet sich im Haus, 

wie auch zwei Wohngruppen für begleitetes Wohnen, die durch das Alterszentrum betreut wer-

den. Rümlang gehört zum Einzugsgebiet des Spitals in Bülach. Der Bahnhof ist in 400 Meter Ent-

fernung zum Haus und in sieben Minuten zu erreichen. Die Südwestseite des Hauses, wo sich die 

persönlichen Loggias der Bewohner befinden, ist auf den ruhigen Dorfplatz ausgerichtet. 

 

Bewohnerinnen und Bewohner 

Die Liegenschaft „am Dorfplatz“ verfügt über 22 Alterswohnungen mit 2 ½ und 3 ½ Zimmer 

Wohnungen. Bei der Konzeption der Wohnungen wurde grossen Wert auf die Durchlässigkeit 

des Wohnens gerade im fragilen Alter Wert gelegt. 

 

Gemeinschaftsraum 

 Lage und Einrichtung des Raumes 

Die persönlichen Wohnungen werden über geräumige Laubengänge erreicht. Der Gemein-

schaftsraum befindet sich auf dem Flachdach des Hauses und wird von einem Dachgarten mit 

Pergola umgeben. Die Toilette befindet sich neben dem Eingang und ist zum Raum hin gut er-

reichbar. Ein Lift und das Treppenhaus erschliessen den Zugang. Der Gemeinschaftsraum verfügt  

auf drei Seiten über Fenster.  Auf zwei Seiten reichen diese vom Boden bis zur Decke, dadurch 

bleibt es auch an trüben Tagen hell im Raum. Durch die Fenster blickt man auf die Piste des 

Flughafens, wie auch auf das Dorf mit seinen Dächern und der Kirche. Richtung Süden wird Zü-

rich sichtbar. Bei schönem Wetter bietet sich ein spektakuläres Alpenpanorama. 

Der Raum ist mit sechs Tischen und Stühlen möbliert; daneben gibt es ein kleines Gestell mit 

Gesellschaftsspielen. Eine offene Küche mit einer Kaffeemaschine rundet das Angebot ab. Vom 

Raum gelangt man direkt auf die Dachterrasse.  

  

       

Abb. / Gemeinschaftsraum Rümlang 
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 Raumnutzung 

Der Gemeinschaftsraum ist am Montag für alle Bewohner geöffnet. Hier trifft man sich für Ge-

spräche, zum Kaffeetrinken und Spielen. Einer der Bewohner ist im Besitz des Raumschlüssels 

und öffnet diesen auf Wunsch auch an weiteren Tagen für die Hausgemeinschaft. Die Hausbe-

wohner organisieren ihre Aktivitäten selbständig. 

Im Weiteren können die Hausbewohner und weitere Kreise gegen ein bescheidenes Entgelt den 

Raum für private Anlässe mieten. Ein Reglement organisiert die Nutzung. Der Raum wird gerne 

von diversen Vereinen für ihre Sitzungen gemietet.   

 

Wohnbiographie 

 

Die Wohnungen stehen in erster Linie Einwohnerinnen und Einwohnern von Rümlang zur Verfü-

gung. Sie wurden erbaut mit dem Ziel, dass diese im Alter die Gemeinde nicht verlassen müssen. 

Das Haus wurde in einem beispielhaften Willensakt verwirklicht und zeugt von der Solidarität 

zwischen der Bevölkerung, den Gewerbetreibenden und der Gemeinde. Einzelne Exponenten 

übernahmen dabei eine Leaderfunktion in der Rolle des Stiftungsrates, der mit viel Idealismus 

die Idee des Hauses am Dorfplatz verwirklichte.  

 

Fallstudie „Bodan 44+“ Kreuzlingen TG 

Sozialraum 

 Gemeinde 

Kreuzlingen grenzt an die deutsche Stadt Konstanz. Die beiden Städte am Bodensee sind räum-

lich zusammengewachsen. Die Bevölkerung hat in den letzten Jahren stark zugenommen, so 

wohnen seit Juli 2012 in Kreuzlingen über 20‘000 Einwohner, der Ausländeranteil beträgt  51 

Prozent. Die Stadt, die aus drei Dörfern entstand, verfügt über kein historisch gewachsenes Zent-

rum. Es ist geplant in den nächsten Jahren ein solches Zentrum zu entwickeln. Neben internatio-

nal tätigen Firmen findet man in Kreuzlingen ein dichtes Netz von KMU’s, eine Vielzahl von Bil-

dungsstätten und eine beispielhaft ausgebaute sozialmedizinische Versorgung, die auch das 

Wohnen im Alter beinhaltet.  

 Standort des Hauses 

Das Wohnmodell „Bodan 44+“ umfasst zwei Häuser mit neun Wohnungen im Stockwerkeigen-

tum. Beim einen der Häuser handelt es sich um einen Neubau und beim anderen um ein Jugend-

stilhaus aus dem Jahr 1913. Das ältere Haus wurde totalrenoviert und ist mit dem gleich dane-
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ben liegenden Glas-Stahl-Neubau durch einen parkähnlichen Garten und eine Tiefgarage ver-

bunden. Die Wohnungen liegen an zentraler, ruhiger Lage. So sind die Einkaufsmöglichkeiten in 

zwei Gehminuten und der See sowie die öffentlichen Verkehrsmittel in fünf Minuten zu errei-

chen.  

 

Bewohnerinnen und Bewohner 

16 Bewohnerinnen und Bewohner im Alter zwischen 50 bis 73 Jahren und ein Teenager leben 

zusammen in neun Wohnungen. Einige Hausbewohner  sind pensioniert, andere arbeiten in ei-

nem Teil- oder Vollpensum. Die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner ist für das Wohn-

projekt „Bodan 44+“ nach Kreuzlingen gezogen.  

 

Gemeinschaftsraum 

 Lage und Einrichtung des Raumes  

Der Gemeinschaftsraum befindet sich im Erdgeschoss des Neubaus. Er ist auf drei Seiten von 

raumhohen Fenstern umgeben, durch die man in den Garten gelangt. Bei der Einrichtung stand 

ein hoher Qualitätsanspruch im Zentrum. Insbesondere die Küche, die über eine Infrastruktur für 

40 Personen und eine grosse mobile Ablage verfügt, entspricht höchsten Ansprüchen. Der Raum 

ist mit einem Beamer, einer Leinwand, einem Fernseher und einem Internetanschluss ausgerüs-

tet. Die Möblierung besteht aus mehreren zweckmässigen Tischen und Stühlen. Ein Klavier und 

ein kleinerer Tisch mit zusätzlichen Sesseln komplettieren die Einrichtung. Bei der Küche und den 

Tischen wurde eine dunkle Farbgebung gewählt. Die Möblierung des Raumes ist noch nicht voll-

ständig, sie muss den Wünschen und dem Geschmack sämtlicher Wohnpartner entsprechen. 

Dazu macht eine Kleingruppe der Gesamtgruppe konkrete Vorschläge; diese entscheidet dann 

abschliessend. 

 

        

Abb. / Gemeinschaftsraum Kreuzlingen 
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 Raumnutzung 

Der Raumauslastung ist hoch; dieser wird täglich genutzt. Die Bewohner organisieren die Raum-

nutzung mittels eines Kalenders, hier werden die einzelnen Aktivitäten eingetragen. Diese rei-

chen von beruflichen Sitzungen über Backen mit Freunden, privaten Geburtstagsfesten bis hin 

zum wöchentlichen Fernsehen einzelner Bewohner. Die Hausgemeinschaft hat sich in verschie-

denen Untergruppen organisiert, z.B. gibt es eine Kommission „Nutzung und Soziales“. Dabei 

handelt es sich um einen Ausschuss von drei Bewohnerinnen und Bewohnern, welche die ge-

meinsamen Aktivitäten vorbesprechen. Die Vorschläge werden anschliessend vierteljährlich der 

Gesamtgruppe vorgelegt. Wenn die Gruppe damit einverstanden ist, findet ein vorgeschlagener 

Anlass statt.  

So finden Feste mit den Nachbarn aus dem Quartier statt und Angehörige werden zum gegensei-

tigen Kennenlernen eingeladen. Einmal  jährlich feiern alle Bewohner zusammen ein Hausfest. 

Die Gruppe beteiligt sich an kulturellen Aktivitäten, die durch die Stadt Kreuzlingen lanciert wer-

den. So findet im Gemeinschaftsraum auch schon mal eine Lesung mit einem namhaften Litera-

ten unter dem Titel: „Literatur in den Häusern der Stadt“ statt; das Angebot richtet sich an die 

gesamte Bevölkerung.  

Weiter benutzen die Bewohner den Backofen hin und wieder für einen geruchsintensiven Braten 

oder borgen sich Geschirr für den privaten Gebrauch. Der Raum wird nicht fremdvermietet, die 

Nutzung ist für die Eigentümer kostenlos. 

 

Weitere gemeinschaftlich nutzbare Flächen 

 

 Gästestudio 

 Werkstatt mit Weinkeller 

 Garten 

 

Gästestudio 

Die Bewohner besitzen gemeinsam ein Studio mit Bad. Allen bietet sich so die Möglichkeit eine 

gewisse Anzahl Tage im Jahr private Gäste zu beherbergen. Wird das Kontingent überschritten, 

wird ein bescheidener Mietpreis erhoben. Angedacht ist zudem, das Studio in ferner Zukunft 

einer privaten Pflegekraft zur Verfügung zu stellen, die durch die Gemeinschaft angestellt würde. 

Dies, falls mehrere der Bewohnerinnen und Bewohner pflegebedürftig werden sollten.  
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Werkstatt mit Weinkeller 

Der Raum kann individuell genutzt werden. 

Garten 

Der parkähnliche grosse Garten wird gemeinsam gepflegt. Dazu sind zwei Tage pro Jahr vorgese-

hen. Der Ausschuss;  „Garten und Werkstatt“ legt dabei vorgängig fest, was es alles zu tun gibt.  

 

Wohnbiographie 

 

Die Hausgemeinschaft „Bodan 44+“ hat sich mit dem gemeinsamen Wunsch gefunden, selbst-

verwaltet und gemeinschaftsorientiert das Altern mit gleichgesinnten Menschen zu leben. Dabei 

wurde die Rechtsform und der Besitz in einer Stockwerkeigentümergemeinschaft geregelt.  Ein 

naheliegender Schritt, da Wohneigentum eine interessante Anlageform darstellt.  

Drei Paare haben zu Beginn den Kauf der  Liegenschaft inkl. dem Bauland und Garten vorfinan-

ziert. Das Prozedere des Baus und die herausfordernde Aufgabe, die gemeinschaftlich genutzten 

Räume in einem Vertragswerk zu regeln, kann im Age Dossier 2010 nachgelesen werden. Die 

drei Paare suchten anschliessend Wohnpartner und die einzelnen Wohnungen wurden an diese 

weiterverkauft. Die Initianten der Hausgemeinschaft  wohnen heute in der Haus- bzw. Eigentü-

mergemeinschaft. Es handelt sich um hochwertige Wohnungen, die über entsprechenden Kom-

fort verfügen.  

 

Seit dem Einzug 2010 wurde eine der Wohnungen verkauft und schon bald wird eine zweite auf 

den Markt gelangen. Die Eigentümer dieser zwei Wohnungen haben bzw. werden die Hausge-

meinschaft verlassen, was zu Beginn nicht vorgesehen war. Die Bewohner haben ursprünglich 

Wohneigentum gekauft, mit dem Wunsch für immer in Kreuzlingen zu bleiben. Da die Bewohner 

zum Teil recht jung sind, kamen unterwartete Veränderungen hinzu, die sie zu diesem Schritt  

bewogen. Beim Verkauf der ersten Wohnung zeigte sich, dass die Marktsituation damals keine 

grosse Auswahl an interessierten Käufern aufwies. Die Eigentümergemeinschaft musste einen 

Kompromiss eingehen und hat dem Verkauf an eine Familie mit einem Teenager zugestimmt. 

Kinder und Jugendliche sind im ursprünglichen Konzept nicht vorgesehen; bewusst war man der 

Meinung, diesen Lebensabschnitt gelebt zu haben. Die Gemeinschaft musste realisieren, dass ihr 

Projekt den Marktgesetzen ausgeliefert ist. Diese bestimmen die Wahl der neuen Mitbewohner 

ebenfalls mit.  
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Beim Teambildungsprozess innerhalb der Gruppe erweist sich der Gemeinschaftsraum als Berei-

cherung, bietet er doch neben organisierten Anlässen auch die Möglichkeiten für spontane Be-

gegnungen. Dass die Gruppe bis heute alle anspruchsvollen Klippen erfolgreich gemeistert hat, 

weist zudem auf eine hohe Sozialkompetenz der einzelnen Mitglieder hin.  

 

Fallstudie „Alterswohnungen Untersteig“ Nesslau SG 

Sozialraum 

 Gemeinde 

Nesslau ist eine junge Gemeinde und liegt in der Tal-Ebene des Toggenburg. Ab dem 01.01.2013 

setzt sich die Gemeinde aus den Dörfern Ennetbühl, Krummenau, Nesslau, Neu St. Johann und 

Stein zusammen. Die Streusiedlung  erstreckt sich über 92 km2. 3320 (BfS 2011) Einwohner le-

ben in der Landgemeinde, die sich idyllisch eingebettet zwischen den Bergen, dem Flusslauf der 

Thur und weiten Wiesen abseits eines Ballungszentrums befindet. Der Tourismus, die Landwirt-

schaft und das Handwerk dominieren das ansässige Gewerbe. Brauchtum und Tradition haben 

einen hohen Stellenwert. Die Dorfkerne sind durch die Südostbahn, deren Endbahnhof sich in 

Nesslau befindet, und das Postauto gut erschlossen. Nesslau gehört zum Einzugsgebiet des Spi-

tals Wattwil und wird spitalextern durch den im Dorf ansässigen Spitex Verein Oberes Toggen-

burg betreut. Nesslau verfügt über zwei Pflegeheime und weitere Alterswohnungen. 

 Standort des Hauses 

Die Alterswohnungen Untersteig befinden sich in fünf Minuten Gehdistanz vom Dorfzentrum 

und grenzen an die Landwirtschaftszone. Im Dorf findet man diverse Einkaufsmöglichkeiten, Res-

taurants und den Bahnhof.  

 

Bewohnerinnen und Bewohner 

Das Haus Untersteig bietet zwölf Wohnungen mit 1 ½ -, 2 - und 3 Zimmern an. In diesen wohnen 

18 Bewohnerinnen und Bewohner. Das Hauswartehepaar lebt in einer 4 ½ Zimmerwohnung im 

Anbau zum Haus. Die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner lebte bereits vor dem Einzug 

in der Region, zum Teil handelt es sich um ehemalige Bauern, die in weit abgelegenen Höfen 

zuhause waren.  
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Gemeinschaftsraum 

 Lage und Einrichtung des Raumes 

Da es sich beim Haus um eine ehemalige Pflegeinstitution handelt, sind die Korridore, der Ein-

gang zum Haus wie auch der Lift sehr grosszügig dimensioniert. Beim Lift handelt es sich gar um 

einen Bettenlift. Der Gemeinschaftsraum befindet sich im ersten Stock und wird über das liebe-

voll jahreszeitlich dekorierte Treppenhaus oder mit dem Lift erreicht. Dem Raum angegliedert 

liegt die ehemalige Anstaltsküche, die ebenfalls beachtliche Ausmasse aufweist. Die Küche wird 

einerseits durch das Hauswartehepaar wie auch als Gemeinschaftsküche für und durch die Be-

wohner genutzt. Im Gemeinschaftsraum hat es Platz für 40 Personen. Nebst den Tischen und 

Stühlen befinden sich ein Buffet und ein Fernseher im Raum. Vom angrenzenden Balkon und 

durch die zahlreichen Fenster blickt man auf die ländliche Umgebung. Die niedere Decke erin-

nert an die typischen Toggenburgerhäuser und die roten Vorhänge wie auch die Teppiche ver-

mitteln in den langen und kalten Wintermonaten Wärme. 

 

      

      

Abb. / Gemeinschaftsraum Nesslau 

 Raumnutzung 

Die Hauswartin, die gleichzeitig eine Betreuungsfunktion gegenüber den Bewohnerinnen wahr-

nimmt, erstellt regelmässig ein Veranstaltungsprogramm. Wer von den Bewohnerinnen und Be-

wohnern Zeit und Lust hat, nimmt daran teil. Es wird Wert darauf gelegt, dass es sich bei den 

Angeboten um zwanglose Möglichkeiten der Teilnahme handelt. Die Bewohnerinnen und Be-

wohner entscheiden auf Grund ihrer Interessen über eine Beteiligung. Ein Teil der Bewohnerin-

nen und Bewohner besucht die Anlässe regelmässig und andere fühlen sich davon weniger ange-

sprochen. So finden z.B. Spielnachmittage und ein Altersturnen statt. Es wird gejasst und eine 

Person, die keinen Fernseher besitzt, schaut regelmässig im Gemeinschaftsraum fern. Es werden 

Geburtstage und sonstige Feiern gefeiert und es wird regelmässig ein gemeinsames Mittagessen 

angeboten. Der Raum wird zusätzlich von Gruppen aus dem Dorf für deren Sitzungen benützt.  
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Weitere gemeinschaftlich nutzbare Flächen 

 

 Gästezimmer 

 Werkstatt  

 Garten 

 

Gästezimmer 

Das Gästezimmer bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit, ihre Gäste im  

Haus zu beherbergen.  

Werkstatt 

Zum Haus gehört ein gemeinschaftlich genutzter Bastelraum, der sich für handwerkliche Tätig-

keiten anbietet.  

Garten 

Einige Bewohnerinnen und Bewohner helfen bei der Bewirtschaftung des Gartens. Es wird Ge-

müse gepflanzt und es werden Blumen gepflegt. Die landwirtschaftlich erfahrenen Mieter brin-

gen hier kompetent ihre Fähigkeiten ein.  

 

Wohnbiographie 

 

Das Hauswartehepaar lebt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zusammen und steht diesen 

als erste Ansprechperson für Probleme und Anliegen jeglicher Art zur Verfügung. Dies erzeugt 

Sicherheit. Für einzelne Hausbewohner wird das Essen gekocht, wenn diese sich dazu nicht mehr 

in der Lage fühlen. Weitere kleine Dienstleistungen werden nach Bedarf angeboten, diese wer-

den dem Hauswartehepaar durch die Bewohner vergütet. Insgesamt lebt man als offene Haus-

gemeinschaft zusammen, es steht eine Ansprechperson zur Verfügung und man schaut sich Ge-

genseitig. Für pflegerische Leistungen wird die Spitex beigezogen, welche die Bewohner zum Teil 

bereits aus früheren Jahren kennt und über deren Biographie bestens informiert ist.  

Verstorbenen Bewohnerinnen und  Bewohnern wird im Haus gedacht. Dazu wird ein geschmück-

tes Bild aufgestellt.  

Die grosszügigen Korridore lassen gestalterischen Freiraum zu, der durch die Bewohner und die 

Hauswartin genutzt wird. Dadurch entsteht eine sehr ansprechende freundliche Atmosphäre, die 

vor allem durch das Hauswartehepaar gepflegt und von den Bewohnern geschätzt wird.  
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Fallstudie „Seniorenwohnungen Reichenbach“ Reichenbach im Kandertal BE 

Sozialraum 

 Gemeinde 

Das Wohnhaus mit den „Seniorenwohnungen Reichenbach“ befindet sich im Kandertal, in einer 

voralpinen Tourismusregion die  Adelboden / Lenk und Kandersteg /Lötschental umfasst. In Rei-

chenbach wohnen 3449 Einwohner (BfS 2011). Die Landwirtschaft hat, neben der Holzwirtschaft 

und diversen Industriebetrieben, einen grossen Stellenwert in der Gemeinde. Hier bieten sich die 

meisten Arbeitsmöglichkeiten an. Reichenbach ist eine Streusiedlung und umfasst neun weitere 

Dörfer. Mit dem Lötschberger Regio Express erreicht man im Stundentakt die Städte Thun, Spiez 

und Bern. 

 Standort des Hauses 

Die Alterswohnungen befinden sich in einer Gesamtanlage, die zwei  Häuser umfasst, welche 

durch eine Tiefgarage und einen Garten verbunden sind. In den beiden Häusern sind zusätzlich 

ein Coiffeur Salon, die Spitex mit ihren Büros und ein weiterer Praxis- bzw. Gewerberaum unter-

gebracht.  Das Altersheim von Reichenbach kann in fünf bis zehn Minuten zu Fuss erreicht wer-

den, dieses liegt etwas erhöht. Die Kirche befindet sich in unmittelbarer Nähe ebenso wie diver-

se Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie der Bus sind in kurzer Gehdistanz erreichbar. Bahn-

hof befindet sich an der Peripherie des Dorfes, ist jedoch ebenfalls in 10 Minuten zu Fuss er-

reichbar. Die Reichenbacherinnen und Reichenbacher gehören zum Einzugsgebiet des Spitals in 

Frutigen. Die medizinische Grundversorgung vor Ort wird durch zwei Ärzte und die Spitex sicher-

gestellt.  

 

Bewohnerinnen und Bewohner 

In den zwei Häusern stehen 15 hindernisfrei erstellte Wohneinheiten mit 2 ½- und 3 ½- Zimmern 

zur Verfügung. In der Hausgemeinschaft leben heute 18 Personen, zwei Bewohner sind seit dem 

Einzug verstorben.  

 

Gemeinschaftsraum 

 Lage und Einrichtung des Raumes 

Der Gemeinschaftsraum liegt im Erdgeschoss des einen Hauses und führt auf einen geräumigen 

Sitzplatz. Die technische Infrastruktur besteht aus einer Multimedia Anlage und einem Internet-

anschluss. Die zweckmässige Küche, welche eine dunkle Grundfarbe aufweist, wurde durch die 
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Bewohner ausgewählt.  Der Raum bietet Platz für ca. 40 Personen. Die Einrichtung mit den 

Stühlen und den luftigen Vorhängen wird duch die Frühlingsfarben grün und gelb dominiert. 

 
   

 

 

 

                                 

Abb. / Gemeinschaftsraum Reichenbach im Kandertal 

 Raumnutzung 

Der Raum steht den Bewohnerinnen und den Bewohnern zur freien Verfügung. Die Spitex be-

nutzt ihn regelmässig zu Sitzungs- und Weiterbildungszwecken. Ein Anschlagbrett in Form eines 

Kalenders orientiert über die diversen Anlässe. Hier können sich die Bewohner mit Ihren Aktivi-

täten eintragen.  So findet regelmässig ein „Chränzli“ statt und die Ländlergruppe trifft sich im 

Raum. Es wird durch die Bewohner gekocht und gemeinsam gegessen. Es werden Silvester und 

private Geburtstage gefeiert. Nach dem sonntäglichen Kirchgang trifft man sich zum Kaffee oder 

zu einem Apéro mit den Nachbarn aus dem Quartier. Im Sommer wird dazu gerne der Sitzplatz 

benutzt, hier stossen spontan die weiteren Bewohner aus der Umgebung dazu. Alle Bewohner 

sind Genossenschafter ihrer Wohnanlage. Die laufenden Geschäfte werden in den mehrmals 

jährlich stattfindenden Sitzungen behandelt; diese finden im Raum statt.  

 

Weitere gemeinschaftlich nutzbare Flächen 

 

 Garten 

 Werkraum 

 

Garten 

Im Sommer wird die Boccia Anlage von den Bewohnerinnen und Bewohnern regelmässig ge-

nutzt. Die Bewohner sind zudem zuständig für die Bepflanzung und Pflege der Gartenanlage. 

Werkraum 

Allen Bewohnerinnen und Bewohnern steht ein Werkraum zur Verfügung. Sie selbst haben die-

sen eingerichtet.  
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Wohnbiographie 

 

Zu Beginn bestand von Seiten der Architekten die Befürchtung, dass der Gemeinschaftsraum 

nicht benützt wird. Er erhielt daher den Grundriss einer 2 ½ Zimmer Wohnung,  sodass er prob-

lemlos in eine solche umgewandelt werden kann. Die Bedenken haben sich in der Zwischenzeit 

verflüchtigt,  der Raum wird praktisch täglich genutzt.  

Von Seiten der Bevölkerung besteht eine grosse Nachfrage nach den Wohnungen, nicht zuletzt, 

da die Spitex eine 24h Sicherheit gewährleistet. Diese garantiert bei Bedarf innert 30 Minuten 

vor Ort zu sein. Diese Dienstleistung wird mit dem Mietzins abgegolten und kostet pro 

Wohneinheit CHF Fr. 35.- im Monat. Ebenfalls im Mietzins inbegriffen (jährlich CHF 70.- bis 80.-) 

ist die im Frühjahr stattfindende Grundreinigung der einzelnen Wohnung. Hier kommt das be-

nachbarte Altersheim mit seinen Mitarbeitenden zum Zuge, welche diese Arbeiten ausführen. 

Sämtliche Aktivitäten des Altersheimes stehen auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der 

Alterswohnungen offen, ebenso wie eine günstige Verpflegung. Durch die intensive Zusammen-

arbeit wird der Wunsch der Bewohnerinnen, möglichst lange im eigenen Zuhause Wohnen zu 

können, unterstützt.  

Die Hausbewohner beteiligen sich am Unterhalt und der Pflege der gesamten Wohnanlage. Da-

bei werden sie durch den Hauswart des Altersheimes unterstützt. Arbeiten, die durch die Be-

wohner erbracht werden, werden diesen entschädigt. 

 

Fallstudie „Haus Durachtal“ Merishausen – Bargen SH 

Sozialraum 

 Gemeinde 

Die beiden Gemeinden Merishausen und Bargen befinden sich im nördlichen Teil des Kanton 

Schaffhausen. Bargen ist gar die nördlichste Gemeinde der Schweiz an der Grenze zu Deutsch-

land. Von Schaffhausen aus gelangt man über die A4 in 10 Minuten zu den beiden Dörfern. Da 

Deutschland den Verkehr über Singen – Thayngen leitet, ist das Verkehrsaufkommen auf der 

Schnellstrasse bescheiden. Mit dem öffentlichen Verkehr erreicht man die beiden Dörfer im 

Stundentakt, bzw. zu Hauptverkehrszeiten halbstündlich in zehn bis fünfzehn Minuten. 

Beide Dörfer liegen am Fusse des Randens, eines Ausläufers der Jurakette, in einer intakten Na-

turlandschaft. Hier lässt sich eine einzigartige Vielfalt von Fauna und Flora finden, mit seltenen 

Exemplaren von Orchideen, Schmetterlingen und Vögeln. In Bargen wohnen 261 - und in Meris-
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hausen 794 Einwohner (BfS 2011), wobei Bargen eine etwas überalterte Bevölkerung aufweist. 

Das örtliche Schwimmbad  und die Schule können bis zur Real- bzw. Sekundarstufe in Merishau-

sen besucht werden. Für die Postgeschäfte gibt es in Merishausen eine Postagentur und in Bar-

gen wickelt man diese gleich mit der Briefträgerin persönlich ab. Ein aktives Vereinsleben wird in 

beiden Gemeinden gepflegt. Einige Bauernhöfe und Gewerbebetriebe ermöglichen, ein Ein-

kommen zu generieren, die Mehrheit der Bevölkerung arbeitet jedoch im 10- bis 12 km entfern-

ten Schaffhausen. Die reformierte Kirchgemeinde umfasst beide Dörfer und die Kirche steht gut 

sichtbar auf einem Hügel in Merishausen. Die katholische Kirchgemeinde hat ihr Gotteshaus in 

Schaffhausen. Die beiden Gemeinden gehören zum Einzugsgebiet des Kantonsspitals Schaffhau-

sen und die örtliche Spitex befindet sich mit ihrem Stützunkt in Merishausen im Haus Durachtal. 

 Standort des Hauses 

Der Weg zum Haus Durachtal ist vom Dorf her kommend mit der Hinweistafel „Caféteria Durach 

Träff“ ausgeschildert. Das Wohnhaus steht mit seiner Rückseite unmittelbar neben der A4. Da 

die Strasse jedoch schwach frequentiert ist und zudem mit einer Aufschüttung abgegrenzt wur-

de, stellt dies kein Problem dar. Die Wohnungen blicken mit ihren Balkonen Richtung Dorf und 

auf den nahe liegenden Randen. Die Dorfläden, die Postagentur, die Restaurants und die Bus-

haltestelle sind in fünf bis zehn Minuten zu Fuss zu erreichen. Der Weg zur Kirche auf dem Hügel, 

ist für ältere Leute beschwerlich.  

 

Bewohnerinnen und Bewohner 

Im Haus Durachtal stehen der Bevölkerung der beiden Dörfer insgesamt elf Wohnungen mit 2 ½ 

- / 3 ½ - und 4 ½ Zimmern zur Verfügung. Die Wohnungen wurden 2003 bezogen. Die Vermie-

tung der Wohnungen stellte noch zu keinem Zeitpunkt ein Problem dar. Anfragen kamen bereits 

aus Appenzell, konnten aber mangels Angebot nicht berücksichtigt werden. Die Wohnungen 

werden als „betreutes Wohnen“ ausgeschrieben.  

Das Wohnkonzept bietet 24h Sicherheit, Beratung und Begleitung sowie Dienstleistungen an. 

Durch Förderung der Freiwilligenarbeit innerhalb des Hauses und in Verbundenheit mit dem 

Dorf wird das gemeinschaftliche Leben unterstützt. Den Bewohnerinnen steht eine Ansprech-

person zur Seite. 
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Gemeinschaftsraum 

 Lage und Einrichtung des Raumes 

Der Gemeinschaftsraum befindet sich im Erdgeschoss gleich neben dem Eingang zum Haus. Der 

Raum ist eingerichtet wie ein gängiges Café (Caféteria Durchach Träff), mit Tischen, Stühlen, 

einer offenen Küche, einer Theke und einem professionellen Kaffeeautomaten, dazu ein grosser 

Kühlschrank und eine Kuchenvitrine. Ein Fernseher, ein Radio und ein Beamer stehen als 

elektronische Medien zur Verfügung. Vom Gemeinschaftsraum gelangt man direkt auf einen 

grosszügigen Sitzplatz, der im Sommer als Gartenwirtschaft eingerichtet wird. Der Raum ist 

jahreszeitlich dekoriert. Dem Gemeinschaftsraum angegliedert sind zwei geschlechtergetrennte 

Toiletten, das Spitexbüro, ein Pflegebad mit Coiffeur Salon und ein kleiner Mehrzweckraum so-

wie ein Materialraum.                                     

        

Abb. / Gemeinschaftsraum Merishausen 

 Raumnutzung 

Der Gemeinschaftsraum ist öffentlich zugänglich und wird durch die Hausbewohner, die Bevöl-

kerung wie auch von Passanten besucht. Sechs freiwillige Mitarbeiterinnen sind für den Cafeteri-

abetrieb zuständig. Der Raum ist täglich am Vormittag und am Nachmittag geöffnet. Es werden 

Kaffee, Kuchen, Snacks sowie Getränke angeboten; es besteht kein Konsumationszwang. Auf 

dem Weg zum Briefkasten schaut die Mehrheit der Bewohner täglich kurz in den Raum hinein 

und einige besuchen ihn so regelmässig  zweimal täglich. Drei Jass Gruppen, ein Stammtisch und 

eine „Lismigruppe“ die für den jährlichen Basar strickt, treffen sich. Ein ehemaliges Wirte Ehe-

paar, welches heute im Haus wohnt, kocht für die Bewohner gelegentlich ein gemeinsames Mit-

tagessen. Im Winterhalbjahr finden alle 14 Tage die verschiedensten Anlässe statt. Das Veran-

staltungsprogramm wird durch die Mitarbeiterin des Netzwerkes Durachtal erstellt (Hinter-

grundinformation unter Wohnbiographie folgend). Dieses erhalten alle Bewohnerinnen in 

schriftlicher Form. So fand zum Beispiel an einem Sonntagnachmittag eine Café Andacht statt. 

Die Pfarrerin des Dorfes spielte Mani Matter Lieder und sprach über soziale Beziehungen und 

deren Bezug zur Bibel. Danach wurden alle Anwesenden zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Da 

der Anlass an einem Nachmittag stattfand, war er auch  für Jugendliche attraktiv; daneben nah-
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men auch weitere Gäste aus dem Dorf teil. An solchen Tagen treffen sich bis zu 45 Personen im 

Raum. Im Nachbarraum findet regelmässig die Väter- und Mütterberatung statt und  bringt Kin-

der ins Haus; so gibt es auch für sie eine kleine Spielecke im Gemeinschaftsraum.  

 

Weitere gemeinschaftlich nutzbare Flächen 

 

 Korridore 

 Werkraum 

 

Korridore 

Die öffentlich zugänglichen Räume sind vom Wohntrakt getrennt. Der Zugang zu den Wohnun-

gen ist somit nur den Bewohnerinnen und Bewohnern möglich. Die grosszügigen Korridore ver-

binden die einzelnen Etagen des Hauses. Darin findet eine hauseigene Bibliothek Platz, wie auch 

ein kleines Fitnessstudio. Die Balkonpflanzen der Bewohner werden hier überwintert und es wird 

eine umfassende Sammlung von Vogelpräparaten beherbergt. Diese Raritäten konnten von der 

Schule übernommen werden und werden heute durch die Bewohner fachmännisch gehegt und 

gepflegt. Als Folge davon besuchen mehrmals jährlich Schulklassen die hauseigene Ausstellung.  

Werkraum 

Im Werkraum, der allen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung steht, stellt ein Bewoh-

ner sogenannte „Durachwürfel“ her. Dabei handelt es sich um Anzündhilfen für Cheminées oder 

Schwedenöfen. Diese Würfel werden über das Café verkauft und finden reissenden Absatz. Das 

gesamte Haus sammelt Kartonrollen die zur Herstellung benötigt werden. Mit dem erwirtschaf-

teten Geld werden Neuanschaffungen finanziert.  

 

Wohnbiographie 

 

Das Haus Durachtal entstand mit dem Ziel, älteren Bewohnerinnen und Bewohnern im heimi-

schen Lebensumfeld ein Leben bis zum Tode zu ermöglichen. Sie sollten nicht durch altersbe-

dingte Einschränkungen gezwungen werden, in eine Altersinstitution der Stadt umzuziehen, 

nachdem sie ein Leben lang in der dörflichen Umgebung gelebt hatten. Organisatorisch ist die 

örtliche Spitex in der Zwischenzeit der städtischen Spitex angegliedert. Durch die Beibehaltung 

eines Stützpunktes, welcher sich im Haus befindet, wird dieses Ziel weiterhin unterstützt. In der 

laufenden Betriebszeit des Hauses wurden bereits mehrere Personen bis zum Tode so betreut. 
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Das Haus ist mit einem Notrufsystem ausgerüstet, welches auf Wunsch der Bewohner aufge-

schaltet wird.  

Das Haus ist durch die unterschiedlichsten Komponenten mit der dörflichen Gesamtbevölkerung 

verbunden. So gibt es einen Coiffeur Salon, der im Pflegebad eingerichtet wurde. Hier begrüsst 

die Coiffeuse an ihren Präsenztagen nebst den Hausbewohnerinnen auch Kundschaft aus dem 

Dorf. In früheren Jahren gab es auch eine Fusspflegerin im Haus, diese Dienstleistung wurde ein-

gestellt, nachdem in der Zwischenzeit gewerbliche Angebote im Dorf zur Verfügung stehen.  

Das Haus Durachtal bietet seinen Bewohnerinnen und Bewohnern zahlreiche Betätigungs-

möglichkeiten, wobei die Anregungen und Impulse einerseits durch die Bewohner selbst, wie 

auch durch die Mitarbeiterin des „Netzwerkes Gesundheit“ erfolgen. 

Das Netzwerk Gesundheit ging aus dem ehemaligen Spitexverein hervor. Nachdem dieser vor 

einigen Jahren mit der Städtischen Spitex fusionierte, wurde das Vereinsvermögen in den neuen 

Verein Netzwerk Gesundheit überführt. Damit wurde der ursprüngliche Zweck der Gelder wieder 

seiner Bestimmung zugeführt.  Das Vereinsvermögen setzt sich aus finanziellen Mitteln zusam-

men, welche die Bevölkerung der beiden Dörfer spendete, um das autonome, selbständige 

Wohnen bis ins hohe Alter im gewohnten Umfeld zu ermöglichen.  

Bei der Betreuerin des Gemeinschaftsraumes handelt es sich um eine Initiantin des Wohnhauses 

Durachtal. Gleichzeitig ist sie in einer Mischfunktion Mitarbeiterin der Pro Senectute des Kantons 

Schaffhausen und des Netzwerkes Gesundheit mit einem Gesamtpensum von 40%. Sie bildet in 

ihrer Funktion die Scharnierstelle zwischen den Hausbewohnerinnen, den Aktivitäten im Ge-

meinschaftsraum, den Institutionen und Organisationen. Sie bietet den Bewohnerinnen Unter-

stützung, Beratung und Begleitung im Bedarfsfall, was diese wiederum mit einer Monatspau-

schale abgelten. Dieses Angebot bildet einen integrierten Bestandteil des Mietverhältnisses. 

Zweimal wöchentlich ist sie zu festgelegten Zeiten je eine Stunde vor Ort und steht den Hausbe-

wohnern zur Verfügung. Damit erhalten die Bewohner die Gewissheit eine Ansprechpartnerin 

zur Seite zu haben, sollten Probleme und Fragen auftauchen. Sie hilft ihnen mit konkreten Mass-

nahmen, organisiert und begleitet wo indiziert.  

Das Wohnkonzept Durachtal erhielt 2003 den ersten Age Award (Auszeichnung der Age Stiftung) 

was zu dessen Bekanntheit beitrug. So kommen auch heute noch immer wieder Anfragen von 

Gemeinden, die eine Vorstellung des  Konzeptes wünschen.  
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Fallstudie „Brandstrasse +/-50“ Uster ZH 

Sozialraum 

 Gemeinde 

Die Hausgemeinschaft „Brandstrasse +/- 50“ befindet sich in der Stadt Uster, welche 14 km öst-

lich von Zürich im Zürcher Oberland liegt. Uster bezeichnet sich als Wohnstadt am Wasser, da 

zahlreiche Bäche in und um Uster fliessen. Der Aabach, der mitten durch Uster fliesst, trug zur 

beispielhaften Industrieentwicklung bei, die sich nicht nur in Uster sondern im gesamten Züri-

cher Oberland entlang des Baches vollzog. Uster ist zwischen dem Greifen- und dem Pfäffikersee 

in der typischen Hügellandschaft mit den Drumlins des Zürcher Oberlandes eingebettet.  

In etwa 10 Minuten gelangt man mit der S-Bahn in die Stadt Zürich. Nicht zuletzt dank dieser 

schnellen Verbindung hat Uster in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt, welches im-

mer noch anhält. In Uster gibt es 250 Vereine und das Leben weist mit den 32‘577 Einwohnern 

(BfS 2011) bereits urbanere Strukturen auf. So finden sich neben kulturellen Angeboten zahlrei-

che Schulen, ein Regionalspital und auch mehrere Institutionen im Langzeitpflegebereich für 

Menschen mit Beeinträchtigungen. Gewerbe, Handel und Industrie bieten weitere Arbeitsplätze. 

 Standort des Hauses 

Das Wohnhaus der Hausgemeinschaft liegt inmitten eines Wohnquartiers und ist vom Bahnhof  

in 10 Minuten Fussmarsch zu erreichen. Bei den Nachbarhäusern, die zur gleichen Zeit erbaut 

wurden, handelt es sich um Familienwohnungen, die zur selben Genossenschaft gehören. Das 

Zentrum von Uster mit seinen zahlreichen Läden und Restaurants ist in zehn bis fünfzehn Minu-

ten zu Fuss erreichbar. Das Haus ist umgeben von einer grosszügigen Grünanlage. 

 

Bewohnerinnen und Bewohner 

Im Haus Brandstrasse stehen 19 Wohnungen mit 2 ½ - und 3 ½ Zimmer Wohnungen zur Verfü-

gung. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern handelt es sich um Singles wie auch um Paare. 

Das Altersspektrum bewegt sich zwischen 48 bis 83 Jahren. Mehrheitlich sind die Hausbewohner 

noch berufstätig. Ein Bewohner lebt mit Beeinträchtigungen im Haus; ihm wurde die Wohnung 

durch die Verwaltung rollstuhltauglich umgebaut. Seit dem Einzug im Februar 2010 haben drei 

Wohnpartien die Hausgemeinschaft wieder verlassen.  
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Gemeinschaftsraum 

 Lage und Einrichtung des Raumes 

Der Gemeinschaftsraum befindet sich im Attikageschoss des Hauses und ist mit dem Lift oder 

über das Treppenhaus zu erreichen. Zum Raum gehört neben einer Toilette eine prachtvolle, 

grosszügige Terrasse. Diese lässt  einen Rundblick auf die Stadt und bei schönem Wetter einen 

spektakulären Blick in die Berge sowie die weitere Umgebung zu.  

Eine offene Küche, Tische, Stühle und ein Büchergestell bilden die Basiseinrichtung. Die Küche ist 

mit Geschirr für dreissig Personen ausgerüstet. Nebst dem funktionellen Teil beinhaltet der 

Raum einen gemütlichen Wohnbereich. Dieser ist mit einem Teppich, einem Schwedenofen, Sofa 

und Sesseln eingerichtet. Selbstgemalte Bilder schmücken die Wände, Pflanzen und Vorhänge 

tragen zur wohnlichen Atmosphäre bei. Der Fernseher wurde durch eine Bewohnerin zur 

Verfügung gestellt. 

 

               

Abb. / Gemeinschaftsraum Uster 

 Raumnutzung 

Der Gemeinschaftsraum steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung. Die Einrich-

tung des Raumes ist gemeinsam abgesprochen.  Die dekorativen Bilder wurden im und für den 

Gemeinschaftsraum hergestellt.  

Eine Gruppe von sieben Personen organisiert verschiedenste Anlässe. So gibt es zum Beispiel 

einen Vollmondbrunch, einen Spaghetti Plausch, ein Sommernachtsfest und einen griechischen 

Abend. Daneben treffen sich die Bewohner spontan.  Dazu schreibt man sich nach Feierabend 

ein SMS und trifft sich im Raum oder auf der Terrasse zu einem Tee oder einem Apéro. Weitere 

spontane Treffen ergeben sich durch das Anschlagbrett im Hauseingang. Hier wird das  favori-

sierte Fussballspiel des Abends bekannt gegeben. Mit Chips und Wein trifft man sich vor dem 

Fernseher und im Winter wird zusätzlich der Schwedenofen eingeheizt. In Gemeinschaft schaut 

man sich dann das Fussballspiel gemeinsam an. Weitere solche Treffen werden auch mit der 

persönlichen Lieblings DVD initiiert 
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In der Hausgemeinschaft hat sich eine „Altersgruppe“ gefunden. Dabei handelt es sich um eine 

Diskussionsgruppe, die sich mit dem eigenen Alter beschäftigt. Auch diese Gruppe trifft sich zu 

ihren Gesprächsrunden im Raum. Es werden Ideen entwickelt, wie z. B. ob man als Gemeinschaft 

in Zukunft gleich eine eigene Spitex gründen soll? Mehrere Bewohner verfügen über einen pfle-

gerischen Hintergrund und daher stellt die Idee eine realistische Möglichkeit dar. Die eventuelle 

Zusammenarbeit oder Vernetzung  mit verschiedenen Institutionen in Uster wird durchdisku-

tiert.  Ziel ist es, möglichst lange in der Hausgemeinschaft leben zu können, dies auch für den 

Fall, dass Einschränkungen bestehen. Als erste Massnahme hat die Hausgemeinschaft einen Fra-

gebogen entwickelt, der den Nachbarn die Wünsche im Falle eines gesundheitlichen Notfalles 

aufzeigt. 

Wurde der Raum zu Beginn eher zögerlich genutzt, wird er heute rege benutzt. Die Bewohnerin-

nen und Bewohner kennen sich in der Zwischenzeit näher, dadurch ergeben sich heute vermehrt 

spontane Aktivitäten. Die Bewirtschaftung des Raumes wird durch zwei Bewohnerinnen über-

nommen. Alle Bewohner der Hausgemeinschaft betätigen sich vorzugsweise in  denjenigen Tä-

tigkeitsfeldern, die ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechen. 

 

Weitere gemeinschaftlich nutzbare Flächen 

 

 Garten 

 Gästezimmer 

 Fitnessraum 

 

Garten 

Für den Garten ist in erster Linie die Gartengruppe verantwortlich. Ein Gewürzgarten und ein 

Beerenbeet stehen allen Hausbewohnerinnen zur Nutzung zur Verfügung.  

Gästezimmer 

Allen Hausbewohnern bietet sich die Möglichkeit, ihren Besuch im Gästezimmer übernachten zu 

lassen. Das Gästezimmer wird gegen eine Entschädigung auch den Mietern der umliegenden 

Häuser zur  Verfügung gestellt. 

Fitnessraum 

Im Erdgeschoss steht den Hausbewohnern ein Raum zur Verfügung, der als Fitnessraum einge-

richtet und genutzt wird. Die Fitnessgeräte wurden durch die Bewohnerinnen und Bewohner der 

Allgemeinheit  zur Verfügung gestellt. 
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Wohnbiographie 

 

Die Hausgemeinschaft verwaltet sich selbständig. In verschiedenen Arbeitsgruppen  können die 

persönlichen Talente und Vorlieben eingebracht werden. Mit dem Mietvertrag bezeugt man sei-

ne Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Es handelt sich dabei nicht um ein Lip-

penbekenntnis, sondern um eine verbindliche Verpflichtung.  

Mieter, die sich trotz Unterschrift nicht einbringen, erzeugen früher oder später Unmut. Die 

Hausgemeinschaft funktioniert nur mit dem Engagement aller Bewohner. Es gab Mieter, die 

wieder auszogen, da diese Wohnform nicht ihren Vorstellungen und Bedürfnissen entsprach. 

Der Hausgemeinschaft bietet sich die Möglichkeit, bei Fragen an die Liegenschaften Verwaltung 

der Genossenschaft zu gelangen. Sie benötigte deren Support bis heute kaum; damit die Verwal-

terin das Haus überhaupt kennen lernen konnte und ein Kontakt besteht, wurde sie von der 

Gruppe eingeladen. Drei bis viermal jährlich treffen sich alle Hausbewohnerinnen und Hausbe-

wohner  und besprechen die einzelnen Geschäfte. Daneben verfügt  die Gemeinschaft über eine 

Hauskasse, aus der laufende Anschaffungen getätigt werden, wie z. B. die Anschaffung neuer 

Pflanzen für die Terrasse. 

Bei Neuvermietungen übernimmt die Verwaltung die Ausschreibung der Wohnung, klärt die 

rechtlichen Belange der Mietverhältnisse ab und gibt anschliessend die Namen der Bewerber an 

die Hausgemeinschaft weiter. Potentiell Interessierte werden durch diese eingeladen. Wünsche, 

Erwartungen und Befürchtungen können gegenseitig ausgetauscht werden. Die Gruppe legt 

Wert auf einen gesunden Altersmix.  Von den einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern wird 

ein hohes Mass an Engagement verlangt. Der Gewinn besteht in einer nachbarschaftlichen Ge-

meinschaft in der man sich nicht einsam fühlt.  

 

Fallstudie „Hausgemeinschaft 55+ Ruggächern“ Stadt Zürich 

Sozialraum 

 Gemeinde 

Die Neubausiedlung Ruggächern mit 282 Wohnungen befindet sich im Quartier Affoltern in der 

Stadt Zürich und ist in Besitz einer Genossenschaft. Affoltern erlebte in den letzten Jahren durch 

eine enorme Bautätigkeit eine grosse Veränderung des Quartiers, welche noch nicht abgeschlos-

sen ist. Die Einwohnerzahl ist von 18‘000 im Jahr 2002 auf 24‘437 im Jahr 2011 angestiegen und 

im Jahr 2012 kamen nochmals 1465 Einwohner hinzu.  
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 Standort des Hauses 

Die zwei Häuser der „Hausgemeinschaft 55+“ stehen innerhalb der genossenschaftlichen Sied-

lung Ruggächern, die insgesamt 282 Wohnungen umfasst. Die Bushaltestelle befindet sich in 

unmittelbarer Nähe zu den Häusern und  der Bahnhof Affoltern ist in fünf Minuten zu erreichen. 

Beide Verkehrsmittel verbinden das Quartier mit der Innenstadt und weiteren Quartieren der 

Stadt Zürich. In nächster Nähe stehen verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und das Erholungsge-

biet zur Verfügung. Das Stadtspital Waid, die Spitex Affoltern und diverse Arztpraxen stellen die 

medizinischen Grundversorgung sicher.  

 

Bewohnerinnen und Bewohner 

 In der „Hausgemeinschaft 55+ Ruggächern“ leben 51 Bewohnerinnen und Bewohner in 34 

Wohnungen. Die Altersspanne der Bewohnerinnen und Bewohner reicht von 50 Jahren bis zum 

Alter von 90 Jahren. Die Hausgemeinschaft hatte in der Vergangenheit einige Todesfälle zu ver-

zeichnen. Nebst neuen Bewohnerinnen und Bewohnern gab es auch Mieter, welche die Haus-

gemeinschaft wieder verliessen. Organisatorisch sind die Bewohner einerseits Mitglieder der 

Siedlungsgenossenschaft (Gesamtsiedlung) und andererseits besteht eine Hauskommission, die 

mit sechs Teilnehmern der Hausgemeinschaft 55+ vorstehen.  

Das Wohnkonzept setzt sich zum Ziel, eine gemeinschaftsorientierte, selbstbestimmte, individu-

elle Lebensgestaltung für das Alter zu ermöglichen. Damit will man ein möglichst langes, selbst-

ständiges Wohnen in der persönlichen Wohnumgebung ermöglichen. Die Mieter verpflichten 

sich, eine bestimmte Anzahl Stunden der nachbarschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung zu 

stellen und im Bedarfsfall die Hilfe ihrer Nachbarn auch anzunehmen. Die Gemeinschaft organi-

siert und handelt selbständig im Rahmen ihrer Kompetenzen. 

 

Gemeinschaftsraum 

 Lage und Einrichtung des Raumes 

Der Hausgemeinschaft 55+ stehen zwei Gemeinschaftsräume zur Verfügung, ein grösserer 70 m2 

und ein kleinerer für ca. 40 Personen. Die beiden Räume verfügen über eine geräumige Küche 

mit einer professionellen Abwaschmaschine. Der grössere Raum ist mit einer Audioanlage und 

einem Beamer ausgerüstet. Die Bewohner und Bewohnerinnen aber auch weitere Personen 

können bei Bedarf beide Räume  mieten. Die Räume befinden sich in unmittelbarer Nähe zum 

Hauseingang und es stehen Toiletten zur Verfügung. Ein Mitglied der Hauskommission ist für die 

Verwaltung der Räume zuständig. Die beiden Räume sind funktionell eingerichtet mit Tischen 
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und Stühlen, die flexibel zusammengestellt werden können. Zur Raumatmosphäre tragen die 

einzelnen farbigen Wände, der Parkettboden sowie ein farbiges Beistellmöbel bei. Auf Vorhänge 

und Bilder wurde verzichtet. Auf den Anlass bezogene dekorative Elemente werden gerne einge-

setzt. 

 

                   

 Abb. / Gemeinschaftsraum Affoltern, Zürich 

 Raumnutzung 

Im grossen Gemeinschaftsraum findet jeweils ein Montagscafé statt. Weitere Anlässe werden 

auf einer Orientierungstafel im Korridor angekündigt. Nebst den beiden Gemeinschaftsräumen 

kann die Hausgemeinschaft auf weitere gemeinschaftlich nutzbare Räume zurückgreifen. Der 

Zugang zu diesen Räumen wird durch den persönlichen Hausschlüssel ermöglicht. Die Mitglieder 

der Hausgemeinschaft 55+ zahlen jeden Monat pro Person CHF 20.- in eine gemeinsame Kasse. 

Damit werden gemeinschaftliche Aktivitäten und Anschaffungen getätigt. Die beiden Gemein-

schaftsräume können auch durch externe Nutzer gemietet werden.  

 

Weitere gemeinschaftlich nutzbare Flächen 

 

 Bibliothek mit Fotogalerie 

 Sprudelbad 

 Fitnessraum 

 Büro mit PC Arbeitsplatz und Drucker 

 Gästezimmer 

 

Bibliothek mit Fotogalerie 

Im grosszügigen Eingangsbereich des einen Hauses der Hausgemeinschaft 55+ befindet sich die 

gemeinsame Bibliothek. Das dazugehörige Büchergestell wurde direkt gegenüber den Briefkäs-

ten platziert. Die Möblierung besteht im Weiteren aus sechs bequemen Sesseln und einem Sa-

lontisch. Von der ansprechenden Sitzgelegenheit  blickt man in den grünen Vorgarten.   
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Der 88- jährige Bibliothekar, welcher die Bibliothek pflegt und verwaltet, wohnt innerhalb der 

Hausgemeinschaft und verfügt über eine Leidenschaft für Bücher. Die gesamte Literatur wurde 

aus den privaten Beständen der Hausbewohner zusammen getragen und umfasst an die 500 

Bücher. Für die Ausleihe schreibt sich jeder der Bewohner in einem Buch selbständig ein. So wird 

ersichtlich, welche Bücher gelesen werden, die restlichen werden mangels Interesse von Zeit zu 

Zeit wieder aus der Bibliothek entfernt. Auf eine EDV gestützte Erfassung der Literatur wird ver-

zichtet, da der Bibliothekar über keine PC Kenntnisse verfügt, zudem hat sich die handschriftliche 

Erfassung bewährt.  

Im Eingangsbereich besteht eine Bildergalerie mit Fotos aller Bewohner. Bei jedem Bewohnerfo-

to sind der Vor- und Nachname und die Wohnungsnummer ersichtlich. Diese Galerie hilft den 

Bewohnerinnen bei der Orientierung, wenn man sich mit der Zeit nur noch mit Vornamen an-

spricht. Hier wird ersichtlich, wo der Kollege oder die Kollegin wohnt, wenn man sich in der per-

sönlichen Wohnung verabredet hat.  

Sprudelbad 

In einem grosszügigen Badezimmer mit Tageslicht steht eine Sprudelbadewanne zur allgemeinen 

Benützung zur Verfügung. Der sichere Einstieg in die Wanne ist von zwei Seiten her sichergestellt 

und wird durch einen stabilen klappbaren Handgriff unterstützt. Eine eingebaute Ablagefläche 

gleich hinter der Wanne sorgt für Bequemlichkeit. Die Badewanne wird lediglich von einer Be-

wohnerin regelmässig genutzt. Die Sprudeldüsen lassen keinen Badezusatz mit Oel zu, so sind 

auch Erkältungsbäder ausgeschlossen. Die Reinigung der Badewanne wird durch die Bewohner 

als aufwendig und kräfteraubend erlebt.   

Im Raum steht ein moderner Rollstuhl. Diesen hat die Hausgemeinschaft aus der Gemeinschafts-

kasse finanziert. Er dient der allgemeinen Sicherheit, wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner 

eine kurzfristige Immobilität aufweist. 

Fitnessraum 

Im Fitnessraum mit Tageslicht und Ausblick auf den Garten stehen zwei Fitnessgeräte aus dem 

Profibereich der neusten Generation. Daneben gibt es eine Sprossenwand und eine elektrische 

Massageliege. Alle Geräte wie auch die Liege werden durch die Bewohner rege genutzt und sind 

beliebt. 

Büro mit PC und Drucker 

Ein Büroraum im Untergeschoss des Hauses ist mit einem Schreibtisch, einem Computer mit In-

ternetzugang und einem Drucker ausgestattet. Alle Bewohner können sich mit einem persönli-
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chen Passwort den elektronischen Zugang eröffnen. Der Raum wird gleichzeitig als Abstellraum 

für die Gartenmöbel benutzt. Diese hat die Hausgemeinschaft mit Hilfe der gemeinsamen Kasse 

anschafft, da man sich im Sommer vermehrt im Garten treffen will.  

Gästezimmer 

Ein Gästezimmer steht der gesamten Wohnsiedlung zur Verfügung und wird über die Verwaltung 

vermietet.  

 

Wohnbiographie 

 

Ein Teil der Bewohner der Hausgemeinschaft 55+ war bereits bei der Ausarbeitung des Wohn-

konzeptes beteiligt und wurde in die Entscheide einbezogen. Das gesamte Wohnkonzept hatte 

Pioniercharakter und wurde mehrfach evaluiert, so auch auf Anregung des Bundesamtes für 

Wohnungswesen.  

Alle Bewohner haben einen Mietvertrag unterschrieben, in dem sie sich wöchentlich zu zwei bis 

vier Stunden Freiwilligenarbeit bzw. Nachbarschaftshilfe verpflichten. Wie sich im Laufe der Zeit 

zeigte, bewegt sich der zeitliche Aufwand für die Gemeinschaft in bescheidenerem Rahmen. Die 

vielfältigen Aufgaben sind in der Regel gut zu bewältigen. Die Bewohner haben neben der Abga-

be von Hilfe auch die Annahme von Hilfe unterschrieben, dies wird allgemein begrüsst.  

Die Hauskommission trifft sich zu monatlichen Sitzungen und bespricht dabei die laufenden Ge-

schäfte, Aktivitäten und Anschaffungen. Sie wird dabei durch die Genossenschaft begleitet. In 

der Zwischenzeit hat es einige Bewohner mit Rollatoren; um diesen den ungehinderten Zugang 

zum Haus zu ermöglichen, wurden die Haus- und Zwischentüren mit Sensoren nachgerüstet, 

welche ein automatisches Öffnen der Türen ermöglichen. 

Anstelle des kaum benutzten Sprudelbades hätten sich die Bewohner eine Werkstatt gewünscht.  
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Frage1a: Welche Aktivitäten werden Ihres Wissens im GR 
durchgeführt?  

Vorträge,
Filmvorführungen [%]
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Frage 1b: Welche Aktivitäten werden Ihres Wissens im GR 
durchgeführt?  

Restaurantbetrieb [%]
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Frage 1c: Welche Aktivitäten werden Ihres Wissens im GR 
durchgeführt?  

Private Geburtstagsfeste
[%]
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Frage 1d: Welche Aktivitäten werden Ihres Wissens im GR 
durchgeführt?  

Organisierte Feiern,
Weihnachten, etc. [%]
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Frage 1e: Welche Aktivitäten werden Ihres Wissens im GR 
durchgeführt?  

Sitzungen und
Versammlungen von
Vereinen [%]
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Frage 1f: Welche Aktivitäten werden Ihres Wissens im GR 
durchgeführt?  

Spielanlässe, z.B. Jassen
[%]
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Frage 1g: Welche Aktivitäten werden Ihres Wissens im GR 
durchgeführt?  

Lernangebote, z.B.
Sprachkurse [%]
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Frage 1h: Welche Aktivitäten werden Ihres Wissens im GR 
durchgeführt?  

Private gesellige Treffen,
z.B. Apéro [%]
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Frage 2a: An welchen Anlässen nehmen Sie wie häufig 
teil: Vorträge?  

%nie

%eher selten

%oft

%sehr oft

%keine Antwort
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Frage 2b: An welchen Anlässen nehmen Sie wie häufig 
teil: Restaurantbetrieb? 

%nie

%eher selten

%oft

%sehr oft

%keine Antwort
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Frage 2c: An welchen Anlässen nehmen Sie wie häufig 
teil: Organisierte Feiern? 

%nie

%eher selten

%oft

%sehr oft

%keine Antwort

57 57 60 

18 

63 

15 

90 

6 

32 

14 
0 

6 

0 

0 

30 

0 

6 

0 

14 

9 

13 

63 

0 
23 

0 

20 
0 

14 

15 

13 18 

27 
30 

9 

53 48 

0 
18 

6 0 9 0 0 
13 20 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Frage 2d: An welchen Anlässen nehmen Sie wie häufig 
teil: Private  Feiern? 

%nie

%eher selten

%oft

%sehr oft

%keine Antwort



 Anhang F / Excel Tabellen der Auswertung 

   

 

 

 

 

100 

21 

73 

9 
27 

46 
63 

26 20 

0 

12 

13 

0 

27 

15 

9 

0 4 

0 

21 

6 

63 

27 7 

18 

0 
16 

0 

27 

0 
27 18 

15 

0 

40 
32 

0 
18 

6 0 0 
15 9 

33 28 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Frage 2e: An welchen Anlässen nehmen Sie wie häufig 
teil: Spielanlässe? 

%nie

%eher selten

%oft

%sehr oft

%keine Antwort
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Frage 2f: An welchen Anlässen nehmen Sie wie häufig 
teil: Gesellige Treffen etc. 

%nie

%eher selten

%oft

%sehr oft

%keine Antwort
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Frage 2g: An welchen Anlässen nehmen Sie wie häufig  
teil: Sitzungen, Versammlungen?   

%nie

%eher selten

%oft

%sehr oft

%keine Antwort
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Frage 3: TreffenSie sich mit anderen Hausbewohnerinnen 
und Hausbewohnern im Gemeinschaftsraum?  

%gar nicht

%sehr selten

%eher selten

%ziemlich oft

%sehr oft

%keine Antwort
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Frage 4: Wie häufig besuchen Sie den 
Gemeinschaftsraum?  

%nie

%3-5 mal jährlich

%monatlich

%wöchentlich

%keine Antwort
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Frage 5: Beteiligen Sie sich an der Organisation von 
Anlässen?  

%gar nicht

%sehr selten

%eher selten

%ziemlich oft

%sehr oft

%keine Antwort
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Frage6: Treffen Sie im Gemeinschaftsraum auch 
Personen, die nicht im gleichen Haus wohnen?  

%gar nicht

%sehr selten

%eher selten

%ziemlich oft

%sehr oft

%keine Antwort
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Frage 7: Haben Sie im Gemeinschaftsraum auch schon 
neue Bekanntschaften gemacht?  

%gar nicht

%sehr selten

%eher selten

%ziemlich oft

%sehr oft

%keine Antwort
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Frage8: Treffen Sie im Gemeinschaftsraum Kinder?  

%gar nicht

%sehr selten

%eher selten

%ziemlich oft

%sehr oft

%keine Antwort
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Frage 9: Ist der Gemeinschaftsraum am richtigen Ort? 

Ja [%]
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Frage 10a: Wenn Sie sich vorstellen, Sie treten in Ihren 
Gemeinschaftsraum ein, wie wirkt er auf Sie?  

%altmodisch

%etwas altmodisch

%weder noch

%etwas modern

%modern

%keine Antwort
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Frage 10b: Wenn Sie sich vorstellen, Sie treten in Ihren 
Gemeinschaftsraum ein, wie wirkt er auf Sie?  

%abweisend

%etwas abweisend

%weder noch

%etwas einladend

%einladend

%keine Antwort
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Frage 10c: Wenn Sie sich vorstellen, Sie treten in Ihren 
Gemeinschaftsraum ein, wie wirkt er auf Sie?    

%klein

%etwas klein

%weder noch

%etwas grosszügig

%grosszügig

%keine Antwort
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Frage 10d: Wenn Sie sich vorstellen, Sie treten in Ihren 
Gemeinschaftsraum ein, wie wirkt er auf Sie?   

%unpraktisch

%etwas unpraktisch

%weder noch

%etwas zweckmässig

%zweckmässig

%keine Antwort
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Frage 10e: Wenn Sie sich vorstellen, Sie treten in Ihren 
Gemeinschaftsraum ein, wie wirkt er auf Sie?   

%langweilig

%etwas langweilig

%weder noch

%etwas anregend

%anregend

%keine Antwort
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Frage 11: Wie zufrieden sind Sie - alles in allem - mit 
Ihrem Gemeinschaftsraum?  

%unzufrieden

%nicht so zufrieden

%zufrieden

%sehr zufrieden

%keine Antwort
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Frage  12a: Welchen Wohnraum würden Sie vergrössern?  

Meine private Wohnung
[%]
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Frage 12b: Welchen Wohnraum würden Sie vergrössern?  

den Gemeinschaftsraum
[%]
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Frage 12c: Welchen Wohnraum würden Sie vergrössern?   

Die Küche zum
Gemeinschaftsraum [%]
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Frage 12d: Welchen Wohnraum würden Sie vergrössern?    

Ich würde nichts
verändern [%]
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Frage 13: Ich bin froh, dass Andere im 
Gemeinschaftsraum etwas organisieren  

%stimmt nicht

%stimmt selten

%stimmt gelegentlich

%stimmt-voll und ganz

%keine Antwort
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Frage 14: Der Gemeinschaftsraum ist für mich eine 
Bereicherung im Alltag  

%stimmt nicht

%stimmt selten

%stimmt gelegentlich

%stimmt-voll und ganz

%keine Antwort

0 3 
20 

0 0 
15 

27 

0 8 14 6 

26 

9 9 

46 9 

20 4 0 

36 

26 

45 54 

23 

9 

26 
24 

0 

15 

6 

18 0 

7 

9 13 
24 

85 

39 
20 27 36 

7 

36 40 40 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Frage 15: Es gibt Personen, die mich auffordern, den 
Gemeinschaftsraum zu besuchen  

%stimmt nicht

%stimmt selten

%stimmt gelegentlich

%stimmt-voll und ganz

%keine Antwort
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Frage 16: Ich habe Nachbarn, die für mich da sind, wenn 
ich sie brauche  

%stimmt nicht

%stimmt selten

%stimmt gelegentlich

%stimmt-voll und ganz

%keine Antwort
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Frage 17: Manchmal verlasse ich den Gemeinschaftsraum 
beschwingt  

%stimmt nicht

%stimmt selten

%stimmt gelegentlich

%stimmt-voll und ganz

%keine Antwort
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Frage 18: Ihr Geschlecht? 

%männlich

%weiblich

%keine Anwort

0 0 0 0 0 7 9 
0 0 0 

90 

13 

54 

18 

53 45 

33 

12 
0 

9 

86 

45 

72 

38 

9 
66 

20 

100 

0 0 0 
9 

0 

36 

0 

68 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Frage 19: Seit wann wohnen Sie in der Wohnung? 

%>5Jahre

%3-5Jahre

%0-2Jahre

%keine Antwort
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Frage 20: Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?  

%>89Jahre

%80-89Jahre

%70-79Jahre

%60-69Jahre

%<60Jahre

%keine Antwort
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Frage 21: Leben Sie alleine oder in einer Paarbeziehung? 

%Paar

%Single

%keine Antwort
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Frage 22: Haben Sie Kinder?  

%Keine Kinder

%Kinder

%keine Antwort
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Frage 10: Wenn Sie sich vorstellen, sie treten in Ihren Gemeinschaftsraum ein, wie wirkt er auf 

Sie? 
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