Wohnformen für das Alter
Welche Wohnformen kommen den Bedürfnissen älterer Menschen besonders entgegen? Ist es nun
Wohnen und Leben unter verschiedenen Generationen, oder ist es eine Hausgemeinschaft nur für
ältere Menschen? Die Frage des Wohnens beschäftigt die Mitglieder des Schweizer Netzwerks altersfreundlicher Städte, denn – so bestätigt auch eine Studie des Schweizerischen Städteverbands aus
dem Jahr 2014 - ein genügendes Angebot an bezahlbarem, altersgerechtem Wohnraum ist eine der
grössten Herausforderung in der städtischen Alterspolitik. Anlässlich seiner jährlichen Frühjahrsbesichtigung besuchte das Netzwerk verschiedene Wohnangebote für ältere Menschen in der Stadt Zürich.
von Rita Gisler, Geschäftsleiterin des Netzwerks

Das Alterszentrum Dorflinde, aus dem Film „Usfahrt Oerlike“ bekannt, bietet mit 100 1- und 2-Zimmer-Appartements Wohnraum für ältere Menschen mitten im Quartier. Vom unabhängigen Wohnen
mit wählbaren Dienstleistungen bis zur Pflege bei Demenz oder in der letzten Lebensphase vereint
die Dorflinde verschiedenste Wohn- und Lebensmöglichkeiten unter einem Dach. Die Dorflinde gehört zu den Alterszentren der Stadt Zürich. Die altersgerecht ausgestatteten Kleinwohnungen in drei
Türmen sind für Menschen mit jedem Budget bezahlbar, denn bei Bedarf kommen Ergänzungsleistungen zum Zuge.
Die Besucherinnen und Besucher des Schweizer Netzwerks altersfreundlicher Städte - alles Verantwortliche für die Umsetzung der Alterspolitik ihrer Stadt - kamen aus der Deutschschweiz und aus
dem Welschland angereist. Zusätzlich nahmen als Gäste die Geschäftsleiterin der Age-Stiftung, Antonia Jann, und die Vize-Präsidentin der Walder-Stiftung, Brigit Wehrli-Schindler, teil.

Bewohnerinnen und Bewohner zeigen ihre wichtigsten Räume
Der Zentrumsleiter der Dorflinde, Herr Urs Wernli, überliess es den Bewohnerinnen und Bewohnern,
den Gästen bei einer Führung in Kleingruppen die für sie wichtigsten Räume zu zeigen. Dies stellte
sich als sehr angenehme und individuelle Art der Besichtigung heraus.
Mein Gastgeber, Herr Hermann Aebi, 88 Jahre alt, führte mich in seine gemütliche Wohnung im 11.
Stock. Aus dem Fenster konnten wir sehen, wo die Firma früher stand, für die er lange Jahre gearbeitet hatte. Und wir genossen einen wunderbaren Rundblick über Oerlikon. Anschliessend besuchten
wir das Restaurant, Coiffeur und Podologie sowie die Pflegeabteilung. Während der ganzen Zeit erteilte mir Herr Aebi Auskunft über Tarifsystem, Aktivitäten, Zusammenleben und Dienstleistungen in

der Dorflinde. Und er erzählte mir aus seinem Leben. Herr Aebi nimmt jeweils das Mittagessen in der
Dorflinde zu sich. Morgens und abends kocht er selber. Er kauft ein und geht nach wie vor extern zu
seinem langjährigen Coiffeur und zum Zahnarzt. Sonntags nimmt er den Zug nach Wallisellen und besucht dort Sohn, Schwiegertochter und seine inzwischen beinahe erwachsenen Enkelkinder.
Herr Aebi ist auch mit 88 Jahren nach wie vor als Kassier eines Vereins tätig und arbeitet regelmässig
am Computer. Die Handhabung des PCs hat er erst nach seiner Pensionierung erlernt.

Sicht aus dem 11. Stock der Dorflinde

Herr Aebi am PC

Auswahl an verschiedensten Wohnformen
Anschliessend an die Besichtigung diskutierten die Netzwerkmitglieder und Gäste mit dem Zentrumsleiter über die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung und mit welchen Angeboten an Wohn- und Lebensmöglichkeiten diesen zu begegnen sei. Die Ansprüche sind in den letzten 10 Jahren generell höher geworden; zudem sind die Vorstellungen über das Wohnen und Leben im Alter sehr unterschiedlich, wurde festgestellt. Und es sei davon auszugehen, dass die neuen Generationen der älter werdenden Menschen nochmals ganz andere Bedürfnisse haben werden. Dies führte zum Schluss, dass
eine breite Palette an verschiedenartigen Wohnformen nötig sei.

Hausgemeinschaften in der Praxis beliebt, aber wenig nachgefragt
Als zweites Anschauungsobjekt besuchten wir die Hausgemeinschaft 55+ Ruggächern der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich ABZ. Mit 4700 Wohnungen in 60 Siedlungen ist die ABZ die grösste
Wohnbaugenossenschaft in der Schweiz. Empfangen wurden wir von der Genossenschafts-Vizepräsidentin Nathanea Elte und dem Leiter Mitglieder und Wohnen, Herr Faust Lehni. Die Hausgemeinschaft besteht aus 34 2 ½- und 3 ½ Zimmer-Wohnungen.
Ein Bewohner der Hausgemeinschaft der ersten Stunde erläuterte die Besonderheiten des Zusammenlebens der mehrheitlichen Rentnerinnen und Rentner unter einem Dach: Man kennt sich und
grüsst sich. Wenn jemand krank ist, kümmert man sich um sie/ihn. Abläufe im Haus werden gemeinsam geplant und erledigt. Einmal im Jahr gibt es einen Ausflug per Car und einmal ein gemeinsames
Nachtessen. Es gibt keine Verpflichtung für regelmässige Leistungen. Jede Person macht, was sie
kann. Man geht auf einander zu, aber ohne Zwang.

Neue Mieterinnen oder Mieter werden von der Genossenschaft ausgewählt und stellen sich der
Hausgemeinschaft vor. Die neue Mitbewohnerin oder der neue Mitbewohner muss Interesse zeigen
an der Hausgemeinschaft und auch gewillt sein, z.B. einmal für die andern zu kochen.

Siedlung Ruggächern
Die Bewohnenden der Hausgemeinschaft Ruggächern 55+ sind in den 10 Jahren seit Bestehen miteinander älter geworden und nun in einem Durchschnittsalter zwischen 75 und 80. Jüngere Nachwuchsmieter/-innen zu finden ist schwierig. Die Genossenschaftsleitung erklärte, dass leider bei Mieterwechsel keine allzu grosse Nachfrage vorhanden sei. Wohnen die Mieterinnen und Mieter einmal
zusammen, ist die Form der integrierten Nachbarschaft sehr beliebt. Weil aber die Nachfrage insgesamt tief ist, hat man bei neuen Siedlungsprojekten auf ähnliche Formen verzichtet.

An den Bedürfnissen der Älteren vorbeiplanen?
In der Dokumentation der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich wird in einem Ausschnitt aus dem
Beobachter 5/2017 aufgezeigt, wie die Kriterien älterer Menschen für die Wohnungswahl mit den
Vorstellungen der Wohnungsanbieter über deren Wünsche auseinanderdriften. So wünschen gemäss
diesem Ausschnitt nur gerade 27 % der Seniorinnen und Senioren eine altersgerechte Wohnung mit
Dienstleistungen in der Nähe, Wohnungsanbieter gehen aber von 73 % aus.
Die Genossenschaftsvertreter und die Netzwerkmitglieder sind sich einig: Es ist eine grosse Herausforderung, die Bedürfnisse der heutigen älteren Menschen und der kommenden Generationen zu
antizipieren und wir tun gut daran, die Betroffenen selbstbestimmt in die Planung miteinzubeziehen.

Zusammen im Gespräch

