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Schlussbemerkungen

Die Publikation soll interessierten Kreisen bei der Verwirklichung ähnlicher Vorhaben dienlich sein.
Sie wird ergänzt durch eine multimediale Dokumentation auf www.doku-soligaenter.ch.

Familien und Paare

Bistro

VORWORT

D

ie im Oktober 2013 eröffnete Siedlung Soligänter in Bülach ist ein Projekt
der privaten Baugenossenschaft Gstückt. Sie umfasst Mietwohnungen für
Senioren, Familien und eine Pflegewohngruppe sowie ein Bistro, das als
Treffpunkt und als Koordinationsstelle für gemeinsame Aktivitäten und Nachbarschaftshilfen vorgesehen war. Dieses Modell einer generationenübergreifenden
Mischsiedlung bewertete die Age-Stiftung – Wohnen und Älterwerden als zukunftsweisend, die Stiftung unterstützte das Projekt deshalb mit einem Förderbeitrag. In
diesem Rahmen wurde auch beschlossen, dass die Erfahrungen von der Planung
über die Realisierung bis zum Betrieb der Siedlung Soligänter festgehalten werden
sollen. Daraus resultierte die hier vorliegende Publikation, deren Beiträge zwischen
Oktober 2013 und Dezember 2015 entstanden sind. Sie zeigt chronologisch die
wichtigsten Etappen auf, beschreibt die altersgerechte Architektur sowie das
Dienstleistungsmodell der Siedlung und lässt die Baugenossenschaft sowie
Bewohnerinnen und Bewohner zu Wort kommen. Einen Schwerpunkt stellt die
betriebswirtschaftliche Evaluation des Bistros Soligänter dar, die die Hochschule
Luzern vorgenommen hat.

Senioren

Pflegewohngruppe

zvg
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Produkte für den
Alltagsbedarf:
Einkaufen im
Bistro Soligänter.

«Wir wollten kein Alters-Ghetto»
Im zürcherischen Bülach eröffnet
die Baugenossenschaft Gstückt
(BGG) anfangs Oktober 2013
die generationenübergreifende
Wohnenplus-Siedlung Soligänter.
Sie bietet zahlbare Alters- und
Familienwohnungen, Räumlichkeiten für eine Pflegewohngruppe
für 16 Personen sowie ein Bistro.
Genossenschaftspräsident Peter
Fehrlin über die Entstehungs-

die die Pflege integrieren. Als Präsident der
BGG machte ich mir zeitgleich Überlegungen, wo und wie ein solches Projekt realisiert werden könnte.
Betrat die BGG damit Neuland?
Nicht ganz. Die 1947 gegründete BGG war
zwar ursprünglich auf das Erstellen preisgünstigen Wohnraums für Familien ausgerichtet. Sie hat aber bereits vor 15 Jahren
an der Hohfuristrasse in Bülach ein generationenübergreifendes Mischsiedlungshaus
mit Familienwohnungen sowie mit einigen
Alterswohnungen und mit zwei Grosswohnungen für Behinderte erstellt.
Soligänter basiert auf dem Modell
Wohnenplus der Stadt Bülach. Was
bedeutet das für das Konzept?
Nebst den Familienwohnungen erstellte
die BGG altersgerechte Wohnungen, in

geschichte sowie künftige Ziele
und Erwartungen.

Peter Fehrlin, wie kam es zu der
Überbauung Soligänter?
Peter Fehrlin: Gemäss dem 2008 revidierten Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich ist es Aufgabe der Gemeinden, in der
Altersbetreuung für genügend Pflegeplätze
zu sorgen. In der Kommission für Altersfragen, einem beratenden Organ des Stadtrats von Bülach, der Exekutive, stellten wir
fest, dass das bestehende Alterskonzept
angepasst werden sollte und ein regionales Pflegeplatzkonzept notwendig ist. Dies
in Richtung ganzheitlicher Wohnkonzepte,
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welchen die Bewohnerinnen und Bewohner
auch dann verbleiben können, wenn eine
leichte Pflegebedürftigkeit besteht. Dies
dank des barrierefreien Ausbaus sowie des
24-Stunden-Alarmsystems, das mit jenem
der in der Siedlung integrierten Pflegewohnung verbunden ist.
Als Standort bot sich ein Grundstück
gegenüber den bereits bestehenden
BGG-Häusern an der Hohfuristrasse
an. Ein Zufall?
Ein Glücksfall. Unsere Wohnhäuser an der
Hohfuristrasse stehen auf Boden, der der
Reformierten Kirchgemeinde Bülach gehört. Sie hat ihn uns im Baurecht überlassen. Wir wussten, dass sie gleich nebenan
noch ein Reservegrundstück besitzt, das
von einem Familiengarten-Verein genutzt
wurde. Unser Generationenansatz traf sich
gut mit dem Ansatz der Kirche, für alle da
zu sein. Deshalb wurden wir uns rasch
einig. Die Kirchgemeinde trat uns auch dieses Land im Baurecht ab und gewährt uns
in den ersten 15 Jahren eine Zinsreduktion
um 20 Prozent auf dem Referenz-Zinssatz
des Bundes.
Wie gross sind die Ersparnisse dank
dieser Lösung?
Die gesamten Baukosten inklusive altersgerechtem Ausbau, der nicht jenem einer
Altersresidenz entspricht, betragen etwa
16 Millionen Franken. Ohne Baurechtsvertrag hätten wir zudem rund vier Millionen in
den Grundstückkauf investieren müssen;
so zahlen wir einen Baurechtszins, anfänglich noch vergünstigt.

«Alterspolitik sollte die ganze Gesellschaft
miteinschliessen»: Peter Fehrlin, Präsident

der Baugenossenschaft Gstückt.

War es schwierig, die Finanzierung zu
sichern?
Unsere Hausbank, die Zürcher Kantonalbank, zeigte sich zu meinem Erstaunen
sofort offen für das Vorhaben. Einerseits

Wie lange dauerte die Realisierungsphase?
So ein Projekt ist immer ein mehrjähriger
Prozess. Die Idee entstand 2008. Am Anfang war abzuklären, ob die Stadt Bülach
daran interessiert wäre, Räumlichkeiten
für eine Pflegewohngruppe mit zwölf Einzelzimmern und zwei Doppelzimmern
langfristig zu mieten. Dann ging es darum, mit der Reformierten Kirchgemeinde
betreffend des Baulands zu verhandeln,
was zwei Abstimmungen an Kirchgemeindeversammlungen erforderte. Bei der ersten, 2009 durchgeführten, ging es um die
Auflösung des Vertrags mit dem Familiengarten-Verein. Bei jener im Jahr darauf um
die Zustimmung zum Baurechtsvertrag.
Beide Vorlagen wurden ohne nennenswerte Opposition angenommen. 2011 musste der Mietvertrag mit der Stadt Bülach
für die Pflegewohngruppe vors Bülacher
Parlament. Es segnete ihn einstimmig ab.
Gleichzeitig lief die Planungsphase der
Überbauung. Schliesslich galt es, die Baubewilligung einzuholen, was heute mit der
enormen Regeldichte überaus schwierig
ist. Deshalb verschoben sich die Fertigstellung des Baus und der Einzug der Mieterschaft schliesslich um ein halbes Jahr auf
den 1. Oktober 2013.
Gab es Einsprachen?
Nein, keine einzige. Dies sicher auch deshalb, weil wir die Nachbarschaft rechtzeitig schriftlich über unser Projekt informiert
haben. Natürlich fanden einige Leute, es
sei schade um die Familiengärten. Viele
Nachbarn sowie Mitarbeiter der nahgelegenen Firmen und der Schule zeigten sich
hingegen erfreut darüber, dass wir in der
Überbauung auch ein Bistro planten, das
im Quartier eine Lücke füllen und für mehr
Belebung sorgen würde.
Wo liegen nun im Betrieb der Siedlung
die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten?
Wir haben die Verwaltung an die Meier &
Partner Immobilien und Verwaltungs AG
übertragen. Die Firma hat primär Kontakt
mit den Mietern, erstellt auch die Mietverträge und ist für den Unterhalt der Siedlung
verantwortlich. Bei grösseren Reparaturen
beantragt die Verwaltung bei der Baugenossenschaft Massnahmen und entsprechende Finanzmittel. Der Hauswart, der
die Standard-Dienstleistungen erledigt,
wird ebenfalls von der Verwaltungsfirma
angestellt.

möglichst viele kleinere Wohnungen zu
bauen. Da ist die Nachfrage heute grösser
als das Angebot.

Ein Ort für Zwischenmenschliches: Guetslen
im Bistro Soligänter.

Ein guter Hauswart ist idealerweise
auch eine Vertrauensperson. Kann
eine externe Person diese Funktion
übernehmen?
Nein, die derzeitige Lösung ist deshalb
auch befristet. Ich erhoffe mir, dass diese Rolle zu einem späteren Zeitpunkt von
jemandem übernommen werden kann,
der selber in einer der Familien- oder
Alterswohnungen lebt und zur Not auch
mal nach Feierabend zum Rechten schauen könnte. Zum Beispiel, wenn irgendwo
eine Lampe defekt ist. Ein interner Hauswart dürfte zudem eher ein offenes Ohr
für die Sorgen der Mitbewohnerinnen und
Mitbewohner haben, wobei auch dieser
den Hauswartungsvertrag mit unserer Verwaltungsfirma haben wird.
Von den 28 Alterswohnungen konnten
zwei 4½-Zimmerwohnungen zunächst
nicht vermietet werden. Sind sie zu
teuer?
Nein, mit 2450 Franken netto für 116 Quadratmeter liegt der Mietzins unter dem hiesigen Durchschnitt. Wenn Senioren in eine
Alterswohnung ziehen, wollen sie sich aber
offenbar gleichzeitig auch verkleinern. Ich
rate deshalb anderen Institutionen dazu,

Welche Erwartungen verbinden Sie
mit dem Bistro Soligänter?
Es soll einerseits ein Treffpunkt mit Drehscheibenfunktion innerhalb der Überbauung werden. Das Zwischenmenschliche
soll hier stattfinden. Das Bistro ist jedoch
nicht nur für die Alterswohnungen konzipiert, auch wenn zum Beispiel wöchentlich ein Mittagstisch stattfindet. Es steht
für das ganze Quartier offen und soll zum
Anziehungspunkt für alle Generationen
werden. Das trifft ja sonst auf öffentliche
Restaurants in Altersheimen nur bedingt
zu. Jüngere Menschen haben meist keine
grosse Lust, dort einen Kaffee zu trinken
oder zu essen.

PROJEKTSTART

war sie überzeugt von unserem Projekt,
andererseits konnten wir als Sicherheit
bestehende, kaum mehr mit Hypotheken
belastete BGG-Liegenschaften belehnen.
Dadurch konnten wir das Eigenkapital für
die Siedlung Soligänter bereitstellen, ohne
auf ein staatliches Darlehen oder andere
Finanzierungsquellen zurückgreifen zu
müssen.

Wie lässt sich forcieren, dass diese
Ziele erreicht werden?
Einerseits durch eine behagliche, offene
und einladende Architektur. Intern zusätzlich durch die Moderation der Leiterin
des Bistros. Sie ist nicht nur für Speis und
Trank verantwortlich; zu ihrer Aufgabe gehört es auch, Bedürfnisse der Bewohnerschaft aufzunehmen und entsprechende
Angebote zu vermitteln – etwa einen Kinderhütedienst, eine Autofahrt zum Arzt
oder die Teilnahme am Altersturnen im
Mehrzweckraum. Wir entgelten diese Funktion mit einer Pauschalsumme von jährlich
15‘000 Franken, das entspricht ungefähr
200 Jahresstunden. Ein externes Einzelcoaching-Angebot haben wir ausgeschlagen, denn diese Person könnte niemals auf
so natürliche Art nah an den Mietern sein
wie die Bistroleiterin.
Wäre eigentlich auch eine reine Alterssiedlung denkbar gewesen? Oder
ist dazu in Bülach mit seinen 18‘000
Einwohnern der Bedarf zu wenig
gross?
In Bülach gibt es bereits ein Altersheim, ein
Alterszentrum und ein Wohnenplus-Haus.
Der Bedarf wäre trotzdem vorhanden. Im
Vorstand der BGG waren wir jedoch der
Meinung, nur mit Alterswohnungen würde die Überbauung eine Art Ghetto. Die
Alterspolitik sollte die ganze Gesellschaft
miteinschliessen. Deshalb begrüsse ich
es, dass die Stadt Bülach das Ziel verfolgt,
dezentral in verschieden Quartieren Wohnenplus-Häuser zu schaffen.
Birgt der Mieter-Mix aus Familien,
Senioren und Pflegewohngruppe auch
Gefahren?
Das wird sich weisen. Ich gehe von einer
idealistischen Vorstellung aus und werde
alles Mögliche daran setzen, dass es ein
Erfolgsmodell wird. Und die ersten Kommentare auf unser Konzept, auch seitens
der Familien, sind schon mal sehr positiv.
Das stimmt mich zuversichtlich.
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Mehrgenerationenwohnen

Baugenossenschaft Gstückt (BGG), Soligänterstrasse 30/32/34 - 8180 Bülach
Stand: 31.12.2013

2008

2009 Konzept Stadt Bülach

2010 Grundstück / Baurechtsvertrag

Ausgangslage & Idee

Grundstückfindung

Gemäss dem revidierten Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich ist
es Aufgabe der Gemeinden, in der
Altersbetreuung auch für genügend
Pflegeplätze zu sorgen.

Ein Glücksfall: Als Standort bietet
sich ein Grundstück gleich
gegenüber der BGG-Häuser an
der Hohfuristrasse in Bülach an.

In der Kommission für Altersfragen,
einem beratenden Organ des Stadtrats
von Bülach, stellt man fest, dass das
Alterskonzept in Richtung eines
ganzheitlichen Pflegeplatzkonzepts
angepasst werden muss.

Der Präsident der Baugenossenschaft
Gstückt (BGG), Peter Fehrlin, macht sich
zeitgleich Überlegungen, wo und wie ein
solches Projekt realisiert werden könnte.
Das neue Alters- und Pflegeplatzkonzept
der Stadt Bülach tritt in Kraft.
Alters- und
Pflegeplatzkonzept
der Stadt Bülach
7/ 2009

Die Baurechtgeberin, die
Reformierte Kirchgemeinde
Bülach, unterstützt das Vorhaben.
Ihre Stimmberechtigten segnen
folgende Punkte ab:
Vertragsaufkündigung der
Nutzung des Grundstücks
durch Familiengärten
Abschluss eines Baurechtsvertrags zwecks Erstellung einer
Wohnenplus-Siedlung

Baurechtsvertrag
Die Reformierte Kirchgemeinde
Bülach gewährt
in den ersten 15 Jahren eine
Zinsreduktion von 20 % auf dem
Referenzzinssatz des Bundes.

2011 Finanzierung

Finanzierung
Die gesamten Baukosten inkl.
altersgerechtem Ausbau betragen
rund 16 Millionen Franken.
Ohne Baurechtsvertrag müsste
die BGG zudem zusätzlich rund
4 Millionen in den Grundstückkauf
investieren.

Das Finanzierungsinstitut, die
Zürcher Kantonalbank, sichert
die Projektfinanzierung rasch und
unkompliziert zu.
Folgendes beschleunigt den
Genehmigungsprozess:

Überzeugendes Konzept
Die BGG kann als Sicherheit
nur noch gering mit Hypotheken
belastete BGG-Liegenschaften
belehnen.
Auf diese Weise kann das nötige
Eigenkapital bereitgestellt werden,
ohne auf ein staatliches Darlehen
oder andere Finanzierungsquellen
zurückgreifen zu müssen.

2.2012 Spatenstich

Erkenntnisse während der Planungsphase:
Es besteht Bedarf für ein Bistro, das
nicht nur den Bewohnern dienen soll,
sondern auch zu einem Quartiertreffpunkt werden könnte. Das Bistro soll
auch für den Mahlzeitendienst für die
Alterswohnungen besorgt sein.
Die angrenzende BGG-Siedlung Hohfuri
wird farblich an Soligänter angepasst.
Dies unterstreicht das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Einzug

Bewohnerfindung

Projektierung & Architektur
Mossdorf Architektur + Projektentwicklung GmbH, Bülach
Architrema GmbH, Zürich
Peter Weber, Garten- und Landschaftsarchitektur, St. Gallen

ab 10.2013

Über Informationsveranstaltungen
zum Alters- und Pflegeplatzkonzept
sowie aufgrund der Bautafel melden
sich 250 Interessenten.

Einzig die 4½ Zi-Alterswohnungen
und einzelne Familienwohnungen
werden auf Webportalen ausgeschrieben.
Vermietung: Meier & Partner
Immobilien & Verwaltungs AG,
Bülach.

| Einzug
ab 1.10.2013

Bauphase
28 Alterswohnungen
mit Personennotrufsystem (1–4½ Zi)
11 Familienwohnungen (3½–4½ Zi)
1 Pflegewohngruppe (16 Plätze)
Die Stadt Bülach mietet sich
langjährig ein.

Familien

Pflegewohngruppe
Senioren

PROJEKTABLAUF

Projektierung & Architektur

1 Mehrzweckraum / 3 Spielräume
1 Bistro mit Gartencafé (49 Plätze)
Zweigbetrieb des Alterszentrums
Im Grampen, Bülach

Miteinander
Nachbarschaftshilfe

Innovativ: Siedlungsmoderation
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Wohnen in offenem Umfeld
Wie präsentiert sich die Überbauung Soligänter, was bringt der Generationenansatz den
Bewohnerinnen und Bewohnern und wo positioniert sich das Bistro intern und im Quartier?
Ein Augenschein drei Monate nach der Siedlungseröffnung.
Die Mittagszeit ist vorüber, der Duft der
Kürbis-Orangensuppe und der Lachsmedaillons hat sich aus dem Bistro Soligänter
verzogen. Jetzt riecht es nach dem frisch
gebrauten Kaffee, den sechs Frauen am
Nebentisch zu Kuchen geniessen. Aus ihrem Gespräch lässt sich schliessen, dass
sie das Lokal zum ersten Mal besuchen,
aber ortskundig sind. «Ich sitze hier sozusagen auf meinem Rüeblibeet», witzelt die
eine – und das Sextett lacht.
Um den Scherz zu verstehen, muss man
wissen: Auf dem Boden, aus dem 2012
und 2013 die Überbauung Soligänter mitsamt seinem Bistro gewachsen ist, haben
früher 42 Bülacherinnen und Bülacher in
ihrer Freizeit Gemüse gezogen. Dass ihre
Schrebergärten neuen Häusern weichen
mussten, hat aber nichts mit Immobilienspekulation zu tun. Im Gegenteil: Die heutige Nutzung des im Quartier Soligänter am
nördlichen Rand der Stadt Bülach gelegenen Areals kommt jetzt noch weitaus mehr
Menschen zugute als zuvor.
11 Familien- und 28 barrierefreie Alterswohnungen, 1 bis 4½ Zimmer gross, dazu
Räumlichkeiten für eine Wohngruppe mit
16 Pflegeplätzen sowie diverse Gemeinschaftsräume sind in den Liegenschaften
auf dem ehemals grünen Grundstück untergebracht. Errichtet wurden die Gebäude von der Bülacher Baugenossenschaft
Gstückt (BGG). Diese kann als Bauträgerin
die Mietzinse leicht unter dem ortsüblichen
Durchschnitt ansetzen. Vor allem aber trägt
die BGG mit ihrer neuen Wohnanlage dem
demografischen Wandel Rechnung. Denn
sie setzt in der Genossenschaftssiedlung
Soligänter das Alterskonzept Wohnenplus
der Stadt Bülach um. Ausserdem soll durch
die generationenübergreifende Bewohnerstruktur eine Ghettoisierung der Senioren
verhindert werden.
Internes Notfallsystem vermittelt Sicherheit
Heute ist es keine Ausnahme mehr, dass
jemand seinen achtzigsten Geburtstag
feiern kann. Viele Senioren sind selbst in
diesem Alter noch sehr agil. Sie wünschen
sich aber ein Zuhause, das es ihnen erleichtert, ihr Leben weiterhin selbstbestimmt und gut zu meistern. Andererseits
nimmt aufgrund der hohen Lebenserwartung die Anzahl pflegebedürftiger und an
Demenz erkrankter Menschen zu. Für sie
braucht es ebenfalls adäquate Wohnange-

bote. Die Grundidee von Wohnenplus und
der Siedlung Soligänter besteht darin, diese beiden Bedürfnisse unter ein Dach zu
bringen. Daraus ergeben sich diverse Vorteile: Die älteren Mieterinnen und Mieter
profitieren davon, dass sie im Notfall über
ein Alarmsystem die Fachkräfte der in der
Siedlung domizilierten Pflegewohngruppe
mobilisieren können. Und zwar rund um
die Uhr. Das vermittelt ihnen Sicherheit.
Ein gewisses Mass an Nachbarschaftshilfe
soll den Seniorinnen und Senioren zudem

den Alltag erleichtern. Altersgerechtes
Wohnen beschränke sich nicht nur «auf
die eigenen vier Wände», so BGG-Präsident
Peter Fehrlin. «Ein sozialorientiertes Umfeld
ist genauso wichtig.» Zu den Auswahlkriterien bei der Wohnungsvergabe an die Familien gehörte deshalb deren Bereitschaft, ab
und zu eine Dienstleistung für die älteren
Bewohner zu erbringen. Vorstellbar ist beispielsweise, dass Mütter, Väter oder grössere Kinder der Siedlung für die Seniorinnen und Senioren Besorgungen machen.
Im Gegenzug, so ist es nach dem Prinzip

SIEDLUNG
«Geben und Nehmen» angedacht, würden
die Senioren Kinderhütedienste übernehmen. «Einen solchen Austausch können wir
freilich nicht verordnen, sondern nur anstossen. Dann muss das Pflänzchen selber
wachsen», sagt Peter Fehrlin.

sein. Überhaupt: Das angestrebte Mass an
Offenheit soll dazu führen, dass sich alle,
die sich für länger oder kürzer in der Siedlung aufhalten, in ein Ganzes eingebunden
und gut aufgehoben fühlen.

Und was ist der Gewinn für die Pflegewohngruppe? Für ihre Bewohner, ebenso für deren Angehörige und das Betreuungsteam,
dürfte es ein Plus bedeuten, von einem
lebendigen Siedlungsgeschehen umgeben
statt von der Aussenwelt abgeschottet zu

Diese Intention wird raffinierter Weise von
der Architektur der Anlage unterstrichen.
Die zwei Soligänter-Liegenschaften – eine
ein langgezogener Baukörper, die andere
mit L-förmigem Grundriss – fügen sich zu
einem hier und dort gegen aussen durch-

Architektur betont die Zusammengehörigkeit

brochenen U. Gespiegelt wird das U von der
angrenzenden, bereits 1995 von der BGG
realisierten Siedlung Hohfuristrasse mit
Familienwohnungen und zwei Behindertenwohngruppen. Wie grosse offene Arme
umfangen die beiden Komplexe einen angenehm grosszügigen Innenhof.
Dieser Eindruck wird durch das sonnig-warme Currygelb der nach innen gerichteten
Hausfassaden zusätzlich betont. Der auf
der Spiegelachse zwischen Soligänter und
Hohfuri gelegene Spielplatz funktioniert

Verbindende Architektur:
Siedlung Soligänter.
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SIEDLUNG

als weiteres verbindendes Element und
markiert gleichzeitig den Mittelpunkt der
gesamten Anlage.
Bistro wertet Siedlung und Quartier auf
Im Bistro der Siedlung wird einem auf ähnliche Weise sofort behaglich zu Mute: Die
Innenausstattung und Möblierung schaffen
eine warme Atmosphäre, dank der lockeren
Anordnung der Tische finden auch Gäste
im Rollstuhl gut Platz. Und an sieben Tagen
pro Woche sorgt die Bistroleitung mit ihrem
Team für das leibliche Wohl der Gäste.
Rouichi Azzedine, Sekundarlehrer und bereits Stammgast, weiss das zu schätzen.
«Das Personal ist sehr freundlich und das
Essen sehr gut», schwärmt er. «Das Lokal
wertet das Quartier eindeutig auf.» In der
Tat: Abgesehen von dem kleinen Restaurationsbetrieb im Untergeschoss einer
Gewerbeliegenschaft gab es vorher in der
Umgebung keine Alternative. Die Chancen
stehen also gut, dass das Bistro Soligänter zum Quartiertreffpunkt wird – so wie
Anfang Dezember, als der Samichlaus und
mit ihm Jung und Alt von nah und fern das
Café-Restaurant besuchten.
Leben in der Siedlung gewinnt an Fahrt
Innerhalb der Siedlung beweist sich das
Bistro als Drehscheibe. Seine Leitung hat
zusätzlich eine Moderationsfunktion inne
und ermittelt, welche Aktivitäten bei den
Bewohnerinnen und Bewohnern gefragt
sind. Auf diese Weise implementiert wurde der wöchentliche Mittagstisch «Essen
wie daheim», der guten Anklang findet.

Für sechs ältere Bewohnerinnen und Bewohner, die sich ein Bewegungsangebot
wünschten, werden im Gemeinschaftsraum
Tai-Chi- und Qi-Gong-Kurse durchgeführt.
Dies zu günstigen Preisen, da die aus dem
Quartier stammende Trainerin die Räumlichkeiten unentgeltlich nutzen darf.
Darüber hinaus wurde im Bistro eine Art
Mini-Laden eröffnet. Vor der Siedlung hält
zwar jede halbe Stunde ein Bus, der in
wenigen Minuten an den Bahnhof und ins
Stadtzentrum fährt. Kaum mehr als einen
halben Kilometer Fussweg entfernt gibt es
zudem ein Quartiergeschäft. Doch Mieter,
die nicht mehr so gut auf den Beinen sind,
sind froh um das kleine Sortiment an Produkten für den täglichen Bedarf direkt vor
Ort. Und andere Siedlungs- sowie Quartierbewohner mitunter auch.

Preisgünstiger
Wohnraum
1947 wurde die private
Baugenossenschaft Gstückt
(BGG) gegründet. Sie bezweckt den Bau und Erwerb
von Mehrfamilienhäusern
in Bülach sowie deren
Vermietung zu Bedingungen,
die unter den ortsüblichen
Mieten liegen. Nebst der
neuen Siedlung Soligänter
gehören der Genossenschaft
auch die angrenzende Siedlung Hohfuristrasse sowie
weitere Wohnliegenschaften
in Bülach.

Wertet auch das Quartier auf: Bistro Soligänter.
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Liegenschaften für altersgerechtes Wohnen müssen spezifische
Kriterien erfüllen. Auf was die
Baugenossenschaft Gstückt als
Bauherrin der Siedlung Soligänter
geachtet hat und was sie heute
anders machen würde.

DER STANDORT
Bülach, nur 16 Luftkilometer nördlich von
Zürich gelegen, mausert sich vom «Städtli
zur Stadt» («Der Landbote»). In den letzten
zehn Jahren wuchs die Bevölkerung um 50
Prozent auf 18‘000 Personen – Tendenz
weiterhin steigend. Dennoch hat der Ort
seinen ländlichen Charakter behalten. Der
historische Kern mit den Fachwerkhäusern
wirkt heimelig, rundum ist Bülach von grünem Naherholungsgebiet umschlossen.
Gerade ältere Bülacher Bürger wünschen
sich, weiterhin von den Vorzügen der Stadt
profitieren zu können und sich zugleich in
einem kleineren, intimeren Umfeld eingebunden zu fühlen. Die Lage der Siedlung
Soligänter ist deshalb ideal: Die Anlage
befindet sich in einem ruhigen, gut durchmischten Quartier, nur 15 Fussminuten
vom Bahnhof und 20 Fussminuten vom
Zentrum entfernt. Der Bus hält vor der
Türe. Für Senioren, die bereits im Viertel
gelebt haben, bietet sich zudem die Möglichkeit, in eine altersgerechte Wohnung
umzuziehen, ohne sich dadurch entwurzelt zu fühlen. Die unmittelbare Nähe von
Kindergarten und Schule kommt wiederum
den Familien der Siedlung entgegen.

DIE ARCHITEKTUR
Die moderne, kubistische Architektur der
Flachdachgebäude fügt sich gut in das
Quartierbild ein. Ein Satteldach würde vermutlich von der heutigen Seniorengeneration als behaglicher wahrgenommen. Ebenso kleinere Fenster, die weniger Licht in die
Räume lassen. Manche Bewohner empfinden das Reinigen der grossen Glasflächen
zudem als mühsam. Doch der Bauherrschaft war es wichtig, mittel- bis langfristig
zu planen und deshalb zu berücksichtigen,
dass künftige Generationen grosszügige
Fenster gewohnt sein und auch im Alter
helle Wohnungen bevorzugen werden.
Bei der Detailplanung richtete man sich
nach der SIA-Norm 500. Diese umschreibt,
wie hindernisfreies Bauen zu gestalten
ist. Die grundlegenden Vorgaben (keine
Schwellen, kaum und höchstens minime
Absätze, wo immer möglich keine Stufen,
genug breite Durchgänge, elektronische
Rollläden, rollstuhlgängige Lifte) wurden
möglichst berücksichtigt. Rückblickend
würde die Bauherrschaft wegen der beschränkten Rollstuhltauglichkeit auch keine Duschtassen mehr einbauen lassen.

ARCHITEKTUR

Von der Kunst,
altersgerecht zu
bauen

Als lohnenswert bezeichnet sie die Investition in den Bettenlift im Gebäude mit den
Räumlichkeiten der Pflegewohngruppe.
Müsste ein Senior aus den darüber liegenden Alterswohnungen etwa in ein Spital verlegt werden, würde der Lift den Transport
wesentlich erleichtern. Ein Plus sei auch
die schwellenlose Garage mit Rampen und
breiter als üblich konzipierten Parkplätzen.
Nach SIA-Norm 500 ist auch bei Balkontüren auf eine minimale Höhe der Schwellen
zu achten. Daraus ergab sich in der Siedlung
Soligänter das Problem, dass es in den Attika-Wohnungen hereinregnete. Dies musste
durch eine Sanierung behoben werden. Die
Erkenntnis der Bauherrschaft: Um solche
Nachbesserungen zu vermeiden, sollte
bei schwellenlos angeschlagenen Fensterelementen bereits im frühen Planungsstadium der Entwässerungslösung im
Aussenbereich besondere Beachtung geschenkt werden.
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ARCHITEKTUR

Die Zugänge zu den Wohnungstrakten
im grossen Seniorenhaus mussten aus
Brandschutzgründen mit Türen gesichert
werden. Leider erwiesen sie sich als recht
schwer, sodass es Kraft brauchte, sie zu
öffnen. Das gleiche Problem bestand bei
der grossen Haupteingangstüre. Indem der
Öffnungswiderstand leichter eingestellt
wurde, schuf man eine erste Abhilfe. Inzwischen wurden die Türen trotz relativ hohen
Kosten automatisiert. Als eine besondere
Herausforderung erachtet es die Bauherrschaft deshalb, bei der Planung Brandschutzvorgaben und Altersgerechtigkeit
befriedigend unter einen Hut zu bringen.
Wohnliche Atmosphäre: Pflegewohngruppe Soligänter.

DIE AUSSTATTUNG
Die Wohnräume wurden überall mit dem
gleichen Parkett ausgelegt, Küche und Nasszellen mit einem pflegeleichten Bodenbelag. Da ältere Menschen mit modernen
elektronischen Schaltern vielfach überfordert sind, gibt es überall normale, genug
grosse Lichtschalter, die den taktilen Fähigkeiten der Bewohner Rechnung tragen.
In der Küche haben Kochherde und Backöfen Drehknöpfe und nicht berührungssensitive Touch-Screen-Bedienfelder. Heute
würde die Bauherrschaft darauf achten,
dass die Abwaschmaschinen 50 cm ab
Boden installiert würden, da dies praktisch
und rückenschonend ist. Weil Menschen
im Alter kleiner werden und wegen der
Unfallgefahr auch nicht auf Stühle und Hocker steigen sollten, wäre es laut der Bauherrschaft zudem besser gewesen, die Küchenschränke etwas tiefer als nach Norm
anzubringen.
Im Senioren-Haus steht auf jeder Etage ein
Service-Point mit Wäscheturm und Aufhänge zur Verfügung. Laut Bauherrschaft eine
gute Investition. Darüber hinaus verfügt
jede Wohnung über einen Anschluss, falls
die Mieter einen eigenen Wäscheturm installieren möchten.
Grosse Beschriftungen, etwa im Lift und
bei den Hausnummern, bieten optische
Unterstützung. Dem Sicherheitsbedürfnis
älterer Menschen entsprechen die Türspione, die nicht zu hoch angebracht sind.
Beim ausgewählten Alarmierungssystem gab es einige Anfangsprobleme
technischer Natur. Schliesslich wurde jede
Alterswohnung mit einem Alarmtelefon mit
je einem Alarmknopf in der Nasszelle und
einem Armband mit Alarmknopf ausgerüstet. Die Mieter hatten die Wahl, einen
Notruf direkt an Familienangehörige zu
richten oder an eine Notrufzentrale, welche
Angehörige oder die Pflegewohngruppe
alarmiert. Wird er gedrückt, wird eine Fachkraft aus der Pflegewohngruppe alarmiert:
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Sie sieht nach und entscheidet, welche
Hilfe gebraucht wird. Je nachdem ruft sie
einen Arzt oder alarmiert den Rettungswagen. Diese Dienstleistung wird der Nutzerin
oder dem Nutzer von der Stiftung, die die
Pflegewohngruppe betreibt, mit einem Viertelstundenansatz direkt verrechnet. Ansatz
und Höhe bestimmt ebenfalls die Stiftung.
Weitere altersgerechte Supplements wären denkbar gewesen. Da es sich bei der
Überbauung Soligänter jedoch um ein Genossenschaftsprojekt und nicht um eine
Altersresidenz handelt, hat man sich aus
Kostengründen auf die wesentlichen Faktoren beschränkt und zum Beispiel fälschlicherweise auf elektrische Sonnenstoren
verzichtet.
In der Pflegewohnung gab die Stadt Bülach
als ursprüngliche Mieterin vieles vor. So
wurde eine Pflegebadewanne mit Lift eingebaut, dies obwohl jedes Einzelzimmer
über eine Nasszelle verfügt und in den
Doppelzimmern sogar deren zwei vorhanden sind, um die Würde der Bewohner zu
wahren.
Ein besonderes Augenmerk wurde bei der
Ausgestaltung des Bistros auf die Akustik
gelegt. Im Gastraum sollte es nicht hallen,
deshalb entschied sich die Bauherrschaft
für einen Spannteppich. Ausgewählt wurden zudem Stühle mit gutem Sitzkomfort
und insgesamt eine nicht allzu moderne,
warm wirkende Einrichtung. Im Buffetbereich dominiert Holz. Die Gästetoilette
ist selbstverständlich hindernisfrei. Nicht
ganz zufriedenstellend ist der Zugang zum
Bistro gelöst. Auch hier ist die Türe schwer
und eine Automatisation wäre wohl optimaler. Wenn es einem Gast schwer fällt,
die Türe zu öffnen, ist jedoch stets jemand
vom Bistro-Team zu Stelle und hilft.

DER AUSSENBEREICH
Die beiden neuen Liegenschaften sind so
angeordnet, dass sie mit den bereits seit
1995 bestehenden Häusern der BGG-Siedlung Hohfuristrasse eine Einheit und zudem eine Art Hof bilden. Dieser vermittelt
den Bewohnern Geborgenheit, wenn sie
draussen sitzen oder spazieren. Die Farbgebung der Fassaden, für die eigens eine
Farbgestalterin beigezogen wurde, unterstützt diese Effekte und dürfte das Zusammengehörigkeitsgefühl begünstigen.
Breite, in angenehm weiten Kurven angelegte Wege führen bequem über das
Grundstück, wobei auch hier auf Feuerwehrvorgaben geachtet werden musste.
Speziell für Senioren geeignete Bänke
laden zum Verweilen ein. Hier finden die
spontanen Begegnungen aller Siedlungsbewohner statt. Wenn die Kinder sich austoben wollen, wechseln sie auf den Spielplatz, der etwas entfernter in der Mitte der
Soligänter- und der Hohfuri-Liegenschaften
liegt. Die Gärten und Balkone der Familienwohnungen wiederum gehen nicht auf den
Hof, sondern auf der Rückseite des Familiengebäudes hinaus. So ist dafür gesorgt,
dass alle für ihre Bedürfnisse Freiräume
haben.
Eine besondere Herausforderung war die
Gestaltung des Aussenbereichs der Pflegewohnung, die im Parterre liegt. Damit die
Bewohner gut und sicher aufgehoben sind,
musste ein relativ hoher Zaun eingerichtet
werden. Gewählt wurde ein Maschendrahtsystem. Es wird dank seiner Begrünung mit
der Zeit sehr diskret aussehen und eine
Abgrenzung bilden, die nicht so undurchdringlich wirkt wie eine Mauer. Die gleiche
Lösung wurde nachträglich auch auf der
der Quartierstrasse zugewandten Seite der
Pflegewohnung realisiert. Dort rahmte bereits eine attraktive, naturnahe Stützmauer
aus Kalkstein den tiefer als die Strasse liegenden Vorplatz ein. Es erwies sich jedoch,
dass diese Einfassung aufgrund der Ritzen
zwischen den Steinquadern sehr leicht
überstiegen werden konnte.

Mit Blick in die Zukunft: Die
Fenster wurden grosszügig
konzipiert (oben).

Architekten

Abklären, ob der Wunscharchitekt bzw.
Bauleiter auch über vertiefte Kenntnisse
in altersgerechtem Bauen inkl. Innenausbau verfügt. Referenzen einholen.

Experten

Frühzeitig und in allen notwendigen
Phasen eine Fachperson aus dem Gerontologiebereich beiziehen, ev. sogar als
Baukommissionsmitglied. Sie verfügt über
Praxiserfahrung und kann die Erfordernisse auch fachlich begründen. Dadurch
lässt sich viel Geld sowie unnötiger Ärger
für die Bauherrschaft und die Bewohnerschaft ersparen.

Bauart

In den beiden Seniorenhäusern
gibt es auf jedem Stockwerk
einen Service-Point mit Wäscheturm und Aufhänge (unten).

Seniorengerecht bauen
Tipps für Bauherren

Holschuld: Die Seniorengerechtigkeit in
den wichtigsten Aspekten während des
Baus überprüfen, wenn der Architekt nicht
von sich aus informiert. Dazu eine Checkliste anlegen.

Generationenübergreifend bauen ist ein
Zukunftsmodell. Die Durchmischung von
Jung und Alt macht es aus. Als verbindendes Element braucht es einen Treffpunkt.
Zum Beispiel ein Bistro oder einen Hof.
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Interne Veranstaltungen kommen in der Regel gut an: Chlaus-Nachmittag im Bistro Soligänter.

Evaluation und Empfehlungen
Von Oktober 2013 bis März 2014
führt die Hochschule Luzern eine
betriebwirtschaftliche Analyse des
Bistros durch und ergänzt sie mit
Optimierungsvorschlägen.
Die Analyse wird im Auftrag der Baugenossenschaft Gstückt (BGG) vorgenommen.
Von der Hochschule Luzern HSLU beteiligt
ist das Institut für Betriebs- und Regionalökonomie (IBR), aber auch das Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur
(CCTP). Denn um eine ganzheitliche Beurteilung des Bistros Soligänter im Kontext
der Siedlung und des Quartiers zu gewährleisten, werden ergänzend zur betriebswirtschaftlichen Analyse relevante sozial- und
funktionalräumliche Aspekte einbezogen.
Das Bistro wird zum Zeitpunkt der Evaluation vom nahegelegenen Alterszentrum Im
Grampen betrieben und mit Mahlzeiten
beliefert, der Leiterin obliegt zudem die
Koordination und Moderation von Aktivitäten innerhalb der Siedlung. Da die BGG
zustimmte, den Mietzins des Bistros als
«Starthilfe» jährlich dem Betriebsergebnis
anzupassen, kommt der Beurteilung der
wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Bistros
in der Analyse eine zentrale Rolle zu. Aus
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der Untersuchung sollen, wo sinnvoll, aber
auch Empfehlungen resultieren. Dies insofern, als vereinbart worden ist, dass betriebliche Optimierungen geprüft würden,
sollte sich das Bistro-Modell nach einer
gewissen Laufzeit nicht bewähren.
Die Analyse wird von Christoph Küng in einer von der HSLU – Wirtschaft begleiteten
Bachelorarbeit erarbeitet. Er übernimmt
die Auswertung des Datenmaterials, führt
Leitfadeninterviews mit Schlüsselpersonen, Kundeninterviews, Kundenbefragungen mit Fragebogen sowie Beobachtungen
durch. Ergänzend finden vier Projektsitzungen mit Verantwortlichen der Siedlung und
des Bistros sowie HSLU-Vertretern statt.
Im Schlussbericht vom 29. Oktober 2014
fassen Matthias von Bergen (HSLU IBR),
Amelie-Theres Mayer und Jörg Schumacher
(beide HSLU CCTP) die wichtigsten Ergebnisse der Evaluation zusammen – mit der
einordnenden Bemerkung, dass der Zeitraum der Untersuchung mit sechs Monaten sehr kurz bemessen gewesen sei.
Folgend eine Kurzfassung des Berichts:
Bei der Betriebsorganisation besteht
vor allem Optimierungsbedarf im Bereich
der Mitarbeiter/innenbindung (hohe Personalfluktuation, durchzogene Mitarbeiter/
innen-Zufriedenheit vor allem aufgrund der
hohen Belastung resp. Doppelbelastung
durch Bistrobetrieb und Aufgaben als An-

laufstelle für die Siedlung). Synergien mit
dem Alterszentrum Im Grampen sind nur
beschränkt vorhanden.
Die Kundenzufriedenheit ist gross, das
Angebot des Bistros kann als ausgesprochen positiv bewertet werden. In Bezug
auf das Alter ist der Kundenkreis sehr gemischt. Dies entspricht dem Anspruch der
Intergenerationalität des Projektes. Offen
bleibt die Frage, an welche Zielgruppe resp.
welchen Kundenkreis sich das Bistro vor allem richten soll. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Bewohner/innen
der Siedlung offenbar nicht die primäre
Kundengruppe des Bistros darstellen.
Im Bereich Marketing stellt die Untersuchung einen mittleren Erfüllungsgrad
fest. Die im Businessplan vorgesehenen
Kommunikationsmassnahmen sind weitgehend umgesetzt worden. Die aktuelle
Kundschaft kommt hauptsächlich aus drei
Zielgruppen (interne Kunden, Kunden aus
Quartier und Stadt Bülach, Arbeitnehmende umliegender Firmen und Schulen). Besucher von Bewohnern der Alterswohnungen sind eher selten im Bistro anzutreffen.
Vor allem bei der internen Zielgruppe der
Siedlungsbewohner scheint jedoch noch
ein gewisses Potential zu bestehen, ebenso bei Mitarbeitern benachbarter Firmen.
Wirtschaftlichkeit: Das für das Bistro definierte Ziel eines wirtschaftlichen Betriebs
ist verfehlt worden: Die Preise erscheinen

BISTRO

zwar marktgerecht, können aber die Kosten
bei weitem nicht decken. Kosten für Wareneinsatz und Personal sind eindeutig zu
hoch. Ein positives Jahresergebnis, das für
das 4. Betriebsjahr angestrebt wird, ist unter den heutigen Voraussetzungen absolut
unrealistisch. Eine Auslastung, die den im
Businessplan formulierten Umsatzzielen
entsprechen würde, liegt in weiter Ferne.

Empfehlungen in sozialer und funktionalräumlicher Hinsicht:

Das Fazit des Schlussberichts:
Es ist zumindest in Ansätzen bereits im
ersten Halbjahr gelungen, das Bistro zu
einem Treffpunkt für die Siedlung und das
Quartier zu machen. Es sind Kontaktmöglichkeiten zwischen den Bewohner/innen
der Siedlung, aber auch darüber hinaus
entstanden. Zudem gibt das Bistro «der
Mehrgenerationen-Siedlung Soligänter ein
Gesicht» (Küng 2014, S. 114).

Raumqualität des Bistros:
► Gestaltung des Kundenraumes: Ergänzende Angebote (z.B. Kindertische, Spielecke) könnten dazu beitragen, weitere Zielgruppen aus Überbauung und Quartier für
das Bistro zu interessieren.
► Arbeitsräume im Bistro: Ablagefläche
durch Verzicht auf Kochgelegenheiten vergrössern, wenn warme Mahlzeiten von extern geliefert und nicht vor Ort zubereitet
werden; zusätzliche Lagerfläche anbieten.
► Einrichtung eines Nutzgartens: Pflege
durch Bistro-Mitarbeitende oder Bewohner. Der Ertrag kann vom Bistro für das
gastronomische Angebot genutzt oder bei
gemeinsamen Kochveranstaltungen verarbeitet werden.

Hauptproblempunkt ist die ungenügende
Wirtschaftlichkeit. Ohne einschneidende
Änderungen ist der Weiterbetrieb des Bistros akut gefährdet. Auch mittelfristig ist
kein positives Jahresergebnis zu erwarten.

Vernetzung mit anderen Institutionen:
► z.B. mit Schulen, Kirchen, Vereinen oder
Firmen im Umfeld ausbauen (Mittagstisch
o.ä.). Ev. könnten nebst dem Bistro auch
die Gemeinschaftsräume genutzt werden.

Zusammenfassend lassen sich diesbezüglich folgende Empfehlungen
festhalten:
► Abklärung Gastrobereich durch spezialisierte Beratung; Klärung, inwieweit und
unter welchen Bedingungen (Sortiment,
Öffnungszeiten etc.) ein wirtschaftlicher
und kostendeckender Betrieb machbar ist.
► Informationskanäle zur Bekanntmachung des Angebotes testen: z.B. Vereinszeitung als «Sprachrohr» (gestaltet
durch haupt-/ehrenamtliche Mitarbeiter).

Ehrenamtliches Engagement im Bistro
und in der Siedlung:
► Stärkerer Einbezug von Freiwilligenarbeit. Sie sorgt für Kostensenkung bei der
Betriebsführung, für stärkere Identifikation
der Mieter und für ein grösseres Spektrum
an Betreuungsangeboten.
► In die Zukunft denken, wenn die «jungen
Alten» älter und viele Mieter auf Unterstützung angewiesen sein werden: Anstellung
Hauswart/in als Concierge, der das Bistro
als Anlaufstelle entlastet.

Aktivitäten und Veranstaltungen im
Bistro und in der Siedlung:
► Eigenes kleines Konzept zum Leistungsbereich «Moderation» unabhängig vom
Gastrobetrieb. Potenzial für Moderation/
Organisation von Veranstaltungen im Bereich Freiwilligenarbeit. Zudem Ausbau der
Aktivitäten: Computer-Kurse für ältere Personen, Sicherheitstraining etc.
Der vollständige Schlussbericht ist einsehbar unter
www.age-stiftung.ch/uploads/media/Bericht_Bistrobetrieb_HSLU.pdf

Die umgesetzten Massnahmen und ihre Wirkung
Im Nachfeld der Analyse durch die Hochschule Luzern übernimmt die Baugenossenschaft Gstückt (BGG) den Betrieb
des Bistros Soligänter und organisiert
ihn neu. Ein Gastroexperte prüft die
Bistro-Infrastruktur und das Konzept
und gibt beiden laut BGG gute Noten.
► Das Bistro bleibt täglich, aber nurmehr längstens bis 18 Uhr offen.
► Zum neuen Bistro-Team gehört auch
ein Koch, der die Menüs frisch zubereitet. Das sorgt für eine durchwegs gute
Qualität des Angebots, was sich herumspricht und neue Kunden generiert.
Zudem kann auf Wünsche von Gästen
sowie von älteren Siedlungsbewohnern,
die sich Mahlzeiten in die Wohnung
liefern lassen, eingegangen werden.
► Nebst den bisherigen Anlässen
(Lotto, Lesungen, Mittagstisch) gibt es
neu jeden zweiten Sonntag ein Spezialitäten-Menü. Es sorgt für voll besetzte

Tische. Im Bistro finden inzwischen auch
private Feiern, Vereinsanlässe etc. statt.
► Auf teure, auf ganz Bülach ausgerichtete Inserate wird verzichtet. Zielgruppen
sind Bewohner der Siedlung und des
Quartiers sowie Lehrer der nahegelegenen Schule. Die Spezialitäten-Sonntage
werden mit Flyern beworben. Geplant
sind persönliche Gespräche mit den
umliegenden Firmen, um diese auf das
Gastro-Angebot am Mittag aufmerksam
zu machen. Da die Siedlung Soligänter
am Rand des Naherholungsgebiets von
Bülach liegt, soll das Bistro zudem durch
Aussentafeln für Wanderer und Velofahrer besser sichtbar werden.
► Für die kleinen Gäste stehen neu Kinderbücher zur Verfügung. Eine richtige
Spielecke einzurichten erachtet das Bistro-Personal als heikel, da durch diese
die Bedürfnisse der anderen Kunden in
den Hintergrund geraten könnten.

► Die neue Bistroleitung ist von der
Siedlungsmoderation befreit. Alternativ
wollte die BGG die Moderation zunächst
extern vergeben, inzwischen ist sie ganz
davon abgekommen. Das Bistro habe
sich als inoffizielle Anlaufstelle etabliert,
das Team habe offene Ohren und leite
Anliegen von Bewohnern von sich aus
an die Verwaltung oder BGG weiter (z.B.
wenn ein Wasserhahn tropft oder eine
Idee für eine Aktivität auftaucht).
► Beim festangestellten Bistro-Personal gab es 2015 keine Fluktuation. Auf
Freiwilligenarbeit will die BGG wegen
des organisatorischen Aufwands vorläufig verzichten. Keine Option ist aus
Platzgründen ein Nutzgarten.
► 2015 konnte der Verlust halbiert
und der durchschnittliche Tagesumsatz von 400 auf 700 Franken erhöht
werden. Ziel der BGG ist eine weitere
Steigerung auf 900 Franken bis 2017.
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DIENSTLEISTUNGSMODELL

Die Siedlung und ihre Akteure
Wer in der Siedlung Soligänter
die Leitlinien vorgibt, wer bei den
Interaktionen die Hauptrolle spielt
und welche Dienstleistungen zur
Verfügung stehen.
Das Grundkonzept für die generationenübergreifende Mischsiedlung Soligänter
der Baugenossenschaft Gstückt (BGG) umfasste ursprünglich nur anderthalb Seiten.
«Ich bin kein Konzeptmensch», begründet
Genossenschaftspräsident Peter Fehrlin.
Für ihn seien die Bewohner und die anderen Akteure sowie deren Engagement,
Zusammenspiel und Vernetzung prioritär
gewesen. Mit dem einfachen Grundkonzept, das diese Aspekte aufzeigte und für
diese Publikation ergänzt und grafisch aufgearbeitet wurde (siehe unten), habe er
die verschiedenen Akteure vom Sinn der
Überbauung überzeugen können. Er denke
aber, dass es für andere Trägerschaften
Sinn machen könne, komplexe Abläufe und
Strukturen detailliert aufzuführen.
Die BGG vermochte ihr Soligänter-Projekt
nicht zuletzt so unkompliziert aufzugleisen,
weil sie als Trägerin der Liegenschaften
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auftrat und die Siedlung ohne staatliche
Unterstützung realisierte. Als Akteurin kann
sie den Lead somit klar für sich beanspruchen. Kommt dazu, dass die anderen Akteure inklusive Siedlungsbewohner nicht
als Genossenschafter eingebunden sind.
«Als kleine private Genossenschaft haben
wir keine Betriebskommission, wir wollen
unsere Entscheide im kleinen Kreise und
speditiv fällen», so Peter Fehrlin.
Völlig unabhängig in ihren Beschlüssen
betreffend der Überbauung Soligänter ist
aber auch die BGG nicht. Das Grundstück
gehört der Reformierten Kirchgemeinde
von Bülach, die Peter Fehrlin folgerichtig
als zweitwichtigste Akteurin bezeichnet.
Im Baurechtsvertrag zwischen der Kirchgemeinde und der BGG ist festgehalten,
dass in der Siedlung preiswerte Alterswohnungen anzubieten sind. Die BGG dürfte die Liegenschaften somit nicht in eine
Seniorenresidenz umwandeln oder die
Wohnungen nur an Familien vermieten.
Die BGG und in einem nicht unwesentlichen Bereich auch die Kirchgemeinde geben somit die Leitlinien vor. Den weiteren
Akteuren kommen dafür im Rahmen der
alltäglichen Interaktionen Hauptrollen zu.
Die Verwaltung, Meier & Partner, ist für sämtliche Mieterinnen und Mieter der Siedlung

Ansprechpartnerin bei Fragen sowie Anregungen betreffend der Wohnungen. Für
Anliegen der älteren Bewohner – etwa in
Themenbereichen wie Lebensgestaltung,
Gesundheit und Finanzen – ist die Anlaufstelle 60plus zuständig. Die im Auftrag der
Stadt Bülach von der Pro Senectute Kanton Zürich geführte Institution bietet eine
kostenlose Beratung für Personen ab 60
und deren Angehörige. «Wir sind froh um
diese Dienstleistung, so müssen unsere
Senioren für ihre Anliegen nicht an sieben
Orten anklopfen», sagt Peter Fehrlin. Die
Anlaufstelle dürfe die Verwaltung informieren, wenn ihr aus der Siedlung heraus
Kritik zugetragen werde oder jemand eine
Alterswohnung suche. Die BGG benachrichtige ihrerseits die Reformierte Kirchgemeinde, wenn eine Wohnung frei werde.
Den Schlussentscheid, wer eine Wohnung
bekommt, fälle die Verwaltung nach Rücksprache mit dem BGG-Vorstand.
Eine wichtige Funktion ist schliesslich
den Akteuren zugedacht, die ihre Dienstleistungen innerhalb der Siedlung anbieten: Sie sollen gewisse Bedürfnisse
abdecken und zugleich die soziale Interaktion fördern. In einem gewissen Masse
erwünscht, doch keine Pflicht ist der gegenseitige Austausch zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern. Diese können auch
frei entscheiden, ob sie die intern und
extern zur Verfügung stehenden Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen.

Ursprünglich war geplant, dass die Senioren der Siedlung
Soligänter in die Pflegeabteilung wechseln können, wenn
sie gebrechlich werden und ein Pflegeplatz frei ist. Aus
der «allgemeinen» ist nun aber eine auf demenzkranke
Menschen spezialisierte Pflegewohngruppe geworden.
Warum?
Peter Fehrlin: Ich hätte mir gewünscht, dass es eine allgemeine
Pflegewohngruppe gegeben hätte, um den Bedürfnissen unserer
Bewohner besser Rechnung zu tragen. Wir sind auch aufgrund
des Pflegeplatzkonzeptes der Stadt Bülach nicht von einer reinen
Wohngruppe für Demenzkranke ausgegangen. Die Stadt Bülach,
die die Pflegewohngruppe in den ersten anderthalb Jahren führte,
konnte als Mieterin der Räumlichkeiten jedoch unabhängig von
uns über das Betriebskonzept entscheiden.

Konnte inzwischen wie geplant für die Hauswartung
jemand aus der Bewohnerschaft gewonnen werden?
Ein Bewohner hat sich bereit erklärt, kleine Arbeiten zu erledigen,
etwa eine Lampe auszuwechseln. Er will kein Entgelt, darf aber als
Gegenleistung einen Parkplatz für seinen Camper gratis nutzen.
Ansonsten ist die Hauswartung nach wie vor extern gelöst. Wenn
eine geeignete Person einziehen würde, der die Funktion übernehmen möchte, könnte man die ursprüngliche Idee wieder beleben.

Weshalb fiel der Entscheid zu ungunsten einer gemischten
Pflegewohngruppe aus?
Weil die Nachfrage nach Pflegeplätzen für Demenzkranke anwuchs. Die Führung einer Einrichtung nur für Demenzkranke ist
zudem organisatorisch einfacher und finanziell günstiger als die
einer gemischten Pflegewohngruppe.
Inzwischen ist nicht mehr die Stadt Bülach, sondern
die Stiftung Alterszentrum Region Bülach für die Pflegewohngruppe verantwortlich. Wie kam es zu diesem
Wechsel?
Im Sommer 2014 wurde der politische Entscheid gefällt, sowohl
die ambulante wie auch die Langzeitpflege in und um Bülach unter
ein Dach zu bringen und der Stiftung Alterszentrum Region Bülach
zu übertragen. Diese betreibt seit dem 1. Juli 2015 auch unsere
Pflegewohngruppe.
Neu bestimmt somit die Stiftung Alterszentrum Region
Bülach, wie sich die Pflegewohngruppe zusammensetzt?
Ja, wir haben der Stiftung im Vertrag ein Anrecht auf Untermiete
eingeräumt. Sie kann somit ihre Bewohner selber auswählen und
mit diesen direkt ihre Leistungen abrechnen.
Ist der Mehrwert ohne allgemeine Inhouse-Pflegewohngruppe für die Seniorinnen und Senioren der Siedlung
Soligänter noch gegeben?
Ein gewisser Minderwert vom Konzept her ist dadurch sicher entstanden. In Anbetracht der heutigen gesundheitspolitischen und
betriebswirtschaftlichen Vorgaben glaube ich aber ohnehin, dass
der Trend eher Richtung Spezialisierung geht und Seniorinnen und
Senioren in Zukunft bei Pflegebedürftigkeit das Quartier wechseln
oder sogar in eine Institution in einer anderen Gemeinde ziehen
müssen.
Einige Senioren waren enttäuscht oder gar verärgert über
den Ausrichtungswechsel der Pflegewohngruppe. Wie
haben Sie die Dissonanzen gelöst?
Ich konnte die Enttäuschung gut verstehen und habe auch erkannt, dass wir den Ausrichtungswechsel rascher und gezielter
hätten kommunizieren müssen, als wir davon erfuhren. Wir haben
die Senioren dann aber persönlich informiert und aufgrund deren
Rückmeldungen rasch das Gespräch mit der Stadt Bülach respektive mit der Geschäftsleitung der Stiftung Alterszentrum Region
Bülach aufgenommen.
Welche Lösungen wurden gefunden?
Eine Lösung zeichnet sich noch nicht ab; dies dürfte ein längerer
Prozess werden.

DIENSTLEISTUNGSMODELL

INTERNE PFLEGEMÖGLICHKEIT –
WAS GEPLANT WAR UND WARUM ES
ANDERS KAM

SICHERHEIT FÜR DIE SENIOREN –
WIE IN NOTFÄLLEN HILFE GEWÄHRLEISTET WIRD
Über die Pflegewohngruppe läuft der Notfalldienst für die
Alterswohnungen. Wie wird das geregelt?
Peter Fehrlin: Ein Abkommen mit der Stiftung Alterszentrum Region Bülach, der Betreiberin der Pflegewohngruppe, sichert den Seniorinnen und Senioren in einer Notfallsituation rund um die Uhr
gewisse Hilfeleistungen seitens der Fachkräfte der Pflegewohngruppe zu. Dies, sofern die Senioren an das interne Notfallsystem
angeschlossen sind.
Sind nicht alle angeschlossen?
Nein, der Anschluss ist freiwillig. Bis anhin hat rund ein Viertel der
Senioren einen Notfallknopf mit interner Anbindung abonniert.
Wird er gedrückt, wird eine Fachkraft aus der Pflegewohngruppe
alarmiert; sie sieht dann nach und entscheidet, welche Hilfe gebraucht wird. Je nachdem ruft sie einen Arzt oder alarmiert den
Rettungswagen. Diese Dienstleistung wird der Nutzerin oder dem
Nutzer von der Stiftung mit Viertelstundenansatz direkt verrechnet. Ansatz und Höhe bestimmt ebenfalls die Stiftung.
Wäre es nicht optimaler, wenn alle Senioren an das
System angeschlossen wären? Eine Notfallsituation kann
auch Senioren treffen, die bei guter Gesundheit sind.
Natürlich, deshalb planen wir den Anschluss aller Seniorenwohnungen. Aus technischer Notwendigkeit seitens der Swisscom
muss ohnehin eine neue Notrufanlage installiert werden.
Kommen dadurch Kosten auf die Senioren zu?
Die Investitionen übernehmen wir. Für die Senioren fallen jedoch
Kosten an, wenn sie mit dem System Hilfe anfordern.
Könnten die medizinischen Fachkräfte der Pflegewohngruppe nicht auch Pflegedienste à la Spitex leisten?
Mit diesem Gedanken habe ich gespielt. Aber es ist nicht möglich,
da die Spitex-Organisation in Bülach dies so nicht vorsieht.
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Bedeutung gewann. Der Raum hätte durch dieses genutzt werden
können, zum Beispiel als vermietbares Sitzungszimmer oder um
einen Miniladen mit Gütern für den täglichen Bedarf einzurichten.
Ein solcher Laden ist seit Beginn im Bistro selber integriert, bringt
jedoch zu wenig Umsatz, um in einem separaten Raum geführt
zu werden. Zudem hat eine Coiffeuse aus dem Quartier Interesse
signalisiert, und so führten wir den Raum schliesslich seiner ursprünglichen Idee zu.

SELBSTVERWIRKLICHUNG UND
GRUPPENAKTIVITÄTEN – WAS DIE
GEMEINSCHAFTSRÄUME DAZU
BEITRAGEN

Was bringt das Coiffeurgeschäft der Siedlung?
Ein Mehrwert ist für beide Seiten vorhanden. Die Angebote der
Coiffeuse sind preislich moderat und sie ist ihrerseits mit dem Geschäftsgang sehr zufrieden. Unsere Senioren, aber auch die Quartierbevölkerung schätzen und nutzen ihre Dienstleistung. Auch für
die Senioren der Pflegewohngruppe ist es ideal, ihre Wohnung ist
durch eine Türe direkt mit dem Coiffeurgeschäft verbunden. Der
Stress, der bei dementen Menschen durch das Verlassen der gewohnten Umgebung entstehen kann, fällt somit weg.
Welches sind betreffend Dienstleistungsmodell die
nächsten Schritte?
Wir werden prüfen, ob ein Angebot an weiteren, allerdings zu bezahlenden Dienstleistungen geschaffen werden soll. Etwa Reinigung der Alterswohnungen oder Wäscheservice.

Die Siedlung Soligänter verfügt über drei kleinere
Gemeinschaftsräume. Wer nutzt sie?
Peter Fehrlin: Sie wurden primär für Bewohnerinnen und Bewohner der Alterswohnungen angedacht, stehen aber bei Bedarf auch
den Familien zur Verfügung. Man kann sich im Bistro melden und
bekommt die Schlüssel.
Werden die Schlüssel oft verlangt?
Wir mussten leider feststellen, dass dies im ersten Jahr zu wenig
oft der Fall war. Einen Raum haben wir deshalb an einen Bewohner als Malatelier vermietet. In einem weiteren hat ein anderer
Bewohner seinen Hometrainer für die gemeinschaftliche Nutzung
aufgestellt. Ausserdem haben wir den Bewohnern angeboten,
dass sie in den Räumen Bilder aufhängen können. Das ist aber
bisher auf kein Interesse gestossen.
Wie sieht es beim grossen Mehrzweckraum aus?
Dieser Raum ist für die Benutzung durch die Siedlungsbewohner
und durch Externe konzipiert worden. Für Externe ist er allerdings
wegen eines Planungsfehlers in der Bauphase nur bedingt geeignet, da man durch den zu den Wohnungen führenden Flur gehen
muss, um in den Raum zu gelangen. Da prüfen wir jetzt eine bauliche Alternativlösung. Intern wird der Raum aber gerne genutzt.
Es findet wöchentlich eine Chi-Gong-Stunde statt, eine kleine Malgruppe von Bewohnerinnen arbeitet ebenfalls regelmässig darin.
Und die Vorstandsitzungen und Generalversammlungen unserer
Baugenossenschaft Gstückt halten wir auch hier ab.

COIFFEUR IM HAUS – UND WELCHE
WEITEREN DIENSTLEISTUNGEN
DENKBAR WÄREN
In der Siedlung Soligänter eingemietet ist seit einem Jahr
auch ein Coiffeurgeschäft. Warum?
Peter Fehrlin: Wir haben bei der Grundplanung überlegt, dass ein
Coiffeur – auch als Kontaktmöglichkeit – der Siedlung gut täte. Der
Raum für das Geschäft war also immer eingeplant. Wir liessen ihn
aber vorerst unvermietet, da das Bistro in der Planungsphase an
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KONTAKTE UND AUSTAUSCH IN
DER SIEDLUNG – WO ES NOCH
BEDARF GIBT
Zwischen den Bewohnern und der Pflegewohngruppe
besteht derzeit noch eine recht grosse gegenseitige
Schwellenangst. Was tun Sie, um diese abzubauen?
Peter Fehrlin: Wir konnten im September 2015 drei Besichtigungen in der Pflegewohngruppe durchführen. Dadurch entstand eine
Annäherung.
Inwiefern?
Einige Seniorinnen oder Senioren haben signalisiert, dass sie mit
Bewohnern der Pflegewohngruppe spazieren gehen oder ihnen
vorlesen würden. Da die Besichtigungen aus organisatorischen
Gründen tagüber stattfinden mussten, konnten die meisten jüngeren Siedlungsbewohner nicht teilnehmen. Sie haben aber die
Möglichkeit, sich auf einen Samstag für einen Besuch in der Pflegewohngruppe anzumelden.

«

Der Wohnmix Jung und Alt
in der Siedlung Soligänter
war bei unserer Wahl der
Wohnung ein absolutes
Pro-Kriterium. Erstens
können ältere, vielleicht einsame
Bewohner hier eher Kontakte
knüpfen. Und wir Jüngeren sehen,
was es bedeutet, älter zu werden.
Allerdings braucht es Mut, gezielt
aufeinander zuzugehen. Bei uns
und den anderen Bewohnern ist
das alles noch etwas verhalten.
Eine generationenübergreifende
Siedlung bedeutet allerdings auch
nicht, dass man das Leben miteinander teilen muss. Es geht
unserer Meinung nach mehr um
den natürlichen Umgang miteinander. Wir haben zum Beispiel
einmal ganz spontan im Bistro
eine Seniorin zum Kaffee eingeladen. Und für eine Familie in
unserem Haus schauen wir in den
Ferien zu Katze und Wohnung.»

Nach einem gescheiterten Versuch hat die
Baugenossenschaft Gstückt ihr Modell der
Siedlungsmoderation auf Eis gelegt. Dank der
generationenübergreifenden Struktur der
Überbauung und der neuen Bistro-Crew ergeben
sich zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern
dennoch mehr Kontakte als in gewöhnlichen
Mietliegenschaften, wie eine kleine Umfrage in
der zweiten Hälfte 2015 zeigt.

BEWOHNER

Stefanie und Samuel Lienhart,
Projektleiterin und Immobilienentwickler

Die Annäherung an die
Menschen der Pflegewohngruppe soll behutsam
geschehen.
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«

Verena Hierholzer, pensionierte Krankenschwester
Wir Senioren haben
untereinander einen
sehr guten Kontakt.
Ich kenne praktisch
alle Bewohner in
meinem Haus, wir sind fast
alle per du. Der Mittagstisch, der jeden Dienstag
im Bistro stattfindet, sowie
das Sommerfest haben
viel zum gegenseitigen
Kennenlernen beigetragen.»

«

Peter Manz, pensionierter Netzwerktechniker
Ich bin aus praktischen Gründen hierher gezogen. Die Lage der
Siedlung ist ruhig, meine Tochter und mein Sohn wohnen in der
Nähe, aus Gesundheitsgründen war ich auf einen Lift angewiesen. In meiner schönen hellen 2-Zimmer-Wohnung fühle ich mich
wohl. Ich schätze die randlose Dusche, das Notrufsystem und
den Waschturm auf der eigenen Etage. Alle zwei Wochen esse ich im
Bistro. Das dieses bei Bedarf auch Mahlzeiten in die Wohnung liefert,
ist ein super Service. Mein soziales Netzwerk liegt ausserhalb der
Siedlung. Punkto Kontakte bin ich daher wenig aktiv. Natürlich kenne
ich die Bewohner auf meinem Stockwerk, von den jungen Leuten hingegen noch niemanden. Das liegt wohl auch daran, dass wir Senioren
und die Familien in getrennten Blöcken leben. Da muss man schon
über den Hof gehen, und es ist eine andere Haustüre.»
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«

Peter Frehner, Geschäftsführer der Stiftung
Alterszentrum Region Bülach

Ein Austausch zwischen den Siedlungsbewohnern und der von uns geführten
Pflegewohngruppe Soligänter lässt sich
nicht einfach so schnell aufbauen. Es ist
vielmehr ein langwieriger und zeitaufwändiger Prozess. Demente Menschen brauchen einen stabilen Tagesablauf. Wir können
nicht spontan beschliessen, wir gehen jetzt
rasch ins Bistro oder hinaus ans Siedlungsfest. Das ist höchstens mit ganz ausgewählten
Menschen mit Demenz möglich und hängt
auch von ihrer Tagesform ab. Zudem brauchte

unsere 16-köpfige Wohngruppe überhaupt
erst einmal eine Einzugs- und Assimilierungsphase. Sie dauerte über ein Jahr. Erst danach
war es möglich und sinnvoll, mit der Annäherung an die anderen Siedlungsbewohner zu
beginnen. Wir boten drei Kennenlern-Termine
in einer lockeren Kaffee- und Kuchenrunde an.
Immer in Kleingruppen, damit den dementen
Menschen nicht zu viel Trubel zugemutet
wurde. Auf Seiten der Senioren aus der Siedlung stiess das Angebot auf reges Interesse.
Für ein paar grundsätzlich für einen Austausch
offene Personen konnte auch der Weg vom
Kennenlernen zum Engagement geebnet
werden. Sie können sich vorstellen, in der
Wohngruppe Geschichten zu erzählen oder
mit den dementen Menschen Spiele oder
Spaziergänge zu machen. Das sind Aufgaben,
die sehr sinnstiftend sind. Es ist allerdings
wichtig, dass das Engagement regelmässig ist.
Man kann mit Menschen mit diesem Krankheitsbild keine Beziehung aufbauen, wenn
man nur zwei drei Mal im Jahr vorbeischaut.
Unsere Stiftung bietet den freiwillig Helfenden
auch Unterstützung an. Wir haben eine verantwortliche Stelle, die die Helfer in ihre Aufgabe
einführt, die Einsätze koordiniert, bei ihnen
rückfragt, ob alles gut läuft und ihnen signalisiert, dass man ihre Hilfe wertschätzt. Pro Jahr
werden in unseren Zentren einige Tausend
Stunden Freiwilligenarbeit geleistet.»

«

Ernst Gribi, pensionierter Apotheker

Meine Frau lebt in der Pflegewohngruppe. Ich besuche
sie fast täglich. Auf unsere gemeinsamen Spaziergänge
durch die Siedlung oder für einen Bistrobesuch nehme
ich öfters eine weitere Person aus der Wohngruppe mit.
Demente Menschen geniessen solche Abwechslungen.
Dass sich ihnen nun auch Senioren aus der Siedlung widmen
wollen, finde ich deshalb eine gute Idee. Sie könnten zum
Beispiel mit ihnen tanzen, das tun fast alle Frauen der Pflegewohngruppe sehr gerne.»

«

Gisela Desiderato, pensionierte
Kunsttherapeutin
Damit ich meine Mitbewohner kennen
lernte, ging ich selber auf sie zu und
sprach sie zum Beispiel im Lift an. So
entstanden rasch Kontakte. Mit Nachbarn tausche ich gegenseitig Zeitungen
und Bücher aus und gehe ins Theater und
Konzert. Zur Kommunikation innerhalb der
Siedlung trägt aber auch das Bistro viel bei.
Wir Senioren spielen dort Lotto oder treffen
uns hie und da am Nachmittag zum Kaffee.
Das Bistro-Team sorgt für eine herzliche Atmosphäre und ist sehr um uns bemüht. Ich bin
auch gerne bereit, in Notsituationen Kinder zu
beschäftigen. Oder ich könnte Aufgabenhilfe
erteilen. Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe
Bülach mache ich dies bereits.»
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SCHLUSSBEMERKUNGEN

G

Gut zwei Jahre sind seit der
Eröffnung der Überbauung
Soligänter in Bülach vergangen. In diesem Zeitraum fanden
regelmässige Besuche der Siedlung
statt – unter anderem auch anlässlich von internen Veranstaltungen. Mit verschiedenen Akteuren
wurden teils wiederholt Gespräche
geführt. Diese Interviews, die Beobachtungen vor Ort und die von
der Hochschule Luzern erarbeitete
Evaluation des Bistros dienten
als Grundlage für die vorliegende
Publikation und die sie ergänzende
multimediale Dokumentation auf
www.doku-soligaenter.ch.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass wie bei vielen ähnlichen Projekten auch bei der Siedlung Soligänter der Weg von der
Vision zur Wirklichkeit nicht gerade
verlief, sondern da und dort unverhofft eine Kurve auftauchte, die es
zu nehmen galt. Das Engagement,
das alle Beteiligen bei der Umsetzung von generationenübergreifenden Wohnmodelle zu leisten haben,
ist deshalb nicht zu unterschätzen.
Gleich zu Beginn änderte sich ein
wesentlicher Punkt im Siedlungskonzept. Die Stadt Bülach spezialisierte die Pflegewohngruppe
anders als ursprünglich vorgesehen auf die Betreuung dementer
Menschen. Die Option, dass die
Siedlungsbewohner im Falle einer
physischen Pflegebedürftigkeit in
die Wohngruppe wechseln könnten,
war somit nicht mehr gegeben. Die
Integration der dementen Menschen benötigte zudem mehr Zeit,
als bei Pflegebedürftigen erforderlich gewesen wäre. Und sie ist auch
nicht in gleichem Masse möglich.
Der Bistrobetrieb entwickelte sich
in einer ersten Phase wirtschaftlich
nicht wie erhofft. Es zeigte sich fer-
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ner, dass es zu einem grossen Teil
personenabhängig ist, ob eine wie
für die Siedlung Soligänter geplante Siedlungsmoderation gelingen
kann. Für beide Bereiche mussten
neue Lösungen gefunden werden.
Zwischen den Siedlungsbewohnern
fand in einem gewissen Rahmen
ein Austausch statt – auch von kleinen Hilfeleistungen. Bisher geschah
das allerdings mit Ausnahmen noch
kaum generationenübergreifend.
Ein Grund dürfte sein, dass die
jüngere, noch im Arbeits- und Familienalltag stehende Bewohnerschaft
einem anderen Lebensrhythmus
untersteht als Senioren. Kommt
hinzu, dass Architektur und Infrastruktur der Siedlung gemeinsame
Aktivitäten und Begegnungen zwar
begünstigen. Die Bewohner sind
jedoch Mieter und nicht Genossenschafter, es existiert somit keine
institutionalisierte Gemeinschaftsförderung. Eine solche wäre von
vielen Bewohnern auch gar nicht
erwünscht.
Angesichts solcher Sachverhalte
ist es umso höher zu werten, dass
heute nicht nur eine natürliche
Hecke den anfänglich streng und
abweisend wirkenden Drahtzaun
um den Aussenraum der Pflegewohngruppe begrünt, sondern
in der Siedlung Soligänter auch
sonst so einige Pflänzchen gediehen sind. Sie haben durchaus
die Chance, noch grösser und
stärker zu werden. Denn bei der
Projektdokumentation wird hier
zwar der Schlusspunkt gesetzt, der
Entwicklungsprozess der Siedlung
Soligänter ist damit freilich nicht
abgeschlossen.
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