VERDICHTEN? DICHTER WOHNEN!

Die etwas andere
Wohngemeinschaft
Nachhaltiges Wohnen verlangt nach koordinierter Planung und
Siedlungsentwicklung nach innen. Doch auch bestehender Wohnraum kann
geteilt werden: etwa durch Wohngemeinschaften von Jung und Alt.

Barbara Hugentobler-Rudolf und die ETH-Studentin Jia Zhang tauschen Wohnraum gegen Zeit. 

Es war vor sechs Jahren, als die pensionierte Spitalseelsorgerin Barbara Hugentobler-Rudolf vom Angebot «Wohnen für Hilfe» von Pro Senectute Kanton
Zürich hörte. Damals pflegte sie zu
Hause in Zumikon bei Zürich ihren an
Demenz erkrankten Mann. Auch wenn
sie auf die Hilfe ihrer Umgebung zählen
konnte, vermisste sie doch jemanden,
der sie im Alltag mit kleinen Handreichungen oder einem freundschaftlichen
Gespräch unterstützen konnte. Da kam
das Angebot «Wohnen für Hilfe» wie gerufen. Sie meldete sich an, und schon
bald zog ein junger Student bei ihr ein.
Die Mitbewohner und Mitbewohnerinnen haben jeweils nach einigen Semestern gewechselt, aber der generationen62

übergreifenden Wohngemeinschaft ist
Barbara Hugentobler-Rudolf seither mit
viel Überzeugung treu geblieben.
Wohnraum gegen Zeit tauschen
«Wohnen für Hilfe» stammt ursprünglich aus Deutschland. Heute existieren
in zahlreichen Regionen in Europa, den
USA und seit einigen Jahren auch in der
Schweiz ähnliche Angebote. Das Grundprinzip: Die Studentinnen und Studenten zahlen keine Miete, sondern leisten
Arbeit – bei Pro Senectute Kanton Zürich
beispielsweise eine Stunde Arbeit pro
Quadratmeter Wohnfläche, der ihnen
zur Verfügung steht. So lassen sich zwei
unterschiedliche Bedürfnisse einfach
und unbürokratisch befriedigen: Weil die
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eigenen Kinder längst ausgeflogen sind,
verfügen viele Seniorinnen und Senioren über mehr Wohnraum, als sie eigentlich brauchen. Auf Nebeneinkünfte
durch die Vermietung der ungenutzten
Zimmer sind sie nicht wirklich angewiesen, dafür wären sie froh um etwas Hilfe
in Haus und Garten. Studentinnen und
Studenten hingegen finden kaum bezahlbare Zimmer, können aber oft etwas
Zeit aufwenden, um kleinere Arbeiten zu
erledigen.
Gewinn für beide Seiten
Jia Zhang studiert Biomedizinaltechnologie an der ETH Zürich und lebt seit
zwei Jahren mit der mittlerweile verwitweten 84-jährigen Barbara HugentobSCHWEIZER GEMEINDE 11 l 2017
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ler-Rudolf unter einem Dach. Als Gegenleistung für das Zimmer, das sie
kostenlos bewohnt, packt sie dort an, wo
sie gebraucht wird. Zum Beispiel beim
Schleppen der Kisten mit Büchern und
Bildern für eine Gedenkausstellung, die
Barbara Hugentobler-Rudolf zurzeit für
ihren verstorbenen Mann organisiert,
beim Einkaufen, bei der Umgebungspflege oder beim Lösen von Computerproblemen. Oft kochen oder waschen die
beiden auch zusammen. Pflegeleistungen hingegen sind ausgeschlossen. So
war denn auch die Spitex zugegen, als
sich Barbara Hugentobler-Rudolf vor einiger Zeit bei einem Sturz mit dem Velo
zahlreiche Blessuren zugezogen hatte.
«Aber wenn Jia da war, hat sie mir ab
und zu eine Tasse Tee gebracht. Das hat
mir gutgetan».
Nicht allein sein
Die Arbeit steht für Barbara Hugentobler-Rudolf denn auch nicht im Zentrum.
Viel wichtiger ist, dass sie nicht allein ist,
und sie schätzt den Austausch mit ihrer
jungen Wohnpartnerin. Die zwei Frauen
lassen sich gegenseitig an ihren Freuden
und Sorgen teilhaben. Hin und wieder
unternehmen sie Ausflüge oder besuchen zusammen kulturelle Veranstaltungen. «Für mich ist das eine wunderbare
Möglichkeit, mit Menschen in der
Schweiz in Kontakt zu kommen und die
hiesige Kultur hautnah kennenzulernen», ist Jia Zhang überzeugt.
Die Zahl der Wohnpartnerschaften
steigt auch in der Schweiz
Der generationenübergreifende Austausch steht denn auch für Andrea

Hofstetter von Pro Senectute Kanton Zürich im Vordergrund. Seit 2009 konnten
weit mehr als 100 Partnerschaften vermittelt werden, die im Schnitt zwei bis
drei Jahre halten. Die Nachfrage unter
den Studierenden ist gross, und auch
das Angebot an geeignetem Wohnraum
steigt.
Ein analoges Angebot in der Ostschweiz
trägt den Namen «BeneWohnen». Es
wird von Benevol St. Gallen mit Unterstützung der Stadt St. Gallen und der
drei St. Galler Hochschulen getragen.
«Die Erfahrungen mit BeneWohnen sind
sehr positiv», berichtet die Projektleiterin
Antje Stoffel. «Personen, die bereits einmal eine Wohnpartnerschaft eingegangen sind, fragen erneut an, wenn die
bisherige Wohnpartnerin auszieht, weil
sie ihr Studium abgeschlossen hat oder
im Ausland weiterstudiert.» Sowohl für
Andrea Hofstetter wie für Antje Stoffel
liegt der Schlüssel für die erfolgreiche
Vermittlung bei einer frühzeitigen und
sorgfältigen Ermittlung der Bedürfnisse
und Wünsche beider Seiten. Und wie
immer, wenn Menschen zusammenleben, sind klare Absprachen über die gegenseitigen Rechte und Pflichten eine
wichtige Voraussetzung, dass die Wohnpartnerschaft gelingt.
Nicht zuletzt verlangt das generationenübergreifende Zusammenleben unter
einem Dach von den Beteiligten ein gewisses Mass an Offenheit und Flexibilität. «Aber genau diese Flexibilität ist es,
die mich jung hält», ist Barbara Hugentobler-Rudolf überzeugt.
Marianne Stünzi, Pusch,
und Susan Glättli, Ecotext

Pusch
Die Stiftung Pusch ist eine Non-Profit-Organisation. Sie setzt sich für
eine gesunde Umwelt, die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sowie vielfältige und artenreiche Lebensräume ein. Sie motiviert und unterstützt Gemeinden,
Schulen und Unternehmen mit praxisnahem Wissen, konkreten Handlungshilfen und Netzwerken in ihrem
Engagement für Natur und Umwelt.

Ideen, Tipps und
gute Beispiele
Mit ihrer Nähe zur Bevölkerung haben Städte und Gemeinden viele
Möglichkeiten, zukunftsfähige Lebensstile zu fördern. Sie reduzieren
damit nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern stärken gleichzeitig
den sozialen Zusammenhalt. Die Suffizienz-Toolbox von Pusch vermittelt
Ideen, Tipps und gute Beispiele:
www-pusch.ch/suffizienz-toolbox.
Projektleiterin Karin Schweiter berät
auch gerne persönlich (karin.schweiter@pusch.ch, 044 267 44 73).

Infos:
Wohnen für Hilfe Zürich:
http://tinyurl.com/y9y6po8u
St. Gallen: http://tinyurl.com/yac6v7ra

Anzeige

Machen
Sie
Schluss!

Verwalten Sie immer noch unzählige
Schlüssel? Die Gemeinde Oensingen hat
damit aufgehört und ein elektronisches
Schliesssystem eingeführt.
Machen auch Sie Schluss mit Schlüsseln.

WIR SPINNEN.
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.
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