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«Es sind nicht äussere Umstände, die das 
Leben verändern, sondern die inneren 
 Veränderungen, die sich im Leben äussern.»

Wilma Thomalla
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Guten Tag, liebe Leserin
Grüezi, sehr geehrter Leser 

Die Art und Weise, wie Menschen wohnen, widerspiegelt die Werte einer Gesellschaft. 
Seit jeher ist das «Wohnen» – neben dem Bereich «Arbeit» – ein zentraler Motor des 
gesellschaftlichen Lebens. Verändert sich die Gesellschaft, so wandeln sich auch  
die Wohnformen. Und unsere Gesellschaft verändert sich rasant und augenfällig.

Veränderungen sind immer eine Herausforderung und können als Problem oder Chance 
betrachtet werden. Der konstruktive Umgang mit Veränderungen fordert Bewusstsein, 
Offenheit und Initiative. Der demografische Wandel in den Industrieländern und die dar-
aus resultierende Alterung unserer Gesellschaft stellen uns vor solche herausfordernden 
Aufgaben, eröffnen uns aber auch neue Möglichkeiten des Zusammenlebens.

Das generationendurchmischte Wohnen ist eine Wohnform, die versucht, eine Antwort 
auf die Zeichen der Zeit zu geben. GenerationenWohnen bedeutet das Zusammenleben 
mehrerer Generationen unter einem Dach – sei dies in einer Wohnung, einem einzelnen 
Wohnhaus oder in einer Siedlung. Ziel ist es, ein tragfähiges soziales Netz zu bilden, das 
auf freiwilliger Basis die Ressourcen des Einzelnen nutzt und zugleich – bei Bedarf – 
die Gemeinschaft mit Hilfestellungen unterstützt. So kommen Individualität und Gemein-
schaft gleicherweise zu ihrem Recht. Höchstpersönlich gemeinsam eben. 

Unsere Broschüre bietet Ihnen umfangreiche Hintergrundinformationen zum gesellschaft-
lich bedeutenden Thema generationenübergreifendes Wohnen und versucht, ein 
 Bewusstsein zu schaffen für die konstruktiven Möglichkeiten dieser zukunftsweisenden 
Art des Zusammenlebens, auch im Kanton Nidwalden.

Wohnwandel Nidwalden
Der Vorstand

«Mit dem Älterwerden merke ich, 
dass ein lebendiges Sozialfeld 
für mich an Bedeutung gewinnt.»

Lisbeth Grendelmeier, Wohnwandel Nidwalden

«NEBEN EINEM REGEN 
GEDANKENAUSTAUSCH 
SCHEINEN MIR VIELE 
MÖGLICHKEITEN, EIN
ANDER GANZ UNKOMP LI 
ZIERT ZU HELFEN, EIN
GROSSES PLUS. 
GERNE WÜRDE ICH DABEI
KINDERN GESCHICHTEN 
ERZÄHLEN, IHNEN BEI 
DEN HAUSAUFGABEN HEL
FEN ODER ZUSAMMEN 
MIT IHNEN BASTELN.»

Gertrud Arnold, 67

VORWORT
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Unsere Gesellschaft wird sich immer 
mehr bewusst, dass ein Zusammenrücken 
der Generationen notwendig ist. Und dass 
ein Austausch über die  Altersgrenzen 
 hinweg sehr förderlich sein kann. Genera-
tionen-Wohnen schafft neue Möglichkei-
ten, dass Menschen unterschiedlichsten 
Alters dank einer gemeinschaftlichen 
Wohnform von einander profitieren. Kon-
kret zum Beispiel bei der Auf gabenhilfe, 
beim Einkäufe-Erledigen, bei kleinen 
technischen Handreichungen oder beim 
Kinderhüten. Ganz abgesehen vom leben-
digen, sozialen Austausch und dem Erfah-
rungsschatz der einzelnen Personen. 

Wohnwandel Nidwalden versteht sich 
als Anlaufstelle für alle Fragen rund um 
GenerationenWohnen. Für Menschen, die 
sich bewusst mit ihrem Alter auseinan-
dersetzen und sich Fragen stellen wie: 
Welche Wohnform ist für mich künftig 
die richtige? Wie finde ich eine passen-
de Gruppe? Wie organisieren wir uns?

Der Name ist Programm: Wohnwandel 
Nidwalden will das Bewusstsein für 
 neuartige Wohnmodelle fördern und will 
vor allem altersdurchmischte Wohnfor-
men in den Gemeinden vorantreiben, 
durch politische und gesellschaftliche 
Sensibilisierung. 

Zugleich versteht sich der Verein als 
Vermittler zwischen Interessierten und 
den Fachleuten aus der Immobilien- und 
Baubranche oder Eigentümern und 
Investoren. Wohnwandel Nidwalden ist 
ein motivierender Brückenbauer hin zu 
innovativen Wohnformen, die bezahl-
baren Wohnraum in Nidwalden möglich 
machen und die soziale Vernetzung 
fördern. Beraten, unterstützen, vermitteln, 
vernetzen. Der Kanton, die Gemeinden, 
die Medien und offizielle Institutionen 
finden in Wohnwandel Nidwalden einen 
kompetenten Ansprechpartner für alle 
Fragen rund um das vielseitige Thema 
GenerationenWohnen. 

Im Verein engagieren sich ehrenamtlich 
Persönlichkeiten, die sich im sozialen 
Bereich bestens auskennen und die auf  
ein lebendiges Netzwerk im gesellschaft-
lichen Leben zurückgreifen können.  
Natürlich sind neue Mitglieder jederzeit 
herzlich willkommen. Wie die Tätigkeiten 
im Verein, so leben auch all die Pilotpro-
jekte rund um GenerationenWohnen aus 
dem persönlichen Engagement heraus, 
aus der Eigeninitiative und dem Gestal-
tungswillen für die eigene Zukunft. Zum 
Aufbau von Gemeinschaft und Solidarität. 

«Unsere Vision ist es, in Nidwalden generationen
durchmischte Wohn formen zu fördern – für Menschen, 
die bewusst miteinander und in gegenseitiger  
Unterstützung im eigenen Wohnraum leben wollen.»

Lisbeth Grendelmeier, Wohnwandel Nidwalden

«JA, DAS FÄNDE ICH 
SPANNEND, OFFEN ZU 
SEIN FÜR DIE UNTER
SCHIEDLICHSTEN 
ERFAHRUNGEN DER 
GENERATIONEN – EINE 
REGELRECHTE HORI
ZONTERWEITERUNG.»

Daniel Bachmann, 22

Informieren, sensibilisieren, motivieren

WOHNWANDEL NIDWALDEN
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Vielfalt und Verschiedenartigkeit werden 
unsere Gesellschaft in den kommenden 
Jahren prägen. Die neuen Medien und 
Kommunikationsmöglichkeiten bilden 
dabei ein entscheidendes Fundament für 
diese Kultur der Vielfalt, für diese Kultur 
der grenzenlosen Wahlmöglichkeiten. 

Und zwei weitere soziale Tendenzen prä-
gen unsere Gesellschaft ganz markant: 
auf der einen Seite die Individualisierung, 
die als Persönlichkeitsentfaltung aufblü-
hen oder ausarten kann, Isolation und 
Vereinsamung inklusive. Auf der ande-
ren Seite der Trend nach einem neuen 
Miteinander, einer Kultur des Teilens: vom 
Car-Sharing über das CoachSurfing bis 
hin zu gemeinschaftlichen Wohnformen. 

Entwicklungslinien modernen Wohnens: 
Der soziale Wandel widerspiegelt sich 
auch in den Wohnformen. Blicken wir 
kurz zurück: Im Zuge der Industrialisie-
rung entwickeln sich das familiäre, das 
«bürgerliche» Wohnen und das städti-
sche Arbeiterwohnen. Als Idealform des 
Zusammenlebens bildet sich die Kern-
familie heraus. Der Massenwohnungsbau 
bündelt diese kleinen sozialen Einheiten 
und weist ihnen normierte Grundrisse zu. 

Seit den 1960er- und 1970er-Jahren 
zeigen sich immer stärkere gesellschaft-
liche Veränderungen, die die Konzent-
ration auf die Kernfamilie als Wohnform 
aufbrechen. Studentische Wohngemein-
schaften können als Pioniere neuer 
Haushaltsformen gesehen werden. Und 
heutzutage sind die familiären Strukturen 
noch weniger dauerhaft als in früheren 
Zeiten. Warum? Durch das allgemein hö-
here Wohlstandsniveau haben sich grös-
sere Wahlmöglichkeiten für die individu-
elle Lebensgestaltung ergeben, ebenso 
durch den technischen Fortschritt.

Der soziale Wandel zeigt sich in der 
 Bewegung weg vom genormten Status-
denken, weg von der Beurteilung einzig 
nach Einkommen, Bildung, Gesellschafts-
schicht hin zu einem Bewusstsein für 
ähnliche Lebensvorstellungen, für indivi-
duelle Lebensentwürfe, Stile und Interes-
sen. Dieses Bewusstsein für die eigene 
Lebensgestaltung und die Offenheit für 
die vielfältigen Möglichkeiten des heu-
tigen Lebens bilden den Nährboden für 
alternative Wohnformen. 

«Der soziale Wandel zeigt sich auch in der Tendenz  
vieler Menschen, dem Tempo des heutigen Lebens Ent
schleunigung und Bewusstsein entgegenzusetzen.»

Christoph Wyss, Agenturleiter

Unsere Gesellschaft entwickelt sich

DER SOZIALE WANDEL

«DER REGE AUSTAUSCH 
ZWISCHEN MENSCHEN 
FÖRDERT DIE TOLERANZ 
UND DAS GEGENSEITIGE  
VERSTÄNDNIS. DIES 
SPORNT AN, EINANDER 
GEGENSEITIG MEHR ZU 
HELFEN, VONEINANDER 
ZU LERNEN UND DIE  
GEMEINSCHAFT EINFACH 
ZU GENIESSEN.»

Stefanie Zweifel, 29
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Das Alter wird früher thematisiert: Die 
Beschäftigung mit dem Alter setzt nicht 
mehr erst mit der Pensionierung oder 
dem Erhalt der AHV ein, sondern beginnt 
schon mit ca. 50/55 Jahren. Stichwort: 
«die jungen Alten» oder «die Generation 
50+». Mit der höheren Lebenserwar-
tung verlängert sich auch der Abschnitt 
zwischen Pensionierung und dem letzten 
Lebensabschnitt. Zudem: Die jungen 
Alten des 21. Jahrhunderts sind länger 
aktiv. Die vielfältigen Lebensstile in jun-
gen Jahren wirken sich nun auch auf die 
Ansprüche im Alter aus. 

Zentrale Grössen beim Wohnen im Alter 
sind und bleiben die Gesundheit, der 
Grad der Hilfsbedürftigkeit, die finanzi-
ellen Mittel und die soziale Einbindung 
in Familie, Freundeskreis und Gesell-
schaft. Beim Wohnen im Alter geht es 
heute nicht nur um das Warten auf 
den Tod, sondern darum, das Älterwer-
den selber zu gestalten. Mit dem Ziel, 
möglichst selbstbestimmt und so lange 
wie möglich im eigenen Haushalt zu 
leben. Und zugleich möglichst lange am 
öffentlichen Leben teilzunehmen, also 
integriert zu sein.

Zusammenfassend zeigen sich folgende 
Faktoren, die ein attraktives Wohnen im 
Alter ausmachen: die baulichen Vor-
aussetzungen, die Finanzierbarkeit, die 
Möglichkeiten für soziale Kontakte und 
für Aktivitäten und die Befriedigung der 
menschlichen Grundbedürfnisse nach 
Sicherheit und Aufgehobensein. Es sind 
menschliche Werte, die nicht nur im 
Alter, sondern künftig ganz allgemein an 
Bedeutung gewinnen werden. 

Alt ist nicht gleich alt: Die Vorstellung 
über das Alter hat sich grundlegend 
gewandelt, ein Beispiel: Eine 60-jährige 
Frau hat heute eine ganz andere Lebens-
erwartung als eine 60-jährige Frau in der 
Schweiz anno 1964 oder 1914. Sie hat 
wahrscheinlich auch einen ganz anderen 
Gesundheitszustand, möglicherweise eine 
andere familiäre Einbindung, einen an-
deren Bildungsstand, andere technische 
Möglichkeiten und Kompetenzen – eine 
60-jährige Frau hat heutzutage vollkom-
men andere Lebensaussichten.

Neue Sichtweisen und Bedürfnisse

ALT IST NICHT GLEICH ALT

«ICH GLAUBE, DASS 
IN EINER ALTERSDURCH
MISCHTEN SIEDLUNG 
BEGEGNUNGSRÄUME 
EINE SCHLÜSSELROLLE 
SPIELEN. VOR ALLEM 
DANN, WENN JEDER 
BEREIT IST, SICH IN DIE 
GEMEINSCHAFT EIN
ZUBRINGEN – UND ZWAR 
SO, DASS ES IHM DABEI 
NOCH WOHL IST.»

Urs Kaiser, 54
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«GenerationenWohnen bietet vor allem auch jungen 
Familien die Möglichkeit, ihre Ansprüche zu leben und 
Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen.»

Leo Wolfisberg, Baugenossenschaft Atlantis
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Auch die Aussensicht aufs Alter hat sich 
verändert: Ältere Menschen sind heute 
auch finanzkräftige potenzielle Kunden, 
für die der Markt mittlerweile ein umfas-
sendes Angebot geschaffen hat. Und die 
jungen Alten agieren heute als mögliche 
Freiwillige in der Gemeinde, als Kinder-
hütedienst für Enkelkinder oder aushilfs-
weise als erfahrene Arbeitskraft beim 
ehemaligen Arbeitgeber. 

Wenn es immer mehr ältere Menschen 
gibt, dann wird Altsein (wieder) Teil der 
Normalität. Die veränderten Bedürf-
nisse und allfällige Einschränkungen 
älterer Menschen müssen darum in 
den  verschiedensten gesellschaftlichen 
Bereichen mit berücksichtigt werden 
(Raum entwicklung, ÖV, Einkaufen etc.). 
«Seit Menschengedenken träumen die 
Menschen davon, länger zu leben.  
Nun leben wir in einer Gesellschaft des 
 langen Lebens. Sie ist eine Errungen-
schaft unserer Zivilisation. Nutzen wir  
die Chance.» (Walter Schmid, Soziologe) 

Der soziale Wandel stellt uns vor neue 
Herausforderungen: Aber nur neue 
Landressourcen zu beanspruchen und 
neue Pflegeinstitutionen zu bauen, das 
reicht wohl nicht aus. Lebensräume, 
Wohnmodelle sind gefragt, die Wohnen, 
Pflege und soziale Angebote integrie-
ren. Mit dem Ziel, den älteren Menschen 
möglichst lange die eigene Selbststän-
digkeit und die Teilnahme am «norma-
len» Leben zu ermöglichen.

«Es geht darum, sinnhaft zu altern. Wer Ziele und Ideen hat,  etwas 
machen, etwas bewegen will, der lebt besser. Wo sehe ich noch 
 Potenzial bei mir, wo sind Dinge, die ich noch erleben möchte? 
Diese Einstellung erhält lebendig und macht das Alter interessant.»

Prof. Dr. Peter Gross, Soziologe



Der demografische Wandel wird auch 
sehr bald in der Schweiz zu einer der 
grundlegendsten gesellschaftlichen Her-
ausforderungen, so, wie es heute bereits 
in einzelnen Regionen Europas der Fall 
ist. – Demografischer Wandel? «Demo-
grafie» beschreibt die Entwicklung der 
Bevölkerung und wird bestimmt durch 
die Geburten- und Sterberaten, durch die 
nationale und die internationale Zu- bzw. 
Wegwanderung sowie durch die Verän-
derung der Lebenserwartung.

Die bekannteste statistische Darstellungs-
form für den demografischen Wandel 
ist die sogenannte Alters- oder Bevöl-
kerungspyramide. Sie zeigt die Bevölke-
rungsstruktur einer Gesellschaft, unterteilt 
nach Frauen und Männern sowie nach 
Anzahl und Lebensalter. Auch wenn sie so 
heisst, so hat doch die Bevölkerungspy-
ramide längst nicht mehr die Form einer 
Pyramide, sondern schaut eher aus  
wie eine Glocke, ein Pilz oder ein Baum.

Die Bevölkerungsstruktur wandelt sich

DEMOGRAFISCHER WANDEL

Tatsache ist: Die Bevölkerung der Schweiz 
wird deutlich älter. Mit dem beginnenden 
Eintritt der geburtenstarken Jahrgän-
ge 1943 bis 1963 – den sogenannten 
Babyboomern – ins Pensionsalter nimmt 
die Zahl der älteren Menschen deutlich 
zu. Die Alterung unserer Gesellschaft hat 
Auswirkungen auf alle Bereiche unserer 
Gesellschaft. Zum Beispiel auf die Ver-
kehrsplanung (ÖV), die Arbeitskräfte, die 
Fachkräfte, die unsere Wirtschaft dringend 
braucht, oder auf den Wohnungsmarkt. 

Ein kurzer Blick in die Statistik: Während 
vor der Jahrtausendwende 283 500 
Personen über 80 Jahre und mehr in der 
Schweiz lebten, erwartet das Bundesamt 
für Statistik bis im Jahr 2060 eine Zu-
nahme von bis zu 3,2 % pro Jahr. Nimmt 
man eine hohe Lebenserwartung an, so 
könnten im Jahr 2060 über 800 000 
Menschen über 80 Jahre in der Schweiz 
leben. Die Migrationsbevölkerung federt 
die Alterung der Bevölkerung etwas ab. 
Ohne Migration würde die Schweizer 
Bevölkerung heute schon schrumpfen.

Die sozialen Folgen der demografischen 
Entwicklung sind vielseitig: Zum einen 
verändert sich der sogenannte Altersquo-
tient, das heisst das Verhältnis zwischen 
Erwerbs- und Rentenalterbevölkerung.
Das wiederum hat vorwiegend in den 
Pflege- und Handwerkbereichen einen 
Fachkräftemangel zur Folge. Und zum 
 andern wird die Altersarmut zunehmen  
und die Vorsorgesysteme müssen nach-
haltig finanziert werden. Der demografi-
sche Wandel betrifft uns alle. 

«WIR ALLE HABEN DOCH 
VORURTEILE. SCHÖN, 
WENN WIR SIE MIT 
GENERATIONENWOHNEN 
SCHRITT FÜR SCHRITT 
BESEITIGEN KÖNNTEN. 
MITEINANDER STATT 
NEBENEINANDER WOHNEN.»

Vanessa Leuthold, 25

Entwicklung der Bevölkerungsstruktur
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Im Leitbild des Regierungsrats heisst 
es: «Nidwalden strebt weiterhin ein 
kontinuierliches Bevölkerungswachstum 
an.» Folgerichtig, denn Industrieländer 
brauchen Arbeitskräfte und Steuerzahler. 
Schaut man heute auf die demografi-
sche Situation in Nidwalden, so ist die 
Wachstumsvision des Leitbildes noch 
Realität: Die Bevölkerung ist von 1994 
bis 2010 um 13,4 % auf 40 911 Men-
schen gewachsen. Aber wie schaut die 
Zukunft aus? Die Bevölkerung wird zwar 
dank Zuwanderung noch leicht wachsen, 
aber gleichzeitig markant älter werden. 

Der Anteil der Jungen (0 –19-Jährigen) 
verringert sich von 22,4 % auf 16,2 %, 
während der Anteil der Älteren (65+) von 
14 % auf 27,1% zunimmt. Im gesamten 
Kanton wird sich die 65- bis 79-jährige 
Bevölkerung von 5 193 Personen im Jahr 
2011 um ca. 77 % auf etwa 9 217 Perso-
nen im Jahr 2035 erhöhen. Deutlich 
stärker wird der Anstieg der über 80-Jäh-
rigen prognostiziert, deren Zahl gar um 
das 2,5-Fache (161 %) ansteigt. Insge-
samt erhöht sich die Zahl der Personen 
über 65 Jahren um 98 % von 6 920 auf 
ungefähr13 723 (OSBAN-Studie).

Zudem: Die Auslastung der Alters- oder 
Pflegeheime im Kanton Nidwalden ist 
seit Jahren unverändert hoch, zwischen 
94 und 98 %. Der Kanton Nidwalden hat 
acht Pflegeeinrichtungen: zwei öffentli-
che, zwei private, die subventioniert wer-
den, und vier (rein) private. Die Zahl der 
Personen von 65 und mehr Jahren stieg 
in Nidwalden seit 2006 um 32 %, die 
Zahl der Heimbewohner aber um 1%.

In der Tat, der demografische Wandel ist 
ein globales Phänomen, das nach loka-
len Antworten verlangt. Vogel-Strauss-
Politik, also Kopf in den Sand stecken 
und auf bessere Zeiten hoffen, klappt 
kaum. Das Bewusstsein für den Wandel, 
für die Alterung unserer Gesellschaft, 
sollte wachsen und sollte konsequent 
in alle gesellschaftlichen Überlegungen 
mit einfliessen. 

Alter und Altern sind ein Teil des  
normalen Lebens.

«Die Formen des gemeinschaftlichen Wohnens sind 
Zeichen eines gesellschaftlichen Wandels. Es sind 
keine Utopien, sondern Antworten auf heutige und 
künftige gesellschaftliche Herausforderungen.»

Karin Zimmermann, Wohnwandel Nidwalden

«ICH KANN MIR GUT VOR
STELLEN, DASS GENE
RATIONENWOHNEN DIE 
FAMILIÄRE HILFSBEREIT
SCHAFT UND DEN GE
SUNDEN GEDANKENAUS
TAUSCH ZWISCHEN JUNG 
UND ALT FÖRDERT. INS
BESONDERE DANN, WENN 
DIESE KULTUR DURCH 
ARCHITEKTONISCHE 
ANREIZE WIE GEMEIN
SCHAFTSRÄUME UND 
TREFFPUNKTE UNTER
STÜTZT WIRD.»

Martin Isenschmid, 29

Demografischer Wandel betrifft auch uns

DIE SITUATION IN NIDWALDEN
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Guten Tag, Herr und Frau Roth, wie geht es 
Ihnen in der Giesserei?
Léonie: Danke, sehr gut, wir fühlen uns sehr wohl hier. 
Besonders freut uns, dass unsere erwachsene Tochter 
mit ihrer Familie auch in der Siedlung wohnt. So können 
wir auch mit ihr einen unkomplizierten, regen Austausch 
pflegen und haben doch unsere ganz persönlichen vier 
Wände, unsere schöne 4½-Zimmer-Wohnung. 
Peter: Es ist uns auch ein Anliegen, engagiert in unserer 
Gemeinschaft mitzuwirken. So bin ich im Vorstand des 
Hausvereins tätig. 

Hausverein? – Erzählen Sie uns von der 
Idee der Siedlung?
Peter: Ja, gerne: Die Giesserei ist eine altersdurchmisch-
te Siedlung, die von den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern selbst verwaltet wird mit einem Hausverein. Unsere 
Siedlung lebt den Solidaritätsgedanken. Bewusst haben 
wir uns für eine Wohnform entschieden, wo wir uns 
einbringen können. Das aktive Zusammenleben, so habe 
ich selber festgestellt, verbessert das gegenseitige Ver-
ständnis untereinander und bereichert einen persönlich.
 

Léonie: Mir kommt es vor, als würden 
wir in einem kleinen, modernen Dorf 
 miteinander leben, wir haben zwar einer-
seits alle Vorzüge und Möglich keiten,  
die einem eine heutige Stadt bietet, 
andererseits erleben wir mit unserem 
gemeinschaftlichen Zusammenleben 
eine Art dörfliche Geborgenheit.

Aus dem Alltag einer Mehrgenerationen-Siedlung

DAS GESPRÄCH

GenerationenWohnen ist keine Zukunftsmusik, sondern Realität. Es gibt landauf, 
landab zahlreiche Beispiele von gemeinschaftlichem Wohnen. Ihnen allen gemein-
sam ist: Sie bauen auf das Solidaritätsprinzip. Aktuelle Beispiele gibt es heutzu-
tage in der Schweiz vor allem in städtischen Regionen. Dabei wohnen, arbeiten 
und leben Menschen zusammen, die den persönlichen und lebendigen Austausch 
untereinander bewusst pflegen. Menschen, die gewillt sind, in der Gemeinschaft 
selber mitzuwirken und Solidarität aktiv zu leben. Mitdenken, mitbestimmen, mit-
gestalten. – Ein Vorzeigeprojekt für das Mehrgenerationenwohnen ist die «Gies-
serei» in Winterthur. Léonie und Peter Roth, 72- und 73-jährig, erzählen aus ihrem 
Alltag in der Siedlung.
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Fangen wir vorne an – stellen Sie uns 
doch bitte ihre Siedlung kurz vor.
Peter: Es gibt hier rund 150 Mietwoh-
nungen in verschiedenen Grösse, von 
der 1½-Zimmer-Wohnung bis hin zur 
9½-Zimmer-WG-Wohnung. Es gibt sub-
ventionierte und nicht subventionierte 
Wohnungen. Zudem gibt es Räume für 
rund 20 Gewerbetreibende, ein Fahr-
radgeschäft, eine Quartiersbibliothek,  
ein Musikzentrum, eine Galerie usw.  
Wir haben auch ein Restaurant und eine 
Kita. Rund 330 Menschen leben, woh-
nen und arbeiten hier. Und es gibt viele 
Gemeinschafts räume.
Léonie: Ja, wir haben einen grossen Saal 
mit einer kleinen Bühne, den man mieten 
kann, wir haben zudem Gemeinschafts-
räume für Sitzungen oder kleinere Feste, 
wir haben eine Pantoffelbar samt Dach-
terrasse für kleine Treffs, zwei Waschbars, 
wo wir uns treffen fürs Glätten, Nähen 
oder einen kurzen Schwatz mit Kaffee. 
Da steht auch ein Töggeli-Kasten.
Peter: Und wir haben in unserer Sied-
lung, da lacht der Handwerker in mir, 
drei verschiedene Werkstätten: eine 
Metallwerkstatt, eine Schreinerei und 
einen Bastelraum. Léonie hat das Stich-
wort «modernes Dorf» schon erwähnt, 
so haben wir im dreigeteilten Innenhof 
auch unseren eigenen Dorfplatz, einen 
Garten und natürlich den Spielplatz für 
die Kinder. Der Bau des Spielplatzes gab 
übrigens zu angeregten, aber konstruk-
tiven Diskussionen Anlass. 
Léonie: Eine Besonderheit in unserer 
Siedlung sind die vier «Jokerzimmer», 
kleine, gut ausgebaute Studios, die 
man zusätzlich mieten kann. Für den 
Fall der Fälle, wenn ein erwachsenes 
Kind zum Beispiel in die Lehre geht und 
sein  eigenes Reich möchte. Oder wenn 
ein Angehöriger stirbt und die eigene 
Wohnung zu gross wird, dann kann man 
vorübergehend ein Jokerzimmer mieten. 
Ich habe eines als Malatelier gemietet 
und arbeite dort alleine oder mit ande-
ren zusammen. Und für Gäste von Sied-
lungsbewohnern haben wir auch noch 
drei Gästezimmer, die man ebenfalls 
beim Hausverein mieten kann. – So, das 
war unsere kleine Vorstellungsrunde. 

Was ist der tiefere Sinn, der Beweggrund für  
Sie, dass Sie sich für das Wohnen in der Giesserei 
entschieden haben?
Léonie: Wir wollten der jungen Familie unserer Tochter, 
die Zwillinge erwartet hat, zur Seite stehen und sie un-
terstützen. Die Kinder sind im September 2013 zur Welt 
gekommen. Auch wollten wir uns unbedingt im Alter 
 irgendwo einbringen können. In anonymen Blöcken zu 
wohnen oder in isolierten Einfamilienhäusern, ist nicht 
unsere Sache, wir schätzen das aktive, gemeinschaft-
liche Zusammenleben. 
Peter: Aber auch die Absicht der Giesserei, der aus-
ufernden Landspekulation entgegenzuwirken und dem 
Landverschleiss – auch das kommt unserer Lebens-
haltung entgegen. Wie auch der Gedanke der Nach-
haltigkeit. Natürlich war auch der finanzielle Aspekt,  
die bezahlbaren Wohnungen, wichtig.

Wie zeigt sich dieser ökologische Ansatz?
Peter: Die Giesserei steht für eine umfassende Nach-
hal tigkeit, gebaut nach dem strengsten Energielabel  
Minergie-P-Eco. Aber wir leben die Ökologie auch ganz 
konkret und bewusst. Beispiel Velo: Unser Velokeller 
hat rund 300 Plätze, denn als nachhaltige Siedlung 
wollen wir vor allem das Velofahren fördern und weni-
ger die  Autokultur. Für Autos haben wir nur 31 Park-
plätze. Der grosse Veloraum ist zugleich ein möglicher 
Ausstellungsraum.
Léonie: Aber es gibt noch viel mehr Punkte, wo das 
nachhaltige Denken zum Ausdruck kommt: Jedes unse-
rer Häuser hat einen eigenen Kehrichtraum zum Ab-
falltrennen, wir sind an die Fernheizung angeschlossen, 
haben eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach, verwenden 
Öko-Putzmittel und – das finde ich sehr praktisch: die 
ÖV-Anbindung ist gleich in der Nähe. 

Herr Roth, Sie sind ja im Hausverein – was ist das?
Peter: Ja, da muss ich etwas ausholen: Die Besitzerin 
unserer Siedlung ist die Gesewo, unsere übergeord-
nete Genossenschaft. Als Genossenschaft für selbst 
verwaltetes Wohnen betreibt die Gesewo verschiedene 
Projekte. Im Auftrag der Gesewo organisiert nun unser 
Hausverein die Selbstverwaltung unserer Siedlung. 
Alle erwachsenen Bewohnerinnen und Bewohner und 
die Gewerbler sind automatisch Aktivmitglieder im 
Hausverein. Alle zwei Monate haben wir eine Versamm-
lung unseres Hausvereins. Ich bin im Vorstand unseres 
Hausvereins für Soziales und Kultur.
 
Gibt es einen Hauswart?
Léonie: Nein, wir organisieren uns selber. Wir erledigen 
alle Arbeiten selber. Die Hauswartung, vor allem die 
allgemeinen Räume. Auch um den Unterhalt der Ge-
bäude, die technischen Anlagen, die Aussenflächen 
kümmern wir uns, und auch für den Betrieb unserer 
Gemeinschaftsräume schauen wir selber. 

Gibt es Pflichten für alle?
Léonie: Ja, wir verpflichten uns, 36 Stunden pro Jahr 
für die Gemeinschaft zu leisten. Wir nennen sie Gies-
serei-Stunden und die Stundenabrechnung wird im 
Internet aufgeführt. Wer keine oder weniger Stunden 
leisten kann oder will, bezahlt pro Stunde 20 Franken.

Wie geht die Auswahl neuer Mieter über die Bühne?
Peter: Ja, unsere Wohnungen sind sehr gefragt, wir 
haben eine lange Warteliste. Unsere Vermietungs-
kommission, die von unserer Versammlung gewählt 
wird, wählt die Neumieter aus der Warteliste aus.  
Wir treffen die Auswahl sehr bewusst und sorgfältig,  
denn die neuen Mitbewohner müssen zu uns passen. 
Der Hausverein schlägt diese dann der Gesewo vor,  
sie ist ja die eigentliche Vermieterin der Wohnungen 
und Gewerbebetriebe. 

Kommen wir zum Schluss unseres 
Gesprächs nochmals auf den Kern von 
GenerationenWohnen zu sprechen, auf 
das gemeinschaftliche Miteinander – 
wie funktioniert das Zusammen leben 
bei Ihnen?
Peter: Ich empfinde es als völlig undog-
matisch, ja als ganz natürlich. Ohne jegli-
chen Gruppenzwang. Es gibt hier Mieter, 
die vor allem ihre Wohnung, ihre eigenen 
vier Wände, schätzen. Man kann sich an 
der Gemeinschaft beteiligen, man muss 
nicht. Aber es ergibt sich immer und 
überall die Möglichkeit für einen Kontakt. 
Und wir helfen uns gegenseitig.

Wie sieht diese Nachbarschaftshilfe aus?
Léonie: Von aussen gesehen, völlig un-
auffällig. Wir können Hilfe am Anschlag-
brett angeben oder auf unserer Sied-
lungsplattform elektronisch erbitten oder 
anbieten, egal ob wir für ein Fest zusätz-
liche Teller brauchen, ein Computerpro-
blem haben, ob wir Hilfe beim Fenster-
putzen benötigen oder einen Babysitter 
suchen. Und dann haben wir ja noch 
einen «Plan B» für ganz schnelle Hilfe, da 
kann man etwas posten – zum Beispiel. 
Ich brauche jetzt Hilfe beim Bilderauf-
hängen. Dieser Post wird geprüft, zügig 
im Intranet freigeschaltet und dann läutet 
es meistens schon eine halbe Stunde 
später an der Tür. 
Peter: Die Nachbarschaftshilfe geht aber 
noch weiter: Da haben wir auch schon 
mal jemand, dem es gesundheitlich nicht 
sehr gut ging, zwei Nächte in der Woche 
bei uns aufgenommen. Man trägt in der 
Giesserei eben Sorge zueinander. 

Dankeschön für das Gespräch und Ihre 
spontane Gastfreundschaft.
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Menschen, die das Wohnen im Alter pro-
aktiv gestalten, das heisst, die bewusst 
Überlegungen anstellen und allenfalls 
frühzeitig Vorkehrungen treffen, solche 
Menschen haben eine bessere Mög-
lichkeit, lange im eigenen Zuhause zu 
bleiben. Eigeninitiative, Selbstverant-
wortung und Autonomie des Menschen 
sind zentrale Grössen bei der alternativen 
Wohnform von GenerationenWohnen. 
Das Zusammenleben unterschiedlicher 
Generationen in einem eigenen Wohn-
modell – das ist eine herausfordernde 
und eine sehr bereichernde Erfahrung. 
Neudeutsch könnte man gar von einer 
Win-win-Situation sprechen.

GenerationenWohnen grenzt sich ab von 
den offiziellen Angeboten des Wohnens 
im Alter, wie etwa Alters- oder Pflege ein-
richtungen oder dem betreuten Wohnen, 
durch das persönliche Engagement der 
bewussten Lebensgestaltung.

Gemeinsam statt einsam: Gemeinschaft-
liches Wohnen achtet auf die Bedürfnis-
se des Einzelnen und verliert doch das 
übergeordnete, gemeinsame Ganze nicht 
aus den Augen. So entstehen im gemein-
samen Zuhause – wie auch immer es aus-
schaut – Räume mit privatem Charakter  

und Wohnungsteile, Gemeinschaftsein-
richtungen, die allen offen stehen. Auf 
Wunsch allein sein können und doch 
nicht einsam sein – diese soziale Sicher-
heit kann GenerationenWohnen bieten. 
Sei es für Singles, Familien, Alleinerzie-
hende oder für ältere Menschen. 

Dieses lebendige Beziehungsnetz ist 
eine der Qualitäten der gemeinschaft-
lichen Wohnformen. Einfach zusammen-
leben und einander zur Hand gehen,  
mit alltäglichen, unspektakulären Hilfe-
stellungen – Hilfestellungen, die einem 
immer wieder das Gefühl der Gemein-
schaft vermitteln. In dieser Kultur des 
Miteinanders finden auch Menschen mit 
speziellen Bedürfnissen Platz: Menschen 
im Rollstuhl, Menschen mit Beeinträch-
tigungen, Menschen.

Allgemein gesehen gestalten sich die 
Formen des gemeinschaftlichen Wohnens 
so individuell wie ihre Initianten. Denn die 
Vielfalt der einzelnen Lebensentwürfe 
verlangt nach vielfältiger Umsetzung. Das 
beginnt beim vermieteten, leer stehenden 
Zimmer in der eigenen Wohnung, geht 
über Mehrgenerationen-Häuser bis hin zu 
genossenschaftlich organisierten Siedlun-
gen, bei denen spezielle Dienstleistungen 
bedarfsgerecht in Anspruch genommen 
werden können. All diesen Projekten ist 
gemein, dass sie das gemeinsame Mitein-
ander zum Prinzip erheben. 

«UNTER LEUTEN ZU 
SEIN, DAS HÄLT EINEN 
DOCH JUNG. AKTIV 
UND INTERESSIERT 
AM GESELLSCHAFT
LICHEN LEBEN TEIL
NEHMEN, JEDER AUF 
SEINE ART – DAS IST 
EINE BEREICHERUNG!»

Silvia Eggstein, 83

Zusammen alleine leben

GENERATIONENWOHNEN
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«Eigeninitiative, Selbstverantwortung und 
die Autonomie des Menschen sind zentrale 
Grössen bei alternativen Wohnformen.»

Brigitta Stocker, Pro Senectute Nidwalden



Wäre das auch etwas für mich? Die folgenden Fragen leiten Sie auf dem Weg des 
Bewusstwerdens. Lassen Sie sich die Fragen in aller Ruhe durch den Kopf gehen und 
machen Sie sich so Gedanken über die eigene Wohnsituation im Alter:

•  Wie stelle ich mir meine Wohnsituation der Zukunft vor? 
Was ist mir eigentlich wichtig?

•  Kann ich mir vorstellen, mit anderen Menschen zusammenzuleben?  
Mit mir bekannten Personen, mit fremden?

•  Könnte ich mir vorstellen, in meiner eigenen Wohnung zusammen  
mit anderen Menschen / mit einer anderen Person zu wohnen?

•  Gibt es in meinem Bekannten-, Freundes- oder Familienkreis Menschen,  
mit denen ich darüber reden könnte? – Personen, die interessiert wären?

•  Könnte ich meine jetzige Wohnsituation irgendwie für  
gemeinschaftliches Wohnen «updaten»? 

•  Wie wäre es, mit anderen Interessierten – Jung oder Alt – eine  
gemeinsame Wohnung zu suchen, für eine Art WG?

•  Wäre ein gemeinsames Haus idealer?
•  Könnte ich mir vorstellen, zusammen mit anderen Interessierten ein  

gemeinsames Bau-/Umbauprojekt anzupacken?

Lassen auch Sie die Idee Ihrer künftigen Wohnsituation, die ideal zu Ihnen passt, 
 wachsen und Form annehmen. Kommen wir ins Gespräch: Wohnwandel Nidwalden 
freut sich auf Ihre Anliegen. Nehmen Sie doch unverbindlich mit uns Kontakt auf. 
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Dem Mutigen gehört die Welt

EIN SCHLUSSWORT

«Wohnwandel Nidwalden versteht sich als Anlauf
stelle für Menschen, die sich bewusst mit ihrem Alter 
und neuen Wohnformen auseinandersetzen.»

Hermann Wyss, Stans
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