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Wohnen und Leben im Alter – welche Wohnformen für welche Senioren und 
Seniorinnen?

Einleitung

Das Thema „Wohnen im Alter“ gewinnt an Bedeutung. Ursache hierfür ist die demografische 
Entwicklung und die damit verbundene wachsenden Zahl älterer Menschen. „Wohnen im Alter“ 
beschäftigt die Menschen und erobert den Markt. Zunehmend mehr Menschen werden immer 
älter, und ein Ende der steigenden Lebenserwartung ist nicht abzusehen.

Wohnen im Alter oder in der 2. Lebenshälfte umfasst heute eine Zeitspanne von zwei bis drei 
Generationen, beginnend ab dem 50. Lebensjahr und mit offenem Ende. 
Viele (jüngere) Menschen nehmen an, diese Zeit sei weniger differenziert und ereignisärmer als 
die 1. Lebenshälfte. Ein 20-Jähriger wird kaum seine Wohnsituation für die nächsten 40 Jahre 
planen wollen – vor ihm liegen ja ganz unterschiedliche Lebensabschnitte wie Aus- und 
Weiterbildung, Einstieg ins und Aufstieg im Berufsleben, Partnerschaft, Familienphase usw. mit 
der jeweils passenden Wohnform.
Im jungen und mittleren Erwachsenenalter bestimmen die sich wandelnden Bedürfnisse und 
Möglichkeiten die Wohnform. Im Alter darf und soll es nicht anders sein: Die unterschiedlichen 
Lebensphasen im Alter (Vorruhestand; autonomes, fragiles und schliesslich abhängiges Altern) 
verlangen je entsprechende Wohnformen. Ausschlaggebend dabei ist immer das gefühlte und 
nicht etwa das biologische Alter.

Wohnen im Alter orientiert sich an „lebenslänglich“ zentralen Bedürfnissen nach Autonomie und 
Sicherheit. Eine lange selbständige Lebensführung setzt mehr voraus als hindernisfreie 
Wohnsituationen und Wohnumfelder. Selbständigkeit (auch im Alter!) basiert auf Identität, auf 
sozialer Einbindung, auf (gebender und nehmender) sozialer Unterstützung und auf 
wechselseitiger Anregung und Wertschätzung. Alle diese Erfordernisse hängen zusammen und 
bilden ein Ganzes, das nicht auf eine einzelne oder einzige Perspektive (wie zum Beispiel die 
Barrierefreiheit) verkürzt werden darf.

Rahmenbedingen

Welchen Anforderungen müssen Wohnformen für Ältere heute und in Zukunft genügen? 
Wo finden sich Potenziale, um bedarfsgerechte und wirtschaftlich tragbare Lösungen zu 
realisieren?

 „So lange als möglich selbständig zu Hause wohnen“ lautet der von Älteren am 
häufigsten geäusserte Wunsch. Und dieser Wunsch wird gelebt! Nur knapp 2% der über 
65-Jährigen und bloss jeder Fünfte über 80-Jährige lebt in einer stationären Einrichtung. 
Das Alters- und Pflegeheim ist keine Wunschvariante, sondern wird als Möglichkeit 
akzeptiert, wenn „es nicht mehr anders geht“. Diese beiden klassischen Wohnformen 
genügen heute und in Zukunft nicht mehr. Die Pluralisierung der Lebensstile erfordert 
entsprechende Antworten sowohl im Wohnungsbau als auch bei den Siedlungs- und 
Quartierkonzepten und erst recht bei den Dienstleistungen.

 Die Ansprüche an eine Wohnung und deren Wohnumfeld sind in den letzten 
Jahrzehnten gestiegen. Die Baby-Boomer und Angehörigen der so genannten 
„Generation Glück“ haben klare Erwartungen: geräumige und komfortable Wohnungen, 
reichhaltige Infrastruktur, passendes soziokulturelles (auch: barrierefreies) Umfeld und 
Erschliessung durch öffentliche Verkehrsmittel.

 Heutige ältere Menschen sind anspruchsvoll und selbstbewusst. Verglichen mit früher 
haben sie bessere Bildung, vielfältigere Informations- und Kommunikationsmittel, 
bessere finanzielle Absicherung und – vor allem bei den Frauen – höhere  
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Alltagskompetenz und mehr Selbstbewusstsein. Dies alles sind wichtige Ressourcen für 
die Entwicklung von neuen und bunten Wohnformen.

 Die wirtschaftliche Lage der älteren Menschen hat sich in den letzten Jahrzehnten 
verbessert. 60% der Vermögen in der Schweiz liegt in Händen von über 60-Jährigen. 
Zugleich lebt jedoch fast ein Fünftel der Seniorenhaushalte unter der Armutsgrenze. Die 
Schere öffnet sich. Vor allem die Pflegekosten werden weiter ansteigen und stellen eine 
grosse Belastung für die Betroffenen und für die Gemeinden dar. Die Finanzierung der 
Langzeitpflege ist nach wie vor nicht geregelt – eine grosse Herausforderung für die 
Entwicklung weiterer stationärer Wohn-Pflegeformen. 

 Das sind die Stichworte zur demografischen Entwicklung in der Schweiz bis zur 
Jahrhundertmitte: Zunehmend mehr Menschen werden immer älter; sie leben länger 
beschwerdefrei, und es sind mehrheitlich Frauen. 
Von 1999 bis 2006 ist die Zahl der über 80-Jährigen um 20% gestiegen. In den Pflege-
einrichtungen ist im selben Zeitraum ein Anstieg der über 80-Jährigen von knapp 10% 
zu verzeichnen. Mit anderen Worten: Die Zunahme der Pflegebedürftigen in Heimen 
verläuft nicht parallel zur Zunahme der Hochaltrigen –  lässt sich also schlecht 
prognostizieren, und dies stellt eine grosse Herausforderung für die Sozialplanung dar. 
Die Chancen, die Folgen der steigenden Hochaltrigkeit zu mindern, liegen bei der 
Prävention und bei der Gesundheitsförderung, aber auch im prästationären Bereich mit 
einem breiten, gut abgestimmten ambulanten und teilstationären Versorgungssystem.

 Pflegebedürftigkeit im Alter ist nicht der Normalfall und sie tritt immer später auf. 
Lediglich rund ein Drittel der über 85Jährigen bedarf der Pflege.
Zugleich wandelt sich auch die Art der Pflegebedürftigkeit: Es gibt immer mehr 
multimorbide Hochaltrige sowie einen wachsenden Anteil demenzkranker Personen, die 
körperlich relativ rüstig sind.
Da sind nicht nur die stationären Einrichtungen gefordert. 55 - 60% der Pflege-
bedürftigen werden nämlich zu Hause von Angehörigen und Spitex gepflegt. Das 
familiale Pflegepotenzial ist damit mehr oder weniger ausgeschöpft und muss mit 
professioneller Unterstützung erhalten werden.

 Die Veränderung der Lebensformen, vor allem die Zunahme der Single-Haushalte, führt 
zu einer Erweiterung des Spektrums an Wohnmöglichkeiten im Alter. So sind in den 
letzten Jahren gemeinschaftliche Wohnformen entstanden: Hausgemeinschaften, 
Mehrgenerationenhäuser und integrative Wohnprojekte. Diese neuen Wohnformen 
ermöglichen und bezwecken eine individuelle Lebensführung in einer selbst definierten 
Gemeinschaft – gemäss dem Motto „lieber gemeinsam statt einsam“.

 Wohnen und Pflege im Alter sind nicht nur Themen für Schweizerinnen und Schweizer. 
Zunehmend sind auch Migrantinnen und Migranten betroffen, die im Alter in der Schweiz 
bleiben wollen. Sie müssen für diesen Lebensabschnitt neue Vorstellungen und 
Entwürfe entwickeln, weil die traditionellen, rein familienbezogenen Lösungen nicht mehr 
greifen.

 Als letzte Rahmenbedingung soll die technische Entwicklung genannt sein, die ein 
grosses Potenzial für das Wohnen im Alter birgt.

Leitgedanken für zukünftige Wohnformen im Alter

Ich unterbreite im Folgenden fünf Leitgedanken und Prinzipien, die massgeblich sind für 
erfolgreiche Lösungen. Erfolgreich deshalb, weil sie den älteren Menschen eine gute 
Lebensqualität bieten, weil sie den Gemeinden Gestaltungsspielräume öffnen und weil sie 
wirtschaftlich tragbar sind. 
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Vorweg ein Statement:
Altersgerechtes Bauen -  eine Selbstverständlichkeit
Altersgerechte oder zumindest hindernisarme Bauten und Wohnumfelder erleichtern das 
Wohnen im Alter und schaden auch jüngeren Generationen nicht. Diese Erkenntnis ist nicht 
neu, und die Realisierung bei Neubauten kostet nicht viel (ca. 1.8% der Bausumme). Bauliche 
Anpassungen bei Renovationen, Wohnungsanpassungen im Bedarfsfall – all das wird in 20 
Jahren so wie der Kühlschrank und die Zentralheizung eine Selbstverständlichkeit sein. 
Niemand wird die Einhaltung der Vorgaben mehr einmahnen müssen. Bauherren, Architekten 
und Vermieter haben die Lust am altersgerechten Bauen entdeckt, leben diese kreativ aus und 
berücksichtigen gerontologische Erkenntnisse!

1. Leitgedanke: Vielfalt
Ein Individuum ist ein Individuum und bleibt das auch im Alter. So unterschiedlich die Menschen 
sind, so unterschiedlich haben die Wohnformen für das Alter zu sein: die Hausgemeinschaft, 
das Single-Haus, die Alterswohnung mit Service, der Wohnwagen am Bodensee, die 
Seniorenresidenz am Schwarzen Meer, das Mehrgenerationenhaus, die Pflegewohnung, das 
Alters- und  Pflegeheim, das Pendeln zwischen zwei Heimaten, das Auswandern oder –
mutmasslich für die Mehrheit der alten Menschen – weiterhin die eigene (Miet-)Wohnung im 
angestammten Quartier mit vertrauter Nachbarschaft.
Es geht also nicht um Standardlösungen oder um die einzigartig beste Lösung, sondern um ein 
breites Spektrum von Wohn- und Versorgungsformen, das den Einzelnen eine Wahl erlaubt.

In dieser Vielfalt zeichnet sich eine grobe Wohnform-Typologie ab.
 Selbständiges Wohnen in der altersgerechten oder angepassten Wohnung bzw. Haus, 

im Quartier, in der Gemeinde, mit ambulanten Dienstleistungen, geeignet für alle 
Generationen, mehrheitlich auch für das abhängige Alter 

 Selbstorganisierte oder von Wohnungsträgern organisierte gemeinschaftliche 
Wohnprojekte wie Wohn- oder Hausgemeinschaften und Mehrgenerationenhäuser – bis 
anhin vor allem gelebt von Jungen und von Personen in der nachfamilialen Phase und 
künftig auch von autonomen Alten mit der Absicht, diesen Wohn-Typ für die Bedürfnisse 
von fragilen und abhängigen Alten weiter zu entwickeln. Das Potenzial dafür ist 
vorhanden. 
Beispiele: SOLINSIEME, Stürlerhaus, Wohngenossenschaft Pestalozzi, Hestia

 Alterswohnungen eingestreut oder als Siedlungen mit Dienstleistungen im 
unterschiedlichen Umfang. Ursprünglich für das autonome bis fragile Alter gedacht, wird 
durch diesen Wohn-Typ heute vielfach dank Ausbau der Dienstleistungen und der 
Betreuung ein Wechsel in eine stationäre Einrichtung hinaus gezögert oder gar 
vermieden. 
Alterswohnungen existieren in vielfältiger Ausprägung: Alterswohnungen mit Spitex-
Betreuung, Begleitetes oder Betreutes Wohnen mit Siedlungsleitung, „Lebensräume für 
Jung und Alt“ (Stiftung Liebenau), altersgerechte Wohnungen integriert in eine Siedlung, 
Alterswohnungen angeschlossen an ein Heim, Alterswohnungen mit integrierter 
Pflegewohnung usw.

 Seniorenresidenzen mit der Zielgruppe autonomes bis abhängiges Alter
 Pflege-Wohngemeinschaften dezentral oder an eine Institution angegliedert für das 

abhängige Alter. Sie können auf spezifische Bedürfnisse ausgerichtet werden – zum 
Beispiel auf demenzkranke Personen, auf Migranten und Migrantinnen, auf alte 
behinderte Menschen, usw.  

 Alters- und Pflegeheime als stationäre Wohn- bzw. Pflegeform für das abhängige Alter 

Die Forderung nach Vielfalt bezieht sich auch auf die Träger und Anbieter von Wohnformen. 
Es ist nicht ausschliesslich Aufgabe der Kommunen, selber Wohnangebote zu erstellen und zu 
betreiben, aber die Gemeinden können und sollen auf Eigeninitiative und Selbstorganisation 
basierende Projekte fördern und stützen. Die vielen Alterswohnsiedlungen von 
Genossenschaften oder all die selbstorganisierten Hausgemeinschaften sind eindrückliche 
Belege für das grosse Potenzial der Eigenkräfte und Eigeninitiativen. Hier öffnet sich ein weites 
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Gestaltungsfeld für Betroffene, innovative Wohnformen zu entwickeln und zu tragen. 
Plattformen wie zum Beispiel der Verein „Andere Wohnformen“, der Wissen vermittelt und 
Erfahrungsaustausch bietet, oder die Age-Stiftung, die entsprechende Initiativen auszeichnet, 
sind ein guter Nährboden für diese Bewegung.

Die selbstorganisierten gemeinschaftlichen Wohnformen erfordern ein hohes Engagement und 
kosten viel Energie, Zeit und Geld. Der gemeinsame Weg zum Resultat ist Teil des Zieles einer 
Gemeinschaftsbildung, aber nicht alle, die an einer Hausgemeinschaft interessiert sind, können 
und wollen diesen Aufwand leisten. Hier bietet sich die Chance für Wohnungsunternehmen, 
sich zu engagieren – wie dies beispielsweise die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) 
mit ihrem Projekt „Hausgemeinschaft 50+“ in Zürich-Affoltern macht.

Abgesehen vom Hochpreis-Segment der Altersresidenzen gibt es eine grosse Nachfrage nach 
altersgerechten Wohnungen mit Service in mittlerer Preislage (vgl. Bonacasa). Der 
Angebotsmarkt wird noch bunter werden: An Senioren bzw. Senioren-Wohngruppen zu 
vermieten, ist ein sicheres Geschäft. Es wird sich lohnen und auch auszahlen, Neubauten nach 
deren Wünschen auszurichten. Senioren sind zumeist pünktliche Zahler; sie pflegen die 
Wohnungen und das Umfeld und stabilisieren eine Überbauung und das Quartier. Vor allem 
ältere Frauen, die zukünftig fast drei Viertel der Altersbevölkerung ausmachen werden, 
interessieren sich für gemeinschaftliche Wohnformen und suchen Objekte.

Vielfalt soll schliesslich auch für die Finanzierung der Wohnformen gelten. Neben Miete und 
Eigentum sind innovative Modelle wie „Eigentum auf Lebenszeit“ entwickelt worden, die gezielt 
die Finanzkraft älterer Menschen nutzen.

2. Leitgedanke: Massgeschneiderte und pass-genaue Lösungen
Altersbedingte physiologische und psychologische Veränderungen erfordern vom alternden 
Menschen Entwicklungsarbeit und Lernleistungen, zu denen wir bis ins hohe Alter fähig sind. 
Um Selbständigkeit und Lebenszufriedenheit trotz Einschränkungen zu gewährleisten, müssen 
und können wir lernen, uns an die Umwelt und die Umwelt an unsere Möglichkeiten und 
Erfordernisse anzupassen. 
Das ist ein individueller und dynamischer Prozess. Es gibt gemäss der ökologischen 
Gerontologie keine objektiv richtige Kombination von Person und Umwelt. 
Untersuchungen zum Thema der Person-Umwelt-Passung belegen, dass Autonomie und 
Wohlbefinden im Alter nicht von der Anzahl der Wohnbarrieren und dem Ausmass der 
Kompetenzverluste, sondern je von der Passung im Einzelfall abhängen. Mit altersbedingten 
Einschränkungen eine gute Passung herzustellen, ist eine Leistung, die das Selbstbewusstsein 
und die Selbständigkeit stärkt.

Geeignete Wohnformen und Dienstleistungen tragen zum Gelingen der Passung bei.
Immer mehr Menschen ab 50 Jahren beschäftigen sich mit der Frage, wie sie in der 
nachberuflichen oder nachfamiliaren Phase, also im autonomen Alter, wohnen wollen. Dabei 
spielen bauliche, gesundheitliche, soziale und finanzielle Aspekte eine Rolle. Im Vordergrund 
steht der Wunsch, die Selbständigkeit zu erhalten, das Leben selbstbestimmt zu gestalten und 
nicht zu vereinsamen. Wohnformen (wie zum Beispiel der Verbleib in der angestammten 
Wohnung, Alterswohnungen oder gemeinschaftliche Wohnprojekte) sind keine starren Modelle 
– sie können und sollen den sich wandelnden Bedürfnissen angepasst werden, u.a. mit 
baulichen Änderungen, mit technologischen Mitteln, mittels Ausweitung des sozialen Netzes, 
mit ambulanten Dienstleistungen, usw. Die Flexibilität der Wohnformen ermöglicht es dem alten 
Menschen, in einem Entwicklungsprozess die eigenen Möglichkeiten und Grenzen zu erleben, 
aber auch zu beeinflussen. Die Bereitschaft und Fähigkeit, zu akzeptieren, dass es ohne Hilfe 
von Dritten nicht geht, müssen viele Menschen erst lernen. 

Eine kollektive Wohnform wie das Alters- und Pflegeheim ist ein schwerfälliges System. Der 
Heimcharakter widerspricht einer selbständigen Lebensführung. Die Heimlösung ist ja gerade 
dann gefragt, wenn die Selbständigkeit mit ambulanter Unterstützung nicht mehr gegeben und 
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eine individuelle Wohn-Pflege aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist. Der 
Widerspruch zwischen den Ansprüchen nach Selbständigkeit und individueller Betreuung bei 
hohem Sicherheitsbedarf einerseits und einer wirtschaftlichen Betriebsführung andererseits ist 
vor allem für das engagierte Personal eine Belastung. Die alten Menschen selber äussern bei 
Befragungen in allen Wohnformen eine grosse subjektive Zufriedenheit. 

Alternativen zum Heim wie die Pflegewohnungen zeigen, dass auch bei hoher Abhängigkeit von 
Hilfe- und Pflegeleistungen individualisierte Tagesabläufe und Betreuung möglich sind. 
Das Problem ist weitgehend erkannt und viele Alters- und Pflegeheime haben sich auf den Weg 
gemacht, Ausdifferenzierungen und innovative Strategien zu entwickeln, um den 
Bewohnerinnen individuell gerecht zu werden und Passungen zu ermöglichen, indem sie sich 
nicht primär an betrieblichen und pflegerischen Grundsätzen orientieren. Als Stichworte sind zu 
nennen: Einzelzimmer zur Wahrung der Privatsphäre, kein erzwungener Wechsel bei 
Pflegebedürftigkeit, Wohngruppensysteme, Wahlmenus, Aufbrechen starrer Tagesabläufe und, 
sehr wichtig, Anpassung der Infrastruktur und der Pflegekonzepte an die Bedürfnisse 
demenzkranker Personen. Es wird eine grosse Herausforderung der nächsten Jahre sein, diese 
Ansätze weiter zu entwickeln, aber auch weitere Alternativen zu suchen – stationäre Wohn-
Pflegeformen werden auch in Zukunft notwendig sein. Interessante Perspektiven weisen die 
Eingaben zum Wettbewerb 2007 der Heinrich & Erna Walder-Stiftung auf:  Zwei betroffene 
Frauen skizzieren Lösungen, die auch im abhängigen Alter sowohl eine individuelle und 
autonome Lebensführung als auch Sicherheit bieten. Vielleicht sollten wir die Betroffenen mehr 
fragen.

3. Leitgedanke: ambulant vor stationär 
Die Tatsache ist bekannt: Die Mehrheit der alten Menschen will zu Hause wohnen bleiben. Die 
verlängerte beschwerdearme Lebenszeit und der Ausbau der Spitex-Dienstleistungen haben 
dazu geführt, dass das durchschnittliche Eintrittsalter ins Heim steigt und heute deutlich über 80 
Jahren liegt. 
Neben den Bedürfnissen der alten Menschen sprechen auch wirtschaftliche Gründe für eine 
Verlagerung von der stationären zur ambulanten Versorgung. So wird beispielsweise im 
Strategiepapier „Alterspolitik im Kanton Bern, 2005“ nicht mehr wie bisher ein möglichst früher, 
sondern ein möglichst später Heimeintritt postuliert – und zwar in der Annahme, das  
Versorgungssystem werde dadurch „flexibler, reversibler und kostengünstiger“. 

Der Erhalt einer selbständigen Lebensführung setzt voraus, bei Bedarf Dienstleistungen zur 
Unterstützung anfordern zu können. Das bedingt eine breite Palette an sozialen, 
hauswirtschaftlichen und pflegerischen Angeboten. Diese müssen qualifiziert, passgenau und 
bezahlbar sein. Ausschliesslich professionelle Dienstleistungen sind nicht bezahlbar –
ausschliesslich informelle Dienstleistungen von Angehörigen, Nachbarn und Freiwilligen sind 
nicht leistbar. Die Lösung kann deshalb nur eine Mischung aus professionellen und informellen 
Angeboten und Strukturen sein, die mit verlässlichen Kooperationen koordinierte Einsätze 
sicherstellt. 

Notwendig ist also die Bereitstellung eines vernetzten Dienstleistungsangebots. Ebenso wichtig 
ist es, den direkten Zugang zu erleichtern. Neben den bekannten Massnahmen wie Infoblätter, 
zentrale Anlaufstelle, Zeitungsinserate, eine Telefonnummer für alle Anbieter, usw. gibt es neue 
Ansätze – zum Beispiel Careguide, das wohnortbezogene Informationen zu den relevanten 
Themen elektronisch und gedruckt bereitstellt. Dies ermöglicht den alten Menschen, die Palette 
der erforderlichen und passenden Dienstleistungen selbständig zusammen zu stellen und 
abzurufen – der alte Mensch also als Auftraggeber und Kunde und nicht primär als 
Hilfeempfänger!
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4. Leitgedanke: Gestalten statt versorgen
In der Altersarbeit und beim Wohnen im Alter dominieren bis anhin die klassischen 
versorgungsorientierten Ansätze. Sie werden in Zukunft nicht mehr genügen: Erstens wollen die 
alten Menschen in ihrer Wohnumgebung bleiben und nicht „versorgt“ werden. Und zweitens 
würden bei der anstehenden demografischen Entwicklung die Kosten zu hoch.

Um das Wohnen zu Hause so lange wie möglich zu unterstützen, sind also neue Lösungen 
gefragt. Sie basieren auf quartierbezogenen Wohnkonzepten. Sie orientieren sich am normalen 
privaten Wohnen. Sie gewährleisten die kleinräumige Vernetzung aller Ressourcen des 
Wohnumfeldes, des Quartiers und des sozialen Netzes – stellen also wohnortnahe 
unterstützende Angebote zur Verfügung ( das schliesst eine übergeordnete, zentrale Steuerung 
nicht aus).
Quartierbezogene Wohnkonzepte vernetzen die informellen und professionellen ambulanten, 
teilstationären und stationären Dienstleistungen und setzen diese passgenau ein. Darüber 
hinaus vernetzen sie zudem auch die Generationen: Das generationenübergreifende Denken 
und Arbeiten ist ein zentrales Merkmal dieser Konzepte.

Gemäss Erfahrungen in Holland und Deutschland entspricht der Begriff „Quartier“ einem 
geografischen Raum mit 5'000 bis 10'000 Einwohnern. Günstige Voraussetzungen für 
quartierbezogene Konzepte sind: Eine soziale und altersmässige Durchmischung, eine flexibel 
gestaltbare und veränderbare Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Gewerbe, 
Dienstleistungsbetrieben, medizinischer Versorgung, sozialen Treffpunkten und guter 
verkehrsmässigen Erschliessung. Entscheidend für den Erfolg sind die Beteiligung der 
Bevölkerung und der Einbezug aller Angebote und Akteure.

Quartierbezogene Wohnkonzepte zeichnen sich aus durch folgende Elemente:
 Wohnungen, die baulich auf die Bedürfnisse älterer und pflegebedürftiger Personen 

ausgerichtet sind; Beratung bei Wohnungsanpassungen; evtl. Wohn-
Pflegegemeinschaften; möglichst keine Sonderbauten

 Vielfältige soziale Angebote wie zum Beispiel: Treffpunkte; niederschwellige 
Informations- und Beratungsangebote; professionelle Moderation und Koordination von 
freiwilligem Engagement; Förderung nicht bloss der Selbständigkeit sondern vor allem 
auch der Partizipation der älteren Menschen 

 Individuell abrufbarer Service an begleitenden, unterstützenden und pflegerischen 
Dienstleistungen von professionellen und freiwilligen Anbietern in der Wohnung oder in 
der Hausgemeinschaft usw.; teilstationäre oder temporäre Angebote für die Entlastung 
des privaten Umfeldes; Anbieter von stationärer Hilfe, die sich neu auf das ganze 
Quartier ausrichten und entsprechende Leistungen anbieten; und schliesslich die 
Zusammenarbeit aller Anbieter

Der Wandlungsprozess vom versorgungs- zum ressourcenorientierten Ansatz in der 
Altersarbeit und damit auch für das Wohnen im Alter stellt neue und grosse Anforderungen –
der Wandel bietet aber auch neue und attraktive Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Gemeinwesen bei der Wohnungspolitik, bei der Infrastrukturplanung und bei der 
Quartiersplanung.

5. Leitgedanke: Technik als Partner im Alter
Der fünfte und letzte Leitgedanke mag auf den ersten Blick erstaunen: Was hat die 
technologische Entwicklung mit Wohnformen im Alter zu tun?

Der Einsatz der Technologie erleichtert den Alltag, erhöht die Sicherheit und öffnet Zugänge zu 
Menschen und zu anderen Welten: Haushaltsgeräte aller Art, elektrische Rolladen, Notruf, 
Klingelsysteme, Telefon, Internet usw. Die Möglichkeiten sind bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft. In Japan erledigen zunehmend Roboter Haushaltsarbeiten. So genannte 
„Humanoide“ beherrschen 10'000 Wörter, erkennen ihre Besitzer und können auf einer 
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Homepage mitteilen, was sie sehen. So ist es Angehörigen allein lebender alter Menschen 
möglich, sich über deren Wohlergehen zu informieren. Oder der Einsatz „therapeutischer 
Roboter“ im Altersheim in Form etwa von Seehundbabies zum Kuscheln fördert das 
Wohlbefinden und regt das Gehirn an. 

Die technologischen Möglichkeiten und Entwicklungen der nächsten 20 Jahre sind auch für das 
Wohnen im Alter einzubeziehen und zu nutzen.

Zum Schluss: 
Es gibt viel zu tun: Wohnen und Leben im Alter sind eine in jeder Beziehung kreative 
Herausforderung für sehr viele Akteure und für ganz verschiedene Fachbereiche. Die Aufgabe 
ist reizvoll und sie lohnt sich – in menschlicher, sozialer, fachlicher – und, nicht zuletzt, auch in 
ökonomischer Hinsicht.

Referat, gehalten an der Fachtagung der CURAVIVA, Kanton Zürich „Wer pflegt und betreut 
(uns) in zwanzig Jahren – und wie? – und wo?“, 10. Januar 2008 in Zürich
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