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Wohnen und 
leben – heute 
und morgen
Immer mehr Menschen entscheiden sich in unserer individualisierten Ge-
sellschaft für ein unkonventionelles Zuhause. Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig: Manche wollen in einer kleineren Wohnung einen Beitrag für den Klima-
schutz leisten, andere wünschen sich in gemeinschaftlichen Wohnformen 
mehr Austausch und gegenseitige Unterstützung.
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«Sei du selbst die Veränderung, die du dir 
wünschst für diese Welt.» Diesen berühm-
ten Satz von Mahatma Gandhi zitiert René 
Hirschi oft, wenn er von den prägenden Er-
lebnissen und Entscheidungen in seinem 
Leben spricht – einem aussergewöhnli-
chen Leben. Einen Teil seiner Kindheit ver-
brachte der heute 51-Jährige in Zimbabwe, 
Malawi und in Südafrika während des 
Apartheidregimes, bis er wegen des Schul-
abschlusses und der Berufsausbildung 
wieder in die Schweiz kam. «Kurz nach 
meiner Lehre bin ich erneut nach Südafri-
ka ausgewandert – ein Jahr nachdem Nel-
son Mandela zum ersten schwarzen Präsi-
denten des Landes gewählt worden ist. 
Mich haben gesellschaftliche Themen 
schon immer interessiert, aber erst in die-
sen zwei Jahren, in denen ich nochmals 
am Kap lebte, wurde mir bewusst, wie pri-
vilegiert ich bin.» 

Nach einer Weltreise, die ihn über die Tür-
kei, Iran und Pakistan nach Indien führte, 
kehrte Hirschi in die Schweiz zurück, um 
sich hier ein Leben aufzubauen. Nach der 
Geburt seines ersten Kindes vor 20 Jahren 
intensivierte sich bei ihm die Frage, die er 
sich schon sein ganzes Erwachsenenle-
ben lang gestellt hatte: In was für einer 
Welt will ich leben? «Ich wollte nicht war-
ten, bis die Politik einen Wandel anstösst, 
denn Veränderung beginnt immer bei ei-

nem selbst», ist er überzeugt. In Gesprä-
chen mit anderen jungen Eltern entstand 
die Vision von einer gemeinschaftlichen 
Wohnform. «Wir entschieden uns, einan-
der im Alltag zu unterstützen, unter ande-
rem in der Kinderbetreuung. Diese sozia-
len und zwischenmenschlichen Aspekte 
verbanden uns genauso wie das Bewusst-
sein für ein ökonomisch und ökologisch 
nachhaltiges Leben», so Hirschi weiter.

Leben in Degersheim
2009 war es so weit: Drei Jahre nachdem 
die Idee vom «gemeinsamen Wohnen» 
aufgekeimt war, erwarb er mit 17 Gleichge-
sinnten im sankt-gallischen Degersheim, 
zwischen Bodensee und Säntis, ein ehema-
liges Kurhaus. Heute leben im Ökodorf be-
ziehungsweise in der Gemeinschaft Herz-
feld Sennrüti rund 80 Personen zwischen 
einem und 83 Jahren. Das Leben im Kollek-
tiv erlaubt den Bewohnenden gleichermas-
sen Nähe wie Privatsphäre. «Zwar verfügen 
alle 33 Wohnungen über eine eigene Kü-
che, aber in den Gemeinschaftsräumen fin-
den regelmässig Veranstaltungen statt, an 
denen bei Interesse alle teilnehmen kön-
nen. Dort versammeln wir uns neben den 
Abendessen oder Mittagstischen etwa 
auch zu Gesprächsrunden über wichtige 
Themen oder zum täglichen Morgenkreis.» 
Trotz aller Freiwilligkeit: Wer hier wohnen 
will, verpflichtet sich, einen aktiven Beitrag 
an die Gemeinschaft zu leisten. Ansonsten 
würde das Projekt nicht funktionieren, so 
Hirschi. «Mein Amt ist beispielsweise der 
Kontakt für die Kommunikation gegen aus-
sen. Andere sind für Bereiche wie Technik 
und Unterhalt, anstehende Bauprojekte, 
Mittagstische oder für die Pflege des Per-
makulturgartens verantwortlich.»

Anfänglich seien die Bewohnenden von 
Herzfeld Sennrüti im Dorf noch aufgefal-
len, heute sei das anders, so Hirschi. «Un-
sere Kinder besuchen hier die Schule und 
die Berufstätigen gehen alle einer geregel-
ten Arbeit ausserhalb der Siedlung nach. 

«Veränderung fängt immer zuerst bei  
einem selbst an. Ich wollte nicht warten,  
bis die Politik einen Wandel auslöst.»

René Hirschi, Gemeinschaft Herzfeld Sennrüti
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Ich selbst bin als Jugendarbeiter tätig, an-
dere als Ärztinnen oder Lehrpersonen. Was 
uns jedoch von gewöhnlichen Dörfern oder 
Quartieren unterscheidet, ist unser be-
wusster Entscheid für ein soziales sowie 
ökonomisch und ökologisch nachhaltiges 
Zusammenleben.» Von diesem Ansatz pro-
fitieren Menschen und Umwelt gleicher-
massen: Seit einigen Wochen lebt in der 
Gemeinschaft eine ukrainische Flücht-
lingsfamilie, die Sonnenkollektoren auf den 
Dächern produzieren mehr Strom, als die 
Bewohnenden verbrauchen, und für die Toi-
lettenspülung wird Regenwasser benutzt.

Vielfältige Wohnmodelle
Wie die Bewohnenden von Herzfeld Senn-
rüti entscheiden sich immer mehr Men-
schen in der Schweiz für neue, alternative 
Wohn- und Lebensformen. Ob vom Leben 
auf einem alten Bauernhof über Familien-
WGs und Tiny Houses bis hin zu Mehrge-
nerationenhäusern und Clusterwohnun-
gen – die Liste der Möglichkeiten ist lang. 
Begünstigt wird dieser Trend unter ande-
rem vom Wunsch, einen Beitrag zum Kli-
maschutz zu leisten – aber nicht nur, wie 
Marie Glaser, Leiterin Bereich Grundlagen 
Wohnen und Immobilien beim Bundesamt 
für Wohnungswesen (BWO), weiss: «Ge-
meinschaftliche Wohnmodelle sind schon 
lange Bestandteil der Geschichte des Woh-
nens. Dass sie heute vor allem unter jün-
geren Menschen an Beliebtheit gewinnen, 
ist Ausdruck von zwei Entwicklungen: Ei-
nerseits hängt der Wunsch mit dem gera-
de in städtischen Ballungszentren immer 
teurer werdenden Wohnraum zusammen. 
Andererseits besteht ein gewachsenes Be-
dürfnis nach alternativen, solidarischen 
Modellen. Das heisst: Das Zusammenle-
ben und die Familienformen sind in den 
vergangenen Jahren vielfältiger gewor-
den.» Diese Entwicklung habe vor allem 
damit zu tun, «dass sich die Haushaltsgrö-
ssen stark verkleinert haben», sagt Glaser 
und ergänzt: «Alleinstehende suchen nach 
Räumen und Nachbarschaften, die Ge-
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Aus unterschiedlichen Gründen entscheiden sich in der Schweiz immer mehr Menschen für neue, 
alternative Wohn- und Lebensformen.
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meinschaft ermöglichen. Viele ältere Perso-
nen benötigen Wohnungen mit Unterstüt-
zungs- und Vernetzungsangeboten. Und 
Alleinerziehende mit Kindern sind auf ein 
soziales Netz angewiesen, das ihnen hilft, 
den fordernden Alltag zu organisieren.»

Gemeinsam gegen Einsamkeit
Pasqualina Perrig-Chiello, emeritierte Pro-
fessorin für Entwicklungspsychologie der 
Universität Bern, kann gut nachvollziehen, 
dass sich immer mehr Menschen nach ei-
nem behüteten Dorfleben mit familiären 
und nachbarschaftlichen Beziehungen 
sehnen (siehe Interview, S. 17): «Ob sich je-
mand aus pragmatischen oder ideellen 
Gründen dafür entscheidet, ist irrelevant. 
Die Entwicklung zeigt uns, dass unser vom 
Individualismus geprägter Lebensstil 
grundsätzlich in eine Sackgasse geraten 
ist.» Er habe zwar geholfen, uns von vielen 
gesellschaftlichen Zwängen zu befreien. 
Die Schattenseite sei aber, «dass der Indi-
vidualismus hinsichtlich Solidarität und 
sozialer Werte ein Vakuum hinterlassen 
hat, denn immer mehr Menschen sind von 
Einsamkeit und Isolation betroffen». Eine 
Studie des Bundesamtes für Statistik gibt 
ihr recht: 2017 fühlten sich in der Schweiz 
38 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren 
einsam. «Wir mutieren regelrecht zu Einzel-
wesen. Der Mensch kann aber ohne soziale 
Beziehungen nicht überleben. Dieser sozi-
ale Aspekt ist gewissermassen in unserer 
DNA verankert.» Deshalb sei die WHO-Defi-
nition von Gesundheit goldrichtig, «denn 
sie umfasst neben dem körperlichen und 
psychischen Wohlergehen auch das sozia-
le», so Perrig-Chiello weiter. 

In Grossbritannien hat man die negativen 
Auswirkungen von Einsamkeit auf die Ge-
sundheit ebenfalls erkannt und 2018 das 
weltweit bis anhin einzigartige Ministerium 
für Einsamkeit ins Leben gerufen. Ziel die-
ser anfänglich belächelten Strategie ist es, 
mit öffentlich wirksamen Kampagnen das 
Thema in der Gesellschaft zu enttabuisie-

Stirn bieten – besonders im urbanen 
Raum, wo inzwischen drei Viertel der 
Schweizer Bevölkerung leben. Hier entste-
hen durchmischte Wohnsiedlungen, die 
durch die Reduktion des privaten Wohn-
raums mehr Platz für attraktive Aussenbe-
reiche, Gemeinschaftsräume, Betreuungs-
möglichkeiten und Begegnungszonen 
schaffen. Solche Ansätze liefern viele Im-
pulse – auch dafür, wie wir morgen woh-
nen werden. Daneben gebe es aber weitere 
vordringliche Aufgaben, mit denen wir uns 
beschäftigen müssten, betont Marie Gla-
ser vom BWO, «weil wir bezahlbaren Wohn-
raum für eine Gesellschaft brauchen, die 
sich demografisch verändert, die älter und 
vielfältiger wird. Zentrale Aufgaben sind 
ausserdem die Anpassung von Gebäuden 
und Siedlungen an den Klimawandel, die 
effiziente Nutzung des Bodens und die 
Förderung der Siedlungsentwicklung nach 
innen, sprich die bessere Ausschöpfung 
von Potenzialen in den bestehenden Bau-
zonen.» 

ren, Projekte zur Stärkung der Gemein-
schaftlichkeit zu finanzieren und Einsam-
keit durch regelmässige Erhebungen 
messbar zu machen. Zudem erhielten Ärz-
tinnen und Ärzte die Möglichkeit, ihren Pa-
tientinnen und Patienten auf Rezept sozia-
le Kontakte zu verschreiben – etwa einen 
Gruppenkurs für kreatives Schreiben. 

Ansätze für die Zukunft
Ob sich auch die Schweizer Politik diesem 
Thema widmen wird, steht noch in den 
Sternen. Sicher ist, dass immer mehr inno-
vative Wohnkonzepte der Anonymität die 

«Das Zusammenleben und die Fami-
lienformen sind in den vergangenen 
Jahren vielfältiger geworden.»

Dr. Marie Glaser, Leiterin Bereich Grundlagen Wohnen und Immobilien,
Bundesamt für Wohnungswesen (BWO)
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Pasqualina Perrig-
Chiello ist emeritierte 
Professorin für Ent-
wicklungspsychologie 
der Universität Bern 
und derzeit Präsidentin 
des Schweizerischen 
Verbands der Senio-
renuniversitäten. Aus 
ihren Forschungspro-
jekten weiss sie, dass 
Einsamkeit krank ma-
chen kann.

Güvengül Köz

Frau Perrig-Chiello, in Grossbritannien 
gibt es ein Ministerium für Einsamkeit. 
Wie sinnvoll ist diese Einrichtung?   
Wenn man bedenkt, welche finanziellen 
Auswirkungen die Einsamkeit auf die Ge-
sundheitskosten hat, ist es sehr sinnvoll, 
wenn die öffentliche Hand Investitionen in 
diesem Bereich tätigt. Nie zuvor waren die 
Menschen so einsam wie heute. Die Fach-
welt spricht sogar von einer Epidemie der 
Einsamkeit. Doch leider ist das Thema in 
unserer individualisierten Gesellschaft 
weiterhin privatisiert. 

Was meinen Sie damit? 
Wir gehen davon aus, dass wir alle unser 
Leben nach eigenem Gutdünken gestalten 
können. Das bedeutet aber auch, dass 
man die volle Verantwortung tragen muss, 
wenn man das nicht kann. Um so wichti-

ger ist es, dass finanzielle Mittel zur Ver-
fügung stehen, die einerseits helfen, das 
Thema zu enttabuisieren, indem man etwa 
öffentlich über das Problem spricht. Ande-
rerseits müsste jede Gemeinde ein «Käs-
seli» haben, mit dem sie niederschwellige 
Angebote finanziert, die Menschen in den 
Quartieren zusammenbringen respektive 
aus der Isolation herausholen. Heute pas-
siert in diesem Bereich viel über Stiftun-
gen, die solche Projekte finanzieren, und 
auf Basis von Freiwilligenarbeit. Ich präsi-
diere derzeit den Verein Silbernetz 
Schweiz, der das Projekt «malreden» für 
ältere Menschen initiiert hat. Sie können 
sich telefonisch und kostenlos bei uns 
melden, wenn sie sich einsam fühlen und 
niemanden zum Reden haben. 

Sind von Einsamkeit besonders ältere 
Menschen betroffen? 
Ja, aber nicht nur. Während der Corona-
pandemie hat sich die Situation für alle Ri-
sikogruppen zugespitzt. So auch für junge 
Menschen Anfang 20, die noch nicht im Le-
ben verankert sind. Gefährdet sind genau-
so Armutsbetroffene: Wer kein Geld hat, 
kann sich auch keine Aktivitäten leisten. 
Einen frappanten Unterschied gibt es auch 
zwischen den Geschlechtern. Weil Frauen 
länger leben und nach dem Tod ihrer Ehe-
männer weniger neue Partnerschaften ein-
gehen als verwitwete Männer, ist die Zahl 
der einsamen Seniorinnen sehr hoch.

Welchen Einfluss hat Einsamkeit auf 
unsere Gesundheit? 
Einsamkeit selbst ist keine Krankheit. Sie 
macht aber auf die Dauer krank – körper-
lich wie auch psychisch. Das zeigt sich un-
ter anderem in einem schwächeren Im-
munsystem, in Depressionen und häufig
auch in einem steigenden Suchtverhalten. 
Es ist zudem erwiesen, dass die Einsam-
keit die Mortalitätsrate erhöht. Das Prob-
lem ist, dass Einsamkeit in unserer Gesell-
schaft kein Gesicht hat, weil sich die 
Betroffenen aus Scham zurückziehen.

Welche Rolle spielen hier die sozialen 
Medien? 
Sie sind Fluch und Segen zugleich. Die Di-
gitalisierung hat es erlaubt, dass bei-
spielsweise Partnerschaftsbörsen wäh-
rend der Coronapandemie geboomt haben 
und Grosseltern in dieser schwierigen Zeit 
mit ihren Kindern und Enkeln zumindest 
virtuell in Kontakt bleiben konnten. Wenn 
man sich aber nur noch ins dunkle Käm-
merchen zurückzieht, kann das schwer-
wiegende Folgen für das Einsamkeitsemp-
finden haben. 

«Einsamkeit macht 
auf die Dauer krank – 
körperlich wie auch 
psychisch.»

Angebote gegen Einsamkeit

www.malreden.ch / Tel. 0800 890 890
www.tavolata.ch 

www.netzwerk-erzaehlcafe.ch
www.prosenectute.ch


