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Veränderungen im Umfeld – Wechselwirkungen zwischen Altersheim 
und Quartier 
 
Von Liliane Ryser 
 

Nichts ist so konstant wie der Wandel. Diese Aussage trifft auch auf das Wohnen und Leben im Alter zu. 
Bilder vom Altersheim und Pflegezentrum als abgeschlossene Einheit, die nicht in Wechselwirkung mit 
dem Umfeld steht, sind zunehmend überholt und entsprechen nicht mehr den Bedürfnissen der 
Bewohnerinnen und Bewohnern und deren sozialem Umfeld. Heute ist der Nutzen der Durchlässigkeit 
der Systemgrenzen unbestritten. Das Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich verfolgt 
deshalb in seiner strategischen Ausrichtung eine Öffnung der Altersinstitutionen für die 
Quartierbevölkerung. Die Dienstleistungen sollen dort, wo dies möglich und sinnvoll ist, der Bevölkerung 
zur Verfügung gestellt werden.  

Die Altersheime der Stadt Zürich (AHZ) gestalten ihr Angebot entsprechend ihren Leitsätzen zur 
Ausrichtung der Altersheime als Orte der Begegnung, der Offenheit und des kulturellen Austausches. Es 
werden der Quartierbevölkerung vielfältige soziolkulturelle Angebote präsentiert, welche rege in Anspruch 
genommen werden. In den letzten Jahren wurden ausserdem Dienstleistungen der Altersheime wie 
Mittagstische, öffentliche Cafeterias und Restaurants der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese 
Entwicklung soll in Zukunft konsequent weitergeführt werden.  

Im Rahmen des Workshops werden weitere Dienstleistungen, welche der Bevölkerung angeboten 
werden, vorgestellt und auch mögliche Grenzen ausgelotet. Dazu gehören Fitness- und 
Wellnessangebote, Dienstleistungen im Bereich der Aktivierung, Wäscheversorgung und anderes mehr.  

Neben der Öffnung der Institutionen für Externe sollen in einem zweiten Teil des Workshops auch Ideen 
und Projekte vorgestellt werden, die darüber Auskunft geben sollen, welche Dienstleistungen vom 
Altersheim ins Quartier hinein gebracht oder von Externen innerhalb des Altersheims angeboten werden 
können.  

In Zusammenarbeit mit Spitex Zürich-Ost ist ein gemeinsames Pilotprojekt "ServiceWohnenMobil 
Seefeld" lanciert worden, in dem Ansätze von „Servicezonen“ geprüft werden. Die Zusammenarbeit von 
stationären und ambulanten Leistungserbringenden soll zu einer Weiterentwicklung von durchlässigen 
innovativen und zukunftsfähigen Modellen der Leistungserbringung und neuen Zusammenarbeitsformen 
zwischen Spitex, Altersinstitutionen sowie weiteren profit- und nonprofitorientieren Organisationen führen. 
Eine integrierte Versorgung, wie sie auch im Rahmen des Gesundheitsnetzes 2025 der Stadt Zürich 
verfolgt wird, ist dabei handlungsleitend.  

Im Zentrum der Überlegungen und Aktivitäten soll dabei die Sicht der Kundinnen und Kunden stehen, 
auch wenn wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen wesentlich mitbestimmend sind und 
ebenfalls nach neuen Lösungen verlangen. Weiter soll der Begriff "homecare" am Workshop wegleitend 
sein. Dieser beinhaltet prima vista die Ausrichtung auf die Betreuung und Versorgung zuhause im 
ursprünglichen Umfeld. Auf den zweiten Blick kann er aber umfassender interpretiert werden. Der 
Aufenthalt in einer stationären Institution soll zu einem Leben in einem neuen Daheim führen und zwar 
unabhängig davon, ob es sich beispielsweise um eine Alterswohnung, eine Wohngruppe, eine betreute 
Wohnform, ein Altersheim oder ein Pflegezentrum handelt.  

Im Rahmen des Workshops soll diskutiert werden, wie eine bedürfnisorientierte, individuelle und 
massgeschneiderte Unterstützung nahe bei den Menschen im Quartier aussehen sollte und zwar 
unabhängig davon, ob der Leistungserbringer eine ambulante oder stationäre Institution ist oder es sich 
um eine andere Form der Betreuung handelt. Ein erster Schritt ist sicherlich eine engere Zusammenarbeit 
der Leistungserbringenden wie sie zum Beispiel im ServiceWohnenMobil gepflegt wird.  

Der Workshop wird sich an den Interessen der Teilnehmenden orientieren und entsprechende Ansätze 
und Diskussionspunkte aufgreifen. 
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