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VORWORT

S

chweizweit hat in den vergangenen Jahren die Anzahl der Pensionierten, die
mit ihrem Renteneinkommen und/oder Vermögen ihre minimalen Lebenskosten nicht zu decken vermögen und daher Ergänzungsleistungen (EL)
beziehen, kontinuierlich zugenommen. 2020 waren es 218 903 Personen. Viele
finden trotz EL-Zuschüssen zu den Mietzinsen keine für sie zahlbare Bleibe, wenn
sie von ihrer langjährigen und daher noch günstigen Wohnung an einen altersgerechten Ort ziehen wollen.
Der 1960 gegründete gemeinnützige Verein für Alterswohnheime in Lenzburg bietet
auf dem Areal Obere Mühle in der Aargauer Kleinstadt nebst Pflegeplätzen auch
Alterswohnungen in verschiedenen Preissegmenten an, darunter solche, die sich an
finanziell nicht so gut gestellte Mieterinnen und Mieter richten. Das Angebot wurde
über die Jahre kontinuierlich erneuert und angepasst. 2016 konnte das neue zeitgemässe Alterszentrum Obere Mühle eingeweiht werden; im Herbst 2021 eröffnete
ein Neubau mit 42 ergänzungsleistungskompatiblen 1 ½- und 2 ½-Zimmer-Alterswohnungen. Er ersetzte die in die Jahre gekommenen Wohnpavillons.
Wie hat sich der Verein für Alterswohnheime in Lenzburg zum modernen Unternehmen für Wohnen, Betreuung und Pflege im Alter entwickelt? Worauf wurde beim
Bau des neuen grossen Wohnhauses zugunsten günstiger Mietzinse geachtet? Wo
wurden die Mieterinnen und Mieter der bereits während der Bauphase der neuen
Liegenschaft abgebrochenen Wohnpavillons bis zum Einzug in ihr neues Zuhause
untergebracht? Wie komfortabel sind die Einheiten im Neubau und wo fördert die
Architektur den gemeinschaftlichen Austausch? Was für Dienstleistungen bietet
das Alterszentrum und dessen interne Zentrum-Spitex der Bewohnerschaft?
Antworten darauf liefert diese Dokumentation.

Grosszügige Bühne für Mieter und Gebäude: Parkanlage zwischen Alterswohnbau, alter Mühle und Alterszentrum Obere Mühle (von links).

3

PROJEKT IN KÜRZE

GEMEINDE

Die rund 11 000 Einwohner zählende
Stadt Lenzburg mit dem markant auf
einem Felsen thronenden Schloss ist
ein Bezirkshauptort im Kanton Aargau.
Die Kleinstadt hat einen malerischen
Ortskern und ist als Verkehrsknotenpunkt mit Bahn und Auto sehr gut
erschlossen.

PROJEKTSTANDORT

Der OMA-Neubau am Mühleweg 12
in Lenzburg liegt eingebettet in eine
seniorengerechte Gesamtanlage.
Altstadt und Einkaufsmöglichkeiten
erreicht man zu Fuss in 5 bis 10 Minuten. Distanz zur Bushaltestelle rund
300 Meter. Das Naherholungsgebiet
Aabach liegt «vor der Haustüre»

TRÄGERSCHAFT
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OMA AG

Der Verein ist mit 80 % Mehrheits-,
die Stadt Lenzburg mit 20 %
Minderheitsaktionärin an der
OMA AG.
Die OMA AG hat den statutarischen
Zweck, die Immobilien für das Wohnen
im Alter zu moderaten Mietzinsen zu
verwalten und vermieten.

FINANZIERUNG

Investitionsvolumen: CHF 11,5 Mio.
Eigenkapital (CHF 1,4 Mio.),
Fremdkapital (CHF 10,1 Mio.),
Fördergeld (CHF 0,15 Mio.).

ARCHITEKTUR

Stoos Architekten AG, 5210 Brugg

Obere Mühle Alterswohnungen AG
(OMA AG)
Präsidentin: Heidi Berner

Baustandard: Minergie
(nicht zertifiziert)

Verständnis:
Kompetenzzentrum für Fragen des
Alters in der Region Lenzburg.

ALTERSWOHNUNGEN

Rechtsform:
Verein für Alterswohnheime der Gemeinde Lenzburg als Mehrheitsaktionär. Den Betrieb des Alterszentrums
stellen die beiden Tochtergesellschaften Alterszentrum Obere Mühle
AG (AZOM AG) und OMA AG sicher.

42 modern ausgebaute 1 ½- bis
2 ½-Zimmer-Wohnungen für ältere
Menschen, die weiterhin selbstbestimmt wohnen wollen.
Wohntypus: Der Ersatzbau ermöglicht
altersgerechtes Wohnen zu EL-kompatiblen Preisen und mit Dienstleistungen à la carte.

MIETSPIEGEL (NETTOZINSE)

6 1 ½-Zi-Wo (38−6m2), ab 800.–
36 2 ½-Zi-Wo (52−60 m2), 		
ab 1050.–
Art des Wohnens: Mietvertrag

RAUMPROGRAMM

42 hindernisfreie
Mietwohnungen
1 Sitzecke pro Stockwerk
1 Gemeinschaftsraum
42 Kellerabteile (8−9m2)
1 Reduit pro Wohnung (Einbau 		
Waschturm vorbereitet)
1 allg. Waschraum
1 zentrale Tiefgarage
1 Raum für Elektrofahrzeuge

KOSTENPFLICHTIGE
DIENSTLEISTUNGEN

erbracht durch AZOM AG
−
−
−
−
−

Mahlzeiten im Alterszentrum
oder Mahlzeitendienst
Wäschedienst
Wohnungsreinigung
Techn. Hilfe
Leistungspakete 1−3
(Notknopf, Aktivitäten,
individuelle Betreuung)
und Vollservice

−
−
−

Zentrum-Spitex (AZOM AG)
Abklärung- und Beratung
Untersuchung/Behandlung
Grundpflege



Mülikafi (öffentliches Restaurant)



ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
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ALTERSZENTRUM OBERE MÜHLE

Vom Spittel zum
Kompetenzzentrum fürs Alter
Mit dem 2021 fertiggestellten
Ersatzneubau für ergänzungsleistungskompatible Seniorenwohnungen hat der Verein für
Alterswohnheime in Lenzburg
sein Angebot abgerundet. Es
wurde im Laufe der vergangenen
60 Jahre exemplarisch den sich
verändernden demografischen
Verhältnissen, gesellschaftlichen
Bedürfnissen und pflegerischen
Anforderungen angepasst.

Der Standort der seniorengerechten
Gesamtanlage des Vereins für Alterswohnheime in Lenzburg ist top: Das
Areal grenzt im Norden an die autofreie
Altstadt am Fuss des Schlosshügels
und südlich an die Naherholungszone
Aabach der rund 11 000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Aargauer Gemeinde. Und auch mit ihrem
Konzept darf sich die gemeinnützige
Organisation sehen lassen. Was andere Institutionen teils erst andenken,
wird auf dem Gelände bei der historischen Oberen Mühle schon seit den
1960er-Jahren erprobt. Bereits damals
wurde das Altersheim mit Wohnungen
für noch selbstständige Seniorinnen
und Senioren ergänzt.
Die Vorreiterrolle, die dem Verein damit zukommt, bewog denn auch die
Age-Stiftung, die Realisierung einer
grossen, modernen Baute als Ersatz für
die inzwischen 50-jährigen und nicht
mehr zweckmässigen Wohnpavillons

mit einem Förderbeitrag zu unterstützten. Im Herbst 2021 wurde das neue
Wohnhaus mit 42 Mieteinheiten eröffnet. Es schliesst nun vorerst die lange
Geschichte der baulichen und konzeptionellen Weiterentwicklung der Altersprojekte des Vereins ab, der seit der
Neuorganisation 2010/11 als Holding
mit zwei Tochtergesellschaften strukturiert ist. Die AZOM AG betreibt das
Alterszentrum Obere Mühle mit dem
grosszügigen, 2016 fertiggestellten
Pflegezentrum mit 98 Einzelzimmern,
die OMA AG ist zuständig für die Obere
Mühle Alterswohnungen mit nunmehr
insgesamt 85 1 ½- bis 4 ½-Zimmereinheiten in unterschiedlichen Preis- und
Komfortklassen. Die AZOM AG bietet
der Mieterschaft verschiedene Dienstleistungen an.
Lässt man wichtige Meilensteine aus
der nunmehr über sechs Jahrzehnte
dauernden Tätigkeit des Vereins für
Alterswohnheime in Lenzburg Revue
passieren, zeigt sich, dass sich die
Verantwortlichen bei der Entwicklung
ihrer Strategien und ihres Angebots
bemühten, die sich wandelnden gesellschaftlichen Gewohnheiten und Anforderungen zu berücksichtigen, Trends
zu erkennen, ihre Projekte danach auszurichten und gute Lebens- und Wohnformen für Menschen im Alter bereitzustellen. Ein Überblick:
1960 formierte sich der Verein für Alterswohnheime in Lenzburg. Er übernahm
die Trägerschaft für ein neu zu erstellendes Altersheim als Ersatz für das in
die Jahre gekommene und kurz zuvor
geschlossene «Spittel» der Stadt. Die
Gemeinde erteilte dem Verein ein Baurecht auf einer Parzelle gegenüber der

Trägerschaft und
Rechtsform
Die Trägerschaft des Alterszentrums Obere Mühle liegt seit
Beginn beim 1960 gegründeten
Verein für Alterswohnheime
in Lenzburg. Hinsichtlich der
geplanten Erweiterung und Entwicklung der Institution zu einem
Kompetenzzentrum für das
Alter mit den Ersatzneubauten
Pflegeheim (2015) und Alterswohnungen Mühlegasse 12
(2021) passte die Organisation
ihre Rechtsform an. Seit 2011 ist
der Verein eine Holding mit zwei
Tochtergesellschaften (AZOM AG
und OMA AG). «Bei der angestrebten Grösse unserer Institution war es nicht mehr möglich,
die Vereinsversammlung mit
ein paar hundert Mitgliedern
weiterhin in die Entscheide für
die Investitionsvorhaben und die
künftige Betriebsführung einzubinden, so wie es die GV-Kompetenzen eigentlich vorsehen»,
sagt Peter Meyer. Ihm oblag bei
der Vorbereitung der rechtlichen
Umstrukturierung die Federführung, in beiden AGs ist er als
Verwaltungsrat für das Ressort
Betriebswirtschaft zuständig.
Die Aktienmehrheit (80 Prozent)
wird vom Verein gehalten. Die
mit ihm durch verschiedene Verträge (z.B. Baurecht) verbundene
Gemeinde ist mit 20 Prozent beteiligt, aber nicht operativ tätig.

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
historischen Oberen Mühle und sprach
ein Darlehen für den Bau eines neuen
Heims. Dieses wurde 1965 in Betrieb
genommen. Zeitgleich mit dem Heimprojekt hatte man bereits die zusätzliche Erstellung einer Siedlung mit Alterswohnungen in unmittelbarer Nähe
eingeplant. Sie konnte 1969 fertiggestellt und bezogen werden. In den
folgenden vier Jahrzehnten wurde das
Heim erweitert und mehrmals umgebaut. In verschiedenen Etappen realisierte der Verein ausserdem weitere
Wohnungen für ältere Menschen.
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2010 begann eine neue Ära mit der
Vision AZOM 2015. Es wurde die Weiterentwicklung des Alterszentrums zu
einem «Kompetenzzentrum für das
Alter in Lenzburg» angepeilt. Die Rahmenbedingungen setzten dabei nebst
dem Markt in erster Linie Kanton und
Gemeinde. Um auf die Pflegeheimliste
zu kommen, war es erforderlich, die
technische Infrastruktur zu ersetzen,
die räumliche Qualität zu verbessern
und betriebliche Anpassungen zu realisieren. Im mehrmals um- und ausgebauten Wohn- und Pflegeheim gab es

Baurechtsvertrag*

beispielsweise noch zahlreiche Schwellen und Stufen. Ferner war die unübersichtlich Raumanordnung einem rationellen Betriebsablauf hinderlich. Die
72 vorhandenen Pflegebetten reichten
zudem nicht mehr aus, um den Bedarf
zu decken. Ergo brauchte es ein neues Pflegeheim. Parallel zur Bauprojektierung wurden weitere Teilprojekte zu
Themen angegangen, etwa Betrieb, Finanzen, Information, Zusammenarbeit,
Leistungsvereinbarungen und Rechtsform.
2011 setzte der Verein die Bildung von
Aktiengesellschaften für die beiden
Bereiche Alterszentrum Obere Mühle
(AZOM AG) und Obere Mühle Alterswohnungen (OMA AG) um. Die Rechtsformänderung gestaltete sich komplex
mit Vermögensübertragungen, um die
Finanzierung für den Neubau des Pflegeheims sicherzustellen.

mit der

Stadt Lenzburg

(auf 50 Jahre befristet)

Aktionärsbindungsvertrag
(unbefristet)

Leistungsvereinbarung

mit den

Bewohnern
Mietern

mit den

Arten von Verträgen

(unbefristet)

2016 öffnete das neue Pflegezentrum
(Baukosten 42 Millionen) seine Türen.
Es umfasst 98 Einzelzimmer, aufgeteilt
auf 7 Pflegegruppen, sowie das nun
zentral und offen positionierte «Mülikafi». Dem Neubau waren das alte Wohnund Pflegeheim sowie umstehende
alte Gebäude gewichen, darunter das

Pensionärsvertrag

Mietvertrag

Notruf

(obligatorisch)

Dienstleistungsvertrag
Einzelleistungen/Pakete

Dienstleistungsverträge
zwischen den
Tochtergesellschaften

Immobilienbewirtschaftung
Bewohnerleistungen

mit Externen

* Pflegeheim, Neubau und Wohnungen Mühleweg 12

Dienstleistungsvertrag

Notruf/Einzelleistungen/Pakete
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nächstliegende der vier Wohnpavillons.
Die Realisation war in einer Etappe erfolgt, was ein Provisorium für die Unterbringung und Betreuung sämtlicher
Pensionärinnen und Pensionäre, der
gesamten Infrastruktur sowie der Mieter des einen Pavillons erfordert hatte.
2017 stand bereits das nächste Projekt
auf dem Plan: OMA 2020. Dies aufgrund vorgängiger Prüfungen nötiger
Massnahmen im Bereich der Alterswohnungen. Sie hatten ergeben, dass
die drei Pavillons Mühleweg 14, 16 und
18 trotz diversen Sanierungen nicht
mehr zeitgemäss waren, etwa aufgrund von Treppen und Duschtassen
mit hohen Rändern. Auch zeigte sich,
dass weder ein Umbau noch eine Aufstockung der Gebäude machbar war.
Daher fiel der Entscheid auch hier zugunsten von Ersatzneubauten. Deren
Wohnungen sollten wie die bisherigen
auch für Menschen mit Ergänzungsleistungen erschwinglich sein. Man lud
fünf Architekturbüros zu einem Projektwettbewerb ein, aus dem die Stoos
Architekten aus Brugg AG mit ihrem
Projekt «OPA Mühler» als Sieger hervorgingen.
2018 begann das Büro Stoos Architekten mit der Ausarbeitung ihres
Vorschlags und die Ausführung wurde vorbereitet. Da der Entwurf einen
einzigen grossen Baukörper vorsah
und daher zwei der alten Wohnpavillons gleich zu Beginn abgerissen
werden mussten, wurde es dringlich,
für die betagten Mieterinnen und
Mieter möglichst gute Zwischenlösungen zu finden (siehe dazu Kapitel
ÜBERGANGSWOHNEN ab Seite 20).
2020 fuhren auf dem Areal des Alterszentrums Obere Mühle erneut die Bagger auf, im Juni wurde zeremoniell,
aber in kleinstem Kreis der Grundstein
gelegt. In der dabei eingemauerten Metallbox mit Bauinformationen und Bauplänen liegen überdies auch Schutzkonzepte sowie medizinische Masken,
die der Nachwelt dereinst Zeugnis über
die erschwerten Arbeiten aufgrund der
ausgebrochenen Corona-Pandemie geben sollen.

2021 ging es Schlag auf Schlag. Im
März waren bereits alle Alterswohnungen vergeben und die Warteliste
begann sich zu füllen. Unter strengen
Schutzmassnahmen fand Ende September ein Tag der offenen Türe für die
künftigen Mieterinnen und Mieter statt,
am 1. Oktober startete der Einzug in
das neue Wohngebäude mit Adresse
Mühleweg 12.

Schliesst die grosse Neubauphase ab: Wohnhaus Mühleweg 12 mit passendem Spiel.

Nach Jahren der grossen Investitionen aus strategischen und räumlichen
Gründen folgt nun im Alterszentrum
Obere Mühle eine Konsolidierungsphase. «Es gilt, die Kräfte auf unser Kerngeschäft zu fokussieren», sagt Verwaltungsrat Peter Meyer, «auf die Führung
und nachhaltige Sicherstellung des
Unternehmens.»

Stockwerkeigentum und Rückkaufsrecht
Aktuell verfügt das Alterszentrum
Obere Mühle nebst dem Pflegeheim
über 85 Wohnungen. Sie verteilen
sich auf zwei Terrassenhäuser (höheres Preissegment), zwei Wohnblöcke
(mittleres Preissegment) und den
Wohnneubau (tiefes Preissegment).
Die 42 Wohnungen im Neubau (gemeindeeigenes Grundstück im Baurecht) werden allesamt vermietet.
Von den 43 Wohnungen in den vier
älteren Gebäuden (eigene Grundstücke) waren hingegen früher aus
finanziellen Gründen 23 Einheiten
im Stockwerkeigentum vergeben
worden. So konnte nach den Bauinvestitionen wieder Vereinsvermögen
geäufnet werden. Im Grundbuch
wurden für die verkauften Wohnungen Rückkaufsrechte über 25 Jahre
eingetragen. Teils sind diese bereits
abgelaufen, teils müssen sie in den
kommenden Jahren verhandelt werden. In der jüngeren Vergangenheit
kaufte der Verein aber keine der ihm
angebotenen Eigentumswohnungen
zurück. Und in den beiden Terrassenhäusern mit Wohnungen im höheren
Standard- und Preissegment wird

der Verein laut Verwaltungsrat Peter
Meyer voraussichtlich auch künftig
das Rückkaufsrecht nicht wahrnehmen, da sich erfahrungsgemäss die
Vermietung der teureren Wohnungen
am schwierigsten gestalte. Zudem
hatte man damals im Grundbuch
eine Preiskalkulation festgeschrieben, aufgrund der heute der Rückkaufspreis sehr hoch wäre. Ein
Rückkauf drängt sich aber auch
nicht auf. Die Terrassenhäuser stehen in der Zone für öffentliche Bauten und müssen einen öffentlichen
Zweck erfüllen. Sie könnten also
nicht plötzlich an jüngere Paare oder
Familien verkauft werden. Zudem
habe man in den letzten Jahren das
Vereinsvermögen aus strategischen
Gründen prioritär in die Neubauten
Pflegezentrum und Wohngebäude
Mühleweg 12 investiert, so Verwaltungsrat und Betriebswirtschafter
Peter Meyer. «Unser Portefeuille ist
mit dem heutigen Angebot an Wohnformen gut aufgestellt und erfüllt
den Vereinszweck.»

ARCHITEKTUR
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OBERE MÜHLE ALTERSWOHNUNGEN

Ersatzbau mit zwei
Hauptbühnen
Für den Ersatzbau der Obere
Mühle Alterswohnungen (OMA)
gab es eine wichtige Vorgabe:
Die Mietzinse für die Einheiten
sollten maximal 1200 Franken
betragen. Um dies zu erreichen,
wurde bei der Umsetzung auf
einiges verzichtet und dadurch
anderes gewonnen: etwa attraktive Wohnungstypen sowie grosszügige Orte der Begegnung.

Über das Terrain vor dem neuen vierstöckigen OMA-Wohnhaus am Mühleweg
12 spinnt sich ein Netz von Fusswegen.
Einer führt direkt zum benachbarten
Pflegezentrum und dessen «Mülikafi»,
die anderen ermöglichen diverse Spazierrouten: auf dem Areal und darüber
hinaus, in Richtung der 250 Meter entfernten Lenzburger Altstadt im Norden
oder hin zum südlich angrenzenden
Naherholungsgebiet mit der Auenlandschaft am Aabach. Die Erdflächen
zwischen den Pfaden wurden Ende
April 2022 frisch bepflanzt.
Natürlich: Bis hier eine lauschige Grünanlage ausgewachsenen sein wird,

braucht es noch seine Zeit. Sitzbänke,
ein Mühlespiel und eine Bücherbox
werden aber bereits im ersten, nun
folgenden Sommer für viel Aufenthaltsqualität sorgen. Ebenso die Tatsache,
dass diese neu geschaffene Freifläche
auch den sie einfassenden Gebäuden
(Wohnneubau, Pflegezentrum, OMATerrassenhäuser, historische Obere
Mühle) eine Bühne gibt.
Der Park sei «städtebaulich ein eigener
Player», sagt Fred Zimmerli, Architekt
und für das Ressort Bau zuständiger
OMA-Verwaltungsrat. Durch diesen
Aussenraum habe der Vorschlag «OPA
Mühler» der Stoos Architekten aus
Brugg AG – eines von fünf zum Projektwettbewerb für den Ersatzbau
eingeladenen Büros – denn auch im
Gesamten überzeugt. Der Entscheid
für «OPA Mühler» zeige die Stärke des
Wettbewerbverfahrens mit einer unabhängigen Fachjury. Eine solche sei
in der Lage, eine gesamtheitliche Betrachtung und Beurteilung der Projekte
vorzunehmen und die Vorstellungen
der Bauherrschaft in einem gesamten
Zusammenhang zu sehen.
Entwicklung eines grossen
kompakten Baukörpers
Ursprünglich war der Bauherrschaft ein
etappiertes Vorgehen vorgeschwebt,
um während der Bauzeit mehr bestehende Wohnungen zur Verfügung
zu haben. Die Mietzinsausfälle wären
minimiert worden. «Auch wir haben mit
einem Entwurf mit drei Baukörpern begonnen», sagt Architektin Maja Stoos,
Co-Leiterin der im Bereich Alterswohnen bereits erfahrenen Stoos Architekten. In der Weiterbearbeitung kristallisierte sich dann aber eine Lösung mit

einem einzigen, viergeschossigen Volumen heraus, das sich aufgrund seiner
Massstäblichkeit und polygonen Form
mit dem Pflegezentrum zu einem stimmigen Ensemble fügt. Indem sich der
kompakte Neubau im Süden des Areals positionieren liess, wurde Platz für
einen zentralen Park zwischen Wohnhaus und Pflegezentrum frei. Allerdings
bedingte diese Variante, dass zwei der
Pavillons dem Ersatzbau gleich zu Beginn weichen und für ihre Mieterschaft
alternative Unterkünfte organisiert werden mussten (siehe dazu Kapitel ÜBERGANGSWOHNEN ab Seite 20). «Dafür
liess sich die Variante in nur einer Bauphase umsetzen», so Fred Zimmerli.
«Bei einer Etappierung hätten die Realisierung und damit die Mietzinsausfälle
ein, zwei Jahre länger gedauert.»
Für das Projekt ebenfalls ein matchentscheidendes Kriterium: «Eine kompakte
Bauweise ist ressourceneffizienter und
damit günstiger als kleinteiliges Bauen», sagt Maja Stoos. Die neuen Alterswohnungen sollten nämlich nicht nur
punkto Grösse, Atmosphäre und Weitblick eine gleichwertige Qualität wie die
bisherigen aufweisen, sondern wie diese auch für Bezügerinnen und Bezüger
von Ergänzungsleistungen bezahlbar
sein. Die Mietzinse durften daher maximal 1200 Franken (Stand 2017) für
eine alleinstehende Person betragen.
Der Wirtschaftlichkeit von Bau und Unterhalt geschuldet nahmen die Stoos
Architekten bei der Weiterentwicklung
ihres prämierten Entwurfs denn auch
Anpassungen vor. Bei den Fassaden
kamen Faserzementplatten statt Holz
zum Einsatz, die gemeinsamen Loggien
des Wettbewerbentwurfes wurden zu
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Bühne mit vielen Auftrittsorten: Zentrales Treppenhaus.

Etwas abgesetzt und so geschützt: Sitzecke im Erdgeschoss.

Hier gehen alle durch: Möblierter Begegnungsraum im Zentrum des
ersten Geschosses.

Weites überdachtes Atrium: Galerien erschliessen die Wohnungen.

ARCHITEKTUR
Wohnraum geändert. An deren Stelle
übernehmen das Treppenhaus und der
Park die Funktion, soziale Kontakte zu
fördern, sagt Fred Zimmerli und baut
hierbei auf Erfahrungswerte aus den
Pavillons: «Die Mieterinnen und Mieter
haben sich oft draussen aufgehalten».
Die neue Parkanlage biete als öffentlich zugänglicher Ort am Weg zum
Schwimmbad und zu den Sportanlagen
sogar das Potential, sich zu einem Begegnungsort von älteren und jüngeren
Generationen zu entwickeln.
Ausschliesslich der Mieterschaft und
deren Gäste steht hingegen der zen-
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trale Aufgang im Wohnhaus offen. Er
ist konzipiert als weites überdachtes
Atrium, das die Geschosse mit einer
einläufigen Treppe und optisch miteinander verbindet. Durch dreizehn Oberlichter im Flachdach fällt Tageslicht ins
Innere. Auf den oberen Stockwerken
dienen Galerien als Erschliessungsflächen. Auf ihnen sind möblierte, teils
durch den versetzten Treppenverlauf
definierte Aufenthaltsbereiche angeordnet. Ebenso im auf seiner ganzen
Länge durchwegten Sockelgeschoss,
das durch einen mit spitzem Vordach
geschützten Haupteingang im Norden
und einem Hinterausgang im Süden er-

TIPPS DER ARCHITEKTEN
Bauen mit beschränktem Budget:
 «Eingespart» wird in den Raumvorgaben, im Raumlayout und im
Volumen, Einsparungen in späteren
Projektphasen sind nur noch in kleinem Masse und meist nur schmerzhaft möglich. Die Bauherrschaft ist
deshalb gefordert, ein dem Budget
gerechtes Raumprogramm zu definieren und die Architekten sind gefordert, dieses Raumprogramm in
einem möglichst einfachen, flächeneffizienten Volumen unterzubringen
und in dieser Aufgabe die Kernqualität der Architektur zu finden.
Für die Wirtschaftlichkeit eines
Projektes dürfen nicht nur die Baukosten betrachtet werden. Um langfristig Wohnungen zu günstigen
Mietzinsen anbieten zu können sind
die Unterhaltskosten mindestens
ebenso entscheidend. Wichtig ist
deshalb die Investition in möglichst
robuste und unterhaltsarme Materialien, so kann für die Zukunft gespart werden.


Bauen für alte Menschen:
 Im Alter verbringen Menschen
tendenziell mehr Zeit in ihrer Wohnung als in ihren jungen, aktiveren
Jahren und der Schlafraum wird oft
auch während des Tages genutzt.
Spannend ist deshalb, den Schlafraum nicht als separaten Raum zu
betrachten, sondern als offenen und
hellen erweiterten Wohnraum.
Der Umzug von einer Familienwohnung oder von einem Haus in
eine Alterswohnung ist meist mit der
starken Reduktion von Wohnraum
verbunden. Gerade bei kleineren
kostengünstigen Alterswohnungen
ist jeder Quadratmeter deshalb von
besonderem Wert und soll voll und
mehrfach genutzt werden können.


Verschiedene Begegnungsmöglichkeiten in den allgemein zugänglichen Bereichen schaffen und nicht
in isolierten Nischen.


schlossen ist. Der Lift ist bewusst nicht
in grösstmöglicher Nähe zu allen Wohnungen platziert. Die Mieterschaft soll
ihn nach Möglichkeit nur zweitrangig
und dafür das Atrium als Bewegungsraum nutzen.
Viel Komfort trotz kleinem Budget
Rohe Betonwände, die die Trägerschaft noch bebildern will, Handläufe
und Türen aus Eiche und beige Kunststeinplatten auf den Böden verleihen
dem Atrium eine elegante, gepflegte
Atmosphäre. In die Decken eingelassene Akustikpanels dämpfen den Hall.
An der Seite der Wohnungstüren sorgen schmale, milchige Verglasungen
für eine gewisse Transparenz: In den
Wohnungen wird spürbar, wenn auf der
Galerie etwas läuft, draussen fällt auf,
wenn in einer Wohnung das Licht plötzlich dauernd oder gar nie mehr brennt.
Das steigert das Gemeinschafts- und
Sicherheitsgefühl.
Es erstaunt, dass trotz des knappen
Baubudgets auch im Kern des Hauses
ein bühnenhafter Ort der Begegnung
realisiert werden konnte. Dies umso
mehr, als dass zugleich 42 komfortable hindernisfreie und rollstuhlgängige
Wohnungen entstanden sind, drei mehr
als von der Bauherrschaft ursprünglich
vorgegeben. Das Kunststück gelang, indem man alle Einheiten gleicher Grösse übereinanderlegte und durch den
Verzicht auf die Loggien Platz gewann.
Auch diverse Wohnungstypen stehen im
Angebot. In den Bereichen, wo die Fassaden geknickt sind, ergeben sich bei
den dort situierten 1 ½- und 2 ½-Zimmer-Wohnungen spezielle Grundrisse.
Die 1 ½-Zimmer-Wohnungen und die
Eckwohnungen verfügen über Fenster
auf zwei Seiten hinaus. Doch auch die
28 Regelwohnungen mit 2 ½-Zimmern
sind attraktiv: Der zur Mehrnutzung
konzipierte Eingangsbereich ist mit
eingebauten
Garderobenschränken
und einer offenen Küchenzeile ausgestatten, dazwischen findet ein Esstisch
gut Platz. Zum Fenster hin geht der
Raum in einen Salonbereich über. Das
Schlafzimmer ist durch einen Raumteiler mit grosszügigen Schränken ab-
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Haupteingang:
Geschützter Ort für
einen spontanen
Schwatz

gesetzt. Es lässt sich durch eine gegenüber des Nassraums situierte Türe
betreten oder via den neben dem
Raumteiler freigelassenen raumhohen
Durchgang. Dieser sorgt für räumliche
Weite und Offenheit, lässt sich aber
auch mit einer Schiebetüre schliessen.
Hilfreiche Erfahrungswerte aus den
alten Wohnpavillons
Als Entscheidungsgrundlage für die
Ausstattung der Wohnungen dienten
wiederum Erfahrungswerte aus den alten Pavillons. Die Schränke wurden mit
leicht ausfahrbaren Schubladen versehen. So müssen die Mieterinnen und
Mieter nicht auf den Boden knien, um
aus den untersten Regalen etwas herauszuholen. Waschmaschine und Tumbler fehlen. «Ältere Menschen mögen
meist nicht selber waschen. Sie sind
froh, wenn das ihre Angehörigen oder
der Wäschedienst des Pflegezentrums
übernehmen», erklärt Fred Zimmerli.
Andernfalls könnte ein eigener Waschturm angeschafft werden – die Anschlüsse sind in den Wohnungen vorhanden. Ferner steht im Untergeschoss
eine Waschküche zur Verfügung.
Der Sanitärbereich ist nicht nach allen Möglichkeiten behindertentauglich
ausgestattet, lässt sich aber problemlos nachrüsten. Auch das hat sich jedoch laut Fred Zimmerli in den abgebrochenen Pavillons nie aufgedrängt.
Bei leichtem Pflegebedarf könnten die
Spitexleistungen des Pflegezentrums
in Anspruch genommen werden, und
für pflegebedürftige Personen seien
die Wohnungen ohnehin nicht gedacht.

Pflegebedürftige Menschen würden im
nebenstehenden Pflegezentrum kompetent betreut.
Die Vollbelegung der Wohnungen ist
ein erstes Indiz, dass das Konzept des
Ersatzbaus aufgegangen ist. Alle Wohnungsgrössen und -typen waren gefragt
und die Nachfrage überstieg das Angebot. Auch bei den sechs 1 ½-Zimmereinheiten überstieg die Nachfrage das
Angebot deutlich. «Sie sind preislich
noch günstiger und dürften ausserdem
wegen ihrer tollen Grundrisse besonders Anklang finden», mutmasst Fred
Zimmerli. Ansonsten gehe der Trend
freilich dahin, dass Seniorinnen und
Senioren Wohnungen mit mindestens
zwei Zimmern bevorzugen. Man sei
daher mit den 36 Wohnungen mit 2 ½
Zimmern im Neubau gut aufgestellt.
Im Laufe der Planungsarbeiten habe
man sich zusätzlich entschieden, auf
eine Betonstützenkonstruktion mit
wenigen nichttragenden Wänden zu
setzen. Bei einer fälligen Sanierung in
30 bis 40 Jahren liessen sich diese entfernen. «Man hätte dann wie in einem
Industriebau wieder Rohflächen zur
Verfügung, die sich je nach den sich
veränderten Bedürfnissen völlig neu
aufteilen liessen.»

Baukommission und
Steuerungsausschuss
Für Planung und Realisierung der
Alterswohnungen am Mühleweg
12 wurde vom OMA-Verwaltungsrat eine Baukommission eingesetzt. Mitglieder waren Heidi
Berner (Präsidentin Verein für
Alterswohnheime und OMA-VR),
Architekt Fred Zimmerli (OMAVR, Ressort Bau) sowie Claudio
Pinetti (Bereichsleiter Pflege &
Betreuung Pflegezentrum). Die
Baukommission rapportierte an
den für die Gesamtprojektleitung
verantwortlichen Steuerausschuss. Ihm gehörte ebenfalls
Fred Zimmerli an, dazu die OMAVR Peter Meyer (Ressort Betriebswirtschaft) und Thomas Barth
(Ressorts Finanzen). Wichtige
finanzielle und bauliche Entscheide musste das Trio vom OMAGesamtverwaltungsrat absegnen
lassen. Aufgrund langer guter
Zusammenarbeit vertraute dieser
dem Know-how von Baukommission und Ausschuss und segnete
auch mal einen Vorschlag ab,
wenn er anderer Meinung war.
Diese Art der Projektführung
habe sich in der gleichen Besetzung bereits beim Neubau des
Pflegezentrums bewährt und nun
erneut, sagt Peter Meyer. «Die
Entscheidungswege sind auf
diese Weise kürzer und das erlaubt agileres Handeln.»

ARCHITEKTUR
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Wohnung mit Aussicht auf die alte Mühle und mit raumhohem, schliessbarem Durchgang ins Schlafzimmer.

Bezugsbereit: Eingangsbereich mit eingebauten Garderobeschränken und offener Küchenzeile.
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Geschickt konzipiert: Im Eingangsbereich findet auch der Esstisch gut Platz.

14

			

Erstaunlich viel Raum: Im Salonbereich lässt sich sogar problemlos eine grosszügige Sitzgruppe unterbringen.

15
Mühleweg 12, Lenzburg

Untergeschoss

Erdgeschoss

1.-3. Obergeschoss

Wohnungsgrundrisse
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SERVICE- UND BETREUUNGSLEISTUNGSMODELL

Herausforderungen und
Anpassungen
Für ihre Alterswohnungen schliesst die
OMA einen marktüblichen Mietvertrag
ab. Es wird davon ausgegangen, dass
die Seniorinnen und Senioren nach wie
vor selbstständig leben können und wo
nötig Unterstützung von Nachbarn oder
Familienangehörigen erhalten. Wenn
solche Hilfestellungen nicht ausreichen
oder nicht geleistet werden können,
sich aber ein Eintritt ins Alterszentrum
nicht aufdrängt, kommen dessen kostenpflichtige Service- und Betreuungsleistungen ins Spiel. Die Eigentümer
der Alterswohnungen, auf denen die
OMA bis anhin ein Rückkaufsrecht besitzt, können diese Leistungen in gleichem Umfang und zu gleichen Preisen
in Anspruch nehmen. Dazu schliessen
sie wie die Mieterschaft mit dem Alterszentrum einen individuellen Dienstleistungsvertrag ab.
Modulares Angebot und freiwillige
Mitarbeit
Das Service- und Betreuungsleistungsmodell für die Alterswohnungen ist
modular aufgebaut, damit für die Mieter-/Stockwerkeigentümerschaft eine
grösstmögliche Flexibilität bei der Auswahl der Leistungen besteht. Diese
werden grösstenteils von der internen
Zentrum-Spitex, der Hotellerie und der
Gruppe Aktivierung des Alterszentrums
erbracht. Im Bereich Aktivitäten werden
kulturelle und andere Veranstaltungen
partiell von freiwilligen Seniorinnen
und Senioren aus den Alterswohnungen mitorganisiert.
Die Bereitschaft der Seniorinnen und
Senioren, sich auf diese Art einzubringen, sei allerdings immer seltener
vorhanden, konstatiert Zentrumsleiter
Michael Hunziker. «Früher engagierten
sich bei uns im Zentrum regelmässig

Die Mieter- und Stockwerkeigentümerschaft der Obere Mühle
Alterswohnungen (OMA) können über das Alterszentrum Obere
Mühle (AZOM) kostenpflichtige Dienstleistungen beziehen. Ein
modulares System erlaubt dabei eine individuelle Auswahl. Das
gestattet den Seniorinnen und Senioren, möglichst lange und
selbstständig in den eigenen vier Wänden zu verbleiben.

Im Aktivitäten-Paket inkludiert: Nutzung des altersgerechten Fitnessraums.

sechs bis sieben Personen aus den
Wohnungen. Heute müssen wir uns
darum bemühen, jemanden für eine
freiwillige Mitarbeit zu motivieren.»
Mit ein Grund dafür dürfte auch der
gestiegene Altersdurchschnitt in den
Wohnungen sein: Betagte Menschen
sind vielfach fragil und/oder bringen
nicht mehr so viel Energie auf, sich für
die Gemeinschaft zu engagieren.
Leistungspakete und Einzelleistungen
In einem ausführlichen Erstgespräch
setzt die Zentrum-Spitex die Seniorin-

nen und Senioren über die Grund- oder
Behandlungspflege und deren Abrechnungsmöglichkeiten via Krankenkasse
oder Zusatzversicherung in Kenntnis.
Ausserdem gibt es alle wichtigen Informationen betreffend des Angebots an
hauswirtschaftlichen Leistungen und
an Aktivitäten sowie darüber, welche
Leistungspakete und welche Auswahlmöglichkeiten bestehen. Die einzelnen
Leistungspakete können durch Ergänzung der Dienstleistungsvereinbarung
individuell kombiniert und jederzeit
um einzelne Dienstleistungen erweitert
werden.
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Massgeschneidertes Angebot
LEISTUNGSPAKET 1:

Notknopf/Notdienst
Leistungserbringerin:
Alterszentrum und ZentrumSpitex
Leistungen: Das für alle
Wohnungen obligatorische
Notrufsystem deckt sämtliche OMA-Liegenschaften
und das Alterszentrum
sowie das ganze Areal
Obere Mühle und ein paar
Meter darüber hinaus ab
(365 Tage, 24 h). Die Grenze
des Notrufbereichs ist am
Boden gekennzeichnet.
Innerhalb dieser Markierung
ist garantiert, dass ein Notsignal rasch registriert und
verarbeitet wird und innert
15 Minuten Fachpersonen
des Alterszentrums vor Ort
Hilfe leisten. Sind bei der
versorgten Person anschliessend Nachkontrollen,
eine weitere Wundversorgung oder andere Pflegeleistungen notwendig, wird
die interne Zentrum-Spitex
avisiert, die die erforderlichen Leistungen erbringt
und der Mieterschaft direkt
verrechnet.
Kosten: 60 Franken pro
Monat.
Erfahrungen: Seniorinnen
und Senioren, insbesondere
neu zugezogene, müssen
sich daran gewöhnen, das
Band mit dem Notfallkopf
am Arm zu tragen. Das fällt
nicht allen gleich leicht, wie
das Beispiel einer Mieterin
in der Liegenschaft Mühlestrasse 12 zeigt. «Ich finde
das Ding nicht schön», sagt
sie. «Aber es ist mir bewusst,
dass ich es eigentlich immer
in Griffnähe haben sollte.»

LEISTUNGSPAKET 2:

Aktivitäten
Leistungserbringerin:
Alterszentrum
Leistungen: Aktivierung
(Turnen, Singen, Vorlesen,
Sing- und Musiknachmittag
etc.), Veranstaltungen, ein
jährlicher Ausflug sowie
Nutzung des altersgerecht
ausgerüsteten Fitnessraums
im Obergeschoss des Alterszentrums. Alle Seniorinnen
und Senioren müssen
zuerst ein Probetraining
absolvieren, aufgrund
dessen entschieden wird,
ob künftig selbstständig
trainiert werden darf oder
nur in der Präsenzzeit der
Teilzeit-Fitnesstrainerin.
Externe Kunden der im
Alterszentrum eingemieteten Physiotherapie können
den Fitnessraum ebenfalls
kostenpflichtig nutzen. Für
die AZOM-Mitarbeitenden ist
das Trainieren im Fitnessraum kostenlos.
Kosten: 80 Franken pro
Monat.
Erfahrungen: Für die Teilnahme an einzelnen ausgewählten Aktivitäten (z.B.
Konzert) wird ein zusätzlicher Unkostenbeitrag von
5 Franken verrechnet. Denn
«was gratis ist, wird weniger
wertgeschätzt», begründet
Zentrumsleiter Michael
Hunziker. Vor zehn Jahren
hätten sich mitunter Seniorinnen und Senioren über
diesen Fünfliber-Obolus
geärgert, «heute wird unser
Engagement hingegen zusehends anerkannt und das
Angebot und dessen Kosten
als transparent, fair oder sogar grosszügig bezeichnet».
Die Aktivitäten finden
allerdings heute weniger

Interesse als früher, an den
Jassrunden beispielsweise
beteilige sich seit langem
niemand mehr aus den
Wohnungen, so Michael
Hunziker. Er sei daher gespannt, «ob zum Beispiel
durch das grosse Mühlespiel im neuen, zwischen
dem Neubau Mühleweg
12 und dem Alterszentrum angelegten Park die
Interaktion zwischen den
Mieterinnen und Mieter der
verschiedenen Liegenschaften wieder etwas auflebe».

LEISTUNGSPAKET 3:

Betreuung
Leistungserbringerin:
Alterszentrum und ZentrumSpitex
Leistungen: Ein wöchentlicher Betreuungsbesuch
durch Personal des Alterszentrums.
Kosten: 80 Franken pro
Monat.
Erfahrungen: Eine gewisse
Durchlässigkeit der beiden getrennten Systeme
(Betreuung & Pflege in den
Alterswohnungen und im
Alterszentrum) ist sinnvoll.
Benötigt jemand aus den
Wohnhäusern nach einem
Spitalaufenthalt noch einen
Tag intensivere Überwachung, kann er für diese Zeit
ein Pflegezimmer beziehen,
sofern eines frei ist. Dazu
wird ein Nebenmietvertrag
«Kurzaufenthalt» mit dem Alterszentrum abgeschlossen.
Bereits in den ersten Monaten nach der Eröffnung
des Neubaus Mühleweg 12
machte ein Mieter von dieser Möglichkeit Gebrauch.
In anderen Krankheitsfällen

wurden Pflegebetten zwei
bis sechs Wochen belegt.
Bei einer solchen Zeitdauer
kommt der Vertragsstatus
«stationärer Pflegeheimbewohner» zum Tragen, das
Mietverhältnis für die Wohnung läuft parallel weiter
(die Kündigungsfrist beträgt
die üblichen 3 Monate).

LEISTUNGSPAKET 4:

Vollservice
Leistungen: Inkludiert sind
sämtliche Leistungen der
Pakete 1 bis 3, zusätzlich
ein Mittagmenu (Mo bis Fr)
mit Getränk, der Wäscheservice und die 14-tägliche
Reinigung der Wohnung
(Böden, Küche, Bad, abstauben).
Kosten: Für die Mieterinnen
und Mieter des Neubaus
720 Franken (1 ½ -Zimmer-Wohnungen) resp. 740
Franken (2 ½-Zimmer-Wohnungen); in den anderen
OMA-Liegenschaften je nach
Wohnungsgrösse bis 840
Franken. Für eine zweite
Person in der gleichen Wohnung werden 670 Franken
verrechnet.
Erfahrungen: Über alle
OMA-Liegenschaften gesehen nimmt aktuell eine
Person den Vollservice in
Anspruch. Sie gehört zur
Mieterschaft des Neubaus
und lebte zuvor bereits in
einer anderen OMA-Alterswohnung. Vier Mieterinnen
und Mieter beziehen zusätzlich zum obligatorischen
Notknopf das Leistungspaket 2.

DIENSTLEISTUNGEN
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Zentrum-Spitex ist ein wichtiger
Werbeträger
Das Alterszentrum Obere
Mühle betreibt eine interne
Spitex: Deren Dienstleistungen
sind bei den Seniorinnen und
Senioren gefragt, die SpitexMitarbeitenden werden
geschätzt.
In Lenzburg gibt es die Spitex Region
Lenzburg mit rund 90 Mitarbeitenden
sowie seit 2010 die interne Spitex des
Alterszentrums Obere Mühle (AZOM).
Sie ist mit 3,4 Stellenprozenten dotiert,
aufgeteilt auf fünf teilzeitlich angestellte Fachpersonen. Als eigenständige,
für die Betreuung und Pflege in den
Alterswohnungen zuständige Einheit
ist die Zentrum-Spitex organisatorisch
der Bereichsleitung Pflege & Betreuung des Alterszentrums unterstellt. Die
Administration übernimmt die AZOM.
Abgerechnet werden die Spitexleistungen über die Krankenkasse (Stundenansatz gemäss Tarifordnung des
Kantons Aargau). Spitex-Dienste wie
Besorgungen und Einkäufe sowie Lieferung der Mahlzeiten, die in der Küche
des Alterszentrums zubereitet werden,
müssen von der Kundschaft selber getragen werden.
Mit ihrem knapp bemessenen Personalbestand vermag die ZentrumSpitex freilich nicht alle Spezialfälle selber abzudecken. «Gelegentlich müssen
wir situativ auf externe, freischaffende
Spezialisten im Bereich Onkologie- oder
Psychiatriespitex zurückgreifen», sagt
Spitexleiterin Elisabeth Lienert.
Was bei der Planung einer internen
Spitex bedacht werden muss
Auch eine kleine Spitex-Organisation
unterliegt kantonalen und nationalen
Regeln. So durfte das Alterszentrum
Obere Mühle die Spitexleitung nicht im

Bauen auf Unterstützung: Etliche Mieterinnen und Mieter nutzen ihre Elektromobile ebenso
gerne wie die Leistungen der internen Spitex.

Rollenklärung Zentrumsleitung
Als Zentrumsleiter ist Michael
Hunziker für das operative Geschäft
des Alterszentrums Obere Mühle
(AZOM) und der Alterswohnungen
Obere Mühle (OMA) verantwortlich.
«Wir bieten einerseits die Dienstleistungen für die Wohnungen an und
agieren andererseits als Wohnungseigentümer, in einigen Liegenschaften zusammen mit Senioren, die
selber Stockwerkeigentümer sind»,
sagt er. «Deshalb ist es wichtig,
immer klar zu kommunizieren, in
welcher Rolle wir gerade auftreten.»
Beim Neubau Mühleweg 12 stellt
sich diesbezüglich kein grosses
Problem, da alle Wohnungen vermietet sind und Unterhalt sowie
Hausdienst von der entsprechen-

den Abteilung des Alterszentrums
übernommen werden. Anders bei
der Liegenschaft an der Wylgasse.
Hier ist die OMA Minderheitseigentümerin und es gibt eine externe
Verwaltung. Die Trennung der
Verantwortlichkeiten musste sich
nach der 2011 erfolgten rechtlichen
Neuorganisierung mit den zwei
Tochtergesellschaften OMA AG und
AZOM AG denn auch zuerst über
zwei, drei Jahre einspielen. «Und wir
müssen uns strikt daran halten», so
Michael Hunziker. Sonst wird rasch
ein Präjudiz für weitere Anliegen
von Seiten der Mieter- und Stockwerkeigentümerschaft geschaffen,
für die das Alterszentrum gar nicht
zuständig ist.»
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Büro der Bereichsleitung Pflege & Betreuung unterbringen, für sie musste
eine eigene Büroräumlichkeit organisiert werden. «Das ist eine unnötige
Belastung der Kostenstruktur, die sich
aber nicht umgehen lässt», so Zentrumsleiter Michael Hunziker.
Vorteile einer internen Spitex
Die Wege zwischen Spitex-Standort
und Alterswohnungen sind sehr kurz,
in Notfällen ist mindestens eine Pflegefachperson innert 15 Minuten vor Ort,
um Hilfe zu leisten. Durch die Nähe zur
Kundschaft kann die Zentrum-Spitex
zudem viel flexibler agieren und zum
Beispiel auch mal alle paar Stunden
bei einem Kunden oder einer Kundin
vorbeigehen. Alles in allem lässt sich so
die Pflege in einer Alterswohnung viel
länger aufrechterhalten als mit Hilfe
eines externen Spitex-Vereins.
Lob und Leistungsgrenzen
Die Zentrum-Spitex gehört laut Michael
Hunziker zu den wichtigsten Werbeträgern für das Alterszentrum Obere Mühle. «Ihre Mitarbeitenden erhalten von
den Kunden in den Wohnliegenschaften praktisch ausschliesslich sehr gute

Noten.» Allerdings werden deren Leistungen auch betriebswirtschaftliche
Grenzen gesetzt: «Es ist toll, dass unsere Spitex-Mitarbeitenden den Kunden
den bestmöglichen Service bieten wollen», sagt Michael Hunziker. «Doch dass
zwei von ihnen eigens in eine Alterswohnung gehen, weil die Mieterschaft
ihr Abendessen bereits um 17 Uhr statt
wie beim internen Mahlzeitendienst
üblich um 18 Uhr bekommen möchte,
geht aus Kostengründen nicht.» Diesbezüglich sei es nötig, Personal und
Kundschaft etwas zu sensibilisieren.
«Andernfalls muss der Kunde bereit
sein, den finanziellen Mehraufwand für
diese Sonderleistung zu tragen.»
Gefragte Spitex-Dienstleistungen
Ein Drittel der Seniorinnen und Senioren in den OMA-Wohnliegenschaften
bezieht – abgesehen vom obligatorischen Notrufsystem – kostenpflichtige
Spitex-Dienstleistungen. Am Mühleweg
12 profitiert laut Michael Hunziker sogar jede zweite Person davon. Bislang
sei dort zum Beispiel Behandlungspflege mit Medikamentenmanagement in
Anspruch genommen worden, so die
Spitexleiterin Elisabeth Lienert. Ebenso

Hilfe bei der Körperpflege, der Mahlzeitendienst und die Spitex-Begleitung
zum Essen im öffentlichen, im Pflegezentrum angesiedelten «Mülikafi». Auch
die hauswirtschaftlichen Services fänden Anklang, etwa die Reinigung der
Fenster oder die Hilfe beim Kochen.
Und dies, obwohl externe Anbieter aufgrund ihrer Infra- und Kostenstruktur
solche Dienstleistungen noch kostengünstiger erbringen könnten. «Zugunsten der Bewohnerschaft haben wir
unsere Dienstleistungen aber so knapp
bemessen», so Michael Hunziker, «dass
wir unsere Kosten decken können und
nicht primär Gewinn erwirtschaften.»
Abrechnung über die EL
Bei der Wohnungsmiete erhalten Berechtigte EL-Zuschüsse. Personen, die
noch in einer eigenen Wohnung leben,
können bezogene Betreuungsleistungen hingegen nur im von einem Arzt
bescheinigten Krankheitsfall über die
EL abgerechnet werden. Pflegekosten
übernimmt die Krankenkasse.

Ergänzungsleistungskompatible Alterswohnungen
Für Seniorinnen und Senioren mit
wenig Rente und Rücklagen eine
schöne, aber erschwingliche Möglichkeit für selbstständiges Wohnen zu
schaffen, ist eine begrüssenswerte
Bestrebung. Die Betreiber solcher
auch für Bezügerinnen und Bezügern
von Ergänzungsleistungen (EL) bezahlbarer Alterswohnungen können
freilich nicht überprüfen, ob der avisierte Adressatenkreis auch tatsächlich von dem Angebot profitiert. Das
ist bei den OMA-Alterswohnungen im
Neubau am Mühleweg 12 nicht anders. «Aufgrund des Persönlichkeitsschutzes ist es nicht erlaubt, bei der
Wohnungsbewerbung einen Nachweis
über den Erhalt von EL einzufordern»,
sagt Zentrumsleiter Michael Hunziker.

«Solange die Mietkaution hinterlegt werden kann und der Mietzins
pünktlich bezahlt wird, gehen uns die
finanziellen Verhältnisse unserer
Mieterschaft nichts an.»
Interessierte Personen aus der Zielgruppe könnten sich freilich selber
als Bewerber hervortun, indem sie
den ohnehin zu Verschwiegenheit und
Datenschutz verpflichteten Vermieter
von sich aus über ihre EL-Bezugsberechtigung informieren würden. Bei
den zentral gelegenen, wertig erstellten Alterswohnungen am Mühleweg
12 wäre es von Vorteil, diesen Trumpf
auszuspielen, denn der Andrang ist
gross, anfänglich standen nicht weniger als 92 Mietanwärterinnen und

-anwärter auf der Warteliste. Michael
Hunziker: «Durch die freiwillige Offenlegung eines EL-Bezugs könnte unser
Unternehmen seinen Grundsatz gezielter erfüllen und vom Leben nicht
gerade bevorzugten Menschen eine
Chance auf eine adäquate Wohnung
einräumen.» Die Krux: Gerade in
den Köpfen vieler Seniorinnen und
Senioren hat sich noch nicht verankert, dass es sich bei der EL nicht um
Sozialhilfe handelt, sondern wie im
Fall der AHV, IV oder Familienzulage
um eine ganz normale Sozialversicherungsleistung. Alle Pensionierten
haben einen rechtlichen Anspruch auf
EL, wenn ihr Renteneinkommen und
Vermögen die minimalen Lebenskosten nicht decken.

ÜBERGANGSWOHNEN
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Kleinstwohnungen und WG-Leben
Dem OMA-Ersatzneubau mussten bereits vor dem ersten Spatenstich
zwei der alten Wohnpavillons weichen. Für deren Mieterschaft organisierte das Alterszentrum Obere Mühle Übergangslösungen: Eine grosse
Herausforderung für das Management wie auch für die betroffenen
Seniorinnen und Senioren.
Noch bevor das Alterszentrum Obere
Mühle 2016 sein neues Pflegeheim eröffnete, befasste sich die Trägerschaft
der Institution mit der Planung neuer
Alterswohnungen. Aus diversen Prüfungen resultierte als beste Lösung der Abbruch der alten Wohnpavillons und ein
Ersatz mit Neubauten. Kurz nachdem
dieser Entscheid gefallen war, wurden
die 34 betroffenen Mieterinnen und
Mieter zu einem Informationsanlass
eingeladen. Ein zweiter von insgesamt
sechs solcher Infoanlässe erfolgte, als
nach Abschluss des Architekturwettbewerbs feststand, dass die Pavillons
nicht wie ursprünglich angedacht in
Etappen durch wiederum kleinere Gebäude, sondern durch ein einziges
grosses Bauvolumen ersetzt würden.
Das bedingte, dass bereits vor Baubeginn zwei der Pavillon abgerissen wer-

den und die Seniorinnen und Senioren
ausziehen mussten.
Die Trägerschaft des Alterszentrums
Obere Mühle sah es zu diesem Zeitpunkt freilich bereits als selbstverständlich an, dass die Seniorinnen und
Senioren nicht einfach auf die Strasse
gestellt werden sollten. «Es war uns ein
Anliegen, uns um unsere Mieterinnen
und Mieter zu kümmern und ihnen
adäquate Übergangslösungen anzubieten, auch wenn uns das etwas kosten würde», sagt Verwaltungsrat Peter
Meyer. «Das ist nicht zuletzt auch eine
sinnvolle Investition ins Image einer Unternehmung.» Als Wohnvariante sollten
für die Übergangsphase auch Wohngemeinschaften (WGs) möglich sein, um
die Aufwendungen im Rahmen zu halten und der Mieterschaft die Perspek-

Erhebung und Suche der notwendigen Zwischenlösungen








Umfrage unter Mieterschaft: Wer hat Bedarf, wer wäre allenfalls bereit,
mit anderen eine Wohnung zu teilen, wer möchte selber eine Lösung
suchen?
Abklärung: Gibt es unter der Mieterschaft Personen, die schon sehr fragil
sind, sodass sich vermutlich bald ein Übertritt ins Pflegezentrum aufdrängt?
Eigenes Wohnungsportefeuille: Werden Einheiten gekündigt, sind diese
freizuhalten, trotz Mietzinsverlust auch längerfristig.
Freier Liegenschaftsmarkt: In der Gemeinde nach Mietwohnungen Aus
schau halten, die sich möglichst in der Nähe der Institution befinden.

tive zu bieten, auch nach dem Auszug
aus ihrem gewohnten Umfeld einer Gemeinschaft anzugehören.
Das Spektrum der Reaktionen auf
die Ankündigung des Übergangswohnen war dennoch breit. Es reichte von
«Vielen Dank, das ist nicht selbstverständlich» über «die Pavillons sind
doch noch gut genug» bis hin zu «Wir
stellen dann aber unsere Bedingungen» und «Wir suchen lieber selber
etwas Neues». Zentrumsleiter Michael
Hunziker, der für das nun startende
Projekt «Moses, Auszug aus Ägypten»
operativ verantwortlich war, liess sich
dadurch nicht in die Sätze bringen.
Der im Bereich Altersinstitutionen erfahrene Geschäftsführer hatte in seiner beruflichen Laufbahn bereits drei
Umsiedlungsprojekte über die Bühne gebracht, zuletzt im Rahmen der
Erstellung des neuen Pflegeheimes
Obere Mühle, die den Umzug der Infrastruktur samt Personal und Pensionären in ein eigens aufgebautes Provisorium erfordert hatte. «Bei meinem
allerersten Projekt zog ich noch einen
externen Krisenmanager bei, ich konnte viel vom ihm lernen», sagt er. «Aufgrund meines seither in der Praxis
gewonnenen Know-hows und meiner
Erfahrung stellte ich mich nun der neuen Herausforderung mit dem nötigen
Respekt, aber auch recht gelassen».
Regelmässige Infoveranstaltungen
Das A und O für eine erfolgreiche
Umsetzung von Übergangslösungen



aufgrund baulicher Massnahmen in
Altersinstitutionen ist für Zentrumsleiter Michael Hunziker «eine gute und
regelmässige Information über die ganze Phase hinweg». Auf dem Laufenden
halten müsse man nicht nur die betroffenen Seniorinnen und Senioren,
sondern auch deren Angehörige und
– sofern wie im Fall des Alterszentrums Obere Mühle vorhanden – auch
die Eigentümer- und Mieterschaft der
zugehörigen, aber nicht tangierten Liegenschaften. Peter Meyer stimmt dem
bei: «Sonst beginnt die Gerüchteküche
rasch zu brodeln an, was zu unnötiger
Unruhe oder gar diffamierendem Gemunkel in der Gemeinde sorgt.»
Suche nach Zwischenlösungen
Parallel zur Vorbereitung der Bauausführung wurde 2018 eine Bestandesaufnahme für die Übergangslösungen
vorgenommen. 3 Personen der Mieterschaft waren inzwischen ins Pflegeheim gezogen oder verstorben. Von den
restlichen Mieterinnen und Mieter zeigte die Mehrheit Interesse an vom Alterszentrum organisierten Übergangswohnungen, 10 Personen wollten selber
eine Bleibe suchen oder hatten bereits
eine gefunden.
Innert nützlicher Zeit standen schliesslich insgesamt vier interne OMA-Wohnungen zur Verfügung; dazu konnten
nördlich vom Bahnhof und in kurzer
Entfernung vom Alterszentrum Obere
Mühle entfernt in einer externen Liegenschaft insgesamt fünf Wohnungen
angemietet werden. Sie waren teils neu
erstellt worden und boten mitunter eine
schöne Aussicht. Die Seniorinnen und
Senioren, die dorthin zogen, waren freilich nicht mehr an das Notrufsystem
des Alterszentrums angebunden und
konnten auch die Dienstleistungen der
Zentrum-Spitex nicht mehr in Anspruch
nehmen. Bei Bedarf mussten sie diesbezüglich mit externen Anbietern eine
Lösung suchen.
Die Zuteilung der Wohnungen nahm
die Zentrumsleitung in enger Zusammenarbeit mit der Zentrum-Spitex vor.
Deren Leiterin Elisabeth Lienert er-
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Wichtige Fragestellungen für die
Wohnungszuteilung








Wer eignet sich für welche Wohnform (Zweier- oder Dreier- WG,
alleine wohnen)?
Welche Mieterinnen und Mieter würden von ihrer Persönlichkeit und 		
ihren Interessen her gut zusammenpassen?
Gibt es Wünsche für WG-Zusammensetzungen von Seiten der Mieter		
schaft und sind alle Involvierten damit einverstanden?
Welche Seniorinnen und Senioren sind noch am selbstständigsten und
könnten somit am besten in einer externen Wohnung zurechtkommen?

klärt: «Wir haben den meisten Kundenkontakt und vermögen daher unsere
Seniorinnen und Senioren auch am
besten einzuschätzen». Ziel war es, die
verschiedenen Persönlichkeiten am
für sie geeignetsten Ort unterzubringen. Dabei wurde den Seniorinnen und
Senioren signalisiert, dass man für alle
auch während der Übergangsphase
unterstützend da sein werde.

wollten oder konnten den Entscheid
ihrer Mutter oder ihres Vaters, mit anderen eine Wohnung zu teilen, nicht akzeptieren. «In einem Fall wurde ich sogar aufgefordert, das zu unterbinden.
Doch selbst wenn ich die Bedenken der
Familie geteilt hätte, hätte ich mich da
nicht eingemischt. Unsere Mieterinnen
und Mieter sind mündig», so Michael
Hunziker.

Der ganze Vorbereitungsprozess erforderte von den Verantwortlichen viel
Fingerspitzengefühl, insbesondere hinsichtlich der WGs auch im Gespräch
mit den Angehörigen. Einige von ihnen

Es entstanden eine Dreier-Männer-WG,
sowie drei Zweier-Frauen-WGs. Etwa
bei der Hälfte der WGs formierte sich
die Zusammensetzung aufgrund der
Vorschläge der Zentrumsleitung und

Lädt zum Verweilen ein: der Aabach hinter dem neuen OMA-Wohngebäude.
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der Zentrum-Spitex. Die 10 noch selbstständigen Mieterinnen und Mieter,
für die nur das Alleinwohnen in Frage
gekommen war, konnten Kleinstwohnungen beziehen (acht in OMA-Liegenschaften, zwei in einer externen
Liegenschaft). Nach der Anpassung
der Mietverträge und der Festlegung,
wer wann und in welche Übergangswohnung wechseln würde, gleiste der
technische Dienst des Alterszentrums
ab Ende 2018 die Umzüge auf. In den
OMA-eigenen WG-Wohnungen wurden
Wände verschoben und Steckdosen
angepasst, damit für jedes WG-Mitglied
ein komfortables eigenes Zimmer verfügbar war. Wohn-/Essräume, Küchen
und Bäder/Toiletten waren zu teilen.
Angewöhnung ans Zusammenleben
Im Laufe des Jahres 2019 räumten
sämtliche betroffenen Mieterinnen und
Mieter mit Unterstützung der AZOMAbteilung Technik und Zentrum-Spitex
ihr altes Domizil. Der Alltag in den
Übergangswohnungen begann. Erfreulich gut verstanden sich laut Elisabeth
Lienert die drei Männer in ihrer WG. «Es
lief mehr oder weniger alles reibungslos.» Erfreulich war auch, dass keine
der WGs in der 2 ½ Jahre dauernden
Übergangsphase aufgelöst werden
musste. Während einer solchen Zeit-

spanne können bei betagten Menschen durchaus demenzielle oder andere Erkrankungen auftreten, die das
Zusammenleben erschweren oder für
die andern gar zur Tortur machen. Das
geschah zum Glück nicht, ein erkranktes WG-Mitglied konnte zuerst stundenweise betreut werden und wechselte
dann relativ rasch ins Pflegeheim.
Da und dort wurde der Zentrumsleitung, der Zentrum-Spitex und der
Mieterschaft aber durchaus einiges
abgefordert. «Es war zwischendurch
notwendig, dass wir jemandem zuhören
und beruhigend und motivierend auf
die Person einwirken mussten», sagt
Elisabeth Lienert. Für Unmut sorgten
in der Regel aber nur Kleinigkeiten, es
ging um schmutziges Geschirr oder um
eine Zahnbürste, die auf dem Rand des
Waschbeckens liegen geblieben war.
«Das ist in WGs mit jungen Menschen
auch nicht anders. Aber wenn man älter
ist und keine scheinbar unendliche Lebenszeit mehr vor sich hat, fühlen sich
2 ½ Jahre mit sich wiederholenden Reibereien eben doch sehr lang an.»
Das illustriert das Beispiel der Zweier-Frauen-WG: Obwohl sich die beiden
Mieterinnen gegenseitig für eine gemeinsame Wohnung ausgewählt hat-

Erfahrungen und Empfehlungen
Zentrumsleiter Michael Hunziker
würde bei einer weiteren Übergangslösung in Bereich Alterswohnen
wiederum in Betracht ziehen, mit
Seniorinnen und Senioren WGs zu
bilden. Dies, obwohl es schwieriger
sei als in der Theorie. Man müsse
sich einfach bewusst sein, dass
es bezüglich Betreuung viel mehr
Ressourcen und Fingerspitzengefühl
als normalerweise brauche. Durch
den Betreuungsaufwand seien der
Zentrum-Spitex zudem unzählige
nicht verrechenbare Kosten entstanden. «Auch haben wir nicht voraus-

gesehen, dass es fast unmöglich ist,
einen Ersatzmieter für eine WG zu
finden, wenn dort jemand verstirbt.
Und dessen Mietanteil lässt sich
nicht einfach den verbleibenden
Mietern aufbürden.» Insgesamt beziffert Michael Hunziker die Kosten,
die dem Alterszentrum Obere Mühle
durch das Übergangswohnen entstanden sind, auf rund 255 000
Franken. Dies inklusive der Um- und
Rückbauten in den Übergangswohnungen und der Übernahme der
Mietzinsdifferenz Pavillonwohnungen/Übergangswohnungen.
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ten – sie waren in einem Wohnpavillon
Nachbarinnen gewesen und hatten
sich gut verstanden – gestaltete sich
ihr Zusammenleben hinter der gleichen
Wohnungstüre anspruchsvoll. Es gab
keinen Streit, die beiden hielten sich
vielmehr zurück und erlitten die Zeit
nach dem Motto: «Man nimmt es, wie
es kommt». Das wird im getrennt voneinander und rückblickend geführten
Gespräch deutlich, in dem die zwei
Frauen die richtigen Worte für die Schilderung der damaligen Situation suchen, um nicht Verletzendes über die
andere zu sagen.
Die Ältere «liebte ihren Hund über alles
und verwöhnte ihn», so die Jüngere.
Zudem hatte sie ihre Möbel in der gemeinsamen Stube platziert, da sie viele
besass und diese auch in ihre Neubauwohnung mitnehmen wollte. Die Jüngere fühlte sich in der fremden Einrichtung nicht richtig daheim und hielt sich
daher im eigenen Zimmer oder draussen auf. Die gemeinschaftlichen Räumlichkeiten nutzte sie fast nur, um sich
etwas zu kochen und zu essen. «Ich
denke, uns beiden war es auch wohler»,
so die Ältere, «wenn ich mich derweil im
Mülikafi im Alterszentrum verköstigte».
Was Wunder, freuten sich die beiden
Frauen ganz besonders auf den Einzug in den Ersatzbau im Herbst 2021.
Die Jüngere sagt, sie sei seither wieder
zufrieden mit ihrem Leben, und auf
ihre schöne moderne Wohnung ist sie
sichtlich stolz. «So gesehen hat sich
das Ausharren doch gelohnt.» Auch die
Ältere genoss ihr neues Zuhause im
obersten Geschoss am Mühleweg 12.
Inzwischen ist sie aber leider schwer
erkrankt und musste in ein Pflegezimmer wechseln. «Ich war so glücklich am
neuen Ort, es war wie Wohnen in einer
Attika, mit wunderbarer Aussicht», sagt
sie. «Doch die Zeit war so knapp, und
jetzt kann ich nicht mehr zurück.»

WÜRDIGUNG
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Das letzte Erneuerungsprojekt ist abgeschlossen, der neue Parkraum gedeiht nun nach und nach zu einer lauschigen Grünanlage:

A

lt sein bedeutete früher oft so viel
wie gebrechlich und arm sein. In der
Schweiz änderte sich die wirtschaftliche
Situation und gesellschaftliche Stellung von Seniorinnen und Senioren erst 1948 mit der Einführung der AHV. Altersasyle wurden nach und
nach von Altersheimen abgelöst, ab 1970erJahren rückten als Alternativen zusehends
generationenübergreifende Wohnformen, die
Erhaltung von Selbstständigkeit und betreutes
Wohnen in den Fokus.
Der Verein für Alterswohnheime in Lenzburg,
Träger des heutigen Alterszentrums Obere
Mühle, ergänzte sein Portfolio bereits ab 1965
mit vier Mietwohnbauten für Betagte. An deren
Stelle ist nun ein altersgerechtes, 42 Mieteinheiten umfassendes Wohngebäude mit zeitgemässem Standard und vorgelagertem Park
gerückt. Damit hat ein vorerst letztes aufwändiges Erneuerungsprojekt des Vereins – für das
dieser auch Zeit und Geld in die Organisation
von Übergangslösungen für die Mieterschaft
investierte – seinen erfolgreichen Abschluss
gefunden. Es berücksichtig in hohem Masse
den zunehmenden Trend, dass betagte Frauen
und Männer nicht mehr in ein Altersheim ziehen, sondern lieber so lange wie möglich einen
eigenen Haushalt führen und wenn nötig ambulante Betreuungs- und Pflegedienstleistungen
nach Wahl beanspruchen wollen.

Das Ziel, die neuen, attraktiven Alterswohnungen auch zu für EL-Bezügerinnen und -Bezüger
erschwinglichen Zinsen vermieten zu können,
wurde ebenfalls erreicht. Dies Dank der umsichtigen, vorausschauenden Planung sowie der
frühzeitigen Festlegung eines budgetgerechten
Raumprogramms, für das die ausführenden
Stoos Architekten einen einfachen, flächeneffizienten und doch wohlproportionierten
Baukörper entwarfen. Allerdings ist aus Datenschutzgründen nicht bekannt, wie viele ergänzungsleistungsberechtige Personen bislang als
Mieter zum Zuge kamen.
Nicht beantworten lässt sich ferner die Frage
nach der Nutzung der Aufenthaltsbereiche
in der Treppenhalle sowie des Parks, der als
Ersatz für die fehlenden Loggien geschaffenen
wurde. Seit dem Bezug des Wohngebäudes ist
erst ein Dreivierteljahr vergangen, im Winter
erschwerte die Corona-Pandemie das Pflegen
sozialer Kontakte erneut, die Begrünung des
Geländes ums Haus wurde eben erst abgeschlossen. Ob und wie die gemeinschaftlichen
Innen- und Aussenräume den Austausch unter
den Mieterinnen und Mietern fördern wird,
muss sich somit in Zukunft noch weisen.

