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Ziel dieser Publikation ist es vor allem der öffentlichen Hand aufzuzeigen, in welche Richtung die Entwicklung hinsichtlich dem Wohnen und Leben im Alter in Liechtenstein gehen könnte, welchen Herausforderungen es zu bewältigen gilt und welche Handlungsoptionen angegangen werden sollten. Diese
Arbeit bezieht sich daher nicht nur auf das Wohnen selbst, sondern auch auf weitere Bereiche des Lebens älterer Menschen. Zudem soll mithilfe dieser Studie allen Akteuren auf dem Markt Erkenntnisse
und weitere Anregungen für zukünftige Entscheidungen liefern.
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Das Wichtigste in Kürze
Der demografische Wandel wird in den nächsten gut 20 Jahren die Strukturen unserer Gesellschaft verändern und die absoluten Zahlen der Menschen im Pensionsalter werden immens steigen. Diese Entwicklung bringt unterschiedliche Herausforderungen mit sich und betrifft viele Bereiche und Aufgaben
des Staates und der Gemeinden. Insbesondere werden neue Denkansätze in Bezug auf die Wohn- und
Lebenssituationen älterer Menschen sowie die Bürgerbeteiligung gefragt sein. Ebenso werden sowohl
der Bedarf an ambulanter Betreuung als auch jener an stationären Pflegeplätzen zunehmen. Damit einhergehend muss sich Liechtenstein der Herausforderung des Fachkräftemangels im Gesundheits- und
Pflegesektor stellen, wobei auch hier flexible Ansätze gefragt sein werden. Der in diesem Zusammenhang immer wichtiger werdende Fachbereich der Geriatrie ist in Liechtenstein derzeit nicht vorhanden,
was ein grosses Manko darstellt.
Liechtenstein besitzt heute bereits eine professionelle Struktur in der Betreuung und Pflege älterer
Menschen. Ebenso existiert eine breite Palette an Angeboten, Dienstleistungen und Hilfestellungen,
wobei es gilt diese besser zu koordinieren, punktuell zu adaptieren und verstärkt kommunikativ zu begleiten. Ein zielorientierter Bürgerservice und eine gut ausgebaute Struktur für die Freiwilligenarbeit
werden eine wichtige Rolle spielen.
Aktuell ist das Angebot in Liechtenstein hinsichtlich Wohnformen für ältere Menschen, welche die Lücke
zwischen dem zuhause Wohnen und dem Pflegeheim abdecken könnten, äusserst gering. Fachstudien
wie auch die Untersuchungen zu dieser Studie bringen klar die Bedeutsamkeit neuer, altersgerechter
Wohnformen hervor, um ein selbständiges Leben für längere Zeit zu ermöglichen. Solche Wohnformen
verzögern sowohl die Notwendigkeit ambulanter Hilfestellungen als auch den allfälligen Eintritt in ein
Pflegeheim. Untersuchungen in strukturähnlichen Regionen haben ergeben, dass neue Wohnformen
einen echten Mehrwert gegenüber einer gängigen Bauweise darstellen müssen, sofern ein Angebot
dieser Art erfolgreich sein soll. Dies impliziert eine vollständige Barrierefreiheit und altersgerechte Konzepte, Technik und Dienstleistungen wie auch eine flexible Ausgestaltung der Wohnung als zentrale Elemente. Generationendurchmischte Wohnformen werden grundsätzlich bevorzugt gesehen.
Aktuell ist die Umzugsbereitschaft älterer Menschen wenig gegeben, da die Meisten von ihnen in einem
eigenen Heim leben; erwähnte, attraktive Wohnformen könnten allenfalls zu einer früheren Umzugsbereitschaft führen. Zudem ist eine professionelle Wohnberatung für die Umgestaltung hin zu einem
barrierefreien oder zumindest -armen Umfeld zuhause erwünscht. Ebenso sind notwendige Dienstleistungen und Angebote stets allen Menschen, unabhängig ihres Wohnumfelds, zugänglich zu machen.
Mit dieser Praxisstudie werden die Herausforderungen der Gegenwart aufgezeigt und für die Zukunft
detaillierte Massnahmen zum Wohnen und Leben in Liechtenstein empfohlen.
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Vorgehensweise und Methodik
Zu Beginn dieser Studie werden fachliche Informationen aufgearbeitet, die einen Überblick der wichtigsten Grundlagen für die Arbeit geben sollen. Als Basisliteratur dienen Werke und Quellen schweizerischer Experten – insbesondere jene von FRANCOIS HÖPFLINGER1 und der AGE STIFTUNG2. Ebenso fliessen
Erkenntnisse und Informationen der entsprechenden Bundesministerien Deutschlands in die Studie, da
Initiativen und Konzepte im Bereich des Wohnens und Lebens im Alter dort bereits länger fundiert verfügbar sind.
In weiterer Folge stellen die Verfasser der Studie die demografisch aktuelle sowie zukünftige Situation
Liechtensteins dar. Ein Ausblick soll zudem einen Eindruck darüber vermitteln, welche Aufgaben und
Ansprüche in Bezug auf Pflege, Kosten und strukturelle Rahmenbedingungen gefordert sein werden.
Hierzu sind insbesondere Studien der Regierung sowie Entwicklungen und Prognosen, auf Basis bereits
existierender Statistiken, angeführt.
Der Praxisteil bietet eine breite Palette an Fachwissen, Erfahrungen, unterschiedlichen Modellen und
Anregungen hinsichtlich Wohnen und Leben im Alter. Eine Prämisse dieser Studie war, die Fachexperten
Liechtensteins miteinzubinden und so sind Workshops und Interviews mit diesen ein massgeblicher Eckpfeiler. Gespräche wurden zudem mit Gemeindeverantwortlichen wie auch mit knapp 60 Menschen im
Alter von über 50 Jahren geführt. Eine wichtige Grundlage bildet die Untersuchung strukturähnlicher
Regionen, um aufzuzeigen, welche Wohnformen für ältere Menschen bereits andernorts geschaffen
wurden. Diese Analyse wurde im Auftrag der Studienverfasser durch Fachleute der Hochschule Luzern3
durchgeführt. Zudem lieferten die Erkenntnisse aus dem Projekt RUGAS der Gemeinden Ruggell,
Gamprin-Bendern und Schellenberg wichtige Anregungen für eine potenzielle Entwicklung in Liechtenstein. Eine Exkursion mit den Fachexperten und Entscheidungsträgern Liechtensteins vervollständigt die
Informationsbeschaffung für diese Publikation.
Abschliessend werden aus der zunächst erarbeiteten Theorie und den Erkenntnissen des Praxisteils
Schlussfolgerungen gezogen, welche zugleich die Basis für die entsprechenden Handlungsempfehlungen darstellen. Diese werden von den Verfassern ausführlich abgeleitet und in einem kurzen Ausblick
abgerundet.

1

Francois Höpflinger ist der schweizerische Experte, wenn es um Alters- und Generationenfragen geht. Er ist der Verfasser
der Age Reports im Auftrag der Age Stiftung. Höpflinger ist Jg. 1948 und selbständiger Forscher und Berater in Alters- und
Generationenfragen sowie Mitglied der Leistungsgruppe des Zentrums für Gerontologie der Universität Zürich.
2 Die Age Stiftung (www.age-stiftung.ch) setzt sich dafür ein, gutes Wohnen im Alter zu ermöglichen. Im Zentrum des
Interesses stehen Wohnmodelle, die inspirierend sind und neue Lösungen anstossen können. Die Stiftung wirkt insbesondere
in der Deutschschweiz.
3 Der Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Luzern geniesst dank seiner zukunftsgerichteten Studienkonzepte einen
ausgezeichneten Ruf. Er unterstützt mit Lehre, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen die Entwicklung des
Sozialwesens und die Professionalisierung der Sozialen Arbeit. Auch können fundierte Publikationen und
Forschungsergebnisse ausgewiesen werden.
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Fragestellungen zur Studie
Folgende Fragestellungen werden anhand dieser Studie im Auftrag der MAIORES STIFTUNG sowie der
CARITATIS STIFTUNG näher untersucht:
1. Was ist zu tun, damit die Menschen aufgrund des Alters so spät wie möglich in ein Pflegeheim
ziehen müssen?
2. Worauf kommt es bei der Gestaltung einer altersgerechten Wohnsituation an?
3. Welche Wohnformen werden in strukturähnlichen Regionen bereits erfolgreich umgesetzt?
4. Was sollte in Liechtenstein ergänzt und verändert werden, um ein bedürfnisgerechtes Wohnen
und Leben im Alter gewährleisten zu können und wer ist dafür zuständig?

1. Fachliche Grundlagen
Zunächst gilt es die fachlichen Grundlagen in Form von Begriffen und Definitionen für die vorliegende
Arbeit genauer zu bestimmen. In diesem Zusammenhang werden die Demografie und ihr Wandel (1.1)
kurz erläutert und im Anschluss auf das Wohnen im Alter (1.2) sowie die Wohnformen für ältere Menschen (1.3) näher eingegangen. Danach gilt es das Leben im Alter (1.4) ebenso wie mögliche zusätzliche
Erleichterungen für den Alltag eines älteren Menschen (1.5) zu beschreiben. Abschliessend werden weitere Aspekte (1.6) sowie eine kurze Zusammenfassung (1.7) dieses Kapitel abrunden.

1.1 Die Demografie und ihr Wandel
Der Terminus Demografie, auch Bevölkerungswissenschaft genannt, findet sich in den Bereichen der
Soziologie, Geografie, Medizin sowie Ökonomie wieder und impliziert die wissenschaftliche Untersuchung menschlicher Populationen. Sie analysiert sowohl deren Grösse und Zusammensetzung, Verteilungen, Dichte und Wachstum als auch deren Dynamik sowie Ursachen und Folgen; somit bezeichnet
der Begriff demografischer Wandel die Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerungsstruktur.
Dieser ergibt sich durch veränderte Geburtenzahlen, Sterbezahlen sowie Wanderungen und hat daher
zunächst keine wertende Funktion, sondern beschreibt ausschliesslich die Zusammensetzung der Altersstruktur einer Gesellschaft. In den heutigen Industrieländern, wie es auch Liechtenstein ist, charakterisiert sich der demografische Wandel jedoch durch geringe, unter dem Bestandserhaltungsniveau
liegende, Geburtenzahlen und einer steigenden Lebenserwartung. Zwar existiert diese Veränderung
grundsätzlich, doch hat sie in den letzten Jahren an Ausmass gewonnen; die Bevölkerung dieser Nationen altert zunehmend und schrumpft im Verlauf der Zeit grösstenteils.4
Die Jahrgänge 1957 – 1966 sind auch als Wohlstands-Babyboomer bekannt. Sie waren besonders geburtenstark, wobei sie selbst hingegen bedeutend weniger Kinder zur Welt gebracht haben, was letztendlich ein wichtiger Auslöser für die verstärkte demografische Alterung darstellt.5 Diese Entwicklung
kann in gewissem Masse durch Migration zwar kompensiert werden, und so führen Abwanderungen zu
einer Verschärfung der Schrumpfung in den Wegzugsregionen und zu einer Abmilderung in den Zuzugsregionen, jedoch wandern primär jüngere Personen aus einer Region ab und folglich verschärft sich
die Alterung einzelner Regionen deutlich.6

4

Vgl. Definition Demografie, demografischer Übergang und demografischer Wandel (2012), URL siehe Literatur- und
Quellenverzeichnis; Definition Demografie und demografischer Wandel (2016), URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis
5 Vgl. Höpflinger, F.; v. Wezemael, J. (2014); S. 36; Höpflinger, F. (2009); S. 22ff.
6 Vgl. Definition Demografie, demografischer Übergang und demografischer Wandel (2012), URL siehe Literatur- und
Quellenverzeichnis; Definition Demografie und demografischer Wandel (2016), URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.

1

1.2 Wohnen im Alter
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Wohnen und Haushalten im Kreise der Familie und mit zunehmendem Alter von den nachkommenden
Generationen in den eigenen vier Wänden betreut und gepflegt werden – das galt viele Jahre als ein
Ideal des Alterns. Die Vorstellungen, dass sich früher mehrere Generationen einer Familie aus Solidarität
und Tradition um einander kümmerten, ist jedoch eher ein Mythos; vielmehr war es der Zwang der
Armut zu Zeiten vor der Industrialisierung. Ebenso wie heute hatten die Menschen der Oberschicht eine
höhere Lebenserwartung als die der Unterschicht, wenngleich um das Jahr 1900 gut die Hälfte der Grosseltern vor der Geburt des ersten Enkels verstarb. Zudem stellte in Nord- und Mitteleuropa bereits ab
dem 16. Jahrhundert nicht die Grossfamilie, sondern primär die Ehe eine Versorgungseinheit dar, welche damals in erster Linie jedoch zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz eingegangen wurde.7

2

Bereits im späten Mittelalter entstanden hinsichtlich Betreuung und Pflege von Menschen die ersten
Wohltätigkeitseinrichtungen, wobei es während dieser Zeit bis sogar Anfang des 19. Jahrhunderts keine
räumliche Trennung der einzelnen Institutionen wie Armen- oder Krankenhäuser, Irrenanstalten oder
Altersheime gab. Vor allem arme, nicht unbedingt pflegebedürftige, Menschen bewohnten damals Bürgerheime, welche vielfach ausserhalb angesiedelt wurden, was wohl einem heutigen Abschieben gleichkäme. Mitte des 20. Jahrhunderts jedoch veränderten sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage und dem
steigenden Bedürfnis nach Wohnqualität auch die Anforderungen der Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten älterer Menschen. Während die ersten Pflegeheime architektonisch noch stark Krankenhäusern
glichen, wurde ab den 1980er Jahren die Pflege vermehrt mit Wohnen verbunden und so entwickelte
sich im Laufe der letzten Jahre zunehmend ein umfassendes Pflegeangebot sowohl im stationären als
auch ambulanten Bereich. Pflegeheime sind moderner und offener gestaltet als je zuvor, befinden sich
an zentralen Orten anstelle wie einst abgelegen im Nirgendwo, und sie richten sich nach den Bedürfnissen der Bewohner und nicht umgekehrt – das Wohnen im Pflegeheim hat sich gewandelt.8
Besonders in den letzten Jahren hat jedoch auch die ambulante Pflege deutlich an Zuspruch gewonnen.
Mit dem Ausbau der Altersvorsorge und weiteren Unterstützungsleistungen ist es älteren Menschen
nicht nur möglich sich länger privat selbst zu versorgen oder ihr privates Wohnen mit Dienstleistungen
zu ergänzen, um damit die soziale Selbstständigkeit zu bewahren, sondern auch einen höheren Wohnkomfort zu geniessen. Die Vielfalt der individuellen Wohnprämissen scheint so hoch wie die Vielfalt der
Menschen selbst. Die zunehmende Ungebundenheit spiegelt sich in den Wohnformen wider und dank
der verbesserten wirtschaftlichen Situation erlebt auch die ältere Generation eine Wohnqualität, von
der Menschen anderer Länder nicht zu träumen wagen.9 Neben den Wohnformen (vgl. 1.3.1) spielt
auch die Wohnumgebung eine bedeutende Rolle bei der Wahl der eigenen vier Wände im späteren
Alter. So nimmt die Wohnortsverbundenheit mit steigendem Alter zu, was sich wohl dadurch begründen

7

Vgl. Höpflinger, F. (2012); S. 4f.
Vgl. ebd. S. 5f.
9 Vgl. ebd. S. 10f.

8

lässt, dass erst mit der Pensionierung die Wohnung und das nähere Umfeld verstärkt zum Lebensmittelpunkt werden. Haus- oder Wohnungseigentümer sind in der Regel ortsverbundener als Mieter oder
Bewohner in Wohnblöcken. Einen negativen Einfluss auf die Wohnumgebung hingegen haben Umstände wie Lärmbelastung oder Konflikte mit der Nachbarschaft, eine schlechte Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel oder auch unzureichende Einkaufsmöglichkeiten und Gesundheitsdienstleistungen.
Diese Aspekte können sich jedoch im Laufe der Zeit ändern, entweder aufgrund des Strukturwandels in
der Umgebung oder aber aufgrund einer Veränderung der persönlichen Bedürfnisse. Ebenso verhält es
sich mit der erlebten Unsicherheit, die je nach Alter und besonders nach Geschlecht variiert. Eine Umfrage in der deutschsprachigen Schweiz ergab, dass lediglich 22% der 60-jährigen und älteren Befragten
sich nach Einbruch der Dunkelheit auf der Strasse unsicher fühlen. Bei den 80-Jährigen und Älteren reduzierte sich der Anteil negativer Antworten aus dem Jahr 2003 von 51% auf signifikante 38% im Jahr
2013.10
Aus diesen Erkenntnissen lassen sich bedeutende Informationen für zukünftige Wohnprojekte ableiten,
die es bei der Planung solcher mit einzubeziehen gilt. Aufgrund verstärkter Wohnortsgebundenheit im
Alter sollten ortsnahe Angebote hinsichtlich der Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten gefördert und
derartige Strukturen bereits bei der Standortwahl des Wohnprojektes bedacht werden. Die Aspekte der
Wohnumgebung haben einen signifikanten Einfluss auf die Wohnzufriedenheit und so ist es ratsam,
neben einer guten Wohnsituation selbst, ebenfalls auf eine gute Gestaltung der Wohnumgebung acht
zu geben, um einen Rückzug und somit eine mögliche soziale Isolation der älteren Menschen zu verhindern.11
Die Wohnzufriedenheit in den eigenen vier Wänden sollte zudem kein Indikator für altersgerechtes
Wohnen sein. Häufig überdecken das allgemeine Wohlbefinden, positive Erinnerungen sowie Einrichtungsgegenstände tatsächliche Wohnungsmängel, welche entweder aufgrund reduzierter Ansprüche
oder auch Wahrnehmungsfehlern nicht erkannt werden. Diese subjektive Sichtweise bedeutet hingegen
nicht, dass die derzeitige Wohnsituation den altersgerechten Bedürfnissen entspricht und kein objektiver Verbesserungsbedarf besteht.12 In diesem Kontext stellt sich die Frage, welche Grundelemente altersgerecht impliziert und inwieweit dieser Terminus mit dem Begriff barrierefrei in Zusammenhang gebracht werden muss, zumal diese häufig als Synonyme verwendet werden. Zugleich ist hervorzuheben,
dass eine komfortable Wohnsituation grundsätzlich positiv zu bewerten ist, da gesundheitlich bedingte
oder körperliche Einschränkungen unabhängig des Alters eintreten können und eine altersgerechte oder barrierefreie Wohnung daher nicht zwangsläufig an eine Generation gebunden ist. Ebenso bieten
diese Wohnformen auch jüngeren Menschen und Familien einen zusätzlichen Wohnkomfort und Erleichterungen im Alltag (vgl. 3.2.1).

10

Vgl. Höpflinger, F.; v. Wezemael, J. (2014); S. 78ff; Frick, K.; Froböse, F.; Gürtler, D. (2013); S. 30; Höpflinger, F. (2009); S.
83ff.
11 Vgl. Höpflinger, F.; v. Wezemael, J. (2014); S. 82.
12 Vgl. ebd. S. 110f; Höpflinger, F. (2009); S. 83ff.
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Altersgerecht und barrierefrei
Die Bedeutung beider Begriffe altersgerecht und barrierefrei gilt es in Anbetracht der vorliegenden Arbeit näher zu betrachten, um einen übereinstimmenden Konsens für die nachstehenden Kapitel festzuhalten. Derzeit existiert weder eine gesetzliche noch eine allgemeingültige Definition des Begriffes altersgerechtes Wohnen, wohingegen der Terminus Barrierefreiheit bereits nach DIN- und auch ÖNORMVorschriften erläutert wurde, wobei diese ausschliesslich nationale freiwillige Standards widerspiegeln.
Im Dezember 2015 schlug die Kommission der Europäischen Union eine Richtlinie für grenzübergreife de arrierefreie A ge ote or. Diese „soll ittels er esserter Barrierefreiheit die Auto o ie u d
Mobilität von Menschen erleichtern, die aufgrund einer Behinderung, gesundheitlichen Beeinträchtigu g oder aufgru d ihres Alters auf ei e )uga g oh e Hi der isse a ge iese si d.“13 So wird neben
der Qualität auch das Angebot barrierefreier Produkte und Dienstleistungen erhöht, welche wiederum
eine positive Auswirkung auf das Wohnen und Leben im Alter mit sich führt. Nichtsdestotrotz besteht
derzeit noch kein einheitlicher Konsens hinsichtlich altersgerechtem Wohnen und so führt die fehlende
Transparenz in der Praxis oftmals zu Unstimmigkeiten. Es werden meist nach eigenem Ermessen und
individuellen Entscheidungen unterschiedliche Kriterien zur Definition von altersgerechtem Wohnen
herangezogen.14
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In Bezug auf die Barrierefreiheit wird in Deutschland die DIN 18040-215 für Gebäude mit Wohnungen
und deren Aussenanlagen, welche zur Erschliessung und wohnbezogener Nutzung dienen, als Planungsgrundlage herangezogen. Die DIN 18040-316 gibt die Grundlagen für den öffentlichen Verkehrs- und
Freiraum vor. In Österreich gelten die ÖNORM B 1600:201317 inkl. der ÖNORM B 1601, ÖNORM B 1602
und ÖNORM B 1603 für barrierefreies Bauen als Planungsgrundlagen. Demnach soll sowohl nach DINNormen als auch den ÖNORMen allen Menschen ermöglicht werden, bebauten Lebensraum durch barrierefreie Gestaltung ohne Einschränkungen und prinzipiell ohne fremde Hilfe selbstbestimmt nutzen
zu können. Ist ein vollständiger barrierefreier Bau oder eine Anpassung nicht möglich, so sind barrierereduzierende Massnahmen zu treffen, sodass nur geringe Hindernisse oder Einschränkungen der Bewegungsfreiheit gegeben sind. In Liechtenstein findet sich der Terminus Barrierefreiheit in dem 2006
verabschiedeten Gesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen wieder. Hier liegt
Barrierefreiheit or, „[…] e gestaltete Le e s ereiche für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich
u d utz ar si d […]“18 u d eiter A pass arkeit, sofer „[…] Woh a lage u d - bauten mit geringem
Aufwand an die Bedürf isse o Me s he
it Behi deru ge a gepasst erde kö e .“19 Ebenso
erscheint es naheliegend die Begriffe hindernisfrei und schwellenlos bzw. schwellenfrei in diesen Kontext mit einzuschliessen, wobei vorliegend von einer näheren Beschreibung dieser Termini abgesehen
wird. Diesen Beschreibungen ist zu entnehmen, dass sich der Begriff Barrierefreiheit primär auf die Zielgruppe von Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu beziehen scheint. Diese machen ca. 15% der
Weltbevölkerung aus20 und eine barrierefreie Umgebung ist folglich zwingend notwendig. Für weitere

13

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2011); S. 25.
15 Vgl. DIN-18040-2 (2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
16 Vgl. DIN-18040-3 (2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
17 Vgl. ÖNORM B 1600 (2013); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
18 Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2006); Art. 3, Abs. 1g.
19 Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2006); Art. 3, Abs. 1h.
20 Vgl. WHO (2011); S. 291.
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30 – 40% ist eine derartige Umgebung von Vorteil, für jedoch 100% der Menschen wäre diese komfortabel.21
Daraus ableiten lässt sich, dass zwar kein eigenes Gesetz für altersgerechtes Wohnen existiert, nichtsdestotrotz gelten die soeben genannten Gesetze und Richtlinien bei der Planung und Umsetzung von
Bauten, vor allem bei öffentlichen Verkehrs- und Freiräumen. Zusätzlich geben Planungsrichtlinien nicht
nur Hinweise darauf, in welchem Umfang altersgerechtes Bauen einen Mehrwert für jede Generation
und den Gesundheitszustand eines Menschen schaffen kann. Sie geben vielmehr auch den Hinweis, wie
grundlegende Planungsfehler und somit langfristige, negative Auswirkungen verhindert werden können. So haben Bauten eine lange Lebensdauer und sollten daher von Anfang an umfassend bedacht
werden. Altersgerechte Wohnbauten bieten mehr Sicherheit und Komfort für alle Bewohner und geben
ihnen somit die Möglichkeit weitestgehend lange und selbstständig in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Folglich stellt ein solches Bauvorhaben ein wichtiges Stück Altersvorsorge dar und es kann mit einem tendenziell späteren Umzug in ein anderes Wohnumfeld oder in ein Pflegeheim gerechnet werden.
Somit wird diese Form der Architektur aufgrund der alternden Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten immer bedeutender und so erscheinen altersgerechte Wohnbauten nicht nur vorausschauend
zu sein, sondern unabdingbar.22 Eine massgebliche Grundlage hinsichtlich dieser Bauformen liefern die
Planungsrichtlinien von BOHN, welche im Detail die Anforderungskriterien an Neu- und Umbauten beschreiben.23 Es darf an dieser Stelle sicherlich erwähnt sein, dass es wünschenswert wäre und auch einen grossen Beitrag an den Konsumentenschutz darstellen würde, wäre eine Vereinheitlichung von altersgerecht festgeschrieben. Ganz nach dem Motto: wo altersgerecht drauf steht, ist auch altersgerecht
drin.
Konsequenterweise werden nach den erlangten Erkenntnissen für die vorliegende Arbeit die Termini
barrierefrei und altersgerecht gleichgesetzt. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Wohnformen
für ältere, aber auch jüngere, Menschen näher erläutert.

21

Vgl. Nullbarriere (2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
Vgl. Bohn, F. (2014); S. 3, 6ff.
23 Vgl. Bohn, F. (2014).
22
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1.3 Wohnformen für ältere Menschen
„‘au

ist ei e fu ktio ale Su sta z des Le e s.“
Yona Friedman (*1923)

Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich, wie bereits in Kapitel 1.2 erwähnt, das Wohnen stark gewandelt und so existieren neben modernen Pflegeheimen, als eine Form des stationären Aufenthalts, zahlreiche weitere Möglichkeiten das Leben im Alter zu verbringen. Zunehmend an Bedeutung gewinnen
das Wohnen zuhause mit ambulanten Dienstleistungen, Betreutes Wohnen oder auch Wohngemeinschaften unterschiedlicher Art.
Die Grundlagen des modernen Wohnens stammen aus Dänemark und traten dort unter dem Begriff
Cohousing um 1960 erstmals auf. Ursprung dieser Gründung waren Familien, die mit den vorhandenen
Bebauungen und dem existierenden Gemeinwesen nicht zufrieden waren, da diese nicht ihren Bedürfnissen entsprachen. Daraufhin gestalteten sie eine Gemeinschaft, die dank unterschiedlicher sozialer
Aktivitäten verschiedene Interessengruppen ansprachen. Täglich gemeinsame Abendessen oder Feste
sowie kulturelle Veranstaltungen bilden das Gemeinschaftsleben und bieten sowohl Jung als auch Alt
das Gefühl der Zugehörigkeit.24
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Im Laufe der Jahre entwickelten sich zahlreiche neue Wohnformen, die sich zunehmend an die Bedürfnisse älterer Menschen anpassen und ihnen die Möglichkeit bieten, auch im hohen Alter in den eigenen
vier Wänden leben zu können. Jedoch ist nicht nur die Wohnung oder das Haus ausschlaggebend für
die geeignete Wohnform, sondern auch das dazugehörige Umfeld. Im Folgenden soll eine Übersicht der
vielfältigen Wohnformen (vgl. 1.3.1) exemplarisch einen Eindruck geben. Darüber hinaus stellt sich die
Frage, welche Organisationsform, Trägerschaft und Finanzierung (vgl. 1.3.2) nötig und möglich sind, um
sowohl den Bedürfnissen der älteren als auch denen der jüngeren Menschen nachkommen zu können.

1.3.1 Arten der Wohnform
Neben der eigenen Wohnung oder dem Haus ist es im Alter von hoher Bedeutung, auch in einem für
sich passenden Wohnumfeld zu leben. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit sich länger selbstständig versorgen zu können, da nicht nur der Alltag, evtl. mit geringer fremder Hilfe, eigenständig zu bewerkstelligen ist. Auch die notwendigen Versorgungseinrichtungen, wie Einkaufsmöglichkeiten oder ärztliche
Leistungen, befinden sich in unmittelbarer Nähe und ebenso bietet das soziale Umfeld, wie Freunde
oder Freizeitmöglichkeiten, eine gute Grundlage möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben zu
können.25
So scheint es der Wunsch vieler zu sein und durchaus nachvollziehbar, solange wie möglich nicht auf
fremde Hilfe angewiesen zu sein. Besonders in der Phase des Älterwerdens ist es daher wichtig, das
bisherige Wohnumfeld altersgerecht umzugestalten. Sollte die Wohngegend geeignet, die vorhandenen

24

Vgl. Sættedammen (2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Norwod, G. (2013); Knüsel, P. (2011); für weitere
Informationen hinsichtlich Cohousing-Projekte in der Schweiz oder Österreich unter www.derlebensraum.com und
www.pomali.at.
25 Vgl. Höpflinger, F.; v. Wezemael, J. (2014); S. 77ff.

Wohnform an sich allerdings nicht barrierefrei sein, kann dies durch bauliche Massnahmen geschehen.
Eine weitere Möglichkeit wäre der Umzug in ein altersgerechtes Wohnumfeld, welches den Ansprüchen
und Bedürfnissen des Älterwerdens entspricht.26 Vielerorts gibt es bereits unterschiedlichste Angebote
und die Anzahl verschiedener Wohnformen steigt (vgl. Kapitel 3).
Für den tatsächlichen Entscheid, welche Wohnform persönlich geeignet ist, sollten Überlegungen stattfinden, inwieweit ein generationendurchmischtes Umfeld gewünscht ist oder ob das Leben mit Gleichaltrigen bevorzugt wird. Nachfolgend gibt die Tabelle einen Überblick über die gängigsten Wohnformen
und umschreibt in Kürze ihre jeweiligen Charakteristika sowie Vor- und Nachteile:
Abb. 1: Arten der Wohnformen
Art der Wohnform

Charakteristika der Wohnform

Möglichkeiten bei ambulanter Pflege:
Bisherige/s Haus/Wohnung, meist im Eigentum

Dies wurde i. d. R. in jungen Jahren gebaut oder gekauft und ist in den meisten Fällen nicht oder nur beschränkt für das Alter geeignet. Häufig sind
grössere Umbauten notwendig und somit ist ein selbständiger Alltag bereits bei kleinen, bleibenden Einschränkungen nicht mehr möglich. Rasch
wird Betreuung durch Angehörige oder Externe (Familienhilfe/Spitex, Osthelferinnen oder Austrobrasilianerinnen) nötig. Diese Wohnform wird in
Liechtenstein umfassend gelebt, nicht zuletzt auch aufgrund der guten finanziellen Rahmenbedingungen durch das Betreuungs- und Pflegegeld.27

Betreutes Wohnen zuhause, Wohnen plus oder Betreutes Wohnen
im Bestand

Hier kann in der bisherigen Wohnung verblieben werden und mit einem
Dienstleister, meist einem ambulanten Dienst, einer Sozialstation oder einem Betreuungsverein, ein Betreuungsvertrag geschlossen werden. Dieser
umfasst neben allgemeinen Informations- und Beratungsleistungen vor allem einen regelmässigen Hausbesuch, um weiteren Hilfsbedarf besser einschätzen und rechtzeitig entsprechende Hilfsmassnahmen einleiten zu können.28

Betreutes Wohnen,
Service-Wohnen oder
unterstütztes Wohnen

Hier werden in sehr unterschiedlicher Form altersgerechte Wohnangebote
und Betreuungsleistungen miteinander gekoppelt. Im Idealfall mietet der
Bewohner eine barrierefreie Wohnung, meist in einer speziellen Wohnanlage. Darüber hinaus muss er häufig ein Paket von Grundleistungen des Betreuungsservice abnehmen, für die monatlich eine sog. Betreuungspauschale zu entrichten ist. Diese Grundbetreuung umfasst i. d. R. Beratungsund Informationsleistungen sowie die Notrufsicherung. Zusätzlich werden
Wahlleistungen wie Mahlzeiten, Reinigungs- und Pflegeleistungen angeboten, die bei Bedarf in Anspruch genommen werden können und zusätzlich
bezahlt werden müssen. Die Bewohner schliessen einen Miet- und Betreuungsvertrag ab.29

26

Vgl. ebd. S. 137ff; Kremer-Preiss, U.; Stolarz, H. (2003); S. 29.
Vgl. Rüegger, H. (2014); S. 4.
28 Vgl. Kremer-Preiss, U.; Stolarz, H. (2003); S. 17.
29 Vgl. ebd. S. 16; Rüegger, H. (2014); S. 6.
27
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Alters-/Seniorenwohnung mit oder ohne
Dienstleistungen

Kleinere, altersgerechte Wohnung in gemischten Häusern, Alterssiedlungen oder auch mit Heimen verbunden. Je nach Verbund können Dienstleistungen von einem Heim bezogen werden u/o werden durch externe Anbieter, Spitex oder durch den Betreiber zur Verfügung gestellt. Diese Dienste,
die den Alltag erleichtern, können meist optional zugekauft werden.30

Alters-/Seniorenwohngemeinschaft (WG)

Freiwillige WGs von mehreren älteren Personen. Häufig findet sich eine
Gruppe bereits bei der Gründung einer WG. Dies kann bei Gleichgesinnten
gut funktionieren, dennoch ist das Konfliktpotenzial sicherlich grösser, da
weniger Privatsphäre möglich ist. Klassische WGs mit lediglich einem Einzelzimmer pro Bewohner sind nicht so beliebt und es werden bei den Beratungsstellen häufiger Informationen zur Gründung von Hausgemeinschaften angefragt. Von gelebten Modellen wird gehört, dass die Nachbesetzung
schwierig werden kann, da die bestehende Gruppe eingespielt ist und neue
Personen sich kaum einfügen können.31

Alters-Hausgemeinschaften (HG)

Bei dieser Form des gemeinschaftlichen Wohnens lebt jede Partei in einer
separaten Wohnung. Daneben gibt es Gemeinschaftsräume, -angebote
und allenfalls Dienstleistungen. Wohingegen die Alters-WG lediglich wenige
ältere Menschen in einer Gemeinschaft verbindet, geht eine Alters-HG über
ein unverbindliches nachbarschaftliches Miteinander hinaus und der Wille
des gemeinsamen Zusammenlebens mit anderen älteren Menschen ist ausgeprägter. Im Unterschied zur Alters-WG haben in Alters-HGs alle Bewohner ihre eigene abschliessbare Wohnung inkl. Bad und Küche. Von allen
Nutzern wird erwartet, dass sie sich an gemeinsamen Aktivitäten beteiligen
und sich gegenseitig unterstützen. Die Hausgemeinschaft wird von den Bewohnern selbst organisiert und verfügt über gemeinsam nutzbare Räume.32

Selbstorganisierte
Wohn- oder Hausgemeinschaft, gemeinschaftliches Wohnen
oder gemeinschaftliche Wohnprojekte

Hier wohnen ältere und junge Menschen gemeinsam in einer Wohnung oder in einem Haus. Jeder Bewohner hat einen eigenen Wohnbereich, entweder ein Zimmer oder eine abgeschlossene Wohnung, und es gibt einige
Räume, die gemeinschaftlich genutzt werden können. Häufig werden diese
Wohnprojekte von Personen/Gruppen in eigener Regie gegründet und geführt. Die Bewohner organisieren das Gemeinschaftsleben oder sind zumindest an der Organisation beteiligt. Bei Bedarf werden i. d. R. ambulante
Dienste wie im normalen Wohnen in Anspruch genommen.33

Wohnen für Hilfe oder
Wohnen gegen Pflege

Ältere Menschen stellen jungen Menschen, häufig Studierenden oder Auszubildende, ihren ungenutzten Wohnraum zu Verfügung und erhalten im
Gegenzug Unterstützung im Alltag, Es ist folglich eine Form der generationsübergreifenden Wohnpartnerschaft, bei dessen sogenanntem Tauschprinzip mehrere Vorteile entstehen. Ältere Menschen bleiben in Kontakt
und vermeiden somit sich sozial zu isolieren, sie können auf alltägliche Hilfe
zurückgreifen und sind nicht auf externe Hilfe angewiesen. Die Jungen hingegen reduzieren nicht nur ihre Kosten, sondern fördern damit ihre sozialen Fähigkeiten zu hilfebedürftigen Personen.34
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30

Vgl. Rüegger, H. (2014); S. 6.
Vgl. web care LBJ (2016a); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Rüegger, H. (2014); S. 7.
32 Vgl. Rüegger, H. (2014); S. 8.
33 Vgl. Kremer-Preiss, U.; Stolarz, H. (2003); S. 17.
34 Vgl. Age Impuls (2012); Rüegger, H. (2014); S. 8.

31

MehrgenerationenHaushalt oder Mehrgenerationenwohnen

Beim Mehrgenerationenwohnen leben Paare, Familien und Singles jeweils
in ihrer eigenen Wohnung, sind jedoch i. d. R. jederzeit ansprechbar und
unterstützen sich gegenseitig. Tatsächlich haben viele Menschen diese Idee
und es gibt in verschiedenen Ländern eine ganze Reihe erfolgreicher Wohnprojekte. Die Umsetzung ist dabei gar nicht so einfach, da unterschiedliche
Interessen aufeinander abgestimmt werden müssen. Diese Wohnform war
vor ca. ein bis zwei Generationen im ländlichen, bäuerlichen Raum eine
sehr häufige Wohnform, da sie aufgrund der Tradition und des Habitus häufig unvermeidbar war. Mehrgenerationen-Haushalte verfügen meist über
sehr grosse Wohnbereiche oder Häuser mit Platz für mind. drei Generationen.35

Clusterwohnen

Clusterwohnen beschreibt die Weiterentwicklung von Wohngemeinschaften. Die Cluster-Wohnung vergrössert ein bis drei Individualzimmer zu
Kleinstwohnungen und verbindet mehrere dieser Einheiten mit einer Erschliessungsfläche, die geteilte Wohnräume, Arbeitsnischen, Küchen und
Bäder umfasst. Im Unterschied zu klassischen WGs, die jeweils alle Wohnfunktionen wie Schlafen, Wohnen, Kochen, Bad innerhalb einer Wohnung
anbieten, ermöglicht die Clusterwohnung durch das Teilen dieser Funktionen eine grosszügigere Gemeinschaftsfläche und, je nach Belegung, Einsparungen beim individuellen Flächenverbrauch. Hier wird eine hohe Organisation der Bewohner verlangt, Absprachen für die Nutzung und eine gewisse Toleranz. Die Autonomie ist jedoch gleichzeitig grösser als bei einer
herkömmlichen Senioren-WG und eine Nachbesetzung daher leichter.
Diese Wohnform bietet zudem die Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung, soziale Kontakte zu pflegen und eine grössere Flexibilität bei Veränderungen der Lebenszusammenhänge.36

Seniorenresidenz oder
Wohnstift

35

Diese Wohnform beschreibt eine überdurchschnittlich ausgestattete
Wohneinrichtung für ältere Menschen und besitzt häufig hotelähnlichen
Charakter. Meist läuft sie unter privater Trägerschaft. Die gehobenen Privaträume bieten, im Gegensatz zum betreuten Wohnen, häufig eine Form
kleinerer Appartements. Eine Residenz oder ein Stift verfügt über luxuriöse
Zusatzausstattungen wie Schwimmbad, Sauna, elegante Aufenthaltsräume
sowie Bibliotheken und sie bieten ein anspruchsvolles Freizeit-, Kultur- und
Veranstaltungsangebot. Je nach Einrichtung können die Pflegeleistungen
von ambulanter bis zur vollstationären Versorgung in angeschlossenen Pflegeabteilungen reichen. Häufig fallen pauschale Pensionspreise an, in denen
die Miete und eine Grundversorgung enthalten sind.37

Vgl. web care LBJ (2016b); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Rüegger, H. (2014); S. 8.
Vgl. Hofer, A. (2011); S. 30.
37 Vgl. Kremer-Preiss, U.; Stolarz, H. (2003); S. 17; Rüegger, H. (2014); S. 9.
36
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Möglichkeiten bei stationärer Pflege:
Pflegeheim

Ein Pflegeheim bezeichnet eine Stätte, in der ältere Menschen, schwer
chronisch kranke Menschen, geistig oder körperlich schwerstbeeinträchtigte Menschen leben. Sie werden 24/7 versorgt und gepflegt. In Pflegeheimen leben demnach stark pflegebedürftige Menschen, wobei die Ursache
der Pflegebedürftigkeit, ob alters- oder krankheitsbedingt, unerheblich ist.
Dieses Merkmal grenzt das Pflegeheim somit von einem Altersheim ab. Oft
gibt es jedoch keine strikte Trennung zwischen Alters- und Pflegeheim. Es
existieren allerdings auch Pflegeheime, in denen ausschliesslich jüngere beeinträchtigte oder kranke Menschen leben. Pflegeheime sind für ältere
Menschen die gängige, stationäre Einrichtung, meist bewohnt von Menschen in höheren Pflegestufen mit umfassendem Versorgungsbedarf.38

Altersheim, Altenheim,
oder Seniorenheim

Früher auch Bürgerheime: hier waren Ältere und auch sozial nicht so gut
gestellte Personen der Gesellschaft anzutreffen. Klassische Altersheime
gibt es immer weniger, da heute aufgrund der Systeme meist nur Menschen in höheren Pflegestufen in den Heimen anzutreffen sind. Es ist somit
eine Heimeinrichtung zur Unterbringung, Betreuung und Pflege älterer
Menschen. Das Altersheim beinhaltet immer mehr die Aufgabe, pflegebedürftige Menschen aufzunehmen. Damit wandelt sich das Altersheim stetig
zu einem Pflegeheim und das reine Wohnen tritt in den Hintergrund.39

Pflegewohngruppe

Stationäre Wohngruppen, die eine Weiterentwicklung der klassischen Altersheimkonzepte darstellen. Es handelt sich um eine kleine, autonome
Wohngruppe, meist in einem altersgerechten Mehrfamilienhaus, in welcher die Betreuung mit einem 24/7 Pflegeangebot ausgestattet ist. Sie werden häufig durch Spitex-Anbieter oder Heime betrieben. Diese Wohnform
ist einem Heim ähnlich – nur hat in einer grösseren Wohnung jeder zu Pflegende ein Zimmer und es gibt wie in einer WG einen gemeinsamen Wohnbereich.40
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Quelle: eigene Darstellung.

Diese tabellarische Darstellung zeigt die Vielfalt der Wohnmöglichkeiten und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Recherchen zeigen, dass aktuell noch keine durchgängig einheitlichen Definitionen existieren.
Kommentar zu Liechtenstein
In Liechtenstein gibt es heute noch keine solche Vielfalt, wie in der obigen Tabelle betrachtet. Einzig
Schaan und Vaduz haben offensiv Alterswohnungen beworben, die vor einigen Jahren direkt bei den
jeweils bestehenden Liechtensteinischen Alter- und Krankenhilfe-Pflegeheimen (LAK) realisiert wurden.
Ebenso wenig bestehen eine explizite Organisation oder ein spezifischer Service für diese Wohnungen,
wobei es bei beiden Einrichtungen möglich ist, Mahlzeitendienste und Wäscheservice beim LAK-Haus
zu nutzen. Auch können die Bewohner freiwillig an den gesellschaftlichen Anlässen des LAK-Hauses teilnehmen. Allenfalls nötige Betreuungs- und Pflegedienstleistungen müssen von extern, insbesondere
38

Vgl. Pflege Deutschland (2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Rüegger, H. (2014); S. 9f.
Vgl. ebd. URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; ebd. S. 9.
40 Vgl. Bura, J.; Petersen, U.; (2010); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Rüegger, H. (2014); S. 11.
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von der Familienhilfe, bezogen werden. Ähnliches gilt für das ehemalige Bürgerheim in Triesen, welches
sich ebenfalls direkt neben einem LAK-Pflegeheim befindet und die Bewohner auf einige wenige Synergien zählen können. Das Haus entspricht jedoch nicht den Richtlinien barrierefreier Wohnungen. Der
Zulauf von älteren Menschen ist nicht gross, weshalb die Wohnungen mehrheitlich an andere vermietet
wurden. Zudem verfügt die Gemeinde Eschen über Alterswohnungen, wobei dort keinerlei Leistungen
geboten werden.41 Einige wenige private Investoren hatten in den letzten Jahren ihre Häuser ebenfalls
unter dem Label altersgerecht angeboten. Die qualitative Umsetzung dieses Labels kann nicht beurteilt
werden.
An dieser Stelle sei ausserdem darauf hingewiesen, dass keines dieser Konzepte als endgültige Lösung
oder gar als ideal zu verstehen ist, da je nach Bedarf individuell entschieden werden sollte. Sowohl hinsichtlich Organisationsformen und Trägerschaften als auch in Bezug auf Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten weichen die einzelnen Wohnformen stark voneinander ab und können, je nach gesellschaftlichem, politischem oder auch wirtschaftlichem Ziel-Nutzen, unterschiedlich gestaltet werden.

1.3.2 Organisationsform, Trägerschaft und Finanzierung
Abhängig von der jeweiligen Wohnform können unterschiedlichste Organisationsformen und Trägerschaften gewählt werden. Ebenso ist die Frage der Finanzierung, auch vor allem nach Fertigstellung des
Baus, grundlegend für die langfristige Ausrichtung eines Wohnprojektes, wobei in der Regel die jeweiligen Trägerschaften für die Erstfinanzierung verantwortlich sind.
Je nach Organisationsform und Zweck des Wohnprojektes können unterschiedliche Trägerschaften in
Erwägung gezogen werden. So kann dabei die öffentliche Hand, also der Staat oder die Gemeinden, eine
bedeutsame Rolle im Hinblick der Finanzierung übernehmen, insbesondere wenn es sich um gemeinwohlorientierte Ziele handelt. Denkbare Aufgaben auf kommunaler Ebene sind vielschichtig und somit
wäre es hinsichtlich des demografischen Wandels ein wichtiges Anliegen, innerhalb der Gemeinde für
die ältere Generation geeignete Wohn- und Lebenskonzepte zu entwickeln. Die öffentliche Hand kann
bei der Umsetzung von Wohnprojekten mitwirken, indem sie als Gesellschafter mitfinanziert, Grundstücke im Baurecht vergibt, in die jeweiligen Gebäude kommunale Einrichtungen verlagert oder Räume
für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung stellt. Dabei sollten die kommunalen Rahmenplanungen
der Gemeinde nicht ausser Acht gelassen werden und daher in die Sozial- und Strukturplanung miteingebunden werden.42 Eine weitere Möglichkeit Wohnprojekte zu realisieren besteht in Form von Privatinvestoren oder aber auch dem Zusammenschluss mehrerer Personen, die ein gemeinsames Wohnprojekt zur eigenen Nutzung verwirklichen wollen.43
Wohnprojekte können somit entweder eine einzelne Wohnform bedeuten oder mehrere Wohnformen
miteinander verbinden und somit einer vielseitigen Nutzung dienen. In Anbetracht der Tatsache, dass
ältere Menschen aus Sicherheitsgründen Erdgeschosswohnungen meiden, sollten hierfür bei der Realisierung mehrerer Wohnformen Kooperationen gefunden werden. Dies können Dienstleistungsanbieter
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Die Studienverfasser können nicht beurteilen, wie die altersgerechte Ausgestaltung realisiert wurde.
Vgl. Kremer-Preiss, U.; Stolarz, H. (2108); S. 20f.
43 Vgl. Weber-Konrad, D. (2010); S. 14f.
42
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oder Supermärkte sein, aber auch Räumlichkeiten für Veranstaltungen oder Vereinstätigkeiten.44 Sollten sich mehrere Trägerschaften an einem Projekt beteiligen, stellt sich neben der/den Art/en der
Wohnform/en auch die Frage der Kooperations- bzw. Organisationsform. An dieser Stelle sei erwähnt,
dass die Trägerschaften nicht zwangsläufig auch die Bewirtschaftung des Wohnprojektes übernehmen
müssen. Sollten die öffentliche Hand oder Private für die Finanzierung aufkommen wollen, so besteht
die Möglichkeit der Vermietung oder des Verkaufs. Ebenso kann eine Betreibergesellschaft für die Verwaltung des Objektes eingesetzt werden; dies können Pflegeheime, Stiftungen oder andere Organisationen sein.45
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Die Wahl der Organisationsform, die rechtliche Ausgestaltung der Verträge oder das jeweilige Leistungsangebot des Wohnprojektes kann sich je nach Zweck, Grösse oder Art der Wohnform unterscheiden.
Eine Möglichkeit der Kooperation bietet ein public-private-partnership (PPP)46, welches eine vertraglich
geregelte Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand (public) und der privaten Wirtschaft (private) in einer Zweckgesellschaft meint.47 Zusätzlich kann das Stockwerkeigentum eine Form zur Realisierung eines Projektes sein, wobei es sich hier um einen Kompromiss zwischen Allein- und Kollektiveigentum handelt. Diese Kooperationsart wird interessant, sobald es sich um den Zusammenschluss mehrerer Privatpersonen handelt, die ihr eigenes Wohnprojekt umsetzen möchten.48 Wohnbaugenossenschaften stellen eine weitere Möglichkeit dar, Wohnraum preisgünstig zu realisieren. Hierbei handelt es
sich um kooperative Wohnungsunternehmen, die ihre Genossenschaftsmitglieder durch den Erwerb
von Anteilsscheinen zu Mitbesitzern werden lassen, sie jedoch kein Eigentum erwerben. Aus diesem
Grund ist auch die Rede vom dritten Weg. Für Mieter hat diese Form weitere Vorteile, da viele Genossenschaften für ein aktives Gemeinschaftsleben sorgen, welches vor allem in Bezug auf die ältere Generation einen grossen Mehrwert bietet. Zudem ist eine Genossenschaft nicht gewinnorientiert, sondern verrechnet lediglich den tatsächlichen Aufwand.49 An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass
potenzielle Nutzer und Bewohner, gleichwohl ältere als auch jüngere Personen, in die Planung von
Wohnprojekten miteinbezogen werden sollten. Die Berücksichtigung ihrer Wünsche und Bedürfnisse
spielt eine wichtige Rolle für die langfristige Nutzung des Gebäudes bzw. Areals.50
Zusammenfassend kann herausgestellt werden, dass die geeignete Wohnform zu einem besseren Wohlbefinden eines jeden Einzelnen beitragen und eine Vielzahl der Herausforderungen, Schwierigkeiten
und Sorgen, welche sich mit zunehmendem Alter ergeben, minimiert werden können. Neben dem Wohnen hat sich jedoch das ganze Leben im Alter gewandelt und so scheint es ein wichtiger Aspekt, die
Veränderungen im Laufe der Zeit zu betrachten (vgl. 1.4).
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Vgl. Weber-Konrad, D. (2010); S. 14.
Vgl. Wohnen Schweiz, Verband der Baugenossenschaften (2010).
46 Public Private Partnership (PPP) ist eine spezielle Form der Steuerung und Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch eine
Kooperation von öffentlicher Hand und privaten Investoren; URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
47 Vgl. Budäus, D.; Grüning, G. (1997); S. 25ff.
48 Vgl. Weber-Konrad, D. (2010); S. 14.
49 Vgl. ebd. S. 14f; Wohnbaugenossenschaft Schweiz (2010); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
50 Vgl. Kremer-Preiss, U.; Stolarz, H. (2108); S. 21.
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1.4 Leben im Alter
„Es ko

t i ht darauf a , de
so der de Jahre
Ale is Carrel *

Le e

ehr Jahre zu ge e ,

ehr Le e zu ge e .“
†

In jungen Jahren scheinen Menschen fest in ihrem Alltag verankert; sie stecken im Berufsleben, bestreiten den Grossteil ihrer Freizeit mit der Familie/den Kindern und pflegen nach Möglichkeit ihre Hobbies.
Oft scheint somit nicht mehr allzu viel Zeit für Freunde und Bekannte, sprich für soziale Kontakte, zu
bleiben. Jedoch sind sie mobil, gesund und beweglich, fit und voller Elan – und so bringen die Meisten
all diese Dinge dennoch unter einen Hut.
Wie ist dies aber nun in älteren Jahren? Verändern sich die Präferenzen? Ein Aspekt, der sich vermutlich
nicht gross ändert, ist die hohe Priorität des Wohnumfeldes. Ein sehr entscheidender Bereich, ob sich
ein Mensch wohl und glücklich fühlt, ist der Wohnraum, in dem er lebt und viel Zeit verbringt. Heute ist
es hinsichtlich des Bauens leider noch nicht üblich auch für die späteren Jahre im Leben zu planen, sondern eher für die Bedürfnisse junger Menschen und Familien. Allerdings kann sich dieses Wohnumfeld
im Alter eventuell als nicht mehr so ideal herausstellen.51 An die Wohnumgebung werden andere Anforderungen gestellt, soll ein Leben auch im Alter noch weitestgehend selbständig möglich sein. Da die
Mobilität abnimmt, steigt der Bedarf an Hilfe und das Pflegen sozialer Kontakte wird ebenso anspruchsvoller, nicht zuletzt auch dem nicht mehr existenten Berufsumfeld geschuldet.52
In diesem Kapitel werden explizit nur wenige augenscheinliche Themen angesprochen, die das Leben
im Alter ausmachen. Vor allem werden jene Aspekte beleuchtet, die im Praxisteil näher ausgeführt sind.
Folglich werden zunächst die sozialen Aspekte (vgl. 1.4.1) des Lebens im Alter kurz beschrieben, ehe auf
die Hilfestellungen und Dienstleistungen (vgl. 1.4.2) eingegangen wird. Im Anschluss daran runden Gesundheit und Wohlbefinden (vgl. 1.4.3) diesen Abschnitt der Studie ab.

1.4.1 Soziale Aspekte
Häufig leben ältere Menschen in einem nicht altersgerechten Umfeld. Im Falle von Liechtenstein kommt
hinzu, dass es sich häufig um Eigenheim handelt und daher seit Jahrzehnten das eigene Haus oder die
eigene Wohnung der zentrale Platz im Leben ist. Sich davon zu trennen, fällt überaus schwer und wird
in den meisten Fällen trotz eventueller Notwendigkeit nicht in Erwägung gezogen.
Was aber, wenn der Partner verstirbt, die Kinder aus dem Haus sind und die Einsamkeit droht? Wie lebt
es sich dann in einem grossen Haus? Viele ältere Menschen leben, zum Teil über Jahre hinweg, alleine
in ihren Häusern.53 Die sozialen Kontakte sind häufig überaus selten, da die Kinder beruflich und in ihren
eigenen Familien sehr engagiert sind oder erst gar nicht in der Nähe leben. Handelt es sich nicht um
ältere Menschen, die körperlich noch sehr mobil sind und einen inneren Antrieb haben Kontakte zu
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Vgl. Bohn, F. (2014); S. 3.
Vgl. Höpflinger, F.; v. Wezemael, J. (2014); S. 77ff.
53 Vgl. ebd. S. 68f.
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pflegen, wird die soziale Vereinsamung ein ernstzunehmendes Problem. Bei der RUGAS-Befragung geben zudem viele ältere Menschen an, sich zumindest hin und wieder einsam zu fühlen (vgl. 3.6). Auch
stellen Seniorenkoordinatoren fest, dass sie oft angehalten sind, aktiv ältere Menschen anzusprechen,
um diese auch für niederschwellige, gesellschaftliche Anlässe aus den Häusern zu bekommen (vgl. 3.4).
Wie in diesen Beispielen können sicherlich auch andere Gemeinden ihren Beitrag leisten. Dennoch ist
abzusehen, dass gerade bei einer quantitativen Zunahme an älteren Menschen in den nächsten Jahren,
sich diese Problematik noch verschärfen wird. Aller Voraussicht nach wird gerade in diesem Umfeld ein
soziales Engagement durch Freiwilligenarbeit ein wichtigerer Pfeiler werden.54

1.4.2 Hilfestellungen und Dienstleistungen
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Vielerorts werden für ältere Menschen Dienstleistungen und Hilfestellungen angeboten, um den Alltag
noch möglichst selbstständig meistern zu können. Je nachdem können diese bei Seniorenorganisationen oder auch Stellen in der Gemeinde angefordert werden; zum Teil gegen Entgelt aber auch unentgeltlich, sprich durch Freiwillige ausgeführt. In diesem Kontext sind explizit nicht die fachlichen Leistungen wie Betreuung und Pflege gemeint, sondern niederschwellige Alltags-Hilfestellungen oder gesellschaftliche Angebote. Diese Palette ist sehr breit gefächert und geht von der Gartenpflege, der Haushaltshilfe oder Wäscheerledigung über Botengänge, Fahrdienste zum Arzt oder Einkauf bis hin zum
Mahlzeitendienst oder dem Notfallknopf.55 Gerade in Bezug auf die Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe sind Anstrengungen nötig, da genau hier grosse Potenziale bei älteren Menschen liegen.
Auch die Regierung bestätigt, dass gerade Rentner über Zeit und Erfahrung verfügen, die für ein gesellschaftliches Engagement im Bereich der Freiwilligenarbeit essentiell werden wird – nicht zuletzt auch
im Bereich der Betreuungs- und Pflegetätigkeit.56 Solche Leistungen können vielerorts zuhause bezogen
werden. In speziell für das Wohnen im Alter vorgesehenen Überbauungen werden oft bereits Dienstleistungen von einem Betreiber angeboten oder durch diesen organisiert. Bei Alterswohnungen, die sich
in der Nähe von Pflegeheimen befinden, sind häufig auch Synergieeffekte zu erwirken.
Dienstleistungen werden vor allem in akuten Situationen im Alltag bezogen, wohingegen bei gesellschaftlichen Angeboten, wie dem Organisieren von Ausflügen, wöchentlichen Treffs, o.ä., vielerorts die
Freiwilligenarbeit gefordert ist. Nicht selten engagieren sich dafür auch (Jung-) Senioren und das gesellschaftliche, soziale Thema könnte in einer für das Wohnen im Alter vorgesehenen Überbauung wesentlich einfacher gelöst werden, als würde dies im normalen Dorfumfeld geschehen.
Für fachliche Dienstleistungen, wie z.B. die Pflege, kommen in der Regel und richtigerweise, zunächst
Fachstellen in Frage. Hier handelt es sich um die Familienhilfe, Spitex oder ähnliche Organisationen.
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Vgl. Bäurle, P. (2007); S. 67f.
Vgl. Marxer, W. (2015).
56 Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2012); S. 59ff.
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1.4.3 Gesundheit und Wohlbefinden
Neben der Herausforderung zur Entscheidung zu einer möglichst barrierefreien Wohnumgebung, fühlen sich ältere Menschen häufig mit weiteren Schwierigkeiten oder Veränderungen konfrontiert. Mit
zunehmendem Alter wird daher auch das Thema Gesundheit immer bedeutsamer. Dabei spielen vor
allem die Angst vor geistigem Verfall bzw. vor Demenz sowie die Erkrankung und Einschränkung der
körperlichen Beweglichkeit eine wesentliche Rolle. Die Gefahr der Gebrechlichkeit und Hilfsbedürftigkeit nimmt zu und so auch die Sorge ein Pflegefall zu werden oder anderen zur Last zu fallen.57 In diesem
Zusammenhang sind auch die allgemeinen Herausforderungen in Bezug auf Gesundheit und Pflege nicht
zu vernachlässigen. Neben dem Fachkräftemangel in der Pflege,58 welcher nicht nur für Liechtenstein,
sondern für das ganze deutschsprachige Europa gilt, nehmen auch die Mehrfacherkrankungen zu und
die Anforderungen an Pflegekräfte werden höher, da die Komplexität des Arbeitsbereiches steigt. Die
Altersheime sind bereits heute zu Pflegeheimen geworden, in denen insbesondere Menschen in höheren Pflegestufen wohnen, was demzufolge eine intensivere Betreuung verlangt. Daher benötigt es in
Zukunft vermehrt Fachkräfte mit Kompetenzen in Demenz und Palliativmedizin. Aktuell erschien das
neue Kosten- bzw. Kantonsmonitoring bezüglich der Altenpflege von Avenir Suisse.59 Hier wird u.a. auch
auf die auf die Gesellschaft zukommende Dimension der alternden Bevölkerung hingewiesen. Die
Gruppe der über 80-Jährigen wird in der Schweiz im Verhältnis zur aktiven Wohnbevölkerung bis in das
Jahr 2035 um bis zu durchschnittlich 70% zunehmen, wobei laut dieser Studie in Liechtenstein sogar
teilweise vom Dreifachen ausgegangen wird (vgl. dazu auch 2.1., Abb. 8).60 Durch die Zusammenarbeit
zwischen Avenir Suisse und der Stiftung Zukunft.li wurde erstmals auch Liechtenstein in das Kantonsmonitoring der Avenir Suisse aufgenommen und in der Studie Neue Massstäbe für die Alterspflege abgebildet.61 In Liechtenstein wird heute in Bezug auf die Pflege tendenziell die Prämisse ambulant vor
stationär verfolgt.62 Dies bedeutet, dass Menschen in erster Linie zuhause gepflegt werden sollten, was
durch die Auszahlung eines Betreuungs- und Pfleggeldes unterstützt wird.63 Politisch gewollt ist es, dass
tendenziell erst mit zweiter Priorität ein stationärer Aufenthalt, im LAK oder Alters- und Pflegeheim
(APH) Schlossgarten Balzers der Lebenshilfe Balzers, ins Spiel kommt. Die häusliche Pflege ist nur dann
möglich, wenn die Angehörigen diese verrichten oder zumindest organisieren können. Die Studie der
Avenir Suisse weist explizit darauf hin, dass zukünftig andere Wohnformen angeboten werden müssen,
in denen gewisse Pflegestufen integriert werden können. Dies sei durchaus mithilfe der passenden
Wohnform und spezifischen Dienstleistungen möglich. Auch die Regierung stellte bereits fest, dass neue
Wohnformen mit unterschiedlichsten Dienst- und Betreuungsleistungen für ältere Menschen wichtiger
und für die Gesamtversorgung nötig werden.64
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Vgl. Statista (2016a, 2016b); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Gesundheitswerkstatt (2009); URL siehe
Literatur- und Quellenverzeichnis.
58 Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2012); S. 62.
59 Vgl. Cosandey, J. (2016).
60 Vgl. Amt für Statistik Fürstentum Liechtenstein (2009, 2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Stiftung
Zukunft.li (2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
61 Vgl. Cosandey, J. (2016). Sowohl die Avenir Suisse als auch die Stiftung Zukunft.li sind ein unabhängiger Think-Tank, zu
Deutsch Denkfabrik, nach angelsächsischem Vorbild für die gesellschafts- und wirtschaftspolitische Entwicklung des Landes
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62 Vgl. BUA (2015); S. 7f.
63 Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein (1965); Art. 3novies; Köppel, R. (2015); S. 26ff.
64 Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2012); S. 62.
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Der Gesundheitsmarkt wird durch den demografischen Wandel ohnehin an Bedeutung gewinnen und
Geriatrie, Palliativmedizin65 und andere Disziplinen werden zunehmend wichtiger. Gerade in der Geriatrie ist die Versorgung in Liechtenstein nicht ausreichend gegeben und auch in der Strategie der Regierung zur Bewältigung des demografischen Wandels wird darauf hingewiesen, dass eine erhöhte Nachfrage nach Gesundheitsförderung und Prävention eine Chance für die Privatwirtschaft sei und in der
Konsequenz auch die Lebensqualität der älteren Menschen gesteigert werde.66
In Bezug auf die persönliche Umgebung sehen sich ältere Menschen mit der Veränderung des Wohnumfeldes zum einen, aber auch mit der Sorge des alleine Seins oder gar der Einsamkeit zum anderen
konfrontiert. Besonders steigt die Angst den Partner zu verlieren und alleine zu leben. Die Veränderung
der Wohngegend geht häufig damit einher, dass vermehrt Fremde in die Umgebung ziehen, es weniger
Kinder gibt oder naheliegende Einkaufsmöglichkeiten sowie Dienstleistungsanbieter schliessen.67 Zudem beschäftigt das Thema Altersarmut viele Menschen, da sie aufgrund des Einkommensrückgangs im
Rentenalter ein erhöhtes Risiko darin sehen, ihre Kosten nicht decken zu können. Existenzängste gehören folglich zu einer weiteren Sorge der älteren Generation.68 Auch die Regierung führt aus, dass in
Zukunft der Druck auf die Krankenversicherungen steigen wird und dies so zu einer Erhöhung der Prämienlast führen könnte. Darum werde ein verstärkter Fokus auf Gesundheitsförderung und Prävention
noch bedeutsamer.69
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„Palliati edizi – nach WHO: Palliativmedizin ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren
Familien, die mit den Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen, und zwar
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siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
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1.5 Erleichterungen im Alltag
„Wir

üsse

ereit sei , u s o de Le e zu löse , das ir gepla t ha e ,
damit wir das Lebe fi de , as auf u s artet.“
Os ar Wilde *

†

Je älter der Mensch wird, desto unsicherer scheint er in seinen Bewegungsabläufen und in seinen Handlungen. Das Sicherheitsbedürfnis steigt, gleichwohl innerhalb der eigenen Wohnung wie auch ausserhalb. Die Gefahr zu stürzen ohne selbst Hilfe holen zu können, steigt. Auch die Angst, den Herd oder
das Bügeleisen nicht auszuschalten, die Haustüre oder die Fenster bei Verlassen der Wohnung nicht
abzuschliessen, nimmt zu.70
Dank der Digitalisierung und des technischen Fortschritts ist es jedoch in diesem Bereich möglich Abhilfe
zu schaffen und nicht nur älteren Menschen eine Hilfestellung im Alltag zu geben, sondern auch der
jüngeren Generation ein grösseres Mass an Komfort zu verschaffen. Eine technisierte Welt birgt folglich
auch Vorteile. Die Lern- sowie Anpassungsfähigkeit nehmen im Alter zwar ab, jedoch ist es durchaus
möglich sich das Leben aufgrund der meist intuitiven Handhabung der Geräte zu erleichtern. Eine Affinität zu Technik ist vorteilhaft, allerdings nicht unbedingt zur Nutzung notwendig. Zudem wachsen die
älter werdenden Generationen mit der Digitalisierung sowie Technisierung auf und haben in den kommenden Jahren folglich weniger Probleme Geräte dieser Art zu nutzen.71
Technisch unterschiedliche Möglichkeiten erstrecken sich über eine vielseitige Palette von baulichen
Veränderungen mit integrierten Hilfestellungen bis hin zu ganzheitlichen Assistenzsystemen. Diese ermöglichen nicht nur innerhalb der Wohnung Sicherheit, sondern auch ausserhalb der Wohnung erfolgt
bei Bedarf rasch eine Hilfestellung. Nachfolgend werden sowohl auf die baulichen Massnahmen (vgl.
1.5.1) als auch auf die Möglichkeiten technik-gestützter Sicherheit (vgl. 1.5.2) näher eingegangen.

1.5.1 Bauliche Massnahmen
Was ist eine altersgerechte Wohnung?
Es sind meist die berühmten Kleinigkeiten, die das Leben erleichtern oder erschweren.72 Dies gilt gerade
für Baulichkeiten in einer Wohnung. Eine ungehinderte Bewegungsfreiheit in der eigenen Wohnung
trägt nicht nur zur Komfortsteigerung bei, sondern es können auch Kosten gespart und Gefahrenquellen
vermieden werden. So ermöglicht eine entsprechende bauliche Gestaltung der Wohnung, dass der Alltag auch ohne professionelle Unterstützung oder Assistenz bewältigt werden kann. Eine solche Wohnung kann zudem einen Beitrag zur Vermeidung von Stürzen leisten. Vor allem aber kann eine altersgerechte Bauweise den Erhalt sozialer Kontakte fördern, wenn eine Wohnung nicht durch Stufen und
Schwellen zum Hausarrest zwingt oder Bekannte davon abhält, einen Besuch abzustatten. Für das Aufrechterhalten des eigenen Haushalts, auch bei körperlichen Einschränkungen, ist es in aller Regel entscheidend, dass zumindest das Bad selbstständig und ohne fremde Hilfe nutzbar ist. Eine altersgerecht
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Vgl. Statista (2016b); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Frick, K.; Froböse, F. ; Gürtler, D. (2013); S. 41ff, 55ff.
Vgl. Höpflinger, F. (2009); S. 106ff.
72 Vgl. im Folgenden hierzu: Bohn, F. (2014).
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gestaltete Wohnung leistet folglich einen erheblichen Beitrag dazu, dass auch im Alter möglichst lange
ein Leben in vertrauter Wohnumgebung selbstständig möglich bleibt.
Aber wie muss eine altersgerechte Wohnung genau aussehen? Eine zentrale bauliche Anforderung an
eine altersgerechte Wohnung ist, dass diese weitgehend barrierefrei gestaltet ist. Dies ist sie vor allem
dann,
a. wenn sie ohne Stufen und Schwellen begehbar ist, sodass sie auch bei Bewegungseinschränkungen ungehindert zugänglich ist.
b. wenn sie eine bodengleiche Dusche oder ein anderweitig sicheres Bad hat, sodass die selbstständige Körperpflege nicht beeinträchtigt ist.
c. wenn die Türbreiten und die Bewegungsflächen im Bad, Flur und in der Küche ausreichend sind,
sodass auch mit einem Rollator die Nutzung möglich bleibt.
d. wenn sie eine gute technische Ausstattung und Beleuchtung hat, sodass die Sicherheit nicht
gefährdet ist und wenn sie bei Bedarf über Hilfsmittel wie Haltegriffe, Sitz- und Aufstehhilfe,
verfügt und dadurch Bewegungseinschränkungen möglichst vermeidet.
Mit dem Alter ändern sich die persönlichen Bedürfnisse und dies gilt ganz besonders für die Ausstattung
der Wohnung. Für die Wohnungseigentümer wie auch für die Immobilienbranche stellt sich angesichts
des demografischen Wandels die Herausforderung, den Wohnungsbestand daher schrittweise anzupassen. Die folgende Abbildung zeigt hierzu Möglichkeiten:
Abb. 2: Anpassungsmöglichkeiten des Wohnungsbestandes
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Quelle: Sarkar, R. (2008); S. 6.

Das Projekt AlterLeben73 hat sich zum Ziel gesetzt, Wohnungen der sächsischen Wohnungsbaugenossenschaften mit den sich ändernden Bedürfnissen ihrer älteren Bewohner mitaltern zu lassen. Die Mieter sollen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können, auch wenn es mit dem
Sehen und Laufen schlechter wird, bei einem Schlaganfall umfangreiche Rehabilitationsmassnahmen
anstehen oder bei beginnender Demenz ein Sicherheitsrisiko entsteht. Dafür werden technische Produkte, die auf neuen mikrosystemtechnischen und multimedialen Systemlösungen basieren, mit Dienstleistungen kombiniert. Komfort, Sicherheit und Gesundheit älterer Menschen sollen damit deutlich verbessert werden. Da sich das Alter bei jedem Menschen anders auswirkt, können die Älteren bzw. ihre
nahen Angehörigen künftig aus einem breiten Bündel von Gestaltungsoptionen die persönlichen Dienstleistungen, technischen Assistenzsystem und bautechnischen Massnahmen auswählen, die am besten
zu ihrer aktuellen Lebenslage passen. Da nur die tatsächlich benötigten Leistungsmodule eingesetzt
werden, ist auch die Wirtschaftlichkeit des Konzepts gegeben.74
Wie ist eine Wohnung altersgerecht gestaltet?
Auch ohne grosse Umbaumassnahmen lässt sich das Leben zuhause oft sicherer machen. Hierzu zählen
folgende Massnahmen, die meist ohne hohen finanziellen Aufwand selbst umgesetzt werden können75:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Möbel umstellen und Zimmer neu aufteilen
Sich von überflüssigen Einrichtungsgegenständen trennen
Möbel auf Standsicherheit prüfen
Spezielle Holzklötze zur Erhöhung der Sitzfläche unter dem Sofa, Sessel oder Bett montieren
Toilettensitzerhöhung im Bad montieren
Haltegriffe im Bad montieren
Beidseitige Handläufe im Treppenhaus anbringen
Für rutschfeste Bodenbeläge sorgen
Hocker in der Dusche positionieren
Lose Läufer oder Teppiche befestigen
Kabel fachgerecht verlegen
Für eine gute Ausleuchtung der Räumlichkeiten sorgen
In Fachgeschäften altersgerechte Alltagshilfen anschaffen, wie Schlüsseldrehhilfe u.a.

Wie sollte ein altersgerechtes Wohnumfeld aussehen?
Um in einer vertrauten Wohnumgebung bleiben zu können, reicht es nicht aus, nur über eine altersgerechte Wohnung zu verfügen. Weist das Wohnumfeld erhebliche Barrieren auf und hat keine entsprechende Infrastruktur, ist der Verbleib in der heimischen Wohnung häufig gefährdet. In Hanglage zu wohnen, kann im Alter für die täglichen Besorgungen beschwerlich werden. Im ländlichen Raum oder am
Dorfrand fehlt es zudem nicht selten an entsprechenden Einkaufsmöglichkeiten. Grosse Einkaufszentren im Nirgendwo sind dafür kein Ersatz, wenn durch gesundheitliche Einschränkung das Autofahren
nicht mehr möglich ist. Auch die Gesundheitsversorgung ist in ländlichen Regionen häufig nur bedürftig
gewährleistet. Daher ist ein expliziertes Prüfen des Wohnumfeldes ratsam um herauszufinden, ob dieses den Anforderungen einer altersgerechten Wohnstruktur entspricht.76
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Vgl. hierzu auch: http://www.hanssauerstiftung.de/foerderung/alter-leben-die-mitalternde-wohnung/.
Vgl. Sarkar, R. (2008); S. 6.
75 Vgl. Kremer-Preiss, U.; Stolarz, H. (2009); S. 14f.
76 Vgl. ebd. S. 24.
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1.5.2 Sicherheit
Was sind altersgerechte Assistenzsysteme?
Altersgerechte Assistenzsysteme sollen älteren und kranken Menschen ein möglichst langes, komfortables und unabhängiges Leben in der eigenen Wohnung ermöglichen. Hierzu zählen Konzepte, Produkte und Dienstleistungen, die neue Technologien und das soziale Umfeld miteinander verbinden. AAL
wird als eine mögliche Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen des demografischen Wandels
gesehen.77 Wörtlich übersetzt, bedeutet AAL (Ambient Assisted Living) so viel wie umgebungsunterstütztes Leben. Im Vordergrund stehen dabei intelligente Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), die den Komfort, die Sicherheit und die Gesundheit der Bewohner steigern sollen. Moderne
Hausautomations- und Gebäudetechnik verbunden mit Notrufsystemen und sozialen Dienstleistungen
sind die Grundlage für AAL-Systeme. Ähnliche Begriffe und Konzepte, die ebenfalls auf vernetzten Technologien basieren, sind u.a.: Smart Living, Smart Home, Smart House, vernetztes Wohnen, intelligentes
Wohnen, eHome, elektronisches Haus, intelligentes Haus, Ambient Intelligence (dt. Umgebungsintelligenz) oder auch Ubiquitous Computing (dt. Rechnerallgegenwart).78
Zwischenmenschliches und moderne technische Hilfe ergänzen sich
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Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis und Unterstützung aus der eigenen Familie mögen zwischenmenschliche Unterstützung bieten; im Idealfall findet sich so im persönlichen Umfeld des allein lebenden, älteren Menschen jemand, der z.B. zweimal pro Woche beim Einkaufen hilft. Von jenem Helfer
allerdings bei jedem Verlassen der Wohnung zu erwarten, dass er überprüft, ob nicht noch ein Bügeleisen oder eine Herdplatte brennt, wäre sicher zu viel verlangt. Hier hat sich jedoch auch die Technik
entscheidend weiterentwickelt.79
Innovative Lösungen im Bereich der IKT haben das Potenzial, die Lebensqualität älterer Menschen signifikant zu verbessern. Key enabling technologies, zu Deutsch Schlüsseltechnologien, bieten den Rahmen länger und möglichst unabhängig in den eigenen vier Wänden zu leben. Im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts HERMES entwickelte das IBM Forschungszentrum Haifa gemeinsam mit Partnern ein ausgeklügeltes System, welches älteren Menschen helfen soll, den Herausforderungen einer
nachlassenden Gedächtnisleistung zu begegnen. Im Zentrum der Lösung steht der Einsatz leistungsfähiger Sprach- und Bildverarbeitungstechnologien auf mobilen Geräten und in der Wohnumgebung. Das
System soll an Termine, Einkaufszettel, die Einnahme von Medikamenten oder gar an den Inhalt von
Gesprächen erinnern.80 Der Prototyp umfasst die Installation von Mikrofonen und Videokameras in der
Wohnumgebung, um Gespräche und Situationen aufzeichnen zu können. Zudem erhält jeder Nutzer ein
mobiles Gerät, um unterwegs wichtige Begebenheiten, Ortskoordinaten und Termine zu registrieren,
wie etwa beim Arztbesuch oder auf der Bank. Diese Informationen werden der Person im Alltag wieder
als Erinnerungshilfen zur Verfügung gestellt. So liefert das System bspw. was die Tochter gestern dem
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Vgl. Schäfer, H. (2015); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
Vgl. Ambient Assisted Living Deutschland (2016a); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Georgieff, P. (2007); S. 36;
Frick, K.; Froböse, F. ; Gürtler, D. (2013); S. 55ff.
79 Vgl. Schäfer, H. (2015); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
80 Vgl. Georgieff, P. (2007); S. 36; Frick, K.; Froböse, F. ; Gürtler, D. (2013); S. 50.
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Nutzer sagte, ob der Kaffee zur Neige geht und in welchem Supermarkt, in welchem Regal dieser erhältlich ist oder Gedächtnisübungen, welche auf den Nutzer abgestimmt sind.81
Roboter sind in der Industrie, in der Chirurgie oder in Privathaushalten längst präsent. Insbesondere ist
der Roboter-Staubsauger oder Rasenmäher bekannt. Solche Hilfen können sich auch für die Unterstützung der Betreuung durchsetzen. Die Technik passt sich den Bedürfnissen und Wünschen der Anwender
an, nicht umgekehrt. Care-Tech meint nicht ein einzelnes Device (dt. Komponente), sondern ein Netz
von smarten Dingen, das unsere Gesundheit überwacht und uns im Alltag und tückischen Lebenslagen
unterstützt. Der Roboter lernt die täglichen Dinge der Person kennen. Manche Menschen würden allenfalls die Kommunikation mit oder via Technik der direkten Kommunikation mit andern Menschen
vorziehen; ein Roboter stellt keine Ansprüche, ist geduldig, hilft ohne zu murren, wird nie müde, ist
gleichbleibend freundlich und widerspricht nur, wenn die persönliche Sicherheit des Nutzers bedroht
ist. Die Verbindung von Intimität und Anonymität macht es für Menschen einfacher, Schwächen zu zeigen und sich in persönlichen Belangen helfen zu lassen.82 In den Augen vieler grenzt dieser Schritt allerdings an eine totale Überwachung. Ob diese Technologien letztendlich effektiv eingesetzt werden, bleibt
eine persönliche Entscheidung.
Wünsche und Bedürfnisse älterer Menschen
Unter der Federführung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung laufen in Deutschland derzeit 18 Projekte, die mit EUR 45 Mio. gefördert werden, um AAL auf den Prüfstand zu stellen.83 Das
Berliner Institut für Sozialforschung hat unter der Leitung von Dr. Schulze bereits mehrere wissenschaftliche Untersuchungen dazu durchgeführt. Dabei gaben die Bewohner der Modellprojekte folgende Anforderungen bezüglich der neuen Assistenzsysteme an:84
a.
b.
c.
d.

81

Sicherheitstechnik
Technik, die den Komfort erhöht
Technik zum sparsamen Energiemanagement
kommunikationsfördernde Technologie

Vgl. Georgieff, P. (2007); S. 36; Frick, K.; Froböse, F. ; Gürtler, D. (2013); S. 52f.
Vgl. ebd. S. 36; ebd. S. 55f.
83 Vgl. Ambient Assisted Living Deutschland (2016b); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
84 Vgl. Schulze, E. (2011); S. 462.
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AAL als intelligente Vernetzung
Diese Technologie steuert bspw. Haushaltsgeräte, die beim Verlassen der Wohnung automatisch abgeschaltet werden. Ausserdem garantiert sie ein möglichst sparsames Energiemanagement, dient der
Überwachung der Sicherheit und ist an ein externes Notrufsystem gekoppelt, das auch im medizinischen
Notfall reagiert. Weltweite Kommunikation wird über ein entsprechendes System über Internet, VideoTelefone oder die direkte Vernetzung mit anderen Haushalten geboten.85 Das Konzept bonacasa bietet
ebenfalls eine intelligente Vernetzung des Wohnraums mit der externen Umwelt (vgl. 3.2.1). Die nachstehende Abbildung veranschaulicht ein intaktes AAL-System:
Abb. 3: Intelligente Vernetzung
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Quelle: Schulze, E. (2011); S. 459.
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Vgl. Frick, K.; Froböse, F. ; Gürtler, D. (2013); S. 55ff.

PAUL
PAUL ist ein Persönlicher Assistent für unterstütztes Leben und kombiniert die Steuerung der Wohnungstechnik sowie die verschiedenen Kommunikations- und Unterhaltungsoptionen auf einer nutzerfreundlichen Touch-Screen-Oberfläche. Es verbindet eine Vielzahl von Komfort-, Multimedia- sowie
Kommunikationsfunktionen und seine wesentliche Aufgabe ist es, die Sicherheit des Bewohners zu erhöhen. Insbesondere zählt die Inaktivitätserkennung eine wichtige Rolle, die im Bedarfsfall eine mögliche Hilflosigkeit erkennen und einen Notruf absetzen kann. Im Gegensatz zu einem AAL-System ist dieser Assistent nicht mit der Aussenwelt verbunden. PAUL unterstützt jedoch zahlreiche Funktionen, die
einer selbständigen Lebensführung dienen, um auch im Alter über eine hohe Lebensqualität zu verfügen:86
Abb. 4: PAUL-Bedienoberfläche
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Quelle: Mein PAUL (2012); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.

Bedenken der Betroffenen und Defizite von AAL-Systemen
Bisher haben sich Barrierefreiheit und auch die neuen AAL-Technologien bei weitem noch nicht in allen
Köpfen durchgesetzt und sind daher noch wenig bekannt. So ist es vor allem in ländlichen Regionen
mühsam einen Elektriker mit dem entsprechenden Know How zur Installation zu finden.
Aber auch viele Betroffene mit seelischen oder körperlichen Einschränkungen lehnen AAL statistisch
betrachtet häufiger ab als Nicht-Betroffene. Selbst wahrzunehmen, dass der eigene Zustand gebrechlicher wird, ist bereits schwer und dies gegenüber anderen zu zeigen oftmals noch weitaus schwierigerer.
In der Gesellschaft scheint Alter nach wie vor oft kein positives Attribut zu sein, was zu einer Tabuisierung und zu Ängsten führen kann. Gegenüber solchen Systemen haben heute noch viele eine Abwehrhaltung und bringen sie mit Überwachung in Verbindung, wenn die eigenen Bewegungsprofile aufgezeichnet werden, um bei einer Abweichung einen Alarm auszulösen. Betroffene Frauen sind gegenüber
der neuen Technologie statistisch betrachtet deutlich aufgeschlossener als Männer, die eher auf eine
familiäre Pflege setzen. Das liegt daran, dass gerade Frauen häufig Erfahrung in der Betreuung und
Pflege ihrer Angehörigen haben und daher wissen, wie belastend dies sein kann.87
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Vgl. Mein Paul (2012); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Schäfer, H. (2015); URL siehe Literatur- und
Quellenverzeichnis.
87 Vgl. Georgieff, P. (2007); S. 44ff; Schäfer, H. (2015); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.

1.6 Weitere Aspekte
Neben den Themen wie Gesundheit, Sicherheit oder Komfort gibt es noch viele weitere Felder, die eine
alternde Gesellschaft beschäftigt und mit sich bringt. Nachfolgend seien nur ein paar wenige Punkte
erwähnt, die es zu beachten gilt.
Das Thema Sicherheit ist eine Herausforderung für ältere Menschen, welche sich nicht nur auf die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen bezieht, sondern auch auf die Bereiche des öffentlichen Lebens. Präventivmassnahmen in Form von barrierefreiem Wohnraum sowie die Integration der digitalen
Vernetzung können wie bereits erwähnt zur Sicherheit beitragen. Dank der verstärkten Digitalisierung
in immer mehr Lebensbereichen haben ältere Menschen die Möglichkeit ihrem Sicherheitsbedürfnis
nachzukommen und gleichzeitig mehr Komfort zu geniessen.88 Im Bereich des öffentlichen Lebens spielen der Zugang zu barrierefreien Gebäuden oder öffentlichen Verkehrsmitteln eine wesentliche Rolle,
um überhaupt am Leben ausserhalb der eigenen vier Wände teilnehmen zu können. Hier ist es die Aufgabe der öffentlichen Hand sich der älteren Generation anzupassen und ihnen das Gefühl von Sicherheit
zu bieten; durch längere Umsteigezeiten beim öffentlichen Verkehr (öV), Handläufe in und an Gebäuden
oder auch durch kürzere Wege. Öffentliche Bauten und Überbauungen müssen ebenfalls der älteren
Nutzergruppe angepasst sein – dies insbesondere in Bezug auf Barrierefreiheit, Signalisierung und anderen ergänzenden Dienstleistungen.89
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Der demografische Wandel bringt mit sich, dass die ältere Generation im Verhältnis zu der Jüngeren
auch in Liechtenstein rasant zunehmen wird (vgl. 2.1). Dies erfordert für die Alterspolitik und auch für
den Bürgerservice von Land und Gemeinden neue Denkansätze und Massnahmen. Das Zielpublikum
wird älter und somit verändern sich auch die Anforderungen an die öffentliche Hand.90 Gerade beim öV
ist zu erwähnen, dass dieser noch wichtiger werden wird, denn je älter die Menschen sind, umso höher
ist der Anteil ihrer Strecken, die sie mit dem öV zurücklegen. Senioren stellen zwangsläufig hohe Anforderungen an den öV, damit sie ihn überhaupt nutzen (können). Sie benötigen neben den erwähnten
längeren Umsteigezeiten zudem bessere Verkehrsinformationssysteme, verständliche und sichere öVAngebote, Barrierefreiheit, ausreichendes Sitzangebot, kürzere Haltestellenabstände und andere mobilitätsunterstützende Massnahmen.91 Die Regierung erwähnt ebenfalls, dass generell strategische
Grundlagen oder Leitbilder für altersgerechtes Bauen weitgehend fehlen.92
Natürlich birgt der demografische Wandel auch grosse Chancen. Ältere Menschen sind Know How-Träger und haben viel Erfahrung. Zudem verfügen sie über mehr zeitliche Ressourcen als Jüngere, die im
Berufsleben stecken. Auch die Strategie der Regierung ortet bezüglich Zeit und Wissen grosses Potenzial
für gesellschaftliches Engagement der älteren Menschen. Es wird zunehmend relevanter, das Wissen
und die individuellen Fähigkeiten der Älteren zu erhalten und für die Wirtschaft und Gesellschaft bzw.
für die jüngere Generation nutzbar zu machen.93 Gleichzeitig wird erwähnt, dass auch den älteren Menschen altersgerechte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen sollten. Dieser Aspekt ist sicherlich auch innerhalb des Pflegebereichs für unterstützende Tätigkeiten und auch in der
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Vgl. Frick, K.; Froböse, F. ; Gürtler, D. (2013); S. 41ff, 55ff; Bonacasa (2015); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2012); S. 77.
90 Vgl. Bohn, F. (2014); S. 3, 6, 10; DIN-18040-3 (2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
91 Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2012); S. 71ff.
92 Vgl. ebd. S. 82.
93 Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2012); S. 17ff.
89

freiwilligen Arbeit zu beachten. Ebenso kann der Arbeitsmarkt von älteren Menschen profitieren. Neben
der Tatsache, dass die heutigen Frauen weit besser ausgebildet sind, liegt das grundsätzlich grösste Potenzial zur Bekämpfung des Fachkräftemangels bei den älteren Menschen. Auch die Regierung führt
aus, dass die Produktivität durch die verstärkte Erwerbsbeteiligung der älteren Arbeitnehmenden erhöht werden könne.94 Dazu brauche es verschiedenste Massnahmen – u.a. auch die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerb – um ältere Arbeitnehmende länger im Erwerbsprozess halten zu
können.

1.7 Zusammenfassung
Der demografische Wandel in den Industrieländern ist gezeichnet durch sinkende Geburtenraten und
steigender Lebenserwartung der Menschen. Die Bevölkerung dieser Nationen altert daher nicht nur
zunehmend, sondern es hat sich auch im Laufe der vergangenen Jahrzehnte deren Wohn- und Lebenssituation sowie -stil stark gewandelt. Neben den sich ändernden Wohnformen, die sich den Bedürfnissen der Menschen anpassen, spielen auch die Wohnumgebung und die soziale Komponente eine bedeutsame Rolle. Die Hilfestellungen sowie Dienstleistungsangebote bieten eine immer breitere Palette,
um die Gesundheit und das Wohlbefinden der älteren, aber auch der jüngeren, Generation zu steigern.
Dank der Forschung und Entwicklung, nicht nur in Richtung bautechnischer Massnahmen, sondern auch
in Richtung der Digitalisierung und des technischen Fortschritts, ist es möglich auch den Alltag deutlich
zu erleichtern. So kann dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen in den eigenen vier Wänden durch digitale Vernetzung entgegengekommen werden und das Wohnumfeld gleichzeitig den Bedürfnissen eines älteren Menschen gerecht werden. Zudem findet je nach Wohnform die Begegnung mit anderen
statt und es kann die Lebensqualität gesteigert werden.
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Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2012); S. 29.
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2. Demografische Situation und Ausblick in Liechtenstein
Der nachfolgende Abschnitt beschreibt die derzeitige und voraussichtlich künftige Situation in Liechtenstein. In diesem Zusammenhang werden drei mögliche Bevölkerungsszenarien (2.1) dargestellt und die
Auswirkungen kurz erläutert. Ein Überblick über die strukturellen Rahmenbedingungen innerhalb des
Landes (2.2) impliziert gleichzeitig einen Einblick in die Alterspolitik Liechtensteins sowie das bereits
vorhandene Dienstleistungsangebot für ältere Menschen. Eine Zusammenfassung (2.3) stellt die erlangten Erkenntnisse noch einmal heraus und präzisiert die Kernaussagen sowie die zukünftigen Herausforderungen im Land.

2.1 Demografische Ausgangslage und Entwicklung
Zur Aufarbeitung der demografischen Ausgangslage und zur Erstellung zukünftiger Prognosen wird zunächst ein kurzer Überblick über die Bevölkerungsentwicklung der letzten 15 Jahre in Liechtenstein gegeben. In der nachstehenden Graphik ist zu erkennen, dass während des Zeitraumes 2000 bis 2015 die
Gesamtbevölkerung Liechtensteins kontinuierlich stieg:95
Abb. 5: Bevölkerungsentwicklung Liechtenstein 2000 bis 2015
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an das Amt für Statistik (2015, 2016).
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Vgl. Amt für Statistik Fürstentum Liechtenstein (2015, 2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.

Auf Grundlage dieser Statistik errechnet sich in jener Zeit ein durchschnittliches Wachstum von 0,9%,
welches ebenfalls für Voraussagen der kommenden Jahrzehnte massgeblich ist. So stellen im Folgenden
drei Bevölkerungsszenarien für den Zeitraum 2015 bis 2050 die unterschiedlichen Bevölkerungsprognosen dar. Das sogenannte Trendszenario bildet sich aufgrund der vergangenen Entwicklung und schreibt
diese fort. Bei einer vorteilhaften Wirtschaftsentwicklung wird von einer überproportionalen Entwicklung gesprochen und daher von einer erhöhten Zuwanderung ausgegangen, wohingegen bei einer unterproportionalen Entwicklung damit zu rechnen ist, dass aufgrund negativer Wirtschaftsentwicklung
Arbeitsplätze in Liechtenstein verloren gehen, die Zuwanderung somit ausbleibt und ebenfalls mit eventueller Abwanderung zu rechnen ist.96 Exemplarisch zur Veranschaulichung zeigt die nachfolgende Abbildung das Trendszenario97:
Abb. 6: Bevölkerungsprognose für Liechtenstein im Trendszenario 2015 bis 2050
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6.809

7.394

7.888

7.740

7.365

7.024

20-64 23.339

23.667

23.591

23.414

23.186

23.282

23.529

23.789

bis 19

7.972

8.074

8.181

8.321

8.452

8.526

8.567

8.022

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an das Amt für Statistik (2009, 2016).
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Vgl. Amt für Statistik Fürstentum Liechtenstein (2009, 2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
Aus Übersichtsgründen und in Anbetracht der vorliegenden Studie werden vier Altersgruppen gebildet, welche sich in
Personen bis 19 Jahren, die sogenannten Arbeitnehmer im Alter vom 20 – 64 sowie Personen im Rentenalter von 65 – 79 und
schliesslich die Hochbetagten ab 80 Jahren und älter einteilen.
97
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In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu erwähnen, dass unabhängig vom tatsächlich eintretenden
Szenario der Altenquotient98 bis zum Jahre 2040 ein begrenztes Wachstum aufzeigt, ehe er sich danach
einzupendeln scheint.99 Auch hier wird das Trendszenario zur Veranschaulichung der Entwicklung dargestellt:
Abb. 7: Altenquotient im Trendszenario 2015 bis 2050
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an das Amt für Statistik (2009, 2016).
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Wie der Abbildung 6 zu entnehmen ist, wird sich die Anzahl an Einwohnern bis 64 Jahre kaum merklich
verändern, wohingegen die Anzahl der Einwohner ab 65 bedeutend steigen wird. Ebenso verhält sich
der Altenquotient im Trendszenario (vgl. Abb. 7), wobei er im Jahre 2040 um mehr als ⅔ höher ausfällt
als noch in 2015. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Entwicklung der Bevölkerung unabhängig von
dem jeweiligen Szenario grosse Auswirkungen hat und selbst bei einer unterproportionalen Entwicklung
die Gruppe der Einwohner ab 65 signifikant stärker wächst, als jene unter 65.100
Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die drei Szenarien noch einmal im Vergleich der Jahre 2015 zu
2040. Die Veränderung in % zeigt dabei das jeweilige Wachstum bzw. die Schrumpfung der Bevölkerung
in den einzelnen Altersklassen zwischen den herangezogenen Jahren. Besonders auffällig ist die Entwicklung der Personen ab 80, die einen signifikanten Zuwachs in allen Szenarien von über 160% verzeichnet:

98

Anteil in Prozent aller über 64-jährigen Personen im Verhältnis zu Personen zwischen 20 und 64 Jahren.
Vgl. Amt für Statistik Fürstentum Liechtenstein (2009, 2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
100 Vgl. ebd. URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
99

Abb. 8: Bevölkerungsszenarien im Vergleich des Jahres 2015 zu 2040
Alter
bis 19
20 – 64
65 – 79
80+
bis 19
20 – 64
65 – 79
80+
bis 19
20 – 64
65 – 79
80+

2015
2040
Trendentwicklung
8 022
8 452
23 339
23 282
5 144
7 740
1 530
4 182
Überproportionale Entwicklung
8 553
10 750
24 690
29 239
5 192
8 463
1 536
4 301
Unterproportionale Entwicklung
7 503
6 270
21 993
17 401
5 065
7 008
1 521
4 018

Veränderung in %
Trendentwicklung
5,36%
-0,24%
50,47%
173,33%
Überproportionale Entwicklung
25,69%
18,42%
63,00%
180,01%
Unterproportionale Entwicklung
-16,43%
-20,88%
38,36%
164,17%

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an das Amt für Statistik (2009, 2016).

Der Grund dieser Entwicklung sind die geburtenstarken Jahrgänge, welche in den nächsten Jahren pensioniert werden. Bis zum Jahr 2040 wird diese Situation ihren Höhepunkt erreichen. Dieses Phänomen
findet sich u.a. auch im Begriff der Babyboomer-Generation wieder. Die direkten Auswirkungen der Zeit
nach dem 2. Weltkrieg zeigen sich auch in Liechtenstein und so spielen nicht nur die Kriegs- und Nachkriegs-Babyboomer der Jahrgänge 1943 – 1950 eine wichtige Rolle in den kommenden Jahren, sondern
auch die darauffolgenden Jahrgänge zwischen 1957 und 1966, die auch als Wohlstands-Babyboomer
gelten. Diese beiden Generationen sorgen innerhalb der nächsten 20 Jahre für einen starken Zuwachs
der über 64-jährigen Personen. Die demografische Alterung wird sich mit dem Aussterben der Nachkriegsjahrgänge zwar relativieren, dennoch auf einem hohen Niveau bleiben (vgl. Abb. 6 – 8).101
Neben dieser Tatsache und den darauf aufbauenden drei Bevölkerungsprognosen kann von der Annahme ausgegangen werden, dass grundsätzlich die Lebenserwartung der Menschen innerhalb Europas
steigt102 und es folglich auch die Personen ab einem Alter von 65 Jahren genauer zu betrachten gilt.
Zusätzlich zu der Verbesserung des Lebensstandards und der gesünderen Lebensweise spielen auch die
bessere Bildung sowie die Fortschritte in der Medizin und im Gesundheitswesen im Allgemeinen eine
wesentliche Rolle im Hinblick auf die steigende Lebenserwartung.103 Die nachstehende Abbildung veranschaulicht dies und zeigt zwischen 2000 und 2013 eine Veränderung bei den Männern um 24% und
bei den Frauen um 13%. Auch diese Tatsache deutet noch einmal auf die voraussichtliche Entwicklung
der Bevölkerung hin und bestätigt die Prognosen, respektive die drei Bevölkerungsszenarien, für die
kommenden Jahrzehnte:
101

Vgl. Geissler, C. (2005); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Oertel, J. (2014); S. 28, 31ff; Höpflinger, F.; v.
Wezemael, J. (2014); S. 36; Höpflinger, F. (2009); S. 22ff. Für nähere Informationen vgl. Dychtwald, K. (1990); Age Wave,
Jones, L. Y. (1980); Great Expectations: America and the Baby Boom Generation; Schirrmacher, F. (2004); Das MethusalemKomplott.
102 Die Lebenserwartung mit 65 Jahren ist die Anzahl der Jahre, die eine Person im Durchschnitt noch zu leben hat, wenn die
zu diesem Zeitpunkt herrschenden Sterbebedingungen während des Rests ihres Lebens bestehen bleiben. Vgl. Eurostat
Europäische Union (2015b); Amt für Statistik Fürstentum Liechtenstein (2014a); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
103 Vgl. Eurostat Europäische Union (2015a); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Buttler, G. (2003); S. 90.
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Abb. 9: Lebenserwartung ab einem Alter von 65 Jahren
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Eurostat Europäische Union (2015).
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Aus den vorherigen Erkenntnissen der Abbildungen 5 – 8 lässt sich folglich ableiten, dass in den kommenden Jahrzehnten mit einem verstärkten Anstieg der Personen zwischen 65 und 79 Jahren zu rechnen ist und vor allem die Zahl der Personen ab 80 Jahren überaus stark anwachsen wird, ungeachtet
des schlussendlich eintretenden Bevölkerungsszenarios. Auf Basis dieser Feststellung und in Anbetracht
der vorliegenden Studie ist eine Bestandsanalyse sowie Bedarfsplanung der Pflegeplätze wichtig, um
damit die einhergehenden Kosten explizit betrachten zu können.
Im Folgenden werden die vorangegangenen Erkenntnisse hinsichtlich der Bevölkerungsprognosen jedoch nur in eingeschränkter Weise herangezogen, da sowohl die Bedarfsplanung der Pflegeplätze als
auch die der Kosten aus einer bereits existierenden Publikationen entnommen werden. Diese im Jahr
2012 publizierte Studie über die Bedarfsplanung ambulanter und stationärer Pflege für Liechtenstein
wurde Ende 2015 auf ihre vermutete Entwicklung hin überprüft und es kann festgehalten werden, dass
die Prognosen aus 2012 sehr gut zutreffen. Folglich stützt sich die vorliegende Arbeit ebenfalls auf diese
Zahlen, um einen möglichst realitätsnahen Bezug herstellen zu können.104

104

Vgl. Köppel, R. (2012); Köppel, R. (2015). Die in der Studie angeführten Bevölkerungsprognosen für Liechtenstein wurden
nach Angaben des Amtes für Statistik Liechtenstein nicht vom selbigen erstellt. Das Amt für Statistik stellte mit der
Publikation Bevölkerungsszenarien für Liechtenstein (2009) der Öffentlichkeit Daten aus einem Bericht zur Verfügung,
welcher im Auftrag der Regierung zur finanziellen Alterssicherung in Liechtenstein von der Universität St. Gallen erstellt
wurde. Für diesen Bericht wurden Bevölkerungsszenarien benötigt, welche vom statistischen Amt des Kantons Zürich
berechnet wurden. Die Ergebnisse der Bevölkerungsszenarien wurden vom Amt für Statistik Liechtenstein zusammengestellt
und publiziert. Aus diesem Grunde kann das Amt für Statistik Liechtensteins nicht im Detail nachvollziehen wie die Annahmen
für die Berechnungen bestimmt wurden (vgl. Anhang 2).
Die Studie Bedarfsplanung ambulante und stationäre Pflege (2012; 2015) der orgavisit basiert auf der Fortschreibung der
durchschnittlichen Entwicklung von 2000 – 2010, wobei diese weder steigende Lebenserwartung noch Veränderung der Zuund Abwanderung berücksichtigt. Die Bevölkerungsprognose basiert zudem auf der Lebenserwartung wie jene in der
Schweiz. Die Studie aus 2012 wurde in 2015 überprüft. Vgl. Köppel, R. (2012, 2015).
Aufgrund der unterschiedlichen Berechnungen zwischen den publizierten Zahlen des Amtes für Statistik und den Studien der
orgavisit betrachtet die vorliegende Arbeit beide Prognosen. Da die Prognosen der orgavisit nach eigener Überprüfung sehr
gut eintreffen, bezieht sich diese Studie im Bereich der Bedarfsplanung auf die orgavisit-Studie aus dem Jahr 2015 und nicht
auf die Zahlen des Amtes für Statistik.

Für eine detailliertere Aufschlüsselung der aktuellen Situation wird zwischen präventiven Leistungen
sowie ambulanter Pflege und stationärem Aufenthalt bei den betreuungs- und pflegebedürftigen Personen differenziert. Unter ambulanter Pflege105 wird in der vorliegenden Studie die häusliche Betreuung
verstanden, wohingegen ein stationärer Aufenthalt neben der Langzeitbetreuung und den Plätzen für
Demenzbetroffene, auch die Kurzzeitbetreuung inklusive der Plätze für Übergangspflege, Ferien- und
Tagesaufenthalte beinhaltet.
Wie bei den Bevölkerungsprogosen berücksichtigt auch die Bedarfsplanung drei Szenarien. So geht der
proportionale Anstieg von der Annahme aus, dass sich der Bedarf gleich zur Bevölkerungszahl entwickelt. Bei überproportionalem Anstieg wächst die Zahl der betreuungs- und pflegebedürftigen Personen
in einem höheren Mass als in der proportionalen Annahme, wohingegen bei unterproportionalem Anstieg von einem geringeren Bedarf ausgegangen wird. In beiden Ausweichannahmen wird von 15% über
bzw. unter dem proportionalen Wachstum in 2025 ausgegangen.106 Wie auch bei der Bevölkerungsprognose wird exemplarisch im Folgenden von einem proportionalen Anstieg bei der Bedarfsprognose
ausgegangen. Die nachstehende Abbildung zeigt die derzeitigen ambulanten und stationären Pflegeplätze in Liechtenstein sowie die zu erwartende Anzahl an Pflegeplätzen in den kommenden Jahrzehnten:
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105

Die ambulante Pflege wird in Liechtenstein von der Familienhilfe Liechtenstein sowie der Familienhilfe Spitex der
Lebenshilfe Balzers e.V. ausgeführt. In der vorliegenden Studie wird keine Bedarfsprognose der ambulanten Pflege erstellt.
Nähere Informationen dazu vgl. Köppel, R. (2012): Bedarfsplanung ambulante und stationäre Pflege, Schlussbericht; Köppel,
R (2016); Überprüfung der Bedarfsplanung ambulante und stationäre Pflege.
106 Vgl. Köppel, R. (2012); S. 25.

Abb. 10: Bedarfsplanung der stationären Pflegeplätze
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Quelle: Köppel, R. (2015); S. 17.

Je nach Bevölkerungsentwicklung verhält sich der Bedarf an Pflegeplätzen ganz unterschiedlich und so
können der folgenden Graphik die Anzahl der Plätze ebenso wie die benötigten Heime entnommen
werden:
Abb. 11: Bedarfsplanung der Pflegeplätze und -heime je nach Bevölkerungsentwicklung

Quelle: Köppel, R. (2015); S. 18.

Aufgrund der heute beobachtbaren Entwicklungen und Anstrengungen wird das Szenario überproportional nicht gerechnet, da sich dieses gegenläufig verhält. Zudem erfolgen dank der ausgebauten ambulanten Leistungen die Heimeintritte später und die Aufenthaltsdauer verkürzt sich.107 Tendenziell
wird zwar der Grundsatz ambulant vor stationär auch in Liechtenstein verfolgt, wobei der nationale
Dachverband CURAVIVA Schweiz ein Umdenken in Richtung ambulant und stationär fordert. Die Übergänge der einzelnen Betreuungs- und Pflegedienstleistungen seien fliessend und eine Trennung zwischen ambulant und stationär stelle die Finanzierungsansätze in den Vordergrund und nicht, wie notwendig, den Menschen mit seinen individuellen Bedürfnissen.108
Dennoch lassen sich die zu erwartenden Kosten von der Bedarfsplanung der Pflegeplätze ableiten, auch
wenn es an dieser Stelle ausdrücklich zu betonen gilt, dass es sich bei diesen Daten, ebenfalls wie bei
denen der Bedarfsplanung der stationären Pflegeplätze, ausschliesslich um eine Prognose handelt. Die
nachstehende Abbildung 12 zeigt zunächst die heutige Finanzierungsstruktur. Daran anschliessen werden Hochrechnungen der zwei Szenarien proportional sowie unterproportional gezeigt (vgl. Abb. 13 und
14):109
Abb. 12: Aktuelle Finanzierungsstruktur bei stationärer Betreuung und Pflege
Kostenart

Kostenträger

Kosten in CHF

Pensionstaxe

Bewohner

Pflegetaxe

Krankenversicherer

91.30

Betriebsbeitrag (Pflege und Pension)

Land und Gemeinden (je 50%)

73.00

Defizitbeitrag

Land und Gemeinden (je 50%)

26.80

Investitionsbeitrag

Land und Gemeinden (je 50%)

8.90

Hilflosentschädigung

AHV/IV

Total pro Tag

111.00

18.00
329.00

Quelle: Riegger, T. (2016); vgl. Anhang 2.

Ein Pflegeplatz pro Bewohner kostet somit bei 365 Tagen im Jahr durchschnittlich CHF
sich wie folgt auf:
∙
∙
∙

107

CHF
CHF
CHF

– Bewohner
– Krankenversicherer
– öffentliche Hand

Vgl. Köppel, R. (2015); S. 17.
Vgl. Curaviva (2016); S. 5.
109 Vgl. Riegger, T. (2016); Anhang 2.
108

085 und teilt
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Sowohl bei der Annahme eines proportionalen als auch unterproportionalen Anstiegs werden die anteiligen Pflegeplatzkosten o CHF
des Bewohners, die CHF 111.00 pro Tag, nicht berücksichtigt,
da es sich hierbei um Kosten für den individuellen Lebensunterhalt handelt und jeder Bewohner selbst
zu tragen hat. Diese fallen durchschnittlich daher ebenfalls während einer ambulanten Betreuung an
und haben somit weder Einfluss auf die Kostenentwicklung noch auf die Bedarfsplanung:
Abb. 13: Kostenprognose bei proportionalem Anstieg

Jahr

Anzahl Plätze gemäss Bedarfsplanung aus Abb.6

Korrektur Belegung bei 96 %
Auslastung

Plätze effektiv

2025

384

-15

369

2050

616

-25

591

2075

562

-22

540

Kosten in CHF

Quelle: Riegger, T. (2016); vgl. Anhang 2.

Abb. 14: Kostenprognose bei unterproportionalem Anstieg

Jahr
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Anzahl Plätze gemäss Bedarfsplanung aus Abb.6

Korrektur Belegung bei 96% Auslastung

Plätze effektiv

2025

326

-13

313

2050

462

-18

444

2075

366

-15

351

Kosten in CHF

Quelle: Riegger, T. (2016); vgl. Anhang 2.

Diese Prognosen zeigen in beiden Annahmen einen deutlichen Anstieg der Kosten bis zum Jahre 2050,
welcher sich aufgrund des geringeren Bedarfs an Pflegeplätzen in den darauffolgenden Jahrzehnten
wieder zu relativieren scheint. Nichtsdestotrotz bleibt die Tatsache bestehen, dass sowohl die Krankenversicherer als auch Land und Gemeinden als öffentliche Hand mit einem beachtlichen Kostenanstieg
zu rechnen haben werden.110
Neben der verstärkten Zunahme des Pflegeaufwandes und der Komplexität der Behandlung betreuungs- und pflegebedürftiger Personen stellt der Fachkräftemangel in der Pflege eine weitere Herausforderung im Umgang des demografischen Wandels dar.111

110

Die Studienverfasser weisen noch einmal darauf hin, dass es sich bei der Berechnung um keine fundierte Prognose
handelt und die Kostenberechnung ohne jegliche zukünftigen Einflüsse, wie Inflation oder Deflation, erfolgte. Ebenso wenig
wurde von einer eventuellen Änderung der Pflegestufen ausgegangen.
111 Vgl. Riegger, T.; Salzgeber, K. (2012); S. 4, 6.

2.2 Strukturelle Rahmenbedingungen
Neben der Aufarbeitung der Ausgangslage und der Bevölkerungsentwicklung spielen die strukturellen
Rahmenbedingungen innerhalb des Landes Liechtensteins eine wesentliche Rolle bei der aktuellen und
zukünftigen demografischen Lage. So haben politische Entscheidungen eine unmittelbare Auswirkung
auf die Gesamtsituation und beeinflussen die strukturellen Rahmenbedingungen daher wesentlich. Aufgrund dieser hohen Bedeutung wird nachfolgend die Alterspolitik Liechtensteins (vgl. 2.2.1) kurz beleuchtet, um hier einen Einblick in die Strategie zur Bewältigung des demografischen Wandels zu erhalten. In diesem Zusammenhang wird verkürzt die langfristige Sicherung der Renten bzw. des AHV-Fonds
abgebildet. Im Anschluss werden die in Liechtenstein vorhandenen sozialen Strukturen und Einrichtungen (vgl. 2.2.2) kurz zusammengefasst und auch weitere Angebote (vgl. 2.2.3) kurz beschrieben. Vorab
folgt zunächst eine kurze Einführung in den Grundstücksmarkt Liechtensteins, da diese Rahmenbedingungen auch in Bezug auf die Wohnformen im Alter wesentlich sind.
Grundstücksmarkt
Der Liechtensteiner Immobilienmarkt ist durch drei Merkmale geprägt: 112
∙
∙
∙

Knappheit des Bodens
Steuerlicher Rahmen: vergleichsweise niedrige Steuern, Immobilien werden zum Zeitpunkt
der Erstellung steuerlich bewertet und im Zeitverlauf in der Regel nicht nachgeschätzt
Grundverkehrsgesetz: dieser verlangt die Zustimmung der Grundverkehrsbehörde zum
Kauf/Verkauf von Immobilien verlangt

Der durchschnittliche Preis für ein Haus in Liechtenstein bewegt sich zwischen CHF 950 000 und CHF
1.5 Mio., während eine mittlere Eigentumswohnung zwischen CHF 1.0 Mio. und CHF 1.5 Mio. liegt. Die
Baukosten werden mit 4 000 CHF/m2 geschätzt, wohingegen der Bodenpreis im Durchschnitt bei 1 382
CHF/m2 angesetzt ist. Je grösser das Eigenheim, desto höher die Kosten für das Bauland und desto höher
auch die Baukosten. Ein mittleres Eigenheim mit einem 350m2 Grundstück und einer Wohnfläche von
120m2 kostet de a h a. CHF
, während ein 180m2 Eigenheim etwa CHF 1.5 Mio. kostet. Der
Anteil des Bodens am Gesamtpreis liegt somit nahe 50%. Der Quadratmeterpreis einer mittleren Eigentumswohnung liegt zwischen CHF 6
u d CHF
.
Demnach würde eine 150m2 Eige tu s oh u g z is he CHF
u d CHF 1.5 Mio. kosten, im
2
Mittel also CHF 1.2 Mio. Eine 120m Eige tu s oh u g läge z is he CHF
u d CHF 1.2 Mio.,
2
i Mittel ei CHF
. Ei e
Eigentumswohnung würde zwischen CHF 1.08 Mio. und CHF 1.8
Mio. kosten, im Mittel CHF 1.44 Mio.
In Liechtenstein gab es i Jahr
Gebäude mit Wohnnutzung und 17 384 dauernd bewohnte Wohnungen. Im Mittel wohnen in Liechtenstein 2.3 Personen in einer Wohnung.113 Die Bauaktivität ist hoch. Mit 473 bewilligten neuen Wohnungen wurde im Jahr 2011 ein Höchstwert beim Wohnungsbau erreicht, im Vergleich dazu waren es 2015 380 Wohnungen.114 Zwischen den Jahren 2000 und
2010 ist die Zahl der Gebäude um 17% gestiegen, die Zahl der bewohnten Wohnungen nahm sogar um

112

Vgl. im Folgenden: Schmidt, C. (2015).
Vgl. Amt für Statistik Liechtenstein (2010); S. 17.
114 Vgl. Amt für Statistik (2015); S. 8.
113
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23% zu. 146 von 171 Neubauprojekten im Jahr 2015 betrafen den Bereich Wohnen.115 Die Investitionssummen im Bereich Wohn-Neubauten privater Auftraggeber stiegen innerhalb der letzten zehn Jahre
um 40% auf CHF 274 Mio. Insgesamt wurden im Jahr 2011 CHF 474 Mio. für Neubauten budgetiert,
2015 lediglich CHF 292 Mio.116
Der zur Verfügung stehende Wohnraum wächst schneller als die Bevölkerung: Im Durchschnitt hat die
Bevölkerung Liechtensteins zwischen 2000 und 2010 jährlich um 329 Personen zugenommen. Etwa 20%
der Bevölkerungszunahme ist auf Einwanderung zurückzuführen. Wird davon ausgegangen, dass jeweils
2.3 Personen eine Wohnung bewohnen, so ergibt sich ein Wohnungsbedarf von knapp 150 Wohnungen.
Im Mittel wurden indes jedes Jahr 304 Wohnungen erstellt. Bislang konnte das wachsende Wohnraumangebot durch die Bevölkerungszunahme und die Zuwanderung absorbiert werden, da die Zuwanderer häufig mehr Wohnungen als die ständige Bevölkerung nachfragten und weil ausgediente Wohnungen ersetzt wurden.117 Die Leerbestandsquote ist allerdings historisch gesehen sehr hoch. Per Stichtag
31. Dezember
are o total
Woh ei heit
i ht e oh t.118

2.2.1 Alterspolitik des Landes und der Gemeinden
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Die Alterspolitik Liechtensteins wird strategisch von der Regierung und in Bezug auf die stationäre Pflege
auch von den Gemeinden geprägt.119 Über die Gesetzgebung entscheidet der Landtag ebenfalls mit, in
welche Richtung sich die Alterspolitik entwickeln soll. Die Regierung ist strategisch zudem verantwortlich, auf Basis der Gesetze mit den entsprechenden Organisationen Beteiligungsstrategien und weitere
Vereinbarungen zu finden. Diese Grundlagen definieren für die jeweiligen Organisationen ihre Rolle innerhalb der Alterspolitik.
Die Regierung des Landes Liechtensteins hat es sich daher ebenfalls zur Aufgabe gemacht, das Thema
der demografischen Veränderung zu erfassen, um sich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten. Bereits 2012 erarbeitete die Regierung eine Strategie zur Bewältigung des demografischen
Wandels. Hier werden verschiedene Themen, welche in direktem Zusammenhang mit der Demografie
stehen, untersucht und auf Grundlage dessen jeweils Handlungsfelder und -empfehlungen herausgestellt.120 Hinsichtlich der vorliegenden Studie stehen vor allem die Sektoren Finanzen, Gesundheitswesen, Kultur und Sport, Soziales sowie Verkehr, Raumordnung und Bau im Vordergrund. Als ganzheitlich
betrachteter Denkansatz über alle Sektoren ergeben sich auf politscher Ebene vor allem acht zentrale
Handlungsfelder, welche im Kurzen beschrieben werden.121
So besteht mit der langfristigen Sicherstellung der AHV-Renten eine wesentliche Herausforderung darin,
die Sozialversicherungsleistungen der zukünftigen Generationen weiterhin gewährleisten zu können
und erfordert daher ein generationenverträgliches Handeln. Diese Gesetzesrevision wurde im Jahr 2016

115

Vgl. Amt für Statistik (2014c); S. 14.
Vgl. Amt für Statistik (2014c); S. 21; Schmidt, C. (2015); S. 12.
117 Vgl. ebd. S. 13.
118 Vgl. Amt für Statistik (2014c); S. 13.
119 Die Gemeinden bilden den Strategierat der Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe (LAK). Dort prägen sie die
Ausrichtung der stationären Pflege wegweisend mit.
120 Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2012); S. 4-10.
121 Vgl. im Folgenden: Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2012); S. 93f; Köppel, R. (2012); S. 15.
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vollzogen.122 Zudem ist die Volkswirtschaft Liechtensteins, wie andere auch, auf qualifizierte Fachkräfte
angewiesen und daher ist es Aufgabe der Regierung vor allem im Bereich Gesundheit und Pflege die
verfolgte Arbeitsmarktpolitik dahingehend zu entwickeln. Wie zuvor aus den Abbildungen 12 – 14 ersichtlich, ist von einem nicht unerheblichen Kostenanstieg im Bereich des Gesundheitswesens zu rechnen, was weiterhin Anpassungen im medizinischen und pflegerischen Bereich erfordert. Dazu zählt auch
die Förderung von Freiwilligenarbeit und der Vereinstätigkeit voranzutreiben oder Aus- und Weiterbildungen auf allen Altersstufen zu unterstützen. Damit kann zukünftig auf die Kosten Einfluss genommen
werden. Als fünftes Handlungsfeld tritt die Raumordnung in den Vordergrund, wobei es hier gilt die
wachsende Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum nachhaltig und regional koordiniert sicher zu
stellen. Zur Standortattraktivität trägt neben einer attraktiven Nahumgebung und der Möglichkeit
wohnbegleitende Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können, auch ein gut ausgebautes Verkehrsnetz bei. Bereits heute sind an einigen Knotenpunkten zu rush hour-Zeiten die Kapazitäten ausgeschöpft
und eine verstärkte Fokussierung auf die Förderung des öV s und des Langsamverkehrs ist folglich unabdingbar. Als weitere Aufgabe sieht die Regierung die demografische Entwicklung in Bezug auf Struktur
und Quantität der Bevölkerung laufend zu beobachten und Prognosen periodisch anzupassen. Als letztes Handlungsfeld auf politischer Ebene sollen regionale Kooperationen in verschiedenen Sektoren initiiert werden. So ist es auch nicht abwegig, auf gemeinsame Aktionen mit Nachbarregionen oder -ländern zu setzen, um die Konsequenzen des demografischen Wandels gemeinsam anpacken zu können.
Abschliessend hebt die Regierung in ihrer Strategieniederschrift noch einmal die Bedeutung einer ausge oge e Politik her or, „ el he z ischen der wirtschaftlichen Entwicklung, der sozialen Sicherung,
ausgeglichenen Staatsfinanzen, dem Migrationsdruck sowie den Herausforderungen der Verkehrs- und
der ‘au pla u g a ägt.“123
Aus diesen Erkenntnissen kann geschlossen werden, dass politische Entscheidungen folglich die sozialen
Strukturen und Einrichtungen sowie Dienstleistungen für ältere Menschen – zumindest in erster Linie –
vorgeben und somit das Leben und Wohnen im Alter in Liechtenstein beeinflussen. Aus strategischer
Sicht gestalten Regierung und Landtag die Rahmenbedingungen für die zukünftige Ausrichtung innerhalb des Landes, da sie aufgrund ihrer politischen Entscheidungen die Weichen für die operativ tätigen
Organisationen stellen (vgl. 2.2.2).
Die Alterspolitik in Liechtenstein gestaltet sich im Gegensatz zu vielen anderen Staaten in sehr enger
Zusammenarbeit mit den ausführenden Organisationen wie der LAK, der Familienhilfe Liechtenstein,
der Lebenshilfe Balzers sowie der Liechtensteinischen AHV-IV-FAK124.
Vor allem die Entwicklung der altersbedingten Ausgaben für Gesundheit, Pflege und Rente wird aufgrund der starken Zunahme älterer Menschen deutlich steigen. So spielt neben der Arbeit des Ministeriums für Gesellschaft auch der Finanzhaushalt des Staates eine wesentliche Rolle bei der zukünftigen
Entwicklung sozialer Strukturen.125 Ebenso kommt dem Ministerium für Infrastruktur und Umwelt die
Aufgabe zu, sich der Infrastruktur des Landes gemäss den Bedürfnissen älterer Menschen und deren
Lebensweise anzunehmen. Hier wird, gerade im Wissen einer Veränderung in der Bevölkerungsstruktur,
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Vgl. Stellungnahme der Regierung an den Landtag (040/2016); Neuregelung des an die AHV ausgerichteten
Staatsbeitrages sowie Massnahmen zur langfristigen finanziellen Sicherung der AHV.
123 Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2012); S. 94.
124 Alters- und Hinterlassenenversicherung, Invalidenversicherung und Familienausgleichskasse; vgl. http://www.ahv.li/.
125 Vgl. Raffelhüschen, B.; Moog, S.; Gaschick, L. (2013); S. 57; Köppel, R. (2015); S. 26, 28f; Regierung des Fürstentums
Liechtenstein (2013); S. 38f.
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ein altersgerechter, barrierefreier, öffentlicher Raum im Fokus stehen. Aber nicht nur in baulicher Hinsicht ist auf ein altersgerechtes Umfeld zu achten, sondern auch im gesellschaftlichen Zusammenleben
ist die Politik gefordert gute Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. So sind die Prävention im
Alter, der umfassende Bereich der Freizeitgestaltung sowie soziale Themen in die Überlegungen mit
einzubeziehen.126 Im Jahr 2008 bestellte die Regierung somit als beratendes Organ einen Seniorenbereit
(SBR). Dieser sollte die Alterspolitik aktiv mitgestalten und als eine Art Sprachrohr für die Interessen und
Anliegen der Senioren auf politischer Ebene auftreten.127 In den Gesprächen wurde festgestellt, dass
dieser Beirat aktuell allerdings mit weniger Leben erfüllt ist, als er es vor einigen Jahren noch war. Den
Mehrwert der Vergangenheit können die Verfasser der Studie nicht beurteilen, aber aus Sicht der Bürgerbeteiligung ist die Entwicklung dennoch zu bedauern.
Langfristige Sicherung der Renten bzw. des AHV-Fonds
Bereits in der Generationenbilanz128 wurde ausgeführt, dass langfristig Massnahmen beim AHV-Fonds
zur Sicherung der Renten zu ergreifen sind. Insbesondere wurde prognostiziert, dass die Anzahl an Rentenbezüger im Ausland von ca.
i Jahr
auf ü er
i Jahr
a steige ird. Folglich wird ein immenser Renten-Export stattfinden. Die Gesamtanzahl der Rentenbezüger soll sich von
a.
A fa g
auf ü er
erhöhen. 129
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Im Mai 2016 wurde eine AHV-Revision vom Landtag beschlossen. Um auch in Zeiten des demografischen
Wandels die AHV stets im Fokus zu behalten, wurde ein automatischer Interventionsmechanismus eingeführt. In diesem Fall muss die Regierung alle 5 Jahre ein versicherungstechnisches Gutachten mit einem Zeithorizont von 20 Jahren einholen. So sind Regierung und letztendlich auch der Landtag in der
Pflicht, frühzeitig entsprechende Massnahmen zur langfristigen Sicherung der AHV ergreifen zu müssen,
dies sobald der die Höhe des AHV Fonds weniger als fünf Jahresausgaben ausmacht. Zudem wurden mit
dieser Revision die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge leicht erhöht, der Staatsbeitrag auf CHF 30
Mio. festgesetzt sowie das Rentenalter auf 65 Jahre angehoben. 130

2.2.2 Soziale Institutionen und Einrichtungen
Wie bereits erwähnt, ist es der Landtag, der durch die Gesetzgebung die strategische Richtung der Alterspolitik und somit auch für das operative Wirken der einzelnen beauftragten Institutionen steuert.
Die Regierung konkretisiert mittels Beteiligungsstrategien und Vereinbarungen, auf Basis der Gesetze,
das operative Handeln derselben. Die wichtigsten Akteure im ambulanten Bereich sind die Familienhilfe
Liechtenstein sowie die Familienhilfe/Spitex der Lebenshilfe Balzers. Die stationäre Pflege übernehmen
die LAK sowie das APH Schlossgarten der Lebenshilfe Balzers. Das Liechtensteinische Landesspital ist
zudem ein wichtiger Partner, wenn es um die Übergangspflege oder den Akutfall geht. Diese sozialen
Institutionen und Einrichtungen haben zwar kein Mitbestimmungsrecht auf strategischer Ebene, jedoch
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Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2012); S. 93f.
Der Seniorenbeirat ist ein beratendes Organ der Regierung. Er hat seine Tätigkeit 2008 aufgenommen.
128 Vgl. Raffelhüschen B.; Moog, S.; Gaschick, L. (2013).
129 Vgl. ebd. S. 51f.
130 Vgl. Stellungnahme der Regierung an den Landtag (040/2016); Neuregelung des an die AHV ausgerichteten
Staatsbeitrages sowie Massnahmen zur langfristigen finanziellen Sicherung der AHV; S. 5f.
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sei an dieser Stelle erwähnt, dass ihre Einschätzungen und Überlegungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen durchaus in die Planungen und Entscheide der Regierung bzw. des Landtages mit einfliessen.
Für die ambulante Pflege bestehen Leistungsvereinbarungen mit der Familienhilfe Liechtenstein und
auch der Lebenshilfe Balzers. Beide Organisationen bieten neben der ganzheitlichen und persönlichen
Unterstützung auch eine umfassende professionelle Pflege zuhause an. Pflegebedürftigen Menschen
wird somit ermöglicht, eine längere Zeit daheim leben zu können, auch wenn sie auf zusätzlich fremde
Unterstützung angewiesen sind, um das alltägliche Leben bewältigen zu können. Sollte eine ambulante
Leistung in Anspruch genommen werden, steht es jedem Pflegebedürftigen zu, eine seiner Situation
entsprechenden Pflegestufe zu beantragen und ein sogenanntes Betreuungs- und Pflegegeld zu erhalten. Dieses wird jeweils zu 50% vom Land und von den Gemeinen getragen.131
Handelt es sich hingegen um einen stationären Aufenthalt so tritt die LAK mit ihren Häusern oder auch
das APH Schlossgarten der Lebenshilfe Balzers in den Vordergrund. Beide Institutionen bieten sowohl
eine Kurz- als auch eine Langzeitpflegebetreuung an. Gerade für die LAK ist die Beteiligungsstrategie der
Regierung eine wichtige Grundlage, da diese als übergeordnete Leitlinie die Unternehmensstrategie der
LAK vorgibt. Während die Kurzzeitpflege sowohl Tages- und Übergangs- als auch Ferienpflege impliziert,
spiegelt sich in der Langzeitpflege der dauerhafte Aufenthalt in einer der Einrichtungen wider. An dieser
Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass sich im Laufe der letzten Jahre die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer aufgrund der späteren Heimeintritte verkürzt hat. Die Menschen in den Heimen sind
höheren Pflegestufen zugeordnet, da die Komplexität der Krankheiten im Alter deutlich zunimmt.132
Somit ist bei vielen Heimbewohnern eine Polymorbidität133 während der restlichen, meist kurzen, stationären Verweildauer sehr häufig.134

2.2.3 Weitere Angebote
Eine grosse Vielfalt an sozialen und gesundheitlichen Angeboten wie auch an Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten ist für ältere Menschen in Liechtenstein vorhanden. Sie können sowohl als Präventivmassnahmen gesehen als auch während der ambulanten oder stationären Behandlung, je nach Gesundheitszustand der Pflegebedürftigen, genutzt werden. Hervorzuheben gilt es, dass die Gesundheitsförderung in
Bezug auf Körper, Geist und Seele nicht nur im Alter, sondern grundsätzlich in jedem Lebensalter wichtig
ist. Mit zunehmendem Alter gewinnen diese Komponenten allerdings stetig an Bedeutung und so sollte
auch das Unterstützungspotenzial des sozialen Umfeldes nicht unterschätzt werden. Einige Institutionen und Einrichtungen bieten daher in Liechtenstein die Möglichkeit sich körperlich und geistig zu betätigen und sich in das soziale Leben aktiv einzubringen.135
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Vgl. Familienhilfe Liechtenstein; URL siehe Literaturverzeichnis; Familienhilfe Spitex der Lebenshilfe Balzers, URL siehe
Literaturverzeichnis; Regierung des Fürstentums Liechtensteins (2009); für nähere Informationen vgl. auch:
www.ahv.li/leistungen/pg-pflegegeld.
132 Vgl. Riegger, T.; Salzgeber, K. (2012); S. 4.
133 Unter Polymorbidität (auch Multimorbidität) versteht man das gleichzeitige Bestehen mehrerer Krankheiten bei der
gleichen Person. Die Wahrscheinlichkeit von Mehrfacherkrankungen nimmt mit steigendem Alter zu; vgl.
http://www.seniorplace.de/glossar/multimorbiditaet.html.
134 Vgl. Riegger, T.; Salzgeber, K. (2012); S. 4ff.
135 Vgl. Liechtensteiner Senioren-Handbuch (2015).
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Auf ausführliche Erklärungen im Hinblick auf besondere Institutionen oder Einrichtungen oder Dienstleister wird in der vorliegenden Studie nicht eingegangen. Mit nachfolgender Auflistung soll ausschliesslich ein kurzer und exemplarischer Überblick der Anbieter innerhalb des Landes gegeben werden. Hinsichtlich weiteren Organisationen für Senioren bietet das Liechtensteiner Senioren-Handbuch einen umfangreichen Überblick zu den Angeboten136:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙


∙
∙
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Bildungshaus Gutenberg, Balzers
Erwachsenenbildung Stein Egerta
Gemeinschaftszentrum Resch Schaan
Hospizbewegung Liechtenstein (HBL)
Liechtensteiner Alpenverein (LAV)
Liechtensteiner Behinderten-Verband (LBV)
Liechtensteiner Seniorenbund (LSB)
- Informations- und Beratungsstelle Alter (IBA)
- Fitness 50+
- Selbsthilfeprojekt Senioren für Senioren (Sen-Sen)
Palliativ-Netz Liechtenstein (PNFL
Sachwalterverein Liechtenstein
Senioren-Kolleg Liechtenstein
Verband Liechtensteiner Samaritervereine
Verein Liechtensteiner Familienhilfen (VLF)

Weitere Angebote bieten bspw. zum Teil auch die Gemeinden selbst an und so haben ältere Menschen
in Liechtenstein unterschiedlichste Möglichkeiten. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass im Bereich der
Freizeitgestaltung für körperlich und geistig fitte ältere Menschen – also somit in der Prävention – ein
wohl ausreichendes Angebot vorhanden ist. Ebenso bieten einige Institutionen Dienstleistungen wie
Fahrdienst zum Arzt, o.ä. auch für einen Akutfall an. Sind ältere Menschen allerdings nicht mehr derart
mobil oder agil, gibt es nur wenige offizielle Hilfestellungen und Angebote, um im Alltag einen sozialen,
gesellschaftlichen Austausch pflegen zu können, wobei einige Privatinitiativen von Einzelpersonen oder
auch vereinzelten Gemeinden in diesem Bereich offeriert werden.

2.3 Zusammenfassung
Die demografische Entwicklung zeigt einen deutlichen Zuwachs der Bevölkerung vor allem der Personen
ab 65 Jahren und dies unabhängig vom jeweiligen Bevölkerungsszenario. Ausschlaggebend sind neben
der steigenden Lebenserwartung in erster Linie die Auswirkungen der geburtenstarken Jahrgänge bis
zum Jahr 2040 und einem damit einhergehenden signifikanten Anstieg der Personen ab 80 Jahren.
Basierend auf diesen zukünftigen Gegebenheiten wird sich ebenfalls die Zahl der Pflegebedürftigen
stark erhöhen und so ist es unumgänglich sich diesen Herausforderungen auch im Bereich des Gesundheitswesens, primär der Betreuung und Pflege älterer Menschen, verstärkt anzunehmen. Folglich steigt
nicht nur der Bedarf an Pflegeplätzen in Heimen und die zugehörigen Kosten, sondern auch der der
Pflegefachkräfte um den sowohl ambulanten als auch stationären Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht werden zu können.

136

Vgl. Liechtensteiner Senioren-Handbuch (2015). Für ausführliche Informationen vgl. http://www.seniorenbund.li/.

Die strukturellen Rahmenbedingungen und die jeweiligen Prämissen werden in erster Linie auf politischer Ebene festgelegt. Dabei ist festzuhalten, dass in Liechtenstein eine sehr starke operative Ebene
im Bereich Betreuung und Pflege vorhanden ist. Jene Institutionen, die täglich mit den älteren Menschen im ambulanten und stationären Bereich arbeiten, können die künftige strategische Ausrichtung
stark mitprägen. Liechtenstein hat aufgrund dieser engen Kooperationen und der kurzen Wege die Möglichkeit, sich rasch und gezielt auf die Herausforderungen im Land einzustellen und die strukturelle Situation in Bereich der sozialen Institutionen und Einrichtungen anzupassen.
Infolge der soeben erarbeiteten fachlichen Grundlagen sowie der demografisch aktuellen und zukünftigen Situation Liechtensteins widmet sich das nachstehende Kapitel dem praktischen Teil dieser Studie.
Es wird herausgestellt, inwieweit sowohl die ausübenden Akteure als auch die betroffene Bevölkerung
die momentane Lage innerhalb des Landes empfindet und was sie für die Zukunft als wichtig erachten.
Exkursionen und Workshops, Fachgespräche sowie Interviews sollen einen Eindruck über das derzeitige
Meinungsbild geben.
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3. Aus der Praxis
Nachstehend gilt es Themen aus der Praxis in Bezug auf Liechtenstein näher zu beleuchten. Neben den
Bedürfnissen sollen auch Schwachstellen innerhalb des Landes aufgezeigt werden, um realitätsnahe
und zielorientierte Lösungsansätze und Anregungen finden zu können. Zunächst wird eine extern in
Auftrag gegebene Analyse der Hochschule Luzern (vgl. 3.1) herangezogen, um Liechtenstein mit strukturähnlichen Regionen vergleichen zu können. Zudem gilt es die durchgeführte Exkursion (vgl. 3.2) sowie
die Fachgespräche mit liechtensteinischen Experten (vgl. 3.3) darzustellen. Ebenso werden die Interviews mit Vorstehern und Seniorenverantwortlichen (vgl. 3.4) sowie die qualitativen Gruppeninterviews
(vgl. 3.5) genauer beleuchtet. Abschliessend vorgestellt wird das Projekt RUGAS (vgl. 3.6), um einen
Eindruck funktionierender Bürgerbeteiligung sowie Kooperationen zwischen Gemeinen zu erhalten.

3.1 Hochschule Luzern: Analyse strukturähnlicher Regionen
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Die Studienverfasser haben sich entschieden eine Analyse extern in Auftrag zu geben, um fundiert Möglichkeiten aufzuzeigen und Beispiele anzuführen, wie Gemeinden im nahen Ausland mit dem Thema
Wohnen und Leben im Alter umgehen.137 So soll dargestellt werden, welche Herausforderungen sich
Gemeinden im Zusammenhang mit Projekten zu Wohnen und Leben im Alter gegenüber sehen. Die
jeweiligen Praxisbeispiele der Hochschul-Analyse ergänzen die Verfasser der Studie zusätzlich mit Beispielen aus der Eigenrecherche. Schlussendlich soll herausgefunden werden, welche Ansätze für Liechtenstein ebenfalls Impulse für Handlungsempfehlungen beinhalten können.
Folglich bieten zunächst allgemeine Ausführungen (vgl. 3.1.1) einen Gesamteindruck der Untersuchungen der Hochschule Luzern und liefern zusammenfassend einen ersten Überblick. Im Anschluss daran
erfolgen die Praxisbeispiele (vgl. 3.1.2), anhand derer strukturähnliche Regionen zu Liechtenstein analysiert wurden.

3.1.1

Allgemeine Ausführungen

Die Hochschule Luzern führt in ihrer Analyse aus, dass das Thema Wohnen und Leben im Alter sowohl
das Gemeinwesen als auch privat organisierte Körperschaften zunehmend beschäftigt. Die Gründe dafür seien vielfältig. Zum einen spielt die höhere und stets noch steigende Lebenserwartung eine Rolle,
zum anderen führt der soziale Wandel zu unterschiedlichen Veränderungen im Bereich des Wohnens
im Alter. So ist es für viele ältere und auch pflegebedürftige Menschen nicht mehr selbstverständlich, in
eine Alterspflegeinstitution einzutreten. Vielmehr äussern sie häufig den Wunsch, in ihrer vertrauten
Wohnumgebung alt zu werden und dort auch sterben zu können. In der Ausprägung der Generationenbeziehungen zeige sich ebenfalls der soziale Wandel. Obwohl viele Töchter, und zunehmend auch
Söhne, stark in die Betreuung und Pflege ihrer Eltern eingebunden sind, so führen doch auch die Anforderungen des Berufslebens, aufgrund erhöhter Mobilität und einer stets stärker werdenden Erwerbsbeteiligung der Frauen, dazu, dass gerade zuhause lebende pflegebedürftige Personen auf Betreuung
und Pflege von ausserhalb der Familie angewiesen sind. Leisten Angehörige (Kinder, Schwiegerkinder
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Vgl. im Folgenden Gretler-Heusser, S.; Meyer, S.; Müller, M. (2015).

und Partner) Pflege, bringt dies eine grosse mentale und zugleich finanzielle Belastung mit sich. Laut der
SwissAgeCare-Studie von 2010 leisten pflegende Angehörige einen immensen Anteil an informellen
Pflegeleistungen und erbringen einen wichtigen volkswirtschaftlichen Dienst. Sie tragen viele Kosten
und haben allenfalls auch Einkommensausfälle zu verzeichnen.138 In Liechtenstein wird dies durch das
Betreuungs- und Pflegegeld versucht auszugleichen. Der durchschnittliche Stundenaufwand von pflegenden Kindern beträgt rund 25 Stunden pro Woche. Zunehmend bleiben heutzutage jedoch Menschen
kinderlos, sodass die innerfamiliäre Pflege keine zukunftsträchtige Lösung darstellen wird. Diese Aussage kann sicherlich auch für Liechtenstein als relevant bezeichnet werden.
Im AgeReport 2014 wird darauf hingewiesen, dass auch in der Schweiz die Mehrgenerationenhaushalte
zwischen 1970 und 2010 sehr stark abgenommen haben. Somit scheint klar, wenn die Familienangehörigen nicht in der Nähe sind, findet auch die Pflege innerhalb der Familie weseltener statt.139 Die sowohl
in der Schweiz als auch in Liechtenstein geltende Maxime ambulant vor stationär hat einerseits zu einem
markanten Ausbau von ambulant professionellen und halbprofessionellen Pflegedienstleistungen geführt, andererseits ist diese Maxime jedoch auch Grund dafür, dass sich die Population in den bestehenden Alters- und Pflegeheimen verändert hat – dort leben zunehmend nur noch Personen der oberen
Pflegestufen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, so die Studie der Hochschule Luzern, dass sich die gesellschaftliche Pluralisierung und Individualisierung auch in der Zunahme von unterschiedlichen Bedürfnissen, und daher auch unterschiedlichen Wohnformen, äussert. Wie Ernst Hauri vom Bundesamt für
Woh u gs ese for uliert: „Die Le e sphase u d der Grad der Hilfs edürftigkeit, die fi a ziellen
Möglichkeiten, die Herkunft, sprich der starke Anstieg älterer Menschen mit Migrationshintergrund, der
gewohnte Lebensstil sowie die Einbindung in Verwandtschaft und Bekanntschaft führen zu sehr unterschiedlichen Wohnbedürfnissen. Nur mit einem gegenüber heute breiteren Spektrum von Wohnformen
können diese künftig abgedeckt werden. Eher herkömmliche Angebote wie Alterswohnung, Seniorenresidenz oder Altersheim werden ihre Bedeutung nicht verlieren. Formen wie Hausgemeinschaften und
Wohngemeinschaften werden nie für alle Gruppen der älteren Bevölkerung in Frage kommen. Grosser
Bedarf besteht besonders an Wohnformen unterschiedlicher Preisklassen, die selbständiges Wohnen
kombinieren mit nachbarschaftlichen Begegnungsmöglichkeiten, mit den im Alter höheren Sicherheitsansprüchen sowie mit Pflege- und weiteren Dienstleistungen, wie Einkaufs-, Mahlzeiten- und Fahrdienste, Concierge-Angebote etc., die je nach Wunsch und Bedarf beansprucht erde kö e .“140 Somit geht es für das Gemeinwesen folglich darum, Wohnmöglichkeiten bereitzustellen, welche unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten und Lebensstilen entsprechen können. Weiter ist, so die Hochschule Luzern und auch Hauri, die Zugänglichkeit zu Pflege und Dienstleistungen im Bedarfsfall eine
Notwendigkeit. Neben baulichen und technischen Lösungsansätzen (vgl. Abschnitt 1.5) sind stets soziale
Unterstützungsmassnahmen gefragt. In allen Fällen ist es das Ziel, Wohnen an einem Ort zu ermöglichen
und Dienstleistungen und Pflege dezentral zu organisieren.
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Vgl. Perrig-Chiello, P.; Höpflinger F.; Schnegg B. (2010); S. 3f.
Vgl. Höpflinger, F.; v. Wezemael, J. (2014); S. 51f.
140 Hauri, E. (2008); S.1.
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3.1.2 Praxisbeispiele
Bei den untersuchten Praxisbeispielen im ländlichen Raum lassen sich, neben vielen Unterschieden, folgende Gemeinsamkeiten in vielfältiger Kombination feststellen:
1.

Alterswohnungen/Wohnen mit Dienstleistungen mit Anbindung an (bestehende) Alters- und Pflegeinstitutionen (z.B. Mahlzeitendienst und Wäscheservice erhältlich in Alterswohnung).
Verbindung von Alterswohnen mit einer Aufwertung und Belebung des Dorfzentrums, verbunden
mit einem Ausbau der Infrastruktur (z.B. in leerstehenden Schulhäusern, Hotels etc.).
Wohnen zuhause mit ambulanter Betreuung und Pflege, nach Anpassung der bestehenden Wohnung, oft unter Einbezug von Nachbarschaftshilfe.

2.
3.

Die angeführten Praxisbeispiele werden vor allem bezüglich deren Nutzung sowie Angebote beleuchtet
und auch in Bezug auf soziale Aspekte analysiert werden:
∙
∙
∙

3.1.2.1 Generationendurchmischtes Wohnen
3.1.2.2 Betreutes Wohnen zuhause
3.2.1.3 Wohnen und Pflege unter einem Dach

3.1.2.1
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Generationendurchmischtes Wohnen

Nachfolgend werden vier Praxisbeispiele hinsichtlich generationendurchmischtes Wohnen genauer erläutert.
3.1.2.1.1

Praxisbeispiel 1: Wohnüberbauung Sonnmatt

Ländlicher Raum/Gemeinde Willisau (LU) – 7 600 Einwohner
Konzept
Es handelt sich bei der Wohnüberbauung Sonnmatt in Willisau um eine Wohnbaugenossenschaft. Die
zwei Baukörper beinhalten 15 3.5-Zimmer-Wohnungen und acht 4.5-Zimmer-Wohnungen. Diese sind
so konzipiert, dass bis ins hohe Alter ein barrierefreies Wohnen möglich sein sollte.
Auch in der Gemeinde Willisau wurde auf eine generationenübergreifende Bewohnerstruktur gesetzt.
Ein multifunktioneller Gemeinschaftsraum soll einen Mehrnutzen für die Bewohner der gesamten Siedlung bieten, um Raum für gemeinsame Aktivitäten zu geben oder auch im eigenen privaten Umfeld
Möglichkeiten für Gesellschaftliches zu haben. Gemeinschaftsräume dieser Art sind zudem ideal, da somit auf grössere Räumlichkeiten im Wohnungsumfeld verzichtet werden kann.
Der Aussenraum ist explizit so gestaltet, dass dieser für alle Generationen attraktiv ist und Begegnungszonen gegeben sind. Von Spielgeräten über Outdoor-Fitnessgeräte bis hin zu gemütlichen Grillplätzen
ist einiges vorhanden. All diese Aspekte sollen dazu beitragen ein nachbarschaftliches Netzwerk entstehen zu lassen und gegenseitige Unterstützung zu leben. Eine Kerngruppe soll diese Vernetzung verantwortlich ausführen und entsprechende Aktionen initiieren. Die Pro Senectute soll zudem in den Räumlichkeiten die Büros beziehen, um eine möglichst enge Zusammenarbeit mit dieser Organisation anzustreben.

Wirkung
Aktiv das Zusammenleben fördern, ist eine der höchsten Prämissen dieser Einrichtung. Neben wichtigen
baulichen Aspekten wurden explizit Räume geschaffen, bei denen die Menschen unterschiedlicher Generationen im Innen- wie Aussenraum zusammenkommen können. Die Hochschule Luzern durfte das
Projekt gerade in diesen Bereichen bezüglich Konzeptionierung und Umsetzung begleiten, dokumentieren und prüfen. Die potenziellen Bewohner wurden bereits im Prozess vor der Umsetzung beteiligt. Sie
konnten ihre Bedürfnisse hinsichtlich Infrastruktur und Aktivitäten einbringen und waren bei Aktionen
sowie Veranstaltungen während der Erstellung und bei der Eröffnung aktiv eingebunden. Dies spiegelt
auch die Symbolik des Projekts wider. Spezialisierte Institutionen, wie Pro Senectute, Pro Juventute und
Vitaswiss, wurden ebenfalls aktiv in den Planungs- und Umsetzungsprozess mit einbezogen.
Zudem wurde eine Kerngruppe aus Bewohnern aller Häuser und Generationen, dem Präsidenten der
Wohnbaugenossenschaft und einer Vitaswiss-Trainerin gebildet, die Aktivitäten organisiert und einen
direkten Draht zu den Bewohnern hat. U.a. gibt es ein monatliches Treffen im Gemeinschaftsraum in
Form eines geselligen Frühstücks. Mit weiteren Aktivitäten, wie Altersturnen oder Jassen, wird dem sozialen Austausch ein hoher Stellenwert beigemessen, was letztlich sehr gut angenommen wird.
Das Zusammenleben in der Siedlung wurde durch die Bewohner, die an einer Umfrage der Hochschule
Luzern teilnahmen, als positiv bewertet, ebenso wie der Gemeinschaftsraum. Besonders wichtig scheinen die Bemühungen der Kerngruppe zu sein. Im Schlussbericht der Projektbegleitung durch die Hochschule ird folge des festgehalte : „Der Ge ei s haftsrau
ird sehr rege e utzt, te denziell jedoch
eher von der älteren Generation. Familien nutzen den Gemeinschaftsraum beim Samschtigmorge
) Morge e e falls. Die Ausse a lage erde e e falls gut ge utzt, or alle o Ki der u d Fa ilien. Der Brunnen und die Grillstelle werden auch für generationenübergreifende Kommunikation genutzt. Bewohner mittleren Alters ohne Kinder sowie junge Erwachsene ohne Kinder nehmen weniger
an den Gemeinschaftsaktivitäten teil. Dies ist vor allem mit ihrem Lebensstil (absorbiert durch Berufstätigkeit, evtl. Vereinstätigkeit, hohe Mobilität auch in Freizeit) zu erklären und zeigt sich auch in anderen vergleichbaren Setti gs.“141
Beurteilung
Die funktionierende Durchmischung und das aktive Betreuen der niederschwelligen Nachbarschaftshilfe, welche von Anbeginn als Ziel formuliert wurde, helfen dabei, dass die älteren Siedlungsbewohner
lange selbständig in den eigenen Wohnungen leben können. Der barrierefreie Ausbaustandard befindet
sich auf dem aktuell höchstmöglichen Niveau und gibt den älteren Menschen grosse Sicherheit und eine
hohe Eigenständigkeit. Eine durchdachte Ausgestaltung des Gemeinschaftsraumes wird als mit wichtigster Grund für das gut funktionierende soziale Gefüge und die gut besuchten gesellschaftlichen Aktivitäten angesehen. Ohne ein aktives Kernteam würde dies allerdings nicht in derart hoher Qualität funktionieren. Die aktive Mitgestaltung der Trägerschaft in der Kerngruppe verstärkt das Annehmen der Aktivitäten bei den Bewohnern sicherlich. Auch ist die Nähe der Pro Senectute ein weiterer Vorteil hinsichtlich Sicherheit und Angebot.
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3.1.2.1.2

Praxisbeispiel 2: Integratives Wohnen Vivace

Ländlicher Raum/Gemeinde Holziken (AG) – 1 300 Einwohner 142
Konzept
Träger des integrativen Wohnen Vivace sind ein Verein, der zugleich Initiator ist, und eine Immobiliengesellschaft. Das Beispiel aus dem Kanton Aargau umfasst ein Mehrgenerationenprojekt mit drei Wohnkomplexen. 18 Wohnungen (1.5- bis 4.5-Zimmerwohnungen) sowie zwei Attikawohnungen (geeignet
für Wohngemeinschaften oder Wohngruppen), fünf möblierte Studios, eine Cafeteria, ein Spielplatz und
Hobby- und Verweilräume sind Teil dieser drei Gebäude. Ein Ziel des Trägervereins war es, einen Beitrag
gegen die zunehmende Vereinsamung in der Gesellschaft zu leisten. Aus diesem Grund ist die Cafeteria
öffentlich zugänglich und in einer eigens dafür vorgesehenen Lounge können die Bewohner Familienfeste feiern oder andere gesellschaftliche Veranstaltungen abhalten.
Auf die Altersdurchmischung der Bewohner wird besonderen Wert gelegt. Familien, Senioren, Singles,
Paare und Alleinerziehende finden Raum, sich mit ihren Ressourcen einzubringen und von denen anderer zu profitieren.
Eine Betriebsleiterin übernimmt die Koordination der Nachbarschaftshilfe und fungiert als Ansprechperson für allerlei Bedürfnisse der Bewohner. Dienstleistungen können eingekauft und Menschen, die
Pflege oder vorübergehende Unterstützung benötigen, können in den Studios untergebracht werden.
Diese Betreuung übernimmt der Trägerverein.
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Wirkung
Für die Bewohner besteht ein Mehrwert durch die sozialen Kontakte, die Nachbarschaftshilfe sowie die
institutionelle Unterstützung. Für die Gemeinde ergibt sich eine Entlastung der sozialen Dienste aufgrund von organisierter interner Nachbarschaftshilfe.
Beurteilung
Das Projekt Vivace war von Beginn an höchst professionell aufgezogen. Die spätere Betriebsleiterin war
Mitinitiantin der Projektidee und setzt diese mit höchstem Engagement und viel Herzblut um. Wünsche
und Bedürfnisse von Interessenten wurden zu Beginn des Prozesses mit einbezogen.
Die Wohnungen fanden sehr guten Absatz und konnten problemlos vermietet werden. Der angestrebte
Generationenmix sowie eine Kombination von Familien und Einzelpersonen respektive Paaren gelangen
ebenfalls. Nach einigen Monaten in Betrieb zeigte sich, dass trotz der professionellen Abwicklung des
Bewerbungsverfahrens Unstimmigkeiten bei der Freiwilligenarbeit aufkamen. Hauptkritikpunkt war,
dass es Angestellte mit Lohn gab und dem entgegen die Bewohner Freiwilligenarbeit ohne Lohn zu leisten hatten. Daraufhin wurde die Freiwilligkeit etwas aufgeweicht und kleinere, bezahlte Jobs eingeführt.
Die Erfahrungen in Holziken zeigen eine sehr häufige Problematik exemplarisch auf: Gerade dort, wo
stark auf Freiwillige gesetzt wird, gibt es Unzufriedenheit, wenn andere für die gleiche Tätigkeit Geld
erhalten. Die Hochschule Luzern resümiert dazu, dass aus ihrer Erfahrung diese Herausforderung bei
kleinen Einheiten öfter zu bewältigen ist, als bei grossen wie Alters- und Pflegeheimen.
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Vgl. hierzu auch: http://neu.convivenda.ch/vivace-holziken/.

3.1.2.1.3

Praxisbeispiel 3: Wohnen mit Dienstleistungen

Ländlicher Raum/Gemeinde Fläsch (GR) – 700 Einwohner
Dieses Beispiel wurde u.a. aufgrund der Nähe zu Liechtenstein gewählt. Es befindet sich in unserem
Einzugsgebiet und sollte daher in die Gesamtbetrachtung sicherlich mit einfliessen.
Konzept
Durch das Projekt WohnenPlus Fläsch soll die Grundversorgung in der kleinen Gemeinde gewahrt werden. Im Projektbeschrieb wird ausgeführt, dass vor allem ältere Menschen darunter zu leiden haben,
wenn Versorgungsleistungen wie Lebensmittelläden oder Poststellen in der Gemeinde nicht mehr vorhanden wären. Träger soll eine Genossenschaft sein, welche von der landwirtschaftlichen Genossenschaft, der politischen Gemeinde sowie der Graubündner Kantonalbank realisiert und getragen wird.
Mit grösserer Verzögerung wurde Anfang 2016 mit dem Bau begonnen. Das Konzept lässt ein innovatives Produkt erwarten, das auch in der Region Vorbildcharakter haben könnte. Beim Konzeptbeschrieb
ist insbesondere folgendes hervorzuheben: „I Dorfker des Wi zerdorfs Fläs h steht die sa ieru gsbedürftige Liegenschaft der landwirtschaftlichen Genossenschaft. Darin befindet sich neben einer Wohnung und einem ungenutzten Lagerraum auch der einzige Laden mit der Poststelle des Dorfes. Nun soll
das Haus einem Neubau weichen. Im Erdgeschoss wird der Laden mit Poststelle durch ein Bistro und
einen Mehrzweckraum ergänzt. In den zwei darüber liegenden Stockwerken sind fünf bis sechs barrierefreie, mit Lift erschlossene Wohnungen und ein Gemeinschaftsraum geplant. Im Gemeinschaftsraum
soll ein öffentlicher Mittagstisch für Schulkinder und ältere Menschen sowie Räumlichkeiten für kulturelle und gesellschaftliche Kleinanlässe angeboten werden. Die Mieter können auf ein modulares Serviceangebot an Hilfe, Betreuung und Pflege zurückgreifen. Das Modell des Betreuten Wohnens verfügt
über das allgemeine Spitex-Angebot und einen Freiwilligenpool mit Koordinationsstelle. Die Wohnungen sind mit einem Notrufsystem ausgerüstet. Eine Betreuungsperson wird tagsüber für die verschiedensten Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter zur Verfügung stehen. Nachts wird auf den Pikettdienst der Spitex Senesca zurü kgegriffe .“143 Als Servicedienstleistungen sollen insbesondere Reinigungs-, Betreuungs- und Begleitdienste wie auch ein Mahlzeitendienst angeboten werden. Neben der
hohen Priorität des altersgerechten Baustandards wird also auf Serviceleistungen und soziale Aspekte
ein besonderes Augenmerk gelegt. Ein niederschwelliges Betreuungs- und Pflegeangebot soll mit dem
Pflegeheim Maienfeld abgedeckt werden.
Es wird sich zeigen müssen, wie das Konzept in der Praxis umgesetzt und angenommen wird. Kritisch
anzumerken ist sicher, dass keine Bürgerbeteiligung für Bedürfnisabklärung u.ä. bei der Konzepterarbeitung oder vor der Projektierung stattfand, einzig zu einer Informationsveranstaltung wurde geladen.
Angestrebte Wirkung
Aufgrund der Kleinheit des Dorfes liegt eine Hauptmotivation darin, das Sozialkapital in der Gemeinde
zu stärken. Dazu sollen mithilfe von Projekten sowie Angeboten Jung und Alt gezielt zusammengebracht
werden, sei dies durch hausinterne Dienste oder einem Mittagstisch mit Schülern. Synergien und ein
effektiver Nutzen für alle Generationen im ganzen Dorf sollen durch das Aufrechterhalten der Grundversorgungsinfrastruktur sowie der Dienstleistungsangebote für Jung und Alt geschaffen werden.
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3.1.2.1.4

Praxisbeispiel 5: Generationenübergreifend und ökologisch

Ländlicher Raum/Gemeinde Salzweg (Bayern) – 6 500 Einwohner
Konzept
In Salzweg-Strasskirchen entsteht derzeit das öko-soziale Wohnprojekt Ökodorf Erlenweide144. Dabei
handelt es sich um eine vollständige Siedlung von insgesamt 1.5 ha Bauland, die nach ökologischen Kriterien konzipiert ist und gemeinschaftlich organisiert und verwaltet werden soll. Angestrebt wird die
Bildung einer bunten Gemeinschaft aus Jung und Alt, Singles und Familien sowie weiteren Interessenten. Es soll erreicht werden, dass durch nachbarschaftliche Hilfe sowohl in der Kinder- als auch in der
Seniorenbetreuung Synergien entstehen. Es werden Ein- und Mehrfamilienhäuser gebaut, wobei dies
bedeuten kann, dass in Bezug auf die Barrierefreiheit Kompromisse eingegangen werden müssen, da
sich die ökologischen Ziele in Bezug auf das Energiesparen nur schwer mit dem notwendigen technischen Ausbau vereinbaren lassen.
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Die Häuser werden Step-by-Step verwirklicht. Die Verantwortung für die Planung und Ausführung der
einzelnen Häuser liegt beim jeweiligen Bauherrn, wobei diese in Abstimmung mit dem Dorfkonzept geschehen muss. Dem Bauherrn stehen zudem baubiologische Fachleute als Berater zur Seite. Die Häuser
werden überwiegend um einen zentralen Dorfplatz gruppiert, was gerade bezüglich sozialer Anknüpfungspunkte wertvoll sein kann. Das Ökodorf soll weitgehend verkehrsfrei bleiben, was auf der einen
Seite Lebensqualität bedeuten kann, in Bezug auf altersgerechte Betreuung durchaus aber auch Nachteile in sich birgt.
Es werden Menschen angesprochen, die nicht auf ihren persönlichen Rückzugsort verzichten wollen,
auf gesundes Wohnen Wert legen und zudem ihren Beitrag für ein gesellschaftliches Miteinander leisten möchten.
Beurteilung
In diesem Beispiel werden die beiden Ideen des generationenübergreifenden Zusammenlebens und der
ökologischen Bauweise vereint.
Zusammenfassend können folgende Stärken dieses Projektes hervorgehoben werden:





Positiv, dass mehrere/alle Generationen angesprochen werden (keine reinen Alterswohnungen, sondern ein Wohnen von Jung bis Alt/Mehrgenerationen-Wohnen; ältere Menschen werden nicht in Heime ausquartiert). Auch sollen Dienstleistungen für ältere Menschen angeboten
werden.
Positiv, dass nicht nur die ökologische Bauweise, sondern auch soziale, gemeinschaftsfördernde
Komponenten im Vordergrund stehen.
Innovativ, dass nur wohngesunde Materialen verwendet werden.

Kritisch darf sicher betrachtet werden, dass wohngesundes Bauen nicht vollständig mit altersgerechtem
Bauen vereinbar sein wird. Senioren benötigen zum Teil mehr Technik und so fragt sich, ob dies mit der
öko-sozialen Einstellung des Dorfes vereinbar ist.
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Vgl. hierzu auch: http://www.oekodorf-erlenweide.de/ .

3.1.2.2

Betreutes Wohnen zuhause

Nachfolgend wird ein Praxisbeispiel hinsichtlich betreutes Wohnen zuhause genauer erläutert.
3.1.2.2.1

Praxisbeispiel 4: Betreutes Wohnen zuhause mit Unterstützungsangeboten

Ländlicher Raum/Gemeinde Geiselhöring (Bayern) – 6 900 Einwohner
Konzept
In Domo145 ermöglicht Senioren der Region Geiselhöring durch verschiedene Hilfen möglichst lange
selbständig in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Für jede Person wird ein individuelles Paket an
Hilfeleistungen zusammengestellt, welches jederzeit verändert und angepasst werden kann. Anbieter
von in Domo ist das Seniorenzentrum Geiselhöring. Zum Konzept des Trägers gehören weiter der ambulante Pflegedienst SofiA, das Senioren- und Pflegeheim Geiselhöring sowie die örtliche Sozialstation.
Mit den Personen, die zuhause betreut werden, wird ein Betreuungsvertrag geschlossen. Die monatlichen Kosten der betreuten Person belaufen sich hierbei auf EUR 70 bei einem normalen Betreuungsvertrag, wobei ebenfalls eine flexible Vertragsgestaltung möglich ist. Es bestehen rund 80 Verträge, je
etwa die Hälfte im Betreuungsvertrag respektive mit flexibler Gestaltung.
Zu den Grundleistungen des Betreuungsvertrags gehören:









Persönliche Betreuung in Form wöchentlicher Hausbesuche durch einen Seniorenbegleiter
Vermittlung von Hausnotruf mit Bereitschaftsdienst rund um die Uhr
Vermittlung und Organisation benötigter Dienstleistungen (z.B. Haushaltshilfen, Pflege)
Information und Beratung von Angehörigen
Unterstützung und Beratung bei auftretenden Problemen
Soziale Beratung und Hilfe bei Behördenangelegenheiten
Organisation von Dienstleistungen bei Krankheit (z.B. Organisation notwendiger Dienstleistungen nach Krankenhausaufenthalt und vorübergehender Erkrankung)
Organisation von regelmässigen Treffen oder Freizeitaktivitäten

Ausserdem bestehen verschiedene Wahlleistungen:
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Mahlzeitendienst
Haushaltshilfe
Einkaufs- und Wäscheservice
Handwerkliche Hilfe, Gartenarbeiten, Kehr- und Räumdienst
Fahr- und Begleitdienst

Vgl. hierzu auch: http://www.seniorenzentrum-geiselhoering.de/ .
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Ein weiterer Fokus gilt der Entlastung von pflegenden Angehörigen:





Erbringung niedrigschwelliger Betreuungsleistungen (z.B.: durch Krankenkasse bezahlte Betreuungsangebote für demenzkranke Menschen)
Erbringung häuslicher Betreuung durch geschulte Helfer
Angebot Betreuungsgruppe durch geschulte Helfer
Gesprächskreis für pflegende Angehörige

Organisation regelmässiger Veranstaltungen:






Monatlicher Café-Treff für Senioren
Seniorenfrühstück mit Gedächtnistraining
Kino für Senioren
Erzählcafé
Vorträge und Informationsveranstaltungen

Wirkung und Beurteilung
Die Beratung und Begleitung im Alltag wird von den Senioren der Umgebung, die zuhause leben, sehr
gut angenommen. Zentral sind dabei die wöchentlichen Besuche sowie Animation zur Teilnahme an
gemeinsamen Aktivitäten. Auf Wunsch kann der Betreuungsvertrag vorübergehend oder langfristig erweitert werden, bspw. um Haushalthilfe und Mahlzeitendienst.
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Dadurch, dass in Domo von einem Seniorenzentrum verantwortet wird, ist eine optimale Koordination
von ambulanter und stationärer Pflege mit professioneller Betreuung und Pflege sowie Angeboten von
Freiwilligen gewährleistet.
Der beträchtliche Pool von freiwilligen Helfern wird durch das Seniorenzentrum professionell geschult,
begleitet und koordiniert. Es finden zudem Wertschätzungsveranstaltungen für die Freiwilligen statt.
Projekte, in welchen Freiwillige eine wichtige Funktion haben, müssen heutzutage einiges bieten, denn
die Freiwilligen sind anspruchsvoll und wählerisch, so die Hochschule Luzern. Es gelingt nur, sie an sich
zu binden, wenn sie den Wert ihres Einsatzes spüren und dieser von der Institution getragen wird.

3.1.2.3

Wohnen und Pflege unter einem Dach

Nachfolgend werden zwei Praxisbeispiele hinsichtlich Wohnen und Pflege unter einem Dach genauer
erläutert.
3.1.2.3.1

Praxisbeispiel 6: Alterszentrum mit Alters- und Pflegewohnungen

Ländlicher Raum/Gemeinde Wilen (TG) – 2 400 Einwohner
Konzept
Gemeinsam mit der lokalen Kirchgemeinde wird ein neues Alterszentrum mit Alters- und Pflegewohnungen realisiert. Es wird explizit die zentrale Lage (Nähe zu öV, Post und weiteren Dienstleistungen) in
Wilen als Vorteil hervorgehoben. Die Kirchgemeinde erbaute dabei in zwei Liegenschaften acht 5.5-

Zimmer-Wohnungen und zwei 4.5-Zimmer-Wohnungen als Familienwohnungen. Die Genossenschaft
Wohnen im Alter errichtet in einer dritten Liegenschaft sechs 2.5-Zimmer-Alterswohnungen und eine
Pflegewohnung mit 15 Plätzen sowie einen Spitex-Stützpunkt. Die Pflegewohnung wird dabei von den
Spitex-Diensten Wil (SG) gemietet und betrieben.
Die Wohnungen sind gemäss allgemeinen Standards für barrierefreie Wohnungen erbaut. Speziell
wurde auf breite Türen, Schwellenfreiheit und barrierefreie Bäder geachtet. Ob die gesamten Wohnungen zu 100% altersgerecht ausgestattet sind, ist nicht bekannt.
Es besteht eine Mischung aus privaten, öffentlichen und halböffentlichen Räumen und so gibt es private
Balkone wie auch eine Gemeinschaftsterrasse. Gemeinsam genutzte Aussen- und Innenräume sollen
die Vernetzung zwischen den Bewohnern der verschiedenen Liegenschaften und Generationen fördern.
Hierbei ist anzumerken, dass durch die getrennten Baukörper eine gewisse natürliche Trennung gegeben ist. Das Projekt verbindet Pflege und Wohnen unter einem Dach. In der Pflegewohnung ist eine 24Stunden-Präsenz gewährleistet, die Wohnungen sind per Funk vernetzt und die Nachbarschaft zu den
Familienwohnungen schafft ein nahezu alltägliches Wohn- und Lebensumfeld.
Wirkung
Das Projekt stiess von Anbeginn auf grosse Resonanz. Bereits in der Planungsphase besuchten zahlreiche Personen die Gründungsveranstaltung des gemeinnützigen Vereins Wohnen im Alter (spätere Umwandlung in eine Genossenschaft). Die Alterswohnungen sowie die Betten in der durch die Spitex betriebenen Pflegewohnung wurden im Oktober 2010 bezogen. Die Pflegewohngruppe wird von einer
gemeinnützigen AG146, die im Besitz von vier Gemeinden ist, geführt. Einige Male sind bereits Bewohner
aus einer Alterswohnung in die Pflegewohnung übergetreten. Für die Alterswohnungen besteht eine
enorme Nachfrage, so dass die Warteliste sehr lang ist.
Es bestehen keine speziellen Angebote für die Bewohner der Alters- oder auch Familienwohnungen. Es
wurde jedoch eine Alarmierung eingerichtet und die Bewohner der Alterswohnungen werden im Notfall
durch die stationären Pfleger betreut. Dies ist aus administrativ-versicherungstechnischer Sicht zwar
nicht ganz unproblematisch, jedoch konnte eine praktikable Lösung gefunden werden. Die entsprechende Alarmierung per Funk-Knopf muss in den Wohnungen aktiviert und daher von der Spitex zugekauft werden, welche die Pflegewohnung betreibt. Ausserdem können die Bewohner der Alterswohnungen die allgemeinen Spitex-Angebote nutzen und durch die Nähe erscheint hier, wie sich in den
ersten Jahren Betrieb gezeigt hat, die Organisation und Koordination besonders einfach.
Das Zusammenleben zwischen den Bewohnern der Alterswohnungen und jenen der Pflegewohnung
wird aktiv gefördert, wobei weitere Generationen der Familienwohnungen nicht aktiv eingebunden
scheinen. Es finden Besuche der Bewohner untereinander statt und es werden andere gemeinsame
Aktivitäten organisiert. Insbesondere der Gemeinschaftsraum wird gut besucht. Der Aussenbereich ist
ebenfalls ein gemeinsamer Treffpunkt und seine Nutzung habe sich eingespielt. An dieser Stelle ist zu
erwähnen, dass die Durchlässigkeit nach aussen, folglich ein breiterer sozialer Austausch, nicht explizit
gefördert wird und daher nicht im gleichen Masse gegeben ist, wie in anderen Projekten.
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Vgl. hierzu auch: http://www.thurvita.ch/pflegewohnungen/engi.htm.
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Beurteilung
Vernetzung scheint für dieses Projekt ein wichtiges Stichwort. Einerseits war die Vernetzung der Verantwortlichen im Dorf während der Planungsphase entscheidend, andererseits spielt ein entsprechend
gegründeter Verein in Bezug auf die Organisation des Zusammenlebens und der Kontakte zwischen den
Bewohnern innerhalb und ausserhalb der Siedlung eine wichtige Rolle. Ebenso ist durch die Nähe der
Alterswohnungen zur Spitex eine wichtige Vernetzung entstanden, so dass die entsprechenden Bewohner der Alterswohnungen auch Angebote der Pflegewohnung nutzen können und in Kontakt stehen.
Grundsätzlich wichtig für andere Projekte scheinen die breite Abstützung in der Gemeinde sowie das
Zurückgreifen auf die Kompetenzen lokaler Institutionen wie die Spitex. Ebenso scheint sich das Nebeneinander von Familien- und Alterswohnungen sowie einer Pflegewohnung zu bewähren. Ob es in jedem
Fall wie hier keine professionelle Organisation der Nachbarschaftshilfe bedarf, lässt sich nicht abschliessend beantworten. Im entsprechenden Beispiel in der Gemeinde Wilen, scheint ein gemeinnütziger Verein, der das Zusammenleben quasi moderiert, die professionelle Organisation der Begegnungsmöglichkeiten zu ersetzen, wobei dieser Verein an sich bereits im Zuge der Initiierung des Projektes entstand.
3.1.2.3.2

Praxisbeispiel 7: Integrativ und Verbinden von Wohnen und Institutionen

Ländlicher Raum/Gemeinde Vilters (SG) – 4 500 Einwohner
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Auch dieses Projekt wurde in unmittelbarer Nähe zu Liechtenstein realisiert. Die Grösse der Gemeinde
entspricht jenen in etwa der liechtensteinischen Gemeinden Mauren, Eschen, Triesen oder Balzers.
Konzept
Das Novellas Generationenhaus147 wurde auf private Initiative hin lanciert, jedoch stark durch die Gemeinde unterstützt, so dass auch 13 Pflegeplätze eines Pflegeheims angesiedelt wurden. Auf zwei Stockwerken finden pflegebedürftige und dementiell erkrankte Menschen in insgesamt 36 Einzelzimmern
Platz. Ausserdem bestehen sieben hindernisfreie Mietwohnungen mit 2.5 – 3.5 Zimmern, die mit Notruf
ausgestattet sind. Weitere Dienstleistungen wie Reinigung oder Verpflegung können zugekauft werden.
Das Erdgeschoss soll Ort der Begegnung sein. Hier befindet sich eine Kindertagestätte, in der gemeinsame Aktivitäten von Kindern und älteren Bewohnern stattfinden. Ebenfalls im Erdgeschoss ist ein öffentliches Restaurant angesiedelt.
Novellas wird auch als Generationenhaus bezeichnet, wobei der Begriff bei diesem Projekt anders zu
verstehen ist. Ziel ist es, ältere Menschen weiterhin am aktiven Leben teilhaben zu lassen, auch wenn
sie durch Krankheit oder Unfall eingeschränkt sind. Sie sollen insbesondere durch das öffentliche Restaurant mit Menschen aller Generationen zusammentreffen und die Möglichkeit haben mit Kleinkindern
der Kindertagesstätte (KiTa) generationenübergreifende Aktivitäten zu veranstalten. Prävention und
therapeutische Angebote werden ebenfalls sehr stark priorisiert, sowohl für die Bewohner der Pflegewohngruppe als auch für jene der Mietwohnungen. Das Novellas Generationenhaus wird durch eine
private Organisation getragen, dennoch geniesst es einen grossen Rückhalt in der Gemeinde. Die Initianten können auf eine aktive behördliche Unterstützung bauen. Der Grund dafür liegt einerseits in der
guten Vernetzung und Verwurzelung der Projektverantwortlichen in der Region. Andererseits haben sie
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Vgl. hierzu auch: http://www.novellas.ch/ .

das sozial ausgerichtete Projekt in der Preisgestaltung so positioniert, dass es einem öffentlich zugänglichen Angebot entspricht. Konzeptionell werden im Novellas interessante neue Wege gegangen.
Wirkung
Einen sehr innovativen Ansatz lebt das Generationenhaus in den Bereichen Gesundheitsförderung und
generationenübergreifenden, gesellschaftlichen Angeboten. So finden wöchentlich auf freiwilliger Basis
gemeinsame Aktivitäten zwischen der KiTa und den Bewohnern des Generationenhauses statt (Singen,
Kochen, Bewegung etc.). Die AGE STIFTUNG hat das Haus beauftragt, die Entwicklung des Lebens und
Wohnens ab dem Jahr 2015 festzuhalten – in 2017 soll ein ausführlicher Bericht vorliegen. Aktivierung
der älteren Menschen, präventive Angebote und generationenübergreifende Aktivitäten bis hin zu Physio- und Ergotherapie sind Haupteckpfeiler der Novellas-Philosophie. Diese reichen von der Alltagsgestaltung wie Bewegungs- und Gedächtnistraining, Spaziergänge, Aktivitäten mit Kleinkindern, Spielen,
Singen oder Handwerkliches bis hin zu sehr spezifischen therapeutischen Angeboten wie Physio- oder
Schmerztherapie, Achtsamkeitstraining oder Sturzprophylaxe. Besonders hervorzuheben ist sicherlich
das Angebot in der Ergotherapie. Dies umfasst alltägliche Massnahmen, um eine grösstmögliche Selbständigkeit in alltäglichen Verrichtungen erreichen bzw. erhalten zu können.
Beurteilung
Dieses Projekt ist ähnlich konzipiert wie die Generationenhäuser, die in Deutschland bekannt sind. In
den meisten Fällen sind dies keine regulären Wohnhäuser, sondern Gebäude, in denen unterschiedliche
Institutionen domiziliert sind und Angebote stattfinden können. Sie sollen Menschen unterschiedlicher
Generationen, und normalerweise auch Gesunde und Kranke, zusammenbringen und so zur sozialen
Vernetzung beitragen. Dies gilt auch für das Generationenhaus in Vilters. Im Haus sind Pflegewohngruppen, eine KiTa sowie ein Restaurant untergebracht. Ebenso stehen verschiedene Therapien sowohl Bewohnern als auch Aussenstehenden zur Verfügung.
Ein Vorteil dieser Häuser ist die Grösse des gesamten Komplexes und damit einhergehend der Umfang
der Angebote, die eine professionelle Vernetzung und Koordination der verschiedenen Akteure im Haus
einfacher realisieren lassen als in einem sehr kleinen Pflegeheim oder wenn es bspw. nur um die Vernetzung eines Mittagstisches für Kinder und Senioren geht. Solche Kleinstinitiativen erreichen nicht das
Volumen, welches eine Anstellung rechtfertigen würde, übersteigt jedoch oftmals die zeitlichen und
kräftemässigen sowie auch die fachlichen Kapazitäten einer freiwilligen Person. Es ist zudem festzustellen, dass dieses Angebot vermutlich nicht dieselben Menschen ansprechen würde wie dies Wohnsiedlungen ohne Pflegeheimteil würden. Dort sind die Bewohner meist bereits stark durchmischt, was in
den Projekten wie jenem in Vilters nicht der Fall ist. Hier findet die Durchmischung aufgrund der Frequentierung von aussen statt.
In der Schweiz ist festzustellen, dass solche Initiativen meist nur in Verbindung eines kapitalkräftigen
privaten Investors (respektive einer Stiftung o.ä.) und einer politisch agilen, kooperativen Gemeindebehörde gelingen können.
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3.2

Exkursion

Im Rahmen des Studienauftrages schrieben die Verfasser der Studie für den 13. November 2015 eine
Exkursion aus, für die sich 21 Interessierte anmeldeten; unter ihnen Vertreter von Gemeinden und
Ämtern, der Universität Liechtenstein sowie die Geschäftsführer der Familienhilfe Liechtenstein, der
LAK, der Lebenshilfe Balzers sowie des Seniorenbundes und des Behindertenverbandes. Die Exkursion
umfasste drei Orte zur Veranschaulichung von beispielhafter Wohnraum- und Lebensgestaltung im Alter und so wurden die Konzepte bonacasa (vgl. 3.2.1), Bachenbülach (vgl. 3.2.2) und Läbesgarte (vgl.
3.2.3) besucht. Aufgrund ihrer individuellen Bedeutung werden im Folgenden alle drei Konzepte kurz
erläutert. Ebenso wird der Vortrag von joëlle zimmerli raum und gesellschaft (vgl. 3.2.4) und deren
Projekte näher beschrieben, wobei die Meinungen der Exkursions-Teilnehmer (vgl. 3.2.5) diesen Abschnitt vervollständigen.

3.2.1 Konzept bonacasa
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Das Konzept der bonainvest AG beruht auf dem bonacasa-vier-Säulen-Konzept und kombiniert modernes Wohnerlebnis sowohl für die ältere als auch jüngere Generation. Diese Herausforderung spiegelt
sich in den Bereichen Baustandard, Sicherheit, digitale Vernetzung sowie Service-Wohnen wider und
bietet somit neben Komfort vor allem Sicherheit. Bei diesem Konzept stechen vor allem die sehr flexible
Wohnraumgestaltung und die adaptierbaren, altersgerechten Vorkehrungen heraus.
Unter dem Begriff Baustandard wird die barrierefreie Bauweise verstanden, welche eine insgesamt
schwellenfreie Überbauung und überdurchschnittlich grosszügig bemessene Grundrisse impliziert. Die
Wohnungen sind hell und freundlich, weisen eine überaus komfortable Ausstattung auf und sind für alle
Generationen ausgelegt. In rund 200 Punkten werden Handlungsempfehlungen für ein ganzheitliches
Wohnkonzept – insbesondere in Bezug auf altersgerechtes und barrierefreies Wohnen – festgehalten,
welches ebenfalls an Dritte lizenziert werden kann.
In puncto Sicherheit richtet sich das Konzept vor allem an die ältere Generation, da es sich hierbei um
ein durchdachtes Notrufsystem handelt, welches neben einem elektronischen Schlüsseltresor auch eine
Notrufzentrale mit einer Service-Management Plattform bietet. Technische Hilfsmittel stellen bei Notfällen eine Verbindung zu Notrufzentrale her und können Ärzte bereits während der Hinfahrt mit medizinisch relevanten Informationen über die Person versorgen. Dank eines elektronischen Codes können
die Rettungskräfte ohne Verzögerung die hilfebedürftige Person erreichen. Dieses System spielt Hand
in Hand mit der im Wohnkonzept verankerten digitalen Vernetzung. Hierbei handelt es sich um die
Technologie des Anbieters eSMART, welche jede Wohnung individuell mittels wandmontiertem Touchscreens, Tablets oder auch Smartphones steuern lässt. Dieses multifunktionale Wohnungsautomationssystem bietet die Möglichkeit sämtliche Lichter, Heizungen, Rauchmelder, Jalousien und elektrische Geräte so miteinander zu vernetzen, dass sie ebenfalls die Grundlage für die Sicherheitsvernetzung innerhalb und ausserhalb der Wohnung bzw. Wohnanlage darstellt. Neben dem Aspekt der Sicherheit spielt
somit auch der Komfort eine wesentliche Rolle.
Der Bereich Service-Wohnen impliziert ein breites Spektrum physischer Dienstleistungen, die individuell
genutzt werden können. Diese werden entweder selbst durch den hauseigenen Concierge (BonaConcierges) ausgeführt oder von einem qualitätsgeprüften Drittanbieter erfüllt. Es handelt sich hierbei um

Angebote kleinerer oder auch grösserer Handreichungen. Auch diese Leistungen können bequem via
App oder Telefon bestellt werden.
Abschliessend kann für das bonacasa-Konzept festgehalten werden, dass es sich um ein modernes, den
zukünftigen Wohn- und Lebensformen angepasstes, flexibles Wohnkonzept zu handeln scheint. Sowohl
jüngeren als auch älteren Generationen wird mit mithilfe vielfältigen Service- und Supportsystemen ein
Mehrwert an Sicherheit und Komfort geboten. Zudem haben die unterschiedlichen Generationen hier
die Möglichkeit gegenseitig voneinander zu profitieren und sich dennoch frei und unabhängig in den
eigenen vier Wänden zu bewegen. Durch die Adaptierbarkeit finden sie eine Wohnung vor, die ihrer
Generation bzw. ihren Bedürfnissen entspricht. Zu erwähnen sei an dieser Stelle jedoch, dass das Konzept bonacasa keine Gemeinschaftsräume wie Gesellschafts-, Wellness-, Fitness- oder Handwerksräume mit einschliesst. Ebenso wenig ist innerhalb dieser Wohnform die Freiwilligenarbeit oder Nachbarschaftshilfe integriert. Begegnung und sozialer Zusammenhalt wird somit im Konzept nicht berücksichtigt.

3.2.2 Konzept Bachenbülach
Das Konzept in Bachenbülach ist besonders interessant hinsichtlich der Finanzierung und Bewirtschaftung von Bauprojekten, bei denen es sich um die Schaffung von Wohn- und Lebensraum für die ältere
Generation handelt. Das Areal Im Baumgarten in Bachenbülach besteht aus zwei Pflegewohngruppen
mit weiteren öffentlich nutzbaren Räumen und Flächen sowie altersgerechten Mietwohnungen. Das
Zentrum selbst wird zwar durch die Stiftung Alterszentrum Region Bülach wirtschaftlich betrieben, jedoch liegen Finanzierung und Trägerschaft des Hauses sowohl in den Händen kommunaler als auch privater Investoren.
So wurde zwischen der Gemeinde und den Privatinvestoren eine Realisierungsgesellschaft, auf Basis
eines Baukonsortiums bzw. PPP, gegründet. Der Gesellschaftervertrag sieht drei gleichberechtigte Partner vor, die entsprechend ihren Anteilen die Kosten zu tragen haben. Dabei liegt ein Vermietungsreglement zugrunde, das neben den Grundsätzen zur Vermietung auch das Stockwerkeigentümerreglement
zur langfristigen Sicherung des Zwecks und des öffentlichen Interesses festhält. Die Betriebsführung des
Areals wird von der eigens dafür eingesetzten Stiftung übernommen, mit der drei weitere Verträge geschlossen wurden. So besteht zur Gemeinde hin ein Betriebsführungsvertrag für die Pflegewohngruppen und zu den Stockwerkeigentümern ein Liegenschaftsverwaltungs- sowie ein Zentrumsführungsvertrag, wobei letzterer das unterstützende Leistungsangebot für die Wohnungen der Stockwerkeigentümer sicherstellt. Der Betriebsführungsvertrag hält u.a. fest, dass der Mietzins mit 95% Auslastung definiert ist und die Gemeinde das Auslastungsrisiko trägt. Im Falle Bachenbülach besitzt die Gemeinde
schlussendlich einen Anteil von 27,4% und investiert rund CHF 6.35 Mio. Die restlich anfallenden Kosten
in Höhe von ca. CHF 16.85 Mio. entfallen auf die privaten Gesellschafter mit 72,6% Anteilen.
Die Wohnungen Im Baumgarten entsprechen altersgerechten Wohn- und Lebensformen auf höchstem
Standard und werden nach einer festgelegten, einstimmig vereinbarten, Rangordnung an Mietinteressenten vergeben. Das Gesamtkonzept Bachenbülach vereint somit Langzeitpflegeplätze und Alterswohnraum mit öffentlich nutzbaren Flächen, welche neben einem Fitnessraum, Pflegebad und einer
Cafeteria auch Platz für Vereinstätigkeiten, Veranstaltungen und weiteren Dienstleistungsangeboten
bietet.
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3.2.3 Konzept Läbesgarte
Der Läbesgarte Bleichematt im Kanton Solothurn ist ein offenes Wohnkonzept und kombiniert verschiedene Lebensformen und Altersstufen gemäss ihren jeweiligen Ansprüchen. Er versteht sich als ein umfassendes Dienstleistungszentrum mit dem Konzept des bonacasa-Wohnens und bietet zudem die Bereiche Betreuung und Pflege, ebenfalls für demenzerkrankte Personen, einen Spitex-Dienst sowie ein
hochstehendes Verpflegungsangebot an. Zudem unterhält bonacasa mit dem Läbesgarte auch die Alterssiedlung Egelmoos und offeriert einen Mittagstisch für Schüler und Schülerinnen. Die Dienstleistungen des Läbesgarte sind in sich sehr flexibel und können aufgrund ihrer Berührungspunkte und gemeinsamen Nutzung Synergieeffekte erzielen. Das Angebot ist entsprechend seiner Grösse recht vielfältig
und bietet somit in erster Linie der älteren Generation, dank des bonacasa-Konzeptes jedoch auch der
jüngeren Generation, ein ausreichendes Angebot. Das ganzheitliche Konzept des Läbesgarte zeigt sehr
anschaulich die Kombination mehrerer Wohn- und Lebensformen.

3.2.4 Konzepte joëlle zimmerli raum und gesellschaft
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In einem Vortrag während der Mittagspause präsentierte Joëlle Zimmerli den Exkursionsteilnehmern
einige Projekte, welche sie in unterschiedlichen Regionen betreuen durfte. Dieser Vortrag kann für
Liechtenstein vor allem in Bezug auf geschilderten Kooperationen wichtige Inputs liefern. Der Fokus
nachfolgender Ausführungen liegt im Beispiel der Region Oberes Fricktal im Kanton Aargau in der
Schweiz.
Im Oberen Fricktal war eine veränderte Nachfrage nach Dienstleistungen zum Wohnen im Alter, sowohl
in der Bevölkerung als auch bei den Gemeinden und Bezirken, festzustellen. Hinsichtlich der Aufgabenveränderung im Zuge des demografischen Wandels schlossen sich in dieser Region 25 Gemeinden und
810 Einzelpersonen zum Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal zusammen. Die Absicht der Akteure liegt in der integrierten, zukunftsorientierten Altersversorgung und der Zusammenführung dieser
auf regionaler Ebene. In Absprache mit dem Kanton Aargau sowie den einzelnen Gemeinden erarbeiten
joëlle zimmerli raum und gesellschaft derzeit sieben Projekte, welche sich in drei unterschiedliche Kategorien gliedern lassen.
Kategorie: Regionalplanung
In dieser Kategorie werden vier Projekte bearbeitet, welche in Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren ins Leben gerufen wurden.
So verfolgt das Projekt 1 die Koordination der Altersversorgung und Pflegeleistungen in den Gemeinden,
da die Nachfrage und der Flexibilitätsbedarf bei der Planung steigt und die Auslastung zunimmt. Die
Zusammenarbeit der Anbieter erfordert daher sowohl eine gewisse Planungssicherheit als auch Absicherung von Investments, wobei diese zu Lasten der Flexibilität hinsichtlich Preisgestaltung in den einzelnen Gemeinden führen wird.
In dem Projekt 2 Entwicklungspotenziale Gemeinden war das Ziel, die Gemeinden bei ihrer Arbeit zu
unterstützen und im Hinblick auf die Bedürfnisse der Bevölkerung die notwendigen Angebote zu entwickeln. In diesem Kontext sollten kleinere Gemeinden unbedingt miteingebunden und auch die Stärken

der einzelnen Zentren beachtet werden. Es sollen generell Synergien zwischen den Gemeinden genutzt
werden, um gegenseitig voneinander zu profitieren.
Die Transparenz auf dem Wohnungsmarkt als Projekt 3 hängt von der Vermarktung durch den Anbieter
selbst ab, wobei hier die Begriffsbestimmung Alterswohnungen konkretisiert werden sollte. Dies scheint
auch daher wichtig, weil Alterswohnungen bestimmte zusätzliche Kriterien zu erfüllen haben und diese
nicht immer altersgerecht sind, wenngleich sie als altersgerecht angepriesen werden. Der Zugang zu
bedürfnisgerechten Wohnungen muss erleichtert werden, um sowohl Jüngere als auch Ältere auf attraktive und flexible Wohnformen in zentraler Lage aufmerksam zu machen.
Das Projekt 4 widmet sich der Sensibilisierung Architekten, Hausbesitzer und Investoren, da oftmals eine
pragmatische Übersetzungsarbeit zwischen den Bedürfnissen älterer Menschen und der Umsetzung
baulicher Massnahmen notwendig ist. Es ist dabei festzustellen, dass das Know How zwar zu finden ist,
dieses jedoch auch in Fachkreisen nicht breit gestreut ist.
Kategorie: Angebote privates Wohnen
Die Angebote des privaten Wohnens befassen sich mit der Unterstützung im Alltag älterer Menschen
und beinhalten neben technischen Hilfsmitteln auch die Möglichkeit betreuter Alterswohngruppen. So
ist Ziel und Titel des Projektes 5 der Aufbau technischer Lösung für den Alltag im privaten Haushalt.
Dieser Ansatz soll zu mehr Selbständigkeit und auch einem grösseren Sicherheitsgefühl für Betroffene
und Angehörige führen. Ebenso können technische Lösungen helfen über die Kommunikation mit denselben die sozialen Kontakte aufrechterhalten.
Die betreute Alterswohngruppe als sechstes Projekt spiegelt ein ergänzendes Angebot zwischen privatem Wohnen und Pflegezentrum wider, das in einer organisierten Wohnform mehr Sicherheit im Alltag und ein soziales Umfeld bietet. Der Fokus ist auf psychisch beeinträchtigte Personen im Pensionsalter gerichtet, die in ein gemeinschaftliches Umfeld eingebunden werden sollen; sie würden nicht aus
Eigeninitiative zusammenziehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Bewohnern um bereits
pflegebedürftige Personen handelt und Ziel der Fachorganisationen war, dass diese auserwählte Zielgruppe im Fokus steht. Eine solche Zusammenführung dauere zwar länger, jedoch bestehe grosses Interesse von spezifischen Fachorganisationen, da deren Klientel älter wird. Bisher war der Eintritt in eine
solche Wohngruppe nicht freiwillig, sondern mit einer Überweisung durch eine Fachorganisation verbunden.
Kategorie: Institutionelles Angebot
Das letzte Projekt beschäftigt sich mit der Temporärstation, die sich auf das betreute Wohnen im Übergang konzentriert. Dabei sollten die einzelnen Kategorien Tag-/Nachtaufenthalt, Kurzaufenthalt und Ferienaufenthalt nicht zu eng gefasst, sondern breit interpretiert werden, um den Nutzenden entgegen
zu kommen. Zudem gilt es eine private Wohnqualität durch Einzelzimmer sowie Rückzugsmöglichkeiten
zu schaffen und für ein soziales Umfeld zu sorgen, da dies einen wesentlichen Mehrwert für Ältere darstellt.
Folglich kann der gemeindeübergreifende Ansatz eine Möglichkeit zur gemeinsamen Bewältigung des
demografischen Wandels sein und ebenso wie die vorherigen Konzepte vielseitige Möglichkeiten zum
Wohnen und Leben im Alter bieten. Die Anliegen der Bevölkerung können auf diese Weise mit den
Möglichkeiten der Institutionen zusammengebracht und ein Konsens aller Interessen gefunden werden.
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3.2.5 Meinungen der Exkursions-Teilnehmer
Abschliessend lässt sich hervorheben, dass sowohl die Exkursion selbst als auch die besichtigten Konzepte positive Resonanz erhielten. Anhand einer Umfrage bei allen Teilnehmern konnte jeder für sich
die Exkursion noch einmal Revue passieren lassen und für die Studie konnten weitere Eindrücke und
Erkenntnisse gewonnen werden. Die Ergebnisse der Umfrage sind dem Anhang 3 zu entnehmen.
Auffällig bei der Umfrage ist die überaus positive Rückmeldung hinsichtlich des bonacasa-Konzeptes,
welches mit seiner Wohn- und Lebensform für Jung und Alt die Teilnehmer überzeugte. Hier sind vor
allem die vier Säulen, der altersgerechte Baustandard, die Sicherheitstechnik, die digitale Vernetzung
sowie das Service-Wohnen, hervorzuheben. In Bezug auf Liechtenstein wurden hier Anregungen gemacht, gemeindeübergreifend eine zentrale Koordination hinsichtlich des Notrufkonzeptes und der Service-Management-Plattform einzurichten. Bedenken hinsichtlich des bonacasa-Konzeptes kamen jedoch auf, ob die jüngere Generation bereit sei einen höheren Preis für den Komfort und die Sicherheit
zu zahlen. Auf Basis des herrschenden Grundsatzes ambulant vor stationär werden diese Wohnstrukturen als sehr sinnvoll und notwendig angesehen, um älteren Menschen ein möglichst langes Leben in
den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Als zusätzlich wichtig oder sehr wichtig erachten die Teilnehmer Angebote in der Nachbarschaftshilfe oder auch das Bereitstellen von Gästezimmern und Gemeinschaftsräumen solcher Wohnkonzepte. Diese werden bei bonacasa derzeit nicht berücksichtigt. Die Teilnehmer sehen nicht nur die altersdurchmischte Wohnüberbauung als Vorteil, sondern auch die Gemeinde selbst in der Pflicht sich zu beteiligen und altersgerechtes Bauen zu fördern.
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In diesem Kontext gilt es das Konzept Bachenbülach in den Vordergrund zu stellen, da hier die Rückmeldung hinsichtlich der Finanzierung durch die Kombination aus kommunaler und privater Beteiligung
überwiegend positiv bewertet wurde. Angemerkt wurde aber, dass die Kosten jedoch nicht auf die Öffentlichkeit abgewälzt werden sollten.
Den Informationsstand der liechtensteinischen Bevölkerung hinsichtlich betreutem Wohnen und Leben
im Alter schätzen die Teilnehmer als ausbaufähig ein und sehen daher eine gezielte Aufklärung über die
unterschiedlichen Wohnmöglichkeiten für notwendig an. Über die Meinung, inwiefern der Staat eine
Rolle in Bezug auf betreutes Wohnen und Leben innehaben sollte, herrscht Unstimmigkeit, wobei er
Investoren und Architekten durchaus die entsprechenden Marktchancen aufzeigen könnte. Ebenso sehen die Teilnehmer den Staat in der Pflicht eine gerechte Alterspolitik zu gestalten, um strategische
Grundlagen für ein effizientes, operatives Handeln auf Gemeindeebene zu ermöglichen. Besonders betont werden hierbei die enge Bindung und der direkte Kontakt zur Bevölkerung, welcher primär auf der
kommunalen Ebene gegeben ist. Die Freiwilligenarbeit sollte ebenfalls durch die öffentliche Hand unterstützt und gefördert werden, da diese zur Bewältigung des demografischen Wandels unabdingbar
sei. So sollten sich hier weder der Staat noch die Gemeinden zurückziehen, sondern vielmehr Rahmenbedingungen schaffen. Sie sollen ermöglichen, die Freiwilligenarbeit in Liechtenstein nicht nur in der
jeweils eigenen Gemeinde, sondern auch gemeindeübergreifend zu leisten oder auch leisten zu wollen.
Es kann folglich festgehalten werden, dass die Exkursion viele neue Erkenntnisse und Informationen
hinsichtlich alternativer Wohn- und Lebensformen sowie deren Realisierungsmöglichkeiten hervorgebracht hat. Sowohl die Teilnehmer als auch die Organisatoren sprechen von einem gehaltvollen und
gewinnbringenden Tag.

3.3 Fachgespräche mit liechtensteinischen Experten
Nachstehend werden zunächst die Erkenntnisse der beiden Workshops (vgl. 3.3.1) vom 26. August 2015
sowie vom 29. April 2016 genauer betrachtet. Im Anschluss gilt es die Experteninterviews (vgl. 3.3.2) mit
liechtensteinischen Institutionen explizit zu beleuchten.

3.3.1 Workshops
Der erste Workshop mit den liechtensteinischen Fachexperten fand statt, um Erkenntnisse und Meinungen der Teilnehmer zu erfahren. Der zweite Workshop diente noch einmal dazu, die Ergebnisse hinsichtlich möglicher Schlussfolgerungen abzustimmen.

3.3.1.1

Workshop vom 26. August 2015

Es war eine klare Vorgabe der Auftraggeber dieser Studie, dass die Fachexperten Liechtensteins ihre
Inputs einbringen sollen. Es wurde entschieden, neben gesonderten qualitativen Interviews auch einen
Workshop durchzuführen, um spezifische Fragestellungen diskutieren zu können. Die Teilnehmer des
Workshops am 26. August 2015 waren:
Dr. Peter Goop, Stiftungsrat der MAIORES STIFTUNG und CARITATIS STIFTUNG
Mag. Matthias Brüstle, Geschäftsführer des Vereins Demenz Liechtenstein
Dipl. Ing. Arch. Hugo Dvorzak, MArch, Institutsleiter des Instituts für Architektur und Raumentwicklung an der Universität Liechtenstein
Barbara Frommelt, MAS FHO, Geschäftsführerin der Familienhilfe Liechtenstein
Franz-Josef Jehle, Vorstandsmitglied des Liechtensteiner Seniorenbundes sowie Leiter der Informations- und Beratungsstelle Alter (IBA)
Judith Meile, Geschäftsführerin des Behinderten-Verbandes Liechtenstein
Christa Quaderer, Pflegefachfrau FH, Mobiler Beratungsdienst für pflegende Angehörige
(Schwerpunkt Demenz)
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Mit den Experten wurde eine kurze Auslegeordnung vollzogen. Im Anschluss galt es folgende Punkte im
Detail zu diskutieren:



Welche Aufgaben sehe ich auf uns zukommen? Die Betrachtungsweise soll aus fachlicher, persönlicher und gesellschaftlicher Perspektive geschehen.
Wer soll wofür zuständig sein?

Einigkeit herrscht darin, dass sich die Gesellschaft gerade im Zuge des demografischen Wandels stärker
individualisieren wird, da die Ansprüche vielseitiger werden. Für die Experten bedeutet dies, dass die
Gesellschaft darauf vorbereitet sein muss, dass alternde Babyboomer heterogener sind und andere Bedürfnisse haben werden als jene, die bereits heute alt sind. Zudem sind die Experten überzeugt, dass
auch sozialpsychiatrische Aufgabenstellungen stärker in den Fokus rücken, da sich das Tempo in der
Arbeits- und Freizeit sowie die generelle Belastung eines jeden Einzelnen in den letzten Jahren bzw.
Jahrzehnten zugespitzt haben. Zudem sind sie überzeugt, dass, wenn der Staat und soziale Institutionen
immer stärker unter Druck sind, auch die Eigenverantwortung in der Bevölkerung wichtiger werden
wird.
Masterplan für Liechtenstein
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Jedoch, und da sind sich die Experten einig, braucht es eine Versorgungsstruktur bzw. einen verbindlichen Masterplan, der aufzeigt, wer im System für welche Fachaufgaben zuständig ist. Es wird folglich
eine Abbildung dessen benötigt, was an fachlichen und sozialen Diensten geboten wird und wer heute
bereits welche Leistungen anbietet. Jede der letzten Regierungen habe, so die Experten, punktuelle
Strategien erarbeitet. Nun müsse aber zwingend ein übergeordneter Masterplan eingeführt werden, in
dem Zuständigkeiten, Angebote, Organisation, Prozesse und Finanzierung stringent und verständlich
abgebildet werden. Dies beinhalte auch ein Zusammenführen der vorhandenen Strategien sowie die
Organisation und Koordination der Schnittstellen zwischen den einzelnen Leistungsträgern. Als mögliches Vorbild wird das Altersleitbild Graubünden148 angeführt, eine Art Masterplan für die Angebote im
Kanton. Die Gesamtheit der Angebote in Liechtenstein müsse publik gemacht werden. Dies bedeutet
auch, dass der Zugang zu Information möglichst hindernisfrei sein sollte. Es müsse folglich Informationsstellen geben, die bekannt sind – ein Zugang zu Information nur über das Internet hingegen wäre nicht
zielführend.
Die Angebote sollten in jedem Falle nahe beim Menschen stattfinden bzw. geleistet werden. Niederschwellige Angebote müssen zudem in der Gemeinde möglich sein und von Freiwilligen ausgeführt werden. Nach Meinung der Experten sollte übergeordnet und zentral gelenkt werden, sprich Strategien und
Konzepte in einem Masterplan vom Land abgebildet werden, wohingegen möglichst oft lokal operativ
gehandelt werden sollte. In den Gemeinden wären somit rein informative Anlaufstellen gewünscht. Ein
gutes Beispiel, wie prozessual vorgegangen werden sollte, sei das Projekt RUGAS (vgl. 3.6). Es wird zwar
von den Entscheidungsträgern initiiert und verantwortet, gleichzeitig sind jedoch die Menschen quasi
bottom up in den Prozess involviert.
Einige Experten fänden eine Tagung/Messe fürs Alter, bei der die Regierung die Schirmherrschaft innehaben könnte, eine hilfreiche Sache. So würden weitere Menschen erreicht und auf die Herausforderungen des Alterns sensibilisiert werden.
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Vgl. Departement für Sicherheit, Justiz und Gesundheit des Kantons Graubünden (2012).

Dienstleistungen
Betreuung und Pflege sind sicher die zentralen Dienstleistungen, die für ältere Menschen erbracht werden müssen, wobei der Hauptfokus nach Ansicht der Experten auf der Betreuung liegen muss. Vor allem
steht hier der soziale Aspekt in Form der menschlichen Nähe im Fokus, weshalb verstärkt zwischen Betreuung und Pflege unterschieden werden sollte. Denn wichtig zu wissen sei, dass niederschwellige,
soziale Betreuung die Pflegesituation stark mitsteuern könnte. D.h., es können mit Niederschwelligem
hohe Kostenfälle im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) verhindert werden.
Vor allem im Hinblick auf die Verrechnungsmöglichkeiten wird in der Schweiz zwischen Betreuung und
Pflege stark unterschieden. In Liechtenstein gäbe es diese Unterscheidung noch nicht im gleichen
Masse, was allerdings von den Experten als Vorteil empfunden wird.
Nach Ansicht der Experten sollte die Gesellschaft gerade diesen wichtigen Punkt der sozialen Betreuung
selbst bewältigen können. In diesem sensiblen Bereich sollten daher Betreuer aus anderen Kulturen (z.B.
Osteuropa) nur notbedürftig eingesetzt und primär auf einheimische Freiwillige gesetzt werden, die in
direktem Kontakt zur betreuten Person stehen. Allerdings sei es wichtig, dass diesen Freiwilligen zusätzlich Fachpersonen als Ansprechpartner für etwaige Fragen zur Seite stehen, da diese Tätigkeit mental
sehr anspruchsvoll ist. Es sollte folglich ein Backup für Leute geben, die solche Hilfestellungen anbieten.
Hier könnte die Informations- und Beratungsstelle Alter (IBA) des Seniorenbundes149 sicherlich einige
Aufgaben übernehmen, was jedoch durch die öffentliche Hand kommuniziert und auch koordiniert und
organisiert sein müsste.
Gerade weil die soziale Betreuung durch die Krankenkassen immer restriktiver behandelt wird, sollte
die öffentliche Hand einen speziellen Fokus auf diesen wichtigen Bereich legen. Nach Ansicht der Experten benötigen ältere Menschen oft Unterstützung in Bereichen, die ihr Partner früher erledigte. Ist dieser bereits verstorben, wird Hilfe in Finanzangelegenheiten oder Steuersachen sehr bedeutsam. In der
Schweiz leistet bspw. die Pro Senectute solche Leistungen und kann so gleichzeitig einiges im Bereich
der sozialen Betreuung mit abdecken.
Der Seniorenbund sowie der Behinderten-Verband stellen fest, dass bei entsprechenden Projekten viele
Menschen bereit wären ihre Hilfe freiwillig zur Verfügung zu stellen. Leider haben die Menschen häufig
jedoch Hemmungen diese anzunehmen, weshalb hier vermehrt sensibilisiert werden sollte. Es gibt einige Möglichkeiten der sozialen Betreuung und so werden in anderen Ländern (z.B. Italien) Dienste angeboten, die ältere Menschen regelmässig anrufen und nach deren Befinden fragen. Vieles ist möglich,
was jedoch sinnvoll ist, keine ausufernden Kosten verursacht und den Bedürfnissen der hiesigen Gesellschaft entspricht, ist zu evaluieren.
Ein gutes Beispiel in Liechtenstein ist der Mahlzeitendienst. Dieser ist angegliedert an die Familienhilfe
und funktioniert nach eigenen Aussagen sehr gut. Auch diese Personen leisten einen gewinnbringenden
Beitrag sozialer Betreuung, da wichtige Gespräche mit den älteren Menschen stattfinden.
Bezüglich der Zuständigkeit im Bereich der Dienstleistungen ist vorstellbar, dass sowohl Private als auch
die öffentliche Hand Anbieter solcher Dienste sein könnten. Im Rahmen des angesprochenen Masterplans könnte die öffentliche Hand auch hier koordinative, kommunikative Aufgaben wahrnehmen.
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Vgl. hierzu auch: http://www.seniorenbund.li/?page=2125.
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Fachkräfte und Freiwillige
Alle Experten sind sich einig, dass die Finanzierung des Lebens im Alter eine grosse Herausforderung
sein wird. In diesem Zusammenhang sei besonders zu erwähnen, dass der Bereich Pflege aufgrund des
Fachkräftemangels vor grossen Aufgaben steht, wobei sich für die Zukunft auch eine ethische Frage
stellt. Die Gesellschaft muss sich selbst beantworten, ob sie ihre älteren Mitmenschen in jedem Fall
eigenverantwortlich betreuen bzw. pflegen möchte; oder halten wir es als Gesellschaft aus, wenn dies
Care-Migranten wie Osteuropäer oder Chinesen für uns übernehmen?
Mit Sicherheit müsste das Ehrenamt zwingend aufgewertet und bereits Bestehende besser verankert
werden. In Liechtenstein wird in Sachen Freiwilligenarbeit einiges geboten. Hilfe für Haus und Garten,
Fahrdienste u.ä. sind insbesondere durch das Angebot Sen-Sen des Seniorenbundes vorhanden. Leider
kennen viele Menschen diese Dienstleistungen noch nicht. Zudem wird der durchaus wichtige Bereich
der Freizeitgestaltung wie Fahrdienste zum Vergnügen noch ausgeklammert. Der Behinderten-Verband
stellt Fahrdienste für Menschen mit Mobilitätsdefiziten bereit und auch Einkäufe und andere Leistungen
werden angeboten. Der Behinderten-Verband verrechnet das Entgelt geografisch nach Zonen, wobei
für Nicht-Mitglieder eine zusätzliche Pauschale entfällt. Somit sind Vergnügungsausfahrten auch bei
dem Behinderten-Verband ausgeschlossen. Für Liechtenstein wären gängige Plattformen sicher prüfenswert. Rent a Rentner.ch150 ist eine seit Jahren aktive Plattform in der Schweiz und vermarktet sich
mit dem Slogan: Mieten Sie einen alten Sack. Ebenso kann das System der Zeitvorsorge (Zeitkonto anstatt monetäre Entschädigung) unter bestimmten Umständen eine angebrachte Möglichkeit sein.
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Es wird angemerkt, dass vor allem die Vielfalt der Freiwilligenarbeit spannend sei. Der Markt erlaube
unterschiedliche Modelle gerade dort, wo es ausschliesslich menschliche Qualitäten braucht. Ist allerdings fachliches Know How wichtig, sollten Fachpersonen/-organisationen diese Arbeit verrichten. Nach
dem Motto: Wo Spitex drauf steht, muss auch Spitex drinnen sein. Ältere Menschen können zudem aufgrund ausreichend vorhandener Zeit, ihr Know How und ihre Erfahrungen einbringen und auch im freiwilligen Bereich Dienstleistungen erbringen.
Öffentlicher Raum, Barrierefreiheit und Demenz
Die Experten sind der Ansicht, dass neben der Pflege und Betreuung sowie dem Wohnen auch der öffentliche Bereich betrachtet werden sollte. Gerade im Zuge des demografischen Wandels müssen öffentliche (Verkehrs-) Zonen zwingend überprüft werden. Es gehe dabei vor allem um Barrierefreiheit in
Bezug auf körperliche Defizite aber auch unter Berücksichtigung der stetig steigenden Anzahl an Demenzfällen. In den nächsten Jahren wird die Anzahl demenzkranker Menschen quantitativ stark zunehmen und folglich auch der Anspruch an die Betreuung und Pflege in qualitativer sowie quantitativer
Sicht.151 Menschen mit Demenz zu betreuen, ist eine personenzentrierte Beziehungsarbeit. Dies braucht
professionelle Betreuung 24 Stunden am Tag. Zudem stellt Demenz hohe Ansprüche an die Architektur,
da die Herausforderungen im Alltag in Bezug auf Wohnen und Betreuung sehr gross sind. Nach Sicht
der Fachleute sollte ein Übertritt in ein Pflegeheim bedacht und schrittweise erfolgen, da sich besonders
Demenzerkrankte langsam an ein Umfeld gewöhnen müssen. Einzelne Fachleute sind gar der Ansicht,
dass Menschen sich bereits in früheren Jahren ab und zu in einem Pflegeheim aufhalten sollten, um
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Vgl. hierzu auch: http://www.rentarentner.ch/.
Vgl. Statista (2016c); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis; Schweizerische Alzheimervereinigung (2015); URL siehe
Literatur- und Quellenverzeichnis.
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eine Beziehung zu den dortigen Gegebenheiten aufzubauen. Ein gutes Beispiel sei das Zentrum Wiitsicht152 in Grabs – eine sehr gemütliche Wohnform für Menschen mit Demenz. In diesem Zusammenhang werde die medizinische Versorgungsqualität bedeutsam und Hausärzte und Geriater zunehmend
wichtiger für die zukünftige Versorgung von Menschen mit Demenz. Dabei komme vor allem der richtigen Diagnose eine zentrale Bedeutung zu. Die Experten sind sich einig, dass es ein Defizit für Liechtenstein sei, im Bereich Geriatrie kein Angebot zu haben. Hier könnte sich eine Spezialisierung am Landesspital oder eine separate geriatrische u/o Memory Klinik153 anbieten.154
Bauen und Wohnen
Aufgrund der rasant wachsenden absoluten Zahlen an Senioren müsse auch bezüglich des Bauens umgedacht werden. Es solle generell Usus werden, barrierefrei zu bauen. Alte Lebensformen wieder zu
Neuen erwecken, könne dabei ein Credo sein. Der Architekt fügt zudem an, dass u.U. von herkömmlichem Formdenken bei Wohnungen wegzukommen sei; es brauche sicher Mut sich experimentell zu
versuchen. Der Aussenbereich sollte wieder, wie zu früheren Zeiten, verstärkt in den Fokus rücken, da
das Leben, und somit der soziale Austausch, draussen stattfinde. Hinsichtlich des Gesellschaftlichen in
Dörfern, Quartieren oder Wohneinheiten sei es zudem wichtig, die Auswirkungen des Zusammenlebens
verschiedener Generationen zu kennen. Gibt es bspw. Themen, die Generationenkonflikte verursachen? Gemischte oder eventuell besser intergenerationelle Wohnformen, unter Bedacht des Vorerwähnten, könnten eine Möglichkeit sein, dass sich Menschen unterschiedlicher Generationen im Hinblick auf die jeweiligen Herausforderungen zur Hand gehen. Dabei soll ein verstärkter Fokus in Richtung
Verdichtung erfolgen, da die Menschen dadurch näher zusammenrücken.
Die Experten stellen klar fest, dass in Bezug auf altersgerechtes Wohnen eine Lücke zwischen dem Zuhause und dem Pflegeheim bestehe. Dabei fehlen insbesondere Wohnformen mit der Option benötigte
Dienstleistungen anfordern zu können. Wäre ein solches Angebot vorhanden, würde dies einen zu raschen Eintritt ins Pflegeheim verhindern. Wohnen mit Dienstleistungen mit einem generationenübergreifenden Ansatz könnte nach Ansicht der Experten daher eine geeignete Lösung darstellen. Auf jeden
Fall sollten ältere Menschen, wenn möglich, nicht ghettoisiert werden. Unterschiedlichste Generationen in unmittelbarer Nähe zu haben, wäre sicherlich, für die Meisten zumindest, eine zu bevorzugende
Variante. Auch sind sie überzeugt, dass die Babyboomer-Generation offen für solche neuen Wohn- und
allenfalls Betreuungsformen sein wird. Wenn neue Wohnformen geschaffen werden, würde dies jedoch
bedingen, dass die Menschen eine gewisse Umzugsbereitschaft mitbringen. Wohnen mit Dienstleistungen ergäbe dabei einen Mehrwert an Lebensqualität für die Menschen. Um dies entsprechend zu vermitteln, ist sicherlich einiges an Sensibilisierungsarbeit notwendig, wobei ebenso die Tatsache erschwert, dass sowohl in Liechtenstein als auch im benachbarten Ausland eine Kultur des Eigenheimbesitzes stark verankert ist. Den Menschen falle es aktuell dadurch schwer, sich vom ihrem Haus zu trennen, wobei eine Loslösung aufgrund der neuen Lebensweisen und -erfahrungen in den nachfolgenden
Generationen allerdings zu erwarten ist.
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Vgl. hierzu auch: http://www.wiitsicht.ch/.
Eine Memory-Klinik ist meist auf die Diagnose und Therapie organisch bedingter psychischer Erkrankungen älterer
Menschen spezialisiert und arbeitet multiprofessionell. Vgl. Lautenschlager, N. T.; Kurz, A. (2009) ; S. 212f;
https://www.memoryclinic.ch/de/.
154 Aufgrund der Vereinbarung mit dem Auftraggeber der Studie, weisen die Verfasser an dieser Stelle darauf hin, dass
explizite Schlussfolgerungen bzw. Massnahmen für den Bereich Demenz nicht Thema dieser Studie sind.
153

63

Weiter ist festzuhalten, dass Wohnformen für Menschen mit körperlicher Behinderung fehlen. Diese
müssen bei Bedarf in einem Pflegheim oder Hospiz-Haus wohnen, obgleich dies nicht immer der richtige
Ort ist. Auch steigt die Zahl jüngerer, dementer Menschen, was die Gesellschaft vor zusätzliche Herausforderungen stellt. Sobald die Diagnose Demenz erfolgt, wird umgehend eine Lösung benötigt. Aufgrund
der jedoch stark zunehmenden Anzahl ist darüber nachzudenken, ob sich eine neue Kultur des Zusammenlebens etablieren sollte. Die Kultur des Miteinanders früherer Zeiten könnte der Gesellschaft vor
allem mit Blick auf den demografischen Wandel guttun. Neben der Thematik der entsprechenden Baurichtlinien sollten Menschen bereits in jungen Jahren wieder zu mehr Miteinander sensibilisiert werden.
Aus Sicht des Architekten müsste heute klar sein, was barrierefrei bedeutet. Es wird angeregt, dass die
Qualität des Zwischenmenschlichen und des sich gegenseitig helfen müssen, gerade hinsichtlich Strategien, Masterpläne u.ä., wieder verstärkt in den Mittelpunkt rücken sollte. Der Architekt habe daher den
übergeordneten Auftrag, den demografischen Wandel verstärkt in den Hausbau einzubinden; dies bedeute nicht nur barrierefrei zu bauen. Zudem müsse die Spezialisierung der Architekten vertieft werden,
da nicht überall dort, wo barrierefrei drauf stehe, auch barrierefrei drin sei.
Die Experten sind zwar der Ansicht, dass die Gemeinde nicht jene sein müsse, die solche neuen Wohnformen verwirkliche. Dennoch könne sie sich nicht vollständig aus der Verantwortung ziehen. Einigkeit
herrscht darüber, dass es im Sinne der Gemeinde sei, einen Fuss in potenziellen Projekten zu haben, um
eine koordinative, organisatorische Aufgabe inne zu haben. Einerseits hat die Gemeinde eine soziale
Verantwortung wahrzunehmen und andererseits auch die Pflicht kostendämpfende Lösungen anzubieten. Dies scheint folglich nur möglich, wenn sie in Projekten involviert ist und mitwirken kann.
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Zu guter Letzt
Schlussendlich gilt es sich die Frage zu stellen ob wirklich alles durchorganisiert sein muss. Die Experten
sind sich einig, dass gerade für das normale gesellschaftliche Umfeld im Dorf Platz sein sollte, um das
Miteinander sowie Füreinander leben zu können. Auf Nachbarn und andere Menschen im eigenen Umfeld acht zu geben und nach ihnen zu schauen, sollte wieder verstärkt sensibilisiert werden. Gerade
dieser Aspekt könne einen wichtigen Beitrag zur Prävention leisten. Angemerkt sei zudem, dass vor allem der Bedarf der freiwilligen Hilfeleistungen nicht mit Gesetzen o.ä. reglementiert werden könne. Die
Angst falsch zu handeln, wäre dadurch direkt stark ausgeprägt. Bauliche Planungen von Dorf- und Stadtzentren mittels Bürgerbeteiligung könnte bezüglich dem Miteinander einen wichtigen Beitrag leisten.
Die primäre Anlaufstelle für kommunikative und koordinative Angelegenheiten müsse allerdings nach
Ansicht der Experten bei den Gemeinden sein. Diese könne einen Grossteil der Anliegen abfangen und
bedürfnisgerecht weitergeleitet werden.

3.3.1.2

Workshop vom 29. April 2016

Am 29. April führten die Studienverfasser den zweiten Workshop mit den Fachexperten Liechtensteins
durch, in welchem mit ihnen die Fragestellungen der Studie erörtert wurden. Die Projektleitung legte
dabei 35 Schlussfolgerungen (vgl. Kapitel 4) mit Kommentaren versehen vor. Diese basierten auf der
erarbeiteten Grundlage aus Kapitel 3. Die nach den Themen Wohnen, Dienstleistungen und Soziales
strukturierten Schlussfolgerungen sind einzeln diskutiert, bei Bedarf angepasst und folglich bewertet
worden.

3.3.2 Experteninterviews
Im November 2015 fanden qualitative Interviews mit den Verantwortlichen der wichtigsten Dienstleister in Liechtenstein rund um das Alter statt (vgl. Anhang 4). Die Interviews erfolgten mit der LAK, der
Familienhilfe Liechtenstein, dem Liechtensteiner Behinderten-Verband, dem Liechtensteiner Seniorenbund sowie der Fachstelle für häusliche Betreuung und Pflege. Es ging dabei um das Tätigkeitsfeld der
jeweiligen Organisation und die Zuständigkeiten innerhalb der liechtensteinischen Versorgungsstruktur.
Insbesondere sollten Schnittstellen der einzelnen Organisationen zum Thema der Studie evaluiert werden. Ergänzend zu den Interviews wurde ein formloses Gespräch mit den Verantwortlichen der Stiftung
Liebenau und dem Kompass Sozialberatung durchgeführt.

3.3.2.1

Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe

Am Interview vom 15. November 2015 nahmen der Geschäftsführer Thomas Riegger sowie der stellvertretende Geschäftsführer Kurt Salzgeber teil.
Organisation
Träger der LAK sind Land und Gemeinden. Dabei handelt es sich um eine prozessorientierte Organisation, die heute übergeordnete Aufgaben zentral bündelt und entscheidet, wohingegen die einzelnen
Alters- und Pflegeheime diese Entscheide in operativer Tätigkeit vor Ort umsetzen. Dies entspricht der
Philosophie, dass die Mitarbeiter in den Häusern gezielt ihre Kernaufgabe, die stationäre Pflege der Bewohner, wahrnehmen können. Zu ausserordentlichen Themen gibt es Fachgruppen, deren Ergebnisse
nach dem Grundsatz zentral lenken und denken und lokal umsetzen, in den Häusern implementiert werden. Die Personalführung und -verantwortung ist stark dezentral verankert, die Administration hingegen
wird zentral ausgeführt. Die Gemeinden sind übergeordnet im Strategierat der Organisation vertreten.
Die LAK ist als Stiftung organisiert und wird strategisch somit vom Stiftungsrat geführt, welcher von der
Regierung eingesetzt wird. Das Ministerium für Soziales und Gesundheit steht in stetigem Kontakt mit
den Führungsorganen.
Die Aufgaben der LAK gibt die Beteiligungsstrategie der Regierung vor. Das Gesetz über die Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe155 ist sehr offen gefasst – die Beteiligungsstrategie konkretisiert die
strategischen Vorgaben des Eigners, aber gibt lediglich den Rahmen für die Unternehmensstrategie vor.
Ein Leistungsauftrag zwischen der Regierung und der LAK beinhaltet jene Leistungen, für welche die LAK
vom Staat entschädigt wird oder im umgekehrten Sinne: der Staat kauft ein Portfolio an Leistungen der
stationären Pflege bei der LAK ein.
Wohnformen im Alter
Die Verantwortlichen der LAK sind überzeugt, dass sich ein Markt bezüglich einer Form zwischen dem
zuhause Wohnen und dem Pflegeheim etablieren wird. Diese seien gerade aufgrund der demografischen Veränderungen erforderlich; Wohnen mit Dienstleistungen oder auch Betreutes Wohnen müssen
künftig vorhanden sein. Die LAK sieht sich jedoch nicht in der Rolle, diese neuen Formen abseits der
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Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein (2010).
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stationären Pflege anzubieten. Dies zu organisieren oder zumindest zu initiieren, sollte explizit in der
Verantwortung der Gemeinden liegen, da eine derarte Einrichtung im ambulanten Umfeld anzusiedeln
ist. Allfällige Pflegedienstleistungen müssten nach Ansicht der LAK von der Familienhilfe oder einem
anderen Dienstleister ausgeführt werden. Zudem sei gerade bei der Beurteilung eines allfälligen Übertritts in die stationäre Pflege ein Unabhängiger – also bspw. die Familienhilfe – empfehlenswert, da
dieser aufgrund gemachter Erfahrungen einen Heimeintritt professioneller vollziehen könne.
Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass ein solches Angebot auch in Liechtenstein wichtig wäre und
Potenzial hat. Die LAK könnte bei geografischer Nähe Synergien bzw. Dienstleistungen für Alterswohnungen wie Waschdienste oder Mahlzeiten zwar mit anbieten, sie weisen an dieser Stelle jedoch explizit
darauf hin, dass bei einer 24h-Betreuung, sei es zuhause oder auch in einer organisierten Alterswohnung, die Betreuung und Pflege in einem LAK-Haus günstiger wäre und ein Übertritt sinnvoll sei.
Die LAK ist überzeugt, dass es in Liechtenstein aufgrund der hohen Anzahl an Wohneigentümern heute
noch schwierig sein dürfte solche Wohnformen zu organisieren. Auch deshalb sind sie überzeugt, dass
die Menschen verstärkt befähigt werden sollten, im Alter auch mit leichten Einschränkungen zuhause
leben zu können. Daher sehen sie das Fördern einer altersgerechten Umgestaltung der eigenen vier
Wände als einen zentralen Punkt. Die Geschäftsführer der LAK sind aber überzeugt, dass sich die Ausgangslage in den nächsten Jahren ändern wird, da die Zuwanderung steigt, die Eigentumsrate sinken
wird und sich die Finanzierung der LAK somit vermutlich ebenfalls anpassen muss. Somit kann sich aus
ihrer Sicht bald eine veränderte Ausgangslage hinsichtlich des Marktes für entsprechend neue Wohnformen ergeben.
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Freiwilligenarbeit
Die LAK setzt sehr stark auf freiwillig tätige Menschen, die Aufgaben ausserhalb der fachlichen Arbeit
übernehmen. Ohne Ehrenamtliche könnten die Tätigkeiten der LAK nicht in der heutigen, umfassenden
Qualität gewährleistet werden.
Die LAK ist zudem überzeugt, dass die Freiwilligenarbeit generell gesellschaftlich wichtiger werden wird,
da sich ansonsten nicht nur viele Bereiche stark verteuern würden, sondern auch die Personalressourcen nicht ausreichend vorhanden sein werden. Gleichzeitig erwähnen die Herren, dass die Basis für die
Freiwilligenarbeit in Liechtenstein gut gelegt sei.
Ambulant vs. stationär
Die Politik hat sich vor Jahren entschieden tendenziell die ambulante Pflege zu priorisieren.156 Nach Ansicht der LAK sollte jedoch zwingend von ambulant und stationär gesprochen werden, da sich diese
Bereiche sowohl ergänzen als auch interdependent sind. Die Menschen heute wünschen es (noch), in
ihrem heutigen, meist im Eigentum befindlichen, Zuhause zu leben. Deshalb sei es auch richtig und
wichtig ambulante Strukturen zu stärken. Im Gesundheitswesen und somit auch in der stationären
Pflege diktiert das Angebot weitestgehend die Nachfrage (angebotsinduzierte Nachfrage157). Die durchschnittliche Pflegestufe ist heute bei 4.25 von total 6 Stufen – sprich stationär sind heute vorrangig hohe
Pflegestufen vertreten.158 Die Verweildauer in einem Heim wird stetig kürzer, da die Menschen später
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Vgl. BUA (2015); S. 7f.
Vgl. Amelung, V. E.; Krauth, C.; Mühlbacher, A. (2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
158 Vgl. LAK (2016); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
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und gebrechlicher ins Heim eintreten. Zudem ist die sogenannte Kompression der Morbidität zu erwähnen: aufgrund der Medizin können Krankheiten lange stabil gehalten werden, kommt es jedoch zu einer
plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes, ist der Verlauf meist rasant und komplex. Die
Palliative Medizin wird daher immer wichtiger.
Schnittstellen und Zusammenarbeit
Die LAK pflegt einige Schnittstellen zur Familienhilfe und die Zusammenarbeit kann als sehr gut bezeichnet werden – man ergänze sich, tausche sich aus und entwickle auch gemeinsam Themen weiter. So im
Bereich des Case Managements, welches intern bei der LAK verankert ist und eng mit dem ambulanten
Dienst wie der Familienhilfe oder dem Hausarzt agiert. Das Case Management beurteilt, ob ein stationärer Aufenthalt erforderlich wird oder weiterhin die ambulante Pflege bezogen werden sollte. Das
Case-Management behandelt über 200 Eintritte pro Jahr. Zudem ist es beratend tätig und Ansprechperson für Familienhilfe, Landesspital, Partnerkliniken, u.a. Es hält somit eine sehr wichtige Drehscheibenfunktion inne und bei einer Abklärung ist es für den Erstkontakt zuhause (Einschätzung, Bedarfsabklärung, Informationen abgeben, usw.) zuständig.
Weitere Pflegeleistungen
In den Spitälern wird seit kurzer Zeit eine neue Abrechnungsform, die sogenannte Fallkostenpauschale
bzw. diagnosebezogenen Fallgruppen (Diagnostic Related Groups, DRG), angewendet. D.h. die Spitäler
erhalten pro diagnostiziertem Fall eine Pauschale. Somit ist ein gewisses Zeitfenster an einen Fall gekoppelt und vor allem bei älteren Menschen reicht diese Zeit für eine vollständige Genesung oftmals
nicht aus. Da viele Betroffene jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht nach Hause können, springt hier
die LAK ein und überbrückt diese Zeit. Die Dienstleistung wird auch als Übergangspflege bezeichnet. Bei
über 80% der Betroffenen kann erreicht werden, dass sie innerhalb von acht Wochen wieder zuhause
sein können. Die LAK organisiert hier nicht nur die Pflege, sondern auch das vollständig nötige Rehabilisierungsprogramm. Falls notwendig wird auch mit den Angehörigen die Zeit danach besprochen bzw.
mitorganisiert, ob eine Betreuung oder auch ein Umbau im Haus stattfinden sollte.
Neben der Übergangspflege betreibt die LAK auch sogenannte Ferienbetten. Diese sind wie ein Hotel
buchbar. Angehörige haben das Ziel, für ein paar Tage Entlastung von der Pflege zuhause zu erhalten.
Montags bis freitags kann zusätzlich die Form der Tagespflege gebucht werden, sollten die Angehörigen
bspw. Erledigungen zu tätigen haben. Bei diesen drei Typen der Kurzzeit- und Übergangspflege sowie
der Ferien- und Tagesbetreuung, ist es das Ziel, wie die Begriffe bereits vermuten lassen, die Pflegenden
wieder nach Hause entlassen zu können.
Entwicklungspotenziale
Neben den genannten Punkten sollte hinsichtlich der Betreuung von Menschen mit Demenz sicher einiges verbessert werden; dies zwar nicht auf der stationären Ebene, jedoch im ambulanten Bereich.
Hier ist man gespannt, welches Angebot der neu gegründete Verein für Menschen mit Demenz in Liechtenstein anbieten werde.
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Die LAK selbst wolle ihre Häuser im Bereich Palliativer Medizin zertifizieren lassen. Zudem sind sich die
Verantwortlichen der grossen Aufgabe der verstärkten Ausbildung von qualifiziertem Personal bewusst.159 Sie ergänzen auch, dass unter den vielen Dienstleistern noch ein zu starkes Gärtchendenken
gelebt wird. Die Politik sollte hier die Zuständigkeiten strategisch noch besser festlegen und eine Art
Masterplan schaffen, der professionell koordiniert werden müsste. Ein sehr grosses Anliegen der LAK,
und auch anderer Leistungsanbieter, wäre ein Kompetenzzentrum Geriatrie. In Liechtenstein gibt es
derzeit keinerlei Fachärzte in diesem Bereich und stelle ein Manko dar.

3.3.2.2

Familienhilfe Liechtenstein

Das Interview wurde am 15. November 2015 mit der Geschäftsführerin Barbara Frommelt geführt.
Organisation, Struktur und Aufgaben
Auch die Familienhilfe hat einen Leistungsauftrag mit Land und Gemeinden abgeschlossen, den sie mithilfe von Spitex- und Hauswirtschaftsdiensten abzudecken hat. In diesem verpflichtet sich die Familienhilfe
Stu de zu er ri ge u d erhält dafür CHF 1.9 Mio., wobei die Stundenanzahl meist übertroffen wird. Würde die Fa ilie hilfe e iger als
Stu de leisten, käme ein Malus-System zum
Zuge und ein Teil der Entschädigung würde gestrichen. Vom Arbeitspensum her bewegt sich die Familienhilfe stets am Limit. Innerhalb des Leistungsauftrags wird versucht, den Klienten so viele Leistungen
wie möglich zu bieten, allerdings ist der Spielraum des Machbaren begrenzt.
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Die Tarife für die Betreuung werden mit den Krankenkassen direkt verhandelt. Seit 2004 seien diese
unverändert und daher sollte hier eine Entwicklung in Richtung leistungsbezogenes Entgelt stattfinden.
Dies gäbe der Familienhilfe mehr Flexibilität als die heutige personalbezogene Entlöhnung. SpitexDienste erbringt die Familienhilfe auf Verordnung des Hausarztes und rechnet diese über die OKP ab.
Die Trennung der Zuständigkeiten ist klar definiert, da die LAK für den stationären und die Familienhilfe
für den ambulanten Bereich zuständig ist. Die klassische Familienhilfe ist heute allerdings eher defizitär.
Im Bereich Hauswirtschaft und Betreuung ist die Altersbetreuung und -pflege dominierend und lässt die
übrigen Leistungen bezogen auf Familien im Allgemeinen in den Hintergrund rücken. Die Familienhilfe
bietet heute bereits eine Art Alarmsystem an, wobei hier durchaus vorstellbar ist, dies mit einem privaten Anbieter und gemeinsam mit dem Landesspital, analog zum bonacasa-Konzept (vgl. 3.2.1), weiter
auszubauen.
Ein ganz wichtiger Bereich der Familienhilfe ist der Mahlzeitendienst, für den ca. 100 freiwillige Helfer
täglich viele Menschen mit warmen Mahlzeiten versorgen. Eine weitere Schnittstelle zur LAK, da diese
die Verrechnungen mit den Bezügern übernimmt und nicht die Familienhilfe selbst. In vielen weiteren
Schnittstellenbereichen ist die Familienhilfe involviert oder hat gar eine Drehscheibenfunktion, wenn es
bspw. um das Kindswohl oder leichte Suchtthematiken geht. Auch ist sie oftmals bei Themen wie psychische Erkrankungen oder Palliativer Medizin ein Ansprechpartner und wird bei der Koordination von
Fällen durch das Heilpädagogische Zentrum oder durch Schulpsychologen herangezogen.
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Anmerkung der Studienverfasser: Die bereits hervorragende Leistung des LAK-Teams in Bezug auf die Lehrlingsausbildung
strahlt weit über die Grenzen. Gerade kürzlich durften die Verantwortlichen vor allen Wirtschaftskammer-Vertretern
Österreichs in Wien das LAK-System präsentieren sowie die Vorzüge des dualen Bildungsweges aufzeigen – nach Erachten
der Studienverfasser eine hervorragende Werbung für Liechtenstein.

Wohnen im Alter oder Wohnen mit Service
Die Familienhilfe hat in der Vergangenheit ebenfalls Abklärungen bezüglich betreutem Wohnen getroffen. Frau Frommelt glaubt jedoch, dass die Menschen heute noch zu wenig beweglich sind, um sich für
eine solche neue Wohnform zu entscheiden. Bei ihren Abklärungen hatte die Familienhilfe nicht nur
ältere Menschen anvisiert, sondern auch jüngere chronisch Kranke, welche kein Angebot in Liechtenstein vorfinden. Die einzige Option sei die LAK und dies könne geistig gesunden jüngeren Menschen
kaum zugemutet werden. Nach Ansicht von Frau Frommelt bräuchte es eine Art Wohnen mit Service,
da auch Leuten mit einer leichten Suchtproblematik heute kaum Wohnangebote zur Verfügung stehen.
Neue Wohnformen mit Betreuung im niederschwelligen Bereich könnten hier viele Aspekte abfangen.
Heute bietet die Familienhilfe einen solchen Service als externer Dienstleister an, indem es eine individuelle Bedürfnisabklärung gibt und anschliessend die Unterstützung mit den Betroffenen gemeinsam
definiert wird.
Die Familienhilfe sähe sich sehr wohl in der Rolle bei der Ausarbeitung eines Dienstleistungsprogramms
mitwirken zu können und auch im Auftrag entsprechende Dienstleistungen in einem solchen neuen
Wohnumfeld zu übernehmen. Frau Frommelt ist allerdings ebenso der festen Überzeugung, dass sich
die Gemeinden für solche Projekte engagieren müssten.
Zusammenarbeit
Die Familienhilfe lobt die Zusammenarbeit mit der LAK und dem Landesspital. Das Case Management
mit der LAK funktioniere sehr gut und Details werden anlässlich regelmässiger runder Tische diskutiert.
Verbesserungspotenziale
Die Koordination der Anbieter und Informationsgeber müsste auch nach Ansicht der Familienhilfe besser sein. Den Menschen sollte klar sein, wer wofür zuständig ist und ihnen sollte bei einem Bedürfnis
rascher zum Ziel verholfen werden. D.h. die Fallführung bzw. -verantwortung ist häufig nicht oder nur
unzureichend gegeben. Dazu brauche es nach Ansicht der Familienhilfe keine Broschüre, die ohnehin
niemand liest, sondern einen Ansprechpartner, der auf kurzem Wege über jegliche Angebote Auskunft
geben kann. Optimal wäre es, wenn diese Ansprechperson bereits niederschwellige Bedürfnisse beratend abfangen könnte. Die Familienhilfe glaubt, dass das zuständige Ministerium einen solchen Prozess
steuern müsste (vgl. 3.3.1, Masterplan für Liechtenstein).
In diesem Zusammenhang ist es der Familienhilfe wichtig zu betonen, dass sich Liechtenstein auf Leistungen konzentrieren sollte, die einen echten Mehrwert bringen. Nice to have-Angebote sollten nach
Ansicht von Frau Frommelt nicht ausgebaut werden, da diese meist kaum finanzierbar sind.
Ein grosses Potenzial wird im Bereich der Freiwilligenarbeit gesehen. Es sollte im Land eine Art Pooling
von Menschen geben – Überlegungen dazu seien bereits vorhanden. Leute könnten in diesem Fall zusammengebracht und effizient eingesetzt werden. Gerade im Gesellschaftlichen und Sozialen gäbe es
dringend Handlungsfelder, die angegangen werden sollten. So wäre dem System schon geholfen, wenn
es Freiwillige gäbe, die ältere Menschen zu Freizeitzwecken aus ihren Häusern holen, mit ihnen Ausflüge
machen oder auch zusammen mit ihnen kochen. Solche und ähnliche Tätigkeiten könnten und müssten
durch Freiwillige erbracht werden. Wichtig sei dabei, dass das Gespräch mit den Initiatoren (Gemeinden, u.a.) bestehender Angebote, wie Seniorencafés, gesucht wird, um diese einzubinden; es sollen
schliesslich Synergien genutzt werden.
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Konklusion
„Wir üsse i hts ehr eu erfi de . Wir üsse zusa
kläre u d das Ga ze koordi iert ausführe “, so Frau Fro
3.3.2.3

e führe , ü del , Vera t ortli hkeite
elt a s hliesse d.

Liechtensteiner Behinderten-Verband

Das Interview am 15. November 2015 wurde mit der Geschäftsführerin Judith Meile durchgeführt.
Organisation, Struktur und Aufgaben
Der Behinderten-Verband ist als Verein organisiert und bietet Menschen, insbesondere mit körperlicher
Behinderung, Hilfestellungen an. Gehbehinderungen nehmen im Alter zu und somit sind ältere Menschen auf Unterstützung angewiesen. Gerade im Bereich des Transportes von Menschen mit Beeinträchtigung oder auch des behindertengerechten Umbaus zuhause, verfügt der Behinderten-Verband
über fundiertes Know How. Hinsichtlich des Fahrdienstes sind stetig zehn Autos im Einsatz. Dieser Dienst
ist kostenpflichtig und es werde a.
Fahrte pro Jahr a sol iert. Die Vera t ortli he ke e
die Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen Einschränkungen recht gut und so kann und sollte der
Behinderten-Verband eine wichtige Rolle spielen, wenn es um Konzepte für ältere Menschen geht.
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Des Weiteren bietet der Behinderten-Verband finanzielle Unterstützung für Personen, die z.B. Umbauarbeiten oder grössere Anschaffungen nicht finanzieren können und anderweitig keine Hilfestellung erhalten. Einigen Menschen bezahlt der Behinderten-Verband gar die Krankenkasse. Mit dem Heilpädagogischen Zentrum gibt es eine Vereinbarung, dass der Behinderten-Verband Freizeitaktivitäten für die
dort Betreuten anbietet, wenn das Zentrum ferienhalber weniger Personalressourcen hat.
Hilfsmittel wie Rollstühle verleiht der Verband kostenlos, sowohl vorübergehend für kürzere Zeit oder
auch langfristig. Viele Nutzer benötigen Rollstühle vor allem kurzfristig für Spitalabholungen. Hinsichtlich privater Beratung kommen die Menschen heute meist erst dann auf den Behinderten-Verband zu,
wenn die Einschränkungen bereits akut sind und sie dringend Hilfestellung benötigen. Sehr häufig geht
es dann um einen potenziellen Umbau zuhause.
Der Behinderten-Verband nimmt ebenfalls zu politischen Fragen Stellung. Er kümmert sich zudem um
eine barrierefreie Umgebung im öffentlichen Raum und beteiligt sich aktiv an Vernehmlassungen. Öffentliche und wohnbauförderungsfähige Gebäude müssen heute barrierefrei gebaut werden, sobald sie
über mehr als sieben Einheiten verfügen. Der Verein setzt in diesem Bereich drei externe Fachleute ein,
um Prüfungen und Beratungen durchzuführen. Er verfolgt zudem das Ziel, eine Bauberatung für Private
professionell aufzubauen. Dies kann wertvoll sein, wenn ältere Menschen zuhause umbauen möchten.
Dem Behinderten-Verband ist das Büro für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung angegliedert.
Kommunikativ werden auch mit der Zeitschrift Mittendrin viele Themen in Bezug auf eine umfassende
Sensibilisierungsarbeit veröffentlicht. Im Bereich der Gebärdensprache bietet der Verein einen Dolmetscherservice an. Regelmässig besuchen fünf Frauen ältere Menschen zuhause, wobei es sich hierbei
nicht um Freiwillige handelt. Zudem wird ein wöchentlicher Stammtisch in einem Restaurant abgehalten
und sehr beliebt sind ebenfalls die besonderen Festlichkeiten, die immer wieder organisiert werden.

Wohnen mit Service
Auch der Behinderten-Verband ist überzeugt, dass bezüglich des Wohnens ältere Menschen und Jüngere mit körperlichen Beeinträchtigungen ganz ähnliche Bedürfnisse haben.
Zusammenarbeit und Potenziale
Mit der LAK wird eine sehr enge Zusammenarbeit gepflegt, da der Verein für diese Transport-Dienstleistungen übernimmt. Weitere Schnittstellen mit anderen Organisationen existieren kaum.
Zu erwähnen ist, dass der Seniorenbund ebenfalls einen Fahr- und Transportdienst anbietet, wobei dies
eher im kleinen Rahmen stattfindet. Der Seniorenbund transportiert zudem keine Menschen mit Rollstühlen, da sie diese Vorrichtungen nicht besitzen. Die geringe Doppelspurigkeit spielt für den Behinderten-Verband jedoch keine Rolle.
Zudem sollte aus Sicht des Behinderten-Verbandes eine Lösung gefunden werden, wie Menschen mit
Behinderung/Einschränkung im ersten Arbeitsmarkt eingesetzt werden können.

3.3.2.4

Liechtensteiner Seniorenbund und Informations- und Beratungsstelle Alter

Das Interview am 10. November 2015 wurde mit dem Vorstandsmitglied des Seniorenbundes und Leiter der Informations- und Beratungsstelle Alter (IBA), Franz-Josef Jehle, geführt.
Organisation, Struktur und Aufgaben
Der Seniorenbund ist ein gemeinnütziger Verein zur Wahrung der Interessen von in Liechtenstein wohnhaften Senioren. Er setzt sich dafür ein, dass Lebensführung und Lebensgestaltung ermöglicht werden,
die den Bedürfnissen älterer Menschen entspricht. Der Verein hat ca. 1 400 Mitglieder, wobei die beiden Organisationen IBA und der Seniorenbund getrennt zu beleuchten sind.
Träger der IBA ist der Seniorenbund, welche zu 100% vom Staat subventioniert wird. Kurse der IBA können auch von Nicht-Mitgliedern besucht werden. Die IBA ist für die öffentliche Vernetzung zuständig,
führt Beratungsgespräche durch und gibt bspw. Hilfestellung hinsichtlich Betreuungs- und Pflegegeld.
Die IBA berät in Bezug auf eine sinnorientierte und selbstbestimmte Gestaltung des Lebens. Ebenfalls
betreibt sie die Freiwilligenplattform freiwillig.li, die leider (noch) nicht von der breiten Öffentlichkeit
genutzt wird. Herr Jehle glaubt, dass dies zudem daran liegen könnte, dass es sich nur um ein digitales
Angebot handelt, jedoch müsse dies näher untersucht werden. Entgegen allgemeiner Tendenzen und
auch im Gegensatz zu anderen Fachpersonen ist Herr Jehle nicht überzeugt, dass es im Bereich der
Freiwilligenarbeit einen Markt gibt. Er stellt sich die Frage, ob diesbezüglich tatsächlich Bedarf besteht.
Der Verein Seniorenbund führt unterschiedliche Fachgruppen, die Freizeitveranstaltungen und vor allem Seniorenreisen organisieren. Das Programm Sen-Sen vermittelt Hilfestellungen in den Bereichen
Haus und Garten sowie Fahrdienste. Diese werden durch Senioren ausgeführt und sind kostenpflichtig,
wenn auch nur in geringem Masse. Der Seniorenbund ist zudem in der öffentlichen Meinungsbildung
und bei Vernehmlassungen sehr aktiv. Sie sehen sich als echter Interessensvertreter der älteren Menschen und ist entgegen der IBA nur für Mitglieder zugänglich.
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Der Seniorenbund ist zudem Herausgeber des Senioren-Handbuchs160. Dieser Leitfaden informiert über
alle Organisationen, die Angebote für Senioren bieten und gibt einen vollständigen Überblick über Adressen, Kontaktdaten und über die Zuständigkeiten bei Land und Gemeinden.
Wohnen im Alter
Das Thema ist durch die Integration von Herrn Jehle im Projekt RUGAS intern aktuell und wird daher
umfassend diskutiert. Der Seniorenbund kann bei Interesse als aktiver Mitgestalter von künftigen Konzepten mitwirken, wohingegen er sich nicht als Umsetzer sieht. Bei Anfragen von Menschen bezüglich
solcher Wohnformen verweist der Seniorenbund an die Gemeinden. Der Seniorenbund ist überzeugt,
dass insbesondere Fachleute wie Architekten verstärkt im Hinblick auf altersgerechtes Bauen sensibilisiert werden müssten.
Zusammenarbeit
Die Schnittstellen zum Behinderten-Verband wurden bereits an entsprechender Stelle angeführt. Mit
der LAK wird ebenfalls ein aktiver Austausch gepflegt und bei Anfragen verweist der Seniorenbund als
eine Art Drehscheibe an die entsprechenden Fachinstitutionen.
Zukunft
Aktuell wird eine Bestandsaufnahme gemacht, wie sich die IBA und der Seniorenbund künftig ausrichten
bzw. entwickeln sollen.
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Auch der Seniorenbund weist darauf hin, dass heute zu wenig Koordination hinsichtlich der Angebote
insbesondere in Bezug auf die Kommunikation von Leistungen gegeben ist. Hier wäre eine einheitliche
Anlaufstelle mit einer ersten niederschwelligen Beratung zielführend.
Nach Ansicht von Herrn Jehle könnten die verschiedenen Fachstellen häufiger den direkten Austausch
zu spezifischen Themen pflegen. Es kommt selten bis nie vor, dass die Verantwortlichen aller vorhanden
Organisationen in Liechtenstein an einem Tisch sitzen – wie es z.B. bei dem Workshop zu dieser Studie
der Fall war, betont Herr Jehle.

3.3.2.5

Fachstelle für häusliche Betreuung und Pflege

Das Interview wurde am 18. April 2016 mit der Fachstellenleiterin Elisabeth Kaltenbrunner geführt.
Die Fachstelle für häusliche Betreuung und Pflege, kurz Fachstelle Betreuungs- und Pflegegeld, ist organisatorisch der Familienhilfe Liechtenstein angegliedert und nimmt im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen Aufgaben wahr, die die Abklärung der Betreuungs- und Pflegesituation bei Personen verlangt, die
zuhause betreut oder gepflegt werden. Sie weisen anspruchsberechtigten Personen eine entsprechende Leistungsstufe zu und entwickeln ein geeignetes, individuelles Betreuungs- und Pflegekonzept.
Zusätzlich sind sie für die Durchführung bestimmter Abklärungen sowie Kontrollen vor Ort zuständig.
Eine Schnittstelle besteht zwischen der Fachstelle Betreuungs- und Pflegegeld vor allem zur Liechtensteinischen AHV-IV-FAK, da diese die Anmeldungen entgegennehmen und für weitere administrative
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Vgl. http://www.seniorenbund.li/?page=2217; Downloads.

Tätigkeiten zuständig sind. An dieser Stelle ist zu sagen, dass diese Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Weitere Berührungspunkte gibt es selbstverständlich mit zuständigen Ärzten, dem Sachwalterverein oder auch zum Liechtensteiner Seniorenbund.
Herausforderungen und Verbesserungspotenziale
Die Frage nach einem typischen Ablauf hinsichtlich der Beantragung und des schlussendlichen Erhalts
des Betreuungs- und Pflegegeldes ist mit wenigen Sätzen nicht beantwortet. Frau Kaltenbrunner beschreibt uns die Vielfalt der einzelnen Fälle und so erhalten die Studienverfasser einen kleinen Einblick
in den Aufgabenbereich und die Individualität eines jeden Ablaufes. Grundsätzlich muss ein Arzt die
Dauer des Betreuungs- bzw. Pflegebedarfs von mindestens drei Monaten feststellen, woraufhin die
Fachstelle Betreuungs- und Pflegegeld die Situation vor Ort prüft und die Pflegestufe festlegt. Durch die
AHV-IV-FAK wird der Beschluss festgelegt und alle Involvierten über die Pflegestufe informiert. Neukunden haben in der Regel grössere Mühe sich durch die Vielzahl von Anträgen und Formularen zu arbeiten,
wobei auch erfahrene Personen nicht selten Schwierigkeiten beim Ausfüllen bestimmter Papiere haben.
Eine besondere Herausforderung besteht vor allem in den ersten Monaten bei der Lohnabrechnung, da
dies ein komplexes Thema ist. Je nach Betreuung und Pflege fallen Lohnsteuerabzug, Krankenversicherung oder Betriebsunfallversicherung an, die es zu beachten gilt. Hier gibt Frau Kaltenbrunner den Hinweis auf eine Abrechnung, die die Verrechnung von Kosten und Leistungen deutlich vereinfacht und zu
einer erheblichen Erleichterung aller Betroffenen führen würde.
Auf die Frage hi , o i Lie hte stei et as fehle, s h u zelt Frau Kalte ru er ei e ig. „Es gi t so
iel“, sagt sie, erläutert i glei he Ate zug jedo h, dass es de Menschen daher schwer falle, das
Richtige zu finden, da keine zentrale Auskunft vorhanden ist, die bei Fragen oder auch Anregungen kontaktiert werden kann. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass alle Gesprächspartner auf diesen Punkt hingewiesen haben. Hier sieht auch Frau Kaltenbrunner eine klare Lücke im System und würde sich eine
allgemeine Anlaufstelle wünschen, die sich sowohl Fragen der ambulanten als auch stationären Beratung und Pflege annimmt und Personen weiter an die jeweils Zuständigen vermittelt. So könnten sich
die Betroffenen und Angehörigen nicht nur Zeit sparen, sondern auch bei Institutionen und Einrichtungen würde weit weniger Doppelarbeit anfallen. Zusätzlich würde es diesen Teil des Gesundheitssystems
wesentlich transparenter und zugänglicher gestalten. Aufgrund der Komplexität und Menge an Bürokratie würde Frau Kaltenbrunner ebenfalls befürworten, wenn die zentrale Anlaufstelle nicht nur eine
beratende Tätigkeit übernähme, sondern vielmehr den Bedürftigen beim Ausfüllen von Formularen und
Anträge zur Seite stände.
Zudem wäre eine gesetzliche Regelung zur Hausbetreuung sehr empfehlenswert und hilfreich, da diese
Rahmenbedingungen wie Arbeitszeiten oder auch Qualitätsanforderungen vorgeben würde. Die aktuelle Situation ist nicht mehr die, von der man einmal ausgegangen ist und auf Grundlagen dessen Gesetze beschlossen wurden. So wäre es bspw. entlastender, wenn die AHV, wie bereits erwähnt, eine
monatliche Verrechnung vornehmen würde. In Bezug auf Informationsmaterial seitens der Ämter oder
auch anderer Institutionen wären leicht verständliche und weniger komplexe Texte sehr hilfreich. Vor
allem die ältere Generation, aber auch deren jüngere Angehörige, haben oftmals Verständnisprobleme
und so ist es keine Seltenheit, dass gewisse Anträge gar nicht erst ausgefüllt werden, da sie bereits bei
Seite eins des Formulars scheitern. Auch dabei könnte eine zentrale Anlaufstelle von Nutzen sein.
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Wohnen im Alter
In unserem Gespräch kommen wir noch einmal auf die Bedürfnisse der älteren Generation zurück und
so auch auf die grössten persönlichen Herausforderungen der Kunden. Die Wohnsituation pflegebedürftiger Personen ist grundsätzlich sehr unterschiedlich und so leben die Meisten von ihnen in ihren
eigenen Häusern oder Wohnungen. Das Wohnumfeld wird wiederum häufig nicht dem Gesundheitszustand entsprechend gerecht und so werden Kunden nicht selten mit Treppen, Schwellen, Teppichen
oder unzugänglichen Bädern konfrontiert. Bauliche Veränderungen könnten hier gut Abhilfe verschaffen, wobei dies oft eine Frage der Kosten ist. Hier weist Frau Kaltenbrunner explizit auf neue Bau- und
Wohnformen hin, die sich derzeit entwickeln und altersgerecht für jede Generation attraktiv sein können. Aktuell hinzu kommt ebenfalls die Tatsache, dass sich die momentane ältere Generation noch sehr
mit ihrem Eigenheim verbunden fühlt und oft nicht bereit ist in eine altersgerechte Wohnung zu ziehen,
selbst wenn sie weiterhin ambulant versorgt werden würden. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass ältere Menschen zudem, vor allem, wenn sie alleine wohnen, vereinsamen, da sie keinen
sozialen Kontakt haben, manchmal der fehlenden Lebenslust willen, oft aber auch ungewollt. Frau Kaltenbrunner betont hier, dass diese Umstände in einem Mehrgenerationenhaus oder -areal minimiert
würden und sie betont, dass diese auch im Laufe der Zeit an Zuspruch gewinnen werden. Dies scheint
besonders den veränderten Lebensumständen der jüngeren Generationen zu verdanken zu sein, da sie
sich weitaus weniger mit ihrem Elternhaus verbunden fühlen als die älteren Generationen.
Wohnformen
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Welche Wohnformen in Zukunft angebracht sein könnten, lässt viel Spielraum für Ideen. So ist es viel
Wert, bereits zu Anfang eines Bauvorhabens altersgerecht zu planen und Vorkehrungen für später zu
treffen; unabhängig ob es sich um das Eigenheim handelt oder auch um generelle Wohnanlagen. In
diesem Zusammenhang kann bspw. das Wohnen mit Dienstleistungen in Betracht gezogen werden und
dafür bieten auch Mehrgenerationen-Areale die Möglichkeit des gegenseitigen Profitierens und Austauschs. An dieser Stelle sollte zusätzlich bedacht werden, dass im Zuge einer solchen Lebensgemeinschaft auch die Kombination mehrerer Pflegestufen möglich ist und so aus einem Topf der Bedarf aller
finanziert werden könnte. Gleichzeitig würde nur eine Abrechnung anfallen und der bürokratische und
administrative Aufwand wäre weitaus geringer. Die zahlreichen Varianten, wie Menschen im Alter leben
könnten, sind vielversprechend, aber sie müssen umgesetzt werden.

3.3.2.6

Stiftung Liebenau

Der Vorstand der Stiftung Liebenau Dr. Berthold Broll und Klaus Müller besuchten am 3. Februar 2016
Liechtenstein. Ergänzend zu den Interviews mit den liechtensteinischen Experten nutzten die Verfasser
der Studie den Besuch der Herren für ein formloses Gespräch ohne Fragebogen.
Die im Jahre 1870 gegründete Stiftung ist heute als Sozial-, Gesundheits- und Bildungsunternehmen auf
kirchlich-katholischer Grundlage in Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz, Bulgarien und der Slowakei tätig. Sie sind in den Tätigkeitsfeldern wie nachstehend aktiv: Hilfen für ältere Menschen, Hilfen
für Menschen mit Behinderung, Medizin für Menschen mit Assistenzbedarf, Aus- und Weiterbildung,
Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie, Stiftungsbetriebe Gastronomie, Textil- und Gebäudeservice,
Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Verkaufsladen. Die Studienverfasser und die Herren der

Stiftung haben sich über die Situation in Liechtenstein ausgetauscht und besuchten das Pflegezentrum
St. Mamertus in Triesen. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung Thomas Riegger sowie sein Stellvertreter
Kurt Salzgeber stellten die Organisation im Detail vor.
Schlussfolgernd würde die Stiftung Liebenau in Liechtenstein kein isoliertes Konzept im Bereich Wohnen
mit Dienstleistungen umsetzen. Sie präferieren das Konzept über ein Pflegezentrum ausserhäusliche
Dienstleistungen zu erbringen. Sie stellten auch fest, dass Liechtenstein mit der LAK sehr gut aufgestellt
ist.

3.3.2.7

Kompass Sozialberatung

Das Gespräch wurde am 08. März 2016 mit Karl-Anton Wohlwend, Kompass Sozialberatung, Schaan
geführt. Auch mit Herrn Wohlwend fand kein strukturiertes Interview, sondern ein formloses Gespräch
statt.
In seiner schriftlichen Stellungnahme zur Förderung des Freiwilligenengagements hält Herr Wohlwend
die Entwicklungen in Liechtenstein seit 2011 fest.161 Er beschreibt darin die Freiwilligenarbeit für sozial
Schwache. Die Caritas Liechtenstein überlege sich für diese Zielgruppe das Projekt Sozialpatenschaft zu
lancieren. Ebenso sei die Sozial- und Jugendhilfe an einer übergeordneten Rekrutierung, Koordination
und Grundlagenausbildung von Freiwilligen interessiert. Das Ministerium für Gesellschaft und die Regierung Liechtensteins erkannte im Rahmen des Projektes Planung der psychosozialen Versorgung in
Liechtenstein ein ungenutztes Potenzial im Freiwilligenengagement bzw. der Sozialpatenschaft und der
ehrenamtlichen Arbeit. Als Weiterentwicklung sieht Herr Wohlwend die Möglichkeit, dass die IBA die
bisherige Plattform landesweit vernetzt und generationsübergreifend ausbaut.

161

Vgl. im Folgenden Wohlwend, K.-A. (2016).
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3.4 Interviews mit Vorstehern und Seniorenverantwortlichen
Beim Projekt RUGAS (vgl. 3.6) konnte das Thema Wohnen und Leben im Alter mit den drei zuständigen
Gemeindevorstehern über drei Jahre hinweg bearbeitet werden. Damit bei den wichtigsten Fragestellungen ein ganzheitlicheres Bild für Liechtenstein entstehen konnte, entschieden sich die Studienverfasser dazu, Interviews mit den Verantwortlichen der grösseren Gemeinden zu führen. In Balzers, Triesen, Triesenberg, Vaduz, Schaan und Eschen wurden daher Gespräche mit den Gemeindevorstehern
sowie den politisch zuständigen Seniorenverantwortlichen geführt (vgl. Anhang 6). Die Gemeinde Mauren verfügt seit einigen Jahren über die Stelle der Seniorenkoordinatorin. Aus diesem Grunde wurde
hier das Gespräch mit der Stelleninhaberin geführt. Einzig in Planken wurde auf ein Gespräch aufgrund
der Kleinheit der Gemeinde verzichtet.
Wirkung des demografischen Wandels
Zu Anfang galt es in Erfahrung zu bringen, inwieweit das Thema des demografischen Wandels bekannt
ist und ob, und wenn ja wie, das Thema in der Gemeinde bearbeitet wird.
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In doch den meisten Gemeinden wird der demografische Wandel sehr auf die Thematik der Pflege und
allenfalls noch auf einige gesellschaftliche Anlässe pro Jahr reduziert. Bei einigen wird das Wohnen im
Alter lediglich thematisiert, in anderen hingegen gibt es bereits Angebote neuer Wohnformen. Die meisten Gemeindeverantwortlichen gaben an, dass die demografische Entwicklung meist in Zusammenhang
mit anderen Themen zur Sprache kommt. Nur einzelne Gemeinden haben bis heute effektiv Zahlen erhoben und kennen somit die Prognosen. Aus ihrer Arbeit als Strategieräte bei der LAK sind den Gemeindevorstehern insbesondere die Kennzahlen künftig nötiger Pflegeplätze bekannt. Den Gemeindevorstehern ist zwar durchaus bewusst, dass der demografische Wandel auch auf den Bürgerservice der Gemeinden Einfluss haben werde, jedoch gibt es einzelne unter ihnen, die die Problematik in ihrer Dimension noch nicht einschätzen können.
Im Projekt RUGAS wurde gefragt, wie viele Menschen in ihrem eigenen Haus oder der eigenen Wohnung
leben. Bei den über 80-Jährigen sind diese über 80% (vgl. 3.6). Den meisten Interviewten sind diese
Zahlen für ihre Gemeinden nicht bekannt. Die Gemeinde Schaan bietet bereits elf Alterswohnungen an,
die in unmittelbarer Nähe zum Pflegeheim entstanden sind. Interessant ist, dass laut Vorsteher beim
Erstbezug sieben oder acht Bezüger aus eigenen Häusern ausgezogen waren, dies ist aufgrund anderer
Untersuchungen eher überraschend. Aufgrund der Erfahrungen von Schaan könnte angenommen werden, dass sich die Menschen bei einem entsprechenden Angebot einen Auszug aus dem bisherigen
Wohnraum durchaus noch einmal überlegen. Vaduz ist die zweite Gemeinde mit Alterswohnungen neben einem Pflegeheim. Der Erfolg ist mässig bzw. die Nachfrage und Auslastung sehr schwankend. In
Balzers wurde bereits vor einigen Jahren eine Machbarkeitsstudie zum Wohnen im Alter durchgeführt,
die derzeit überarbeitet bzw. weiterentwickelt wird. Momentan steht die Gemeinde vor der Entscheidung, ob, und wenn ja auf Basis welchen Träger- und Betriebskonzeptes, Alterswohnungen neben dem
bereits bestehenden Pflegeheim gebaut werden sollen.
Alle Gemeindevorsteher verfolgen das Projekt RUGAS und sind auf die Ergebnisse gespannt. Mit Ausnahme von Schaan und Vaduz glauben sie, dass einige Erkenntnisse in ihren Gemeinden adaptierbar
werden. In Vaduz ist man überzeugt, dass dort tendenziell ältere Menschen leben und zudem mehr
Singlehaushalte als in den anderen Gemeinden vorzufinden seien; genau verifiziert wurde dies jedoch

noch nicht. Einige Gesprächspartner sind der Meinung, dass generell ein Umdenken stattfinden müsse
und die Älteren frühzeitig überlegen sollten, das Eigentum der jüngeren Generation zu übergeben.
Sehr unterschiedliche Rückmeldungen gaben die Gesprächspartner hinsichtlich ausreichender sozialer
Kontakte älterer Menschen, um der Einsamkeit im Alter vorzubeugen. In Mauren, Schaan und Triesenberg gibt es bereits vielseitige Freizeitangebote, wohingegen in den grösseren Gemeinden die Anonymität grösser sei und die Nachbarschaften nicht mehr wie früher gelebt würden. In Balzers wird allerdings die Ansicht vertreten, dass eine gewisse Anteilnahme der Nachbarn stattfinde, Aussergewöhnliches wahrgenommen und bei Bedarf aufeinander geachtet bzw. geschaut werde.
Situation bezüglich Wohnen und Leben im Alter
In Triesenberg gibt es keine spezifischen Wohnformen für ältere Menschen, wobei momentan Überlegungen stattfinden, dass sich gerade der Triesenberg aufgrund seiner Lage (Aussicht, usw.) eignen
würde, ältere Menschen aus dem Tal anzuziehen. In der aktuellen Diskussion zu einer möglichen Zentrumsentwicklung wurde auch das Thema der Alterswohnungen wieder in der Bevölkerung diskutiert. In
Triesenberg ist eine Gruppe von Freiwilligen bei der Organisation von regelmässigen gesellschaftlichen
Treffen sowie von Mittagstischen in unterschiedlichen Restaurants sehr aktiv. Diese Seniorentreffs besuchen regelmässig 20 – 30 Personen.
In Schaan existieren, wie erwähnt, bereits Alterswohnungen nahe des Pflegeheimes. Dort war die Gemeinde Bauherr und ist aktuell Eigentümer und Betreiber. Es werden keine gesonderten Dienstleistungen geboten, wobei die Bewohner von Leistungen des angrenzenden LAK-Hauses profitieren können
und die ambulante Pflege von der Familienhilfe abgedeckt wird. Viele Bewohner lassen sich die Mahlzeiten von der Familienhilfe in die Wohnung liefern, anstatt das Angebot des Pflegeheimes zu nutzen.
Interessant ist, dass einige Bewohner hin und wieder Freiwilligenarbeit im Pflegeheim leisten. Bisher ist
die Auslastung der Wohnungen gross. Angesprochen fühlen sich jedoch insbesondere Alleinstehende,
da Paare aktuell scheinbar noch weniger bereit sind ihr Haus oder ihre Wohnung zu wechseln. Der Vorsteher ist überzeugt, dass in Zukunft vermehrt insbesondere kleine Wohnungen benötigt werden. In
Schaan allerdings wird die Gemeinde nicht erneut bauen, es sollen Privatinvestoren neue, alternative
Wohnformen schaffen, wobei sie sich durchaus vorstellen kann ein Grundstück einzubringen. Schaan
betreibt zudem den Treff am Lindarank, bei dem hauptsächlich Menschen ab 80 Jahren regelmässig an
gesellschaftlichen Runden teilnehmen. Jene, die wöchentlich dabei sind, schätzen die Treffen überaus
und einige haben dort ihre neue Stube gefunden. Interessant ist, dass kaum jemand bereits im Alter von
70 Jahren daran teilnimmt, obwohl immer wieder neue kreative Ideen gemeinsam mit den Teilnehmern
entwickelt werden. Die Koordinatorin ist von der Gemeinde in Teilzeit angestellt; die restlichen Aktivitäten werden mithilfe von Freiwilligenarbeit durchgeführt. In Schaan hat man Erfolg damit, die Menschen aus den Häusern zu locken und bei Bedarf werden die Teilnehmer auch zuhause abgeholt. Hier
ist man überzeugt, wenn es ein attraktives Angebot gibt, die Menschen auch bereit sind mitzuhelfen
und Ideen zu entwickeln.
Ähnliche Erfahrungen werden auch in Mauren gemacht. Dort gibt es ebenfalls eine Koordinatorin, die
in Teilzeit von der Gemeinde angestellt ist. Wie in Schaan ist man sehr aktiv, die Älteren werden proaktiv
angesprochen, angerufen, eingebunden und oftmals besucht. Die Anlässe, Treffen und Ausflüge zu unterschiedlichsten Themen und Interessen belaufen sich auf ca. 70 pro Jahr und sind sehr gut besucht.
Das Zielpublikum sind die über 70-Jährigen und auch beim jährlichen Seniorenausflug hat Mauren es
gewagt, diesen erst für über 70-Jährige auszuschreiben – und das mit gutem Erfolg. 25 Freiwillige sind
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stetig aktiv, total kann mit über 35 Personen gerechnet werden. Im Interview spricht die Seniorenkoordinatorin von einer sehr innovativen und kreativen Gruppe, es werde häufig neues ausprobiert. Immer
wieder werden vermehrt längerfristige Projekte gestartet und so ist z.B. das Projekt Lesebär sehr erfolgreich. Sechs Frauen üben mit Schülern insbesondere das Lesen. Häufig handelt es sich um ausländische
Kinder, die sehr von diesem Angebot profitieren. In Mauren läuft derweil ein politischer Prozess zur
Potenzialevaluierung in Sachen Alterswohnungen. Da noch im Jahr 2016 Baustart des neuen LAK-Pflegeheims sein wird, überlegt sich die Gemeinde in den nächsten Jahren unmittelbar neben dem Pflegeheim auch Wohnungen entstehen zu lassen.
In Triesen wurde ein Haus, welches im Eigentum der Bürgergenossenschaft ist, für Seniorenwohnungen
vorgesehen. Es handelt sich um das ehemalige Bürgerheim und befindet sich unmittelbar neben dem
LAK-Pflegeheim. Mit diesem besteht die Vereinbarung, Leistungen von dort beziehen zu können. Die
Wohnungen sind zwar belegt, jedoch ist das Haus weder barrierefrei noch wurden umfassende Rahmenbedingungen für Ältere geschaffen. Der Erfolg bei diesen ist daher mässig und so leben dort zwischenzeitlich Menschen aus sozialen Randgruppen, was u.U. für Ältere einen zusätzlichen Attraktivitätsverlust darstellt. In der Gemeinde Triesen engagiert sich eine Handvoll Freiwillige, die hin und wieder
einen niederschwelligen Seniorentreff organisieren. Es nehmen jeweils 15 – 20 Personen daran teil.
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In Eschen wurden kürzlich neue Alterswohnungen ohne Dienstleistungen und ohne Anbindung die LAK
eröffnet. Für eine Beurteilung hinsichtlich des Erfolgs ist es daher noch zu früh. Im sozialen und gesellschaftlichen Bereich gab es private Initiativen, aktuell sind diese Aktivitäten nach Auskunft der Verantwortlichen etwas eingeschlafen. Die Gemeinde selbst ist zwar in diesem Bereich nicht sehr aktiv, allerdings haben ältere Menschen eine Ansprechperson für Seniorenfragen. Aus Mauren wurde uns mitgeteilt, dass einige Eschner an den dortigen Aktivitäten teilnehmen.
Vaduz glaubt, dass die familiären Strukturen in der Gemeinde nicht in der Art verwurzelt sind wie bspw.
in Balzers oder dem Unterland. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass somit die Pflege in der Familie
nicht im gleichen Masse funktionieren würde. Für neue Wohnformen sieht Vaduz eindeutig Privatinvestoren in der Pflicht und nicht die Gemeinde selbst. In jedem Falle würde sie jedoch ein Projekt auf die
eine oder andere Weise unterstützen.
In Balzers laufen derzeit, wie bereits erwähnt, vertiefte Diskussionen darüber, ähnlich wie in Schaan,
Alterswohnungen unmittelbar neben dem Pflegeheim zu platzieren. Betriebskonzept, Trägerschaft und
Wohnform sind jedoch bis heute nicht beschlossen und sollen Inhalt weiterer Untersuchungen und Abklärungen sein. Man wolle vorab fundiert erarbeiten, wer Besteller, Entwickler, Investor und Betreiber
sein soll. In Balzers sollen starke Strukturen aufrechterhalten werden, die ein Wohnen zuhause für eine
längere Zeit ermöglicht. Familienhilfe, Spitex und Mahlzeitendienst funktionieren gut. Diese Einheiten
wurden in Balzers kürzlich unter einem Dach als Lebenshilfe Balzers fusioniert. Auch soziale und gesellschaftliche Aktivitäten werden von der Lebenshilfe organisiert. Einiges findet im APH Schlossgarten
selbst statt und es sind sowohl die Bewohner als auch Interessierte herzlich willkommen.
Einige Gemeindevorsteher glauben, dass in der jetzigen Situation durchaus zielführend sein könnte,
Standards für altersgerechtes, barrierefreies Bauen eizuführen. Hier wäre in den Bauvorschriften sicher
einiges möglich und auch einer potenziellen Förderung, ähnlich wie bei der Photovoltaikförderung,
könnten sich mehrere Befragte durchaus vorstellen. Alle geben jedoch zu bedenken, dass es sich lediglich um einen Anschub handeln und nach einer gewissen Zeit derart im System verankert sein sollte,
ohne dies auf Dauer fördern zu müssen.

Verantwortlichkeiten
Unter den Gemeindevorstehern gibt es unterschiedlichste Sichtweisen, wer wofür verantwortlich ist.
Gerade in Bezug auf das Bauen vertreten nicht alle die gleiche Meinung. Einig sind sie sich jedoch, dass
zwar eher dazu tendiert wird eine Rolle in einem potenziellen Projekt zu übernehmen, bspw. durch zur
Verfügung stellen eines Grundstücks, die Hauptverantwortung allerdings primär bei Privaten liegen soll.
Vereinzelt wird auch die LAK als möglicher Träger genannt.
Bezüglich Dienstleistungen sehen viele Befragte die Gemeinde insbesondere als Koordinator oder Kommunikator. Eine Art Triage bei der Gemeinde sei gut vorstellbar und grundsätzlich wäre dies für die
Meisten auch beim Seniorenbund am richtigen Ort. An den Beispielen von Schaan und Mauren wird
zudem klar, dass bekannterweise die zuständigen Seniorenverantwortlichen mit Fragen konfrontiert
werden. Allenfalls können sich die Vorsteher für komplett neue Aktivitäten auch vorstellen, dass die
Gemeinde diese anstösst und später übergibt. Gerade in Bezug auf die Freiwilligenarbeit haben jene
angesprochenen Gemeinden grosse Erfolge, bei denen ein Seniorenkoordinator aktiv ist und auf die
Menschen zugeht. In Gemeinden, in denen weniger Akzente gesetzt werden, ist es mühsamer Freiwillige zu aktivieren. Einige glauben, dass Punkte- oder Zeitgutschrift-Systeme helfen könnten, Leute zu
motivieren. Aktive Senioren einzubinden, muss wohl das Ziel der nächsten Jahre sein, so die Verantwortlichen. In Vaduz ist man der Meinung, dass die Inputs von den Senioren selbst kommen müssten
und diese entsprechende Eigeninitiative an den Tag legen sollten.
Was fehlt in der Gemeinde?
In Triesenberg ist man sicher, dass über kurz oder lang eine Wohnform für Menschen vor Eintritt in ein
Pflegeheim errichtet werden müsste. Einige Verantwortliche sind der festen Meinung, dass in vielen
Themen der Alterspolitik gemeindeübergreifende Lösungen gefunden werden sollten und die Verantwortung bei den Vorstehern liege, dies gemeinsam zu thematisieren.
Die Gemeinde Schaan ist der Meinung, dass ihre Strukturen für ältere Menschen bereits sehr komplettiert sind. Allenfalls ist eine generationenübergreifende Wohnform zu etablieren, vorstellbar. Hinsichtlich Freiwilligenarbeit ist der Vorsteher sehr kritisch. Er zweifelt stark, ob sich ältere Menschen einspannen lassen.
Triesen ist überzeugt, dass eine der grössten Herausforderungen die Vereinsamung der Menschen sein
wird. Der Vorsteher betont, dass es niederschwellige Treffpunkte braucht, wo sich Menschen unterschiedlicher Generationen treffen können. Die Gemeinde könne sich hierbei mit Sicherheit nicht aus der
Verantwortung nehmen, gewisse Themen zu koordinieren und sich als Auskunftsort zur Verfügung zu
stellen. Im Sinne eines zusätzlich motivierenden Anreizes, um für die Gesellschaft aktiv zu werden, sollten ggf. Freiwillige befähigt werden.
Der Bürgermeister der Gemeinde Vaduz führt vor allem die Situation des Hausärztemangels an. Sollte
sich der aktuelle Trend in dieser Form fortsetzen, scheint die Grundversorgung gefährdet. Vaduz sieht
sich damit konfrontiert, dass Menschen aus dem Villenviertel irgendwann den Drang ins Zentrum haben
werden und dann wird sich die Frage stellen, welche Wohnformen gefragt sind. Der Bürgermeister
glaubt, dass die Jungen auf Dauer in die Häuser der Eltern ziehen und für die Älteren andere Wohnformen wichtig werden, dies sei vermutlich nur eine Frage der Zeit. Potenziale werden aber vor allem im
flexiblen Bauen gesehen, sodass Häuser für Junge gleichermassen wie für Alte nutzbar sind.
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In Balzers glaubt man, dass es Motoren bzw. sogenannte Multiplikatoren braucht, die die Menschen
motivieren und aus den Häusern locken. Dies wäre eine ganz spezifische Art von Freiwilligen, die mithelfen etwas zu bewegen. Die Herren sind aber eher skeptisch, ob die Freiwilligenarbeit in unserem
Land wirklich grosse Potenziale hat.

3.5 Gruppeninterviews
Wie bereits zuvor erwähnt, wurde im Projekt RUGAS eine Telefonbefragung bei den über 50-Jährigen
durchgeführt. Um die Antworten zu vertiefen, entschieden sich die Studienverfasser anschliessend qualitative Interviews in vier Gruppen mit den Einwohnern der drei Projekt-Gemeinden zu führen. Es gab
Überlegungen, die Telefonbefragung auch für diese Studie in den restlichen Gemeinden zu organisieren.
Gemeinsam mit dem Auftraggeber wurde jedoch entschieden, anstelle dessen auch Gruppeninterviews
in fünf Oberländer Gemeinden zu führen (vgl. Anhang 5). In Planken hatten die Verfasser aufgrund der
Kleinheit der Gemeinde darauf verzichtet, Interviews abzuhalten. Die Gemeindevorstehung in Triesen
hatte sich entschieden, kein Interview für die vorliegende Studie zu organisieren. Somit wurden acht
Gruppeninterviews mit insgesamt 59 Personen organisiert.
Eignung der eigenen Wohnung
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Die Teilnehmer wurden gefragt, inwiefern sie glauben, dass sich ihre eigene Wohnung im Alter auch bei
körperlichen Einschränkungen eigne. Nachdem diese ihre Einschätzung abgaben, zeigten die Gesprächsführer einige Fotos mit Hindernissen, die sich in einem Haus oder einer Wohnung darstellen können,
sollten Rollstuhl oder Gehhilfen unabdingbar sein. Stiegenhaus, Zugänglichkeit von Küche und Bad,
Wendekreise, die nötig sind, um sich mit einem Rollstuhl in einem Raum bewegen zu können – dies sind
nur einige wenige Hindernisse in einem nicht barrierefreien Haushalt. Folglich eignet sich diese Frage
hervorragend zur Sensibilisierung der Menschen in jener Hinsicht, was es bedeutet, das Alter im bestehenden Haus bzw. in der bestehenden Wohnung bewältigen zu müssen. Die Antworten veränderten
sich häufig, nachdem die Problemfälle visualisiert und den Teilnehmer bewusst wurden.
Rund 60% der Befragten glaubten, dass ihr Haus umbaubar sei, sodass ein altersgerechtes, barrierefreies Wohnen möglich wäre. Zirka 30% waren überzeugt, dass sich das Haus/die Wohnung bereits
heute eignet und etwa 10%, dass ein Umbau eher schwierig oder gar nicht möglich sei. Interessant ist,
dass sich die Antworten, vor und nach dem Zeigen der Problemfälle, um zirka 10 Prozentpunkte von
heute geeignet zu umbaubar oder gar nicht umbaubar verschoben haben. Aufgrund der Antworten kann
festgehalten werden, dass ein hoher Bedarf an Sensibilisierung und Beratung nötig ist, wenn die Menschen möglichst lange selbständig in ihrem heutigen Zuhause alt werden sollen.
Hindernisse wie Stiegenhaus oder die Zugänglichkeit im Badezimmer sind vielen Menschen sehr wohl
bewusst, hingegen wird allgemein unterschätzt, was es heisst, sich mit einer Gehhilfe oder einem Rollstuhl in den Räumen zu bewegen. Dies ist insbesondere hinsichtlich kleinen Schwellen, Türbreiten oder
notwendigen Wendekreisen der Fall. Auch die Zugänglichkeit zu Schränken und Geräten in der Küche
wird allgemein eher unterschätzt.162
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Wichtige Fragen zur Sicherheit wie auch zu den Seh- und Höreinschränkungen sind nicht vertiefend diskutiert worden.
Diese Klärung müsste mit Direktbetroffenen (80+) stattfinden.

Unter den Befragten gestalteten einzelne ihr Wohnumfeld aus Altersgründen bereits um. Die Meisten
von ihnen mussten jedoch zugestehen, dass dennoch kein vollständiges barrierefreies Umfeld erreicht
werden konnte. Bei anderen wurden finanzielle Bedenken geäussert, sollte eines Tages ein Umbau unausweichlich sein.
Umzugsbereitschaft
Rund 70% der Befragten konnten sich grundsätzlich vorstellen in ein altersgerechtes, barrierefreies Umfeld zu ziehen, um das Zeitfenster für ein selbständiges Wohnen verlängern zu können. Der dominierende Teil relativierte allerdings umgehend, dass ein Umzug nur im äussersten Fall vollzogen werden
möchte. Über 90% der Befragten sind Eigentümer eines Hauses oder einer Wohnung und brachten klar
zum Ausdruck, dass sie das Ziel verfolgen solange in ihrem Eigentum zu bleiben, bis ein stationärer Aufenthalt nötig wird. Bei Frauen wurde sehr häufig der Garten als einer der Hauptgründe angeführt, nicht
umziehen zu wollen, wobei die Konsequenz ausser Acht gelassen wurde, sollte der Garten eines Tages
nicht mehr zu bewältigen sein. Die Möglichkeit ambulante Pflege auch zuhause in Anspruch nehmen zu
können, ist nicht selten auch ein Argument nicht ausziehen zu müssen. Ein präventiver Umzug, also
bevor der Anlass einer Einschränkung eintrifft, kommt nur für knapp 10% der Teilnehmer in Frage. Einige
glauben, dass sich das absolute Festhalten am Eigentum verändern könnte, wenn man plötzlich alleine
im Haus wohnen würde. Allenfalls wäre dann ein proaktiver Umzug eher vorstellbar. Frauen sind tendenziell offener für einen potenziellen Umzug, wohingegen Männer noch verhafteter in ihrem Eigentum
sind.163
Einzelne führen in den Interviews die finanzielle Herausforderung an, würde nochmals ein Kauf einer
Wohnung anstehen. Einige überlegen das Haus irgendwann einmal an die eigenen Kinder zu übergeben.
Bei einem attraktiven Angebot Wohnen im Alter oder mit Dienstleistungen in einem ebenso attraktiven
Umfeld würde ein Teil der Befragten seine Meinung ggf. ändern.
Wohnformen
Die Verfasser der Studie wollten zudem erfahren, ob den Befragten die gängigen Wohnformen für ältere
Menschen bekannt sind und ob diese für sie attraktiv wären. Es wurden die Wohnformen Wohnen mit
Dienstleistungen, das Alters- und Pflegeheim sowie die Alterswohngemeinschaft diskutiert. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass nur wenige Formen geläufig waren und die Teilnehmer kaum Vorstellungen
darüber hatten, welche Arten des Wohnens grundsätzlich möglich sind. Hier zeigte sich ein grosser Unterschied zwischen den drei RUGAS-Projekt-Gemeinden und den übrigen Gemeinden. Folglich kam klar
zum Ausdruck, dass die Sensibilisierungsarbeit in Ruggell, Gamprin-Bendern und Schellenberg sehr gefruchtet hat.
Unter Wohnen mit Dienstleistungen subsummierten viele eine Art Pflegeinstitution. Spitex-Dienste
müssten zudem in unmittelbarer Nähe abrufbar sein, insbesondere der Notruf wurde hier als wichtige
Leistung angeführt. Auch der bereits existierende Mahlzeitendienst fand Zuspruch und die Fahrdienste
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Im Kanton Zürich bspw. ergaben Untersuchungen, dass die Umzugsbereitschaft im Alter stetig abnimmt. Mieter sind am
ehesten bereit umzuziehen. Bei der Altersgruppe zwischen 50 und 54 Jahren können sich 67% vorstellen umzuziehen, bei
den 65 – 69-Jährigen sind es noch 39%. Stockwerkeigentümer zeigen tendenziell am wenigsten Bereitschaft – 55% bei der
Altersgruppe 50 – 54 und nur noch 27% bei den 65 – 69-Jährigen. Bei den 50 – 54-jährigen Hauseigentümern können sich
52% vorstellen umzuziehen – bei den 65 – 69-Jährigen sind es noch 38%; Vgl. Zimmerli, J.; Vogel, P. (2012): Wohnbedürfnisse
und Wohnmobilität im Alter – Heute und in Zukunft; Die Babyboomer und ältere Generation im Fokus; S. 26.
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zum Einkaufen oder zum Arzt wurden positiv angesprochen. Über diese wenigen gängigen Dienste hinaus konnten sich die Befragten nur sehr vereinzelt Dienstleistungen vorstellen.
An dieser Stelle wurden bereits Präferenzen angeführt und so erwähnten einige, dass solche Wohnungen in einem generationengemischten Umfeld erbaut werden sollten. Auch wurde angemerkt, dass darauf geachtet werden sollte, alltägliche Leistungen in unmittelbarer Nähe zur Wohnanlage entstehen zu
lassen – Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen, Physiotherapeuten oder auch ein öV-Anschlüsse. Gemeinschaftlich nutzbare Räume wurden häufig als sehr wichtig beurteilt. Insbesondere Teilnehmer der Gemeinde Schaan erwähnten verstärkt, dass Wohnungen unmittelbar neben einem Pflegeheim grosse
Vorteile und Synergien bezüglich der Dienstleistungen ergeben würden.
Beim Alters- und Pflegeheim war im Grunde allen Befragten bewusst, welche Möglichkeiten und Dienstleistungen diese Wohnform impliziert. Dabei wurde die LAK mit ihren Häusern im selben Atemzug genannt.
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Bei den Alterswohngemeinschaften war vielen bewusst, dass es sich um grössere Wohnungen handelt,
in denen mehrere ältere Personen zusammenleben und sowohl private als auch gemeinschaftliche
Wohnbereiche gegeben sind. Einige der Teilnehmer jedoch konnten sich unter diesem Begriff kaum
etwas vorstellen. Sie glaubten oftmals, es handle sich um einen Wohnblock, in dem jeder seine eigene
Wohnung habe und man sich in bestimmten Gemeinschaftsräumen treffe. Es gab klare Pro- und KontraStatements bezüglich Alterswohngemeinschaften. Manchen Befragten erschien es unvorstellbar sich
mit mehreren älteren Menschen eine Wohnung zu teilen, wohingegen andere dies als für eine geeignete Lösung hielten, da sich gegenseitig unter die Arme gegriffen werden könne.
Wer sollte für altersgerechte Wohnformen sorgen?
Nach Meinung aller Befragten ist die Gemeinde in jedem Fall ein unabdingbarer Akteur, geht es darum
neue Wohnformen zu schaffen. Insbesondere wird ihr eine gewisse Verantwortung dahingehend zugeschrieben, einen solchen Prozess zu initiieren, zu begleiten und zu überwachen. Die Gemeinde als Initianten zu sehen, würden daher viele begrüssen; dies auch mit dem Vorteil, dass nicht nur das Projekt
organisatorisch begleitet, sondern auch das Leben im Haus durch die Gemeinde mitorganisiert werden
könnte, so eine Mehrheit der Befragten. Der Tenor war klar, es müsse einiges geboten werden, soll ein
solches Bauunterfangen für ältere Menschen attraktiv sein. Dienstleistungen, Soziales, gemeinsame
Räume und eine generelle ansprechende räumliche Ausgestaltung seien daher unabdingbar. Eine überwiegende Mehrheit sah aber weder die Bauherrschaft noch die Bewirtschaftung des Hauses bei der
Gemeinde. Einige gaben zu bedenken, dass der Wohnraum für ältere Menschen leistbar bleiben muss,
wobei dies bei der Realisierung durch Private eventuell schwierig sei. Andere, wenn auch nicht die Mehrheit, vertraten die Ansicht, dass die Gemeinde mitfinanzieren sollte, um sich ein Mitspracherecht zu
sichern. Eine Alternative sahen die Meisten jedoch in der Variante, dass die Gemeinde ein Grundstück
in zentraler Lage zur Verfügung stellt und sich so ein Mitspracherecht oder eine Mitbeteiligung verschaffen könnte.
Einige Wortmeldungen gingen allerdings in eine andere Richtung und so sollte die Gemeinde eher jene
subventionieren, die ihr Haus altersgerecht und barrierefrei umbauen wollen. Es könnte auch initiiert
werden die entsprechenden Standards im Baugesetz niederzuschreiben.

Zudem wurden alternative Modelle zum Teil auch in einer Kooperation zwischen der LAK und den Gemeinden gesehen. So könnten vermehrt Alterswohnungen an einem bestehenden Pflegeheim erstellen
werden, wie es am Beispiel von Schaan ersichtlich ist.
Dienstleistungen für ältere Menschen
Unabhängig vom Wohnort können Dienstleistungen und Hilfestellungen älteren Menschen das Leben
vielseitig erleichtern. In den Interviews wurde primär abgefragt, wen die Befragten in Bezug auf Dienstleistungen in der Verantwortung sehen. Ebenso wurde mit den Befragten ansatzweise diskutiert, welche
Dienstleistungen sie als wichtig erachten.
Zu erwarten war, dass die meisten Teilnehmer in Bezug auf Pflegeleistungen die öffentliche Hand in der
Verantwortung sehen, dies zu organisieren und anzubieten. Bei übrigen, niederschwelligen Dienstleistungen wie Fahr-, Haushalts- oder Gartendienste sowie Botengänge könnte man sich auch private Anbieter vorstellen. Den Mahlzeitendienst würden die Befragten grösstenteils bei der Familienhilfe belassen.
Eine wichtige Rolle sahen die Menschen zusätzlich bei der öffentlichen Hand hinsichtlich der Koordination von Dienstleistungen und dem Erhalt von Informationen, wo in welcher Form was angeboten wird.
Darüber, ob die öffentliche Hand den Seniorenbund oder eine andere Organisation für die Umsetzung
beauftragen sollte, wurde nicht weiter diskutiert.
Viele Teilnehmer waren der Meinung, dass einige Tätigkeiten durch Freiwilligenarbeit ausgeführt werden könnten, wobei hier eine funktionierende Koordination in Form eines Pools o.ä. gegeben sein
müsste. Gerade im sozialen Bereich, wie z.B. Besuchsdienste, biete das Ehrenamt ausreichend Möglichkeiten. Das mehrheitliche Credo war auch, dass in Liechtenstein schon viel geboten werde und keine
weiteren Dienste neu erfunden werden müssen. Fehlen würde in erster Linie, wie bereits mehrmals
erwähnt, die Koordination des Ganzen.
Teilnahme an Seniorenanlässen
In der Telefonbefragung RUGAS kam zum Ausdruck, dass rund die Hälfte nicht an Seniorenanlässen teilnimmt, da sich Jung-Senioren (ca. u70) zu jung fühlen. Die Alters-Spannbreite zwischen 64 und 90 Jahren
sei doch sehr gross. Genau diese Aussage wurde in den geführten Interviews klar bestätigt.164
Zudem glaubt ein Teil, dass ältere Menschen vermehrt ihre Freizeit mit Gleichgesinnten verbringen
möchten. Einzelne erwähnten, dass sie lieber in kleinen Gruppen Unternehmungen machen und grössere Gruppen daher gezielt meiden. Andere hingegen loben explizit die Anlässe und Aktivitäten des Seniorenbundes und des Alpenvereins.
Freiwilligenarbeit
Auf die Frage hin, ob die öffentliche Hand die Freiwilligenarbeit organisieren sollte, war die mehrheitliche Antwort negativ. Einigkeit herrschte darüber, dass sie gewisse Auskunft- oder Koordinationsaufgaben wahrnehmen sollte (vgl. Dienstleistungen für ältere Menschen). Allenfalls sollte gemeinsam mit
dem Seniorenbund das Thema konzeptionell auf neue Beine gestellt werden.
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Vgl. Marxer, W. (2015).
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Stark voneinander abweichend waren die Meinungen, ob eine solche Arbeit unentgeltlich oder entgeltlich sein sollte. Zum einen war der Tenor, dass freiwillig schon kostenlos beinhalte, zum anderen kam
jedoch klar zum Ausdruck, wenn es nichts kostet, sei es nichts wert. Das Modell einer Stundengutschrift
wurde von einigen in die Diskussion gebracht. Dies würde bedeuten, dass die geleisteten Stunden auf
einem Konto gutgeschrieben und diese bei Bedarf wieder in Anspruch genommen werden könnten. Als
etwas anderen Ansatz brachte eine Person an, einen Gegenwert für die Freiwilligenarbeit bei der Steuererklärung in Abzug bringen zu können. Gerade an Beispielen wie dem Mittagstisch konnten sich einige
eine Kooperation zwischen einer Gemeinde und Freiwilligen vorstellen.
Einig sind sich die Befragten, dass Freiwilligenarbeit wieder an Bedeutung gewinnen wird. Dies auch aus
dem Grund, da verschiedenste Bereiche sonst nicht mehr finanzierbar sein werden.
Zusatzfragen für die Studie
In den Interviews wurden im Hinblick auf die vorliegende Studie einige Zusatzfragen gestellt, die nicht
Teil der Telefonbefragung RUGAS waren. Gefragt wurde, welche Themen bewegen/beschäftigen, bei
dem Gedanken an das Altwerden. Klar dominierendes Thema dabei war der Wunsch gesund zu bleiben.
In diesem Kontext scheint es doch die Meisten zu beschäftigen, kein Pflegefall zu werden. Vor allem die
Angst irgendwann an einer Form der Demenz zu erkranken, ist bei vielen zu spüren.
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Was, wenn das Alltägliche nicht mehr zu bewältigen ist? Was, wenn täglich Hilfe benötigt wird? Was,
wenn die Selbständigkeit oder gar die Sinne, z.B. durch Demenz, verloren gehen? Viele nannten auch
das Wohnen im Alter und damit zusammenhängend die Angst vor der Einsamkeit im Alter. Einige beschäftigt auch die Finanzierbarkeit des Lebens im Alter.
Prioritäten für das Alter
Die Zeit in ein anderes Licht rücken – sich Zeit nehmen für sich, aber auch für die Familie und für Dritte,
alles etwas ruhiger angehen, den Alltag nicht stets zu verplanen und die Zeit mit Qualität füllen – nur
einige Credos dieser Diskussion. Insbesondere viele Kontakte zu pflegen und so einer Einsamkeit vorzubeugen, soll bei vielen ein Hauptinhalt sein. Zudem ist es den Meisten ein Anliegen den Geist wach zu
halten und sich körperlich aktiv zu betätigen, um einer Demenz entgegenzuwirken. Insbesondere auch
im Alter auf seine Gesundheit zu achten und der Prävention eine Priorität zu geben, war von nahezu
allen zu hören.
) ei Aussage ri ge de ‘espekt or de
„Alt erde
uss a als Ju ger.“

Alter zu

Ausdru k: „Alt erde ist i hts für Feigli ge.“,

Erwartungen an die Gesellschaft
Von der öffentlichen Hand wird gefordert, die Prozesse in Richtung altersgerechtes Wohnen voranzutreiben, wohingegen an die Familie häufig die Erwartung gerichtet wird, etwas Zeit mit den Älteren zu
verbringen. Es gibt aber auch andere, die gerade an die Familie keine grossen Ansprüche stellen; bekomme man etwas zurück, sei es schön.
Die Senioren wünschen sich, dass die Bedürfnisse der Älteren ernst genommen werden. Gleichzeitig
sind sie überzeugt, dass für sie bereits vieles geboten wird und die Seniorenorganisationen gut aufgestellt seien. Einige erwähnen, dass achtgegeben werden sollte, die öffentliche Hand nicht mit zu vielen
zusätzlichen Aufgaben zu belasten.

Die Sichtweise über die Jugend ist sehr unterschiedlich, dennoch geniesst diese bei den Senioren aber
grossmehrheitlich ein positives Ansehen. Eine wichtige Erkenntnis dieser Frage war, dass generationenübergreifende Dialoge und somit ein voneinander Profitieren und Lernen verstärkt in den Fokus rücken
sollten.
Zusammenfassend darf aber gesagt werden, dass die Älteren keine zu grossen Erwartungen an die Gesellschaft haben, sondern ihre Einbettung in dieselbe vor allem von einem gesunden Eigenengagement
abhängig machen. Gegenseitiger Respekt, Achtung und einander ernst nehmen – dies sind mehrfach
genannte Werte, die den älteren Menschen wichtig sind.
Beitrag der älteren Menschen
Gäbe man der Zeit mehr Qualität, so wäre dies für viele auch ein Beitrag an die Gesellschaft – z.B. durch
das Leisten von Freiwilligenarbeit.
Gerade innerhalb der Familie können sich viele vorstellen ihre berufstätigen Kinder zu entlasten – z.B.
durch Zeit für die Enkelkinder. Ebenso wurde erwähnt sich frühzeitig auch mit dem Vererben auseinanderzusetzen und den Zeitpunkt nicht zu verpassen, damit die Nachkommen noch etwas davon haben.
Ältere Menschen können ihre Erfahrungen und Fertigkeiten den Jungen weitergeben. Dies könnte mit
ausgearbeiteten Programmen oder durch gezielte Dialoge erreicht werden. Aber auch im Alltag auf die
Jugend zuzugehen und so eine Win-Win-Situation zu kreieren, sehen einige als eine Verantwortung der
Älteren. Lernen mit Kindern und Jugendlichen oder auch ein Coaching von Lehrlingen wären ebenfalls
sehr wertvolle Beiträge an die Gesellschaft. Dabei ist auch das Vermitteln wichtiger Werte ein Aufhänger
für einige. Kreative, altersdurchmischte Wohnanlagen könnten nach Ansicht der Befragten einen positiven Beitrag leisten, damit unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen und gemeinsame Aktivitäten in den Alltag eingebaut werden könnten.
Auch Tätigkeiten bei öffentlichen Ämtern und in Vereinen sind heute aufgrund der langen Gesundheit
und Fitness von Senioren nach Ansicht derselben, durchaus noch machbar.
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3.6 Projekt RUGAS
Das Projekt RUGAS165 (Ruggell, Gamprin-Bendern, Schellenberg) beschäftigt sich in Zusammenarbeit mit
den genannten Gemeinden mit dem Wohnen und Leben im Alter. In diesem Kontext beleuchtet das
Projekt den demografischen Wandel innerhalb der Gemeinden und auch die Veränderung der Familienstrukturen innerhalb der hiesigen Gesellschaft. Ziel von RUGAS ist es, anhand der Wünsche und Anliegen der Wohnbevölkerung die Ausgestaltung zukünftiger Wohn- und Lebensformen in den Gemeinden zu fördern, um die Herausforderungen bewältigen zu können.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass zum einen die Verfasser dieser Studie die Projektleitung von RUGAS
innehalten und zum anderen die qualitativen Interviews mit den agierenden Personen des Projekts bereit in Abschnitt 3.3 zu finden sind.
Folglich gilt es somit zunächst den Projektablauf- und aufbau (vgl. 3.6.1) genauer zu beschreiben, um
einen Einblick in die Arbeit zu erhalten. Daraufhin wird auf die drei Schritte des Projektes Sensibilisieren:
Vortragsreihe (vgl. 3.6.2), Analysieren: Breite Bedürfnisabklärung (vgl. 3.6.3) sowie Gestalten und entwickeln: Massnahmen erarbeiten (vgl. 3.6.4) explizit eingegangen. Abschliessend vervollständigt das Fazit
des Projektes (vgl. 3.6.5) diesen Abschnitt.

3.6.1 Projektablauf und -aufbau
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Die Gemeinden Ruggell, Gamprin-Bendern und Schellenberg hatten sich im Jahr 2013 entschieden gemeinsam Vorkehrungen im Thema Wohnen und Leben im Alter zu treffen. Im Wissen des demografischen Wandels war den Gemeinden klar, dass sich in den nächsten beiden Jahrzehnten neue Herausforderungen ergeben werden. Der Bürgerservice wird sich verändern und neue Bedürfnisse einer älteren Bevölkerung werden sich ergeben. Neue Wohn- und Lebensformen müssen zur Verfügung gestellt
werden und sich in der Gesellschaft etablieren. Dass diese Veränderungen sowohl Chancen als auch
Herausforderungen mit sich bringen, war allen Beteiligten des Projektes rasch bewusst.
Es wurde entschieden Synergien zu nutzen und daher gemeindeübergreifend gearbeitet. Gleichzeitig
sollte das Thema gemeinsam mit den Bürgern angepackt werden und so wurde für eine umfassende
Form der Bürgerbeteiligung gesorgt. Bedürfnisse, Wünsche und Anliegen der Wohnbevölkerung sollten
in der Ausgestaltung künftiger Wohn- und Lebensformen einfliessen können.
Gremien
Es wurde ein Steuerungsausschuss eingesetzt, in welchem die Entscheidungsträger aus Gemeindevorstehung und -rat Einsitz nahmen. Ebenfalls wurden die liechtensteinischen Fachleute gebeten, in einem
Fachbeirat mitzuarbeiten. Der erste wichtige Entscheid für eine funktionierende Bürgerbeteiligung war
das Einsetzen von Botschaftern. Aus jeder Gemeinde wurden ältere Bürger gebeten, sich als Multiplikatoren zur Verfügung zu stellen. Diese gestalteten das Projekt anschliessend inhaltlich aktiv mit und waren stets jene, die aktiv das Gespräch mit der Bevölkerung suchten, um zu sensibilisieren, zu animieren
und auch um Anliegen in das Projekt zurückzuspielen; dies funktioniert bis heute hervorragend.
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Vgl. hierzu auch: http://www.rugas.li/.

Projekt-Grundsätze
1. Kooperation: gemeindeübergreifendes Projekt (4 Jahre)
2. Einbezug: Menschen 50+ direkt am Prozess beteiligen
3. Ganzheitliche Betrachtung: die Konsequenzen des demografischen Wandels (für Gemeinden
und Gesellschaft)
∙ Hauptfokus Wohnen im Alter: funktionell, bedürfnisgerecht und zukunftsorientiert
∙ Veränderung in sozialen Strukturen und Lebensformen hinterfragen/berücksichtigen
∙ Ressourcenorientierung (z.B. Potenzial Jungsenioren)
∙ Bürgerservice hinterfragen (verändertes Klientel = strukturelle Veränderungen)
4. Transparente Kommunikation: Know How-Transfer
5. LAK: Trend brechen und neue bedürfnisgerechte Varianten ermöglichen
Logik des Projektes
Gewöhnlich würde man ein solches Projekt wohl mit einer Analyse bzw. einer Ist-Aufnahme starten. Im
Wissen, dass die Menschen in den Gemeinden sehr wahrscheinlich noch nicht über ein hohes Mass an
Know How bezüglich des Projektthemas verfügen, wurde entschieden einen etwas ungewöhnlichen
Weg zu gehen. Der Steuerungsausschuss beschloss daher im ersten Jahr zu sensibilisieren und den analytischen Projektteil erst im zweiten Jahr durchzuführen. Das Projekt war wie folgt aufgebaut:
2013: PROJEKTIEREN

→ Fokus: Projektmanagement und Organisation aufsetzen

2014: SENSIBILISIEREN

→ Fokus: Informations- und Sensibilisierungskampagne

2015: ANALYSIEREN

→ Fokus: Bedürfnisse, Meinungen und Inputs abholen

2016: GESTALTEN & ENTWICKELN: → Fokus: Massnahmen bewirken aktives Umdenken & Offenheit

3.6.2 Sensibilisieren: Vortragsreihe
Wie erwähnt, wurde im Jahr 2014 eine Kampagne mit drei Vorträgen lanciert. Diese hatte den Zweck
die Menschen für das Thema zu sensibilisieren und gleichzeitig für einen Wissenstransfer zu sorgen.
Vortrag : „Ergraue des Lie hte stei ; Glü ksfall oder Störfall?“ a

. April 2014 in Gamprin)

Bei der ersten Veranstaltung konnten über 220 Personen mobilisiert werden. Dies ist laut Gemeindeverantwortlichen noch bei keinem Thema gelungen und zeigt doch auf, dass Wohnen und Leben im
Alter den Menschen wichtig ist und sie sich informieren möchten.
Mit seinem Referat zeigte PROF. DR. ULRICH OTTO166 die Dimensionen des demografischen Wandels auf:
„Heute ird Alter or alle
it A au, Bes h erli hkeit u d Last er u de . Wir üsse ler e , dass
älter werdende Menschen fit, agil und selbstbestimmt ihr Alter leben möchten.“ Der demografische
Wandel dürfe nicht nur auf die Themen Finanzierbarkeit und Pflege reduziert werden. Heute sind ältere
Menschen länger gesund und haben unterschiedliche Bedürfnisse – genau wie ein junger Mensch auch.
Deshalb sei es wichtig, sich auf die älter werdende Gesellschaft einzustellen, sie ernst zu nehmen und
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Prof. Dr. habil. Ulrich Otto, Leiter Careum Forschung, Forschungsinstitut der Kalaidos FH Gesundheit, Zürich.
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ihr selbstbestimmte Möglichkeiten, wie sie ihr Leben gestalten möchten, anzubieten. Ganz aus den Augen lassen darf man die Pflegefälle dann aber doch nicht – denn obwohl wir älter werden und länger fit
sind, so ist auch statistisch nachweisbar, dass, wenn ältere Menschen zu Pflegefällen werden, diese intensivere Betreuung und Pflege benötigen. Der Referent gab als Denkanstoss mit auf den Weg, dass
immer mehr Menschen aufgrund von neuen Le e sfor e allei e alt erde . „Die Ein-Personen-Haushalte haben sich von 1980 – 2010 mehr als verdoppelt und werden weiterhin zunehmen.“, so der Experte. Steigen wird auch die Zahl der an Demenz erkrankten Personen, wobei pflegende Angehörige
bereits heute oft damit überfordert sind. „Deshalb ist es wichtig, frühzeitig, die Weichen zu stellen und
eue Modelle zu e t i kel .“ OTTO eto te, dass das Motto für das Woh e i Alter i ht ur „War ,
satt, sau er“ laute sollte. Viel ehr üsse der Geda ke der gege seitige Hilfestellu g, auch ausserhalb der Familie, gross geschrieben werden und neue Möglichkeiten entwickelt werden.
Vortrag : „Die Tü ke des Alltags ei fa her u d lei hter eister .“ a

. August 2014 in Schellenberg)

Auch beim zweiten Vortrag waren über 150 Personen zugegen, was erneut den Erfolg für das Projektthema widerspiegelt.
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Der erste Referent FELIX BOHN167 ist Architekt und ausgewiesener Fachspezialist auf dem Gebiet der Alterswissenschaften. Er hat sich auf altersgerechtes Bauen spezialisiert. In seinem Referat zeigte er bildhaft auf, wie sich das Wohnen im Alter verändert und welche Tücken die eigenen vier Wände aufweisen.
Der eine oder andere Teilnehmer war danach hinsichtlich der Altersgerechtigkeit des eigenen Hauses
sehr ernüchtert. BOHN zeigte auf, dass dank Umbauten oder dem Nutzen von Hilfsmitteln vieles möglich
sei, aber eben nicht alles und so werden Kompromisse beinahe überall notwendig sein. Er verurteilte
u.a. gerade in Zeiten des demografischen Wandels, dass barrierefreies Bauen noch immer nicht Einzug
in Baugesetze oder -ordnungen gehalten hat. Viele neue Gebäude werden als Alterswohnungen angepriesen, bei genauerem Hinsehen jedoch, biete das Produkt oft nicht das Versprochene.
Als zweiter Referent wurde PAUL LOCHERER168 engagiert. Er referierte über eindrückliche Beispiele von
sozialen Angeboten im Bürgerservice und über Freiwilligenarbeit in seinem Heimatort Amtzell in
Deutschland. Die Projektorganisation hatte sich daraufhin entschieden eine Exkursion dorthin zu organisieren, um sich ein Bild davon machen zu können (vgl. 3.6.3, Exkursion Ravensburg und Amtzell).
Vortrag : „Wie u d o kö

te i h i Alter oh e ?“ a

. Okto er 2014 in Ruggell)

Beim dritten Anlass des Projektteils SENSIBILISIEREN durften wiederum über 200 Personen begrüsst
werden. Es war erfreulich festzustellen, dass der Zustrom konstant blieb und das Interesse bestätigte.
An dieser Veranstaltung wurden zwei umgesetzte Wohnformen vorgestellt. Diese sollen nachfolgend,
als Ergänzung zu den Beispielen aus der Analyse der Hochschule Luzern (vgl. 3.1), etwas ausführlicher
vorgestellt werden. Die Referenten RUEDI JECKLIN und DR. MICHAEL B. MERZ169, stellten die Privatinitiative
in buona compagnia aus Bonaduz vor. Der zweite Beitrag kam von FRANZ BRUNNER170, der das Projekt der
Zürcher Gemeinde Nürensdorf vorstellte.

167

Vgl. Bohn, F. (2014). Bohn ist dipl. Architekt ETH, dipl. Ergotherapeut HF, zert. Gerontologe INAG, Zürich.
Paul Locherer, Landtagsabgeordneter Baden Würtemberg, ehem., langjähriger Bürgermeister von Amtzell/DE.
169 Ruedi Jecklin, Präsident in buona compagnia bonaduz (Genossenschaft 50+), Dr. Michael B. Merz, Finanzverantwortlicher.
170 Franz Brunner, alt-Gemeindepräsident Nürensdorf/ZH.
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3.6.2.1

Praxisbeispiel: in buona compagnia

Ländlicher Raum/Gemeinde Bonaduz (GR) – 3 000 Einwohner171
Initiative
Bereits im Jahr 2007 traf sich eine Hand voll Interessenten, um sich über das Wohnen im Alter Gedanken
zu machen. Weder die Gemeinde noch die Banken wollten zu Beginn das Projekt unterstützen. Daraufhin entschied man sich für eine Privatinitiative, auch um möglichst viele Bedürfnisse der Interessenten
abdecken zu können. Es war das Ziel eine Gemeinschaft zu formen, die Interesse hat sich gegenseitig zu
helfen. Viele Hindernisse wurden über die Jahre überwunden und letztendlich konnte eine Bank für die
Finanzierung gewonnen werden. So entstand ein ausschliesslich aus privater Hand organisiertes Projekt
ohne Beteiligung der öffentlichen Hand. Die Interessenten gründeten eine Genossenschaft und setzten
das Projekt aus eigener Kraft um und gar der Bauprozess wurde selbst finanziert. Mitte 2011 konnten
die ersten Wohnungen bezogen werden.
Konzept
Im Dorfkern von Bonaduz wurden in zwei Gebäuden 26 Wohnungen erstellt. Das Grundstück liegt zentral im Dorfkern in unmittelbarer Nähe zu Post, Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestellen, Bahnhof und
Restaurants. Gebaut wurde im Minergie-P-Standard. Die unterschiedlich grossen Wohneinheiten sind
Bestandteile eines Hausgemeinschaftsprojekts für Menschen ab 50 Jahren. 10% der Wohnfläche sind
deshalb für die gemeinschaftliche Nutzung vorgesehen und die sogenannten Gemeinschaftsräume bieten einen echten Mehrwert. So gibt es in den eigentlichen Wohnungen keine Gästezimmer o.ä. Ein
zentrales Gästezimmer für externe Familienangehörige, Bekannte oder Freunde wurde eingerichtet,
welches von den Bewohnern gebucht werden kann. Zudem gibt es einen grossen Gemeinschaftsraum,
in dem viel Gesellschaftliches stattfindet, welcher aber auch für private Anlässe gemietet werden kann.
Gegenseitige Hilfestellung und eine hindernisfreie Architektur sollen es ermöglichen, länger in der vertrauten Umgebung zu leben. Die Wohnbaugenossenschaft in buona compagnia wird als Modellvorhaben auch vom Bundesamt für Wohnungswesen und vom Schweizerischen Verband für Wohnungswesen
unterstützt. Das Projekt wird entsprechend dokumentiert. In den ersten zwei Jahren wurde die Hausgemeinschaft durch eine Fachperson begleitet, um einer verbindenden Wohn- und Lebenskultur Vorschub
zu leisten.
Wie erwähnt sind der Kern des Projektes der Gemeinschaftsraum, innen wie aussen, die Nachbarschaftshilfe in allen möglichen Belangen und die gemeinsame Zuständigkeit für den Unterhalt der
Wohnanlage. 26 Wohnungen verteilen sich auf zwei Häuser. Gemeinschaftsräume in Form von Mehrzweckraum, Saal, Cafeteria, Wellnessraum sowie Werk- und Bastelräume, Garten und Gästezimmer sind
ebenso vorhanden wie auch zumietbare Büros.
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Vgl. hierzu auch: http://www.inbuonacompagnia.ch/ .
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Wirkung
Das Projekt löste eine immense mediale Resonanz aus und ist auch für das Bundesamt für Wohnungswesen ein Vorzeigeprojekt. Die Genossenschafter sind unabhängig von der öffentlichen Hand und somit
ihren eigenen demokratischen Prozessen unterworfen. Es fanden zwar bis heute Wohnungswechsel
statt, die Nachfrage ist aber stets gegeben. Das Haus lebt von Menschen mit der gleichen Lebensphilosophie einziehen; d.h. die Bereitschaft auf übermässigen eigenen Raum zu verzichten. Für alle nicht den
Grundbedürfnissen entsprechende Verwendungszwecke sind die Gemeinschaftsräume zu verwenden.
Ein Vorteil ist, dass laufend Begegnung und ein sozialer Austausch stattfindet. Das Konzept lebt zugleich
davon, dass die Bereitschaft für das Anpacken im Haus vorhanden ist und sich in die Nachbarschaftshilfe
eingebracht wird, wofür eine gewisse Altersdurchmischung ab 50+ zwingend notwendig ist.
Beurteilung
Es ist bewundernswert mit welchem Engagement sich die Privatinitiative zum Erfolg brachte. Es ist anzunehmen, dass sich dieses System zumindest für einige Jahre bewähren wird. Was geschieht allerdings,
wenn die Bewohner älter werden und eine für das Konzept nötige Altersdurchmischung nicht gehalten
werden kann? Dann werden vermutlich Fachleute für die Arbeiten engagiert werden müssen und das
heute relativ günstige System teurer machen. Sehr gut gelöst ist die gemeinschaftliche Raumnutzung,
um Gesellschaftliches und Soziales im Haus zu etablieren.
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3.6.2.2

Praxisbeispiel: Leben im Alter in Nürensdorf

Ländlicher Raum/Gemeinde Nürensdorf (ZH) – 5 300 Einwohner
Initiative
Bereits im Jahr 2000 nahm die Gemeinde einen Anlauf die Herausforderungen der demografischen Entwicklung und damit zusammenhängend das Wohnen und Leben im Alter anzupacken. In einer Umfrage
bestätigte auch die Bevölkerung ihr Interesse an dem Thema. Die Gemeinde Nürensdorf konnte über
Jahre mittels eines Anschlussvertrages Betten in einem Pflegeheim einer Nachbargemeinde nutzen. Als
dieser Vertrag gekündigt wurde, war Nürensdorf definitiv gefordert das Thema voranzutreiben und so
wurde im Jahr 2011 das eigene Haus eröffnet. Es kann auf 260 Genossenschafter gezählt werden.
Konzept und Wirkung
Nach 2007 wurde eine neue Projektgruppe Leben im Alter gegründet, Pflegewohnungen wurden ins
Konzept aufgenommen und ein Wettbewerb durchgeführt. Die Gemeinde nutzte Synergien und erwarb
das Restaurant auf dem Nachbargrundstück, welches sich ideal als interner Gastronomie-Dienstleister
und zudem als öffentlicher Bereich eignet. Eine neu gegründete Genossenschaft erstellte auf dem Gemeindegrundstück eine Überbauung mit 29 Wohnungen und zwei Pflegewohnungen. Ebenfalls konnte
ein Arzt und ein Coiffeuse gewonnen werden. Ein grosszügiger Wellness- und Fitnessbereich ist integriert und der Mittagstisch wird im Restaurant Bären angeboten, welcher durch einen direkten Zugang
mit den beiden Wohnbaukörpern verbunden wurde. Herr BRUNNER (vgl. 3.6.2, Vortrag 3) beschreibt den
guten Geist des Hauses mit einem schönen Bild. Es gibt auch eine Ansprechperson, die mit Rat und Tat
zur Seite steht. Das Gesamtkonzept entfaltet seine Wirkung gut und die Nachfrage ist gross.

Ein weiteres Plus ist das Nüeri-Netz, ein soziales Netzwerk mit Helfern und entsprechenden Dienstleitungen. Neben den Bewohnern des Hauses profitieren auch alle älteren Menschen in der Gemeinde.
Der Verein organisiert gesellschaftliche Anlässe und Freiwillige bieten wertvolle Dienstleitungen.172
Beurteilung
Die Gemeinde bzw. Projektgruppe hat es in der Konzeptionierung verstanden, Dienstleister ins Haus zu
holen und Synergien insbesondere im Gastronomiebereich zu schaffen. Auch das Angebot im Gesundheitsbereich ist wertvoll, wird genutzt und es entstehen zusätzlich Kontakte zu Nicht-Bewohnern. Das
Nüeri-Netz, welches auf Freiwilligenarbeit aufgebaut ist, scheint eine wertvolle Ergänzung zu den Alterswohnungen zu sein und ist für die ganze Gemeinde gewinnbringend. Nicht beurteilt werden kann,
ob in ausreichendem Masse gemeinsamer Raum, innen sowie aussen, geschaffen wurde, um langfristig
Begegnungen und wertvolle soziale Kontakte unterschiedlichster Menschen aufrecht zu erhalten.

3.6.3 Analysieren: Breite Bedürfnisabklärung
Nach dem SENSIBILISIEREN über das Leben und Wohnen im Alter startete im Jahr 2015 die Phase der
Analyse. Ziel war es, die Bedürfnisse, Anliegen und Wünsche, aber auch die Ängste und Bedenken zu
erfahren, wenn die Menschen an das Älterwerden denken. Die Verantwortlichen entschieden sich, die
Analyse mit unterschiedlichen Methoden durchzuführen.
Workshops
Die Bevölkerung wurde zu zwei Workshops eingeladen. An beiden Veranstaltungen waren über 80 Personen anwesend, die in Grossgruppen gebeten wurden, Bedürfnisse zu ihrer eigenen Zukunft einzubringen. Das Konzept war so aufgebaut, dass zunächst ein Rückblick in die Vergangenheit gewagt und überlegt wurde, wie das alt sein früher war und welche Herausforderungen sowie Vor- und Nachteile damals
gegeben waren. Anschliessend wurden die aktuellen Trends und Herausforderungen diskutiert und festgehalten, bevor in einem zweiten Teil ein Zukunftsbild skizziert wurde. In diesem verglichen die elf Gruppen ihre Ergebnisse mit den jeweils anderen Gruppen. Die Gemeinsamkeiten in den Ergebnissen wurden gesondert dokumentiert und flossen in das Projektfazit ein (vgl. Anhang 7).
Telefonbefragung 50+
In einer repräsentativen Telefonbefragung wurden über 300 Personen der über 50-Jährigen der drei
Gemeinden befragt. Die Befragung wurde fachlich mit der Hochschule Luzern skizziert und technisch
mit dem Liechtenstein Institut erarbeitet. Eine grosse Bandbreite an Themen, die Wohnen und Leben
im Alter betreffen, seien dies bspw. Präferenzen beim Wohnumfeld, Bereitschaft bezüglich Freiwilligenarbeit, Fragen zum sozialen Umfeld oder auch der Einsamkeit, Gesundheit oder gewünschte Dienstleistungen, wurde abgefragt.173
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Vgl. hierzu auch: http://www.nueri-netz.ch/.
Vgl. Marxer, W. (2015).
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Qualitative Interviews
Nach der Analyse der Telefonbefragung wurde verifiziert, welche Aspekte es mit der Bevölkerung intensiver zu besprechen gilt. In vier Gruppeninterviews mit insgesamt knapp 30 Personen wurden die Fragen
und Aussagen der Telefonbefragung vertieft und Details ergänzt. Diese Form der Befragung brachte
zusätzlich wichtige Hintergründe und entsprechende, Erkenntnisse bezüglich Bedürfnissen und Anliegen. Gerade im Hinblick auf potenzielle körperliche Einschränkungen haben diese Interviews zu einer
verstärkten Sensibilisierung beigetragen.
Da dieselben Interviews im Zuge dieser Studie ebenfalls in anderen Gemeinden durchgeführt wurden
(vgl. Anhang 5), sind alle Ergebnisse zu den qualitativen Interviews in Abschnitt 3.5 abgebildet.
Exkursion Ravensburg und Amtzell
Am 27. Februar 2015 wurde eine Exkursion mit dem Steuerungsausschuss, den Botschaftern, dem Fachbeirat und mit den Gemeinderäten durchgeführt. Die Gemeindeverantwortlichen aus Amtzell informierten darüber, wie sie mit der Stiftung Liebenau das gesamte Gemeinwesen neu organisierten. Der
Schwerpunkt dabei ist das Zusammenleben von Jung und Alt in speziell dafür vorgesehenen Wohneinheiten. Das Gemeinwesen wird durch die Gemeinde koordiniert. Dies mit dem Zweck, die Menschen zu
Engagement und Selbsthilfe zu motivieren, denn Aktivität bis ins hohe Alter verzögere oder verhindere
Pflegebedürftigkeit. Die Philosophie der Stiftung Liebenau ist es, mit Prävention und Selbsthilfe sowie
mit sozialen Kontakten den Menschen zu helfen, möglichst lange agil und fit zu bleiben.
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Beim anschliessenden Besuch in Ravensburg stellte die Stiftung Liebenau überdies das Zusammenspiel
zwischen der Arbeit im Gemeinwesen und der gesellschaftlichen Vielfalt eines Stadtbezirkes bis hin zum
Pflegezentrum vor.
Über die Mittagszeit referierte ein Initiator des Vereins Aufwind. Dieses Modell ist, so heisst es weiter,
eine vereinsbasierte Initiative, die den Aufbau und die Existenz von selbstbestimmten Wohngemeinschaften, insbesondere für ältere Menschen, fördert. Gleichgesinnte treffen sich als Mietergemeinschaft um Wohnraum zu schaffen, in dem sowohl Privatsphäre gegeben ist als auch von gemeinsamen
Aktivitäten und Treffen sowie gegenseitiger Unterstützung profitiert wird. Das Konzept, das jeweils auf
privater Eigeninitiative basiert, wurde zwischenzeitlich in verschiedensten Ortschaften am Bodensee,
z.B. in Wangen im Allgäu, realisiert.
Ergebnisse
Aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Analyse sind vielfältige Ergebnis entstanden. Für die Themenbereiche Wohnen, Dienstleistungen und Soziales wurde entsprechend Fazit174 gezogen, das der Bevölkerung im November 2015 bei einer Ergebnispräsentation vorgestellt wurde (vgl.
Anhang 7).
Hinsichtlich des Themas Wohnen ist festzustellen, dass die Gemeinden zwar in der Verantwortung und
Mitbestimmung gesehen werden, diesen aber nicht die Hauptverantwortlichkeit bezüglich des Bauens
zugedacht wird. Falls neue Wohnmodelle realisiert würden, wird ein generationendurchmischtes Woh-
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Vgl. hierzu auch: http://www.rugas.li/.

numfeld in Zentrumslage klar favorisiert. Dienstleistungen sollten aber auch im heutigen Zuhause abrufbar sein. Deutlich kam hervor, dass die Menschen unterschätzen, was es heisst altersgerecht und
barrierefrei zu wohnen. Die Umzugsbereitschaft ist bei den heute über 50-Jährigen noch nicht gross.
In Bezug auf zu bietende Dienstleistungen wird insbesondere die Möglichkeit der Informationsbeschaffung als suboptimal bezeichnet. Eine zentrale Anlaufstelle für Informationen und die Koordination von
Dienstleistung sowohl für Fachleute als auch Freiwillige wird als wichtig erachtet.
Bei den sozialen Themen ist festzuhalten, dass die meisten Menschen grossen Respekt davor haben, im
Alter einsam zu sein. Sie sind der Meinung, dass für die Freiwilligenarbeit soziale Barrieren abgebaut
werden müssten und Begegnungen im kleinen Kreise die soziale Gesundheit fördern. Ein Mangel wird
an zentralen Treffpunkten für ältere Menschen gesehen. Hier ist zu betonen, dass keine künstlichen
Treffpunkte geschaffen werden müssen, sondern darauf geachtet werden sollten, diese dort zu organisieren, wo die Menschen ohnehin zusammenkommen.

3.6.4 Gestalten und entwickeln: Massnahmen erarbeiten
Aktuell ist das Projekt in der Phase der Massnahmenerarbeitung. Im Jahr 2016 finden zwei weitere
Workshops des Steuerungsausschusses, des Fachbeirates und der Botschafter statt. Bei einem ersten
Treffen im Februar wurden erste Grobmassnahmen auf Basis des Fazits definiert, welche im Mai der
Bevölkerung vorgestellt wurden. Diese hatten dort die Möglichkeit, Ergänzungen und Anregungen vorzubringen. Bei diesem vorerst letzten Anlass für die Bevölkerung nahmen erneut gegen 100 Personen
teil. Die Entscheidungsträger werden im August 2016 die Ergebnisse zusammenführen und daraus konkrete Massnahmen ableiten, die im Herbst den Gemeinderäten vorgestellt werden.

3.6.5 Fazit des Projekts
Die Verfasser dieser Studie durften das Projekt RUGAS von Beginn an begleiten. Als Resümee sind insbesondere die positiven Erkenntnisse der umfassenden Bürgerbeteiligung anzuführen. Die Bevölkerung
direkt zu involvieren und deren Bedürfnisse und Anliegen als Basis für Massnahmen heranzunehmen,
ist für strategische Projekte wie dieses überaus wertvoll. Das Projekt neigt sich nun dem Ende und es
darf festgehalten werden, dass das Erarbeitete bei der Bevölkerung fest verankert ist und gar über die
Gemeindegrenzen hinausstrahlt. Auch konnte klar aufgezeigt werden, dass nicht nur die öffentliche
Hand in der Verantwortung ist und nicht nur die Verantwortlichen selbst in diesem Projekt eine Entwicklung erlebten, sondern jeder Teilnehmer seine Erfahrungen machte. Das Bewusstsein, die Herausforderung selbst anpacken zu müssen, konnte mit Sicherheit gesteigert werden.
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4. Schlussfolgerungen aus Theorie und Praxis
Nachfolgend gilt es aus den Kapiteln 1. Grundlagen bis 3. Aus der Praxis entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. Innerhalb des Workshops mit den Fachexperten vom 29. April 2016 (vgl. 3.3.1.2) wurden aus denen aus der Praxis abgeleiteten Herausforderungen hinsichtlich der Thematik Wohnen und
Leben im Alter in Liechtenstein massgebliche Schlussfolgerungen erarbeitet. Anpassungen und Ergänzungen der Fachexperten sind daher 1:1 in diese mit eingeflossen.
Nachstehend werden die in die fünf Kategorien unterteilten Schlussfolgerungen genauer betrachtet:
∙
∙
∙
∙
∙

4.1 Liechtenstein im Vergleich mit strukturähnlichen Regionen
4.2 Das Wohnen im Alter
4.3 Das Leben und der soziale Zusammenhalt in unseren Gemeinden
4.4 Dienstleistungen und Konzepte
4.5 Rolle der öffentlichen Hand bzw. der Politik

4.1 Liechtenstein im Vergleich mit strukturähnlichen Regionen
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In Bezug auf mögliche Wohnformen waren vor allem die Untersuchungen der Hochschule Luzern (vgl.
3.1) und die Exkursion (vgl. 3.2) für eine mögliche Entwicklung in Liechtenstein sehr hilfreich, da heute
kein grosses Angebot im Land gegeben ist. Einzig in Schaan und Vaduz (Angebote von Eschen und Triesen sind nicht näher verifiziert) sind Alterswohnungen vorhanden, die von der Gemeinde erstellt und
aktuell auch betrieben werden. Dort besteht die Möglichkeit von Leistungen der direkt angrenzenden
LAK-Häuser zu profitieren. Die Wohnungen sind zwar günstig, aufgrund der zahlreichen Gespräche kann
jedoch festgehalten werden, dass diese Wohnform für viele Senioren nicht die Richtige zu sein scheint.
Insbesondere der Standard der Wohnungen, wie auch die unmittelbare Nähe zu den LAK-Häusern, ist
nicht für alle eine denkbare Lösung. Von privater Seite gibt es aktuell kein bekanntes Angebot – zumindest keins, welches den gewünschten Kriterien entsprechen würde. Ein möglichst vielfältiges Angebot
für die unterschiedlichsten Bedürfnisse ist auf lange Sicht daher sicher anzustreben. Auch aus den Gesprächen mit den Fachleuten (vgl. 3.3) ging deutlich hervor, dass es früher oder später aus diversen
Gründen Wohnformen zwischen dem heutigen Zuhause und dem Pflegeheim geben müsse.
Folglich werden aufgrund der Untersuchungen und Gespräche tendenziell alters- bzw. generationendurchmischte Wohnformen bevorzugt. Ebenfalls können beziehbare Dienstleistungen, technische Möglichkeiten und eine zentrale Lage von Wohnangeboten ausschlaggebend sein für den Erfolg eines Projektes, da diese in anderen Regionen immer wieder als echte Mehrwerte angeführt werden. Bei der
Evaluierung eines Konzeptes und der Organisationsform ist die Eigentumssituation in Liechtenstein sicherlich zu berücksichtigen. Insbesondere die in der Schweiz untersuchten Wohnformen ergaben ein
breites Spektrum vielfältiger Angebote. Zwar ist dies voraussichtlich auch auf die erwähnten unterschiedlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen, jedoch in entsprechend angepasster Form auch in
Liechtenstein möglich.
In einigen Gemeinden Liechtensteins gibt es für Senioren hinsichtlich der sozialen und gesellschaftlichen
Strukturen noch Potenzial. In anderen Regionen ist festzustellen, dass gerade eine gut durchdachte Infrastruktur primär dazu beitragen kann, Treffpunkte, den sozialen Austausch sowie gesellschaftliche

Treffen o.ä., zu fördern. Mauren und Schaan sind in diesem Aspekt bereits auf einem hohen Niveau und
auch in Triesenberg und Balzers gibt es vielseitige Angebote.
Abschliessend ist festzuhalten, dass in Liechtenstein bereits viele gesellschaftliche Dienste vorhanden
sind, die meist von Landesorganisationen wie dem Seniorenbund angeboten werden. Ebenso im Hinblick auf fachliche Belange wie der Betreuung und Pflege kann sich Liechtenstein durchaus mit dem
angrenzenden Ausland vergleichen und ist, wie eine neue Studie beweist, auch in Bezug auf die Kosten
widererwarten konkurrenzfähig.175 Zu erwähnen ist jedoch, dass es hinsichtlich der geriatrischen Betreuung älterer Menschen, verglichen mit anderen Regionen, grosse Verbesserungspotenziale gibt.
Auch die Koordination und Kommunikation könnten stark verbessert und die Freiwilligenarbeit wie auch
die Bürgerbeteiligung gefördert werden.

4.2 Das Wohnen im Alter
Dieser Abschnitt erstreckt sich über acht Schlussfolgerungen:
Schlussfolgerung 1:
Eine Vielzahl der Eigentümer wohnt in Einfamilienhäusern. Diese sind meist nicht altersgerecht und barrierefrei gebaut bzw. ausgestattet. Das Wissen in Bezug auf die Anspruchskriterien einer altersgerechten Wohnung ist grösstenteils nicht vorhanden.
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Beim Projekt RUGAS stellte sich heraus, dass 88% der über 50-jährigen Personen Eigentümer sind und
davon weitere 88% in einem Haus leben.176 Gerade die entsprechenden Interviews, aber auch die Rückmeldungen der Experten zeigen, dass die Häuser mehrheitlich für den ersten und zweiten Lebensabschnitt177 gebaut wurden. Im dritten Lebensabschnitt178 sind sie meist noch bewohnbar, sofern keine
körperlichen Beeinträchtigungen gegeben sind, wohingegen im vierten Lebensabschnitt179 jede Treppe,
jede Schwelle oder auch Platzverhältnisse – Stichworte: Wendekreise für Rollstuhl oder Zugänglichkeit
in der Küche – wesentliche Hindernisse im alltäglichen Leben darstellen.
Schlussfolgerung 2:
Architekten und Handwerker sind in Bezug auf altersgerechtes und barrierefreies
Bauen wenig sensibilisiert. Es gibt Nachholbedarf hinsichtlich Know How im Um- und
Neubaubereich.
Gerade in den Experten-Workshops kam klar zum Vorschein, dass bei den Architekten in Zeiten des
demografischen Wandels ein Umdenken stattfinden muss.180 Altersgerecht ist heute ein Etikett, das wenig normiert und ungenügend fachlich beschrieben ist. Es ist immer wieder festzustellen und ebenfalls
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Vgl. Cosandey, J. (2016).
Vgl. Marxer, W. (2015).
177 Vgl. Höpflinger, F.; v. Wezemael, J. (2014); S. 23f.
178 Vgl. ebd. S. 24.
179 Vgl. ebd. S. 24f.
180 Teilnahme des Instituts Architektur und Raumentwicklung anlässlich der Workshops vom 26.08.2015 und 29.04.2016.
176

von den Experten bestätigt, dass viele Wohnungen zwar Altersgerechtigkeit versprechen, in Wahrheit
dies jedoch nicht sind, da oft nur die naheliegenden Bereiche wie Dusche und Treppenhaus berücksichtigt werden. Die Exkursion zeigte noch einmal, dass heute Mehrwerte in Bezug auf das Wohnen geboten
werden müssen. Barrierefrei und in sozialen und organisatorischen Belangen auch altersgerecht zu
bauen, kann und sollte sich heute, vor allem im Sinne der Umrüstbarkeit bzw. Anpassungsfähigkeit, in
flexiblen Wohneinheiten widerspiegeln.
Schlussfolgerung 3:
In Liechtenstein gibt es keine zielführenden Anreizsysteme im Bereich altersgerechtes
Bauen oder für ein Bauen für alle.
Wenngleich auf Gesetzes- und Verordnungsebene gewisse Richtlinien181 für barrierefreies bzw. umgestaltbares Bauen vorhanden sind, ist laut Experten grosser Bedarf gegeben, Anreize zu bieten. Ziel sollte
es sein, echt barrierefrei und altersgerecht als Standardbauweise zu etablieren. Die mehrheitliche Expertenmeinung ist, dass neue Wohneinheiten für mehrere Generationen und auch unterschiedliche Lebensphasen funktionieren müssen. Familien sollten sensibilisiert werden, dass flexible und umgestaltbare Wohneinheiten einen Mehrwert für alle Generationen bieten. Wichtig zu erwähnen sind die standardisierten Richtlinien bezüglich altersgerechtem und barrierefreiem Bauen, die andernorts bereits
angewandt werden und auf Liechtenstein adaptiert werden müssten.
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Schlussfolgerung 4:
Im angrenzenden Ausland und vergleichsweise strukturähnlichen Regionen sind unterschiedlichste Wohnformen anzutreffen, die für ein Wohnen im Alter ideal scheinen. Bei
der Bevölkerung ist das Wissen in Bezug auf die Unterschiede und Vorteile der verschiedenen Wohnformen nicht ausgeprägt.
Gerade in den Interviews 50+ ist festzustellen, dass die Gesprächspartner häufig nicht klar zuordnen
können, was z.B. Wohnen mit Service, Wohnen mit Betreuung oder eine Alterswohngemeinschaft meint.
Vordergründig scheint dies zwar nicht das Wichtigste zu sein, dennoch ist spätestens bei Interesse für
eine neue, altersgerechtere Wohnform zu evaluieren, ob die Bedürfnisse in der entsprechend Variante
wiederzufinden sind.
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Schlussfolgerung 5:
Die Umzugsbereitschaft bzw. die Bereitschaft, sich für eine neue, altersgerechtere
Wohneinheit zu entscheiden, ist gering. Heute würden in Liechtenstein die meisten
Menschen 50+ diesen Schritt erst im Akutfall vollziehen. Dies dürfte u.a. auch auf die
hohe Eigentumsrate zurückzuführen sein.
Die Experten sind sich einig: dies wird wohl aus unterschiedlichsten Gründen eine Generationenfrage
sein. Beim Projekt RUGAS konnte festgestellt werden, dass bei den über 50-Jährigen fast 90% der Menschen Wohneigentum besitzen.182 Verglichen allerdings mit der Eigentumsrate für das ganze Land und
unter Einbezug alle Altersgruppen ist hervorzuheben, dass diese bei knapp 50% liegt.183 Es ist somit
davon auszugehen, dass sich bereits die kommende Generation für die Familienjahre oft für ein Mietverhältnis wird entscheiden müssen. Da Mieter nicht dieselbe starke Bindung zu ihrem Wohnobjekt wie
Eigentümer haben, wird dies aller Voraussicht nach die Umzugsbereitschaft beeinflussen. Zudem wird
künftigen Generationen beruflich ein hohes Mass an Mobilität abverlangt, was sich auch auf das Privatleben bzw. das Wohnen auswirken wird. Interviews und Expertengespräche ergaben, dass die Bereitschaft umzuziehen wohl stark mit der Attraktivität des Angebots zusammenhänge. Sobald ein attraktives Angebot geschaffen wird, steigt die Chance bei einigen ein Umdenken zu erreichen. Dieser Punkt
sollte berücksichtigt werden, wenn sich die Verantwortlichen Gedanken über altersgerechten Wohnraum machen.
Schlussfolgerung 6:
Viele ältere Menschen wohnen heute alleine in grossen Häusern. Der Übergabezeitpunkt der Objekte an Nachkommen oder andere Familien findet spät statt.
Auch die Vorsteher bestätigen, dass bereits heute die Nachkommen oft keine Möglichkeit mehr haben,
Wohneigentum zu bilden. Die Grundstückspreise und der faktisch nicht funktionierende Bodenmarkt
wird dies in Zeiten des demografischen Wandels weiter verschärfen. Neue Wohnformen für ältere Menschen und die Weitergabe der Häuser an die nächste Generation würden einen positiven Beitrag leisten.
Schlussfolgerung 7:
Generationendurchmischte Wohnformen mit Dienstleistungen und an zentraler Wohnlage werden künftig gewünscht sein. Eine Gemeinschaft mit der Möglichkeit von Nähe
und Distanz soll hier einen Mehrwert bieten.
Bezüglich den gewünschten Wohnformen existieren vor allem zwei unterschiedliche Bedürfnisse. Für
die eine Gruppe sind die gewonnene Sicherheit und auch die augenscheinlichen Synergien einer Wohnung unmittelbar bei bzw. neben einem Alters- und Pflegeheim ein echter Mehrwert. Der überwiegende Teil der Befragten jedoch, sowohl im Projekt RUGAS als auch bei den geführten Interviews 50+,
würde sich für eine Überbauung entscheiden, die generationendurchmischt bewohnt ist. Dabei werden
die Möglichkeit Dienstleistungen beziehen zu können, die Nähe zum öffentlichen Verkehr und vor allem
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die zentrale Lage mit entsprechender Infrastruktur (Läden, Gastronomie, med. Versorgung, u.ä.) als die
ausschlaggebenden Kriterien angeführt. Unter zentraler Lage ist jedoch nicht nur ein Dorfzentrum gemeint, sondern vielmehr ein Quartier mit entsprechendem Angebot. Ebenfalls war immer wieder von
gemeinsam nutzbaren Räumlichkeiten und auch dem öffentlichen Raum im Freien die Rede, um stets
die Möglichkeit zu haben, sich begegnen zu können.
Zudem zeigten auch der Vergleich mit realisierten Projekten in strukturähnlichen Regionen (vgl. 3.1)
und die Exkursion (vgl. 3.2), dass es sich insbesondere dann um einen echten Mehrwert handelt, wenn
die Wohnform für mehrere Generationen attraktiv ist.184 Die flexible und umgestaltbare Wohneinheit,
kombiniert mit Dienstleistungen an guter Lage und gebotener Infrastruktur in unmittelbarer Nähe,
könnte die Attraktivität steigern. Gemeinsame Räumlichkeiten bieten die Möglichkeit des sozialen Austauschs, wobei die eigene Wohneinheit einen Rückzugsort darstellt und somit die Privatsphäre und Distanz wahrt.
Schlussfolgerung 8:
Heute gilt bei der öffentlichen Hand verstärkt die Prämisse der Verdichtung nach innen.
Um das Wohnen im Inneren einer Gemeinde wieder beliebter zu machen, ist neben attraktivem Wohnraum auch eine zukunftsweisende Zentrumsgestaltung entscheidend.
Es braucht für menschenfreundliche Dorfkerne mehr attraktive Begegnungszonen und
ein Angebot, um Alltagsbedürfnisse befriedigen zu können.
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Unsere Gemeinden sind zum Teil stark zersiedelt und die Dorfkerne sind oft weder für Wohnraum noch
für Geschäfte oder die Gastronomie wirklich attraktiv. Das Problem ist erkannt, die Umsetzung macht
jedoch häufig noch Mühe. Die Experten sind der Meinung, dass vor allem auch die Bedürfnisse der jüngeren Generation mit einbezogen werden sollten. Die Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen
bringt zudem mit sich, dass ein näheres Zusammenrücken viele Vorteile hätte die Gemeinschaft zu stärken und so auch wichtigen Bereichen der Freiwilligenarbeit, wie die Nachbarschaftshilfe, wieder zum
Durchbruch verhelfen könnte. Gerade durch die Entwicklungen in Bezug auf den Fachkräftemangel und
die alternde Gesellschaft an sich werden derartige Lösungen zunehmend bedeutsamer und eine effektive Raum- und Wohnplanung kann dabei einen entscheidenden Beitrag leisten.
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4.3 Das Leben und der soziale Zusammenhalt in unseren Gemeinden
Dieser Abschnitt erstreckt sich über acht Schlussfolgerungen:
Schlussfolgerung 1:
Über 80% der Menschen 50+ sind mit ihrer Lebenssituation zufrieden.
An dieser Stelle sollte festgehalten werden, dass der hohe Lebensstandard, die hohe Eigentumsrate, das
gut funktionierende Gesundheitssystem und weitere Parameter dazu beitragen, dass der Zufriedenheitsgrad der Menschen in Liechtenstein hoch ist. Für diese Schlussfolgerung konnte insbesondere auf
das Projekt RUGAS wie auch auf die Interviews 50+ zurückgegriffen werden.
Schlussfolgerung 2:
Ein Grossteil der Senioren fühlt sich nicht alt, sondern physisch und geistig meist noch
fit und gesund.
Die Lebenserwartung der Menschen steigt stetig. Die Gesundheitsversorgung sowie Behandlungsformen und Medikamente haben ihren Beitrag dazu geleistet. Es gibt jedoch weitere Annahmen, die auf
eine steigende Lebenserwartung schliessen sollen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war diese nach Eintritt ins Pensionsalter vergleichsweise gering. Im Jahre 1960, zur Mitte der Babyboomer-Generation, lag
die durchschnittliche Lebenserwartung, am Beispiel Deutschlands, bei 69.7 Jahren, heute hingegen liegt
sie bereits bei 80.4 und laut Prognosen im Jahr 2040 bei 84.4 Jahren.185 Früher stellten sich bereits früh
gesundheitliche Defizite ein, die heute meist erst zu einem späteren Zeitpunkt eintreffen.
Schlussfolgerung 3:
Wenn die Menschen ans Älterwerden denken, beschäftigt sie meist die Gesundheit und
in diesem Zusammenhang der Wunsch kein Pflegefall zu werden.
In den Interviews war den Studienverfassern wichtig, etwas über die Gedanken und Gefühle der Menschen zu erfahren, wenn sie an das Altsein denken. Die meisten Jungsenioren beschäftigen sich sehr
damit, wie sie möglichst lange gesund bleiben können, um insbesondere der eigenen Familie nicht zur
Last fallen zu müssen.
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Schlussfolgerung 4:
Der Wunsch auch im Alter mit anderen in gutem Kontakt zu sein, ist den Menschen
wichtig, insbesondere mit den Familienmitgliedern Zeit verbringen zu können, steht im
Fokus.
Bei der Umfrage im Projekt RUGAS hatte ein Viertel der Teilnehmer angegeben, ab und zu einsam zu
sein.186 Wie erwähnt besteht oft die Situation, dass viele ältere Menschen alleine in ihren zum Teil grossen Häusern leben. Gespräche mit den Vorstehern und Seniorenverantwortlichen ergaben, dass es oft
schwer falle sie für Gesellschaftliches aus ihren Häusern zu bringen. Dies ist ausgeprägter, je länger eine
solche Situation bereits gegeben ist. Dies bestätigte sich auch in den Interviews 50+, dort geben die
Jungsenioren dem Bedürfnis mit Familie und Freunden in Kontakt zu sein, eine hohe Priorität. Nach
einer Zeitspanne, in der Individualität und Anonymität stärker ausgeprägt sind, wird künftig der soziale
Zusammenhalt wieder verstärkt in den Mittelpunkt rücken. Ansonsten wird sich wohl aufgrund der Entwicklung der Haushalte (Singles, wenig Kinder, hohe Mobilität) die Problematik der Vereinsamung verschärfen, dies entspricht ebenfalls der Meinung der Experten.
Schlussfolgerung 5:
Der Austausch zwischen Jung und Alt, gerade in Bezug auf Know How-Transfer, birgt
grosse Potenziale.
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Vorsteher und Seniorenverantwortliche der Gemeinden können zum Teil über erfolgreiche Projekte betreffend Wissenstransfer berichten; dies insbesondere bei Lernhilfen von Senioren für Schüler. Auch ist
den Interviews 50+ immer wieder zu vernehmen, dass die ältere Generation durchaus einiges von der
Jungend lernen kann. Sei dies im Bereich der Informationstechnologie oder auch anderen Themen, in
denen die jüngere Generation eine hohe Affinität hat. Umgekehrt könnten jedoch auch die Älteren der
Jugend das Handwerk näherbringen.
Junge lernen von Alten und umgekehrt: das scheint sinnvoll und so gibt es immer wieder Projekte, die
hier ansetzen; in Mauren der Lesebär oder in Sargans die Lernhilfen für Schüler sowie Internetkurse für
ältere Menschen. Ebenfalls in diese Richtung könnte die auf Freiwilligenarbeit basierende Idee des Repair Cafés187 genutzt werden und so gibt es doch bereits einige private Initiativen, die allerdings zu wenig
oder gar nicht bekannt sind.
Schlussfolgerung 6:
Die soziale Betreuung/Begleitung von älteren Menschen ist ein Bereich, in dem auch
Freiwillige eingesetzt werden können.
Die professionell geschulten Betreuungspersonen können aufgrund bereits erwähnter vielschichtiger
Herausforderungen nicht mehr alle Felder der sozialen Arbeit abdecken. Gerade beim bevorstehenden
quantitativen Anstieg älterer Menschen wird die soziale Betreuung und Begleitung im Alltag ein noch
wichtigerer Eckpfeiler werden. Neben den Familienangehörigen werden dabei die Nachbarn und andere
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Freiwillige eine bedeutsame Rolle einnehmen (müssen) – sogenannte Kümmerer, Gottas oder Göttis
oder Haushalts-Engel. Die soziale Betreuung ist in vielen Fällen jedoch psychisch sehr fordernd und anspruchsvoll, weshalb die Experten klar darauf hinweisen, dass nicht geschulte Betreuungspersonen
zwingend eine Unterstützung an psychologisch geschulten Personen haben müssen. Für Freiwillige ist
es mit Sicherheit nötig, Tipps einholen und Gespräche führen zu können.
Schlussfolgerung 7:
Der soziale Zusammenhalt ist durch Haupt- und Nebenamtliche sowie Freiwillige zu
stützen.
Profis und Freiwillige werden in Zukunft noch stärker koordiniert werden und zusammenarbeiten müssen. Es braucht laut Experten alle, um den sozialen Herausforderungen einer alternden Gesellschaft
gerecht werden zu können.
Schlussfolgerung 8:
Es ist essentiell Hausärzte auch zukünftig in den Gemeinden zu haben. Ebenso fehlt in
Liechtenstein die Spezialisierung der Geriatrie vollständig.
Gerade der LAK und der Familienhilfe ist es ein grosses Anliegen, sich künftig mit Spezialisten der Geriatrie austauschen zu können. Diese Fachrichtung ist in Liechtenstein inexistent, was laut Experten ein
grosser Fehler ist. Allgemeinmediziner oder Internisten mit einer vertieften, geriatrischen Ausbildung
wären sehr bedeutsam und wertvoll im Umgang mit den Herausforderungen der Polymorbidität. Auch
andere Gebrechen werden aufgrund der höheren Lebenserwartung sowie der steigenden Anzahl älterer
Menschen tendenziell zunehmen.
Allenfalls wäre nach Ansicht der Experten gar eine Memory-Klinik in Liechtenstein denkbar. Die Vorsteher machen sich zudem, gerade auch aufgrund des demografischen Wandels, Sorgen, um einen Mangel
an Hausärzten, der sich künftig noch verschärfen könnte.
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4.4 Dienstleistungen und Konzepte
Dieser Abschnitt erstreckt sich über drei Schlussfolgerungen:
Schlussfolgerung 1:
Alltagsdienste von einzelnen Menschen im nicht professionellen Bereich sind wenig bekannt.
Es ist beträchtlich welche Hilfs- bzw. Alltagsdienste von Organisationen wie dem Seniorenbund oder auf
Gemeindeebene angeboten werden. Ebenfalls gibt es viele Gruppen, die gerade im geselligen bzw. Freizeitbereich Angebote von sich aus anbieten. Es handelt sich dabei oft um jegliche Formen von Freizeitangeboten, Besuchsdiensten und gelegentlicher Kontaktaufnahmen per Telefon. Gerade dieser Bereich
der Freiwilligenarbeit sollte bei einem Eingriff in das System nicht vergessen werden. Dies ist den heute
Involvierten in der Seniorenarbeit wie auch den Gemeindevorstehern sehr wichtig. Tatsache bleibt jedoch, dass viele bereits vorhandene Dienste den Menschen nicht bekannt sind und auch eine Unsicherheit bezüglich Informationsquellen besteht.
Schlussfolgerung 2:
Die Vielfalt der Angebote für Senioren in den Gemeinden ist sehr unterschiedlich.
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Die Interviews mit den Vorstehern und Seniorenverantwortlichen sollten hervorbringen, welche Angebote in Liechtenstein derzeit vorhanden sind. Es gibt einige Gemeinden, die vor allem im geselligen bzw.
Freizeitbereich bereits ein vielseitiges Spektrum anbieten während in anderen Gemeinden diesbezüglich eher wenig stattfindet. Dies führt zu grossen Unterschieden bei den zur Verfügung gestellten personellen und somit auch finanziellen Ressourcen. Die Erhebung war zudem in Gemeinden mit grossem
Angebot wesentlich einfacher, als in jenen mit einem geringen Angebot. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass Gemeinden mit einer strukturellen Verankerung der Seniorenarbeit eher wissen, welche
Alltags- bzw. Hilfsdienste von Einzelpersonen auf privater Ebene erbracht werden.
Schlussfolgerung 3:
Es ist zwischen Alltags- und Hilfsdiensten, die nicht von professionell geschulten Personen ausgeführt werden, und professionellen Angeboten zu unterscheiden. Nebst
Haupt- und Nebenberuflichen ist auch den Freiwilligen ein grosser Stellenwert beizumessen.
Die Experten sind sich einig, dass sowohl Alltags- und Hilfsdienste als auch professionelle Angebote benötigt werden. Zwar wird es Überschneidungen geben, jedoch sollten diese mithilfe einer guten Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten koordiniert ablaufen. Grösstenteils ist dies bereits gegeben, wobei
durchaus Optimierungsbedarf besteht. Mit dem Wissen, dass in Zukunft deutlich mehr freiwillige Helfer
benötigt werden, ist dieser Gruppe ein hoher Stellenwert beizumessen. Wichtig laut Experten ist es, klar
und verständlich zu kommunizieren, dass ein vielseitiges Angebot zur Auswahl steht. Zudem gilt es zu
informieren, damit der richtige Anbieter für die persönlichen Bedürfnisse gefunden werden kann.

4.5 Rolle der öffentlichen Hand bzw. der Politik
Dieser Abschnitt unterteilt sich zum einen in die Rolle des Staates (vgl. 4.5.1), für welche drei Schlussfolgerungen formuliert werden, und zum anderen in die Rolle der Gemeinden (vgl. 4.5.2), welche zwölf
Schlussfolgerungen zählt:

4.5.1 Politik: der Staat
Schlussfolgerung 1:
Ein Masterplan, der die Zuständigkeiten und die Aufgabenverteilungen innerhalb des
Systems festlegt, fehlt. Im sozialen Bereich sind Strategien und Konzepte vorhanden,
die nicht koordiniert sind. Wenn Massnahmen geplant werden, sollten diese am richtigen Ort/an der richtigen Stelle platziert sein und koordiniert umgesetzt werden.
Es wäre gerade für die Bevölkerung aber auch für die Experten selbst wichtig, Klarheit zu haben, welche
Leistungen im Land vorhanden sind und so fundiert Auskunft darüber zu erhalten, wer zuständig ist und
wie Schnittstellen und Prozesse organisiert sind. Den Experten geht es weniger darum das Ganze verstärkt zu zentralisieren, sondern vielmehr in einem kleinen Land wie Liechtenstein die kurzen (Kommunikations-) Wege zu nutzen, um von aller Beteiligten Klarheit zu haben. Kurzum sollte deutlich sein, wer
sich mit welchen Dienstleistungen ins System einbringt, wer mit wem kooperiert und wie diese sich
koordinieren. Es wird von den Experten angemerkt, dass es primär im Bereich der psychosozialen Versorgung etliche Angebote von Organisationen, Vereinen, u.ä. gäbe, diese gleichzeitig aber vielen nicht
bekannt seien. Gerade für die Alterspolitik wäre dies laut Experten ein erstrebenswerter Zustand.
Schlussfolgerung 2:
Viele Menschen haben grossen Respekt davor, dass das Leben und insbesondere das
Wohnen für sie im Alter nicht mehr leistbar sein könnte.
Hier spielen bekannte Parameter wie nicht vorhandener Bodenhandel oder hohe Preise für Grundstücke und Wohnungen hinein. Nicht zu vernachlässigen ist jedoch auch der Aspekt der Gesundheitskosten. Dieser hat einen grossen Einfluss auf das Gesamtbudget der älteren Menschen.
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Schlussfolgerung 3:
Der Fachkräftemangel im Bereich der Pflege wird sich verschärfen. Die Ausbildung und
Wiedereinsteiger rücken dabei verstärkt in den Mittelpunkt.
Die Familienhilfe Liechtenstein rechnet pro Jahr rund
00 Stunden ab, innerhalb eines Jahres ist das
188
Gesamttotal um 6 000 Stunden angestiegen. Laut der Geschäftsführerin wird dies exponentiell ansteigen, wenn die letzte Babyboomer-Generation189 ins Alter kommt. Ob Fachkräfte ausreichend vorhanden sind oder ob die geforderte Anzahl überhaupt ausgebildet werden kann, wird sich im Verlaufe
der nächsten Jahre zeigen. Laut Experten müssen Familie und Freiwillige daher verstärkt eingebunden
werden.

4.5.2 Politik: die Gemeinden
Schlussfolgerung 1:
Künftig soll eine erfolgreiche Gemeindepolitik an Themen wie dem sozialen Zusammenhalt oder an Nachbarschaften und nicht an der Errichtung von öffentlichen Bauten gemessen werden.
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Bauliche Massnahmen alleine sind kein Leistungsausweis und das Aufwerten von Plätzen oder Sanieren
von Gebäuden schaffen noch keine Lebensqualität, da sind sich auch die befragten Experten und zumeist auch die Vorsteher einig. Ein baulich attraktiv gestaltetes Zentrum wird nur dann einen Mehrwert
für die Menschen bringen, wenn Begegnungen stattfinden und soziale Initiativen, wie die Nachbarschaftshilfe, gelebt werden.
Schlussfolgerung 2:
Sensibilisierung für mehr Eigenverantwortung der Menschen muss stattfinden; dies vor
allem in Bezug auf die Herausforderung des Alterns.
Die Vorsteher mahnen, dass die bestehenden fürsorglichen Strukturen und finanziellen Töpfe ausreichend seien und allfällige neue Strukturen und Angebote darauf aufgebaut werden sollten. Viele sind
der Meinung, auch Interviewte 50+, dass nicht für alle Lebenslagen Fallschirme von der öffentlichen
Hand zur Verfügung gestellt werden sollten. Gerade im Bereich des Wohnens im Alter aber auch bei der
Pflege sollten nach Ansicht der Experten Möglichkeiten der Eigenverantwortung geprüft werden. Dies
kann eine optionale Pflegeversicherung oder auch das Einbinden von Privaten beim Realisieren von
neuen Wohnformen bedeuten.
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Schlussfolgerung 3:
Wesentliche Daten zum demografischen Wandel haben bis heute nur wenige Gemeinden erhoben. Ihnen ist bewusst, dass aufgrund des demografischen Wandels in unterschiedlichsten Bereichen der Gemeindezuständigkeiten gehandelt werden muss.
Die künftigen Herausforderungen wurden in den Interviews mit den Vorstehern diskutiert. Es ist ihnen
sehr wohl bewusst, dass grössere Herausforderungen, insbesondere im Bereich des Bürgerservice, auf
die Gemeinden zukommen werden. Wenig bekannt sind heute jedoch Kennzahlen wie die künftige Altersstruktur, Prognosen für die Einkommens- und Haushaltsstruktur, bereits in der Gemeinde vorhandene barrierefreie Wohnangebote oder allenfalls vorhandene Wohnberatungen.
Schlussfolgerung 4:
Eine Informations- bzw. Gesamtkoordinationsstelle oder Plattform für Angebote in
Liechtenstein fehlt Zuständigkeiten sind weder definiert noch bekannt. Es ist ein Bedürfnis vorhandene Dienstleistungen für ältere Menschen an einem zentralen Ort
abfragen zu können.
In nahezu allen geführten Gesprächen kam klar zum Ausdruck, dass in Liechtenstein hinsichtlich möglicher Dienstleistungen für ältere Menschen keine Neuerungen erfunden werden müssen, da bereits
zahlreiche Angebote vorhanden sind. Jedoch sind den Menschen diese häufig nicht bekannt und sie
finden ebenso wenig Informationen darüber, wo ihnen geholfen werden kann. Selbst viele Experten
können nicht abschätzen, welches Angebot wo explizit verfügbar ist. Dabei geht es insbesondere um
Information und Koordination der Angebote und nicht um das zusätzliche Schaffen solcher. Die Anlaufstelle sollte nach Ansicht von Experten und Befragten 50+ zumindest eine Erstinformation oder konkrete
Weitervermittlung bieten können. Auch wird in der Expertenrunde darauf hingewiesen, dass die Sprache dringend kundengerecht sein muss, um die Angebote auch Fachfremden verständlich machen zu
können – als Beispiel werden verwirrende Begriffe wie Case Manager vs. Care Manager angeführt.
Schlussfolgerung 5:
Die Freiwilligenarbeit hat Potenziale. Viele Menschen können sich sehr gut vorstellen
projektbezogen, d.h. mit einem definierten zeitlichen Horizont und einer klaren Aufgabe, freiwillig tätig zu sein. Freiwillige für Alltags- und Hilfsdienste sind auszubilden
und zu unterstützen.
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist die Verankerung der Freiwilligenarbeit in den Gemeinden
nicht überall vorhanden. Es werden unterschiedliche personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt, um
Angebote für ältere Menschen zu schaffen. Es ist auch festzustellen, dass in den Gemeinden noch heute
eine unterschiedliche Empathie oder politische Priorisierung gegenüber Freiwilligen und Ehrenamtlichen existiert.
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Schlussfolgerung 6:
Eine proaktive Kommunikation um Freiwilligenarbeit zu fördern, bspw. über
freiwillig.li, ist heute noch nicht weit fortgeschritten.
In vielen geführten Interviews konnte festgestellt werden, dass die Menschen im Grundsatz bereit sind
Freiwilligenarbeit zu leisten. Es hat jedoch den Anschein, dass es den Menschen noch schwer fällt Freiwillige für sich einzusetzen. Die Rolle der Kommunikation wäre es, Tabus zu brechen und den Einsatz
des Ehrenamtes in diesem sozialen Bereich als Selbstverständlichkeit zu etablieren. Ziel muss es sein,
Suchende und Bietende effizient zusammen zu bringen.
Schlussfolgerung 7:
Nachbarschaftshilfe funktioniert heute nicht mehr im selben Masse wie vor Jahrzehnten. Die demografische Entwicklung betrachtend wird dies wohl wieder ein Muss für
die Zukunft sein.
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Mit das grösste Potenzial im Bereich der Freiwilligenarbeit liegt bei den Nachbarn. In den letzten Jahrzehnten hatte dies in unserer Region sicher keinen grossen Stellenwert. Hinzu kommt, dass die Individualisierung auch zu einer Anonymisierung geführt hat; früher war die Nachbarschaftshilfe aus existenziellen Gründen nötig. In Zukunft wird es aus gesellschaftspolitischen Notwendigkeiten heraus (Stichworte: öffentliche Finanzen und fehlende personelle Ressourcen) wieder ein zentrales Thema werden,
sind sich die Experten einig.
Schlussfolgerung 8:
Partizipation, bzw. der Einbezug der Bevölkerung, sollte verstärkt gelebt werden. Die
Menschen sollten in die Ausgestaltung der Zukunft öfter miteingebunden werden.
Ist die richtige Lösung der Politik auch immer jene, die die Menschen wollen? Dies scheint mit grosser
Wahrscheinlichkeit nicht der Fall zu sein. Natürlich gibt es für die Bevölkerung unangenehme Entscheide, die dennoch getroffen werden müssen. Geht es jedoch um die Ausgestaltung des Miteinanders
und des Lebens in einer Gemeinde, gäbe es hinsichtlich Partizipation der Bevölkerung mit Sicherheit
noch Potenzial. Die Menschen könnten ihre Zukunft in der Gemeinde verstärkt mitgestalten. Aus der
Erfahrung des Projektes RUGAS kann festgehalten werden, dass Bürgerbeteiligung Wirkung zeigt und
gute Ideen durch Multiplikatoren weitergetragen, die Menschen begeistert und so ein qualitativ guter
Entscheidungsfindungsprozess in die Wege geleitet werden kann.

Schlussfolgerung 9:
Der öffentliche (Aussen-) Raum ist oft nicht barrierefrei und altersgerecht gestaltet.
Bei einer älter werdenden Gesellschaft und damit zusammenhängend einer stark ansteigenden Zahl an
demenzkranken und körperlich eingeschränkten Menschen, wird barrierefreier Raum zunehmend ein
Bedürfnis werden. Es handelt sich dabei um Plätze, Gehsteige und Strassenübergänge aber auch um
den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie ein Experte dabei anmerkt, ist dies heute nicht gegeben. Die Umsteigezeiten beim öV sind für ältere Menschen nur schwer zu bewältigen, da diese zeitlich
zu knapp berechnet sind.
Schlussfolgerung 10:
Gemeinsam genutzter (Aussen-) Raum, Gemeinschaftsflächen für Jung und Alt und attraktive, einladende Treffpunkte in Kernzonen sind Mangelware. Es ist dabei verstärkt
auf die Innenentwicklung zu achten.
Das eigentliche Leben spielt sich ausserhalb des Wohnraums ab. Aufgrund der strukturellen Veränderung unserer Gesellschaft werden laut Experten von Generationen gemeinsam genutzte Räume noch
wichtiger. Dies ist nicht nur bei Überbauungen für Ältere oder generationendurchmischten Wohnformen bedeutend, sondern auch im öffentlichen Raum. Wie bei der angesprochenen, nötigen Entwicklung der Zentren sollten auch in Bezug auf gemeinsam genutzte Räume intelligente Lösungen gefunden
werden.
Schlussfolgerung 11:
Nur wenige Gemeinden gestalteten bis heute Strategien zur Realisierung von neuen
Wohnformen mit. Es stellt sich für sie die Frage: Wer ist Besteller, Entwickler, Investor,
Betreiber oder Eigentümer? Gemeinden werden nicht als Hauptverantwortliche gesehen, jedoch wird ihnen eine Teilverantwortung zugewiesen.
Nur wenige der Interviewten 50+ glauben, dass die Gemeinde die volle Verantwortung für das Realisieren von Wohnformen für ältere Menschen innehaben sollte. So sehen viele die Möglichkeit darin, dass
sie Baugrund zur Verfügung stellen und sich damit ein Mitspracherecht für das Konzept sowie evtl. den
Betrieb des Hauses sichern könnte. Eine koordinative, organisatorische Mitbestimmung ist wohl zwingend, da es sich auch um ein für die Gemeinde wichtiges soziales Projekt handelt.
Schlussfolgerung 12:
Angebote für Senioren in den Gemeinden sind unterschiedlich gegeben. Synergien zwischen Seniorenbund und Gemeinden liessen sich verstärken.
Aktuell werden nicht viele Angebote abgesprochen oder gar gemeinsam angegangen. Wie bereits erwähnt, wäre zumindest eine Koordination wichtig. Auf verschiedenen Ebenen stellte sich heraus, dass
gar verstärkte Synergien durch beiderseitigen Nutzen des Seniorenbundes und den Gemeinden möglich
wären.
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5. Handlungsempfehlungen für Liechtenstein
Die vorangegangenen Schlussfolgerungen bilden die Basis für das Erarbeiten der nachfolgenden Handlungsempfehlungen für Liechtenstein. Diese sind nicht priorisiert, sodass die Reihenfolge weder nach
Dringlichkeit noch Bedeutsamkeit zu bewerten ist.
Für viele der Handlungsempfehlungen ist es sinnvoll, dass die Gemeinden individuell prüfen, in welchen
Bereichen es zweckmässig wäre, mit Nachbargemeinden oder auch mit allen Gemeinden Liechtensteins
zusammen zu arbeiten. Sinnvoll wäre es weiter, dass sich die Seniorenverantwortlichen regelmässig
austauschen, um von den jeweiligen Erfahrungen profitieren zu können. Ebenso dürfte es einen positiven Effekt haben, gemeinsame Aufgaben aufzuteilen und Lösungen wiederum auszutauschen. Auch in
der Kommunikation würden sich Synergien anbieten, so könnten Kräfte gebündelt und Finanzen effizient eingesetzt werden.
Im Anschluss werden die Handlungsempfehlungen in folgenden drei Kategorien vorgebracht:




5.1 Bauen und Wohnen
5.2 Das Leben und der soziale Zusammenhalt in unseren Gemeinden
5.3 Dienstleistungen, Konzepte und Strukturelles

5.1 Bauen und Wohnen
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Damit die Lebensbedingungen in den Gemeinden und Quartieren auch in Zukunft den Herausforderungen der demografischen Entwicklung und den Bedürfnissen älterer Menschen gerecht werden können,
sind strukturelle Änderungen der Wohn-, Betreuungs- und Angebotskonzepte erforderlich, die insgesamt die Eigeninitiative stärken und die Qualität des Wohnens erhöhen.
Es gibt zwei Handlungsstrategien:




Eine Verbesserung des Wohnens in der vertrauten Umgebung erreichen:
Das Wohnumfeld ist so zu gestalten, dass auch bei körperlicher Beeinträchtigung und Hilfebedarf ein dortiges Wohnen möglich ist.
Ein Angebot für optimales Wohnen in neuen Wohnformen schaffen:
Gemeinde- und Privatinitiativen können neue altersgerechte und barrierefreie Bauprojekte
ermöglichen.

Der nachstehende Abschnitt widmet sich sieben Handlungsempfehlungen:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

5.1.1 Wohnungsanpassung und Wohnberatung
5.1.2 Verbesserung der Kooperation zwischen Akteuren
5.1.3 Förderung von altersgerechtem Bauen
5.1.4 Neue Wohnformen evaluieren
5.1.5 Umzug in eine neue Wohnform
5.1.6 Generationendurchmischte Wohnformen
5.1.7 Rolle der Gemeinden

5.1.1 Wohnungsanpassung und Wohnberatung
Um das normale Wohnangebot für ältere Menschen attraktiv und bedarfsgerecht zu gestalten, sollte190



bei einem Neubau gezielt und bewusst auf die Schaffung barrierefreier Wohnungen/Häuser geachtet werden.
bei Umbaumassnahmen durch architektonisch-strukturelle oder individuelle Anpassungsmassnahmen ein möglichst barrierefreier oder zumindest barrierearmer Wohnraum geschaffen werden.

Bei der individuellen Wohnungsanpassung wird die vertraute Wohnung des älteren Menschen so umgebaut oder umgestaltet, dass möglichst wenig Hindernisse oder sonstige Gefahrenquellen die Nutzung
einschränken. Hierbei geht es um kleinere bis mittlere bautechnische Massnahmen, die in der Regel
unterhalb der Schwelle einer strukturellen Anpassung liegen. Die Beseitigung von räumlichen Barrieren
sowie kleinere Alltagserleichterungen und technische Hilfen bilden den Schwerpunkt der Anpassungsmassnahmen. Durch eine angepasste Wohnung kann häufig eine möglichst selbständige Lebensführung
im Alter erhalten oder gar wiederhergestellt werden.
Für eine individuelle Wohnungsanpassung ist häufig eine qualifizierte Wohnberatung erforderlich, die
dabei hilft, eine geeignete Lösung zu finden und diese dann auch auszuführen, da sich die Tätigkeit der
Wohnberatung nicht nur auf die eigentliche Beratung beschränkt. Sie beinhaltet vielmehr auch praktische Hilfe, Begleitung und die organisatorische Unterstützung bei der Planung und Durchführung von
Anpassungen. Die Wohnberatung ist ein wichtiger Bestandteil der individuellen Wohnungsanpassung,
da ältere Menschen häufig selbst nicht in der Lage sind die Notwendigkeit von räumlichen Veränderungen wahrzunehmen und Anpassungen in eigener Regie durchzuführen. Zusätzlich hat die Wohnberatung ebenso die Funktion, den Bedarf für andere Hilfsangebote zu erkennen und diese zu empfehlen.
Hier besteht eine wichtige Schnittstelle zur ambulanten Versorgung zuhause.
Handlungsempfehlungen zuhanden der Gemeinden:




190

Öffentliche Wohn-Seminare für Einwohner zur Wissensvermittlung organisieren
Wohnberatungsstellen installieren – auch als Schnittstelle zur Familienhilfe und weiteren Hilfsdiensten
Inanspruchnahme einer Wohnberatung fördern

Vgl. Kremer-Preiss, U.; Stolarz, H. (2008), S. 9.
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5.1.2 Verbesserung der Kooperation zwischen Akteuren
Ein strategischer Ansatzpunkt für Gemeinden ist es, die Entwicklung für ein bedarfsgerechtes Wohnangebot zu steuern sowie die Koordination und Kooperation der verschiedenen Akteure vor Ort zu fördern. Es geht darum, sowohl die Zusammenarbeit mit und zwischen den Akteuren, als auch die Kooperation zwischen den Gemeindeverwaltungen zu verbessern. Ebenfalls wurde festgestellt, dass gerade
im Bereich der Architektur wenig Wissen in Bezug auf altersgerechtes und barrierefreies Bauen bzw.
Wohnen vorhanden ist.
Hinsichtlich Wohnen im Alter ist das Zusammenwirken und so das Nutzen von Synergien in Bezug auf
vorhandenes Wissen unterschiedlichster Akteure gefragt. Ob AHV, Wohnungs- bzw. Immobilienwirtschaft, Pensionskassen, Investoren, Banken oder aber Architekten, Handwerker, Familienhilfe oder Seniorengruppen – die Gemeinden sollten es sich zur Aufgabe machen, Fehlentwicklungen zu verhindern,
indem sie die Beteiligten zusammenbringen und Kooperations- und Koordinationsprozesse in Gang setzen und begleiten. Dies kann die Gemeinde bewerkstelligen, indem sie einerseits die Agierenden in Arbeitsgruppen oder Wohnkonferenzen zusammenführt. Die Gemeinde kann aktiv versuchen, mit den
Akteuren gemeinsame Projekte zum altersgerechten Wohnen anzustossen oder auch einen Auftrag
dazu erteilen. In jedem Fall sollten entsprechende Konzept-Prämissen mitgegeben werden, damit ein
selbständiges Wohnen für die Menschen möglich ist. Wesentliche Merkmale einer Zusammenarbeit
könnten eine gemeinsame Analyse der Versorgungslage sein, Interessen zu sondieren und abgestimmte
Handlungs-/Betriebskonzepte zu erarbeiten wie auch die räumliche Planung zu vollziehen.
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Handlungsempfehlungen zuhanden der Gemeinden:




Akteure mit Informationen versorgen und den Wissenstransfer fördern
Akteure zu Wohnkonferenzen u/o Arbeitsgruppen einladen
Ideale Quartiere suchen und Grundstückseigentümer zu Kooperationsgesprächen einladen

5.1.3 Förderung von altersgerechtem Bauen
Die Abbildung 8 zeigt das Trendszenario von 2015 – 2040 eine Zunahme der Bevölkerungsgruppen 80+
o
auf 182 Personen (+173.33%) und jene von 65 – 79 Jahren o
auf
+ . %.
Die aktuelle Studie der Avenir Suisse geht gar von einer noch stärkeren Zunahme aus.191 Die heutigen
durchschnittlichen Pflegekosten von CHF 1
p.a. pro Perso vgl. Abb. 12) werden durch die Kranke kasse it CHF
u d von der öffe tli he Ha d it CHF
% da o o de Ge ei den) getragen. Die Gemeinden wie auch der Staat haben grosses Interesse, dass die älteren Einwohner
lange zuhause wohnen, sofern eine stationäre Pflege nicht Kostenvorteile bringt.
Liechtenstein kennt verschiedene finanzielle Förderungen, bspw. dient die Wohnbauförderung dem Erwerb von Wohneigentum. Eine weitere Förderungsinitiative war diejenige für den Umstieg auf alternative Energien. Im Bereich der Mobilität werden Bus-Abonnements subventioniert, um den Umstieg auf
den öV attraktiv zu gestalten. Für altersgerechten Wohnbau gibt es in Liechtenstein, im Gegensatz zu

191

Vgl. Cosandey, J. (2016).

anderen Ländern192, hingegen keine Förderung, wobei dadurch ein Gütesiegel für altersgerechte Bauten
einhergehen könnte. Die Gemeinden oder ein Gemeinde-Verein193 bewerten dazu das Wohnumfeld
hinsichtlich Barrierefreiheit und Sicherheit sowie in Bezug auf soziale und organisatorische Rahmenbedingungen. Durch das Einhalten eines Baustandards könnte eine finanzielle Förderung ausgerichtet werden. Dies motiviert Investoren, Architekten wie auch Private einen solchen Baustandard umzusetzen.
Handlungsempfehlungen zuhanden der Gemeinden:




Altersgerechten Wohnbau finanziell fördern
Bewertung altersgerechter Wohnungen
Gütesiegel für altersgerechten Wohnbau einführen/-setzen

5.1.4 Neue Wohnformen evaluieren
Die perfekte Wohnform im Alter gibt es nicht (vgl. 1.3.1). Die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung sind
so vielfältig wie die Menschen selbst. Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass die Menschen die unterschiedlichen Wohnformen nicht gut kennen, weshalb Aufklärungsbedarf besteht. Das Interesse an
neuen Wohnformen steigt und wird es auch in Zukunft, da die Menschen erkennen, dass sich diese für
selbständiges Wohnen, unabhängig des Alters, eignen. Sich die Selbständigkeit zu erhalten, ist eine
Hauptmotivation für einen Umzug. Dies beinhaltet möglichst lange nicht auf Betreuung und Pflege angewiesen zu sein und sich so auch ein soziales Umfeld erhalten zu können. Im Unterschied zu schlüsselfertigen Angeboten, wie bei Formen des Betreuten Wohnens (vgl. 1.3.1), wollen noch agile ältere Menschen selbständig gestalten, wie, wo und mit wem sie zusammenleben möchten. Die Mithilfe der Gemeinden ist bei der Realisierung neuer Wohnformen gefragt und wird sich hauptsächlich auf organisatorische Aspekte wie die Kommunikations- und Koordinationsaufgaben konzentrieren. Eine mögliche
Koordinationsaufgabe könnte sein, eine Interessensbörse zu organisieren. Die Interessenten treffen sich
in Gruppenarbeiten und tauschen sich zu den jeweiligen Wohnformen aus.
Handlungsempfehlungen zuhanden der Gemeinden:



192

Wissen in Bezug auf Wohnformen und -varianten vermitteln (lassen)
Eine Wohnform-Interessensbörse oder ähnliches zur Koordination und Kommunikation organisieren

Vgl. hierzu auch: Land Steiermark (2011); Förderung für barrierefreies und altengerechtes Sanieren; S. 1ff.; URL:
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11682609_74834907/ac1f15fe/Folder%20Barrierefreie%20und%20A
ltersgerechte%20Sanierung.pdf; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit; S. 2ff.; URL:
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDFDokumente/6000003270_M_455_AU_Zuschuss.pdf.
193 Vgl. hierzu auch: http://www.regionrheintal.ch/.
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5.1.5 Umzug in eine neue Wohnform
Die Umzugsbereitschaft ist heute sehr gering und vordergründig nur im Akutfall gegeben. Die Verbundenheit zur derzeitigen Wohnumgebung ist hoch, gleichzeitig wohnen heute viele ältere Menschen alleine in einem grossen Haus. Die Sinnhaftigkeit präventiv einen Umzug vorzunehmen, wird meist vollständig ausgeblendet. Derzeit bestehen in Liechtenstein jedoch auch nur begrenzt alternative Angebote. Die heute ältere Generation benötigt noch Zeit in Diskussionen und Erklärungen ihre Bindung zum
Eigenheim zu lösen. Eine Prüfung der eigenen Wohnumgebung durch einen Wohnberater würde die
Nachteile aufzeigen. Eine beispielhafte Wohnform zur Ansicht im Lande besuchen zu können, so ist anzunehmen, würde die Nachfrage nach Alterswohnungen mit Dienstleistungen steigern.
Handlungsempfehlungen zuhanden der Gemeinden:




Wohnberatung auch für Umzugsfragen und für den Wissenstransfer bezüglich neuer Wohnformen einsetzen
Vertiefter Austausch über optimale Wohnumgebungen, bspw. durch zur Verfügung stellen von
Checklisten, fördern
Private Initiativen zur Realisierung neuer Wohnformen unterstützen und begleiten

5.1.6 Generationendurchmischte Wohnformen
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Generationendurchmischte Wohnformen mit Dienstleistungen und an zentraler Wohnlage gelegen entsprechen den heutigen Bedürfnissen. Dies ging auch aus den entsprechenden Untersuchungen und den
Interviews 50+ zu dieser Studie hervor. Da in Liechtenstein heute viele Wohnungen leer stehen, müssen
solche neuen, spezialisierten Wohnformen einen ausgewiesenen Mehrwert bieten. Dies ist insbesondere mit einer hohen Flexibilität in Bezug auf die Umgestaltung, mit Technik und Barrierefreiheit zu
erreichen. Neue Wohnkonzepte mit entsprechenden Dienstleistungen müssen für alle Generationen
attraktiv sein. In den zu dieser Studie geführten Interviews wurde klar ausgewiesen, dass ein derartiges
Konzept bevorzugt würde.
In Liechtenstein sind, wie bereits erwähnt, ein paar wenige Alterswohnungen vorhanden. Aus Sicht der
Verfasser dieser Studie bringen diese für viele Menschen jedoch zu wenig Mehrwert, damit sie sich für
einen Umzug entscheiden würden (vgl. 1.3.1, Kommentar zu Liechtenstein). Ein Mehrwert wird gerade
bei den Angeboten in Schaan und Vaduz nur dann gegeben sein, wenn die Suchenden explizit den
Wunsch haben, ihre Wohnung nahe eines Pflegeheims zu haben.
Somit sind Vorzeigeprojekte gefragt, die nebst den privaten Wohnräumen auch halböffentliche Räume
wie einen Wellness-, Fitness- oder Werkraum, einen Mobility-Car-Parkplatz oder Gästezimmer mit Nasszelle sowie einen multifunktionalen Gesellschaftsraum beinhalten. Flexibel gestaltbarer (und allenfalls
gesunder) Wohnbau bietet einen zusätzlichen Mehrwert für alle. Ein Gemeinschaftsraum könnte zudem
öffentlich genutzt werden, sei dies für Veranstaltungen, Ausstellungen oder Seminare. Weiter können
Restaurants, Arztpraxen, oder andere Dienstleistungsanbieter eine solche Wohnanlage aufwerten.
Es wäre sinnvoll, wenn die Gemeinden als Vorreiter die Initiative für die Errichtung altersgerechter
Wohnformen mit Dienstleistungen mitverantwortlich organisieren würden. So hat die Gemeinde Bachenbülach (vgl. 3.2.2) gemeinsam mit privaten Investoren auf Grundlage einer PPP eine Überbauung

mit Wohnungen mit Dienstleistungen realisiert. Der Betrieb wurde langfristig an eine Betreibergesellschaft übergeben und die Gemeinde ist nur noch mit der Aufgabe eines Stockwerkeigentümers beschäftigt.
Handlungsempfehlung zuhanden der Gemeinden (ein Ablauf könnte chronologisch wie folgt aussehen):
a. Ideale Grundstücke für die Errichtung von 20 – 30 Wohnungen mit Platz für Gemeinschaftsräume suchen
b. Machbarkeitsstudie auf Basis definierter Lebensabläufe bzw. der Bedürfnisse der Menschen
durch Bürgerbeteiligung erstellen (lassen)
c. Private Käufer oder Investoren für Wohnungen im Stockwerkeigentum suchen
d. Konzept erarbeiten bzw. mitprägen
e. Konzept bewerben und Inhalte kommunizieren
f. Bauvorhaben umsetzen bzw. als Partner begleiten

5.1.7 Rolle der Gemeinden
Nur wenige Gemeinden entwickeln bis heute Strategien um allenfalls neue Wohnformen zu realisieren.
In einer solchen Strategie muss vordergründig beantwortet werden wer Besteller, wer Entwickler, wer
Investor und wer Betreiber oder Eigentümer ist. Die Untersuchungen zu dieser Studie und insbesondere
die Erhebungen im Projekt RUGAS (vgl. 3.6, Anhang 7) haben ergeben, dass die Gemeinden meist nicht
als Hauptverantwortliche oder als Bauherr gesehen werden, wobei ihnen eine Teilverantwortung zugewiesen wird.
Handlungsempfehlung zuhanden der Gemeinden (Ablauf könnte chronologisch wie folgt aussehen):
a. Mögliche Rollen/Funktionen klären und beschreiben
b. Konzepte und Strategien für potenzielle Wohnformen mit Bürgerbeteiligung verifizieren
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5.2 Das Leben und der soziale Zusammenhalt in unseren Gemeinden
Der nachstehende Abschnitt widmet sich vier Handlungsempfehlungen:
∙
∙
∙
∙

5.2.1 Lebenssituation heute und morgen
5.2.2 Leistbares Altern
5.2.3 Bürger vernetzen und Eigenverantwortlichkeit stärken
5.2.4 Begegnungsräume

5.2.1 Lebenssituation heute und morgen
Über 80% der Menschen sind laut Erhebungen im Projekt RUGAS (vgl. 3.6) mit ihrer Lebenssituation
zufrieden. Ein Grossteil der Senioren fühlt sich nicht alt und gebrechlich, sondern physisch und geistig
meist noch fit und gesund. Wenn die Menschen ans Älterwerden denken, beschäftigt sie vor allem die
Gesundheit und der Wunsch kein Pflegefall zu werden.194
Das Verlangen auch im Alter mit anderen Menschen in gutem Kontakt zu sein, ist den Älteren wichtig.
Insbesondere mit den Familienmitgliedern Zeit verbringen zu können steht dabei im Fokus. Die Gesellschaftsstruktur zeigt auf, dass die Familien kleiner sind als früher, die Single-Haushalte zunehmen und
entsprechend wird der soziale Kontakt ausserhalb der Familie bedeutungsvoller.195 Für die Kontaktpflege gibt es in den Gemeinden etliche Seniorenangebote auf unterschiedlichem Niveau (vgl. 2.2.3).
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Der soziale Zusammenhalt ist durch Hauptamtliche, Nebenamtliche und Freiwillige zu stützen.
Handlungsempfehlungen zuhanden der Gemeinden:



Jährliche Gemeinschaftssitzung aller Seniorenkoordinatoren/-verantwortlichen mit den entsprechenden Experten der Fachinstitutionen zum Austausch und Wissenstransfer abhalten
Gemeinsame Aktivitäten/Aktionen planen, koordinieren und umsetzen

5.2.2 Leistbares Altern
Viele Menschen haben grossen Respekt davor, dass das Leben im Alter für sie nicht mehr leistbar sein
könnte. Die Langlebigkeit sorgt dafür, dass Ältere mit den Grundkosten für das Wohnen, die Gesundheit
und die Lebenshaltung öfter an ihre Grenzen stossen. Die liechtensteinische Industrie- und Handelskammer organisiert für die Mitarbeiter der angeschlossenen Betriebe Seminare wie Vorsorgen, statt
sorgen – Standortbestimmung mit 50.196 Die Seminare könnten für die Allgemeinheit von Interesse sein.
Die Gemeinden bzw. die öffentliche Hand könnte als Beobachter tätig sein und sicherstellen, dass Informationsveranstaltungen oder Kurse zu diesem Thema durch den Seniorenbund oder einen anderen
liechtensteinischen Anbieter durchgeführt werden.
Auf explizite Handlungsempfehlungen wird verzichtet. Aktionen im Sinne der obigen Ausführungen wären aber zu begrüssen bzw. überprüfenswert.
194

Vgl. Marxer, W. (2015).
Vgl. Amt für Statistik (2014b); URL siehe Literatur- und Quellenverzeichnis.
196 Vgl. Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (2016); S. 15.
195

5.2.3 Bürger vernetzen und Eigenverantwortlichkeit stärken
„Künftig wird eine erfolgreiche Gemeindepolitik an Themen wie dem sozialen Zusammenhalt oder an
Nachbarschaften und nicht an öffentlichen Bauten gemessen werden.“ Diese Aussage stammt vom ehemaligen Amtzeller Bürgermeister PAUL LOCHERER, Referent einer Veranstaltung des Projektes RUGAS (vgl.
3.6.2, Vortrag 2). Er ist überzeugt, dass die Herausforderungen des Alterns nur durch das Miteinander
zu meistern sein werden. Die Bürger sollten an diesem Prozess partizipieren und beteiligt werden; gut
ausgebildete Pensionisten leisten durch vielfältige Erfahrungen wertvolle Beiträge.
Eine Sensibilisierung für mehr Eigenverantwortung der Menschen muss stattfinden. Hinsichtlich der
Herausforderungen des Alterns ist jeder Einzelne in erster Linie selbst verantwortlich und die öffentliche
Hand wird weder alles abnehmen noch finanzieren können. Daher ist eine Aktivierung und Motivation
für Bürgerbeteiligungsprozesse eine wesentliche Aufgabe der Gemeinden, da sich Eigeninitiative und
gegenseitige Hilfe nicht von alleine entwickeln.
Handlungsempfehlung zuhanden der Gemeinden:


Die Menschen zur Mitarbeit bei strategischen Gemeindeprojekten einladen (Bürgerbeteiligung)
und wenn möglich auch eine aktive Rolle zuteilen

5.2.4 Begegnungsräume
Der öffentliche (Aussen-) Raum ist oft nicht barrierefrei und altersgerecht gestaltet. Die Qualität dieser
Räume beeinflusst in hohem Masse die Mobilität des einzelnen Menschen sowie die Möglichkeit der
Aufnahme von sozialen Kontakten. Sichere Verbindungen für den Langsamverkehr und die barrierearme
bzw. -freie Ausgestaltung sind für ältere Menschen essentiell, wie es auch der öffentliche Personennahverkehr und generationenübergreifende Treffpunkte sind. Gemeinsam genutzter (Aussen-) Raum, Gemeinschaftsflächen für Jung und Alt sowie attraktive, einladende Treffpunkte mit tatsächlichem Mehrwert sind in Kernzonen leider Mangelware. Es ist dabei verstärkt auf die Innenentwicklung zu achten.
Gemeinden können die Gestaltung solcher öffentlichen Räume bewusst beeinflussen und damit einen
wesentlichen Beitrag zum Erhalt eines selbstbestimmten und selbständigen Lebens im Alter leisten.
Handlungsempfehlungen zuhanden der Gemeinden:



Altersgerechte Begegnungsräume und Treffpunkte mit dem Blick auf die Barrierefreiheit mittels
Bürgerbeteiligung schaffen
Aussenraum und Kernzonengestaltung unter Einbezug von Bürgerbeteiligung diskutieren
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5.3 Dienstleistungen, Konzepte und Strukturelles
Der nachstehende Abschnitt widmet sich sechs Handlungsempfehlungen:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

5.3.1 Leistungserbringer im Überblick
5.3.2 Leistungen durch Freiwillige
5.3.3 Kommunikation und Koordination
5.3.4 Fachkompetenz im Gesundheitswesen
5.3.5 Fachkräftemangel
5.3.6 Kostentransparenz

5.3.1 Leistungserbringer im Überblick
Selbst die Fachinstitutionen vermissen einen Masterplan, welcher aufzeigt, wer welche professionellen
und nicht-professionellen Angebote in das System einbringt. Etliche spezialisierte Organisationen und
Vereine bieten Leistungen an, die Schnittstellen könnten jedoch optimiert werden, indem die Leistungsangebote koordiniert und transparent einseh- und überblickbar wären.
Handlungsempfehlung zuhanden des Staates:
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Masterplan als fundierte Übersicht mit leichter Zugänglichkeit in Bezug auf ALLE Dienstleister
(Rolle/Zuständigkeit, Portfolio, Kontaktinformationen, u.ä.) für das gesamte System erstellen
(lassen)

5.3.2 Leistungen durch Freiwillige
Die Familienhilfe bietet derzeit oftmals auch niederschwellige Dienstleistungen an. Die soziale Betreuung bzw. Begleitung von älteren Menschen ist aber ein Bereich, in dem auch Freiwillige eingesetzt werden können. Aufgrund des demografischen Wandels wird vermehrt der Einsatz von Freiwilligen benötigt, damit einfache Haushaltshilfen, Begleitdienste oder andere Alltagsdienste auch zukünftig erledigt
werden können. Den Gemeinden kommt eine Schlüsselrolle zu die Freiwilligenarbeit zu optimieren, indem sie Seniorenkoordinatoren einsetzen oder die Aktivitäten anderer Träger entsprechend unterstützen. Weiter ist es nach Ansicht der Studienverfasser wichtig, ein entsprechendes Qualifizierungsangebot
für zivilgesellschaftliches Engagement anzubieten oder in anderer Trägerschaft zu fördern sowie die
Menschen an Prozessen in der Gemeinde zu beteiligen (vgl. 5.2.3). Dies hätte zudem positive Effekte
auf die Bereitschaft freiwillig tätig zu werden. Der Status der Freiwilligen benötigt eine bessere Anerkennungskultur. Diese Kulturveränderung würde aller Voraussicht nach dazu beitragen, dass das Anbieten des eigenen Wissens eine Ehre ist und der Leistungsbezüger sich für die Inanspruchnahme nicht
schämen muss.
Die Nachbarschaftshilfe als ein wichtiger Pfeiler innerhalb der Freiwilligenarbeit funktioniert heute nicht
mehr im selben Masse wie noch vor Jahrzehnten. Wird die demografische Entwicklung betrachtet, so
scheint sie jedoch wieder ein Muss für die Zukunft zu werden.

Der Austausch zwischen Jung und Alt, gerade in Bezug auf Wissenstransfer, birgt grosse Potenziale. Die
Erfahrenen sollen die Unerfahreneren unterstützen. Während das Wissen über Tradition, Werte und
Lebenserfahrung eher bei den Älteren liegt, so ist es in der digitalen Welt oder Antworten auf Fragen zu
der neuen Technologie bei den Jüngeren vorhanden. Das Verhältnis zueinander und das Wissen eines
jeden könnten durch die vermehrte Zusammenarbeit in Form von Seniorenschülern/Schülerlehrern (oder umgekehrt) effizient verbessert werden. Dies ist eine weitere Form wie freiwillige Dienste einen
Mehrwert bringen können.

5.3.2.1

Alltags- und Hilfsdienste

Vorhandene Alltagsdienste sind verstärkt zu kommunizieren bzw. bekannter zu machen. Freiwilligenarbeit wird derzeit einzig unter der Plattform freiwillig.li veröffentlicht, welche aber laut Aussage des Betreibers Seniorenbund nicht ausreichend genutzt wird (vgl. 3.3.3.4). Zudem kommunizieren die heutigen
Pensionisten noch nicht vollumfänglich über das Internet. Diese Plattform sollte auch über die Verantwortlichen in der Gemeinde bekannt gemacht und über die nächsten Jahre kommunikativ begleitet
werden. In Vereinen wird bereits viel Freiwilligenarbeit geleistet, wohingegen sie für Alltagshilfen in der
Bevölkerung gesellschaftlich noch nicht verankert ist.
Es ist zwischen (niederschwelligen) Alltagsdiensten und professionellen Angeboten zu unterscheiden.
Die zukünftig mengenmässig benötigen Alltagshilfen werden alleine durch professionelle Helfer aufgrund der fehlenden Arbeitskräfte nicht zu bewältigen sein. Die Fachorganisationen sollten daher auch
in Bezug auf die Ausbildung bzw. Befähigung von Freiwilligen Unterstützung bieten.
Handlungsempfehlungen zuhanden der Gemeinden:








Pensionisten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten
Pensionisten für Freiwilligenarbeit begeistern
Freiwilligenpool organisieren (lassen)
Ausgebildete Pensionisten gemeinsam mit Experten in Projekten einsetzen
Kommunikation im Bereich der Freiwilligenarbeit über Printmedien, elektronische/soziale Medien und Gemeinde-Schalter gemeindeübergreifend verbreiten
Kooperationen im Bereich der Freiwilligenarbeit bilden: z.B. zwischen den Gemeinden, zwischen Gemeinden und Plattformen wie freiwillig.li oder anderen Weiterbildungsanbietern
Freiwilligenarbeit weiterhin offensiv anerkennen, öffentlich machen und andere Massnahmen
zur Attraktivitätssteigerung konzipieren

Handlungsempfehlung zuhanden LAK, Familienhilfe und Lebenshilfe Balzers:


Sich als Seminarleiter bei der Ausbildung/Befähigung von Freiwilligen/Senioren anbieten
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5.3.2.2

Gesellschaftliche Angebote für Senioren

Die Vielfalt der Angebote für Senioren in Liechtenstein ist zwar gross, in den einzelnen Gemeinden jedoch sehr unterschiedlich und auch im Hinblick auf den personellen und finanziellen Einsatz stark voneinander abweichend. Das Angebot und die Aufgabenstellungen an die Seniorenverantwortlichen sowie
die Qualität differenzieren gleichermassen. In Ergänzung an die Alltagshilfen sollten Angebote im Freizeit- bzw. gesellschaftlichen Bereich öffentlich gemacht werden.
Handlungsempfehlungen zuhanden der Gemeinden:



Angebote in den Gemeinden auf verschiedenen Kommunikationskanälen wie Internet, Schalter,
über Seniorenverantwortliche wie auch bei anderen Institutionen bewerben
Einladung engagierter Menschen zum gemeindeübergreifenden Erfahrungsaustausch

5.3.3 Kommunikation und Koordination
Eine Informations- bzw. Gesamtkoordinationsstelle oder Plattform fehlt und Zuständigkeiten sind weder ausreichend definiert noch bekannt. Es ist eine Forderung, welche bei der Erarbeitung dieser Studie
von allen Seiten immer wieder gestellt wurde: die vorhandenen Dienstleistungen für ältere Menschen
sollten für jeden an einem zentralen Ort zugänglich sein.
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Die Herausforderungen in der Alterspolitik werden anspruchsvoller als sie es heute noch sind und daher
gilt es Kräfte zu bündeln und zu koordinieren. Eine Gesamtkoordinationsstelle, z.B. in Form eines Gemeindeverbunds als Verein, könnte, zu Beginn vermutlich in einer Teilzeitfunktion, wie folgt unterstützen:







Erste niederschwellige Beratung anbieten
Netzwerk zum Austausch aller Seniorenkoordinatoren bieten
Seniorenkoordinatoren fachlich beraten (lassen)
Gemeindeübergreifende Projekte koordinieren und unterstützen
Netzwerk und Drehscheibenfunktion zwischen Institutionen (Familienhilfe, LAK, Seniorenbund,
Behindertenverband, Demenz-Vereinigung, u.a.) gewährleisten
Mitarbeit bei der Konzeption einer Plattform wie freiwillig.li

Handlungsempfehlung zuhanden der Gemeinden:


Koordinationsstelle schaffen

5.3.4 Fachkompetenz im Gesundheitswesen
Es ist auch in Zukunft essentiell in den Gemeinden Hausärzte zu haben. In der Schweiz wurde ein Mangel
an Hausärzten festgestellt und auch die Vorsteher in Liechtenstein gaben dies zum Teil in den Interviews
zu dieser Studie (vgl. 3.4) wie auch öffentlich bekannt. Einige Gemeinden haben entsprechend Investitionen in Infrastruktur getätigt, um Hausärzten ein attraktives Umfeld zu bieten. Im aktuellen Newsletter

der Haus- und Kinderärzte Schweiz prognostiziert die Work Force Studie 2015 einen rasant steigenden
Hausärztemangel.197
Ebenso fehlt die Spezialisierung der Geriatrie in Liechtenstein in vollem Umfang – diese wurde auch im
Interview mit der LAK stark bemängelt (vgl. 3.3.3.1). Das Land ist hier gefordert die entsprechenden
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich diese immer wichtiger werdende Disziplin in Liechtenstein
etablieren kann. Da die Menschen zunehmend älter werden und auch die Quantität dieser stark steigt,
verschärft sich die Dimension altersbedingter Gebrechen.
Handlungsempfehlungen zuhanden des Staates:



Massnahmen gegen einen potenziellen Hausärztemangel setzen
Fachkompetenz der Geriatrie in Liechtenstein aufbauen:
- Abstimmung mit den Fachinstitutionen
- Abklärung des Bedarfs und nötiger Rahmenbedingungen
- Einbindung in Gesundheitslandschaft Liechtensteins

5.3.5 Fachkräftemangel
Der Fachkräftemangel im Bereich der Pflege wird sich verschärfen und die Zahl an Leistungsbezügern
schneller zunehmen als Fachkräfte ausgebildet werden können. Die Ausbildung und auch Wiedereinsteiger rücken dabei verstärkt in den Mittelpunkt. Die Familienhilfe wie auch die LAK und Lebenshilfe
Balzers sind sich dessen bewusst und bieten viele Ausbildungsplätze an. Derzeit wird geschätzt, dass
rund 50 Betreuerinnen als eine Art CareMigranten aus dem Osten Dienstleistungen in Liechtenstein
anbieten. Ihre Aufenthaltserlaubnis ist bislang nicht gelöst, da dies politisch nur schwer umsetzbar ist.
Die liechtensteinischen Fachexperten sind nicht der Meinung, dass das fehlende Personal aus kulturell
und sprachlich fremden Ländern als flächendeckende Lösung gesehen werden sollte. Vielmehr sollten
Wiedereinsteiger vermehrt rekrutiert und qualifiziert werden. Frau DR. KÖPPEL hat im Auftrag der Regierung den Bedarf an Pflegeplätzen geprüft. Sie weist im Handlungsfeld Mehr Kompetenzen für Pflegende
& Bildungsplanung auf die Berufsbildung wie auch auf die Ausbildung von Freiwilligen und Angehörigen
hin. Die Zukunftsentwicklung hinsichtlich des Personalbedarfs wurde nicht aufgezeigt.198
Handlungsempfehlungen zuhanden des Staates:


Bedarf an Fachkräften für die nächsten 10 – 15 Jahre ermitteln und Massnahmen evaluieren

Handlungsempfehlungen zuhanden LAK, Familienhilfe und Lebenshilfe Balzers:


197
198

Ausbildungsprogramme für Quereinsteiger im Pflegefachbereich u/o für qualifizierte Hilfspersonen erstellen

Vgl. Héritier, F.(2016).
Vgl. Dr. Köppel (2016) ; S. 32.
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5.3.6 Kostentransparenz
Die Gemeinden sind sich bewusst, dass aufgrund des demografischen Wandels in unterschiedlichsten
Bereichen der Gemeindezuständigkeit gehandelt werden muss. Wesentliche Daten haben bis heute
aber wenige Gemeinden erhoben.
Das Land Liechtenstein wurde aktuell ins schweizerische Kostenmonitoring zum Pflegebereich aufgenommen. Diese aktuelle Studie der Avenir Suisse (vgl. 1.4.3, 5.1.3) zeigt auf, dass Handlungsbedarf gegeben ist. Die Zahlen wie auch weitere Daten und Fakten bieten Hinweise für den Staat und die Gemeinden und rufen zusätzlich weitere Handlungsfelder hervor.
Die Stiftung Zukunft.li schreibt in ihrer Pressemitteilung, dass im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt von 233 in Liechtenstein mit aktuell 206 weniger Pflegebetten pro 80+ zur Verfügung stehen.199
Allerdings wird die heutige Kapazität mit dem Pflegeheimprojekt in Mauren um rund ein Viertel ausgebaut. In der Studie der Avenir Suisse wird weiter ausgeführt, dass in Liechtenstein um 7% mehr Personen
ambulante Spitex-Dienstleistungen in Anspruch nehmen als dies in der Schweiz der Fall ist. Die Spitex
ist jedoch nicht immer die günstigste Lösung in der Alterspflege. Je nach Aufwand werden ab 60 Minuten Tagespflege Patienten in einem Heim kostengünstiger betreut als zuhause, da das dortige Fachpersonal nach seinen Kompetenzen eingesetzt werden kann und bspw. unproduktive Reisezeiten entfallen.
Es brauche laut Studie also vielmehr eine Strategie des ambulant mit stationär statt ambulant vor stationär.200
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Handlungsempfehlung zuhanden des Staates:


199
200

Kostenentwicklungsvergleiche für Alterswohnungen mit Dienstleistungen in Kostenmonitorings
miteinbeziehen

Vgl. Cosandey, J. (2016).
Vgl. ebd.

6. Ausblick
Den Gemeinden, dem Staat wie auch den Fachinstitutionen steht abschliessend ein breites Spektrum
an Vorschlägen und Möglichkeiten zur Ergreifung von Massnahmen zur Verfügung. Im Hauptfokus befinden sich dabei die Gemeinden, die nun eingeladen sind die Handlungsempfehlungen in ihren politischen Gremien zu diskutieren.
Vorgedacht
Jeder von uns wird mit dem Thema des Alterns konfrontiert sein. Die ersten Erfahrungen erfolgen oftmals bereits als Kind, wenn die Grosseltern ins hohe Alter kommen und diese gesundheitliche Einschränkungen haben. Später werden oft Erfahrungen mit den Eltern gemacht, jedoch spätestens im eigenen
3. oder 4. Lebensabschnitt wird das Thema aktuell. Es scheint daher in jedem Fall notwendig, der Bevölkerung die Herausforderungen aber vor allem auch die Potenziale und Vorteile des Alter(n)s näher zu
bringen. Dies kann ein Auslöser sein mit Nachbarn und Freunden zu diskutieren und das Thema Wohnen
und Leben im Alter ohne Tabu in der Gesellschaft zu etablieren.
Nachgedacht
Man könnte geneigt sein, sich nicht mit einer unmittelbaren Dringlichkeit konfrontiert zu sehen, da die
jüngsten Babyboomer erst im Jahre 2029 das Pensionsalter erreichen. Ein kurzer Gedanke jedoch daran,
wie schnell die letzten 15 Jahre vergingen, lassen einen jeden aufhorchen, ehe sich die Frage stellt, ob
die nächsten 15 Jahre wohl ebenso rasch vergehen werden, um dann zu der Erkenntnis zu kommen,
dass es an der Zeit sein sollte, etwas zu bewegen.
Mit Bedacht
Die Handlungsempfehlungen für die Gemeinden zielen darauf ab die Themen





individuell
gemeinsam im Austausch mit Gemeinden
mit der Nachbargemeinde
oder dem Staat

voranzutreiben und intensiv zu behandeln.
Insbesondere für jene Themen, welche kommunikativ zu bearbeiten sind, würde sich eine Zusammenarbeit möglichst vieler Gemeinden anbieten.
Bei der Gestaltung der Zukunft Liechtensteins wünschen wir viel Mut, Engagement und Freude!
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