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VORWORT 3  

D ie private gemeinnützige Stiftung Hofwiesen wurde mit dem Ziel gegründet, in der Zürcher 
Agglomerationsgemeinde Dietlikon bedürfnisgerechte Mietwohnungen für ältere Menschen 
zu realisieren. Dabei sollen – zusätzlich zu der durch die Baunorm SIA 500 generell 

vorgegebenen Barrierefreiheit – folgende Hauptkriterien erfüllt werden: Zentrale Lage, gute 
Wohnqualität, ergänzungsleistungskompatible Mietzinse, einfacher Zugang zu kostenpflichtigen 
Services durch Dritte, Förderung einer aktiven Hausgemeinschaft. 

Mit einem 2012 eröffneten, auf der Rückseite des öffentlichen Alterszentrums Hofwiesen gelegenen 
Neubau setzte die Stiftung ihr Konzept erstmals um. Da die Nachfrage nach den Einheiten 
gross war, wurde in der Folge direkt neben dem ersten ein «Zwillingshaus» ins Auge gefasst. Aus 
städtebaulichen Gründen musste das Projekt jedoch vor das Alterszentrum, auf die Brache des 
ehemaligen bäuerlichen «Nägelihofs» an der Bahnhofstrasse verlagert werden. Ausserdem sollte 
das Raumangebot, anders als im ersten Gebäude, auch besonders günstige Kleinstwohnungen 
umfassen.

Diese Publikation dokumentiert die Hintergründe der Entstehung der Stiftung, sie zeigt auf, welche 
architektonischen Herausforderungen sich beim Neubau Nägelihof aufgrund dessen Standorts 
an einer Verkehrsachse und städtebaulich prominenten Lage sowie der Vorgabe «erschwinglicher 
Wohnraum» stellten, weshalb sich das Wohnhaus im Laufe der Projektphase zu einem Gebäude mit 
Mischnutzung weiterentwickelte, wo es Verbindungen zum Alterszentrum und zur Gemeinde gibt, 
wie weit die eingemieteten Seniorinnen und Senioren zu einer Gemeinschaft zusammenwuchsen 
und was der Stiftungsrat dazu beitrug. Die hier ebenfalls festgehaltenen Erkenntnisse, die die 
Verantwortlichen in der Projekt- und Realisierungsphase sowie während den nunmehr anderthalb 
Jahren Betrieb im Nägelihof gewannen, dürften Interessierten bei der Planung ähnlicher Vorhaben 
ebenfalls nützliche Hinweise liefern.

Loggia im Nägelihof: Ausblick auf die Bahnhofstrasse Dietlikon.
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GEMEINDE 
Das Dorf Dietlikon ZH im Bezirk Bülach 
zählt rund 7800 Einwohner. Es verfügt 
über einen malerischen historischen 
Ortskern und ist mit drei S-Bahnlinien 
gut erschlossen. Als wichtiger Standort 
von Industrie und diversen Einkaufzen-
tren bietet die Zürcher Vorortsgemein-
de rund 6000 Arbeitsplätze.

PROJEKTSTANDORT
Der Nägelihof liegt an der 
Bahnhofstrasse, direkt beim Alterszen-
trum Hofwiesen und dem Gemeinde-
haus. Zu Fuss erreicht man Einkaufs-
möglichkeiten und Bahnhof in 3 bis 10 
Minuten. Distanz zur Bushaltestelle: 
200 Meter. 

TRÄGERSCHAFT
«Stiftung Hofwiesen – Wohnen im  
Alter in Dietlikon»
Peterweg 9
8305 Dietlikon ZH.  

Präsident: Rolf Hartmann
Die Stiftung wurde 2009 von engagier-
ten Bürgern gegründet, um zeitnah be-
dürfnisgerechte Wohnungen für ältere 
Menschen in Dietlikon zu realisieren 
und zu betreiben.  

PARTNERORGANISATION
Alterszentrum Hofwiesen                   
Bahnbahnhofstrasse 64  
8305 Dietlikon

INVESTITIONSVOLUMEN 
Fr. 9,5 Mio. (nur Wohngebäude)

FINANZIERUNG
Finanzierung Wohngebäude
Darlehen Gemeinde (CHF 6 Mio.), 
zinsgünstige Festdarlehen von 
Privatpersonen (CHF 2 Mio.), 
Eigenkapital (CHF 1 Mio.), 
Förder-/Spendergeld (CHF 0,5 Mio.)

Finanzierung Spitex/Säle 
Die Erstellungskosten (CHF 5 Mio.) 
für die zwei Zusatzbauten wurden mit 
weiteren Eigenmitteln finanziert.        

ARCHITEKTUR 
Diagonal Architekten AG (vormals  
Stutz Bolt Partner)

Baustandard: Minergie
 

BAUKOMMISSION 
Präsident: Kurt Schreiber
 

ALTERSWOHNEN  
22 modern ausgebaute Wohnungen 
(ab 2 ½ Zi mit Loggia) für ältere Men-
schen, die weiterhin selbstbestimmt 
wohnen wollen. 

WOHNTYPUS: Der Nägelihof ermög-
licht altersgerechtes Wohnen zu fairen 
Preisen in einer von der Stiftung punk-
tuell begleiteten Hausgemeinschaft.

MIETSPIEGEL: (Bruttozinse)  
4 1 Zi-Wohnungen ab CHF 1040.−         
2 1 ½-Zi-Wohnungen ab CHF 1400.−      
10 2 ½-Zi-Wohnungen ab CHF 1530.−    
6  3 ½-Zi-Wohnungen ab CHF 1920.−
Die Wohnungen sind in den vier Ober-
geschossen untergebracht.

RAUMPROGRAMM
22 hindernisfreie Mietwohnungen        
1  Aufenthaltsraum mit Küche, WC   
       und Terrasse 
22 Kellerabteile (8−9m2)                    
1  Waschraum pro Wohngeschoss  
12  Tiefgaragenplätze (4 rollstuhl-
 gerecht)  
1 Abstellplatz für Velos und Elektro- 
      fahrzeuge 
Im Erdgeschoss ist die Spitex Glattal 
eingemietet. 

Öffentlich nutzbares Raumangebot
Anbautrakt
   Besprechungszimmer (20 m2)                                                             
 Nägelihofsaal (63 m2)                 
 Nägelihof-Treff (34 m2)

KOSTENPFLICHTIGE
SERVICES 
 Verköstigung  im Alterszentrum
 Hofwiesen (AZ) 
 Essen im Alterszentrum 
 Hofwiesen (AZ)
 Mahlzeitendienst (Spitex)                 
 Wäschebesorgung (AZ)
 Wohnungsreinigung (AZ)
 Techn. Hilfe (AZ)
 Dienstleister im AZ: Coiffeur, 
 Pedicure und Physiotherapie. 



ALTERSWOHNEN IM DORFZENTRUM 

Gute Qualität, günstige Miete 
Mit dem Neubau Nägelihof 
erweiterte die private  
Stiftung Hofwiesen 2020 
ihr Angebot an altersge-
rechten, zentral gelegenen 
und vergleichsweise preis-
günstigen Mietwohnungen 
in Dietlikon. Die Zürcher 
Gemeinde sowie weitere 
Partner zogen erneut mit. 
Ein Blick zurück.

Dicht an die Bahnhofstrasse in der Ge-
meinde Dietlikon grenzte bis 2005 ein 
alter Bauernhof. Ursprünglich inmitten 
von Wiesen und Obstbäumen gelegen, 
sah sich der alte Fachwerkbau mit dem 
von «Züri-Vieris» gestützten Vordach 
längst von modernen öffentlichen Ge-
bäuden eingefasst: vom Gemeinde-
haus, Primarschulhaus und vom Win-
kelbau des Alterszentrums  Hofwiesen 
(AZ). Hier, am Rande des historischen 
Ortskerns, hatte sich nämlich das neue 
Dorfzentrum entwickelt. Im Hinblick 
auf dessen weitere Belebung und Ver-
dichtung musste jetzt auch die einst im 
Eigentum der Familie Nägeli-Benz ge-
standene und Mitte der Achtzigerjahre 
von der Gemeinde gekaufte ackerbäu-
erliche Liegenschaft weichen. 

15 Jahre nach dem Abriss öffnete am 
gleichen Standort ein nigelnagelneuer 
Nägelihof seine Türen. Auch in ihm wird 
gewohnt und gearbeitet, nur sieht er et-
was anders aus. Das Dach ist flach, der 
Baukörper kubistisch und fünf Etagen 
hoch. Die vier oberen umfassen 22 al-
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tersgerechte, komfortabel ausgebaute 
Wohnungen. Sie sind gedacht für Dietli-
kerinnen und Dietliker, die für ihren Le-
bensabend ein erschwingliches neues 
Zuhause in einer lockeren Hausgemein-
schaft suchen, nahe von Läden, ÖV und 

Dorfgeschehen. Im Erdgeschoss des 
Wohnhauses ist die Geschäftsstelle der 
Spitex Glattal eingemietet, ebenso im 
eingeschossigen Anbautrakt. In diesem 
stehen ein Besprechungszimmer und 
rückseitig gegen das AZ hin gelegen 

Wohnhaus Nägelihof (hinten) und Anbautrakt.



zwei Säle mit Küche und Toilettenanla-
ge auch der Gemeindebevölkerung zur 
Verfügung (gegen Nutzungsgebühr). 

Ein öffentliches Projekt gerät zur 
Privatsache
Mit der multifunktionalen Immobilie 
hat die Bauherrin und Betreiberin, die 
«Stiftung Hofwiesen – Wohnen im Alter 
in Dietlikon», ihr Angebot an zweckmäs-
sig gelegenen Wohnungen für ältere 
Einwohnerinnen und Einwohner ver-
doppelt. Denn der Nägelihof ist das 
Folgeprojekt der 2012 fertiggestellten 
Hofwiesenstrasse 10 hinter dem AZ. 
Um diesen ersten Neubau mit 2 ½ und 
3 ½ Zimmer grossen Alterswohnungen 
im Dietliker Dorfzentrum realisieren 
zu können, hatten in der Gemeinde 
wohnhafte Privatpersonen 2009 die 
gemeinnütze Stiftung überhaupt erst 
gegründet. In den sich ausdehnenden 
Wohnquartieren des zur Zürcher Vor-
ortsgemeinde gewachsenen ehema-
ligen Bauernnests waren zwar schon 
vor der Jahrtausendwende private/
genossenschaftliche Siedlungen mit 
einem Anteil an Wohnungen für ältere 
Menschen entstanden; und auch die 
Gemeinde hatte ein Reihenhaus mit 
altersgerechten Wohnungen erstellt, 
die sie zweckentsprechend vermietete. 
Doch all diese Objekte sind recht abge-
legen und/oder durch den ÖV schlecht 
erschlossen. 

Die Gemeinde hatte diese unbefriedigen-
de Situation bereits selber erkannt, eine 
Arbeitsgruppe der Sozialabteilung soll-
te deshalb nach Lösungen suchen. Sie 
empfahl nach vorgängigen Recherchen 
den Bau von Wohnungen für Seniorinnen 
und Senioren auf dem gemeindeeigenen 
Gelände hinter dem Alterszentrum Hof-
wiesen (AZ). 2008 bewilligte die Gemein-
deversammlung einen Planungskredit 
über rund eine halbe Million Franken. 
Eine öffentliche Baukommission (BKW) 
mit je einem Vertreter der lokal vier 
grössten politischen Parteien wurde be-
auftragt, das Projekt zu realisieren, mit 
der Auflage, vorab private Investoren als 
Träger zu suchen. Dies erwies sich frei-
lich als sehr harzige Angelegenheit. Eini-
ge Baukommissionsmitglieder begannen 
daher, in Eigeninitiative alternative Trä-
gerschaftsmodelle zu evaluieren. Als für 
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Mitten im neuen Dietliker Dorfzentrum: der Nägelihof.

das Vorhaben am besten geeignet kristal-
lisierte sich die Gründung einer Stiftung 
heraus. Tatsächlich konnten drei altein-
gesessene Dietliker Familien für die Idee 
begeistert werden. Sie brachten namhaf-
te Summen ins Stiftungsvermögen ein. 
Dem geschäftsführenden Stiftungsrat, 
bis heute vom ehemaligen BKW-Mitglied 
Rolf Hartmann präsidiert, gelang es in 
der Folge in enger Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde und dem AZ das Projekt 
Hofwiesenstrasse 10 erfolgreich zu ver-
wirklichen *. 

Der Stiftung zweiter Streich
Dass man den richtigen Weg einge-
schlagen hatte, zeigte die Anmeldeliste 
für die neuen Alterswohnungen an der 
Hofwiesenstrasse 10. Sie wurde lang 
und länger, viele der Interessierten gin-
gen leer aus. Auch nach dem Einzug 
der Erstbewohnerinnen und -bewohner 
flatterten immer wieder neue Anfragen 
herein. Dies bewog den Stiftungsrat, 
möglichst in nächster Nähe ein zweites 
Haus mit Alterswohnungen und ähn-
lichem Betriebskonzept ins Auge zu 
fassen. Dass Letzteres nach wie vor 
zeitgemäss war, ergab ein Austausch 
mit vergleichbaren Institutionen. Im Fe-
bruar 2016 setzte der Stiftungsrat eine 
Projektgruppe ein, die die Erweiterung 
plante und auch vorbereitete. Mit den 
Diagonal Architekten aus Winterthur 
(vormals Stutz Bolt Partner), die bereits 

das Haus an der Hofwiesenstrasse 10 
entworfen hatten, wurde eine Projekt-
studie entwickelt. Sie diente als Grund-
lage für die Verhandlungen mit dem 
Gemeinderat über ein Baurecht für 
ein zweites Grundstück beim AZ. Die 
Exekutive signalisierte, dass sie ein 
langjähriges Baurecht mit reduziertem 
Zins für die zwischenzeitlich als Park-
platz benutzte Brache des abgebro-
chenen Nägelihofs zwischen AZ und 
Bahnhofstrasse unterstützen werde. 
Stark machen werde sie sich zudem 
auch für die Gewährung eines Baukre-
dits (s. Projekt in Kürze auf Seite 4) mit 
günstigeren Konditionen als von Ban-
ken zu erwarten war. 

Support von der Bevölkerung
Im September 2017 winkte die Gemein-
deversammlung beide Geschäfte mit 
deutlichem Mehr durch. Eine Initiative, 
die eine vorgängige Leitplanung zur 
Ortsmitte Dietlikon verlangte, wurde an 
der gleichen Versammlung ebenso klar 
abgelehnt. Zum Glück: Ein Ja hätte eine 
Verschiebung des Projekts Nägelihof 
um bis zu drei Jahre bedeutet. So lange 
hätte die Stiftung bisherige und neue 
Spender, auf deren Goodwill man auch 
für dieses Vorhaben angewiesen war, 
nicht hinhalten können. Zudem wäre 
die Spitex Glattal als bereits an einem 
langjährigen Mietvertrag für das Erd-
geschoss des Nägelihofs interessierte 
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Partei gezwungen gewesen, von ihren 
viel zu eng gewordenen Geschäfts-
räumen im Alexander-Bertea-Treff des 
Dorfs an einen anderen Alternativ-
standort zu ziehen. Da das auf Stras-
senhöhe gelegene Erdgeschoss für 
Alterswohnungen ungeeignet ist, hätte 
sich für die Stiftung die Suche nach 
einer gewerblich tätigen Ersatzmieter-
schaft aufgedrängt, die sich ebenfalls 
möglichst langfristig verpflichten wür-
de: Denn nach Plan sollten es die Miet-
einkünfte aus dem Erdgeschoss der 
Stiftung mit ermöglichen, die Alters-
wohnungen zu erschwinglichen Preisen 
anzubieten. 

Erschwingliche Kleinstwohnungen
Nun konnte die Stiftung aufschnaufen 
und mit den Architekten und der Bau-
kommission die Detailplanung an die 
Hand nehmen. Etwas sollte anders 
werden als an Hofwiesenstrasse 10: 
So wurde im Nägelihof im ersten Ge-
schoss eine Art Cluster mit auch für Er-
gänzungsleistungsbezüger erschwing-
lichen 1- und 1 ½-Zimmer-Wohnungen 
konzipiert. Sie verfügen anders als die 
2 ½- und 3 ½-Zimmereinheiten im Haus 
über keine Loggia, dafür über einen Ge-
meinschaftsraum mit grosser Terrasse. 
Im März 2018 reichte die Stiftung das 

Projekt zur Baubewilligung ein, im Juni 
lag diese vor. Der öffentliche Spaten-
stich erfolgte im Oktober.

Unvorhersehbare Bauprobleme
Die Hoffnung, dieses flotte Tempo bei-
behalten zu können, zerschlug sich in-
des bald. Im Boden versteckte Altlasten 
und ein instabiler Baugrund erschwer-
ten den Aushub; bei den Bohrungen 
für die Erdwärmesonden für die Hei-
zung stiess man in 225 Metern Tiefe 
auf eine unter hohem Druck stehende 
Wasserschicht. Das bedeutete: Bau-
stopp. Die neu ausgearbeitete Lösung 
sah ein Absenken von mehr, dafür kür-
zeren Sonden als geplant vor. Der Bau 
des Fundaments verzögerte sich um 
einige Monate. Infolgedessen verschob 
sich ein Teil des Ausbaus in den Win-
ter 2019/20, was eine Beheizung des 
Rohbaus erforderte. Dies und die nötig 
gewordenen Anpassungen bei der Erd-
wärmegewinnung führten zu zusätzli-
chen Kosten.

Zu guter Letzt stellte ab Frühjahr 2020 
auch noch die Corona-Pandemie die 
Bauherrschaft sowie die beteiligten 
Unternehmen vor zusätzliche Heraus-
forderungen. Auf der Baustelle wurden 
Hygieneeinrichtungen nötig, Lieferun-

gen verzögerten sich, ein wichtiges be-
teiligtes Unternehmen musste Konkurs 
anmelden. Nicht nehmen liess sich die 
Stiftung hingegen eine sorgfältige Aus-
wahl der Mieterinnen und Mieter. Alle 
Personen auf der Anmeldeliste wur-
den angeschrieben, mit Interessierten 
führte man persönliche Gespräche. Im 
Herbst 2020 war es schliesslich soweit: 
Mit vereinten Kräften hatte man beim 
Bau einen Teil des Zeitverlusts wie-
der aufgeholt, verteilt auf September 
und Oktober konnten die Mieterinnen 
und Mieter in ihre neuen Wohnungen 
einziehen. Ende des Jahres war der 
Nägelihof komplett.

* Eine detaillierte Dokumentation zum 
Projekt Hofwiesenstrasse 10 liefern der 
«Schlussbericht zum Projekt Wohnen im 
Alter in Dietlikon» (2013) sowie das Praxis-
Porträt «Wohnen mit Heimvorteil – Wohnen 
im Alter in Dietlikon» (2016), herunterladen 
auf www.age-stiftung.ch.

Wie bereits beim ersten Wohnhaus 
setzte die «Stiftung Hofwiesen – 
Wohnen im Alter in Dietlikon» auch 
beim Nägelihof auf eine Public-Priva-
te-Partnership (PPP) mit der Gemein-
de sowie öffentlichen Institutionen. 
Dabei behielt sie nebst der Ver-
antwortung für die Planung, Durch-
führung und den Betrieb auch die 
Gesamtsteuerung und Oberaufsicht 
über die Projekte.
Die Gemeinde beteiligte sich an der 
Realisation des Nägelihofs, indem 
sie ein Baurecht über 99 Jahre für 
das Grundstück und ein Darlehen 
von 6 Mio. Franken für den Wohn-
bau zu günstigen Zinsen gewährte. 

Ein weiterer wichtiger Partner ist der 
Verein Spitex Glattal. Abgesichert 
durch seinen Leistungsvertrags mit 
den beteiligten Gemeinden mietete 
er sich für 20 Jahre im Erdgeschoss 
des Nägelihofs ein, der Vertrag wur-
de 2019 unterzeichnet.
Besonders enge Beziehungen pflegt 
die Stiftung zum Alterszentrum Hof-
wiesen (AZ), das direkt neben dem 
Nägelihof liegt. Dessen Mieterschaft 
stehen diverse Dienstleistungen und 
die Restauration des AZ offen. Das 
AZ wiederum kann im Nägelihof die 
beiden Säle nutzen. Die Stiftung 
hatte sie ins Raumprogramm auf-
genommen, da sich abzeichnete, 

dass im Rahmen einer geplanten 
Sanierung und Erweiterung des AZ 
(2020−2022) dessen Saalbereich 
für die Vergrösserung der Demenz-
abteilung umgenutzt würde. 
Ferner koordinierten Stiftung und 
AZ/Gemeinde auch die Umgebungs-
gestaltung. Für Erstellung und 
Betrieb des künftig gemeinsam ge-
nutzten Aussenraums (hofartiger Be-
gegnungsplatz zwischen Nägelihof 
und AZ) wurde die Übernahme von 
einem Drittel der Kosten durch die 
Stiftung vereinbart. 

PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP (PPP)



ARCHITEKTUR 8

PROJEKTANPASSUNG

Vom Wohn- zum Mehrzweckhaus
Anders als ihr erstes Haus 
für Alterswohnen baute die 
Stiftung Hofwiesen den 
Nägelihof direkt an der 
Dietliker Bahnhofstrasse. 
Dadurch gab es bei der  
Planung und Ausführung 
neue Herausforderungen 
zu meistern.

Wer auf direktestem Weg durch die 
nördliche Zentrumszone von Dietlikon 
fährt, dürfte ihn kaum übersehen: Den 
Nägelihof, diesen fünfgeschossigen 
Quaderbau, dessen hellgraue Fassade 
von unterschiedlich grossen und ge-
fassten Fenstern spielerisch aufgelo-
ckert wird. Das dem Alterszentrum Hof-
wiesen (AZ) vorgelagert Gebäude liegt 
nämlich direkt an der Kreuzung Dorf- 
und Bahnhofstrasse.

Bei flüchtiger Beurteilung scheint die-
ser Standort für ein Wohnhaus für äl-
tere Menschen nicht gerade ideal zu 
sein, zumal die Bahnhofstrasse eine 
Kantonsstrasse ist. Und tatsächlich 
hatte die Stiftung Hofwiesen ursprüng-
lich das noch freie Grundstück hinter 
dem AZ ins Auge gefasst, um dort un-
mittelbar neben ihrem ersten, 2012 
fertiggestellten Wohnblock einen zwei-
ten typgleichen errichten zu können. 
Doch die Gemeinde Dietlikon, Eigentü-
merin des AZ und der Parzellen darum 
herum, bot nur für die Brache vor dem 
AZ Hand. Diese seit dem Abriss eines 
alten Bauernhauses als Parkplatz ge-
nutzte Baulücke wollte man endlich ge-
schlossen wissen – und zwar mit einem 
prägnanten Volumen. Derart sollte die 
bereits vom Gemeindehaus (1968) und 

Aufgang in der Eingangshalle.

dem Erweiterungsbau für Schule und 
Bibliothek (2012) gefasste Kreuzung 
eine definitiv klar lesbare Akzentuie-
rung als zentrales Gebiet erfahren.

Für die Stiftung bedeutete das: Die Ge-
meinde überliess ihr die Parzelle im 
Baurecht, «die Eingliederung des Ge-
bäudes musste jedoch mit dem örtli-
chen Stadtplaner abgestimmt werden», 
sagt Stiftungsrat und Baukommissions-
präsident Kurt Schreiber, der von 2002 
bis 2014 das Gemeindepräsidium von 
Dietlikon innehatte. Dazu fand zwi-
schen einem von Stadtplaner beauf-
tragten Planungsbüro und den ausfüh-
renden Diagonal Architekten (vormals 
Stutz Bolt Partner) aus Winterthur ein 
einmaliger Austausch statt. «Wir haben 
das Projekt mehrmals angepasst, um 

auch die von aussen an uns herange-
tragenen Bedürfnisse zu berücksich-
tigen», so Lukas Scheck, Verantwortli-
cher auf Seite der Diagonal Architekten, 
die bereits das erste Wohnhaus der 
Stiftung Hofwiesen entworfen hatten.

Sockelgeschoss für Spitex und Säle
Durch die Lage an der Bahnhofstrasse 
kamen beim Nägelihof – anders als 
beim ersten Wohnbau der Stiftung –, 
ebenerdige Alterswohnungen nicht in 
Frage. Städtebaulich drängte sich ein 
optisch definiertes Sockelgeschoss 
auf. Dieses wurde, weil die Geschäfts-
stelle der Spitex Glattal bereits in einer 
frühen Phase als künftige Mieterin mit 
viel Platzbedarf ins Spiel kam, durch ei-
nen eingeschossigen Annexbau mit In-
nenhof erweitert. Da die Gemeinde zu-
dem beschloss, im AZ im Rahmen einer 
grossen Sanierung die Veranstaltungs-
räume zugunsten einer Demenzabtei-
lung aufzugeben, plante die Stiftung 
als Ersatz rückseitig im Annexbau einen 
Saal ein (76 Plätze bei Festbestuhlung, 
94 Plätze bei Konzertbestuhlung). 
Er lässt sich durch eine schalldichte 
Schiebewand in einen grösseren und 
einen kleineren Raum teilen, angeglie-
dert ist eine Küche. Eine abgehängte 
Akustikdecke sorgt für eine sehr gute 
Schallabsorption. Neben den Sälen 
wurde ausserdem ein Besprechungs-
zimmer für die Stiftung ausgeschieden.

Platz sparen durch kompakte  
Bauweise 
Beim Nägelihof war es das Ziel der Stif-
tung, zugunsten ergänzungsleistungs-
kompatibler Mietzinse sparsam mit 
der Fläche umgehen. «Wohnungen und 
Erschliessung haben wir deshalb sehr 
kompakt konzipiert», so Architekt Lukas 
Scheck. Dennoch resultierte unter Be-
rücksichtigung der SIA-Norm 500 «Hin-
dernisfreies Bauen» im ganzen Haus 
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Küche mit Durchblick in Richtung alter Dorfkern. Kompakt und doch grosszügig: Wohnung mit Loggia.

Erschliessung der Wohnungen: Galerien umlaufen die Halle und verbinden die Stockwerke optisch.



eine gute Wohnqualität für Seniorinnen 
und Senioren. Das manifestiert sich 
bereits beim Betreten des Gebäudes 
durch den rückseitig situierten Eingang. 
Über der von hier geradeaus hoch füh-
renden Treppe öffnet sich bis hinauf 
ins Dach eine Halle, die auf jeder Eta-
ge von die jeweiligen Wohnungen er-
schliessenden Galerien umlaufen wird. 
Ein Oberlicht sowie versetzt nach unten 
hängende LED-Stäbe sorgen für Hellig-
keit, der Blick von unten nach oben und 
umkehrt bleibt trotz der reduzierten 
Kernfläche frei. Dies dank eines feuer-
polizeilichen Kniffs: Ab dem ersten Ge-
schoss verläuft die nun schmaler und 
zweiläufig konzipierte Treppe versteckt 
und platzsparend hinter Brandschutz-
türen. «Das ermöglicht Begegnungen 
über die Stockwerke hinweg. Und sie 
finden auch statt», sagt Kurt Schreiber. 
Für alle, die nicht zu Fuss hochsteigen 
möchten, gibt es selbstverständlich 
auch einen Lift.

Die rohen Betonwände von Halle und 
Galerien – «einige Bewohner sähen sie 
lieber gestrichen», so Kurt Schreiber 
– werden kontrastiert von den tauben-
blauen Wohnungstüren sowie den im 
Schachbrettmuster ausgelegten creme-
farbenen und taubenblauen Bodenflie-
sen: ein Look, der an die Fünfzigerjahre 
erinnert und vielen Bewohnerinnen und 
Bewohnern vertraut sein dürfte. 

Lärmschutzgrundriss für das 
Wohngebäude
Die Lärmbelastung durch die 
Bahnhofstrasse liegt beim Nägelihof 
ein Dezibel über dem zulässigen Wert. 
Die Entwicklung eines Lärmschutz-
grundrisses war somit zwingend. Ob-
wohl Fensterlüften bei einem Miner-
gie-Gebäude wie im Fall des Nägelihofs 
dank Komfortlüftung grundsätzlich 
nicht nötig ist, musste für sämtliche 
Wohnungen nachgewiesen werden, 
über welche Fenster sie sich ohne 
Schallbeeinträchtigung lüften lassen. 
Dies gelang, indem die Architekten 
die für jedes Geschoss eingeplanten 
Wasch- und Tumblerräume genauso 
wie das Treppenhaus strassenseitig 
anordneten und über die beiden gegen 
die Strasse gerichteten Hausecken je 
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LED-Stäbe bringen zusätzliches Licht in 
Halle und zu Gallerien.

eine Wohnungen mit 2 ½ Zimmern (1. 
Stock) respektive 3 ½ Zimmern (2. bis 
4. Stock) organisierten. Diese Einheiten 
verfügen seitlich und damit vom Ver-
kehr weggerückt über eine Loggia, de-
ren Zugang als sogenanntes Lüftungs-
fenster gilt. Die Kleinstwohnungen 
wiederum sind hinten hinaus Richtung 
AZ situiert, da sie nur über ein Fenster 
verfügen und dieses somit die einzige 
Lüftungsmöglichkeit bietet.  

Klar organisierte 
Wohnungsgrundrisse
Die 1- und 1 ½-Zimmer-Wohnungen ha-
ben eine offene Küche und genug Platz 
für einen Tisch, für einen Sessel oder 
eine Sitzgruppe und ein Bett. Die 2 ½- 
und 3 ½-Zimmer-Wohnungen verfügen 
dazu nebst der Loggia über ein Reduit, 
Schlafräume und Küchen sind abge-
schlossen. Letztere werden über eine 
Durchreiche mit Tageslicht versorgt. 

Das Taubenblau, dem man schon in der 
Halle und auf den Galerien begegnet, 
wird in den Küchen erneut aufgenom-
men. Sie erinnern an die Frankfurter 
Küche, den 1926 entworfenen Urtyp 
der kompakten Einbauküche. In An-
lehnung an alte Stadtwohnungen sind 
die Tür- und Fensterumrandungen so-
wie die Wandsockel in abgedämpftem 
Weisston gehalten. Auf den Böden ist 
Eichenparkett verlegt.

Für die im ersten Stock angesiedelten 
Kleinwohnungen wurde ein Gemein-
schaftsraum mit einer auf das Flach-
dach des Annexbaus gehenden Loggia/
Terrasse ausgeschieden. Der Raum hat 
den Grundriss einer 2 ½-Zimmer-Woh-
nung und liesse sich bei Bedarf in eine 
solche umbauen. Die Küche ist bereits 
vorhanden, der Nassraum für den Ein-
bau einer Dusche vorbereitet und wie 
in allen Wohnungen mit einer breiten 
Schiebetüre versehen. Nachträglich 
rüstete die Stiftung den Raum noch mit 
einer Akustik-Decke nach.

Mit der Spitex beim Ausbau  
Synergien genutzt
Da die Spitex zu einem frühen Zeit-
punkt als Mieterin feststand, konnte 
sie ihre Büroflächen im Sockelgeschoss 
(Wohnhaus und Annexbau) bereits im 
Rohbau übernehmen. Der Ausbau wur-
de mit dem des restlichen Hauses koor-
diniert. Da sich so etwa Gipserarbeiten, 
das Verlegen des Parkettbodens und 
die Bauführung gemeinsam organi-
sieren und ausführen liessen, sparten 
Stiftung und Spitex Kosten ein. Der In-
nenhof im Annexbau unterstützt die Be-
lichtung der Büros. 

Separate Erschliessung und  
einheitliche Signaletik 
Der Nägelihof ist durch drei separate 
Haupteingänge erschlossen. Gegen die 
Strasse hin liegt jener der Spitex, rück-
seitig führt einer ins Wohnhaus sowie ein 
zweiter zu den Sälen im Annexbau. Die 
Mieterinnen und Mieter können zudem 
durch eine interne Verbindungstüre von 
ihrer Eingangshalle direkt in den Saal-
trakt und von dort bei Regen und Kälte 
auf der kürzest möglichen Gehstrecke 
(20 Meter) ins Alterszentrum gelangen. 



Die Signaletik des Nägelihofs ist ein-
heitlich, elegant und gut sichtbar. Die 
Spitex benutzt ihre eigene.

Versorgung mit eigener Energie
Mittels eigenen Erdwärmesonden, 
thermischen Sonnenkollektoren und 
Fotovoltaik kann der Energiebedarf des 
Nägelihofs zu 82 bis 85 Prozent direkt 
gedeckt werden.

Standort erforderte wertige Fassade
Die Gemeinde Dietlikon wünschte für 
den Nägelihof eine seiner prominenten 
Lage entsprechende Fassadengestal-
tung. Die Stiftung wiederum musste die 
Kosten im Auge behalten. Beim Wohn-
quader entschied man sich schliesslich 
für eine Kompaktfassade mit minerali-
schem Kratzputz. Er ist durch höheren 
Materialverbrauch zwar teurer als nor-
maler Rauputz, erzeugt aber durch sei-
ne besonders stark aufgeraute Struktur 
und den eingestreuten Quarzglimmer 
eine wertige, ästhetisch reizvolle Optik. 
Die unterschiedlich grossen Fenster 
sind auf jedem Stockwerk anders ange-
ordnet. Das erforderte, dass bei jeder 
Wohnung bei gleichbleibendem Woh-
nungstypus eine etwas andere Raum-
anordnung gefunden werden musste. 
Die Fenster brechen die strenge Ästhe-
tik der Fassade, die über mehrere Ge-
schosse zusammengefassten Loggien 
die Höhe des mächtigen Bauvolumens. 
Die Fassade des Annexbaus wurde mit 
Keramikkacheln verkleidet, die je nach 
Lichteinfall zwischen Dunkelgrün und 
Braunschwarz changieren. 

Stoffstoren als Sonnenschutz
In der Baukommission wurden Vor- und 
Nachteile bezüglich Rafflamellen resp. 
Stoffstoren abgewogen. Für Stoffstoren 
sprach, dass sie pflegeleichter sind, bei 
Wind nicht klappern und im Fall des 
modernen Nägelihofs ästhetisch bes-
ser passen. Dafür kann man bei ihnen 
die Lichtdurchlässigkeit nicht variieren. 
Durch einen grossporigen Stoff lässt 
sich das zwar etwas kompensieren, wie 
die Baumkommission bei der Besichti-
gung eines Referenzobjekt im Bereich 
Alterswohnen sehen konnte. Ein dort 
vor Ort befragter Bewohner kritisierte 
allerdings, bei dieser Lösung drängen 
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 Zumindest für den Hauseingang 
unbedingt eine automatisierte Türe 
einplanen. Im Nägelihof ist sie ein-
ladend breit. Deshalb und aufgrund 
der massiven Bauweise (Vorschrift 
Brandschutz) war es für die betagte 
Bewohnerschaft zu streng, die Türe 
aus eigener Kraft zu öffnen. 
 Für das ganze Gebäude, zumal 
bei Mischnutzung, ein elektroni-
sches Schliesssystem in Erwägung 
ziehen. Es kommt dem Wunsch 
nach verstärktem Schutz der älte-
ren Bewohnerschaft im Zusammen-
hang mit der gemeinsamen Nut-
zung von Sälen, Lift, Kellergeschoss 
oder Garage mit gewerblichen 
Mietern und Externen nach. Ältere 
Menschen müssen sich zwar an die 
Badges gewöhnen und sperren sich 
vielleicht anfänglich mal aus der ei-
genen Wohnung aus. Dafür lassen 
sich die Badges bei Verlust sperren, 

es muss nicht die ganze Schliessan-
lage ausgewechselt werden. Das 
spart Umtriebe und Kosten.
 Einen Knackpunkt bei Mischnut-
zung stellen die Licht-Bewegungs-
melder für die allgemeinen Innen- 
und Aussenbereiche dar. Schaltet 
sich das Licht nach einer für jüngere 
Menschen ausreichenden Zeit wie-
der aus, stehen etwas langsamere 
Seniorinnen und Senioren plötzlich 
im Dunkeln. Wird die Zeitdauer er-
höht, bleibt dafür das Licht mitunter 
fast dauernd in Betrieb. 
 Sich nicht in architektonischen De-
tails verlieren, sondern sich auf die 
wichtigen Dinge konzentrieren. Beim 
Nägelihof waren dies über das alters-
gerechte Bauen hinaus: klare Woh-
nungsgrundrisse, guter Erschlies-
sungskern, ästhetische Fassade und 
eine den Nutzern wie dem Ort ange-
messene Umgebungsgestaltung.

zu viel Sonnenstrahlen in die Woh-
nung. Die Baukommission einigte sich 
schliesslich auf Stoffstoren mit dich-
terem Gewebe, die richtig verdunkeln. 
Laut Kurt Schreiber haben sich die Be-
wohnerinnen und Bewohner gut daran 
gewöhnt.

Platzgestaltung mit AZ koordiniert
Die Gestaltung des Aussenraums 
zwischen Nägelihof und AZ wurde ge-
meinsam geplant. Da das Gelände zum 
Nägelihof hin abfallend war, musste es 
um 50 bis 75 cm angehoben werden. 
Auch musste der Landschaftsarchitekt 
die Pläne mehrfach umzeichnen, bis 
die Bedürfnisse aller drei beteiligten 
Parteien (Stiftung, AZ, Gemeinde) ab-
gedeckt waren. Diskussionspunkt war 
insbesondere der Belag. Eine durch-
gängige Asphaltierung hätte den Platz 
zwar vollumfänglich hindernisfrei ge-
macht, ihn aber auch total versiegelt. 

Die Folge: Er hätte sich im Sommer zu 
stark aufgeheizt. Am Ende fand man 
eine gute Kompromisslösung, die sich 
freilich aufgrund der Erweiterungs- und 
Umbauarbeiten im AZ erst 2021 um-
setzen liess. Es wurden Grünflächen 
eingefügt und der Asphalt in einigen 
Bereichen geschliffen, er erscheint dort 
heller. Entstanden ist so ein Platz, der 
in seiner Grosszügigkeit dem Volumen 
des Nägelihofs und des mit einem ver-
glasten Restaurantpavillon erweiterten 
AZ entspricht und auf dem man sich 
gleichzeitig zuhause fühlt. Kurt Schrei-
ber ist überzeugt: Sobald es draussen 
genug warm sein wird, es zu blühen 
beginnt und auch die Terrasse des neu-
en öffentlichen AZ-Restaurants wieder 
aufgeht, «werden wir hier die schönste 
Gartenbeiz von Dietlikon haben».
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STARTPHASE

Herausforderungen und 
Anpassungen
In den ersten anderthalb Jahren hat sich die Mischnutzung des Nägelihofs bewährt, 
auch wenn sie gegenseitige Rücksichtnahme erfordert. Anders als erwartet entwickel-
te sich die Wohnungsnachfrage: Die grösseren Einheiten sind beliebter als die kleinen.  
Der Stiftungsrat will die Betriebsleitung zudem professionalisieren. 

Wie bei ihrem hinter dem Alterszent-
rum an der Hofwiesenstrasse gelege-
nen Wohnhaus ist die Stiftung Hofwie-
sen auch beim Nägelihof Eigentümerin 
und zugleich Betreiberin. Der Stiftungs-
rat arbeitet weitgehend ohne Entschä-
digung und wird von bis zu zehn Frei-
willigen aus der Gemeinde unterstützt. 
Dazu hat er ein Netz von externen, 
nach Vertrag bezahlten Dienstleistern 
für Verwaltung, Hauswartung und Rei-
nigung der allgemeinen Bereiche auf-
gebaut.

Bereits während der Realisierungspha-
se war der Aufwand für die Stiftungsrats-
mitglieder beträchtlich, insbesondere 
für die Zuständigen für Bau und Ver-
mietung. Sie standen allein für Dutzen-
de Sitzungen zur Verfügung. Nach dem 
Betriebsstart nahm die zeitliche Bean-
spruchung des Stiftungsrats laufend zu. 
Ebenso die der Freiwilligen. «Wir leisten 
unsere Arbeit gerne», sagt Stiftungsrats-
präsident Rolf Hartmann. «Die meisten 
von uns sind aber im Pensioniertenalter, 
und wir werden nicht jünger.» Es sei zu-
dem riskant, die ganze Arbeit mit Frei-
willigen zu bewältigen. «Sie haben kei-
ne Kündigungsfrist und ihre Motivation 
muss wie ein Pflänzchen gehegt und 
gepflegt werden. Sonst sind sie plötzlich 
weg.»  

Die Stiftung sucht nun nach Lösungen, 
wie das bisherige Betriebsteam ent-
lastet werden könnte. Eine Möglich-

keit wäre, so wie beim Wohnhaus an 
der Hofwiesenstrasse gewisse bisher 
von Stiftungsräten übernommene Auf-
gaben abzugeben. «Wir wollen jedoch 
nicht eine ganze Anzahl weiterer ex-
terner Dienstleister einspannen und 
dadurch die Kontrolle verlieren», er-
klärt Rolf Hartmann. Aktuell wird nun 
das Für und Wider für eine Anstellung 
von eigenem Personal, zum Beispiel 
eines Geschäftsführers, abgeklärt. Ein 
Raum, der bislang während gewissen 
Zeitfenstern vermietet wird, liesse sich 
zum internen Büro umfunktionieren.

Ankermieterin Spitex 
Im Konzept des Nägelihofs war nie ex-
plizit eine Gesundheitsdienstleisterin 
als Mieterin vorgesehen. Es war auch 
nicht Ziel der Stiftung, dass die Be-
wohnerinnen und Bewohner durch die 
Nähe zu einer solchen Institution von 
deren Angeboten auf besondere Weise 
profitieren könnten. Erst die Lage der 
von der Gemeinde im Baurecht zur Ver-
fügung gestellten Bauparzelle hatte das 
Einplanen eines Sockelgeschosses mit 
gewerblicher Nutzung erfordert. So war 
es auch kein Plan, sondern ein Glücks-
fall, dass die Spitex Glattal für ihren 
Geschäftssitz grössere Räumlichkeiten 
suchte und daher bereits 2017 ihr Inte-
resse am Erdgeschoss des Nägelihofs 
anmeldete. Als sie schliesslich 2019, 
kurz nach dem ersten Spatenstich, tat-
sächlich einen Mietvertrag über zwan-
zig Jahre unterschrieb, «war das für uns 

ein Freudentag», so Rolf Hartmann. 
Denn es hätte auch anders kommen 
können: Die Spitex Glattal ist ein Ver-
ein und schliesst die drei Spitexorgani-
sationen von Dietlikon, Wallisellen und 
Wangen-Brüttisellen zusammen; der 
Entscheid über den neuen Standort für 
deren Geschäftsstelle oblag somit allen 
drei Gemeinden.

«Wir gingen ein ziemliches Risiko ein, 
als wir 2017 den Baurechtsvertrag mit 
unserer Gemeinde unterschrieben, ob-
wohl wir noch keine vertraglich langfris-
tig verpflichtete Ankermieter hatten», 
sagt Rolf Hartmann. «Uns hätte eine 
Konventionalstrafe drohen können.» 
Ein Fünfjahresvertrag – etwa mit einem 
stark umsatzorientierten Detailhändler 
– wäre für die Stiftung keine Option ge-
wesen. «Das hätte uns für den Bau und 
den Betrieb zu wenig Planungssicher-
heit gegeben und wir hätten die Woh-
nungen nicht wie vorgesehen zu auch 
für Ergänzungsleistungsbezügerinnen 
und -bezüger bezahlbaren Zinsen ver-
mieten können.»

Die Spitex heute als Mieterin im 
Nägelihof zu wissen, erweist sich fer-
ner auch aus einem anderen Grund als 
Plus. Spontane, durch die örtliche Nähe 
begünstige Begegnungen mit Spitex-
Mitarbeitenden dürfte es den Bewohne-
rinnen und Bewohnern erleichtern, bei 
späterem Bedarf Dienstleistungen der 
Organisation in Anspruch zu nehmen. 
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Gegenüber der restlichen Gemeinde-
bevölkerung geniessen sie dabei aber 
weder einen Vorrang noch Vorteile. 

Auswahl der Bewohnerschaft
«Als gemeinnützige Stiftung widmeten 
wir der Auswahl der künftigen Bewoh-
nerschaft des Nägelihofs besondere 
Aufmerksamkeit», sagt Rolf Hartmann. 
Der im Oktober 2019 gestartete Ver-
mietprozess für den Nägelihof nahm 
denn auch ein gutes halbes Jahr in An-
spruch. Alle Einzelpersonen und Paare, 
die einen Mietantrag gestellt hatten, 
wurden von zwei Mitgliedern der Haus-
kommission besucht. Im gemeinsa-
men Gespräch galt es die Dringlichkeit 
eines Umzugs in eine Alterswohnung 
und individuelle Bedürfnisse abzu-
klären. Besonders wichtig war es der 
Stiftung, herauszuspüren, wie stark 
sich die Bewerbenden für eine gelebte 
Hausgemeinschaft interessieren. Nach 
spezifischen Rückfragen teilte man die 
Wohnungen zu. Einzig von den Einzim-
merwohnungen blieben zunächst noch 
zwei leer. 

An der nachfolgenden Informations-
veranstaltung konnte die Mieterschaft 
erstmals ihr neues, inzwischen fertig-
gestelltes Zuhause von innen besich-
tigen. Nach der Bauabnahme erfolgte 
unter Einhaltung strikter Corona-Regeln 
ein Tag der offenen Türe. Der Einzug 
der Bewohnerinnen und Bewohner im 

September und Oktober 2020 wurde 
pandemiebedingt gestaffelt organisiert 
(pro Halbtag maximal zwei Hauptumzü-
ge). Bis Ende Jahr hatten schliesslich 
auch alle Einzimmerwohnungen ihre 
Mieter gefunden, auf der Warteliste 
verblieben die Namen von nicht weni-
ger als 50 Personen.

Miete mit Ergänzungsleistungen
Für den Nägelihof wollte die Stiftung 
Hofwiesen nicht einfach das Konzept 
ihres ersten Wohnhauses (2 ½- sowie 
3 ½-Zimmer-Wohnungen für Seniorin-
nen und Senioren) kopieren. Da heute 
der Umzug in ein Zimmer im Altersheim 
für noch rüstige ältere Menschen kaum 
mehr in Frage kommt, ging die Stiftung 
davon aus, dass bei älteren Menschen 
vermehrt Mietwohnungen mit einem 
oder 1½ Zimmern gefragt sein müss-
ten. In der Gemeinde Dietlikon ist es 
zudem laut Stiftungspräsident Rolf 
Hartmann für Bezügerinnen und Be-
züger von Ergänzungsleistungen nahe-
zu unmöglich, eine für sie bezahlbare 
Mietwohnung zu finden. 

Im Nägelihof-Konzept berücksichtigte 
die Stiftung diese beiden Aspekte. Die 
Vermietung ihrer Wohnungen macht sie 
jedoch nicht vom Einkommensstatus 
abhängig. Aus Datenschutzgründen ist 
ihr ohnehin nicht bekannt, ob jemand 
bei Mietantritt oder auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt Ergänzungsleistungen 

Auszug aus den  
Vermietgrundsätzen    

  Ausgewogene Durchmischung 
bezüglich Alter (ab 60) und Ge-
schlecht pro Geschoss und über 
das ganze Haus.
  Vorrang: Bevorzugt werden 
Personen, die aufgrund der ak-
tuellen Situation auf ein Angebot 
der Stiftung besonders angewie-
sen sind (prekäre Wohnverhält-
nisse, Kündigung der Wohnung 
etc.). 
  Mietpreise und Beiträge: 
Bei günstigen Wohnungen wird 
darauf geachtet, dass sie mög-
lichst für alle Personen – bei 
Bedarf auch für Personen mit 
Ergänzungsleistungen – bezahl-
bar sind. 
 Wohnungsgrössen: Vermietet 
werden
 1- und 1 ½-Zimmer-Wohnun-
gen nur an Einzelpersonen,
 2 ½- Zimmer-Wohnungen an 
Einzelpersonen und Paare,
 3 ½-Zimmer-Wohnungen pri-
mär an Paare. Im Todesfall wird 
von der verbleibenden Person 
die Bereitschaft erwartet, innert 
zwei Jahren in eine kleinere frei-
werdende Wohnung zu wechseln.
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bezieht. Bei der Mietzinsgestaltung, 
so Rolf Hartmann, gäbe es allerdings 
eine grosse Spreizung. Als gemein-
nützige Stiftung müsse und wolle man 
keinen Gewinn erzielen. Anders als bei 
Genossenschaften üblich würden die 
Mietzinse ausserdem nicht nach der 
Kostenmiete berechnet. «Wir können 
daher eine Wohnung auch mal quer-
subventionieren.»

Nicht einplanen konnte die Stiftung, 
dass der Bund ab Anfang 2021 die 
Sätze der Ergänzungsleistungen in den 
Agglomerationsregionen zwar um 225 
Franken pro Wohnung und Monat er-
höhte, Dietlikon aber gleichzeitig seine 
Mietzinszuschüsse für in der Gemeinde 
wohnhafte EL-Bezügerinnen und -Bezü-
ger einschränkte. Insgesamt erhalten 
diese nun also weniger staatliche Bei-
träge an ihre Mietkosten. Im Vergleich 
mit Einzelpersonen seien Paare dies-
bezüglich aber im Vorteil, da ihr Zu-
schuss durch die Gemeinde höher sei 
und zusammen mit der EL für die Miete 
einer Wohnung mit 2 ½ Zimmern im 
Nägelihof ausreiche, sagt Rolf Hart-
mann. Nach seiner Schätzung dürften 

aber bislang ohnehin nur ganz wenige 
Mietparteien – wenn überhaupt – EL 
und Mietzuschüsse beziehen. 

Konzept Kleinstwohnungen 
Wider Erwarten gestaltet sich die Ver-
mietung der Kleinstwohnungen eher 
schwierig. Eine mit 1 ½ Zimmern stand 
sogar vorübergehend wieder leer – und 
Leerbestand hat die Stiftung Hofwie-
sen in der 10-jährigen Geschichte ihres 
Wohnangebots noch nie verzeichnet. 
Die Nachfrage nach den grösseren 
Wohnungen, insbesondere nach jenen 
mit 2 ½ Zimmern, ist dagegen gross. 
Rolf Hartmann kann über die Grün-
de nur spekulieren: Die Bevölkerung 
von Dietlikon sei recht einkommens-
stark und auch ältere Menschen könn-
ten sich vermutlich mindestens eine  
2- oder 2 ½-Zimmer-Wohnung leisten. 
«Dazu haben wir möglicherweise einen 
Denkfehler gemacht», fügt er an. Selbst 
Seniorinnen und Senioren mit einer 
kleinen Rente und vielleicht sogar mit 
Ergänzungsleistungen würden offenbar 
eine grössere Wohnung bevorzugen 
und im Gegenzug anderswo Abstriche 
machen. Zudem spielten möglicherwei-

se auch Angehörige eine Rolle, die ihre 
Mutter oder ihren Vater lieber finanziell 
etwas unterstützten als sie in einer klei-
nen Wohnung zu sehen. 

Auf Kleinstwohnungen angewiesen 
seien denn auch eher Menschen, die 
aufgrund ihrer Lebenssituation mitun-
ter eine engere Betreuung benötigten, 
als sie die Stiftung Hofwiesen bieten 
könnte und dürfte. «Unser Konzept 
sieht eine lockere situative Begleitung 
der Hausgemeinschaft vor», so Rolf 
Hartmann. Zwischen der Stiftung und 
den Bewohnerinnen und Bewohnern 
besteht ansonsten ein normales Miet-
verhältnis und nicht wie etwa in einer 
Pflege- oder anderen Institution ein 
Pensionsvertrag. «Persönliche Hilfestel-
lungen offiziell anzubieten wäre uns so-
mit auch dann nicht erlaubt, wenn wir 
es wollten», so Rolf Hartmann. Denn 
das würde spezifische kantonale und 
kommunale Vorschriften tangieren.

Angebote für die Mieterschaft
Diverse Vorteile für die Bewohnerin-
nen und Bewohner ergeben sich im 
Nägelihof durch dessen Standort. Un-
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mittelbar nebenan befindet sich das 
Alterszentrum Hofwiesen (AZ), wo sie 
kostenpflichtige Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen oder auch das neue 
(Garten-)Restaurant Giardino besuchen 
können. Durch die Nutzung der Ange-
bote ergibt sich wiederum ein Zusatz-
effekt: Die Nägelihof-Bewohnerschaft 
kann sich mit dem AZ und seinen 
Mitarbeitenden, Pensionärinnen und 
Pensionären vertraut machen. Sollte 
es einer Mieterin oder einem Mieter 
später einmal nicht mehr möglich sein, 
selbstständig zu wohnen, würde das ei-
nen allfälligen Umzug ins AZ zumindest 
etwas erleichtern. 

In der Startphase des Betriebs war eine 
von der Stiftung Hofwiesen im Lohnver-
hältnis engagierte Siedlungsassisten-
tin (Beschäftigungsgrad 15 Prozent) 
zuständig dafür, die Gemeinschaft der 
Mieterinnen und Mieter im Nägelihof 
zu fördern. Nachdem sich eine solche 
Aufgabe als sehr anspruchsvoll erwies, 
dazu die Corona-Pandemie das Zusam-
mentreffen erschwerte, Informationen 
meist über Rundschreiben, Anschlag-
brett oder Telefon laufen mussten 
und die Stelleninhaberin kündigte, be-
schloss die Stiftung, diese Position vor-
erst nicht neu zu besetzen.

Gemeinsame und öffentliche Räume
Die Kleinstwohnungen im ersten Ober-
geschoss wurden möglichst kompakt 
erstellt. Dafür bekamen deren Mieterin-
nen und Mieter auf der gleichen Etage 
einen gemeinsamen Aufenthaltsraum 
mit Loggia/Terrasse. Als Gemeinschaft-
raum für die ganze Bewohnerschaft 
war der kleinere Saal (Nägelihof-Treff) 
im Annexbau vorgesehen. Diese Tren-
nung war indes schwierig vermittelbar. 
So bürgerte sich ein, dass der Aufent-
haltsraum und die Terrasse von der 
ganzen Bewohnerschaft genutzt wird. 
«Wir sehen, dass ein Mehrfamilienhaus 
für altersgerechtes Wohnen seinen 
Zweck erst mit einem solchen Gemein-
schaftsraum richtig erfüllt», sagt Rolf 
Hartmann. Denn in eine Alterswoh-
nung zögen viele Menschen nicht nur, 
weil die Räume barrierefrei konzipiert 
seien, sondern vor allem auch, um der 
Einsamkeit zu entfliehen. 

Die Mieterinnen und Mieter können 
den Nägelihof-Treff nun genauso wie 
den grossen Saal und das Bespre-
chungszimmer bei Bedarf kostenpflich-
tig nutzen. Die drei Räumlichkeiten 
werden allerdings wie erwartet vor 
wiegend von Externen belegt und sind 
inzwischen laut Rolf Hartmann «zu 70 
bis 80 Prozent ihres Vermietpotentials 
ausgebucht» – für Geburtstagsfeste 
und die wöchentliche Turnstunde der 
Nägelihof-Bewohnerschaft, für Sitzun-
gen von Hauseigentümergemeinschaf-
ten, Veranstaltungen von Vereinen und 
für die Väter- und Mütterberatung der 
Gemeinde. Auch zwei Turnvereine sind 
dankbar um das Raumangebot. Nicht 
zuletzt finden in den Sälen wie vorge-
sehen die Anlässe des AZ statt. Das sei 
organisatorisch besonders einfach, so 
Rolf Hartmann. Denn der technische 
Dienst der benachbarten Institution 
ist zugleich mit der Hauswartung des 
Nägelihofs beauftragt und hat dadurch 
direkten Zugang zum Gebäude. 

Die Bewirtschaftung der Säle und des 
Besprechungszimmers wird von der 
Stiftung Hofwiesen unabhängig vom 

Wohnhaus geführt. Die Vollkosten be-
laufen sich auf rund 30 000 Franken, 
wovon die Gemeinde einen Sockelbe-
trag von 10 000 Franken übernimmt. 
Dieser Betrag deckt auch die Nutzung 
durch das AZ, dessen eigene Säle im 
Rahmen der kürzlichen Sanierung um-
genutzt worden sind. «Wir schätzen, 
dass wir inzwischen trotz Corona knapp 
kostendeckend sind, sagt Rolf Hart-
mann. «Das ist erfreulich.» 

Mischnutzung  
Ohne im Gebäude integrierte Gewerbe-
räumlichkeiten wäre die Realisierung 
des Projekts Alterswohnen im Nägelihof 
nicht möglich gewesen, so Rolf Hart-
mann. Aufgrund der Mischnutzung 
habe sich die Stiftung bei der Planung 
des Nägelihofs im Vergleich mit dem 
Wohnhaus an der Hofwiesenstrasse 
aber auch vor mehr Herausforderun-
gen gestellt gesehen. Der Betrieb sei 
ebenfalls anspruchsvoller. Das fange 
beim Schlüssel für die Nebenkosten-
rechnung an und ende beim täglichen 
Miteinander. «Es ist für alle Beteiligen 
ein Geben und Nehmen, und gegensei-
tiges Verständnis tut not.» 

In direkter Nachbarschaft zum Nägelihof: Alterszentrum Hofwiesen.
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Als Beispiel nennt Rolf Hartmann die 
Betriebszeiten der Spitex. Ihr Arbeits-
tag beginnt um 6 Uhr morgens, ab 
dann herrscht im und vor dem Haus 
eine gewisse Betriebsamkeit. Die Be-
wohnerschaft muss bereit sein, dies 
zu akzeptieren, selbst wenn sie einen 
späteren Start der Spitex-Geschäftstä-
tigkeit vorziehen würde. Konfliktpoten-
tial besteht bezüglich des ungedeckten 
Innenhofs im Annexbau. Ursprünglich 
als Aussenraum für die Saalbenutzer 
gedacht, wird er heute fast ausschliess-
lich von der Spitex benützt. Deren Mit-
arbeitende verbringen dort gerne ihre 
Zigarettenpause, der Rauch zieht dann 
zu den Fenstern der darüberliegenden 
Wohnungen. Das erfordert von den 
betroffenen Mieterinnen und Mietern 
Toleranz oder die Bereitschaft, diese 
Fenster zumindest tagsüber nicht un-
bedingt für die Versorgung mit Frisch-
luft zu öffnen – was sich bei einem Min-

ergiehaus mit Komfortlüftung ohnehin 
nicht aufdrängt. 

Getrennte Haupterschliessungen
Nicht kleinlich sollte die Bewohner-
schaft zudem reagieren, wenn ein 
Spitex-Elektroauto statt auf den vor-
gesehenen Plätzen in der Tiefgarage 
auf einem der Besucherparkfelder vor 
dem Haus abgestellt wird, weil der am-
bulante Dienst für eine Kundin oder ei-
nen Kunden so rasch als möglich eine 
Spritze oder Pflegematerial braucht. 
Die Stiftung muss gleichzeitig mit der 
Spitex das Gespräch suchen und dafür 
sorgen, dass deren Mitarbeitende wirk-
lich nur in Notfällen draussen parkie-
ren.

Zur Entspannung der Situation tragen 
die getrennten Haupterschliessungen 
bei, die Rolf Hartmann für eine Misch-
nutzung als unverzichtbar erachtet. 

Die Spitex-Räumlichkeiten betritt man 
von der Bahnhofstrasse aus, der Ein-
gang zum Wohnungstrakt liegt auf der 
Hinterseite des Gebäudes. Wer dort 
auf dem Platz gemütlich verweilen will, 
wird somit nicht durch geschäftiges Hin 
und Her gestört. Während der Corona-
Pandemie war die Stiftung besonders 
dankbar für die beiden separaten Pfor-
ten. «Ohne sie wäre es schlicht nicht 
möglich gewesen, den Wohnbereich 
strikt von der Spitex zu trennen, deren 
Pflegepersonal Kontakt zu infizierten 
Patienten hatte.»

Bewohner in seiner Küche: Die taubenblaue Farbe zieht sich durchs ganze Haus.
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Die von der Stiftung gezielt 
angestossenen Aktivitäten 
im Gemeinschaftsraum 
tragen dazu bei, dass sich 
die Bewohnerschaft im 
Nägelihof gut aufgehoben 
sieht. Der stillen gegen- 
seitigen Achtsamkeit im 
Alltag kommt diesbezüg-
lich aber eine mindestens 
so grosse Bedeutung zu. 

Die Corona-Pandemie und die mit ihr 
verbundenen Vorschriften und Ein-
schränkungen haben den Aufbau- und 
Findungsprozess der Hausgemein-
schaft im Nägelihof erheblich verzö-
gert. Kurz nach dem Einzug im Herbst 
2020 fand zwar ein erstes grosses  
Treffen statt, bei dem sich auch die  
Stiftungsräte vorstellten. Die im Kon-
zept vorgesehenen regelmässigen 
Kaffeerunden und Essen im Gemein-
schaftsraum mussten in der Folge aber 
vielfach gestrichen werden. Der Raum 
war während der Lockdowns geschlos-
sen, die Bewohnerschaft wurde von der 
Stiftung vorwiegend über Rundschrei-
ben informiert.

Um der Vereinsamung gegenzusteuern 
und um zu erfahren, wie es der Bewoh-
nerschaft geht, meldete sich der Stif-
tungsrat allerdings in diesen Zeiten bei 
jeder Person einmal pro Woche telefo-
nisch. Das habe auch Nähe zu den Se-
niorinnen und Senioren geschaffen, so 
Stiftungsratspräsident Rolf Hartmann. 
«Im Einzelgespräch öffnen sie sich 
meist auch etwas mehr und wir konn-
ten besser auf ein Anliegen eingehen.» 

Beliebte Treffen
Inzwischen hat sich unter den Mieterin-
nen und Mietern jedoch ein Wir-Gefühl 
entwickelt. Ein offensichtliches Zeichen 
dafür ist, dass sie nicht die Begleitung 
durch den Stiftungsrat nennen, wenn 
sie gefragt werden, was für sie das Be-
sondere am Wohnen im Nägelihof aus-
macht. Sie bekräftigen vielmehr: «Wir 
schauen gut zueinander.»

Eine Stippvisite Anfang April 2022 im 
Nägelihof bestätigt diese Aussage. Der 
Einzug der Bewohnerschaft liegt 1 ½ 
Jahre zurück, seit wenigen Tagen hat 
der Bundesrat die Maskentragepflicht 
aufgehoben. Es ist kurz vor 10 Uhr und 

«einander verstehen» wird einzig durch 
die Akustik etwas erschwert, die trotz 
den nachträglich angebrachten schall-
dämpfenden Elementen noch nicht op-
timal ist. Was teils auch an den noch 
kahlen Wänden liegen könnte. «Wir las-
sen uns mit der Bebilderung Zeit, die 
Bewohner sollen sich über das Wie und 
Was Gedanken machen und sich einig 
werden», so Rolf Hartmann. «Nicht alle 
haben den gleichen Geschmack.» 

Spontane Selbsthilfe
Alle schätzen es freilich, dass es im 
Nägelihof mit dem Gemeinschaftsraum 
einen Ort gibt, an dem der Austausch 
gezielt gepflegt werden kann. Dies ist 
der Bewohnerschaft sogar ebenso 
wichtig wie in einer schönen Wohnung 
zu leben, wie eine spontane Umfrage 
unter den Anwesenden ergibt. Als gros-
ser Mehrwert empfunden wird auch die 
dem Raum angeschlossene Terrasse. 
Für sie sponserte eine Bewohnerin im 
Sommer 2021 sogar einen teuren Gas-
grill. Er wurde mehrmals an einem mil-
den Abend für ein Znacht angeworfen. 
Ganz ohne Zutun der Stiftung haben zu-
dem kleine Interessengruppen zusam-
mengefunden, etwa für den Einkauf 
oder einen Konzertbesuch. Wer noch 
Auto fährt, bietet auch mal einen Trans-
port an. In allerlei Alltagssituationen 
greift man sich auch einfach spontan 
unter die Arme. Eine Bewohnerin schil-
dert, ihr sei bei einem Kaffeetreffen un-
wohl geworden, worauf andere sie ganz 
selbstverständlich in ihre Wohnung be-
gleitet und sichergestellt hätten, dass 
es ihr wieder besser gehe. 

Solche für die Stiftung oftmals nicht 
sichtbaren Hilfestellungen durch die 
Bewohnerschaft – sei es auch nur, dass 
jemand der Nachbarin oder dem Nach-
barn bei einem Problem ein offenes 
Ohr leihe – hätten eine «enorm wichtige 

Wachsendes Wir-Gefühl 

der Gemeinschaftsraum füllt sich. Als-
bald versammeln sich 21 von den ins-
gesamt 26 Bewohnerinnen und Bewoh-
nern um die Tische, einige schenken 
Kaffee aus und schneiden süsses Ge-
bäck auf. Hat unser Besuch vielleicht 
Neugierde geweckt und besonders 
viele Leute aus dem Haus angelockt? 
«Nein, das Interesse ist fast immer so 
hoch», sagt Rolf Hartmann, der bei den 
regelmässigen Treffen oftmals auch 
zugegen ist. Für die monatlichen Es-
sen würden manchmal Mahlzeiten be-
stellt, manchmal würden ein paar der 
besonders engagierten teilnehmenden 
Frauen und Männer Salate oder ein 
ganzes Menü zubereiten, die Tische mit 
Blumen schmücken oder mit Osternest-
chen bestücken. Die Unkosten decke 
man jeweils mit Hilfe einer Kasse, in 
die alle etwas einlegten. Dieses System 
bewähre sich gut.

Auch an diesem Morgen herrscht im 
Gemeinschaftsraum eine heitere At-
mosphäre. Es ist nicht zu übersehen: 
Man kennt sich und ist vertraut. Das 
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Mehrwert und Grenzen der «Begleiteten
Hausgemeinschaft»
Ein Problem, das sich im Alter 
vermehrt stellt, ist die Vereinsa-
mung. In normalen Mehrfamilien-
häusern und Siedlungen sind die 
jüngeren, meist arbeitstätigen 
Mieterinnen und Mieter und ihre 
Kinder tagsüber weg, abends 
möchten sie ihre Ruhe haben. 
Selbst in einem Wohnblock, in 
dem viele Seniorinnen und Senio-
ren leben, ist es nicht garantiert, 
dass sich diese von alleine annä-
hern. Bei der «Begleiteten Haus-
gemeinschaft» werden gezielt 
Kontaktmöglichkeiten geschaf-
fen, die die Bewohnerschaft dazu 
animieren, auch selber aktiv zu 
werden. «Unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner berichten im Dorf 
ab und an mal davon, wie gut 
sie sich in der Gemeinschaft des 
Nägelihof aufgehoben fühlen», 
sagt Stiftungsratspräsident Rolf 
Hartmann. Entsprechend klopfen 
bei der Stiftung Hofwiesen immer 
wieder ältere Menschen aus der 
Gemeinde an, die ihren Lebens-
abend auch auf diese Weise ver-
bringen möchten. Es besteht eine 
Warteliste. Das Modell «Begleitete 
Hausgemeinschaft» beweist sich 
somit als Alleinstellungsmerkmal, 
das den Betreibern eine hohe 
Nachfrage nach den Wohnungen 
sichert.

«Ob und wie eine Gemeinschaft 
entsteht, hängt allerdings von 
subtilen Vorgängen ab», so Rolf 
Hartmann. «Das ist wie bei Wohn-
gemeinschaften, jede ist anders.» 
Deshalb lasse sich das Modell 
vom Wohnungsanbieter nur an-
denken und dessen Umsetzung 
durch die bestmögliche Auswahl 
geeigneter Mieterinnen und 
Mieter begünstigen. Aufgleisen 
müsse es aber schlussendlich 
die Gemeinschaft selber. Eine 
Herausforderung stellt zudem die 

Tatsache dar, dass die meisten 
Seniorinnen und Senioren erst 
möglichst spät in eine altersge-
rechte Wohnung ziehen möchten. 
Ihre Kraft, am Austausch teilzu-
haben und sich einzubringen, 
wird daher möglicherweise rasch 
schwinden. Die Gemeinschaft 
kann zudem belastet werden, 
wenn sich bei einer Mitbewoh-
nerin oder einem Mitbewohner 
aufgrund einer beginnenden 
demenziellen Erkrankung die Per-
sönlichkeit verändert. Bei der Ver-
mietung des ersten Hauses der 
Stiftung an der Hofwiesenstrasse 
10 war deshalb für den Eintritt 
eine Altersgrenze von 85 Jahren 
angestrebt worden. Das kam in 
der Gemeinde jedoch nicht gut 
an. Beim Nägelihof verzichtete 
man darauf: Das Durchschnitts-
alter lag beim Einzug bei 81 Jah-
ren (4 Prozent < 70, 88 Prozent 
zwischen 80 und 90, 8 Prozent 
90 und mehr). Bei künftigen Neu-
belegungen sind entsprechend 
jüngere Seniorinnen und Senio-
ren willkommen.

Eine Verjüngung wird auch 
hinsichtlich des Stiftungsrats an-
gestrebt. Einige seiner Mitglieder 
gehen inzwischen selber auf die 
Achtzig zu oder haben dieses Al-
ter bereits erreicht. Deshalb peilt 
man einen Generationenwechsel 
an. Doch mit wem? «Noch voll 
arbeitstätige Personen haben 
keine Zeit für Freiwilligenarbeit», 
sagt Rolf Hartmann. «Unsere 
nicht so einfache Aufgabe wird 
es also sein, für uns engagierte 
Nachfolgerinnen und Nachfolger 
aus dem Alterssegment kurz vor 
der Pensionierung bis ungefähr 
75-jährig zu finden.» 

Funktion für die Hausgemeinschaft und 
seien unbezahlbar», sagt Rolf Hartmann. 
Die sichtbaren Leistungen, etwa die Or-
ganisation der Treffen oder das Giessen 
der Blumentöpfe auf der Gemeinschafts-
terrasse, werde daher von der Stiftung aus 
Gründen der Gleichbehandlung ebenfalls 
nicht entgolten. 

Etablierung der Hausgemeinschaft
In bevorstehend Sommer 2022 dürfte sich 
der Zusammenhalt der Gemeinschaft und 
die Identifikation der Bewohnerinnen und 
Bewohner mit dem Nägelihof noch weiter 
festigen. So plant die Stiftung ein grosses 
Fest für alle, für das man im Annexbau bei-
de Säle öffnen und davor grillieren wird. 
Der Aussenraum ist nach den abgeschlos-
senen Umbau- und Erweiterungsarbeiten 
im gegenüberliegenden Alterszentrum 
Hofwiesen ebenfalls fertiggestellt und wird 
eine schöne Kulisse für den Anlass abge-
ben. 

Da der Stiftungsrat mit seinem Engage-
ment für die Hausgemeinschaft an Gren-
zen gestossen ist, benötigt er laut Rolf 
Hartmann allerdings künftig Unterstützung 
von zwei bis drei weiteren Freiwilligen aus 
der Stiftung. Dies, um zumindest Ferien-
absenzen oder Krankheitsausfälle auffan-
gen zu können. Beim Konzept und Modell 
«Begleitete Hausgemeinschaft» sehe man 
aber im Moment keinen Änderungsbedarf. 
Rolf Hartman kann sich indes vorstellen, 
dass bei der zweiten Bewohnergeneration 
Anpassungen nötig werden könnten. Denn 
die jetzigen Mieterinnen und Mieter sind 
alle fast gleichzeitig in den Nägelihof ge-
zogen und haben somit fast gleich lang an 
der Entwicklung der Gemeinschaft anti-
zipiert. Sobald neue Bewohnerinnen und 
Bewohner dazukommen werden, dürfte 
sich dies und damit das Gefüge der Ge-
meinschaft verändern. «Möglicherweise 
beschränkt sie sich dann eher auf die 
einzelnen Stockwerke», so Rolf Hartmann. 
«Wenn nötig, werden wir entsprechend da-
rauf reagieren.»
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«Begleitete Hausgemeinschaft» 
auf dem Prüfstand
Im Nägelihof sollen die 
Seniorinnen und Senioren 
selbstständig wohnen  
können und auch eine 
lockere Gemeinschaft bil-
den. Wie sich die Stiftung 
Hofwiesen dies vorstellte, 
welche wichtigen Erkennt-
nisse sie bei der Umset-
zung gewann und wo sie 
Korrekturen vornahm.

Beliebter Kaffeetreff: Jeden Dienstagmorgen pflegt die Bewohnerschaft die Geselligkeit im Gemeinschaftsraum.

1. Rolle der Stifter   
1.1 Regelmässig Präsenz, Ansprech-
personen für spontane Anliegen, Schaf-
fung von Kontaktmöglichkeiten für die 
Bewohnerschaft, dies in Freiwilligen-
arbeit.
Erkenntnis: Die Erfüllung dieser Auf-
gabe ist ein Balanceakt. Die Mieter-
schaft ist – anders als teils in Genos-
senschaften für Alterswohnen – nicht 
vertraglich zu einer Teilnahme an der 
Gemeinschaft verpflichtet. Es bedarf 
daher viel Fingerspitzengefühl, um zu 
merken und zu berücksichtigen, wenn 
jemand keine Kontakte wünscht. Eine 
fast tägliche Präsenz des Stiftungsrats 

vor Ort zahlt sich aus, indem so Nähe 
und Vertrauen zwischen ihm und der 
Bewohnerschaft entstand und letztere 
ihre Anliegen sozusagen direkt vor der 
eigenen Wohnungstüre anbringen kön-
nen. Das reicht von der Meldung eines 
tropfenden Wasserhahns bis zur Frage, 
wie QR-Rechnungen bezahlt werden. 

1.2  Bewohnerschaft mit Information zu 
internen/externen Services versorgen, 
z.B. zu Vermietung der Nägelihof-Sä-
le oder zu Coiffeur und Physiotherapie 
im Alterszentrum Hofwiesen. Alle An-
gebote sind kostenpflichtig und werden 
direkt durch die jeweiligen Anbieter ver-
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rechnet, notabene ohne Vermittlungs-
provision für die Stiftung.
Erkenntnis: Kommerzielle Anbieter von 
nicht zu teuren Serviceleistungen zu 
finden, erweist sich als schwierig. Die 
Bewohnerschaft muss zudem bereit 
sein, für die Services einen gewissen 
Betrag zu bezahlen oder eine ärztliche 
Verschreibung (z.B. für Physiotherapie) 
zu organisieren. Dazu fehlte jedoch mit-
unter die Einsicht oder Hartnäckigkeit. 
Deshalb standen bislang nur klassi-
sche Lösungen im Raum wie Unter-
stützung durch Angehörige und/oder 
Wohnungsnachbarn, durch die Kirche, 
Ortsvereine, Pro Senectute oder durch 
eine Beistandschaft. Im ersten Be-
triebsjahr kamen im Nägelihof laut Rolf 
Hartmann vermutlich alle diese Varian-
ten zum Tragen. Für die Stiftung ist es 
jedoch schwierig zu beurteilen, wie sich 
die Mieterinnen und Mieter im Bedarfs-
fall genau beholfen haben, da diese 
darüber nicht Auskunft geben müssen. 
Vielmehr hat die Stiftung die Grenze 
zur Privatsphäre der Mieterschaft strikt 
zu beachten.

2. Rolle der Bewohnerschaft
2.1 Muss ein Grundinteresse an einer 
Gemeinschaft haben.
2.2 Übernahme kleinerer Aufgaben im 
Rahmen des vorhandenen Interesses 
und der gesundheitlichen Möglichkei-
ten (etwa Blumen giessen oder Kaf-
feeservice, Essensbestellung, Kochen 
und Auftischen bei Treffen im Gemein-
schaftsraum).
Erkenntnis: Die Bewohnerinnen und 
Bewohner haben mit der Zeit auch 
zu kleineren Gruppen zusammen-
gefunden. Sie laden sich teils gegen-
seitig in ihre Wohnungen ein, gehen 
zusammen einkaufen oder besuchen 
gemeinsam Veranstaltungen. Rolf 
Hartmann nimmt an, dass diese vie-
len «stillen» Kontakte für das Gefühl 
des Aufgehobenseins noch wichtiger 
sind als die regelmässigen, übers Jahr 
gesehen rund fünfzig von der Stiftung 
angestossenen Treffen im Gemein-
schaftsraum. An diesen nehmen aller-
dings 80 bis 90 Prozent der Bewohner-
schaft teil, ihnen kann somit durchaus 
auch eine sozial-integrative Bedeutung  
zugeschrieben werden. 

3. Gemeinschaftsraum 
Der kleinere Saal (Nägelihof-Treff) im 
Annexbau war als gemeinschaftlicher 
Raum für die gesamte Bewohnerschaft 
vorgesehen
Erkenntnis: Die Bewohnerinnen und 
Bewohner haben sich lieber den Ge-
meinschaftsraum mit teils gedeck-
ter Terrasse im ersten Geschoss des 
Wohnhauses angeeignet. Er war ei-
gentlich als erweiterte Wohnfläche für 
die Mieterinnen und Mieter der sechs 
Kleinwohnungen ohne Loggia gedacht. 
Insbesondere in der Coronazeit bot er 
deshalb zu wenig Platz für die 26-köp-
fige Bewohnerschaft. Mit dem Wissen 
von heute würde ihn die Stiftung 20 
Prozent grösser konzipieren. 

4. Siedlungsassistenz 
Die Hausgemeinschaft wird locker und 
situativ durch eine Siedlungsassistenz 
(15 Prozent) begleitet. Deren Pflichten-
heft beinhaltet die Präsenz/Mithilfe 
beim wöchentlichen Kaffeetreff (Diens-
tag, 10 bis 11 Uhr), das monatliche Ko-
chen/Essen und kleine Infoaufgaben 
zwischen Stiftung und Hauswart sowie 
Stiftung und Bewohnerschaft. Alle ge-
meinsamen Aktivitäten, die darüber 
hinaus gehen, müssen die Bewohnerin-
nen und Bewohner selber initiieren und 
organisieren. Einzig in dringenden Aus-
nahmefällen (zum Beispiel, wenn eine 
Seniorin oder ein Senior krank wird und 
privat niemand hat, der nach ihr/ihm 
schauen kann) hilft die Siedlungsas-
sistenz nach Möglichkeit/Anwesenheit 
einmalig aus und informiert die Stif-
tung dann umgehend darüber. 
Erkenntnis: Die Stelle der Siedlungs-
assistenz ist derzeit vakant, ihre Auf-
gaben werden ad interim durch den 
Stiftungsrat übernommen. Zur Sicher-
stellung der «Begleiteten Hausgemein-
schaft» und Entlastung der inzwischen 
selber älter werdenden Stiftungsräte 
soll die Stelle neu besetzt werden. Das 
Pflichtenheft wird eine Änderung er-
fahren: Der Einsatz in dringenden Aus-
nahmefällen/die punktuelle Individual-
begleitung entfällt. Die Ursprungsidee 
orientierte sich am Menschen, doch 
anders als bei Pensionsverträgen im 
Pflegeheim darf bei einer Bewohner-
schaft mit normalen Mietverträgen kei-

ne gesundheitliche Betreuung geleistet 
werden. Zudem sind der Stiftung hin-
sichtlich des Pensums der Siedlungs-
assistenz auch monetär und personell 
Grenzen gesetzt. 

Die in bisherigen Dokumenten zum 
Wohnen im Nägelihof benutzten Be-
griffe «Betreuung» und «Begleitung» im 
Zusammenhang mit den Mieterinnen 
und Mietern werden von diesen als he-
rabsetzend empfunden. Dies, weil die-
se Begriffe implizieren, die Bewohner-
schaft sei nicht mehr selbstbestimmt. 
Auf der anderen Seite wecken sie 
möglichweise die falsche Erwartung, 
es werde eine Individualbetreuung ge-
leistet. Deshalb wird künftig die Auf-
gabe der Siedlungsassistenz nur noch 
mit «Begleitung der Hausgemeinschaft» 
umschrieben.  

5. Zusammensetzung Mieterschaft
Der Auswahl der Mieterinnen und Mie-
ter wird eine zentrale Rolle zugewiesen. 
Die Stiftung wertet dabei das Interesse 
an einer lockeren Hausgemeinschaft 
höher als eine absolute Solvenz.
Erkenntnis: Die in persönliche Vorge-
spräche mit potentiellen Mieterinnen 
und Mieter investierte Zeit zahlt sich 
aus. Im Nägelihof beteiligt sich fast die 
gesamte Bewohnerschaft am sozialen 
Zusammenleben. Mit 26 Personen hat 
die Hausgemeinschaft zudem eine 
gute Grösse, da es kaum ins Gewicht 
fällt, wenn zwei, drei Personen an den 
Aktivitäten nicht teilhaben. 
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Der Nägelihof wird von der Mieterschaft 
als moderner Neubau mit schönen, 
barrierefreien Wohnungen wahrge-

nommen. Was ihn in ihren Augen allerdings 
besonders attraktiv macht, ist der Umstand, 
dass innerhalb seiner Mauern Kontakte unter 
den Nachbarn erwünscht sind und gepflegt 
werden.

Leicht vergessen geht dabei: Die Stiftung 
Hofwiesen hätte weder das Gebäude noch 
ergänzungsleistungskompatible Mietzinse 
realisieren können und die Hausgemeinschaft 
würde nicht so gut funktionieren, wenn in das 
Projekt nicht von diversen Seiten viel Energie 
und Herzblut gesteckt worden wären. Private 
engagierten sich als Stifter und Spender, die 
Gemeinde Dietlikon trat das Grundstück im 
Baurecht ab und sagte Ja zu einem Darlehen, 
die Bank gewährte eine zinsgünstige Festhypo-
thek. Vor allem aber leistete der Stiftungsrat 
während der Planungs- und Bauphase unent-
geltlich Hunderte von Arbeitsstunden und setzt 
sich seit dem Bezug des Nägelihofs auch weit 
überdurchschnittlich für den Betrieb und die 
Umsetzung des Konzepts ein.

Dass diese Leistungen von der Bewohner-
schaft fortwährende Anerkennung und 
Dankbarkeit geniessen sollten, wird freilich 
gar nicht erwartet. Denn die Seniorinnen und 
Senioren, die im Nägelihof ein neues Zuhause 
gefunden haben, leben hier selbstständig und 

in normalem Mietverhältnis. Deshalb sei für 
die Stiftung als Hauseigentümerin und Ver-
mieterin «eine angemessene Zurückhaltung 
gegenüber den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern angebracht», möchte Stiftungsratsprä-
sident Rolf Hartmann als Empfehlung für die 
Implementierung ähnlicher Projekte festge-
halten wissen. Man solle ihnen keine Service-
leistungen aufdrängen, sondern ihre Eigen-
verantwortung respektieren und warten, bis 
sie selbst nach Unterstützungsmöglichkeiten 
fragten. «Wir zeigen ihnen aber ausschliesslich 
auf, was für Lösungen sich bieten.» Der Ent-
scheid liegt wiederum bei der Person, die sich 
erkundigt hat, oder je nach Situation bei deren 
Angehörigen.

Auch lässt sich die Entwicklung einer Haus-
gemeinschaft nur bedingt von aussen beein-
flussen. Denn ob und wie die Seniorinnen und 
Senioren zusammenfinden, hängt nach den 
Erfahrungen von Rolf Hartmann in erster Linie 
von deren eigener Bereitschaft ab, sich einzu-
bringen. Förderlich sei es aber durchaus, die 
Mieterinnen und Mieter sorgfältig auszuwäh-
len und ein gutes Angebot an gemeinschaft-
lichen Räumen zur Verfügung zu stellen. «Eine 
Begleitung der Hausgemeinschaft, wie wir sie 
als Stiftung leisten, ist dann noch das Tüpfel-
chen auf dem i.»

Die Gartensaison kündigt sich an: Frisch gestalteter Platz zwischen Nägelihof und Alterszentrum Hofwiesen mit neuem 
Restaurantpavillon.




