
Praxisprojektbericht 
Soziale Anbindung für Menschen  
im Alter

Die Menschen leben immer länger. 
Der Bedarf für Wohnen im Alter 
steigt und so sind Institutionen 
gefordert, Angebote bereitzuhalten. 
Auch im Alters- und Pflege- 
heim Krone in Rehetobel ist man  
sich dieser gesellschaftlichen 
Ver änderung bewusst. Deshalb 
gelangte Geschäftsführer Andreas 
 Zuberbühler mit folgendem Auf- 
trag an die OST – Ostschweizer 
Fachhochschule: «Wir haben zwei 
benachbarte Liegenschaften erwor-
ben und suchen dafür zukunfts-
trächtige und auch rentable 
Betätigungsfelder». Im Detail hiess 
das für die Studierenden dieses 
Praxisprojekts, eine Bedarfsanalyse 
zu erheben, und zwar für jene 
Personengruppen, für die noch 
wenige Angebote bestehen. 

Gleichzeitig sollte die Vorsondierung 
Ideen enthalten, die die Geschäfts-
leitung weiterverfolgen kann.

Tagesstrukturen für psychisch 
beeinträchtigte Menschen

Der Herausforderung stellten  
sich Alexandra Rötheli, Niklaus Keller, 
Lukas Baumann, Franziska Zuber-
bühler und Angela Straehl. Sie führten 
mit dem Auftraggeber ein Klärungs-
gespräch, besichtigten die beiden 
Liegenschaften, nahmen Kontakt auf 
mit diversen Einrichtungen, be- 
trieben intensive Literaturrecherche 
und führten Interviews mit Fach-
stellen. Nach und nach ergaben sich 
daraus wertvolle Erkenntnisse und  
das Puzzle an möglichen Angeboten 
setzte sich allmählich zusammen.  
Am Schluss präsentierte das Projekt-
team dem Auftraggeber vier kon- 
krete Personengruppen und mögliche 
Angebote. Erstens, eine Tagesstruk- 
tur für Menschen mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung, die stationär, 
teilstationär oder ambulant betreut 
werden. «Fachpersonen gehen davon 
aus, dass sich Tagesstrukturen sehr 
positiv auswirken, messbar ist es aber 
nicht», erläutert Lukas. Die Finan-
zierungsmöglichkeiten seien sehr  
vielschichtig. Im  Falle der Krone 
müsste man die Immobilien bedürfnis-
orientiert umbauen und entsprechen-
des Fachpersonal rekrutieren.

Das Alters- und Pflegeheim 
Krone in Rehetobel hat zwei 
Liegenschaften erworben  
und will diese mit zukunfts-
trächtigen Betätigungsfel-
dern nutzen. Welche das sein 
könnten, analysierten fünf 
Studierende der Sozialen 
Arbeit der OST – Ostschwei-
zer Fachhochschule 

«Wohnen im Alter ist ein 
wichtiges Thema und wird in 
den Gemeinden intensiv 
diskutiert. Ich sehe darin 
grosses Potenzial für die 
gesamte Region, vor allem die 
Idee mit Mischformen hat 
mir sehr gefallen.»
Urs Rohner, Gemeindepräsident  
von Rehetobel

«Die grösste Herausforderung 
bestand für uns darin, den 
roten Faden nicht zu ver- 
lieren und das Ziel in seiner 
Komplexität einzugrenzen.»
Angela Straehl, Studentin Soziale Arbeit,  
OST – Ostschweizer Fachhochschule
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Die Alters-WG für  Senioren 
– das Wohntraining für 
 Menschen mit Behinderung

Zweites mögliches Angebot: 
Alterswohngemeinschaften für 
Senioren. Dieses Thema wird immer 
wichtiger, zumal der Anteil an 
Single-Haushalten bei älteren Men- 
schen kontinuierlich steigt und  
die soziale Anbindung ein offenkun-
diger Wunsch ist, wie Angela 
ausführt. Auch für die Krone wäre 
dies eine Option, sie könnte 
kleinere Wohnungen gestalten mit 
privaten und gemeinschaftlichen 
Räumen, als Verwalter fungieren 
und bei Bedarf die Pflegebetreuung 
für die Mieter/innen anbieten.  
Vor allem, weil es im Kanton Zürich 
und angrenzenden Kanton be- 
reits solche Angebote gibt, nicht 
aber in den Kantonen SG und AR. 
Der dritte Vorschlag ist ein 
 Wohntraining für Menschen mit 
Behinderung und geringem 
Betreuungsaufwand. Das Ziel ist, 
herauszufinden, welche Wohn- 
form für die Klientinnen und 
Klienten geeignet ist. Dabei lernen 
sie alle Herausforderungen  
des Haushaltens zu meistern, vom 
Kochen über Waschen bis zum 
Umgang mit Haushaltsgeld. Das 
Wohntraining ist zeitlich be- 
grenzt auf zwei Jahre. Vorzeigebei-
spiele sind die Stiftung Brändi  
im Kanton Luzern und die Stiftung 
LebensART im Kanton Bern. Die 

Krone könnte ein weiterer An- 
bieter sein, müsste aber eine Barrie-
refreiheit in den Wohnungen und 
spezifisches Fachpersonal gewähr-
leisten können. 

Grosses Thema: Senioren mit  
Suchterkrankung

Zu guter Letzt folgte diese Option: 
Wohnen für Senioren mit einer 
Suchterkrankung. Diese Personen-
gruppe nimmt deutlich zu, wie 
Franziska schildert. Man denke da 
nur an die Generation der offenen 
Drogenszene (damals auf dem 
Platzspitz), die heute ins Pensions-
alter kommt. Wohin mit ihnen? 
Hinzu kommen die Alkoholabhän-
gigen. Laut Statistik konsumie- 
ren ca. 25% der über 60-Jährigen 
täglich Alkohol. Die Gründe  
sind vielschichtig: Arbeitslosigkeit, 
Trennung oder Tod eines Ange-
hörigen, Vereinsamung, fehlende 
Zuneigung oder Anerkennung. 
«Das Problem der Unterbringung 
alkoholkranker älterer Menschen 
verschärft sich, weil viele Ein-
richtungen geschlossen haben», 
erklärt Franziska, die selbst mit 
Suchtkranken arbeitet. Dieses neue 
Versorgungsmodell erachtet das 
Projektteam als sehr spannend für 
die Krone, zumal die Nachfrage 
besteht. Auch der Bund fordere 
diesbezüglich mehr Erhebungen 
und Anstrengungen. Allerdings 

würde auch dieses Angebot einen 
Umbau und zusätzliches Fach-
personal bedeuten. 

Mischformen – ein Abbild  
der Gesellschaft

Im Ausarbeitungsworkshop hat das 
Projektteam nochmals alles 
zusammengetragen und kam zum 
Schluss: die AltersWohngemein-
schaft für Senioren hat die beste 
Bewertung bekommen in Bezug auf 
Nachhaltigkeit, Wirtschaftlich- 
keit, Umbau, regionale Passung 
sowie Erfahrung. Durchaus denkbar 
wäre jedoch eine Mischform mit 
anderen Personengruppen.  
Die Stiftung Solina, wo dies bereits 

praktiziert wird – da wohnen  
190 Bewohnerinnen und Bewoh-
nerdurchmischt zusammen –, 
könnte als Orientierungsmodell 
gelten. Schliesslich sei die Durch-
mischung ein Abbild der Ge-
sellschaft, so Alexandra. In der 
anschliessenden Diskussion 
wurden die verschiedenen Wohn-
formen nochmals ausgelotet,  
mit der aktuellen Situation ver-
gegenwärtigt und denkbare 
Angebote gedanklich weiterge-
sponnen. «Das Projektteam  
hat sich wirklich intensiv mit  
dem Thema auseinandergesetzt  
und uns vielversprechende 
Optionen aufgezeigt. Wir werden 
diese sicherlich weiterverfolgen», 
sagte Zuberbühler.


