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ohne Produktionsdruck und mit Unterstützung 
mit dem beschäftigen, was ihnen Freude macht 
oder persönlich nützlich ist. 

Das neue Haus ergänzt eine bestehende Wohn-
siedlung. In der Tagesstätte erlaubt die Architek-
tur vielfältige Tätigkeiten nebeneinander. Die 
WG-Bewohnenden haben kleine Einzelzimmer 
mit Bad und teilen sich mehrere grosszügige, 
helle Gemeinschaftsräume. Diese Kombination 
aus privater Rückzugsmöglichkeit und attrakti-
ven Räumen für das  Sozialleben bewährt sich im 
Alltag und wirkt sich positiv auf den Zustand der 
Bewohnenden aus. Die Architektur mit viel Glas 
und gekonnt entworfenen Grundrissen ist wohn-
lich und praktisch zugleich. Möglich wurde dies 
dank der Zusammenarbeit des Trägervereins mit 
einer Wohnbaugenossenschaft und einem renom-
mierten Architekturbüro.

Die Zahl von alternden Menschen mit Beeinträch-
tigungen wächst mit der steigenden Lebens-
erwartung. Viele sind allerdings lange vor dem 
Pensionsalter nicht mehr arbeitsfähig. Ihre Wohn - 
heime sind oft auf die Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt ausgerichtet und bieten ihnen 
darum keine angemessene Wohnumgebung 
mehr. Zu jung fürs Altersheim und zu fit fürs 
Pflegeheim, brauchen sie betreute oder begleitete 
Wohnformen ohne Integrationsdruck, aber mit 
sinnstiftenden Tagesstrukturen, die den Fokus 
auf den Erhalt der persönlichen Ressourcen und 
den tendenziell steigenden Pflegebedarf legen. 

Wohngemeinschaft und Tagesstätte Gutschick 
im gleichnamigen Winterthurer Quartier bieten 
einen solchen Lebensrahmen für Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen in der nach-
beruflichen Lebensphase. Trägerschaft des im 
September 2018 eröff neten Angebots ist der VESO, 
der in Winterthur diverse Wohn-, Arbeits- und 
Integrationsangebote führt. Die Wohngemein-
schaft bietet 15 Plätze und ist rund um die Uhr 
betreut. Die Frauen und Männer, die hier wohnen, 
müssen nichts mehr lernen oder leisten. Sie 
werden dabei unterstützt, solange wie möglich  
so selbständig wie möglich ihr Leben zu bewälti-
gen. Das Betreuungsteam kann auch einen  
mittleren Pflegebedarf decken. Entsprechend 
vielfältig ist seine Arbeit.

Ergänzend dazu bietet die Tages stätte im gleichen 
Haus diverse Beschäftigungsmöglichkeiten und  
eine ebenfalls ressourcenorientierte Betreuung 
an. Rund dreissig Nutzenden können sich hier 

Die neue Wohnzeile mit der WG  
und der Tagesstätte fügt sich ins 
Wohnquartier Gutschick ein.
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Wohnraum für Menschen  
mit Beeinträchtigungen  
ab 55 Jahren

Der VESO (ehemals: Verein für Sozial-
psychiatrie Region Winterthur) 
 betreibt Wohn-, Arbeits- und Inte-
grationsangebote für Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen. 
Seit längerem plante er für seine 
 älteren Klientinnen und Klienten 
eine bedürfnisgerechte Alters-WG 
mit Tagesstruktur.  

Steigender Bedarf nach betreuten 
Alterswohnungen
Die Lebenserwartung von Menschen mit Beein-
trächtigungen ist in den letzten Jahrzehnten 
gestiegen.1 Immer mehr von ihnen erreichen das 
Pensionsalter. In Wohninstitutionen für Personen 
mit Beeinträchtigungen ist bereits ein knappes 
Drittel der Personen über 65 Jahre alt. Dort ist 
aber die Betreuung in der Regel auf die Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt und die 
Steigerung persönlicher Ressourcen ausgerichtet. 
Für Personen über 65 wird die Finanzierung 
schwieriger, und der gemeinsame Wohnalltag  
mit Jüngeren kann für ältere Personen zur Belas-
tung werden. Alters- und Pflegeheime sind keine 
Alternative, denn Altersheimen fehlen in der 
Regel die Ressourcen zur Betreuung von Personen 
mit Beeinträchtigungen, und Pflegeheime richten 
sich zunehmend auf hochbetagte Personen mit 
intensivem Pflegebedarf aus. Menschen mit 
Beeinträchtigungen sind oft schon vor 65 nicht 
mehr arbeitsfähig, benötigen aber noch kaum 
Pflege. Es braucht deshalb betreute Wohnformen, 
in denen alternde Personen mit Beeinträchti-
gungen den Alltag ohne Druck und Hektik, aber 
mit sinnstiftenden Tagesstrukturen verbringen 
können, wo der Fokus auf dem Erhalt der per-
sönlichen Ressourcen liegt und der steigende 
Pflegebedarf gedeckt werden kann. 

Die Nachfrage nach solchen Angeboten wächst 
auch, weil viele Betroffene in der Familie betreut 
werden und sich dieser Rahmen auflöst, wenn  
die Kraft der betagten Eltern nicht mehr reicht. 

Ausgangslage und Konzept 
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Da der Anteil älterer Personen in der Gesellschaft 
generell wächst, nimmt auch die Zahl von im 
Alter erworbenen Beeinträchtigungen zu. Hand-
lungsbedarf besteht auch, weil die Schweiz 2014 
die Behindertenrechtskonvention (BRK) der  
UNO ratifiziert hat. Zu den Rechten, die sie seit-
her garantieren muss, gehört, dass Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt und selbstbe-
stimmt über ihr Leben verfügen und Wohnsitz 
und Wohnform frei wählen können. 

Geeignete Angebote hinken der Nachfrage hinter-
her. Die Institutionen müssen ihre Leistungen 
ausbauen und den neuen Bedürfnissen anpassen. 
Auch besteht ein Forschungs- und Wissensdefizit 
zum Alter von Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Der Kanton Zürich macht alle drei Jahre eine Be-
darfsplanung, basierend auf Berichten, die das 

Bewohnerin Marusca Carmine auf dem 
Balkon vor dem Wohnzimmer der WG.

Kantonale Sozialamt bei Hochschulen für Soziale 
Arbeit bestellt. Nach der Einschätzung von INSOS 
Zürich, dem Branchenverband der Institutionen 
für Menschen mit Behinderung, gibt es im Kan-
ton zu wenig Angebote im begleiteten und betreu-
ten Wohnen und Lücken bei der Finanzierung. 
Die Wahlfreiheit ist dadurch stark eingeschränkt. 
Ältere Menschen, für die wegen körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen 
und sozialen Schwierigkeiten das Führen eines 
eigenen Haushalts nicht oder nicht mehr infrage 
kommt, finden nur schwer eine Wohnlösung,  
die ihrer speziellen Lebenssituation angepasst ist. 
Noch mehr gilt das für Wohnformen, in denen 
man auch im fragilen Alter und bis zum Tod 
bleiben kann. Ein heutiger Bewohner der WG 
Gutschick brachte die Dringlichkeit dieses   
An liegens vor seinem Umzug auf den Punkt:

«Aufgrund meiner psychischen Erkrankung und 
jahrelangem Drogenkonsum verbrachte ich die 
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letzten Jahre in Kliniken und betreutem Wohnen. 
Vor dreieinhalb Jahren zog ich in die VESO WG 
Sunnehus ein. Hier gefällt es mir, ich fühle mich 
heimisch. Ich habe viele Freiheiten, es herrscht  
eine menschliche, familiäre Atmosphäre.  
Der einzige Nachteil für mich, spätestens im 
AHV-Alter kann ich hier nicht mehr bleiben.»2

VESO: Geschichte und Angebote
Der VESO kennt diese Problematik gut, da er  
sich seit rund fünfzig Jahren für Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen und sozialen 
Schwierigkeiten engagiert.3 Seine heutige Struk-
tur entstand im Jahr 2000 durch die Fusion des 
1973 gegründeten Vereins für therapeutische 
Wohngemeinschaften und des 1989 gegründeten 
Vereins für Sozialpsychiatrie Winterthur und 
Umgebung. Der VESO ist die führende Institution 
für Sozialpsychiatrie in der Region Winterthur. 
Bei ihm finden über 250 Menschen mit psychi-
scher Beeinträchtigung und/oder sozialen 
Schwierigkeiten Unterstützung, damit sie ihren 
Alltag so selbständig wie möglich bewältigen  
und sich in den Arbeitsmarkt eingliedern können. 

Der VESO führt vier betreute Wohngemeinschaf-
ten mit rund 40 Plätzen, dazu eine WG für Mutter 
und Kind in psychisch oder sozial schwierigen 
Situationen für acht Frauen und zehn Kinder. In 
zwei Tagesstätten mit 27 Beschäftigungsplätzen 
finden rund 80 Personen Beschäftigungsmöglich-
keiten und eine Tagesstruktur. In der Werkstatt 
übernehmen rund 110 Personen (71 Arbeitsplätze) 
Arbeiten wie Laser-Gravuren, Verpackungs- und 
Sortierungsarbeiten, Stickereien oder Reparatu-
ren von Presswerkzeugen. Die Abteilung Möbel-
verkauf mit 15 Arbeitsplätzen repariert und ver-
kauft Occasions-Büromöbel diverser Marken wie 
USM Haller oder Vitra. In der Abteilung Reini-
gung und Hauswartung erledigen rund 30 Perso-
nen den professionellen Gebäudeunterhalt für 
Liegenschaftsverwaltungen und Private. In 
Ergänzung zu diesem Angebot an geschützten 
Arbeitsplätzen engagiert sich der VESO auch  
in der Arbeitsintegration. Fachmitarbeitende 
unterstützen Menschen mit Beeinträchtigung 
dabei, eine Arbeitsstelle zu finden und sich 
wieder in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. 

Der VESO finanziert sich über kantonale Betriebs-
beiträge, Aufenthaltstaxen, Kundenaufträge  
an seine Arbeitsstätten, Spenden und Mitglieder-
beiträge. Der jährliche Umsatz beläuft sich auf 
rund 9 Mio. Franken. Die professionell geführte 
Institution ist in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich gewachsen und beschäftigt heute rund 
60 Fachmitarbeitende. Sie arbeitet mit INSOS 
Zürich (www.insos-zh.ch) sowie mit der Regiona-
len Psychiatriekommission Nord des Kantons 
Zürich (www.rpknord.ch) zusammen. Die RPK 
dient gemäss kantonalem Psychiatriekonzept  
als Plattform aller Leistungserbringer und Betrof-
fenen in der Region und erhält ihren Auftrag  
von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich.

Konzept: Alters-WG mit Tagesstätte 
Der VESO verfolgte seit einigen Jahren das Ziel, 
ein Wohnangebot für alternde Klientinnen und 
Klienten zu realisieren. Im Rahmen der kantona-
len Bedarfsplanung von 2013 wurde ein einge-
reichtes Projekt, eine Wohngemeinschaft mit 
Tagesstätte für Personen ab 55 Jahren, genehmigt. 
Es sollte eine Lücke in der Versorgungskette 
schliessen. Dank ihm sollten Personen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen auch im Alter 
möglichst lange in vertrauter Umgebung bleiben 
und am sozialen Leben teilhaben können. Die 
24 Stunden betreute WG mit Einzelzimmern,  
in der das Fachpersonal die Bewohnenden im 
Alltag begleitet und den mit dem Alter steigenden 
Pflegebedarf abdecken kann, sollte ein grösst-
mögliches Mass an Auto nomie bieten und gleich-
zeitig Rückzug und Vereinsamung verhindern. 
Die Tagesstätte sollte eine ergänzende Tages-
struktur bieten, die je nach Bedarf ganz- oder 
halbtageweise genutzt werden kann. Ein Druck 
zur Herstellung von einträglichen Pro dukten  
wie in den geschützten Werkstätten sollte hier 
keiner mehr bestehen. Das Betreuungs konzept 
sollte darauf ausgerichtet sein, die persönlichen 
 Ressourcen zu erhalten und gegebenenfalls zu   
erweitern. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
sollten so lange wie  möglich in der WG bleiben 
dürfen. Nur bei hohem Pflegebedarf sollte noch 
ein Übertritt in ein Pflegeheim nötig werden. 
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Das Angebot hätte die Wohngemeinschaft «Sunne-
hus» des VESO in Winterthur erweitern sollen.  
Da jedoch die Stadt als Besitzerin der Liegen-
schaft die Räume selber nutzen wollte, musste ein 
neuer Ort gefunden werden. Im Nachhinein 
entpuppte sich das als Glücksfall. Denn es ergab 
sich rasch ein neues Projekt mit der Wohnbauge-
nossenschaft Talgut als Partnerin. Diese besitzt 
im Quartier Gutschick zahlreiche Liegenschaften 
und ist seit vielen Jahren eine Kundin der Ab-

teilung Reinigung und Hauswartung des VESO.  
So erfuhr dieser vom Bauvorhaben der Genossen-
schaft. Der Talgut-Vorstand stieg auf das Angebot 
einer Zusammenarbeit ein und involvierte den 
VESO in die Planung des Neubaus. Das eröffnete 
ganz neue Möglichkeiten für die Gestaltung der 
WG und der Tagesstätte. 

Der Neubau ermöglichte grosszügi-
ge Gemeinschaftsräume: Gespräch 
im Esszimmer der WG Gutschick; 
dahinter das Büro des Betreuungs-
teams, darüber das Wohnzimmer 
auf der Galerie. 
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Die Zusammenarbeit mit einer  
Winterthurer Baugenossenschaft 
erlaubte es, die Alters-WG und die 
Tagesstätte in einem Neubau in 
 einem bestehenden Wohnquartier 
zu realisieren. Der VESO als Träger-
schaft wurde in die Planung des 
 Gebäudes einbezogen. So konnten 
massgeschneiderte Räume entstehen.

Sinnvolle Partnerschaft
Die lange dreistöckige Wohnzeile wurde im 
September 2018 bezogen. Bauherrin ist die Wohn-
baugenossenschaft Talgut. Der VESO mietet die 
Hälfte des Gebäudes für die WG und die Tages-
stätte. Im restlichen Teil befinden sich der neue 
Geschäftssitz der Genossenschaft und sieben 
kleine Wohnungen für ältere Talgut-Mitglieder, 
die aus grösseren Wohnungen ohne Lift hierher 
wechselten. Die Genossenschaft besitzt rund 
260 Wohnungen im Stadtkreis Mattenbach, zu 
dem das Quartier Gutschick gehört. Der VESO   
hat einen zwanzigjährigen Mietvertrag mit einer 
Verlängerungsoption von vier mal fünf Jahren.  
Er hat die WG und die Tagesstätte im Vollausbau 
übernommen und bezahlt nun den Unterhalt 
und allfällige Umbauten.

Für die Genossenschaft Talgut passte der neue 
Mieter bestens zur eigenen sozialen Haltung, 
dazu kam der beruhigende Vorteil, die Hälfte  
des Gebäudes schon vor Baubeginn langfristig 
vermieten zu können. Der VESO profitiert  
ebenso von der langfristigen Sicherheit und von 
der Kostenmiete. (Da Wohnbaugenossenschaften 
keinen Profit erzielen, verrechnen sie nur die 
effektiven Kosten für Kapital, Verwaltung,  
Unterhalt und Amortisation.) Was der VESO 
dadurch spart, konnte er in den Wohnstandard 
der WG investieren. So entstanden ausschliess-
lich Einzelzimmer mit je einem eigenen Bade-
zimmer sowie zusätzliche Einbauschränke  
und eine besonders angenehme Beleuchtung  
der Räume. Auch die Age-Stiftung unterstützte 
die Einrichtung. Im Übrigen entsprechen WG  

Planung und Bau
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Wohnbaugenossenschaft TALGUT
Weberstr. 83, 8400 Winterthur
T 052 233 16 33, verwaltung@wbg-talgut.ch
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Architekturbüro Šik AG, Militärstrasse 52, 8004 Zürich,
Tel 044 271 17 05, info@miroslavsik.ch

Neubau MFH Hörnlistrasse I Winterthur

N

Das Haus Sportparkweg Nr. 2–6 ist von älteren Wohnbauten umgeben.  
Der linke Gebäudeteil enthält WG und Tagesstätte des VESO, der rechte den 
Geschäftssitz und Kleinwohnungen der Wohnbaugenossenschaft Talgut. 
An der lauten Tösstalstrasse liegen Treppenhäuser und Gemeinschafts-
räume, am ruhigen Hof die Schlafzimmer. Die parallele Zeile  gehört eben-
falls der Genossenschaft Talgut; dazwischen liegt der gemeinsam genutzte 
Garten mit Pflanzbeet, Spiel- und Essplatz; Mst. 1 : 600.
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und Tagesstätte dem üblichen Ausbaustandard 
der Genossenschaftswohnungen.

Planen für spezifische Bedürfnisse
Für den Betrieb von WG und Tagesstätte besteht 
eine Leistungsvereinbarung mit dem Kantona-
len Sozialamt. Die WG gilt als Wohnheim bzw. 
Wohngruppe und beitragsberechtigte Invaliden-
ein richtung. Eine Arbeitsgruppe des VESO  
mit dem Präsidenten, dem Geschäftsleiter, der  
Leiterin Finanzen und je einer erfahrenen 
 Mitarbeiterin aus den Bereichen Wohnen und 
 Beschäftigung kümmerte sich um eine be-
darfsgerechte Planung. Im Austausch mit dem 
Sozialamt und dem  Hochbauamt des Kantons 
erstellte sie das Raumprogramm und die Betriebs-
konzepte für WG und Tagesstätte gemäss den 
Richtlinien und Qualitätsvorgaben, die soziale 
Einrichtungen im Kanton Zürich erfüllen müs-
sen, um eine Betriebsbewilligung sowie Inves-
titions- und Betriebs beiträge zu erhalten.4  
Die Vorgaben betreffen das Konzept, das Gebäude,  
das Personal, die Rechte und Pflichten der Be-
troffenen sowie die Betriebs- und Rechnungs-
führung. Im Bereich der Archi tektur definieren  
sie bauliche Mindest standards und die  
anrechenbaren Kosten.

Der VESO wurde in die Planung miteinbezogen. 
Geschäftsleiter Diego Farrér begleitete die Vertre-
ter der Genossenschaft Talgut und des Architek-
turbüros in der Baukommission. Er brachte das 
Raumprogramm ein und engagierte sich vor 
allem bei betrieblichen Anliegen und Fragen der 
Ausstattung, etwa beim Schliesssystem. Dabei 
half ihm seine Er fahrung als früherer Vorsteher 
eines kommunalen Baudepartements. Bei Fragen 
der Gestaltung und Materialisierung hielt er  
sich zurück und überliess sie der Genossenschaft 
und den Architekturschaffenden. Das war umso 
einfacher, als die Talgut mit dem bekannten 
Zürcher Architekturbüro von Miroslav Šik her-
vorragende Planer verpflichtet hatte. Das Büro 
hatte 2009 einen Studienwettbewerb gewonnen, 
den die Talgut gemeinsam mit zwei weiteren 
Genossenschaften und der «Aktien gesellschaft 
für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winter-
thur» (GEbW) zur Weiterentwicklung eines 
grossen Quartierteils veranstaltet hatten. In der 
Folge erarbeitete das Büro einen Gestaltungsplan, 
entwarf 2014 für die Talgut einen ersten Ersatz-
neubau und wurde daraufhin auch mit dem  
Ent wurf des Hauses Sportparkweg 2–6 beauftragt.  
Es war kein Generalunternehmen im Spiel, die 
Genossenschaft vergab die Bau aufträge selber, 
eine Baumanagementfirma übernahm die 
Bauleitung. 

Zur ungetrübten Zusammenarbeit trug der Vor-
vertrag bei, den Talgut und VESO abgeschlossen 
hatten: Er enthielt keine fixe Miete für WG und 
Tagesstätte. Deren Höhe war an die Höhe der 
Baukosten geknüpft, die stets für alle transparent 
waren: Stiegen die Baukosten, stieg auch die 
Miete und umgekehrt. Somit gab es keinen 
Anlass, über den Ausbaustandard und die Auftei-
lung von Mehr- oder Minderkosten zu streiten. 
Dank der offenen Kommunikation und dem guten 
Einvernehmen verliefen Planung und Bau krisen-
frei und blieben im geplanten Zeit- und Finanz-
rahmen. Die Leitungen von VESO und Talgut und 
auch die Nutzerinnen und Nutzer sind mit dem 
Resultat sehr zufrieden.

Daten und Planer
Adresse:  Sportparkweg 2–6, Winterthur 
Bauherrin: Wohnbaugenossenschaft Talgut
Mieter/Betreiber: VESO
Architektur: Architekturbüro Šik AG, Zürich   

 (Direktauftrag)
Ausführung: WT Partner AG, Zürich
Baubeginn: März 2017
Bezug: September 2018
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Der Neubau nimmt Form und Pro-
portionen der Quartierbebauung 
aus den 1950er-Jahren auf, enthält 
aber überraschende Räume: Blick 
vom verglasten Büro ins zwei-
stöckige Esszimmer; auf den Balko-
nen der Bewohner Fritz Müllestein 
und WG-Leiterin Erika Rechsteiner, 
im Parterre die Tagesstätte mit 
Sitzplatz und Pflanzbeet.
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Die Räume in der Wohngemeinschaft 
sind auf Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen zugeschnitten. 
Kleine Einzelzimmer mit Bad als 
private Rückzugsmöglichkeit sind 
mit hellen, offenen Gemeinschafts-
räumen kombiniert. Die Raum-
aufteilung in der Tagesstätte im 
 Erdgeschoss macht es möglich, dass 
gleichzeitig verschiedene Beschäf-
tigungstätigkeiten stattfinden 
 können.
 

Sparsamkeit und Weite
Die lange Wohnzeile mit flachem Satteldach, 
verputzter Fassade und Balkonen fügt sich be-
wusst in die quartiertypischen Zeilenbauten aus 
den Nachkriegsjahren ein. Nur die grossen 
Bullaugenfenster der Treppenhäuser zeigen, dass 
es sich um einen Neubau handelt. Die Zeile ist 
leicht zurückversetzt und durch einen Rasenstrei-
fen und eine Baumreihe von der stark befahrenen 
Tösstalstrasse getrennt. Sie hält den Strassenlärm 
vom dahinter liegenden Wohnblock ab, der eben-
falls der Talgut gehört. Dieser erhielt grössere 
Balkone. Der neu entstandene ruhige Hof wurde 
teilweise neu gestaltet. 

Das Architekturbüro hat die Gross-WG über drei 
Etagen und ein Kellergeschoss verteilt. Indem es 
die Decke des ersten Stocks zu einer Galerie 
öffnete, ist aus den zunächst für Kleinwohnungen 
konzipierten Grundrissen eine räumlich überzeu-
gende, lichtdurchflutete Grosswohnung entstan-
den. Die 15 Einzelzimmer liegen am ruhigen Hof. 
Sie sind eher klein, dafür hat jedes ein eigenes 
Bad. Grosszügig sind die Gemeinschaftsräume: 
Küche, Stube, Esszimmer und zwei weitere vielfäl-
tig nutzbare Räume sind offen gestaltet oder 
durch Glasscheiben abgetrennt, so dass ein weites 
Raumgefühl entsteht. Eine interne offene Wen-
deltreppe verbindet die drei Geschosse. 

Der Mix aus privaten Rückzugsmöglichkeiten  
und hellen, offenen Gemeinschaftsräumen ist auf  
die Bewohnerinnen und Bewohner zugeschnitten. 
Aus ihrer Sicht ist das eigene Badezimmer mit 
Dusche, Lavabo und WC das grösste Plus. 

Räume, Grundrisse, Einrichtung
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Grundrisse (von oben), Mst. 1 : 300: 
- 2. OG mit 6 Zimmern, Wohnzimmer auf der Galerie 1  und Mehrzweckraum 2

- 1. OG mit 6 Zimmern, Pikettzimmer 3 , Büro 4 , Essraum 5  und Küche 6

- EG mit Tagesstätte 7 , Hauseingang 8 , 3 Zimmern und Mehrzweckraum 9

- Keller mit Kellerabteilen, Vorratsräumen und Waschküche 10

Eine interne offene Treppe und ein Treppenhaus mit Lift in der Mitte der Zeile 
verbinden alle Stockwerke.
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Linke Seite: Beschäftigung am Computer in der Tagesstätte und  
Entspannen im eigenen Zimmer.

Oben links: Blick in die Nasszelle eines Einzelzimmers mit  
schwellenloser Dusche, WC und Lavabo.

Oben rechts: Die Tagesstätte im Erdgeschoss besteht aus drei Räumen 
samt Aussensitzplatz. Der Hauptraum enthält eine Küchenzeile  
und bietet Platz für zwei grosse Tische, eine Lounge und Computer- 
Arbeitsplätze. Durch Glaswände abgetrennt sind das grössere Atelier  
mit Lavabo und das kleinere Büro des Fachpersonals. Um die Vorhalle 
liegen WC für Klientinnen, Klienten und Fachpersonal.

Unten: Schnitt durch die Tagesstätte und die Gemeinschaftsräume der 
WG; hinter den Türen liegen die Einzelzimmer. Mst. 1 : 200.
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Es vereinfacht das Leben enorm, vor allem nachts 
und für alternde Personen. Aus anderen Wohn-
heimen sind sie sich WCs und Duschen auf dem 
Gang gewöhnt, der Mindeststandard ist ist ein 
Bad für vier Personen. Neben dem Esszimmer lie-
gen hinter grossen Glasscheiben die Küche und 
auf der anderen Seite das Büro des Betreuungs-
teams, dahinter das Pikett-Zimmer. Zum Raum-
programm gehören eine grosse Wasch küche  
im Keller, Lager- und Kühlräume und ein Keller-
abteil pro Zimmer. Der Lift im zweiten, externen 
Treppenhaus ist gross genug für Rollstühle. Im 
Erdgeschoss liegt die Tagesstätte. 

Die Schlafzimmer haben die Architekten wie 
kleine Wohnungen organisiert. Man betritt sie 
über ein Entré mit Wandschrank, Ablage und 
Garderobe, an dem auch das Bad liegt. Dank 
separater Luftzufuhr herrscht in den Zimmern 
auch akustisch Privatsphäre.5 Raumhohe Fenster 
lassen viel Licht in die hell gestrichenen Räume. 

Im ganzen Haus ist geöltes Eichenparkett verlegt, 
das zwar nicht pflegeleicht ist, aber dafür Wohn-
lichkeit ausstrahlt. Das leichte, moderne Mobiliar 
stammt grösstenteils aus der Abteilung Möbel-
verkauf des VESO. 

Die Tagesstätte im Erdgeschoss besteht aus drei 
Räumen. Der Hauptraum verfügt über eine 
Küchenzeile und einen Aussensitzplatz. Die 
Möbel definieren mehrere Aufenthaltsbereiche: 
zwei grosse Tische, eine kleine Lounge und  
ein Sideboard mit Computern. Durch Glaswände 
abgetrennt sind das grössere Atelier mit Werk-
bank, Lavabo und Wandschränken sowie das 
kleinere Büro des Fachpersonals. So können – 
trotz beschränkter Fläche – gleichzeitig mehrere 
Tätigkeiten statt finden ohne sich gegenseitig  
zu stören. Um die Vorhalle liegen WC für Klien-
tinnen und Klienten und Fachpersonal. 

Bewohner Fritz Müllestein  
im Wohnzimmer der WG.
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Die Kosten von WG und Tagesstätte 
Gutschick werden über die Bewoh-
ner- und Benutzertaxen sowie Kan-
tonsbeiträge gedeckt. Beim Über-
gang der Finanzierung von der IV 
zur AHV gilt es, Stolpersteine zu  
beachten.

Pensionierung als Kostenfalle

Kosten 
Für die Finanzierung des Neubaus war die  
Wohnbaugenossenschaft Talgut verantwortlich. 
Der VESO bezahlt seit dem Bezug Miete für die 
WG und die Tagesstätte, und zwar eine reine 
Kostenmiete, berechnet nach dem Zürcher Modell. 
Sie beträgt knapp 14 000 Franken im Monat 
(167 430.– im Jahr) und ist indexiert, das heisst,  
sie wird jährlich dem Landesindex der Konsu-
mentenpreise angepasst. Hinzu kommen Neben-
kosten von 780 Franken. Die Personalkosten  
(bei zurzeit 700 Stellenprozent) machen rund 
66 000.– pro Monat aus, der Aufwand für Essen 
und Haushalt rund 9000 Fr., für Tagesstruktur 
und Freizeitgestaltung ca. 1900 Fr. und für den 
Anteil an der zentralen Verwaltung rund 10 500 Fr. 
Insgesamt betragen die für 2020 bud getierten 
Kosten 1,25 Mio. (104 500 Fr. im Monat). 

Finanzierung und Tarife
Sämtliche Kosten werden mit den Bewohnertaxen 
der WG, den Benutzer taxen der Tagesstätte und 
Kantonsbeiträgen gedeckt. Ein Monat in der WG 
kostet inklusive Betreuung, Vollpension und 
Nebenkosten 5250 Franken für Personen ohne 
IV-Rente. Für Personen mit einer IV-Rente be-
trägt die Taxe 4500 Fr., den Rest decken kantona-
le Subventionen. Bei Personen mit IV-Rente aus 
anderen Kantonen wird der Ansatz durch die 
interkantonale Verbindungsstelle IVSE festgelegt. 
Bei den meisten WG-Bewohnenden wird die Taxe 
durch die IV-Rente und Ergänzungsleistungen 
finanziert. Für Personen ohne IV muss eine 
Kostengutsprache ihrer Gemeinde vorliegen. 
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Das gilt aber nicht für die Tagesstätte, denn Er-
gänzungsleistungen zur AHV gibt es nur für die 
Wohnkosten, nicht für Tagesstrukturen. Für 
Personen mit IV-Rente ist die Nutzung der Tages-
stätte kostenlos, da kantonal subventioniert. 
Allerdings übernimmt der Kanton die Kosten der 
Tagesstruktur im Pensionsalter nur, wenn die 
Person schon vorher eine betreute und beitrags-
berechtigte Arbeits- oder Tagesstätte besuchte – 
und zwar ohne Pause bei der Pensionierung. Dann 
gilt beim Übertritt von der IV zur AHV das Prin-
zip der Besitzstandswahrung 6. Wer hingegen erst 
im AHV-Alter eine Tagesstruktur wünscht, muss 
die Kosten selber tragen oder eine Kostengutspra-
che der Wohngemeinde erhalten. Darum sollten 
Personen «nahtlos» aus einer anderen beitrags-
berechtigten Wohninstitution mit Tagesstruktur 
in eine Alters-WG mit einer Tagesstätte ziehen, 
wenn sie diese im AHV-Alter besuchen möchten. 
Wer also beispielsweise in einer geschützten 
Werkstatt arbeitet und nach der Pensionierung 
einmal eine Weile seine Freiheit ohne Tagesstruk-
tur geniessen möchte, muss die Tagesstätte später 
selber bezahlen, wenn das Bedürfnis doch noch 
auftaucht. Hier kommt den betreuenden Institu-
tionen grosse Verantwortung zu, Betroffene vor 
dieser Falle zu warnen und den Übergang in die 
nachberufliche Lebensphase eng zu begleiten. 

Von den 32 Personen, die im Mai 2020 die Tages-
stätte Gutschick besuchten, bezogen 28 noch eine 
IV-Rente. Bei ihnen bezahlte also das Kantonale 
Sozialamt die Benutzertaxen. Bei zwei Klientin-
nen lag eine Kostengutsprache des Sozialdienstes 
ihrer Gemeinde vor. Diese Finanzierungsform 
möchte der VESO jedoch reduziert halten, um 
nicht langfristig die von der IV zugesprochenen 
Plätze zu verlieren. Ein Klient befand sich in einer 
Justizvollzugsmassnahme, bei ihm trug das Amt 
für Justizvollzug die Kosten. Und eine Klientin 
war ohne Kostenträger, sie bezahlte die Taxe also 
selber.

Dass die (vom Kanton regulierten und bewillig-
ten) Bewohnertaxen vergleichsweise günstig sind, 
liegt daran, dass der individuelle Betreuungsbe-
darf (IBB) in der WG Gutschick nicht sehr hoch ist. 
Der VESO kalkuliert mit einem durchschnittli-
chen IBB von 1,25 auf der Skala von 1 bis 4. Sollte 
er mit dem Alter der Bewohnenden steigen, 
müssten im Rahmen der Leistungsvereinbarung 
die kantonalen Subventionen angepasst werden. 
Ausserdem kann der Stellenplan in der WG  
knapp gehalten werden, weil das Fachpersonal 
dank der Tagesstätte im gleichen Haus keine 
Tagesstruktur anbieten muss. 

Vorsicht: Kostenfalle 
Personen mit Beeinträchtigungen wechseln beim 
Erreichen des Pensionsalters von der IV zur AHV. 
Das kann ihre finanzielle Situation verschlech-
tern. Grundsätzlich decken AHV und Ergänzungs-
leistungen die Bewohnertaxe in der Wohnge-
meinschaft Gutschick. Denn bei Personen, die  
in einem Heim leben, werden die Bewohnertaxe 
sowie ein Betrag für persönliche Auslagen als 
anrechenbare Ausgaben für Ergänzungsleistun-
gen anerkannt. Die Kan tone können einen 
Höchstbetrag festlegen. 

TAXEN PRO MONAT (CHF)

Wohnen 
(Vollpension)

Beschäftigung 
(Tagesstätte)

Personen mit 
IV-Rente bzw. 
Besitzstandswah-
rung (innerkantonal) 

4500 Kostenlos

Personen mit 
IV-Rente 
(ausserkantonal) 

Ansatz wird durch inter-
kantonale Verbindungsstelle 
IVSE festgelegt

Personen ohne 
IV-Rente (inner-  
und ausserkantonal)

5250 2733  
(für 100 %)
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BUDGET 2020 WG + TAGESSTÄTTE GUTSCHICK (CHF)

ERTRAG 
WG Tagesstätte Gesamtertrag

Erträge Betreutes Wohnen (Taxen) 687 915 687 915 

Übrige betriebliche Erlöse 1600 1600 

Betriebsbeiträge (öffentliche Hand) 212 625 360 000 572 625 

Total Ertrag 900 540 361 600 1 262 140 
   

   

AUFWAND 

Personalaufwand 584 853 210 386 795 239 

Ernährungs- und Haushaltaufwand 88 930 20 320 109 250 

Unterhalt und Reparaturen 14 052 4408 18 460 

Miete 117 438 49 992 167 430 

Strom, Gas, Wasser 5100 2100 7200 

Tagesstruktur- und Freizeitgestaltung 17 300 5700 23 000 

Büro und Verwaltung 69 919 55 542 125 461 

Übriger Sachaufwand 5900 2500 8400 

Total Aufwand 903 492 350 948 1 254 440 

Jahresergebnis budgetiert -2952 10 652 7700 

Information, Anmeldung und 
Aufnahmeverfahren
Personen, die schon beim VESO wohnen oder 
arbeiten, hören von Betreuungspersonen oder von 
Kolleginnen und Kollegen vom Angebot. Andere 
erfahren davon aus Medienberichten, über Mund-
zu-Mund-Propaganda, in Beratungsstellen oder 
auf der wichtigen Plattform meinplatz.ch, die alle 
freien Tages-, Wohn- oder Arbeitsplätze in Institu-
tionen für Erwachsene mit Behinderung im 
Kanton Zürich aufführt und von INSOS Zürich im 
Auftrag des Kantonalen Sozialamts betrieben 
wird. Interessierte kontaktieren das Team der WG 

per Telefon. Nach einem ersten unverbindlichen 
Gespräch findet etwas später ein zweites Gespräch 
statt. Besteht danach weiterhin Interesse, melden 
sich die Interessierten an. Das Betreuungsteam 
entscheidet über die Aufnahme. Nach einer 
dreimonatigen Probezeit wird sie definitiv. Auch 
bei der Tagesstätte kontaktieren Interessierte das 
Team telefonisch und werden nach einer kurzen 
Indikations- und Bedarfsabklärung zu einem 
unverbindlichen Besichtigungstermin eingela-
den. Bei weiterem Interesse wird das Besuchspen-
sum vertraglich abgemacht.  
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Fachlich gemischte Teams betreuen 
die WG und die Tagesstätte. Sie  
moderieren die Gruppendynamik 
und bieten individuelle psychosoziale 
Unterstützung. Hauptziele sind der 
Erhalt der persönlichen Ressourcen 
und eine gute Lebensqualität.  
In der WG kommt noch medizini-
sche Pflege hinzu, in der Tages - 
stätte Unterstützung bei kreativen 
Beschäftigungen.

Betreuung in der WG
Die Wohngemeinschaft Gutschick ist für Frauen 
und Männer ab etwa 55 Jahren gedacht, die 
aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung 
ihren Wohn- und Lebensalltag nicht oder nicht 
mehr allein bewältigen können, mit ihrer All-
tags-, Tagesstruktur- und Wohnsituation überfor-
dert sind und fachliche Unterstützung suchen 
oder sich in ihrer bisherigen betreuten Wohnung 
zusammen mit jüngeren Mitbewohnenden nicht 
mehr wohl fühlen. Andere Wohnheime sind in 
der Regel auf die Wiedereingliederung ins Ar-
beitsleben ausgerichtet, die Plätze dort sind für 
IV-Beziehende reserviert, und die Bewohnenden 
gehen zur Förderung ihrer Selbständigkeit einer 
Tagesstruktur ausser Haus nach. Ausserdem sind 
sie zur Mitarbeit im Haushalt verpflichtet. Altern-
de Bewohnende überfordert das mit der Zeit. 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 
mögen da teilweise schon Jahre vor dem AHV- 
Alter nicht mehr mithalten, und die jungen 
Mitbewohnenden mit ihren Plänen und ihrer 
Hektik bringen sie durcheinander. Für den Über-
tritt in ein Alters- und Pflegeheim sind sie aber 
noch viel zu jung; diese sind in Regel auch nicht 
auf den Umgang mit Personen mit psychischer 
Beeinträchtigung ausgerichtet.

In der WG Gutschick entfällt der Druck, etwas 
lernen zu müssen. Die Mitarbeit im Haushalt und 
die Teilnahme an der angebotenen Tagesstruktur 
sind freiwillig. «Niemand muss, wer will, darf», 
ist das Motto von Erika Rechsteiner, die das 
Betreuungsteam leitet. Das Team begleitet die 
Bewohnenden während 24 Stunden. Es führt den 

Betreuung, Pflege, Fachpersonal

 
BETREUUNGSTEAM WG

Leitung (1 Psychiatriepflegefachfrau)  80 %
Betreuung (1 Sozialarbeiterin,  
1 Psychiatriepflegefachfrau,  
2 Pflegefachleute)    280 %
Mitbetreuung (1 Fachfrau Betreuung)  80 %
Küche (1 Koch)     60 %
Total: 7 Personen    500 %

BETREUUNGSTEAM TAGESSTÄTTE

Leitung (1 Psychotherapeutin)   40 %
Betreuung (1 Sozialarbeiterin FH,  
1 Psychologin)     160 %
Praktikum (noch nicht besetzt)   85 %
Total: 4 Personen    285 %
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Haushalt und unterstützt die Bewohnenden, 
wenn nötig, bei der Körperpflege und der Zim-
merreinigung. Neben diesen sozialarbeiterischen 
Komponenten übernimmt das Team auch die 
psychosoziale Betreuung. Es unterstützt die 
Bewohnenden nach dem Motto «Hilfe zur Selbst-
hilfe» individuell bei der Bewältigung des Alltags, 
der Freizeitgestaltung und der Kontaktpflege.  
Es moderiert die Gruppendynamik und führt mit 
allen Einzelgespräche. 

Die Aufnahme in die WG ist an die Bereitschaft 
geknüpft, sich in die Wohngemeinschaft zu 
integrieren, sich regelmässig psychiatrisch und, 
wenn nötig, medizinisch betreuen zu lassen  
und verordnete Medikamente einzunehmen. 
Ausschlusskriterien sind akute Alkohol- oder 
Drogenabhängigkeit, akute Psychosen, akute 
Selbst- und Fremdgefährdung und schwere 
Pflegebedürftigkeit. Solche Indikationen würden 
die Wohngemeinschaft überfordern. 

Gruppen- und Einzelgespräche
Das wöchentliche Gruppengespräch ist das Gefäss 
für den Austausch und Informationen aller Art. 
Die Teilnahme ist obligatorisch. Das Betreuungs-
team orientiert über Aktuelles, Ferienabwesen-
heiten, neue Bewerbungen usw. Die kleinen 
Aufgaben im Haushalt werden neu verteilt. Eine 
Umfrage dient dazu, dass alle ihre Anliegen, 
Wünsche oder Reklamationen einbringen kön-
nen. Das Team versucht, alle zur Teilnahme  
am Haushalt und für die Anteilnahme an der WG- 
Gemeinschaft zu motivieren. Die Sitzung wird 
protokolliert. Die Bewohnenden dürfen mitbe-
stimmen über die Einrichtung der WG, was aber 
nur einen Teil interessiert, über den Menüplan, 
was viel mehr Echo auslöst, oder über Ferien  
und gemeinsame Ausflüge, die ebenfalls nicht  
bei allen beliebt sind. Denn einige Bewohnende 
schätzen eher Routine und Konstanz als 
Ausnahmesituationen.

Wer will, kann im Haushalt mitarbei-
ten: Marina Landert beim Bügeln im 
Mehrzweckzimmer im Erdgeschoss.
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Persönliche Anliegen besprechen die Bewohne-
rinnen und Bewohner in Einzelgesprächen mit 
einer Bezugsperson aus dem Betreuungsteam. Im 
Vordergrund stehen dabei die Bewältigung des 
Alltags, die Anpassung an die nachberufliche 
Lebensphase, die Erhaltung der persönlichen 
Ressourcen und die Lebensqualität. Es geht auch 
um die persönliche Weiterentwicklung, etwa 
darum, altersspezifische Anforderungen zu 
bewältigen und soziale Kontakte zu pflegen. Zu 
diesem Zweck gibt es die vom kantonalen Sozial-
amt verlangte individuelle Förderplanung mit 
gemeinsam festgelegten Etappenzielen und 
regelmässigen Standortbestimmungen. Die Ziele 
sind nicht mehr Effizienz, Ausdauer und Arbeits-
fähigkeit, sondern eher ein gutes Auskommen 
mit den Mitbewohnenden, sorgfältige Körperpfle-
ge oder die Freizeit selber planen zu lernen. 

Die Einzelgespräche sind ein Spiegel für die 
Bewohnenden, der ihnen herauszufinden hilft, 
was sie wollen oder womit sie nicht glücklich 
sind. Im Schnitt finden sie wöchentlich statt, je 
nach Verfassung einer Person aber auch täglich – 
meist nicht formell am Tisch, sondern eher in 
alltägliche Situationen eingebettet. Psychiatri-
sche Therapien finden bei Spezialisten ausser 
Haus statt, ambulant oder bei Bedarf vorüberge-
hend stationär. Ziel der Betreuung in der WG ist 
eine möglichst gute Lebensqualität der Bewohne-
rinnen und Bewohner. 

Pflege in der WG
Mit dem Alter der Bewohnenden nimmt tenden-
ziell der Bedarf an medizinischer Pflege zu. Sie 
soll vom Betreuungsteam übernommen werden. 
Im Team gibt es Pflegefachleute, und für komple-
xere Behandlungen oder bei einer allfälligen 
Überlastung kann es die Spitex beiziehen. Erika 
Rechsteiner sagt: «Wir wollen die Leute etwa so 
intensiv pflegen, wie eine Tochter ihre Eltern 
pflegen kann.» Eine Grenze, etwa eine bestimmte 
BESA-Pflegestufe, bis zu der das Team zuständig 
ist, wurde nicht definiert. Was es leisten kann, 
hängt nicht zuletzt davon ab, wie viele Bewohnen-
de gleichzeitig pflegebedürftig werden. Eine hohe 
Pflegebedürftigkeit ist jedoch konzeptuell nicht 
vorgesehen. Für eine Intensivpflege ist der Perso-

naletat zu klein und die Räumlichkeiten sind zu 
eng, Pflegebetten oder ein Pflegebad sind bewusst 
nicht vorhanden. Vollständig bettlägerige Perso-
nen müssten darum in ein Pflegeheim wechseln. 
Aber das engagierte Team macht vieles möglich. 
So kann aktuell eine schwer kranke Person gut in 
der WG versorgt werden, und ein Mann konnte 
nach einer schweren Unfallverletzung gesundge-
pflegt werden.

Präsent ist jeweils eine Betreuungsperson, bei 
verschieden Diensten überschneiden sich die 
Arbeitszeiten. Alle machen alles, es gibt keine 
Spezialisierung bei den Tätigkeiten. Entsprechend 
vielfältig ist die Arbeit. Es wird ein Rapportheft 
geführt, alle 14 Tage findet eine Teamsitzung statt. 

Beschäftigung und Betreuung  
in der Tagesstätte
Die Tagesstätte Gutschick mit zwölf Vollzeitplät-
zen ergänzt die Wohngemeinschaft als Tages-
strukturangebot und ist von Montag bis Freitag 
von 8.30 bis 11 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr 
geöffnet. Sie kann vor und nach dem Pensionie-
rungsalter ganztags oder halbtageweise besucht 
werden und steht auch externen Personen mit 
psychischer Beeinträchtigung offen, die eine 
Tagesstruktur benötigen. Da nicht alle aus der 
WG die Tagesstätte besuchen und viele nur  
an einigen Halbtagen kommen, wird sie von  
über dreissig Personen genutzt. Ein Mittagstisch 
wird nicht angeboten. Die Bewohnenden der  
WG Gutschick essen in der WG; für externe Per-
sonen besteht die Möglichkeit der Teilnahme am 
 Mittagstisch der VESO Tagesstätte Eulach.

In der Tagesstätte Gutschick kann man gemeinsam 
oder allein Zeit verbringen. Im reich mit Werkzeug, 
Malutensilien und Bastelmaterial ausgestatteten 
Atelier ist eine breite Palette kreativer Arbeiten 
möglich: Malen, Zeichnen, Holzschnitzen, Speck-
stein bearbeiten, Gipsen, Kleistern, Nähen und 
weitere Textilarbeiten. Wer will, kann sich im 
Pflanzbeet im Garten betätigen. Auf zwei Compu-
tern sind Sprachprogramme installiert, sie kön-
nen auch für administrative Aufgaben, etwa  
zur Wohnungssuche, fürs Online-Banking, Mails  
oder zur Freizeitplanung genutzt werden. 
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Im Vordergrund steht die Teilnahme an indi vi-
duell abgestimmten Beschäftigungen ohne 
Leistungsdruck. Auch hier geht es um den 
 Ressourcenerhalt: Die Gespräche, Spiele und 
handwerklich-gestalterische Tätigkeiten wirken 
aktivierend, fördern kognitive, soziale und 
körperliche Fähigkeiten. Und sie sorgen für 
Abwechslung und Unterhaltung, was ebenfalls 
hilft den Alltag zu bewältigen. 

Das Betreuungsteam aus Fachleuten moderiert 
die Gruppendynamik und unterstützt die  
ein zelnen bei ihren gestalterischen oder admi-
nistrativen Tätigkeiten. Es sind stets zwei Be-
treuungspersonen anwesend, die sich die milieu-
therapeutische Arbeit der Gruppenmoderation 
und die laufend nach Bedarf angebotene Bezugs-

personenarbeit aufteilen können. Der Betreuungs-
ansatz ist ressourcenorientiert, nicht defizitfokus-
siert: Unterstützung, Bestärkung, Autonomie  
und Selbstbestimmung stehen im Vordergrund. 
Alle Entscheide werden zusammen mit den 
Klientinnen und Klienten getroffen. Sie bestim-
men ihre Tätigkeiten selber, über gemeinsame 
Aktionen wie Ausflüge wird auch gemeinsam 
entschieden. Mindestens einmal im Jahr werden 
mit allen im Rahmen der Förderplanung indivi-
duelle Ziele für die persönliche Weiterentwick-
lung abgemacht. 

Die Betreuungspersonen geben bewusst kein 
Programm vor, sondern bieten Möglichkeiten an. 
Sie zeigen, wie es geht, um zu inspirieren, und 
überlassen es dann den Klientinnen und Klienten, 
etwas zu entdecken, das ihnen Freude macht. 
Wenn sie etwas ausprobieren möchten, erhalten 
sie individuelle Unterstützung. Ältere Personen 
sind eher an ein Programm gewöhnt. Hier dürfen 

Alltagsszene in der Tagesstätte  
Gutschick, Blick vom Hauptraum ins 
Büro des Betreuungsteams.
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sie aber auch einfach ausruhen. Dafür gibt es ein 
Sofa und einen beliebten Massage-Fauteuil. Viele 
kommen in erster Linie wegen der Sozialkontak-
te, zum Kaffeetrinken, Spielen und Plaudern. 

Die Tagesstätte hat ähnliche Aufnahmebedin-
gungen wie die WG: Regelmässige psychiatrische 
und/oder ärztliche Betreuung, keine akute 
 Alkohol- oder Drogenabhängigkeit oder körper-
liche Pflegebedürftigkeit, keine akute Psychose 
oder Selbst- und Fremdgefährdung. Verständi-
gung in deutscher Sprache muss möglich sein, 
und die Tagesstätte sollte nach einer Aufbau- 

phase an mindestens drei Halbtagen pro Woche 
besucht werden. Dies darum, weil es sonst zu 
viele  Klienten pro Bezugsperson werden und der  
Be treuungs aufwand den Stellenplan übersteigt. 
Für einige ist aber schon der Besuch an drei 
Halbtagen ein Problem. Depressive Menschen 
haben zu wenig Antrieb, Personen mit einer 
Sozialphobie wird es zu viel. Andere haben jeden 
Rhythmus verloren und bringen die Energie  
nicht auf, um rauszugehen. Vor allem die ersten 
Monate sind heikel, bis der Besuch der Tagesstätte 
zur Gewohnheit geworden ist. 

Freiwillige Beschäftigung  
im Pflanzbeet der Tagesstätte.
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Die zwölf Frauen und Männer in  
der WG sind im Schnitt 60 Jahre alt.  
Mittags und abends essen sie ge-
meinsam, sonst sind sie frei, ein 
 wöchentliches Gruppengespräch ist 
obligatorisch, Mitarbeit im Haushalt 
freiwillig. Langsam wächst eine 
 Gemeinschaft; sie gibt Halt und 
 verhindert Vereinsamung. Die Inklu-
sion im Quartier braucht dagegen 
noch Zeit.

Geschlecht, Alter, Zivilstand,  
Beeinträchtigungen und Lebenssituationen
Die WG startete nicht mit Vollbelegung, sondern 
wurde langsam, Zimmer um Zimmer, aufgebaut. 
Das Ziel, Vollbelegung und eine stabile Gruppe,  
war nach anderthalb Jahren noch nicht erreicht. 
Es gab in dieser Zeit zweimal personelle Ver-
änderungen, weil auch Personen aufgenommen 
wurden, mit denen sich das Zusammenleben 
schwierig gestaltete und die im Alltag eine 
intensivere Betreuung und Begleitung benötig-
ten, als hier möglich ist. Für zwei musste schon 
bald eine andere Wohnsituation gesucht werden, 
zwei weitere Personen gingen nach anderthalb 
Jahren, weil ihre Alkoholsucht nicht unter 
 Kontrolle gebracht werden konnte, so dass sie  
die Mitbewohnenden stark störten. 

Ende März 2020, nach fünfviertel Jahren, lebten 
fünf Frauen und sieben Männer in der WG, zwi-
schen 51 und 71 und im Durchschnitt 60 Jahre alt, 
acht ledige, drei geschiedene und eine verhei-
ratete Person. Acht hatten einen Berufsabschluss, 
sechs waren früher auch berufstätig. Von den 
zwölf Personen hatten sieben paranoid schizo-
phrene Störungen und fünf Persönlichkeits- und 
Verhaltensstörungen. Vier Personen hatten als 
Nebendiagnose depressive Anteile, drei waren 
früher drogenabhängig, zwei von ihnen waren in 
einem Methadonprogramm, vier waren mehr 
oder weniger trockene Alkoholiker. Der allgemei-
ne Gesundheitszustand war nicht gut. Das ist 
nicht selten bei Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen, die oft nicht gut zu sich selber 
schauen oder unter Langzeitfolgen einer Sucht 

Bewohnerinnen und Bewohner im WG-Alltag
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oder von Neuroleptika leiden. Nur drei Personen 
waren somatisch gesund, sieben hatten chroni-
sche Lungenerkrankungen, fünf Herz-Kreislauf-
erkrankungen, eine litt an Krebs, eine an Diabetes 
und eine an einer Autoimmunkrankheit.  
Daneben waren diverse weitere Krankheiten 
diagnostiziert.

Eine Person war im Familien- und Verwandten-
kreis eingebunden mit täglichen Kontakten. 
Sechs pflegten lose Kontakte zu Familienangehö-
rigen, fünf gar keine. Drei hatten Kontakte zu 
Bekannten, meist aus dem psychiatrischen Um-
feld. Sieben hatten einen Vertretungsbeistand, 
der die finanziellen Angelegenheiten regelt, eine 
Person war umfassend bebeiständet. Ein Bewoh-
ner arbeitete 50 % auf seinem Beruf an einem 
geschützten Arbeitsplatz, zwei arbeiteten 50 %  
in der Werkstatt des VESO. Drei befanden sich  
in einer forensischen Massnahme und mussten  
sich strikt an die individuellen Verfügungen  
des Urteils halten. Diese regeln Ausgangszeiten, 
Ur laube, Tagesstruktur, Abstinenzkontrolle, 
psy chiatrische Behandlung und werden regel-
mässig überprüft und angepasst. 

Alltag, Regeln und Mitbestimmung 
Sieben WG-Mitglieder besuchen die Tagesstätte 
Gutschick mit Pensen zwischen 30 und 50 %. 
Einige gehen regelmässig in die Tagesstätte, 
andere mögen manchmal nicht und müssen 
motiviert werden. Sonst besteht der Tag in der 
WG aus Fernsehen, Kaffeetrinken, Rauchen, 
Plaudern und Haushaltarbeiten. Am Nachmittag 
stehen Therapien ausser Haus an, andere gehen 
einkaufen oder spazieren. Ein Veranstaltungspro-
gramm oder organisierte Aktivitäten gibt es 
nicht, dafür ist die Tagesstätte da. Spontan erge-
ben sich aber Spiel- oder TV-Runden, an denen 
sich auch das Fachpersonal beteiligt. Einige 
Bewohnende sind oft in ihrem Zimmer, andere 
mehr in den Gemeinschaftsräumen. Das Früh-
stück ist fakultativ, die vom angestellten Koch 
zubereiteten Mittag- und Abendessen werden 
gemeinsam eingenommen. Wer auswärts essen 
will, meldet sich ab. 

Wie in jeder WG gibt es Ämtchen, die wöchentlich 
neu verteilt werden: Geschirr trocknen, Abfall 
und Kompost entsorgen, Tische abräumen und 
reinigen, Aschenbecher leeren, Wäsche waschen 
und bügeln usw. Es ist zwar keine Pflicht, aber 
nach Möglichkeit sollen alle etwas für die Ge-
meinschaft tun. Und wie in jeder WG sind immer 
wieder mal motivierende Argumente nötig:  
«Eine WG ist kein Hotel, sondern man wohnt 
zusammen und hilft sich darum gegenseitig.» 
Wer Lust hat, darf auch sonst im Haushalt und 
beim Kochen helfen, was einige sehr gern tun. 

Abgesehen vom Gruppengespräch einmal in der 
Woche sind alle frei in der Gestaltung des Alltags. 
Sie können sich frei bewegen, fernsehen, schlafen 
oder ausgehen, wann und wohin sie wollen. Man 
darf auch über Nacht wegbleiben und Besuch 
empfangen, nur muss man es anmelden. Schlies-
sungszeiten gibt es nicht, alle haben Hausschlüs-
sel. Die Hausordnung bestimmt die Nachtruhe-
zeit, das Haustierverbot und einen anständigen 
Umgang miteinander. Dazu gehört auch das 
Respektieren der Privatsphäre, sowohl durch Be-
wohnende als auch durch die Betreuungsperso-
nen. An der Zimmertür wird angeklopft, wenn 
keine Antwort kommt, tritt man nicht ein. 

Der VESO versucht in seinen Bereichen und Ab-
teilungen die UNO-Behindertenrechtskonvention 
umzusetzen. Beispielsweise hat er das Reglement 
betreffend WG-Ferien überarbeitet: Heute be-
stimmen die Bewohnenden die Destination und 
das Ferien programm, das Betreuungsteam unter-
stützt und macht eine Kostenkontrolle. Auch ihr 
Zusammenleben sollen die Bewohnenden soweit 
 möglich selber regeln. Über die Einrichtung  
der Wohnung wird diskutiert und zuweilen auch 
abgestimmt, etwa als eine Frau fragte, ob sie 
Bilder aufhängen dürfe. Die Bilder gefielen zwar 
nicht allen, aber eine Mehrheit war dafür. 

Ein schönes Beispiel dafür, dass die Mitbestim-
mung gut funktioniert, ist das Thema Pünktlich-
keit beim Essen. Da der WG-Leitung viel daran 
liegt, dass gemeinsam gegessen wird, gilt die 
Regel: Warten mit Essen, bis alle hier sind. Da 
ärgert es, wenn sich einige stets bitten lassen und 
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die anderen warten müssen. Die WG diskutierte 
das Thema und beschloss eine Sanktion: Wer zu 
spät kommt, muss abwaschen. Doch das war 
mässig motivierend und funktionierte nicht. Es 
begann ein Ablasshandel, und am Ende wuschen 
doch wieder stets die gleichen ab. Erneut wurde 
diskutiert und dann ein Amt geschaffen: eine 
Person, die Säumige aus ihren Zimmern holt.  
Das funktionierte – und war bald nicht mehr nötig, 
da es denen zu blöd wurde, die immer abgeholt 
wurden. Jetzt sind alle pünktlich da. Natürlich 
sind der Mitbestimmung auch Grenzen gesetzt, 
nur schon bei den vielen Forderungen und Wün-
schen zum Essen, die das Budget sprengen wür-
den. Auch ihre Bezugsperson können die Klienten 
nicht frei wählen. Da dies mit den Arbeitspensen 
kollidieren würde, bestimmt das Team, wer 
welche Bezugsperson erhält. Aber wenn es nicht 
harmoniert, können die Bewohnenden die Be-
zugsperson wechseln.

Gemeinschaft und Inklusion
Die Bewohnerinnen und Bewohner sind recht 
verschieden. Einige sind gern allein, einige reden 
lieber mit Betreuungspersonen als mit ihren Mit-
bewohnenden, einige spielen gern miteinander, 
schauen gemeinsam Serien oder Fussball und ge-
hen zusammen in die Stadt. Ein Mann wird oft von 
seiner grossen Familie besucht, andere erhalten 
nie Besuch. Das Team appelliert häufig an Tole-
ranz: Alle sollen auf ihre Weise wohnen können, 
dabei aber auf die anderen Rücksicht nehmen. 

Einige sind ausgesprochene Einzelgänger, aber 
etwa die Hälfte hat ein starkes Gemeinschaftsge-
fühl, in der WG wächst eine Gemeinschaft mit 
gegenseitiger Anteilnahme und Unterstützung. 
Man hilft sich mit dem Computer, beim Handy 
und im Alltag. Ein Mann etwa hilft einer Mitbe-

Beschäftigung ohne Druck: Marusca 
Carmine zeichnet im Gemeinschafts-
raum im obersten Stockwerk der WG.
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wohnerin beim Online-Banking und bei der 
Buchhaltung; sie macht ihm dafür ab und zu die 
Wäsche. Neu einziehende Frauen erhalten eine 
Bewohnerin als Gotte, neue Männer einen Götti. 
Sie erklären, wie alles funktioniert, zeigen die 
Stadt und dienen als Ansprechpersonen. Das 
entlastet das Betreuungsteam, fördert den Zu-
sammenhalt und funktioniert gut.

Mit der Einbettung von WG und Tagesstätte in 
einer Genossenschaftssiedlung waren auch 
Hoffnungen auf gute Bedingungen für die Inklu-

sion von Menschen mit psychischen Beeinträchti-
gungen verbunden, auf Kontakte zu den Nach-
barn im Haus, in der Siedlung und im Quartier. 
Heinz Hunn, der ehemalige Präsident der Genos-
senschaft Talgut, sagte der Zeitung «Der Land-
bote»: «Zwischen den Gebäuden gibts einen 
Spielplatz und einen gemeinsamen Grünraum. 
Und einige der jetzigen Bewohner haben mich 
schon gefragt, ob man dann auch gemeinsam 
käfelen könne.»7 Doch bis jetzt gibt es noch kaum 
Kon takte. Das liegt vor allem an den Klientinnen 
und Klienten des VESO. Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen haben oft Mühe, sich 
gegen aussen zu orientieren und sind nicht spon-
tan. Depressiven fehlt der Antrieb, Soziophoben 
macht es Angst, andere sind von schlechten 
Erfahrungen und Stigmatisierung geprägt.  
Ans Sommerfest im Quartier ging niemand aus 
der WG. Es braucht viele Begegnungen, bis das 
Misstrauen schwindet, viel Zeit und Geduld, bis 
Vertrauen wächst.

Gerade darum ist es wichtig, dass WG und Tages-
stätte in einem Wohnquartier liegen. Die Balkone 
aller Häuser gehen auf den Hof, so ergeben sich 
Blickkontakte mit Leuten gegenüber. Im Sommer 
grilliert und isst die WG jede Woche einmal am 
Tisch im Hof. Man grüsst sich, die Haltung ist 
wohlwollend, es kommt zu Begegnungen, die 
Betreuungspersonen knüpfen erste Kontakte. 
Eine Nachbarin winkt jeweils über den Hof und 
brachte Weihnachtsgebäck in die Tagesstätte.  
Es gab auch einen Austausch mit Nachbarn, da 
einige lungenkranke Raucher aus der WG jeden 
morgen früh auf dem Balkon laut und lange 
gehustet haben. Nun gehen sie in ihr Zimmer,  
bis der morgendliche Hustenanfall vorüber ist. 
Bis jetzt fördert das Betreuungsteam einen 
aktiven Austausch mit der Nachbarschaft noch 
nicht. Ganz langsam werden einzelne Bekannt-
schaften wachsen.

Positive Wirkung und Gruppendynamik
Menschen mit psychischer Beeinträchtigung sind 
in der Regel eher einsam. Das verstärkt sich, wie 
bei den meisten Menschen, tendenziell im Alter 
noch. Die WG kann da Gegensteuer geben. Dass 
der Haushalt funktioniert und gekocht wird, 

Oben: Leseecke und Hometrainer im 
Wohnzimmer der WG.

Unten: Betreuerin Astrid Wild und 
Marina Landert im Esszimmer der WG.
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verbessert die Lebensqualität und den körperli-
chen und psychischen Zustand der Bewohnenden. 
Eine Frau sagt, sie würde ohne die WG vereinsa-
men, und ist froh, wenn sie vom Team und Mitbe-
wohnern aus ihrer Lethargie geholt wird. Sie 
schätzt die Möglichkeit zum Austausch, braucht 
aber auch Privatsphäre. In der WG könne sie 
beides gut verbinden. Eine andere Frau sagt, sie 
sei gesünder, seit sie nicht mehr allein wohne,  
da sie Körperpflege und Ernährung weniger 
vernachlässige. Auch andere fühlen sich dank 
den Kontakten und dem regelmässigen Betrieb 
seltener einsam und hoffnungslos und kümmern 
sich darum besser um sich selber. Nur schon, dass 
andere Menschen da sind, hilft. So sagen einige, 
dass sie besser schlafen, weil nachts eine Betreu-
ungsperson da ist – geweckt wird diese kaum je. 
Liza Papazoglou hat für die Zeitschrift «Wohnen» 
ein WG-Mitglied interviewt:

«Einer dieser Bewohner ist der 56-jährige Fritz 
Müllestein, der zuvor seit 2015 in einer anderen 
VESO-Wohnung lebte. Ernst und nüchtern, aber 
freundlich erzählt er über sich. «Ich führte lange 
Zeit ein Doppelleben.» Fritz Müllestein machte  
das KV, spezialisierte sich auf Versicherungen und 
Buchhaltung. Früh geriet er in Kontakt mit  Dro - 
gen. Richtig los davon kam er nicht mehr, arbeitete 
aber auch immer wieder. Es folgten Aufs und Abs, 
schliesslich Klinikaufhalte wegen paranoider 
Schizophrenie, Angstzuständen, Verfolgungswahn. 
Während einer Psychose verletzte er seinen Vater, 
landete in der Verwahrung. Düstere Jahre. Jetzt 
gehe es ihm besser, stabiler. Um den Rahmen, den 
ihm die Wohngruppe gibt, ist Fritz Müllestein froh, 
auch wenn er die Tagesstätte im Haus nicht nutzt. 
Hergezogen sei er wegen dem modernen Haus,  
dem schönen Zimmer mit eigenem Bad. Und weil  
er Erika Rechsteiner kennt, die schon viel für ihn 
getan habe. Im Rahmen eines geschützten Büro-
arbeitsplatzes arbeitet er sechzig Prozent, daneben 
macht er für Kunden Buchhaltungen. ‹Nicht wegen 
dem Geld, sondern, um etwas Sinnvolles zu tun, 
das geschätzt wird.› Doch, es sei gut hier und 
gefalle ihm. Etwas fehlten ihm hier aber die jünge-
ren Leute. Ein feines Lächeln. Wie ein Jungsenior 
fühlt sich Fritz Müllestein offenbar noch nicht.»8

Nach anderthalb Jahren ist Fritz Müllestein immer 
noch gern in der WG, obwohl ihm nicht alles 
gefällt. Einige Mitbewohnende stellen viele An-
sprüche. Das verstehen nicht alle, was manchmal 
zu Reibereien führt. Fritz Müllestein hat nicht  
gern Konflikte. Er könnte auch allein wohnen, 
doch er fürchtet dabei zu vereinsamen. Dass das  
WG-Leben im ersten Jahr zuweilen intensiv war, 
geht auch aus dem Beitrag hervor, den Erika 
Rechsteiner für den VESO-Jahresbericht verfasst 
hat: 

«In unserer neuen Wohngemeinschaft mit neuem 
Team müssen alle Strukturen aufgebaut sowie 
Regeln und Abläufe definiert werden. Die Mitglie-
der des neuen Teams müssen einander kennenler-
nen, jeweilige Stärken und Schwächen akzeptieren 
und nutzen, eine gemeinsame Grundhaltung 
schaffen. Einige neue Bewohnerinnen und Bewoh-
ner loten Grenzen aus, hinterfragen und kritisie-
ren. Ist es eine Regel, sich abzumelden, wenn man 
das Haus verlässt? Ist das ein Eingriff in die 
persönliche Freiheit? Ist das einfach Anstand? Wie 
gestaltet sich unsere Fürsorgepflicht, wenn wir 
keine Ahnung haben, wo sich unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner aufhalten? Fragen über Fragen, 
die oft hitzig und emotional geführt wurden und 
werden. Die Themenbereiche sind vielfältig, es geht 
um Anstand, Ordnung, Sauberkeit, Hygiene, 
Tischmanieren, Menüplan, Teilhabe und Mitbe-
stimmung im Alltag, Beteiligung an Haushalts-
arbeiten, Angebot und Nachfrage, Förderplanung. 
Da unser Konzept sehr offen gehalten ist, abge-
stimmt auf den letzten Lebensabschnitt mit vielen 
Freiheiten für unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, ist die Motivationsarbeit um ein Vielfaches 
höher als bei enger gehaltenen Strukturen. Es 
gestaltet sich herausfordernd, Gemeinschaftssinn 
zu entwickeln – letztlich ist sich jeder selbst am 
nächsten. Die meisten Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sind jedoch grundsätzlich zufrieden mit 
unserem Angebot und bemühen sich auch ohne 
explizite Forderung darum, ein Miteinander zu 
leben.»9 
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Etwa dreissig Personen teilen sich  
die zwölf Plätze in der Tagesstätte.  
Die meisten kommen an drei Halb-
tagen pro Woche, sieben aus der  
WG Gut schick. Die angebotenen Be-
schäftigungen dienen vor allem dem 
Erhalt von persönlichen Fähigkeiten. 
Dass hier kein Produktionsdruck 
mehr herrscht, setzt bei einigen noch 
einmal Ressourcen frei.

Geschlecht und Alter
Die Tagesstätte Gutschick begann mit zehn älte-
ren Klientinnen und Klienten, die aus der Tages-
stätte Eulach des VESO mitkamen. Im ersten 
Betriebsjahr 2019 verzeichnete sie stetige Neu-
anmeldungen. Die durchschnittliche Belegung 
betrug 63 %, sie startete bei 41 % im Januar und 
stieg bis im Dezember auf 83 %. Im Februar 2020 
war erstmals die Vollbelegung erreicht. Ende 
März 2020 teilten sich 32 Personen die 12 Plätze 
der Tagesstätte bei einer Belegung von 91 %.  
An diesem Stichdatum waren 61 % der Klientin-
nen und Klienten weiblich, 39 % männlich. Drei 
Viertel waren jünger als 60, ein Viertel 61 bis  
70 Jahre alt. Zwölf Klientinnen und Klienten 
wohnten in einer betreuten Wohngemeinschaft, 
acht davon in der Wohngemeinschaft Gutschick 
im gleichen Haus. Die Mehrheit oder 18 Personen 
wohnten selbständig in Einpersonenhaushalten, 
eine Klientin in einer Partnerschaft.

Beeinträchtigungen und Krankheiten
Etwa zwei Drittel der Klientinnen und Klienten 
leiden an Depressionen oder einer bipolaren 
Störung (20 Personen), andere an Schizophrenie 
oder einer schizoaffektiven Störung (11) oder an 
neurotischen Störungen wie Angsterkrankungen 
oder Traumafolgestörungen (10). Die meisten 
haben zusätzliche psychische Störungen zur 
Hauptdiagnose wie Abhängigkeitserkrankungen 
(9), vorwiegend von Alkohol oder Tabletten 
(Benzodiazepine) oder Persönlichkeitsstörungen 
wie Borderline-Störungen oder ängstlich-vermei-
dende Persönlichkeitsstörungen (7). Bis zum 
Stichtag gab es keine Personen mit dementiellen 

Alltag in der Tagesstätte



Dokumentation 2020 – VESO Wohngemeinschaft und Tagesstätte Gutschick, Winterthur

31

Erkrankungen, wohl wegen dem noch eher 
jungen Durchschnittsalter. Die Angaben zu den 
Erkrankungen stammen aus den Erstgesprächen 
und Gesprächen der Klientinnen und Klienten  
mit ihren Bezugspersonen. In einzelnen Fällen 
liegen der Leitung auch ärztliche Berichte vor, 
etwa Austrittsberichte nach stationären 
Klinikaufenthalten.

Rund 80 % der Klientinnen und Klienten haben 
auch körperliche Erkrankungen. Etwa ein Viertel 
leidet an chronischen Schmerzen, andere an 
Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislaufproble-
men, Krebs, Asthma, Arthrose oder Enteritis. Alle 
Klientinnen und Klienten haben ihr Setting aus 
Ärzten, Psychiatern, Therapeuten und teilweise 
Betreuungspersonen an ihrem Wohnort. Bei 
einigen gehören auch Spitex, Familienangehörige 
oder Freiwillige zum Helfer-Netz. Das Betreu-
ungsteam der Tagesstätte steht mit diesen Perso-
nen im Austausch.

Beschäftigung und soziale Kontakte
Nur eine Klientin besuchte die Tagesstätte täglich 
morgens und nachmittags. Vier Personen kamen 
an fünf Halbtagen (à 2,5 Stunden) pro Woche, drei 
an vier Halbtagen, zwanzig an drei Halbtagen, 
was einem Pensum von 30 % entspricht. Für 
einige bedeutet bereits ein 30 %-Pensum eine 
grosse Herausforderung. Sie erreichen dieses Ziel 
nur schrittweise. Einzelne sind auch nach mehre-
ren Monaten Eingewöhnungszeit davon überfor-
dert, so dass sie im Ausnahmefall bei zwei Halb-
tagen pro Woche bleiben können. Eine Klientin 
kam im März 2020 nur an zwei Halbtagen, da sie 
daneben noch 50 % im Hauswartungs- und 
Reinigungsdienst des VESO tätig war. Ihre Teil-
nahme in der Tagesstätte wurde ermöglicht, um 
ihre persönlichen Ressourcen zu stärken und die 
Durchlässigkeit innerhalb des VESO zu fördern. 
Alle übrigen Klientinnen und Klienten haben 
neben der Tagesstätte Gutschick keine weitere 
Arbeit oder Beschäftigung. Das verdeutlicht die 
Niederschwelligkeit des Angebots. Eine Klientin 
engagiert sich in der Freiwilligenarbeit, ein 
kleiner Teil der übrigen pflegt Hobbys wie Garten-
arbeit oder Kontakte zu Freunden oder Familie.

Gemäss eigenen Aussagen ist gut ein Fünftel der 
Klientinnen und Klienten im Leben ausserhalb 
der Tagesstätte vorwiegend alleine (19 %), sie 
fühlen sich teilweise auch isoliert und einsam. 
Bei einem weiteren Teil bestehen die regelmässi-
gen sozialen Kontakte lediglich in Spitex-Besu-
chen (17 %) oder Treffen mit dem Beistand (15 %). 
Weitere Personen nennen Kontakte zu Mitbewoh-
nenden in ihrer betreuten WG (15 %). Bei einzel-
nen geht die Leiterin der Tagesstätte davon aus, 
dass sie mindestens gelegentlich Kontakt zu 
eigenen Kindern (12 %), anderen Familienange-
hörigen (10 %) oder Freunden (5 %) haben.  
Wie bei gesunden Personen auch, verstärkt sich 
im Alter die Tendenz zu Einsamkeit, meist mit 
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit.

50–55 Jahre

56–60 Jahre

61–65 Jahre

70 Jahre

8 Personen

15 Personen

7 Personen

1 Person

Altersverteilung der Klientinnen und Klienten 
der Tagesstätte Gutschick im März 2020.

2 Halbtage

4 Halbtage

3 Halbtage

5 Halbtage

10 Halbtage

2 Personen

1 Person

3 Personen

4 Personen

20 Personen

Besuchspensen in der Tagesstätte Gutschick  
im März 2020. Ein Halbtag entspricht 2,5 Stunden 
pro Woche. 
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Positive Wirkung und Gruppendynamik
Laut der Leiterin Sabrina Frei hat die Tagesstätte 
Gutschick im Vergleich mit der anderen Tages-
stätte des VESO ihr eigenes Profil. Weniger Druck 
von aussen zur Förderung bzw. Reintegration und 
auch weniger Druck von den Klientinnen und 
Klientinnen auf sich selber, das ergibt eine ange-
nehme Dynamik und mehr Lebensqualität im 
dritten Lebensabschnitt. Die Klientinnen und 
Klienten haben noch viele Ressourcen, vor allem 
geistige, dazu bringen sie viel Lebenserfahrung 
mit. Sie sind ruhiger und gelassener als ihre 
jüngeren Kollegen in der anderen Tagesstätte und 
finden selber eine gute Balance zwischen sozia-
lem Austausch und dem ebenfalls nötigen per-
sönlichen Rückzug. 

Dass das Wegfallen von Druck auch ausserordent-
liche Leistungen auslösen kann, zeigt die Ge-
schichte von Marina Landert. Sie wohnt in der 
WG Gutschick und besucht die Tagesstätte, und 
sie nutzte die neuen Bedingungen rasch. In der 
Tagesstätte konnte sie schon nach kurzer Zeit 
ihrem eigenen Leistungsdruck entfliehen und in 
selbst gewählten Beschäftigungen Ruhe und 
Raum für neue Ressourcen finden. Dann wandte 
sie sich mit dem Anliegen an ihre Bezugsperson, 
die Handhabung der eigenen finanziellen und 
administrativen Angelegenheiten zu erlernen, 
um eine bevorstehende Beistandschaft abzuwen-
den. Während sie in der Tagesstätte mit Unter-
stützung des Betreuungsteams den korrekten 
Umgang mit den Finanzen erarbeitet, profitiert 
sie in der WG vom Peer-to-Peer-Ansatz (von Gleich 
zu Gleich), da ihr dort andere Bewohnende den 
Umgang mit dem Computer näherbringen. Ein 
Beispiel dafür, wie eine Person dank der Durch-
lässigkeit zweier Institutionen und dank dem 
Ansatz des Empowerments, also der Befähigung 
zur Selbsthilfe, zur mehr Selbstvertrauen und 
Selbstwirksamkeit finden kann. 

Die meisten Klientinnen und Klienten leben im 
Privaten recht einsam, in der Tagesstätte erhalten 
sie Unterstützung beim Anschluss an die Gruppe. 
Einzelne, vor allem externe, finden so Anschluss 
und Halt. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
einer Wohngemeinschaft verfügen über mehr 
soziale Kontakte. Sie kennen sich aus der WG und 
bringen zum Teil auch ihre Konflikte von dort in 
die Tagesstätte, dann ist dort Moderation gefragt. 
Die Tagesstätte ist ein Ort, an dem sie mit anderen 
Menschen Kontakte knüpfen und pflegen können. 
Dies erlaubt es ihnen, sich mit anderen über 
Erlebnisse, Erfahrungen und Gefühle auszutau-
schen. Das Betreuungsteam vermittelt ihnen 
Sicherheit, dadurch gewinnen sie mit der Zeit 
Vertrauen und können ihre Anliegen einfacher 
von sich aus einbringen. Viele zeigen erfreuliche 
Verläufe, seit sie hierherkommen. Sabrina Frei 
beobachtet, dass die Einweisungen in psychiatri-
sche Kliniken abnehmen, und ist darum sehr 
zufrieden mit dem bisherigen Betrieb. 

Kontakte von Nutzerinnen und Nutzern zu ande-
ren Personen in Haus, Siedlung und Quartier 
haben sich bisher nicht entwickelt. Frei spürt aber 
eine gute Stimmung rund um die Tagesstätte. Das 
Betreuungsteam hat erste Fäden geknüpft, etwa 
zur Nachbarin von gegenüber, die die Hälfte des 
Pflanzbeets vor dem Aussensitzplatz bewirtschaf-
tet. Die andere Hälfte steht der Tagesstätte zur 
Verfügung. Bis jetzt kümmert sich aber vor allem 
das Team darum. Wenn die Gruppe rausgeht, 
dann eher zum Spazieren oder zum Bocciaspielen 
im Park der Siedlung. Inklusive Anlässe mit 
Nachbarn fände Frei schön, geplant sind aber im 
Moment keine. Nach Freis Erfahrung macht dabei 
höchstens ein Drittel ihrer Klientinnen und 
Klienten mit. Der Grund ist der gleiche wie bei  
der WG: Chronifizierte psychisch erkrankte 
Menschen neigen häufig zu einer egozentrischen 
Wahrnehmung.
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Beschäftigungen und Gepräche 
ohne Druck im Alltag der Tagesstät-
te: Kaffeetrinken, lesen und plau-
dern am grossen Tisch, Unterstüt-
zung beim Malen im Atelier und ein 
ruhiges Gespräch beim Puzzeln.
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Wohngemeinschaft und Tagesstätte 
Gutschick funktionieren gut und 
sind bei Klientel und Fachpersonal 
 beliebt. Dank sorgfältiger Planung 
und gutem Architekturbüro sind sie  
baulich gelungen. Bei der Bewer-
bung war die präzise Altersangabe 
«ab 55» nützlich, um die richtige  
Altersgruppe zu erreichen. Noch 
ausbaufähig ist die Koordination  
der Betreuung zwischen WG und 
Tagesstätte.

Betrieb und Organisation
Wohngemeinschaft und Tagesstätte Gutschick 
funktionieren anderthalb Jahre nach der Eröff-
nung stabil, gut abgestützt und mit anderen 
Institutionen vernetzt. Sie helfen, eine Lücke im 
Angebot zu schliessen, indem sie der wachsenden 
Gruppe von alternden Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen, die zur Integration in den 
Arbeitsmarkt zu alt sind, geeigneten Wohnraum 
und eine geeignete Tagesstruktur anbieten. Dass 
der Leistungsdruck, der Wohn- und Arbeitsange-
bote für Jüngere prägt, hier wegfällt, wirkt ent-
lastend, was sich bei etlichen Klientinnen und 
Klienten positiv auf die psychische Stabilität und 
die körperliche Gesundheit auswirkt. Baulich  
und betrieblich sind WG und Tagesstätte auf die 
spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe und  
die gemeinschaftliche Nutzung ausgerichtet. Sie 
sind organisatorisch gut in die Gesamtinstitution 
ein gebunden; die Leiterinnen von WG und Tages-
stätte leiten zugleich die Bereiche Wohnen und 
Beschäftigung im VESO und sind Mitglieder der 
erweiterten Geschäftsleitung. 

Die WG mit angegliederter Tagesstruktur ist auch 
ein Mosaikstein im Bemühen, die UNO-Behinder-
tenrechtskonvention umzusetzen und Menschen 
mit Beeinträchtigungen mehr Wahlmöglich-
keiten bei der Wohnform anzubieten. Zu diesem 
Bemühen gehören auch der ressourcenorientierte 
Ansatz der Betreuung, die Freiheit der Klientin-
nen und Klienten bei der Wahl ihrer Beschäfti-
gungen und ihre Mitsprache bei der Einrichtung 
der Räume, bei der Regelung des Zusammen-
lebens und bei der Gestaltung ihres Alltags.

Erfolge, Zusammenarbeit, bauliche Lehren
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Zusammenarbeit WG – Tagesstätte
Die Durchlässigkeit für Klientinnen und Klienten 
zwischen den einzelnen Abteilungen des VESO 
funktioniert im Prinzip gut. Allerdings haben alle 
Angebote ihre Regeln, beispielsweise Minimal-
pensen, weshalb nicht immer alle persönlich 
wünschbaren Arrangements automatisch um-
setzbar sind. Darum ist der stetige Austausch 
wichtig, um in allen Situationen eine gute Lösung 
zu finden. Bei der WG und der Tagesstätte Gut-
schick ist die hohe Durchlässigkeit Teil des Kon-
zepts. Es wird im Alltag umgesetzt, auch wenn 
bisher etwas weniger WG-Bewohnende als erwar-
tet die Tagesstätte nutzen. Hingegen sind die 
Kommunikation und die Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Angeboten noch ausbaufähig. 

Der ursprünglich Plan des VESO war, WG und 
Tagesstätte mit einem einzigen Team zu betreuen. 
Erst im Lauf der Planung wurden daraus zwei 
separate Abteilungen. WG-Leiterin Erika Rech-
steiner, die an der Planung beteiligt war, hätte die 
beiden Angebote lieber unter einem Hut gehabt 
mit einem einzigen Team, das die WG betreut  
und auch die Tagesstruktur anbietet. Doch wer-
den Wohnen und Beschäftigung anders finan-
ziert, beide vom kantonalen Sozialamt zwar, aber 
aus verschiedenen Töpfen und auf verschiedenen 
gesetzlichen Grundlagen. Der VESO nutzte die 
jetzige Lösung für eine Anpassung seiner Struk-
turen: Er führte eine Leitung Wohnen und eine 
Leitung Beschäftigung ein, um die Zusammen-
arbeit unter den nun vier Wohngemeinschaften 
und den zwei Tagesstätten zu stärken. Mit dieser 
Umsetzung ist Rechsteiner zufrieden. Den Leuten 
aus der WG, die die Tagesstätte nutzen, tue die 
Luftveränderung auch gut. 

Fritz Müllestein deckt die Tische für 
das Mittagessen.
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Zwischen den Bezugspersonen in der WG und der 
Tagesstätte gibt es spontane Kontakte. Einmal im 
Monat treffen sich die beiden Leiterinnen zu einer 
Sitzung. Nun, nach der anstrengenden Aufbau-
phase, seien sie daran, den Austausch zu intensi-
vieren, sagen beide. 

Tagesstättenleiterin Sabrina Frei sagt, die Schnitt-
stelle sei erst mässig gut organisiert. Auf der 
Ebene der Bezugspersonen funktioniere der 
Austausch erst teilweise gut. Sie wünscht  
sich einen regelmässigen Austausch zwischen 
den Bezugspersonen über ihre Klientinnen und 
Klienten. Denn wenn das Betreuungsteam der 
Tagesstätte weiss, wie es einer Klientin in der  
WG geht oder welche Entwicklungsziele sie sich 
dort gesetzt hat, kann es tagsüber gezielt unter-
stützend wirken. Umgekehrt wäre es für das 
Betreuungsteam in der WG hilfreich zu wissen, 
wie sich jemand in der Tagesstätte verhält. Bei 
einer engeren Zusammenarbeit würden auch 
logistische Synergien möglich, etwa gegenseitiges 
Aushelfen mit Material oder Esswaren. Da die 
Betreuungsperson in der WG oft allein ist, könnte 
das Tagesstättenteam durchaus ab und zu kurz 
einspringen. Gemeinsame Aktivitäten wären 
ebenfalls denkbar.

Auch die WG-Betreuerin Ursina Bietenhader 
würde die Kontakte unter den Bezugspersonen 
gerne ausbauen und so das Wissen aus beiden 
Abteilungen nutzen, um für die Klientinnen und 
Klienten das optimale Setting zu finden. Denn oft 
sei deren Verhalten in einem anderen Kontext 
anders. Beispielsweise gelingen einer Person am 
einen Ort Dinge, die sie am anderen Ort nicht 
zustande bringt. Wenn man das wüsste, könnte 
man hemmende Faktoren aufspüren und abbauen 
oder motivierende Faktoren an beiden Orten 
gezielt einsetzen. Sie könnte sich auch vorstellen, 
die Standortbestimmungen gemeinsam durch-
zuführen, um die individuelle Förderplanung in 
WG und Tagesstätte zu koordinieren, oder die 
Eintrittsverfahren zu kombinieren, damit Interes-
sierte nicht zwei Verfahren durchlaufen müssen.

Bauliche Lehren 
Geschäftsleiter Diego Farrér betont, wie stark es 
sich auszahle, dass sich der VESO am Anfang des 
Projekts genügend Zeit nahm, um die Betriebs-
konzepte der WG und der Tagesstätte und das 
Raumprogramm sorgfältig und vielstimmig zu 
erarbeiten. Die dadurch erreichte hohe Qualität 
der Einzelzimmer und der Gemeinschaftsräume 
präge nun die Lebensqualität im Alltag stark und 
für lange Zeit. Die Gemeinschaftsräume sind 
schön und lichtdurchflutet, das gefällt nicht nur 
den Betreuungspersonen, sondern hat nach deren 
Aussagen auch eine positive Wirkung auf die 
Bewohnenden. Die Einzelzimmer mit Bad sind 
äusserst beliebt.

Trotz aller Sorgfalt sind auch einige bauliche 
Lehren zu verzeichnen: Bei den Bodenbelägen ist 
offensichtlich noch immer kein Material gefun-
den, das gleichzeitig wohnlich, robust und pflege-
leicht wäre. Das geölte Eichenparkett ist heikel, 
weil im WG-Alltag oft eine Kaffeetasse oder 
Schlimmeres umkippt, und die Klötzchen lösen 
sich teilweise vom Grund, vermutlich wegen der 
Bodenheizung. Im zweistöckigen Esszimmer sind 
die oberen Fenster schwer zugänglich für die 
Reinigung, auf ihren Fenstersimsen sammeln 
sich tote Fliegen. Die Küche ist wegen der vorgege-
benen Haustiefe etwas zu schmal zum Kochen in 
Gruppen. Die Küchenschubladen sind zu wenig 

Urs Hediger, der Koch der WG Gutschick, 
bereitet das Mittagessen vor.  
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robust. Der transparente Innenausbau mit vielen 
Glasscheiben wird von allen als positiv heraus-
gestrichen. Das anfänglich ringhörige Büro der 
Tagesstätte konnte inzwischen mittels Dichtungs-
lippe an der Bürotür schalldicht gemacht werden.

Fazit, Lehren und Vorhaben
Die Belegung der WG stieg langsamer als erwar-
tet. Offenbar ist es nicht so einfach, die Zielgrup-
pe zu erreichen. Das Angebot ist neuartig und 
noch wenig bekannt und kann bei einem Neubau 
erst nach Betriebsbeginn besichtigt werden. Viele 
in der Zielgruppe zögern – da kämpfen alters-
spezifische Angebote noch mit dem schlechten 
Image des Altersheims. Der VESO bezeichnet die 
WG Gutschick darum bewusst als Wohngemein-
schaft «für Personen ab 55» und nicht «für ältere 
Personen». Denn er hat festgestellt, dass der 
Begriff «älter» ein Publikum anspricht, das älter 
ist als die Zielgruppe, und viele Interessierte aus 
der Zielgruppe von einer Kontaktnahme 
abschreckt.

Es gab auch Fälle von Interessierten, die in die  
WG ziehen wollten, die man aber an ihrem bishe-
rigen betreuten Wohnort nicht ziehen lassen 
wollte. Wenn sie dafür dort im Gegenzug ein 
Entgegenkommen aushandeln konnten, hat die 
neue Konkurrenz immerhin auch eine positive 
Wirkung. Doch scheint die wirtschaftliche Kon-
kurrenz unter den verschiedenen Anbietern 
zuweilen der Durchlässigkeit im Weg zu stehen.

Am Anfang haben die WG wie die Tagesstätte 
einige Personen in zu akuter Verfassung aufge-
nommen. Das war für die Gruppen, für die betrof-
fenen Personen und für die Betreuungsteams 
belastend, und es mussten andere Plätze gesucht 
werden. Das Risiko, den individuellen Betreu-
ungsaufwand einer Person zu unterschätzen, 
gehört zur Branche. Beim Aufbau neuer Institutio-
nen ist es aber grösser, da sie sich eine baldige 
Vollbelegung wünschen. Sie habe gelernt, sagt 
Tagesstättenleiterin Sabrina Frei, wie wichtig es 
sei, in dieser Phase Geduld zu haben und rein 
professionell abzuschätzen, ob es für eine interes-
sierte Person wirklich der richtige Ort sei. Geduld 
braucht auch die Organisation der Zusammen-

arbeit zwischen den getrennt realisierten Angebo-
ten zwecks Nutzung von Synergien und Koordi-
nation der Betreuung. Sie dürfte aber im Lauf  
des zweiten Betriebsjahrs Realität werden, denn 
sie entspricht dem Wunsch von allen Beteiligten. 
Entsprechende Schritte wurden bereits 
eingeleitet.

Alle befragten Betreuungspersonen sind glück-
lich mit ihrer Arbeit, gleich zwei bezeichnen ihre 
Stelle sogar als «Lotto-Sechser». Als Pluspunkte 
nennen sie den schönen Arbeitsplatz, die Freiheit 
in der Gestaltung der Bezugspersonenarbeit und 
die abwechslungsreiche Arbeit. Betreuerin Ursina 
Bietenhader sagt, wenn sie zur Arbeit komme, 
wisse sie nie, was der Tag für sie bereithalte. Es 
werde nie langweilig und sie lerne viel, denn in 
der WG Gutschick sei kein Tag wie der andere.

Im Raum Winterthur genügt die Wohngemein-
schaft Gutschick noch nicht. Die Menschen in 
betreuten Wohnheimen werden älter und damit 
pflegebedürftiger. Der Umbau der Institutionen 
muss darum weitergehen. Entweder durch An-
passung bestehender Institutionen an die Bedürf-
nisse von älteren Menschen (denn es rücken eher 
weniger junge nach) oder durch neue Angebote. 
Der VESO verfolgt die Strategie, sein Angebot zu 
diversifizieren, um die Wahlmöglichkeiten für 
Menschen mit Beeinträchtigungen zu verbessern 
und sich gleichzeitig betriebswirtschaftlich 
breiter abzustützen. Sein nächstes Neubauprojekt 
im Bereich des betreuten Wohnens bietet viel 
Autonomie mit weniger Betreuung als im  
Gut schick. Es sind Wohnstudios mit Bad und  
Kleinküchen, die um einen gemeinsamen  
Aufenthaltsraum gruppiert sind. 
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