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Einleitung 
 

Untersuchungsergebnisse zeigen es: Bozens Bevölkerung wird immer älter. Laut einer 
offiziellen Studie des Statistikamtes der Stadtgemeinde Bozen (Bevölkerungsentwicklung 
und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtviertel 2013) waren die Boznerinnen und 
Bozner zum Stichtag 31.12.2012 durchschnittlich 44,06 Jahre alt und damit um 0,40 
Jahre älter als noch vor zehn Jahren. 23,1 % der Bevölkerung, also rund ein Fünftel, sind 
65 Jahre alt oder älter, und ganze 42 haben ihren einhundertsten Geburtstag schon 
hinter sich! Der Altersstrukturkoeffizient liegt bei 160,5, das bedeutet, dass 100 jungen 
Menschen 160 über 65-Jährige gegenüberstehen. Ein ähnliches Bild bietet der 
Austauschindex: Je 100 Personen, die ins Erwerbsleben einsteigen, scheiden 125,4 aus 
dem Erwerbsleben aus. Zudem stieg der Abhängigkeitsindex in den letzten zehn Jahren 
deutlich an, von 51,5 im Jahr 2003 auf 60,0, d. h., auf 100 Personen im erwerbsfähigen 
Alter (zwischen 15 und 64) kommen 60 Nichterwerbsfähige (Kinder und Jugendliche bis 
14 sowie Senioren über 65).  
Innerhalb nur eines Jahrzehnts, zwischen 2002 und 2012, wuchs die Zahl der über 80-
Jährigen um 38,3 %, jene der 65- bis 69-Jährigen um 18 % und jene der 70- bis 74-
Jährigen um 28,3 %. Die Zahl der 75- bis 79-Jährigen stieg hingegen um 8,4 %. 
 
Abb. 1 - Bevölkerungsentwicklung in Bozen zwischen 2002 und 2012 

 
 

Betrachtet man den Anteil der Alleinlebenden bei den über 65-Jährigen im Detail, lassen 
sich daraus wichtige Schlussfolgerungen für die Planung von Betreuungs- und 
Pflegedienstleistungen ableiten. Viele ältere Menschen sind mehr als andere 
Altersgruppen dem Risiko ausgesetzt, an einer schweren, unheilbaren Krankheiten zu 
erkranken. Wenn sich der Gesundheitszustand im Alter verschlechtert, ist oftmals auch 
bei der Bewältigung des Alltags Betreuung und Pflege notwendig. Diese Art von Hilfe wird 
in Italien gerade bei Langzeitkranken vorwiegend von wirtschaftlich orientierten 
Einrichtungen und/oder von Angehörigen und Bekannten geleistet. Für Senioren, die 
alleine wohnen, ist eine solche Situation deshalb vermutlich mit größeren Belastungen 
verbunden als für Senioren, die in einem größeren Haushalt leben (G. DI GIORGIO, F. 
HEINS, F. RINESI, 2011). Nach einer offiziellen Studie des Statistikamtes der 
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Stadtgemeinde Bozen (Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer 
Stadtviertel 2013) lebten in Bozen zum Stichtag 31.12.2012 24.446 über 65-Jährige, 
davon lebten 7.512 allein. Das entspricht 30,7 %. 

 
Abb. 2 - Alleinlebende Senioren zum 31.12.2012 in Prozent 

 
Quelle: Grafik des Amtes für Sozialplanung, ausarbeitet auf der Grundlage einer Studie des Amtes für Statistik und Zeiten der 
Stadt „Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtviertel - 2013".  

 
Was den Familienstand der Bozner Bevölkerung betrifft, lassen sich an den Daten der 
letzten 10 Jahre im Wesentlichen folgende Entwicklungen ablesen: Bis zum Jahr 2007 
war die Mehrzahl der Boznerinnen und Bozner verheiratet, seit 2008 sind die 
Unverheirateten in der Überzahl. Zudem stieg in den letzten 10 Jahren der Anteil der 
Einpersonenhaushalte merklich an: Bestanden im Jahr 2003 noch 37,1 % der Haushalte 
aus lediglich einem Mitglied, waren es 2012 bereits 40,2 %. Damit liegen die 
Einpersonenhaushalte noch vor den Haushalten Kindern und den kinderlosen Haushalten. 
Während die durchschnittliche Anzahl der Personen pro Haushalt in den letzten 10 Jahren 
mit 2,1 Personen stabil geblieben ist, veränderte sich im gleichen Zeitraum die Situation 
bei den Haushalten mit Kindern: Ihr Anteil ist insgesamt rückläufig (von 40,7% im Jahr 
2003 auf 36,9% im Jahr 2012), doch im Durchschnitt sind die einzelnen Haushalte 
kinderreicher als noch vor 10 Jahren, d. h., es gibt heute mehr Familien mit 2 oder 3 
Kindern und weniger Einkindfamilien.  
Die zentrale Herausforderung für die Zukunft wird darin bestehen, einerseits dem 
zunehmenden Betreuungs- und Pflegebedarf von Senioren mit mittlerer bis hoher 
Pflegebedürftigkeit gerecht zu werden, zum anderen aber auch den zunehmenden 
Unterstützungs- und Betreuungsbedarf jener Senioren aufzufangen, die zwar noch 
selbständig oder weitgehend selbständig sind, jedoch wenig soziale Kontakte haben und 
deshalb Gefahr laufen, sozial ausgegrenzt zu werden. Die öffentliche Hand nimmt diese 
Herausforderung an, indem sie ein breit gefächertes Angebot an Aufnahmemöglichkeiten 
schafft, aus dem die Senioren und ihre Angehörigen frei jenes Betreuungskonzept 
auswählen können, das dem gegenwärtigen und dem zu erwartenden Pflegebedarf am 
besten entspricht.1 In diesem Sinne hat die Stadtgemeinde Bozen geschützte 
Seniorenwohnungen geschaffen, ein neuartiges Wohnkonzept für selbständige oder 
überwiegend selbständige Senioren, die Gefahr laufen, zu vereinsamen und sozial 
ausgegrenzt zu werden.  
Anhand einer Studie über das das Leben der Senioren, die in den geschützten 
Seniorenwohnungen der Stadt in der Vintlerstraße 4 und in der Claudia-Augusta-Straße 
105 wohnen, wollte sich die Beobachtungsstelle für Lebensqualität und Sozialpolitik einen 
Überblick über die Erfahrungen, Empfindungen, Lebensweisen und Bedürfnisse der 
Bewohner verschaffen, um sich ein Bild davon zu machen, welche Leistungen in diesen 
Wohneinrichtungen erbracht werden, und um Anregungen sowohl zur Verbesserung der 

                                    
1 Fachplan Senioren 2006 - Stadtgemeinde Bozen 
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bestehenden Dienste als auch für die Planung zukünftiger geschützter 
Seniorenwohnungen zu sammeln. 
Allen, die an dieser Studie teilgenommen und mit großer Offenheit über ihre Erfahrungen 
berichtet haben, ein herzliches Dankeschön. 

 
 

1. Die geschützten Seniorenwohnungen der Stadt Bozen 
 

Mit Beschluss Nr. 349 vom 25.10.2005 genehmigte der Bozner Gemeinderat die 
„Gemeindeordnung über die Führung der geschützten Seniorenwohnungen der Stadt 
Bozen". Damit wurde der Grundstein für die Schaffung von geschützten 
Seniorenwohnungen, d. h. die Bereitstellung autonomer Wohneinheiten für selbständige 
oder zum Teil selbständige Senioren über 60, die aufgrund geringer 
zwischenmenschlicher Kontakte Gefahr laufen, sozial ausgegrenzt zu werden, gelegt. Es 
gehört zu den wesentlichen Merkmalen dieses Wohnkonzepts, dass sich die Senioren ihre 
Wohnung ganz nach ihren Wünschen einrichten können, damit sie sich "wie zu Hause" 
fühlen. Nur Bad und Küche sind bereits möbliert. In baulicher Hinsicht zeichnen sich die 
geschützten Seniorenwohnanlagen durch das Vorhandensein von 
Gemeinschaftsbereichen, durch eine barrierefreie Erreichbarkeit des Gebäudes und der 
Wohnungen und durch ein auf die Bewohner abgestimmtes Sicherheitskonzept aus.  
Ziel ist die Sicherstellung einer eigenständigen Lebens- und Haushaltsführung und somit 
der Erhalt einer guten Lebensqualität in einem "sicheren" Wohnumfeld, in dem 
bedarfsgerecht zusätzliche Dienstleistungen in Anspruch genommen werden können. Die 
Gebäude sind so gestaltet, dass sich die Bewohner darin gut aufgehoben fühlen und jeder 
seine eigene Wohnung und Rückzugsmöglichkeiten hat. Für ältere Menschen ist 
Lebensqualität vor allem mit der Möglichkeit verbunden, ein eigenständiges Leben führen 
und bei Bedarf Hilfe anfordern zu können. Entsprechend bietet der Betrieb für 
Sozialdienste Bozen auf Wunsch der Bewohner allgemeine Betreuungs- und 
Hauspflegedienste (Pflege der Person, Körperpflege, Hilfe im Haushalt, Waschen und 
Einräumen der Kleidung, Mensa, Essen auf Rädern) sowie Möglichkeiten der 
Kontaktpflege an. Vorgesehen ist überdies die Einsetzung eines sogenannten 
„Hausverwalters mit Betreuungsaufgaben“, der die neuen Bewohner in Empfang nimmt 
und die Aufnahmeformalitäten regelt, Kontakt zu den Familien der Bewohner hält, in 
Notfällen aktiv wird, für ein harmonisches Zusammenleben der Bewohner sorgt und die 
Essens-, Wäscherei- und Hauspflegeformalitäten regelt. Der Hausverwalter organisiert 
außerdem Freizeitaktivitäten und verwaltet die Gemeinschaftsflächen, begleitet die 
Bewohner bei kleineren Erledigungen, prüft die Gesuche um Aktivierung des 
Notrufdienstes und kontaktiert die zuständigen Ämter und Einrichtungen, falls 
Reparaturarbeiten anfallen. 
Unabhängig davon können sich die Bewohner der geschützten Seniorenwohnungen je 
nach Lage der Wohnung jederzeit auch an den zuständigen Sozial- und 
Gesundheitssprengel und an das zuständige Seniorenheim bzw. an die zuständigen 
Seniorenbetreuungsstätte wenden, die für die Erbringung der jeweiligen Leistungen 
zuständig ist.  
Zum Zeitpunkt der Durchführung dieser Studie gab es in Bozen zwei geschützte 
Seniorenwohnanlagen. Eine davon befindet sich in der Vintlerstraße 4 im Stadtteil 
Zentrum-Bozner Boden-Rentsch, die andere in der Claudia-Augusta-Straße 105 im 
Stadtteil Oberau-Haslach.  
 

Die geschützte Seniorenwohnanlage in der Vintlerstraße 4 ist in einem 
fünfstöckigen Gebäude untergebracht und verfügt über 16 klimatisierte Wohnungen. Zwei 
Wohnungen sind für Ehepaare konzipiert, die anderen für Einzelpersonen. Die 
Einpersonenwohnungen bestehen im Allgemeinen aus einem Eingangsbereich, einer 
Wohnküche, einem Schlafzimmer und einem Badezimmer. Die Zweipersonenwohnungen 
bestehen aus einem Eingangsbereich, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und 
Badezimmer. In der Gemeindeordnung wurde bestimmt, dass sich die Senioren ihre 
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Wohnung ganz nach ihren Wünschen einrichten dürfen, damit sie sich wie zu Hause 
fühlen. Nur Bad und Küche sind bereits möbliert. Jede Wohnung verfügt über einen 
eigenen Keller. Im 5. Stock ist die Gestaltung eines Gemeinschaftssaals mit einer kleinen 
Terrasse und Toilettenräumen geplant. Im Erdgeschoss sind eine Tagesstätte für 
Senioren sowie ein großer Gemeinschaftsraum mit Tischen, Stühlen und einer Kochecke 
untergebracht. Vom Gemeinschaftsraum aus kommt man in den Garten.  
 
Im Erdgeschoss der geschützten Seniorenwohnanlage in der Claudia-Augusta-
Straße 105 gibt es eine Tagesstätte für Senioren, einen Gemeinschaftsraum und eine 
Mensa sowie einen Garten. In den oberen Stockwerken sind, verteilt auf 5 Stockwerke, 
18 Wohnungen für Alleinstehende, Paare und, zu einem kleinen Teil, auch für Familien 
untergebracht. Eine Einpersonenwohnung besteht in der Regel aus einem 
Eingangsbereich, Wohnküche, Schlafzimmer, Badezimmer und Balkon. Die 
Zweipersonenwohnungen bestehen in der Regel aus einem Eingangsbereich, 
Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Badezimmer und Balkon. Die beiden 
Familienwohnungen verfügen über einen Eingangsbereich, Wohnzimmer, Küche, 3 
Schlafzimmer, Badezimmer und Balkon. Auch in diesem Gebäude sind Badezimmer und 
Küche bereits möbliert. Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Keller. Auf Anfrage 
können sich die Bewohner einen PKW-Stellplatz dazumieten. 
 
Für die Bewohner der beiden geschützten Seniorenwohnanlagen ist die 
Seniorentagesstätte eine wichtige Anlaufstelle. Die Mitarbeiter der Tagesstätte nehmen 
die neuen Bewohner in Empfang, halten Kontakt zur Familie, helfen im Austausch mit den 
Ämtern und Stellen bei Fragen der Instandhaltung, sorgen für ein gutes Miteinander 
unter den Bewohnern und prüfen die Anträge auf Aktivierung des Notrufdienstes. Die 
Mitarbeiter der Seniorentagesstätte statten den Bewohnern auf Wunsch täglich einen 
Kontaktbesuch ab. Darüber hinaus leisten sie bei Bedarf Begleitdienste, Pflege- und 
Hauswirtschaftsdienste (z. B. individuelle Körperpflege und Hilfe im Haushalt) sowie Hilfe 
bei der Beantragung von Essen auf Rädern. In den Räumlichkeiten der Tagesstätte haben 
die Bewohner die Möglichkeit, Körperpflegeleistungen (Fußpflege, betreutes Baden, Haare 
waschen) und einen Waschdienst in Anspruch zu nehmen. Im Gemeinschaftsraum im 
Erdgeschoss können sich die Bewohner mit Senioren aus dem Stadtviertel treffen und 
Beschäftigungs- und Freizeittätigkeiten nachgehen. In der Tagesstätte für Senioren in der 
Vintlerstraße wird zudem einmal in der Woche Seniorengymnastik angeboten, und in der 
Claudia-Augusta-Straße gibt es auch eine Mensa. Beide Tagesstätten für Senioren und 
die dort angebotenen Dienstleistungen sind sowohl den Bewohnern als auch den Senioren 
aus dem Stadtviertel zugänglich. 
 
 

2. Erhebungsmethode 
 

Im Rahmen der Studie wurden Senioren, die im studienrelevanten Zeitraum in den 
geschützten Seniorenwohnungen der Stadt in der Vintlerstraße 4 und in der Claudia-
Augusta-Straße 105 wohnten, zu ihrem Leben befragt. Als Befragungsform wurde das 
qualitative Interview gewählt. Die Studie gibt Einblick in die Erfahrungen, Empfindungen, 
Verhaltensweisen und Bedürfnisse der Bewohner und lässt so Rückschlüsse darauf zu, 
was Einrichtungen dieser Art zu leisten in der Lage sind. Gleichzeitig können aus den 
Gesprächen mit den Bewohnern wichtige Lehren für die Verbesserung des 
Dienstleistungsangebots und die Planung künftiger geschützter Seniorenwohnungen 
gezogen werden.  
Die Umfrage erfolgte in Form eines halbstrukturierten Interviews, also in Form eines 
Gesprächs, das einem vorbereiteten Leitfaden folgt, wobei der oder die Befragte auch von 
sich aus Themen ansprechen konnte. Typischerweise können bei dieser Form der 
Befragung auch Sachverhalte zur Sprache gebracht werden, die für den Gesprächsführer 
zu Beginn noch nicht absehbar waren. Die Gespräche dauerten durchschnittlich 45-60 
Minuten.  
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Insgesamt hatten sich 14 Senioren bereiterklärt, an der Studie teilzunehmen. 6 davon 
wohnen in der Vintlerstraße, 8 in der Claudia-Augusta-Straße. Außerdem wurden die 
Leiterinnen der Tagesstätte für Senioren der beiden Seniorenwohnanlagen befragt.   
 
 

3. Die Bewohner  
 

Im studienrelevanten Zeitraum wohnten in der geschützten Seniorenwohnanlage in der 
Vintlerstraße 14 Senioren, 10 Damen und 4 Herren, mit einem Durchschnittsalter von 
78,57 Jahren. 9 Bewohner sind italienischer, 4 deutscher Muttersprache. Ein Bewohner 
hat ausländische Wurzeln. 3 Senioren gehen einer Arbeit nach, alle anderen sind im 
Ruhestand.  
In der geschützten Seniorenwohnung in der Claudia-Augusta-Straße 105 wohnen 
insgesamt 16 Senioren, 9 Damen und 7 Herren, mit einem Durchschnittsalter von 79,15 
Jahren. 15 davon sind italienischer Muttersprache. Eine Bewohnerin hat ausländische 
Wurzeln. Ein Bewohner ist erwerbstätig, alle anderen sind im Ruhestand. 
 
 

3.1. Befragungsteilnehmer 
 

Von den Bewohnern der geschützten Seniorenwohnungen in der Vintlerstraße nahmen 
insgesamt 6 - 4 Frauen und 2 Männer - an der Befragung teil. Ein Befragungsteilnehmer 
ist deutscher Muttersprache, ein weiterer zweisprachig. 4 sind italienischer 
Muttersprache.  
Zum Zeitpunkt der Befragung waren alle Befragten, mit Ausnahme einer Person, der 
einer Teilzeitarbeit nachgeht, im Ruhestand. 3 der befragten Frauen sind verwitwet und 
haben Kinder und Enkelkinder, zu denen auch Kontakt besteht. Eine der Befragten hat 
sogar schon einen Urenkel. Zwei Bewohner leben von ihren Ehepartnern getrennt, haben 
aber Kinder, die sie jedoch nur selten sehen. Eine Person ist ledig und kinderlos.  
Die Befragten bewältigen den Haushalt, die Körperpflege und den Alltag überwiegend 
selbständig. Einige berichteten jedoch auch von gesundheitlichen Einschränkungen. Nur 
eine Seniorin gab an, infolge gesundheitlicher Probleme teilweise auf Hilfe angewiesen zu 
sein. Haushalt, Körperpflege und die alltäglichen Handgriffe könne sie nicht mehr 
vollkommen eigenständig bewältigen. Eine Person lebte bis zum Tod des Ehepartners, 
welcher zuletzt aufgrund einer Krankheit pflegebedürftig war, gemeinsam mit diesem in 
der geschützten Seniorenwohnung. Alle anderen wohnten von Anfang an allein in ihrer 
Wohnung. 
Von den Bewohnern der geschützten Seniorenwohnungen in der Claudia-Augusta-Straße 
nahmen insgesamt 8 – 5 Frauen und 3 Männer – an der Befragung teil. Sieben davon 
sind italienischer Muttersprache, eine Person ist ausländischer Herkunft. Zum Zeitpunkt 
der Befragung befanden sich alle Befragten im Ruhestand. 3 waren nie verheiratet und 
haben auch keine Kinder oder Verwandten, die nach ihnen sehen. Eine Person lebt vom 
Ehepartner getrennt und hat ebenfalls keine Angehörigen, zu denen sie Kontakt pflegt. 3 
der Befragten sind verwitwet, haben aber Kinder und Enkelkinder. Eine Person ist 
verheiratet und hat 3 Kinder sowie Enkelkinder.  
Die Befragten gaben mehrheitlich an, den Haushalt, die Körperpflege und den Alltag 
selbständig zu bewältigen. Einige berichteten von gesundheitlichen Einschränkungen. 
Eine Person wohnt in der geschützten Seniorenwohnung gemeinsam mit dem Ehepartner, 
der auf Grund einer Krankheit pflegebedürftig ist. Eine andere Person erzählte, sie habe 
zunächst mit ihrem Ehepartner in der geschützten Seniorenwohnung gewohnt und sei 
jetzt alleine, da der Ehemann verstorben ist. Alle anderen Befragten lebten von Anfang 
an alleine in der Wohnung. 
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3.2. Bisherige Wohnsituation  

 

Bei der Befragung der Bewohner beider geschützten Seniorenwohnanlagen kamen einige 
Gemeinsamkeiten zum Vorschein, die darauf hindeuten, dass die Bewohner ähnliche 
Situationen und Schicksale erlebt haben. 
So haben viele von ihnen bereits mehrere Umzüge hinter sich. In der Regel wohnten die 
Befragten, die in der Vintlerstraße leben, zuvor zur Miete, zwei der Befragten besaßen 
eine Zeit lang eine eigene Wohnung, eine Person wohnte zuletzt in einer Wohnung, die 
ihr unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden war.   
Bevor sie in die geschützte Seniorenwohnung zogen, hatten die Befragten in anderen 
Stadtteilen gewohnt: im Zentrum, in St. Jakob, in Leifers, in der Palermostraße, im 
Schießstandweg, in der Roenstraße, in der Rovigostraße und in der St.-Vigil-Straße.  
Einige Senioren aus der Claudia-Augusta-Straße berichteten, dass sie zuletzt in sehr 
unsicheren Verhältnissen gelebt hätten: Zwei lebten in einer Wohnung, die dem 
Arbeitgeber gehörte und die nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geräumt werden 
musste, eine Person wohnte in der „Casa Migrantes", eine andere war gar einige Jahre 
lang ohne festen Wohnsitz, und eine weitere lebte zuletzt, nachdem sie aus ihrer 
Wohnung hatte ausziehen müssen, in einem Gastbetrieb in Leifers.  
Die bisherige Wohnsituation der Senioren war also von Unsicherheit geprägt. Die 
Hauptgründe, die sie dazu bewogen haben, sich nach einer anderen Unterkunft 
umzusehen, sind:   
 
• finanzielle Schwierigkeiten durch hohe Mieten oder Scheidung; 
 
… siccome mi sono separato nel 2002 ho vissuto (…) a pagare tanto negli appartamenti 
(…) avevo sì la cosa del Tribunale, poi avevo la figlia a cui davo i soldi e tutto perché 
continuava a studiare e…poi i soldi che ho sempre dato a mia ex moglie (…) adesso le 
separazioni… costano di più le spese che il resto (…) [estratto intervista] 
 
…mi mettevano a 1.200 Euro al mese di affitto…e ho detto ne piglio 750 di pensione dove 
li vado a pigliare? [estratto intervista] 
 
I hon foscht 900 Euro gezohlt drüben(…) wenn i net eppes gesport hätt, sem kemmet i 
net aus. [Gesprächsauszug] 
 
• bauliche Schwierigkeiten (altes, renovierungsbedürftiges Haus, kein Aufzug, 
keine Heizung und kein Warmwasser, Wohnungsgröße); 
 
… una casa antica. I gradini così alti per andare su (…) non avevo l’ascensore, non avevo 
il riscaldamento (…) perciò ero abbastanza disagiata (…) [estratto intervista] 
 
Sem wor se groaß (…) und teier. Es sein 4 Zimmer, es sein foscht  90 quadratmeter, i 
hon zwoa Zimmer praktisch zua kob net gebraucht, leer sein sie gewesen (…) nor isch a 
mit die Stiagn enten... sem isch koan Aufzug gwesen. [Gesprächsauszug] 
 
Lì dove vivevo prima, ero in condizioni molto molto disagiate... avevo il bagno (…) giù 
dove c’era la piscina (…) una stanzetta piccola di 10 metri quadrati (…) [estratto 
intervista] 
 
• Kündigung durch den Vermieter oder Wohnungszuweisung an den 

Ehepartner bei Trennung. 
 
…siccome ero separato….eh... alla separazione(…) alla moglie è rimasto il diritto di star 
dentro eh… e alla figlia…. anche (…)[estratto intervista]  
 
Mi sono ritrovata dopo 30 anni ad avere lo sfratto (…)[estratto intervista] 
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3.3. Warum entschieden sich die Senioren für eine geschützte 
Seniorenwohnung? 

 

Die Frage, warum sie in eine geschützte Seniorenwohnung gezogen sind, beantworteten 
die Befragten wie folgt: 
 
• Die Wahrscheinlichkeit, eine geschützten Seniorenwohnung zugewiesen 

zu bekommen, war größer als die Chance auf eine Wohnung des WOBI, weil die 
Nachfrage nach geschützten Seniorenwohnungen geringer und die Ranglistenposition 
damit entsprechend günstiger war im Vergleich zur WOBI-Rangliste. 
 
(…) più semplice entrare in questa graduatoria rispetto ad altre case. Si difatti l’IPEA mi 
aveva risposto due volte che ero fuori graduatoria, e qua invece siamo entrati perché 
come dico, erano 22 domande su sedici appartamenti. [estratto intervista] 
 
Ma mi avevano detto di fare la domanda di alloggi protetti per anziani che è la più facile 
da ricevere. [estratto intervista] 
 
• Bezahlbarer Mietzins im Verhältnis zum Einkommen  

 

… anche perché lì dove abitavo pagavo tanto, qui devo dire che chiaramente in base alla 
pensione che ho pago 36 euro di affitto che è niente (…)[estratto intervista] 
 
• Barrierefreies Wohnumfeld und bauliche Annehmlichkeiten (Aufzug, keine 
Treppen in der Wohnung)  
 
(abitavamo) in via San Vigilio… in una mansarda, senza… riscaldamento...con 80 gradini 
di scale senza ascensore... per quello ho preso la casa. [estratto intervista] 
 
Noi siamo entrati che mio marito aveva 62 anni ma era già un bel po’ che avevamo fatto 
domanda per andare in una casa più comoda con ascensore perché lui ormai aveva già le 
metastasi alle gambe, non riusciva quasi più a camminare (…) e lì sa con le scale così e 
lui finiva che non usciva neanche più (…)[estratto intervista] 
 
• Warmwasser und Heizung (einige der Befragten mussten in ihrer bisherigen 
Wohnung auf beides verzichten) 
 
Ein Teil der Befragten aus der Vintlerstraße nannte als Gründe für den Umzug in eine 
geschützte Seniorenwohnung auch:  
 
• die bedarfsgerechte Größe der Wohnung im Vergleich zur bisherigen 
Wohnung, die zu groß bzw. zu klein war 
 
…hon i mir oanfoch gedenkt es sein kleanere Wohnungen…schon abissl eingerichtet, jo 
kleaner hauptsächlich… sogmor so…i hon mi verloren gfühlt drüben (…) 
[Gesprächsauszug] 
 
Abitavo nella… in una stanzina (…)piccola di 10 metri quadrati(…)[estratto intervista] 
 
• die Sicherheit die eine Einrichtung dieser Art bietet 

 
… nor hon i mir sem gedenkt do wer i do onsuachen…jo weil mor oanfoch vorkemmen 
isch des isch... jo irgendwia gschützt oder so…. Nor hon i mir gedenkt do isch vielleicht 
olm jemond do wenn mon irgendwia Hilfe braucht (…)[Gesprächsauszug] 
 
Einige Bewohner der Claudia-Augusta-Straße berichteten, die geschützte 

Seniorenwohnung sei für sie die einzige Chance auf eine Unterkunft gewesen: 
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Lei è stata come il primo caso di pensionata (…) che non sapevano più dove mettere (…) 
Casa Migrantes doveva buttarla fuori… perché lì è solo per chi lavora (…)[estratto 
intervista] 
 
Io per tre anni in poche parole sono stata senza casa (…) avevo fatto le mie domande 
(…) ho fatto tutti gli uffici di Bolzano (…) fin tanto che è arrivato il Comune, mi ha messo 
dentro in questo alloggio che veniva costruito (…) [estratto intervista] 
 
 

3.4. Woher wussten die Senioren von der Möglichkeit des geschützten 
Seniorenwohnens? 

 
Grundsätzlich tun sich bestimmte Bevölkerungsgruppen schwer mit der 
Inanspruchnahme von Diensten und Leistungen des Sozialwesens. Dies ist ein 
Schwachpunkt, der auch im Sozialplan zur Lebensqualität in Bozen aufgegriffen wurde, 
und gerade deshalb ist dieser Aspekt ein wesentliches Element dieser Studie. Es gilt zu 
verstehen, über welche Kommunikationsmittel und -kanäle die Bürgerinnen und Bürger 
am besten erreicht werden und wie das Dienstleistungsangebot mit dem Leistungsbedarf 
zusammengeführt werden kann. Der Wissens- und Informationsmangel erschwert 
letztlich den Zugang zu den Dienstleistungen und verhindert, dass die Bürger das 
bekommen, was sie wirklich brauchen.2     
 
Die Befragten haben von der Existenz der geschützten Seniorenwohnungen über 
unterschiedliche Kanäle erfahren: 
 
• durch Mundpropaganda von Verwandten und Bekannten  
 
Ho saputo come dico, tre quattro giorni prima della scadenza di questo qua tramite mio 
nipote si si mio nipote... mi telefona “Zio guarda che…” (…) [estratto intervista] 
 
Beh… tramite il figlio della padrona dove abitavo prima (…) lui è consigliere comunale 
(...) e mi ha detto di fare domanda anche in Comune. [estratto intervista] 
 
• durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
 
… mi ha dato l’indicazione di andare giù all’Edilizia Abitativa e fare la domanda per avere 
le case del Comune (…) era una signora che era addetta agli immigrati, all’ufficio 
immigrati (…) [estratto intervista] 
 
• über die Medien 
 
Von der Zeitung (…) hon i gelesen dass sie do Oltenwohnungen (bauen)… donn hon i des 
gonz glai so richtig verfolgt (…) [Gesprächsauszug] 
 
• durch Caritas und WOBI 

 
… con la Caritas e poi bèh… sul giornale (…) e poi è stata proprio la Casa Migrantes, 
Caritas e Ipes e Comune insieme (…) hanno detto di fare domanda appunto per (...) 
[estratto intervista]. 
 

                                    
2 Ilaria Riccioni, Sozialplan zur Lebensqualität in Bozen, S. 63-68. 
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4. Die Erfahrung der Senioren mit dem geschützten Wohnen 
 

Das Hauptanliegen der Verwaltung bestand darin, sich durch die Erfahrungsberichte der 
Senioren ein Bild davon zu machen, inwieweit das Gebäude und das Angebot an 
Dienstleistungen auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt sind. In 
diesem Sinne wurden die Senioren nach den positiven und auch nach den kritischen 
Aspekten des Gebäudes, der Wohnungen, der Gemeinschaftsräume und des 
Dienstleistungsangebots der Seniorentagesstätte gefragt. Im Rahmen der Befragung 
wurde aber auch über die sozialen Kontakte zwischen den Bewohnern und über 
gegenseitige Hilfe gesprochen, wie auch über ihre Vorstellungen vom Unterhaltungs- 
und Freizeitangebot im Hause.  
 

4.1. Geschütztes Wohnen in der Vintlerstraße 
 

Die Befragungsteilnehmer aus der geschützten Seniorenwohnanlage in der Vintlerstraße 
leben fast ausnahmslos in Einpersonenwohnungen. Nur eine Seniorin bewohnt eine 
Zweipersonenwohnung, bis vor kurzem gemeinsam mit ihrem Ehemann. Seit dieser 
verstorben ist wohnt sie dort alleine.  
Mit Blick auf die architektonischen und baulichen Eigenschaften der 

Wohnungen bewerteten die Befragten folgende Merkmale als besonders positiv: 
 

• die Größe der Wohnung (wurde von den meisten Befragten für angemessen 
befunden);  

• die Teilmöblierung der Wohnung;  
• die gut funktionierende Heizung;  
• die Klimaanlage;  
• das großzügige Schlafzimmer;  
• der rutschfeste Bodenbelag im Badezimmer.  
 
Insomma io qua non posso lamentarmi di niente… lo vede anche lei cosa manca qua in 
questi alloggi? Non credo che manchi qualcosa? … di più non so cosa potrei avere (…) 
[estratto intervista] 
 
Non ci si può lamentare perché la casa è piccola, io non mi lamento perché la casa è 
piccola, anzi… va benissimo (…) [estratto intervista] 
 
… ho trovato anche … i mobili della cucina (…) almeno l’indispensabile, poi ho aggiunto 
qualcosa… già pronti, belli [estratto intervista] 
 
Folgende Wohnungsmerkmale bewerteten die Befragten hingegen als kritisch:  
 
• Die Wohnungen sind zu klein, wenn der Bewohner bzw. die Bewohnerin einen 

Partner bzw. eine Partnerin hat oder wenn die Kinder bzw. die Enkel zu Besuch sind.  
• Die Wohnungen sind sehr hellhörig.  
• Die Wohnungen haben keinen Balkon. 
• Es gibt keinen Abstellraum in der Wohnung.  
• Das Bad ist fensterlos und ohne Bidet. Der Boden im Badezimmer ist schwer zu 

reinigen. Die Dusche ist nicht rutschfest.  
• Die Dusche ist von ihrer Größe her nicht komfortabel und auch nicht 

rollstuhlgerecht.  
• Der Wasserhahn für die Waschmaschine/Spülmaschine ist unter der Arbeitsfläche in 

der Küche positioniert und daher schwer und nur durch umständliches Bücken 
erreichbar. Position und Größe der Küchengeräte und Hängeschränke sind nicht auf 
die Bedürfnisse von Senioren ausgerichtet. 
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“… ma senta la scopa, la pattumiera me la devo mettere sotto il letto -dico- non c’è un 
buco per mettere le scope (…)” [estratto intervista] 
 
Bèh il bidet manca… si uno va a farsi il bagno, la doccia perché manca il bidet (…) è 
anche un po’ uno spreco di acqua e poi è anche..una doccia è impegnativa molto di più 
(…) [estratto intervista] 
 
… il frigo è troppo basso perché non è detto che tutti gli anziani siano piccoli. (…) 
[estratto intervista] 
 
Sarebbe da lì in su che io dovrei mettere i piatti… e come faccio? (…) [estratto intervista] 
 
I hon do die Steckdosen do so nebnen Woschbecken (…) [Gesprächsauszug] 

 
In den geschützten Seniorenwohnanlagen gibt es auch Gemeinschaftsräume. Diese 
würden, so die Befragten übereinstimmend, selten genutzt und seien nicht gut 
organisiert. 
 
• Der Garten wird kaum genutzt: 
a. Als Grund dafür gaben die Senioren an, dass auch die anderen Bewohner ihn 

nicht nutzten und sie sich nicht alleine im Garten aufhalten wollten.  
b. Der Garten ist ausschließlich über den Gemeinschaftsraum erreichbar. Dieser ist nur 

zu den Öffnungszeiten der Tagesstätte für Senioren geöffnet. Nach 17.00 Uhr und an 
den Wochenenden bleibt die Tür zum Garten verschlossen. Dann ist der Garten nur 
von der Straße aus zugänglich, was dazu führt, dass die Bewohner den Gartenbesuch 
lieber ganz bleiben lassen.  

c. Der Gemeinschaftsraum, von dem aus es in den Garten geht, wird von den 
Mitarbeitern der Tagesstätte auch als Sitzungsraum genutzt. Um nicht zu stören, 
verzichten die Bewohner auf den Gang in den Garten. 

 
… il giardino (…) non lo usiamo… cosa vado giù a fare da sola? [estratto intervista] 
 
… la signora (…) ha dato la chiave a me per aprire la sala (…) tenere aperto dopo che 
loro erano andati via... Io per due anni l’ho tenuta la chiave… e scendevo quando volevo 
io (…) l’ho fatto per fare un piacere a tutti... la signora ha incominciato a brontolare 
perché io non mi alzo ad aprire alle 8 della mattina... di sabato e di domenica più che 
altro perché gli altri giorni era aperto (…) e lei ha fatto tanto che alla fine ho 
riconsegnato le chiavi e ho detto io non faccio questo servizio di portinaia gratis per di 
più e mi prendo anche parole (…) [estratto intervista] 
 
Tante volte fanno le riunioni il pomeriggio e io vado giù e poi vedo che loro sono dentro 
e io vado indietro. [estratto intervista] 
 
• Auch der Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss wird den Befragten zufolge von 

den Bewohnern nicht genutzt, da diese sich lieber in den eigenen vier Wänden 
treffen oder dort zusammen essen.  

 
… quella sala lì non serve a niente (…) han detto che l’avrebbero fatta per noi per andare 
giù a mangiare. Ma non abbiamo bisogno, noi abbiamo le nostre cucine (…) se vogliamo 
socializzare andiamo su da una o un altra viene giù (…) [estratto intervista] 
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4.2. Geschütztes Wohnen in der Claudia-Augusta-Straße  

 

Die Befragten aus der Claudia-Augusta-Straße wohnen fast ausnahmslos in 
Einpersonenwohnungen. Nur eine Seniorin bewohnt gemeinsam mit ihrem Ehemann eine 
Familienwohnung. Die Kinder sind mittlerweile ausgezogen.   
 

Mit Blick auf die architektonischen und baulichen Eigenschaften der 

Wohnungen bewerteten die Befragten folgende Merkmale als besonders positiv: 
 

• die Größe der Wohnung (wurde von den meisten Befragten gelobt); 
• die Teilmöblierung der Wohnung;  
• der Balkon, teilweise verglast; 
• die vorhandene und gut funktionierende Heizung;  
• das großzügige Schlafzimmer;  

• das Badezimmer mit Bidet. 

 
Io nel mio alloggio sto benissimo, mi piace. Sarebbe pensato per una persona ma ci si 
stava comodissimi in due (…) io sto bene lì (…)[estratto intervista] 
 
Ma io devo dire… ho trovato il mio paradiso… perché... c’è un’entrata con soggiorno, la 
cucina completa (…) ma grande… eh… c’ho un bagno che è più grande della camera da 
letto… e c’è tutti gli accessori... non manca niente... c’è un balcone bellissimo (…) 
[estratto intervista] 
 
Folgende Wohnungsmerkmale bewerteten die Befragten hingegen als kritisch:  
 
• Die Balkone sind versetzt angebracht: Nur ein Teil der Balkone ist durch eine 

Überdachung geschützt, weil die Balkone untereinander angebracht sind. Nicht 
überdachte Balkone werden bei Regen nass, sodass der Schmutz von draußen in die 
Wohnung hineingetragen wird. Ein weiterer Nachteil der nicht überdachten Balkone 
besteht darin, dass die Bewohner der oberen Stockwerke auf die Balkone unter ihnen 
hinunterblicken können und sich die Bewohner der unteren Etagen entsprechend 
beobachtet fühlen. 

• Die Balkone sind teilverglast. Dies ist den Befragten zufolge jedoch wenig 
sinnvoll, da es hinter der Verglasung im Winter zu kalt und im Sommer viel zu heiß 
sei. Zudem lassen sich die Fenster nicht öffnen. 

• Die Wohnungen sind sehr hellhörig.  
• Die Größe der Dusche ist nicht komfortabel, begleitetes Duschen ebenfalls 

nicht möglich.  

• Die Küche ist mit einem Gasherd ausgestattet.  
• Einige Bewohner bemängeln, dass die Küchenregale zu hoch angebracht seien. 
• 2 Wohnungen der geschützten Seniorenwohnungen sind für Familien mit Kindern 

ausgelegt und werden nicht als geschützte Seniorenwohnungen vermietet. Eine 
Befragungsteilnehmerin, die in einer solchen Wohnung untergebracht ist, befand, die 
Wohnung sei angemessen, wenn man Kinder habe, aber wenn die Kinder ausziehen, 
sei die Wohnung zu groß und der Haushalt werde zu aufwändig.  

 
Mi entra l’acqua. Il fatto che non abbiamo, noi del 4. piano, riparo di sopra, perciò 
qualsiasi cosa vien giù dal cielo o da questi di sopra (…)[estratto intervista] 
 
… mettete un isolante… sull’appartamento (…) si sente tutto…gli sbadigli, i colpi di tosse, 
perfino io sento delle volte il tic dell’orologio (…) ti tocca sentire anche quello che non 
vorresti (…) [estratto intervista] 
 
… per fortuna- dico- che sono magra... la doccia… se io fossi una bella cicciona-, dico- io 
non ci starei (…) si fa fatica quasi a girarsi. [estratto intervista] 
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Il gas... per cucinare (…) sa perché si può andare facilmente fuori di testa eh… ma anche 
se non sei fuori di testa… credi di averlo… io ancora ci sto attenta ma… può essere un 
attimo di distrazione e lasci aperto il gas. [estratto intervista] 
 
Gli scaffali sono un po’ alti (…) se tu metti la roba sopra all’ultimo scaffale… arrivederci… 
non la prendi più. [estratto intervista] 
 
Kritisch bewertet wurden auch bestimmte Aspekte der Raumeinteilung und die Stufen 
zur Garage. 
 
Quando usciamo dall’ascensore per andare… in garage… ci sono due porte… gradino 
gradino… se avessi la carrozzella non saprei come fare (…) [estratto intervista] 
 
 

4.3. Das Dienstleistungsangebot der Tagesstätte für Senioren 
 

Grundsätzlich werden in der Tagesstätte für Senioren in der Vintlerstraße und in jener in 
der Claudia-Augusta-Straße dieselben Dienste angeboten. Der einzige Unterschied 
besteht darin, dass in der Claudia-Augusta-Straße auch eine Seniorenmensa 
untergebracht ist. Diese liefert den Mittagstisch sowohl für die Bewohner als auch für die 
Senioren aus dem Viertel.  
Den Befragten zufolge werden die beiden Tagesstätte und die dort angebotenen Dienste 
von den Senioren aus dem Viertel intensiv, von den Bewohnern der geschützten 
Seniorenwohnungen hingegen wenig genutzt. Die Daten, die uns von der 
Verantwortlichen der Tagesstätte Vintlerstraße zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, 
dass dort 7 Bewohner die Dienstleistungen der Tagesstätte in Anspruch nehmen: eine 
Person kommt wöchentlich zur Körperpflege, eine andere einmal im Monat zur Pediküre 
und die anderen alle 2 bis 3 Monate, ebenfalls zur Pediküre. Zum Zeitpunkt der 
Befragung nahm nur eine Person den Hauspflegedienst in Anspruch, eine andere erhält 
fünfmal in der Woche Essen auf Rädern. Aus den Daten, die uns von der 
Verantwortlichen der Tagesstätte in der Claudia-Augusta-Straße zur Verfügung gestellt 
wurden, geht hingegen hervor, dass 3 Bewohner ab und an Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen. 2 weitere nutzen den Hauspflegedienst, und eine Person erhält 
täglich das Essen auf Rädern. 2 Personen besuchen die Seniorenmensa. 
 
Die Aussagen der Befragten aus beiden geschützten Seniorenwohnanlagen zum Aufbau 

und zur Organisation der Tagesstätte für Senioren und des 

Dienstleistungsangebots sind in weiten Teilen deckungsgleich: 

 

• Beide Gebäude sind so konzipiert, dass die Senioren aus dem Viertel, die die 
Tagesstätte (und in der Claudia-Augusta-Straße auch die Mensa) aufsuchen, 
denselben Eingang benutzen müssen wie die Bewohner, d. h., Außenstehende 
haben auch Zutritt zum Wohnbereich, zumal dieser nicht durch eine Tür von den 
restlichen Gebäudebereichen getrennt ist. Viele der Befragten empfinden dies als 
störend. 

 
Si no ma... abbiamo chiesto un cancello… che vangano dentro per mangiare o anche 
qua… (centro diurno) invece vengono tutti dal nostro portone... ma non è giusto (…) 
[estratto intervista] 
 
• Die Mehrheit der Befragten aus beiden Seniorenwohnanlagen zeigte wenig 

Interesse am Dienstleistungsangebot der Tagesstätte für Senioren: Haushalt 
und Körperpflege werden, so gut es geht, selbstständig erledigt. Hilfe nehmen sie 
nur dann an, wenn sie allein gar nicht zurecht kommen. Am häufigsten nehmen die 
Befragten die Putzhilfe und die Pediküre in Anspruch.   
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Cerco di arrangiarmi anche per passare un po’ il tempo (…) [estratto intervista] 
 
Faccio il pedicure, una volta ero scivolata sul ghiaccio e mi ero fatta male al braccio 
allora non riuscivo a lavarmi i capelli allora ero andata giù a lavarmi i capelli (…) 
[estratto intervista] 
 
No, non serve perché mi faccio la doccia, non ho dolori, non ho problemi [estratto 
intervista] 
 
… fra poco farò richiesta di... una… mi basta anche una volta alla settimana fare i lavori 
un po’ più grossi perché mi accorgo che faccio fatica adesso capito... per via di questa 
artrosi al piede (…) [estratto intervista] 
 
Veniamo a farci i piedi..si si perché io i piedi glieli facevo… dopo col diabete ho 
paura…che se taglio… se faccio... allora veniamo sempre qui… ogni due mesi (…) 
[estratto intervista] 
 
• Im Unterschied zu den geschützten Seniorenwohnungen in der Vintlerstraße 

verfügen jene in der Claudia-Augusta-Straße über eine hauseigene Mensa, die 
gerade von den Senioren aus dem Stadtviertel gern genutzt wird. Von den Befragten 
gehen bzw. gingen nur wenige in die Mensa, und wenn, dann nicht regelmäßig.  

 
Ma io vado tre giorni alla settimana perché il martedì e il giovedì (…) tengo aperto 
l’ufficio dell’Associazione Nazionale Italiana alle Leucemie (…) allora non faccio in tempo 
ad essere là per l’una (…) [estratto intervista]  
 
La mensa l’abbiamo fatta l’anno scorso, dopo si è stancato mio marito perché è tutto un 
altro mangiare… logico… allora la facciamo... magari più avanti… o aspettiamo 4-5 mesi 
e dopo rifacciamo un altro giro di dieci gironi (…) [estratto intervista] 
 
• Jene Bewohner, die das Mensaangebot nutzen, sind froh, dass es diese Möglichkeit 

gibt, wenngleich einige von der Qualität der Speisen nicht begeistert sind und 
darüber klagen, dass man wegen des großen Andrangs oft anstehen müsse.  

 
È passabile… non c’è da dire… c’è sempre qualcuno dentro che “c’ero prima io…” le solite 
dispute di corvi (…)[estratto intervista] 
 
• Auch jene Befragten, die das Mensaangebot nicht in Anspruch nehmen, sind froh, 

dass es diese Möglichkeit gibt, weil man schließlich nie wisse, was die Zukunft bringt, 
und man womöglich irgendwann nicht mehr in der Lage sein könnte, selbst zu 
kochen. 

 
… io sono autosufficiente, il mangiare me lo faccio e cambio tutti i giorni no... per il 
momento... dopo quando… se mi capita qualcosa, allora vengo giù che è comodo (…) 
[estratto intervista] 
 
• Wenngleich die Befragten das Dienstleistungsangebot der Tagesstätte nicht oder nur 

sporadisch nutzen, so sind sich die meisten der Wichtigkeit eines solchen 

Angebots durchaus bewusst, gerade für jene Senioren, die auf Hilfe im Haushalt 
oder bei der persönlichen Körperpflege angewiesen sind, und auch in Hinblick auf die 
eigene Zukunft. 

 
Qua c’è tutto. La mensa… è comoda… c’è l’ambulatorio… no no apposto qui, mi andrà 
bene di sicuro anche più avanti si… servizi ci sono io mi sento a posto. [estratto 
intervista] 
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… sotto c’è anche… la mensa se uno vuole... questo è molto importante… per me… 
perché (…) un giorno che non dovesse andare (…) può andare giù a mangiare... 
importante che ci siano questi servizi, che ci sia il bagno (…) [estratto intervista] 
 
• Die Befragten aus der Vintlerstraße bemängelten, dass die Tagesstätte am 

Wochenende geschlossen ist und dann keine Pflegeleistungen in Anspruch 
genommen werden können. Wenn sich jemand nicht selbst versorgen könne, so ihr 
Einwand, brauche er oder sie immer Hilfe, auch an den Wochenenden.  

 
… la signorina è su tutti i giorni... anche perché lei (…) fa fatica a lavarsi e vestirsi... ha 
bisogno proprio d’aiuto (…) però sabato e domenica… niente (…)[estratto intervista] 
 
• Darüber hinaus beklagten die Befragten aus beiden Seniorenwohnungen, dass man 

für das Dienstleistungsangebot der Tagesstätte für Senioren bezahlen müsse 

und die Preise hoch seien. Nur einige wenige wussten darüber Bescheid, dass 
man für die Anspruchnahme dieser Leistungen einen vergünstigten Tarif 

beantragen kann.  
 
… abbiamo tutto a pagamento (…) sia per lavare, stirare, fare il bagno, pedicure… che 
loro vengano da me per lavarmi (…) [estratto intervista] 
 
Ho sentito che tanti non vanno (…) perché hanno aumentato no… ma questo non è 
giusto (…) ho detto... si... bravi a fare i prezzi ma secondo i loro stipendi, non secondo le 
pensioni. [estratto intervista] 
 

• Im Allgemeinen hat die Befragung gezeigt, dass die Tagesstätten für Senioren 
von vielen als separate Einrichtungen wahrgenommen werden, die mit dem 

Bereich der geschützten Seniorenwohnungen nichts zu tun haben. Dies gilt 
vor allem für die Bewohner der Vintlerstraße, die die Tagesstätte für Senioren nicht 
als eine Einrichtung für Pflege- und Gesundheitsfragen oder als einen sozialen 
Treffpunkt wahrnehmen. 

 
… loro sono dipendenti di un'altra società… non hanno niente a che vedere con noi… noi 
siamo inquilini e dobbiamo rispondere in via Lancia di tutto (…)[estratto intervista] 
 

• Trotzdem berichteten die Befragten aus beiden Seniorenwohnungen 
übereinstimmend, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Seniorentagesstätte eine wichtige Anlaufstelle für sie seien, an die sie sich 

im Bedarfsfall wenden können:  
 
Mio figlio mi tiene mio figlio… due volte al mese viene una signora per le pulizie (…) Poi 
fino (…) a settembre io giù andavo a farmi i capelli, il bagno, i piedi… e allora dopo mio 
figlio ha fatto la domanda per avere un po’ come di accudimento in casa e tutto. E loro 
hanno detto “noi vi possiamo dare solo un’ora e mezza al lunedì, un'ora e mezza al 
giovedì” eh... per uscire un’oretta a camminare un po’, si viene una signorina giù e mi 
porta a camminare alle tre di pomeriggio (…) mi porta un po’ in chiesa (…) poi martedì 
(…) viene un'altra signorina mi fa la doccia. Poi oggi è venerdì vado giù… mi fanno il 
bagno… i capelli, i piedi diciamo mi... però da ottobre ad adesso non pago più… no 
perché (…) dov’è stata fatta la domanda hanno dato l’incarico a loro che mi possono fare 
senza… e loro mi danno questi buoni qua… si e così sto bene. [estratto intervista] 
 
Eine Seniorin, die mit ihrem pflegebedürftigen Mann in einer geschützten 
Seniorenwohnung lebt, berichtete, sie fühle sich bei der Pflege ihres Ehemannes nicht 
alleingelassen, weil sie auf die Mitarbeiter der Tagesstätte zählen könne, die sie bei 
Bedarf unterstützen: 
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Per darmi il cambio magari se devo stare via mezza giornata perché devo andare a fare 
una visita o così, o mia nipote o mio figlio (…) poi se magari dovessi sentirmi presa per il 
collo, scendo (…) io trovo aiuto qua (…) [estratto intervista] 
 
 

4.4. Zusammenleben und Nachbarschaftshilfe 
 

Die Erzählungen der Senioren lassen deutlich erkennen, dass es in beiden geschützten 
Seniorenwohnungen Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich gibt. Die 
Bewohner haben nur sporadisch und oberflächlich Kontakt zueinander, der sich oft auf 
einen Gruß am Aufzug oder am Eingang beschränkt.  
 
… quando la vedo allora ciao così ma se no… e gli altri si e no… dicono buon giorno 
[estratto intervista] 
 
No… spariscono come entrano… shò… via (…) [estratto intervista] 
 
Die Befragten aus der Vintlerstraße haben für diese Kontaktschwierigkeiten folgende 
Gründe ausgemacht: 
 
• Sprachliche Schwierigkeiten: Einige könnten kein Italienisch, andere kein 

Deutsch, weshalb eine Unterhaltung schwierig bis unmöglich ist. 
• Die Senioren suchen die Ruhe und wollen lieber für sich sein.  
• Es fehlt der Zusammenhalt, die Vertrautheit zwischen den Bewohnern 
• Das Alter, der Charakter, der Gesundheitszustand und manch spezielle 

Angewohnheit einiger Senioren machen engere Kontakte schwierig.  
 
… io il tedesco non lo parlo… è difficile imparare il tedesco (…) è difficile poi… voler… far 
parlare in italiano uno che sa solo il tedesco o sa poco l’italiano…non c’è più la possibilità 
di (…) (un) rapporto anche amichevole che potrebbe esserci (…) [estratto intervista] 
 
… ognuno vuole stare per conto suo (…) loro hanno preso questa casa proprio come nido 
sa… sono anziani e non vogliono… come dire… hanno paura di avere un intruso in casa 
(…) sono anche molto diffidenti (…) [estratto intervista] 
 
… qui ce n’è un'altra (…) anche quella è… inavvicinabile (…) è prepotente è di comando 
(…) io la saluto per educazione perché lei è più anziana di me ma lei non mi risponde (…) 
lei per me non sa stare in società (…) [estratto intervista] 
 
Ecco questo è un esempio di che abitanti abbiamo qui: l’altro ometto è sempre lì che 
brontola… (…) la scambia magari anche per un'altra… perché difficilmente ti riconosce 
ora (…) l’altra va a lavorare (…) l’altro che sbatte e non era lui… (…) [estratto intervista] 
 
Qui le persone sono tutte insomma non si può dire né carine né… sa non parlano (…) con 
le altre signore (…) buon giorno- buona sera… sono proprio loro così (…) assolutamente 
non c’è comunicazione (…) [estratto intervista] 
 
Die Senioren aus der Claudia-Augusta-Straße begründen die Kontaktschwierigkeiten 
unter den Bewohnern wie folgt: 
 
• Viele Senioren sind misstrauisch. 

• Manche Bewohner werden von den Kindern betreut und sind nicht mehr in der 

Lage, selbständig Kontakte zu knüpfen. 
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…siccome ci sono tante persone che sono assistite dai figli, non sono in grado di 
avere, e poi gli anziani sono proprio diffidenti, non hanno questa cosa di mettersi in 
gioco (…) [estratto intervista] 
 

• Kontakte zu den anderen Bewohnern sind nicht gewünscht, aus Angst vor 
Tratsch, weil man sich lieber mit Personen trifft, die nicht im Haus wohnen, weil 
manche eher introvertiert sind und deshalb Schwierigkeiten haben, auf fremde 
Menschen zuzugehen, weil es zu wenig Zusammenhalt und Gemeinsamkeiten unter 
den Bewohnern gibt, weil es Meinungsverschiedenheiten und gegensätzliche 
Interessen gibt. 

 
… loro vorrebbero anche attaccare bottone e sapere qui e là ma io sono tipo… che di 
bottone ne ho già abbastanza dei miei. … ma da solo sto bene... non c’ho problemi di 
nessun genere e non sento neanche il bisogno di… io al massimo vado al bar, bevo il 
caffè… leggo il giornale e poi torno a casa. [estratto intervista] 
 
… saluto, rispetto e così (…) non ho l’abitudine di andare nelle case o che vengano loro… 
magari nascono chiacchiere “e questo ha detto- quello ha detto” (…) ognuno a casa 
sua... son fatta così. [estratto intervista] 
 
Beim Einzug in die neue Wohnung, auch dies ergab die Auswertung der Antworten, 
gelang es einigen Bewohner aus beiden Seniorenwohnungen, Freundschaft mit anderen 
Bewohnern zu schließen. Zu den Senioren, die später hinzukamen, konnten sie 

dann keine Beziehung mehr aufbauen.  

 
Si c’erano due sorelle (...) una è morta adesso (…) veniva qui a trovarla quasi tutti i 
giorni (…) adesso lei, da quando è mancata la signora (...) si è sentita un po’ isolata qua 
(...) lei non è una... che fa così amicizia facilmente… sempre stata una piuttosto selettiva 
(…) e quindi sta nel suo nido (…) [estratto intervista] 
 
Andere wiederum sind noch sehr mobil, können sich jederzeit frei bewegen und auch 
das Haus verlassen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, unterhalten sie sich mit den 

Mitarbeitern der Tagesstätte für Senioren. Ansonsten treffen sie sich außerhalb 

mit Verwandten, Freunden und Bekannten.  

 
Io ho tante amiche non per casa... son sincera… no no… fuori in bar ci si incontra… io 
sono molto socievole noi ci incontriamo (…) ecco abbiamo fuori da qui… qui dove vado a 
socializzare… con chi? [estratto intervista] 
 
Von de wos do wohnen eigentlich wianiger… weil viele, die oanen gian net aus, die 
oanen des net… ober sogmor von drüben do und von de wos do (…) wohnen, 
Vintlerstroß.. de wosn die IPEAwohnungen hobn, sem kenn i zwoa-drei (…) und wenn 
mon schun so long do isch donn kennt mon die Gegend und die Leit (…) 
[Gesprächsauszug] 
 
Bei den nicht mehr uneingeschränkt selbständigen Personen, die das Haus nur selten 
verlassen, und bei den Senioren, die ihre Ehepartner pflegen, schwingt in den Antworten 
ein Unterton mit, der auf Einsamkeit hindeutet. Wer noch mit Angehörigen oder 
Verwandten in Kontakt steht, dem mache dies nicht so viel aus, so die Befragten, doch 
die Tatsache, dass man sich außerhalb der eigenen vier Wände nicht mehr eigenständig 
bewegen könne, gebe einem das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören und sozial 

ausgegrenzt zu sein. 
 
Oh ma io sto sempre qua, sono io e la televisione. … e così per grazia di Dio sto bella 
sola (…) [estratto intervista] 
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Trotz dieser Kontaktprobleme haben die meisten Befragten aus beiden Wohnanlagen 
einen bevorzugten Bewohner bzw. eine bevorzugte Bewohnerin, an den bzw. 

die sie sich im Notfall wenden. Auch sie selbst bieten Mitbewohnern ihre Hilfe an. Zur 
Veranschaulichung erzählen sie von einigen Fällen, in denen ein Bewohner Hilfe 
benötigte und sie Hilfe leisteten, bzw. in denen ihnen von einem Bewohner geholfen 
wurde. 
 
Tante volte lei mi bussa e dice “(nome) hai bisogno...” si si lei è l’unica. [estratto 
intervista] 
 
Sischt wenn sie lai so mitn Fernseheinscholten oder wegnen Strom sem hot sie mit der 
Lompen de hin gworden isch... donn bin i zerscht oingongen donn isch olls in Ordnung 
gwesen donn bin i aun gongen und hon i ihr eben in Ding eini, weil i hon gwisst von mir 
wenn a Lomp hin werd donn hauts in Automat ausi, donn hon i ihr im Kastel hon is ihr 
gezoagt… sie isch 92... nor isch boll. I denk mir… i woass a net wia i wer(…) 
[Gesprächsauszug] 
 
Io penso anche a un minimo di aiuto locale fra condomini… se uno ha bisogno… dice un 
attimo… sto male… io penso che si fa qualcosa… (…) e se no chiamo il 118 
direttamente… se poi sto male male che… pazienza (…) se qualcuno chiama me lo aiuto 
(…) [estratto intervista] 
 
 

4.5. Unterhaltungs- und Freizeitangebot 
 

Die Bewohner der geschützten Seniorenwohnungen in der Vintlerstraße erzählten, dass 
die Tagesstätte für Senioren den Bewohnern und den Senioren aus dem Viertel 

Platz für eine gemeinsame Freizeitgestaltung biete. Sie selbst nähmen 

allerdings nicht daran teil: 
 
• Einmal in der Woche trifft sich eine Seniorengruppe zum Kartenspielen. Die 

Befragten beteiligen sich aufgrund von Sprachproblemen allerdings nicht daran: Die 
Kartenspielergruppe spreche deutsch, und viele Ältere würden kein Deutsch 
verstehen. Die Gruppe sei eine geschlossene Einheit, die kein Interesse an neuen 
Mitspielern habe.  

• Früher wurden auch andere Aktivitäten angeboten, etwa das Gesellschaftsspiel 
„Tombola", an dem auch Senioren aus dem Viertel teilgenommen hätten. Dieser 
Spielenachmittag sei jedoch wegen mangelndem Interesse eingestellt worden. 

• Wenn Feste gefeiert werden, kämen immer viele Senioren aus dem Viertel. Die 
Bewohner seien weniger interessiert. Trotzdem halten die Befragten diese Feste für 
wichtig. 

• An der Seniorengymnastik nimmt ebenfalls kaum jemand von den befragten 
Senioren teil.  

 
Qui sotto prima si giocava un po’ la tombola… ed io scendevo (…) eravamo sette otto 
signore che venivano da fuori… poi dopo non son più venute perché sono andate con la 
chiesa (…) [estratto intervista] 
 
… anche quando c’è Natale così si va giù in tre a fare festa. [estratto intervista] 
 
Auch die Bewohner der geschützten Seniorenwohnung in der Claudia-Augusta-Straße 
berichteten vom Unterhaltungs- und Freizeitangebot in der Tagesstätte. Einige von ihnen 
nutzen dieses Angebot fleißig: 
 



Die geschützten Seniorenwohnungen der Stadt Bozen: Erfahrungen und Perspektiven 

 

Beobachtungsstelle Sozialpolitik und Lebensqualität  •  Stadt Bozen 22 

Si è stata fatta, ti ricordi la festa che io… lei voleva che venissi anche io ma io lavoravo 
quel pomeriggio non potevo… allora non sei venuta? Si sei venuta... che c’erano dei dolci 
della musica (…) [estratto intervista] 
 
…mi hanno chiesto se andavo dai bambini dell’asilo a vedere i lavoretti e insegnarci... 
issi sono già andata due tre volte (…) [estratto intervista] 
 
Im Allgemeinen erwarten sich die Befragten nicht, dass in einem solchen Haus auch für 
Unterhaltung gesorgt wird. Sie schätzen die Ruhe und ihre Privatsphäre. Ihren 
Hobbys gehen sie außerhalb des Gebäudes nach. So mancher ist ehrenamtlich aktiv, 
andere helfen Familienangehörigen oder passen auf die Enkel auf. Andere wiederum 
bekommen oft Besuch von Angehörigen, sodass sie für zusätzliche Aktivitäten keine Zeit 
haben.  
 
Zwoa mol die Woch fohr i a Völs aufi a jetzt und tua ihr bügeln… awian auramen, die 
Letze kimmt donn von do Schual hoam… richt i in Mittogtisch (…) oamol die Woche geah 
i Wossergymnastik (...) nor hon i a Kollegin drüben a donn giamor zusommen 
Kaffeetrinken (…) Na na i bin olm aufn Weg (…) i woaß olm wos tian (…).[estratto 
intervista] 
 
Io ho detto alle feste da ballo che facevano una volta… non abbiatevene a male ma io 
non vengo (…) anche perché io ormai quelle cose… feste di… mi danno solo fastidio e 
basta… io sono anziana e… sono vedova… e ho avuto tanti dispiaceri (…) [estratto 
intervista] 
 
Si feste (…) ma mi sembra… son già vecchio io… in mezzo a ste donne qua mi sembra di 
essere Matusalemme. Chi 90 chi 80 chi 85… ci vuole un po’ di gioventù... allora si… 
[estratto intervista] 
 

Jene Bewohner aus der Vintlerstraße, die aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht 
so einfach nach draußen gehen können oder die wenig Kontakt zur Familie oder zu 
anderen Personen außerhalb haben, wünschen sich hingegen ein umfangreicheres 
Unterhaltungs- und Freizeitprogramm im Haus:  
 
… è più bello avere un po’ di amicizia (…) caspita eh ma come faccio a camminare… io 
non posso andare a casa delle signore [estratto intervista] 
 
Die Bewohner der Claudia-Augusta-Straße berichteten, dass an den Festen zwar immer 
sehr viele Senioren aus dem Stadtviertel, aber nur wenige Bewohner teilnähmen. 
Trotzdem sind sie davon überzeugt, dass das Unterhaltungs- und 
Gemeinschaftsprogramm für die Bewohner und die Senioren aus dem Viertel äußerst 
wichtig sei:  
 
Ma anche organizzare una gita come fanno tanti (…) (giocare a) carte (…) sarebbe bello 
perché… uno perde un paio d’ore qua… invece di stare sempre sopra (…) [estratto 
intervista] 
 
… han fatto una grigliata quest’estate ho detto “mamma se vuoi vengo giù anche io, 
andiamo giù”... “no no no no” lei non vuole (…) e anche quando fanno le feste… non è 
mai stata... è proprio così di carattere (…) [estratto intervista] 
 

4.6. Der Sicherheitsaspekt  
 

Die Befragten aus beiden geschützten Seniorenwohnungen fühlen sich in ihrem 

Wohnumfeld überwiegend sicher und gut aufgehoben, auch in Hinblick auf den 
Betreuungsumfang, den für sie in Zukunft, wenn sie nicht mehr alles alleine schaffen 
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werden, eine immer größere Rolle spielen wird. Wenn man Hilfe braucht, so die 
Befragten, seien immer Mitbewohner da, an die man sich wenden könne, vor allem aber 
die Mitarbeiter der Tagesstätte für Senioren.   
Diese kommen auf Wunsch täglich auf einen Kontrollbesuch vorbei. Darüber hinaus 
werden in der Tagesstätte verschiedenste Hilfs- und Pflegeleistungen angeboten, die es 
den Personen, die nicht mehr alles alleine erledigen können, ermöglichen, weiterhin in 
den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben.  
Grundsätzlich fühlen sich die Bewohner beider Seniorenwohnungen in ihren Wohnungen 
sicher, auch vor Eindringlingen, wenngleich die Tatsache, dass die Hausbewohner und 
die Besucher der Tagesstätte für Senioren denselben Eingang benutzen müssen, von 
dem aus man sowohl zur Tagesstätte als auch zum Wohnbereich gelangt, auf Kritik 
stößt. 
Einige Bewohner aus der Vintlerstraße gaben überdies zu bedenken, dass Fremde ohne 
große Schwierigkeiten von der Straße in den Garten der Seniorenwohnung gelängen. 
Deshalb befürworten die Befragten den Einbau einer Video-Türsprechanlage, damit 
man sieht, wer unten am Eingang klingelt.  
 
Sicuro sicuro… cosa c’è d’aver paura? Terremoto?… nono… (…) c’è (il centro diurno) 
sotto che veramente ci aiutano perché… se due giorni non passo là vengono a suonare e 
tutto no… il centro anziani sotto è veramente eccezionale (…) [estratto intervista] 
 
Non ho paura di niente (…) dormivo tante volte con la porta d’entrata aperta (…) e mi 
succede anche adesso a volte (…) ma secondo me non c’è proprio niente d’aver paura in 
questa casa assolutamente [estratto intervista] 
 
… si riesce a entrare da quel cancelletto di legno che c’è fuori (per accedere al giardino 
dalla strada) vengono dentro e possono anche scassare qualcosa se non trovano niente 
le pare no… o se trovano il sistema che vedono che è aperto… vede ben che dormono 
dappertutto… lì è bello comodo dormire in giardino (…) [estratto intervista] 
 
 

4.7. Hausverwaltung und Instandhaltungsarbeiten  
 

Die Gespräche haben ergeben, dass die Bewohner der geschützten Seniorenwohnungen 
nicht genau wissen, an wen sie sich wenden sollen, wenn kleinere oder größere 
Reparaturarbeiten in der Wohnung oder in einem der Gemeinschaftsbereiche anstehen. 
Als problematisch betrachten die Senioren den Dialog mit den Gemeindeämtern, den 
bürokratischen Aufwand sowie die schwierigen Absprachen mit den Technikern und 
Arbeitern, die vereinbarte Termine oftmals nicht einhalten oder die Arbeiten nicht 
erledigen. 
 
… la manutenzione qui è un problema serio (…) insomma sono anziani... cosa devono 
fare (…) diceva ma come ha preso l’appuntamento non è venuto (…) due volte è stata 
qui ad aspettare tutto il giorno (…) [estratto intervista] 
 
… sono venuti un paio di volte l’architetto (nome) ecco, si fanno vedere ogni tanto e poi 
non li si vede più (…) [estratto intervista] 
 
… dici tu un reclamo o qualcosa (…) “parli coll’architetto” e parlato coll’architetto “parli 
col geometra” io mi son stufata (…) e basta (…) ognuno scarica… sugli altri (…) [estratto 
intervista] 
 
Äußerst problematisch sind für einige Bewohner der Claudia-Augusta-Straße die 
Renovierungsarbeiten an freigewordenen und neu zu vermietenden Wohnungen. Der 
Lärm, der dabei verursacht wird, sei äußerst störend und für die Bewohner der 
Nachbarwohnungen oftmals kaum auszuhalten. 
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Dopo tutto quella confusione che c’è stata… qua… guardi quello che ho passato… non lo 
auguro a un cane guardi... perché qui sopra… hanno sventrato tutto l’appartamento (…) 
hanno buttato giù i muri, hanno preso su tutti i… pavimenti… c’era compressore che 
andava dalla mattina alla sera… per 15 giorni, se non avessi avuto loro (le figlie) che mi 
ospitavano (…) da impazzire (…) [estratto intervista] 
 
Einige Bewohner der Vintlerstraße zeigten sich hingegen besorgt über den Zustand des 
von einigen als Sommerterrasse genutzten Bereichs im letzten Stock des Gebäudes. 
Dieser sei Wind und Wetter ausgesetzt und nehme langsam aber sicher Schaden.  
 
… non hanno coperto la terrazza e le mattonelle iniziano a rompersi (…) poi quando 
piove la porta (…) si è gonfiata (…) [estratto intervista] 
 
Für Unmut sorgt bei den Bewohnern der Vintlerstraße die Tatsache, dass sich die 
Wohnungen auf derselben Etage einen gemeinsamen Stromkreislauf teilen müssen. Bei 
einem Stromausfall in einer Wohnung gebe es auf der gesamten Etage keinen Strom. 
Zudem gingen die Glühbirnen im Treppenhaus schnell kaputt.  
 
… qua se parte una lampadina ne partono tre o appunto uno stacca la corrente e così 
non va… è tutto fatto male (…) a me è andata via la signora di là che se n’è andata… e 
da me e da (nome) non andava più l’aria condizionata. [estratto intervista] 
 
Die Bewohner der geschützten Seniorenwohnung in der Claudia-Augusta-Straße 
beklagten zudem, dass ihre Keller nicht benutzbar seien. 
 
In cantina non si può mettere niente perché c’è un odore di muffa che... cioè di pipì... è 
bagnato (…) ci vorrebbe un po’ più di manutenzione ecco questo è il discorso.(…) 
[estratto intervista] 
 
Während es am einkommensabhängigen Mietzins keinerlei Kritik gab, beklagten einige 
der Befragten die hohen Nebenkosten. Sie führen die hohen Kosten darauf zurück, 
dass die Geräte und Anlagen nicht richtig funktionierten, der Garten in der Vintlerstraße 
von den Bewohnern nicht genutzt würde und in der Claudia-Augusta-Straße viele 
Wohnungen leer stünden.  
 
… in base al reddito pago eh non mi lamento… sono cifre che nei confronti dei privati che 
oltre tutto non sono  appartamenti messi così bene [estratto intervista] 
 
Noi abbiamo spese, ma perché sono stati fatti male gli impianti (…) se si incanta questo 
relè o come cavolo si chiama mi va anche 24 ore al giorno la luce in cantina (…) sono 
difetti costosi se vogliamo alla fine dell’anno (…) [estratto intervista] 
 
…Perché tutte ste luci dobbiamo pagarle noi, sulle scale vengono dentro a mangiare 
anche a mezzo giorno accendono la luce (…) [estratto intervista] 
 

 

5. Anregungen für den Bau neuer geschützter Seniorenwohnungen  
 

Die Befragten sind unserer Bitte, Anregungen für die Planung, den Bau und die Führung 
neuer geschützter Seniorenwohnungen in Bozen zu geben, gerne nachgekommen. Dabei 
steuerten sie Tipps sowohl für die Gestaltung der Wohnungen als auch für die 
Gemeinschaftsbereiche und die Art und Abwicklung der Dienstleistungen bei. 
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5.1. Die Wohnungen 
 

Die Befragten waren sich einig, dass die ideale Wohnung für eine Einzelperson oder ein 
Paar aus folgenden Bereichen besteht: 

• Eingangsbereich  
• Schlafzimmer 
• Wohnzimmer  
• Wohnküche, möglichst separat  
• Badezimmer 
• Abstellraum 
• Balkon mit Freisicht 
• Zusatzraum 

 
Für die einzelnen Räume der Wohnungen schlagen die Bewohner Folgendes 

vor:  

Die Küche sollte eine Wohnküche sein, die in einem separaten Raum untergebracht ist. 
Die Küchenelemente sollten einzeilig an der Wand angeordnet sein, damit man alles 
schnell bei der Hand hat. Die Küchenschränke sollten auf einer seniorengerechten Höhe 
angebracht werden, Hängeschränke auch ohne die Nutzung von Hockern o. Ä. erreichbar 
sein. Die Elektrogeräte sollten auf die Bedürfnisse eines Einzelhaushaltes ausgerichtet 
sein. Statt einem Gasherd sollten elektrische Herdplatten installiert werden. Die 
Wasseranschlüsse sollten auf einer seniorengerechten Höhe angebracht werden sowie 
gut sichtbar und leicht erreichbar sein. Die Steckdosen sollten oberhalb der Arbeitsfläche 
und nicht in der Nähe des Spülbeckens angebracht werden. 
 
Per essere una casa protetta... secondo me (…) prima di tutto non deve esserci il gas… 
perché delle persone anziane adesso lei c’è con la testa ed è brava ma… capisce tutto ed 
è ancora lucidissima anzi... più lucida ancora di me… però voglio dire (…) [estratto 
intervista] 
 
Das Badezimmer sollte als Tageslichtbad gestaltet sein und zudem großzügig 

ausfallen, damit man sich auch mit Rollstuhl problemlos bewegen oder die Wäsche 
aufhängen kann. Die Fließen sollten rutschfest und gleichzeitig leicht zu reinigen sein. 
Das Bad sollte mit WC, Bidet, Dusche mit integriertem Sitzelement und Haltegriffen 
sowie einem Waschbecken mit Schrank ausgestattet sein. Die Dusche sollte so groß 
sein, dass man sich darin bequem hinsetzen und bewegen kann. Darüber hinaus sollte 
sie so angebracht sein, dass auch betreutes Duschen möglich ist. 
 
Einige der Befragten halten auch einen kleinen Zusatzraum für sinnvoll. Dort könnten 
etwa Möbel und Objekte aus der alten Wohnung aufbewahrt werden. Er könnte aber 
genutzt werden, wenn tagsüber die Enkelkinder zu Besuch sind oder wenn Kinder über 
Nacht beim Vater bzw. bei der Mutter bleiben. Bei Bedarf könnte dieser Raum auch von 
einer Pflegekraft (bei pflegebedürftigen Senioren) genutzt werden.   
 
Dovrebbero fare una stanzetta in più… perché le persone anziane quando arriva quel 
momento che non… non ce la fai più da sola… due son le cose… o ti prendi la badante... 
o vai in casa di riposo… che c’è una lista lunga come non so che cosa (…) [estratto 
intervista] 
 
Den meisten Senioren ist ein privater Balkon besonders wichtig. Dieser sollte 
allerdings geschützt sein, entweder durch den darüberliegenden Balkon oder durch eine 
entsprechende Regen- und Sonnenüberdachung, und auch die gewünschte Privatsphäre 
gewährleisten. Ist der Balkon verglast, muss sichergestellt werden, dass sich die Fenster 
öffnen lassen und vom Bewohner leicht gereinigt werden können. 
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Consiglierei di fare dei terrazzini (…) perché l’anziano ha bisogno secondo me no… già 
parlano poco, escono poco, se poi rimangono anche a casa, almeno se c’hanno un 
terrazzino per andare fuori (…) [estratto intervista] 
 
Die meisten der Befragten halten einen Abstellraum in der Wohnung für 

unentbehrlich. 
 
… la scopa, la pattumiera me la devo mettere sotto il letto dico non c’è un buco per 
mettere le scope, in un’abitazione… anche piccolo ma…ci vuole…” [estratto intervista] 
 
Die Wohnungsfenster sollten nicht zu hoch angebracht sein, damit die Senioren die 
Fenster selbst putzen können. Zudem sollten sie mit Rollläden ausgestattet sein. 
Die Wohnungen bzw. die Zugangsbereiche zu den Wohnungen sollten barrierefrei sein, 
ohne Höhenunterschiede oder Stufen, sodass sich auch Personen mit 
Gehschwierigkeiten oder im Rollstuhl ungehindert bewegen können.  
 
Alle Wohnungen sollten mit einer Sicherheitstür ausgestattet sein. 
 

Viele der Befragten halten es außerdem für sinnvoll, einen separaten Stromkreis für jede 
Wohnung vorzusehen. Einige möchten außerdem die Annehmlichkeit einer klimatisierten 
Wohnung im Sommer nicht missen. Andere schlugen vor, den Heizungsregler in 
größerer Entfernung zum Elektroheizer anzubringen. 
 
Damit kein oder weniger Lärm aus den Nachbarwohnungen, der Tagesstätte und von der 
Straße her in die Wohnung dringt, raten die Bewohner zu einer guten Schalldämmung 

für Wände und Fenster.  
 
Für viele Senioren ist eine Video-Türsprechanlage von großer Bedeutung, damit man 
von der Wohnung aus sieht, wem man die Haustür öffnet. 
 
 

5.2. Gebäude, Bewohner und Gemeinschaftsbereiche 
 

Aus den Gesprächen mit den Senioren hat sich gezeigt, dass ihnen Ruhe und 
Privatsphäre ein großes Bedürfnis ist. Entsprechend sind sie der Meinung, dass in 
geschützten Seniorenwohnungen Wohnungen nur an alleinlebende Senioren oder 
Ehepaare vergeben werden sollen. Einige wenige Befragte könnten sich grundsätzlich 
auch vorstellen, dass Familien mit Kindern dort wohnen, wenngleich auch sie darauf 
verwiesen, dass die Regeln eingehalten und Ruhestörungen unbedingt vermieden 
werden müssen.  
 
I due appartamenti grandi logicamente sono stati dati a una famiglia più numerosa (…) 
quello che non ho patito… senza educazione, il casino (…) tutti i giorni dalla mattina alla 
sera (…) 7 figli tutti sposati tutti nipoti (…) arrivavano la mattina verso le 8 e andavano 
via anche a mezza notte, poi si mettevano a fare rumori… (…) ho avuto delle crisi di 
panico (…) Questa è una mezza casa di riposo (…) non si può mettere una famiglia 
numerosa sopra una persona anziana magari anche ammalata (…) [estratto intervista] 
 
Der Eingangsbereich zur geschützten Seniorenwohnungen muss so gestaltet sein, dass 
eine separate Sicherheitstür zum Wohnbereich führt und dieser für die externen 
Besucher der Tagesstätte nicht ohne Weiteres zugänglich ist.   
 
Einigen Bewohnern zufolge würde ein kleiner Gemeinschaftsraum reichen, um sich 
mit den Senioren aus dem Viertel oder mit dem Besuch auf einen Plausch zu treffen und 
bestimmten Freizeitaktivitäten nachzugehen. Andere wiederum bezweifelten den Nutzen 
eines solchen Gemeinschaftsraumes, da dieser weder von den Bewohnern noch von 
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den Senioren aus dem Viertel genutzt würde, zumal nur wenige Leute an 
Freizeitaktivitäten oder an einem Seniorentreff interessiert seien. 
 
Non serve una sala così grande. Avevano forse idea (…) di istituire cene e di… ma noi 
non abbiamo bisogno di questo (…) se questi anziani sono venuti qua è perché vogliono 
la loro privacy. Se no andavano in casa di riposo (…) [estratto intervista] 
 
Die Tagesstätte für Senioren ist für die pflegebedürftigen bzw. die nicht mehr gänzlich 
selbständigen Senioren eine sehr wichtige Anlaufstelle. Daher sollte es in jeder 
geschützten Seniorenwohnung oder in nächster Nähe eine solche Tagesstätte geben. 
Eine Alternative dazu wäre ein Rufservice, bei dem die Gesundheitskraft direkt ins Haus 
kommt. 
 
Von mehreren Seiten kam der Vorschlag, ein kleines medizinisches 

Versorgungszentrum mit niedrigschwelligem Leistungsangebot - Verbandswechsel, 
Spritzen, Blutabnahme, Blutdruckmessung - einzurichten.   
 
Die Außenbereiche der Seniorenwohnungen sollten zu jeder Tages- und Nachtzeit 
zugänglich sein, jedoch nur vom Gebäude aus, denn der Garten soll vor unliebsamen 
Gästen sicher sein. Eine mögliche Alternative wäre den Befragten zufolge eine Terrasse 
bzw. ein Wintergarten im Obergeschoss des Gebäudes.  
 
Secondo me il giardino non serve a niente. Serve di più il Wintergarten per noi donne 
che andiamo su a stendere (…) sarebbe bellissimo (…) [estratto intervista] 
 
Se poi li dessero anche la possibilità di farsi un caffè e portarselo fuori non sarebbe 
male. [estratto intervista] 
 
… una parete in modo che (…) quando loro fanno le riunioni che noi non disturbassimo 
loro o viceversa. [estratto intervista] 
 
Viele Befragte raten dazu, beim Bau Garagenplätze und Kellerräume einzuplanen, die 
von den Bewohnern auf Wunsch dazugemietet werden können. 
 
Insbesondere die in der Claudia-Augusta-Straße wohnhaften Senioren betonten, dass 
der Zugangsweg zum Gebäude unbedingt gut ausgeleuchtet und ebenmäßig sowie 
frei von Löchern und ohne Höhenunterschiede sein sollte. 
 
Das Gebäude selbst und die Zugänge zu den einzelnen Gebäudebereichen sollten 
barriere- und stufenfrei sein. Auch ein großzügiger Aufzug sei einzuplanen.  
 
Die meisten Bewohner sind sehr froh darüber, dass die Gebäude mit einer individuell 
regulierbaren Klimaanlage ausgestattet sind, und deshalb schlagen sie vor, 
Seniorenwohnungen dieser Art grundsätzlich immer mit einer Klimaanlage auszustatten. 
 
 

5.3. Art und Organisation der Seniorendienstleistungen 
 

Die Befragung hat deutlich gezeigt, dass die Bewohner der geschützten 

Seniorenwohnungen sich dringend eine Kontaktperson vor Ort wünschen, an die 
sie sich etwa für kleinere oder größere Instandhaltungsarbeiten in der Wohnung und im 
Gebäude oder bei einem Notfall im Haus wenden können, eine Person, die sie bei 
Behördengängen oder beim Austausch mit öffentlichen Ämtern unterstützt und für die 
Einhaltung der Hausordnung sorgt.  
Grundsätzlich können die Bewohner bei Problemen dieser Art auch auf die Mitarbeiter 
der Tagesstätte für Senioren zählen, doch diese wollen sie nicht immer um Hilfe bitten, 
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zumal es in ihren Augen nicht deren Aufgabe sei und sie mit den Senioren aus dem 
Stadtviertel bereits genug zu tun hätten. Die Bewohner wünschen sich, dass diese 
Bezugsperson im Haus wohnt, gegebenenfalls auch mit der gesamten Familie, und dass 
die auch außerhalb der Öffnungszeiten der Tagesstätte, also nach 17.00 Uhr, sowie in 
den Nachtstunden (für Notfälle) und an den Wochenenden vor Ort ist.  
Für einige Senioren wäre es auch vorstellbar, dass diese Bezugsperson nicht im Haus 
wohnt, sondern nur zu den Bürozeiten vor Ort ist, wie die Mitarbeiter der Tagesstätte, 
und dass ein 24-Stunden-Notruf eingerichtet wird. Die derzeitige Handhabung, bei dem 
ein Mitarbeiter der Tagesstätte oder eine andere Ansprechperson den Bewohnern einmal 
täglich einen Kontrollbesuch abstattet, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist, halten nur 
wenige Bewohner für sinnvoll. Die meisten empfinden diese Kontrollbesuche als unnötig 
und würden lieber darauf verzichten. Einige der Befragten schlugen vor, dass diese 
Kontaktperson gleichzeitig auch als Hausverwalter fungieren soll, an den man sich bei 
Problemen mit anderen Hausbewohnern oder mit den Nachbarn wenden kann. 
 
… mir hobn von niamands a Telefonnummer und gor nichts (…) Samstag- Sonntag wen 
ruaft mon denn do on wenn amol eppes isch (…) dass mon jemond onruafen konn und 
donn jemond kimmt und unten einer in der Wohnung schaugt (…) [estratto intervista] 
 
Eh… essendo casa protetta io penso che ci sia una persona... (…) si pensa di avere un 
punto di riferimento… notturno può succedere… di sabato e di domenica… perché lunedì 
fino a venerdì grazie a Dio abbiamo la signora (…) non che pretendo che ci sia un 
custode a mia disposizione… però se mi succede che ho bisogno di un aiuto di un uomo 
… magari a una certa ora chiedo se può venire a vedere… ecco magari lui dice “ si 
signora domani a data ora vengo… mi dica cos’ha”. [estratto intervista] 
… noi non possiamo andare giù dai servizi sociali perché loro hanno il loro lavoro da 
fare… che non è questo… ma quando c’è qualcosa che non va… allora una persona di 
riferimento ci deve essere (…) e dovrebbe essere nella casa (…) magari andare lì, dire 
guardi c’è questo e quello che non funziona… magari allora la persona dice va bèh 
questo ti devi arrangiare tu, l’altro lo facciamo noi (…) [estratto intervista] 
 
Von vielen Seiten kam außerdem die Anregung, vor Ort ein kleines medizinisches 

Versorgungszentrum, eventuell auch mit festen Öffnungszeiten, einzurichten, in dem 
bei Bedarf Arzneimittel verabreicht, Spritzen gesetzt, Proben abgenommen und 
Injektionen durchgeführt werden und der Blutdruck gemessen wird. Von einigen 
Befragten kam der Vorschlag, einen Abholservice für die Verschreibungen des 
Hausarztes einzurichten, der den Senioren die Arzneimittel auch nach Hause bringt.  
 
… qua manca un servizio sanitario (…) tante volte hanno da fare una medicazione gli 
anziani (…) o hanno fatto una puntura bisogna disinfettarli, le iniezioni, una medicazione 
all’occhio tante volte o mettere delle gocce.(…) Ce n’è di infermiere (…) mettono lì (…) a 
orari, che ne so dalle 10 alle 12 o dalle 4 alle 5 quel che è no (…) [estratto intervista] 
 
Ecco anche questo servizio sarebbe un servizio da fare tipo (…) che vanno dal medico a 
prendere l’impegnativa (…) o vanno a prendere le medicine. [estratto intervista] 
 
Für viele Befragte ist die Seniorenmensa im Haus eine praktische Sache, sie wäre 
aber auch nicht unentbehrlich, wenn das Essen auf Rädern geliefert würde oder sich 
andere Mensaeinrichtungen in der Nähe befänden. 
 
Die Antworten der Befragungsteilnehmer lassen erkennen, dass eine bessere Aufklärung 
der Bewohner über den Umfang an Dienstleistungen, die in der geschützten 
Seniorenwohnung geboten werden, und über die tatsächlichen Kosten dringend 
notwendig ist. Viele wissen nicht, dass sie Anspruch auf einen vergünstigten Tarif 
haben, und nutzten deshalb bestimmte Dienstleistungen nicht, auch wenn sie diese 
eigentlich nötig hätten. Besonders wichtig sind den Befragten die Fußpflege, die 
Wohnungsreinigung und das betreute Baden in der eigenen Wohnung. Allerdings sollte 
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gerade die Hilfe bei der Körperpflege, wie etwa das betreute Baden, auch am 
Wochenende angeboten werden. Gleiches gilt für die Mensa oder das Essen auf Rädern. 
 
Einige der Befragten fänden es gut, wenn im Haus kleinere Freizeittätigkeiten und 
Aktivitäten zur Gemeinschaftsbildung organisiert würden. Als Beispiel nannten sie 
gemeinsame Bastelarbeiten für die Senioren aus dem Viertel, aber auch die Einrichtung 
eines Seniorentreffs mit Tee und Keksen, kleine Feiern, Gesellschaftsspiele (z. B. 
Tombola), Kartenspiele oder auch Tagesausflüge. Andere wiederum halten dies in einer 
geschützten Einrichtung nicht für unentbehrlich. 
 
Ci vorrebbe una persona in più che si dedicasse all’animazione (…) [estratto intervista] 
 
… ci sono anche volontari musicisti no… e fare (…) questa musica melodica degli anni 
cinquanta che penso (…) agli anziani piace tantissimo, stanno lì ad ascoltare, vanno 
indietro nel tempo. [estratto intervista] 
 
Arrivano momenti che non sai dove andare (…) mi sento perso non so… fare qualcosa 
ma cosa vuoi fare? … sto diventando mezzo rimbambito (…) [estratto intervista] 
 
Wenn der Pflegebedarf größer und eine ständige Betreuung unausweichlich wird, sollte 
man den Bewohnern die Möglichkeit geben, so die Anregung einiger Senioren, eine 
private Pflegekraft zu engagieren, denn der Umzug in ein Seniorenheim ist für ältere 
Menschen nur schwer zu verkraften.  
 
Den Notrufdienst nehmen die meisten der Befragten nicht in Anspruch, da sie noch 
selbständig sind und sich recht fit fühlen. Im Allgemeinen überwiegt die Meinung, dass 
der Notrufdienst nur für ganz oder teilweise pflegebedürftige Senioren gedacht sei, und 
nicht allen erschließt sich der effektive Nutzen dieser Möglichkeit.   

 
Ma io mi ricordo che la signora che era qui a fianco che adesso è deceduta (…) aveva il 
figlio che (…) gli aveva fatto mettere (il telesoccorso)… ma… però (…) sembra che 
facilmente tocchi e magari metti in allarme le persone per niente (…) [estratto 
intervista] 
 
I woass net (…) wenn mon donn niamor bei sich isch oder so (…) donn isch des a nix (…) 
[estratto intervista] 

 
Mia sorella ce l’ha, ma è quella che non riesce a camminare che si è rotta il femore... 
perché è caduta… per fortuna che ce l’aveva… allora ha suonato e sono venuti subito… 
no ma a me per il momento no… ma io ringrazio il Signore finché posso andare finché 
sono autosufficiente ringrazio sempre. [estratto intervista] 
 
Jene Befragten, die Kinder haben, stehen mit diesen in engem Kontakt. Sie telefonieren 
fast täglich miteinander und sehen sich mehrmals wöchentlich. Dies gebe ihnen ein 
Gefühl der Sicherheit und sei eine ebenbürtige Alternative zum Notrufdienst. 
 
Io dico sempre sarà quello che Dio vorrà… se mi succede qualcosa spero di arrivare… 
vede che (…) anche in camera ho il telefono a portata di mano mi sono premunita in 
quello, dev’ essere che casco per terra che … dico mi troveranno morta (…) sarà quel 
che Dio vorrà (…) mio figlio mi telefona tutti i giorni (…) [estratto intervista] 
 
No no... non lo vuole (…) noi chiamiamo la mattina, chiamiamo la sera 4 volte alla 
settimana veniamo, stiamo tutto il pomeriggio… se c’è qualcosa lei chiama e somma per 
adesso funziona così… lei non esce da sola (…) [estratto intervista] 
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Einen Hausnotrufsender mit sich zu führen, gibt den meisten Befragten das Gefühl, alt 
und nicht mehr selbstständig zu sein. 
 
No telesoccorso no (…) se dovessi portarlo mi sentire già prossima al ricovero. [estratto 
intervista] 
 
Nur eine Befragte hat einen Notrufsender bei sich. Seitdem, so die Befragte, fühle sie 
sich sicherer. Diese Befragte ist eigenen Angaben zufolge teilweise pflegebedürftig. 
 

Si… mio figlio me l’ha messo (…) e sto bene (…) se ho bisogno devo premere questo e 
loro subito arrivano con la macchina, hanno le chiavi della porta, del palazzo (…) 
[estratto intervista] 
 

Weitere Anregungen: 

 
Einige der Befragten waren der Meinung, dass das Angebot an geschützte 

Seniorenwohnungen stadtviertelbezogen sein sollte. Aus der Wohnung ausziehen 
zu müssen, in der man lange Jahre gewohnt hat, ist immer ein schwerer Schritt. Wenn 
man zudem noch in ein anderes Stadtviertel umziehen muss, bedeutet dies einen 
traumatischen Einschnitt. In seinem Stadtviertel bleiben zu können heißt auch, seine 
Angehörigen, Bezugspersonen und Bekannten weiterhin um sich zu haben. 
 
Queste case dovrebbero essere fatte nei rioni (…) io ho sofferto tanto a cambiare (…) 
sono venuta qui a Oltrisarco che… andavo fuori non vedevo una faccia conosciuta (…) se 
fosse stato nel mio rione non credo che avrei... sofferto così (…) [estratto intervista] 
 
Das Gebäude und die geschützten Seniorenwohnungen sollten leicht erreichbar und 
barrierefrei sein. Dazu sollen sie den Bewohnern ein Gefühl der Sicherheit und der 
Geborgenheit vermitteln. Wichtig ist den Senioren auch die Nähe zur Bushaltestelle und 
zu Geschäften des täglichen Bedarfs. 
 
 

6. Die Erfahrungen der Fachkräfte der Tagesstätten für Senioren 
 

Im Rahmen der Studie sollten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Tagesstätten für Senioren in den geschützten Seniorenwohnungen in der Vintlerstraße 
und in der Claudia-Augusta-Straße zu Wort kommen. Ihre Anregungen sind wichtig, 
damit wir das Angebot weiter verbessern und die geschützten Seniorenwohnungen noch 
seniorenfreundlicher gestalten können. 
 
 

6.1. Die Gebäude: Kritik und Anregungen  
 

Kritisch äußerten sich die Mitarbeiter zu den Standorten der geschützten 
Seniorenwohnungen. Die Gebäude seien nicht leicht und sicher erreichbar, da es in 
der Nähe keine Parkplätze gebe und vor allem in der Claudia-Augusta-Straße der 
Zufahrtsweg zum Gebäude eng, schlecht ausgeleuchtet und voller Schlaglöcher sei. 
Entsprechend wurde angeregt, bei der Errichtung geschützter Seniorenwohnungen auf 
eine gute Anbindung an den Nahverkehr, eine ungehinderte Zufahrt der Rettungskräfte 
sowie auf gut beleuchtete, breite und barrierefreie Zugangswege ohne Schlaglöcher zu 
achten sowie Parkplätze für die Besucher der Tagesstätte für Senioren, die Mitarbeiter 
und die Bewohner sowie Behindertenparkplätze einzuplanen. 
 
… l’ubicazione è proprio scorretta, nel senso che all’interno di un gruppo di case, dove le 
strade d’accesso sono una privata e l’altra c’è il cancello sono sia per chi deve accedere 
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ai servizi sia per chi vive qui (…) è molto disagevole (…) anche i mezzi stessi di soccorso 
a volte hanno difficoltà ad arrivare (…) perché (…) la strada è stretta (…) queste sono 
proprio reali barriere architettoniche. [estratto intervista] 
 
… la manutenzione delle strade non è fatta dai privati e per una popolazione anziana che 
deve accedere (…) è un attimo farsi male (…) [estratto intervista] 
 
Kritisch isch bei ins, dass mir do keinen Parkplatz hobn draußen (…) durch des dass mir 
an Oltenzentrum sein und viele Gehbehindert sein und mit dem Taxi kemmen oder mit 
Begleitung und sofort de wissen net wo sie es Auto obstellen kennen (…) [estratto 
intervista] 
 
Außerdem erachten die Mitarbeiter die bequeme Erreichbarkeit wichtiger Dienstleister 
des täglichen Bedarfs – Arzt, Apotheke, Lebensmittelgeschäft, Bushaltestelle – für 
bedeutsam. 
 
Wos a vorteilhoft isch wenn an Arztambulatorium in der Nähe isch, a eine Apotheke (…) 
oanfoch dass de Sochn wos mon do olltäglich braucht und so oanfoch in a näherer 
Umgebung sein (…) dass vielleicht in der Nähe a Busholtestelle isch (…) [estratto 
intervista] 
 
Die Mitarbeiter beider Tagesstätten beklagten die nicht optimale Größe der 

Arbeitsbereiche bzw. den ständigen Platzmangel. So etwa sollte es möglich sein, 
die Senioren bei der Pediküre in separaten Räumen zu behandelt. Wichtig wären aber 
auch getrennte Umkleideräume für Damen und Herren, ein Personalraum, getrennte 
Toiletten für die Nutzer und das Personal sowie ein Arbeits- und Besprechungsraum. 
 
… wenn mor jetzt bei der Fußpflege unfongen brauchets von do Privacy her für jede 
Person an separaten Raum wo die Fußpflege gemocht wird, wenn i bedenk (…) i hon 
eigendlich keinen Raum firs Personal (…) es Büro isch zu kloan (…) [estratto intervista] 
 
… nella pianificazione si deve pensare chi pianifica, che non c’è solo l’utenza, ma anche 
chi lavora (…) a volte siamo uno sopra l’altro (…) [estratto intervista] 
 
Wichtig ist den Mitarbeitern auch eine gute Schallisolierung im gesamten Haus, damit 
die Nutzer der Tagesstätte mehr Privatsphäre haben und die Bewohner in ihrer Ruhe 
nicht gestört werden. 
 
E poi una buona insonorizzazione che qua si sente di tutto. Io sento il signore che si 
muove sopra o magari accende la televisione a tutto volume (…) se uno fa il bagno 
assistito e c’è il pedicure, si sente quello che si dice (…) [estratto intervista] 
 
Für die Tagesstätte für Senioren wäre eine Video-Türsprechanlage sehr wichtig, damit 
man sieht, wer an der Tür klingelt. 
 
… es Problem wos mir do hobn wenn die Leit leiten und innerkemmen, mir sehen sie net 
und mir tian oanfoch auf (…) do brachets oanfoch an Video dass du siehgsch wem du 
aufmochsch (…) [estratto intervista] 
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6.2. Organisation, Führung und Dienstleistungsangebot der Tagesstätten und 
entsprechende Optimierungsmöglichkeiten 

 

Die Tagesstätte für Senioren sind wichtige Anlaufstellen nicht nur für die 

Bewohner, die von einem umfassenden Dienstleistungsangebot direkt im Haus 
profitieren, sondern auch für die Senioren aus dem Viertel: 
 
… wenn sie wirklich a Pflege oder so eppes braucheten donn wissen sie an wen sie sich 
wenden können, brauchen lai sogmor so Stiege herunter kemmen und donn kennen sie 
(…) diesen Dienst in Anspruch nemmen (…) wenn irgend eppes isch wos net funktioniert, 
ob des jetzt der Telefon oder die Heizung isch (…) oder wenn a die Lompn im Gong net 
gian oder so (…) sem wenden sie sich an ins… ehm weiters kemmen sie woaß net ob sie 
a Fax mochn derfen oder so wenn sie Briafe kregen donn kemmen sie frogn (…) wos 
steahtn do drin, i verstehs net. [estratto intervista] 
 
… vengono diverse persone a fare il bagno, perché magari a casa loro hanno delle 
barriere architettoniche notevoli e preferiscono venire qui a fare il bagno. [estratto 
intervista] 
 
Nicht immer aber wissen die Mitarbeiter über die persönliche Situation der 

Bewohner Bescheid. Teilweise haben sie keine Kontaktdaten von nahen Angehörigen 
oder anderen Bezugspersonen. Von manchen Bewohnern, so die Mitarbeiter, wisse man 
nur sehr wenig. Deshalb sei es umso wichtiger, die Mitarbeiter mit den notwendigen 
Informationen auszustatten, um die Bewohner der geschützten Seniorenwohnungen und 
ihren Unterstützungsbedarf besser kennen zu lernen und die Angehörigen im Notfall 
schnell erreichen zu können. 
 
… noi dovremmo avere ben chiaro (…) chi c’è sopra (…) sapere se è una persona sola, se 
ha dei familiari (…) [estratto intervista] 
  
Wenn die Personen do einziehen donn frogmor eben olm um a Bezugsperson (…) Es wird 
von gewisse positiv aufgenommen, für gewisse ischs so a bissl a Skepsis do wos i 
überhaupt will oder so. [estratto intervista] 
 
… devo dire che di alcuni proprio non sappiamo nulla (…) se hanno bisogno vengono, 
chiedono, se non hanno bisogno vanno per la loro strada. [estratto intervista] 
 
Oftmals wenden sich die Bewohner mit besonderen Wünschen an die Mitarbeiter 
der Tagesstätte für Senioren, die nicht in deren Zuständigkeit fallen. Entsprechend 
erachten es die Mitarbeiter für sinnvoll und notwendig, die Aufgabenbereiche der 
Mitarbeiter und ihre Verantwortung gegenüber den Bewohnern klar abzugrenzen. 
 
Magari io posso trasmettere la richiesta della persona che viene giù “mi si è rotto”- non 
so- “lo scarico del bagno, la porta non funziona”- fare un po’ da collegamento (…) con il 
Comune che poi magari chiamano il servizio di manutenzione, però non devono 
identificarci sempre comunque come quelli che devono risolverli tutto, perché a volte 
vengono a chiedere per l’antenna, il frigorifero, avevamo una signora che si veniva a far 
aprire le scatolette del tonno (…) [estratto intervista] 
 
…dass die Aufgobenbereiche a klorer sein, für wos bin i zuaständig für wosn net (…) 
[Gesprächsauszug] 
 
Die Mitarbeiter der Tagesstätte regten zudem an, den Bewohnern eine Kontaktperson 
zur Seite zu stellen, die hierfür neu eingestellt wird oder diese Funktion ehrenamtlich 
wahrnimmt, und die ihnen in allen Sachlagen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der 
Seniorentagesstätte fallen, unter die Arme greift, etwa bei kleineren oder größeren 
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Reparaturen in der Wohnung, bei Amtsgängen oder Verwaltungsangelegenheiten. 
Außerdem soll diese Person bei Problemen zwischen den Bewohnern vermitteln und die 
Einhaltung der Hausordnung gewährleisten. Die Kontaktperson sollte auch außerhalb der 
Öffnungszeiten der Tagesstätte, etwa für nächtliche Notfälle oder an den Wochenenden, 
vor Ort sein. Gegebenenfalls könnte sie – allein oder mit der Familie – in einer der 
geschützten Seniorenwohnungen wohnen oder ein eigenes Büro zugewiesen bekommen.  
 
… qua, a parte il sabato che c’è la mensa, ma se no qui (…) domenica non c’è nessuno… 
allora che alloggio protetto è? [estratto intervista] 
 
Jetzt moan wenn mon do a an Freiwilligen finden tat (…) sogt i übernimm des jeden Tog 
2 Stunden (…) in der Struktur präsent zu sein und die Leit wissen (…) von 8 bis 10 
mocht er diese Kontrolle bei de Personen - isch irgendwos, Kleinigkeiten donn hilft er, 
isch die Gemeinde anzuriafen oder a Fax zu schicken usw. mocht er des (…) [estratto 
intervista] 
 
Senioren, die teilweise auf Hilfe angewiesen sind, können bei Bedarf das breit gefächerte 
Angebot der Tagesstätte für Senioren in Anspruch nehmen. Bei stärkerer 
Pflegebedürftigkeit, die ein Verbleiben in der geschützten Seniorenwohnung nicht mehr 
zulässt, können die Bewohner in ein Seniorenheim übersiedeln. Dabei haben sie laut 
Gemeindeordnung Vorrang gegenüber anderen Antragstellern. Die Mitarbeiter der 
Tagesstätte gaben jedoch zu Bedenken, dass die meisten Bewohner nicht in ein 
Seniorenheim möchten. Es sei wichtig, dass die Bewohner frei entscheiden 
könnten. Deshalb sollte man ihnen Alternativen zum Seniorenheim bieten, etwa die 
Möglichkeit, eine private Pflegekraft zu beschäftigen.  
 
… man sollet wirklich in die Leit selber die Entscheidung lossen, ob sie wirklich zu Hause 
bleiben mechten oder obn sie in an Altersheim gian mechten (…) de Wohnungen sein 
mehr oder wianiger Wohnungen für eine Person, jetzt wenn sie a private Pflegerin hobn 
wos wirklich 24 Stunden auf 24 Betreuung brauchen donn isch natürlich a die 
Schwierigkeit eben wo tuat mon de private Pflegerin hin (…) [estratto intervista] 
 
Dipende anche dal grado di non autosufficienza perché se una persona non riesce più a 
uscire di casa e ha bisogno di tantissime cose… e lì eh… per forza ci vuole qualcuno che 
l’aiuti durante la giornata. Il servizio va bene, il pasto, quell’ora o due di assistenza al 
giorno, poi il sabato-la domenica sono un po’ più isolati (…) [estratto intervista] 
 
Folgende Leistungen sind den Mitarbeitern zufolge für eine geschützte Seniorenwohnung 
ebenfalls unentbehrlich: 

• Seniorenmensa oder Essen auf Rädern; 

• Hausnotruf für alle Bewohner;  

• täglicher Kontaktbesuch bei allen Bewohnern, damit kritische Situationen sofort 
erkannt werden. 

 

… noi non sappiamo cosa succede nelle case (…) anche questo forse si dovrebbe 
rivedere, che se c’è il servizio, il servizio possa in qualche modo accedere (…) non so se 
noi dobbiamo fare un giro vendendo queste persone tutti i giorni (…) perché potrebbe 
essere che qualcuno si sente male dentro e noi non lo sappiamo (…) [estratto intervista] 
 
(…) redmor wieder von der sozialen Kontrolle (…) es muaß oanfoch klor sein: wenn du 
do rein gehsch donn akzeptiersch du de Kontrolle- donn isch für mi a klor dass i auch 
intervenieren und eingreifen konn (…) [estratto intervista] 
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6.3. Soziale Beziehungen  

 
Die Mitarbeiter der Tagesstätte für Senioren beobachten immer wieder, dass die 
Bewohner nicht sehr kontaktfreudig sind: Einige zögen sich sehr zurück, andere 
hätten grundsätzlich Schwierigkeiten, auf andere Menschen zuzugehen. 
 
Quello che noto è molta più chiusura (…) una volta forse si era un po’ più sociali tra le 
persone adesso si è un po’ più individualisti (…) [estratto intervista] 
 
I siehgs a wenn irgend eppes isch es wird olm lai sogmor so getratscht… die eine tuat 
des die ondere des (…) es isch wenig Bereitschoft, Akzeptanz do. [estratto intervista] 
 
Die Mitarbeiter der Tagesstätte für Senioren empfinden es als schwierig, ein 
Unterhaltungs- und Gesellschaftsprogramm zu organisieren. Es fehlten die 
notwendigen Mittel. Außerdem seien nur wenige Senioren zum mitmachen zu bewegen, 
aus sprachlichen Gründen, aber auch auf Grund fehlender Akzeptanz für die jeweils 
andere Sprachgruppe. 
 
… attività di tipo ludico qui non le riusciamo a fare (…) non è previsto nel nostro tipo di 
lavoro (…) il compito primario per noi è l’assistenza (…) [estratto intervista] 
 
(…) es isch oanfoch die Schwierigkeit zwischen Deutsch und Italienisch (…) Wenn mo do 
italienisch reden donn sein die Deutschen beleidigt konnsch sogn und umgekehrt 
dasselbe (…) mir mochen jedes Johr a Weihnachtsfeier (…) do isch der Tisch mit die 
Italiener und do isch der Tisch mit die Deitschn, de werden do net zommensitzten (…) 
[estratto intervista] 
 
Folgende Maßnahmen könnten helfen, die Kontaktaufnahme und den Austausch 
zwischen den Bewohnern zu verbessern und das soziale Netz zu stärken: 
 
• die Einbindung von Vereinen in die Organisation und Gestaltung von 

Unterhaltungs- und Gemeinschaftstätigkeiten; 
• die Bereitstellung von Räumen für andere Altersgruppen, etwa für Kinder und 

Jugendliche, damit diese vor Ort unter Anleitung bestimmten Aktivitäten 
nachgehen können;  

• die Bereitstellung von Wohnungen auch für Familien mit Kindern; 
• die Schaffung von Seniorenwohngemeinschaften, in denen mehrere Senioren 

gemeinsam wohnen.  
 
… dass vielleicht a mit (…) Seniorenclub usw. vielleicht Kontakt gsuacht wird, dass sie 
eppes mochen (…) des wär holt interessant wenn a die Freizeitbeschäftigungen mehr a 
angeboten waretn. [estratto intervista] 
 

…magari avendo anche delle entrate diverse (…) non so, c’è l’asilo, c’è la Tegesmutter o 
l’associazione… insomma rende la situazione un po’ più vivace (…) [estratto intervista] 
 
…all’inizio…mi ricordo... ”veniamo qui perché c’è il bar, c’è il medico, c’è l’infermiera...” 
c’è avevano l’idea di questo alloggio, che avesse come punto di riferimento tante cose 
(…) potrebbe essere un’idea creare al di sotto un po’ più variegato che solo servizi (…) 
[estratto intervista] 
 
…dass mon probieret a Wohngemeinschoft zu mochen, oane-zwoa vielleicht, wo bessere 
Senioren, natürlich kimmps do von der Akzeptanz von die Bewohner drauf un (…) 
[estratto intervista] 
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Schlussfolgerungen 
 

Anhand dieser Studie konnten wir uns ein umfassendes Bild von der Lage der Senioren, 
die in einer geschützten Seniorenwohnung leben, machen, und näheres über ihr Leben, 
ihre Erfahrungen, ihren Lebensstil und ihre Bedürfnisse erfahren. Wir konnten vor Ort 
prüfen, inwieweit dieses besondere und innovative Wohnkonzept den Bedürfnissen und 
Erwartungen der Menschen gerecht wird, und wichtige Anregungen mitnehmen, die wir 
in die Planung neuer geschützter Seniorenwohnungen und in die Weiterentwicklung der 
entsprechenden Gesundheits- und Pflegedienstleistungen mit einfließen lassen werden. 
Durch das Konzept der geschützten Seniorenwohnungen konnten wir Seniorinnen und 
Senioren, die sich in einer schwierigen, teilweise unhaltbaren Wohnsituation befanden, 
eine neue, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Unterkunft zur Verfügung stellen, zu 
einem einkommensorientierten Mietzins. Im Haus können die Senioren zudem die 
Gemeinschaftsräume, Grünflächen und ein qualifiziertes Angebot an Gesundheits- und 
Pflegeleistungen nutzen, was ebenfalls zur Lebensqualität beiträgt. Mit diesem Konzept 
wird die unnötige Verlegung von Senioren in ein Pflegeheim vermieden, denn die 
finanziellen, aber auch soziale Kosten sind erheblich, wenn noch aktive und rüstige 
Senioren eine Rundumbetreuung erhalten, die sie eigentlich nicht brauchen.  
Im Allgemeinen haben die Befragungen klar gezeigt, dass die Bewohner ihre Wohnungen 
für komfortabel halten, dass die darüber froh sind, eine Tagesstätte für Senioren im 
Haus zu haben, an die sie sich bei Bedarf wenden können, dass sie mit der Arbeit des 
Personals zufrieden sind und sich im Haus sicher fühlen. Deutlich wurde aber auch, dass 
jene Bewohner, die noch sehr selbständig sind, die Dienstleistungen und 
Unterhaltungsangebote der Tagesstätte für Senioren selten in Anspruch nehmen, dass 
sie ihren Alltag möglichst ohne Hilfe bewältigen wollen und möglichst lange auf 
technologische oder professionelle Hilfe - d. h. auf den Notrufdienst und die 
Unterstützung durch das Pflegepersonal - verzichten wollen, dass sie fürchten, die 
Kosten dieser Leistungen nicht tragen zu können, und dass sie kaum über die 
Möglichkeit, Dienstleistungen zu vergünstigten Tarifen in Anspruch nehmen zu können, 
Bescheid wissen. Andererseits ist die Tatsache, dass die Tagesstätte für Senioren um 
17.00 Uhr schließt und auch an den Wochenenden geschlossen bleibt, nicht mit den 
Bedürfnissen der Bewohner mit teilweisem oder ausgeprägtem Hilfe- und 
Betreuungsbedarf vereinbar.  
Unabhängig vom Grad der Selbständigkeit bzw. Hilfsbedürftigkeit der Bewohner haben 
diese übereinstimmend den stark ausgeprägten Wunsch nach einer Kontaktperson 
erkennen lassen, die in unterschiedlichsten Lebenslagen Hilfestellung gibt: bei der 
Regelung von kleineren oder größeren Instandhaltungseingriffen in den Wohnungen und 
den Gemeinschaftsbereichen, bei Behördengängen und bürokratischen Erledigungen, bei 
Konflikten und Notfällen, auch nachts und an Wochenenden, sowie bei der Einhaltung 
der Hausordnung.  
Der Wunsch nach Ruhe und Privatsphäre ist bei den befragten Senioren besonders 
ausgeprägt. Deshalb finden sie die Anregung, einige Unterkünfte für Familien mit 
Kindern bereitzustellen, im Allgemeinen nicht gut. Durchgehend schwierig gestaltet sich 
für die Senioren das Knüpfen sozialer Kontakte. Bei diesem Problem hat offenbar auch 
das Wohnkonzept der geschützten Seniorenwohnungen nichts ausrichten können.    
Durch diese Studie, die auf direkten Erfahrungswerten gründet, hat die Stadtverwaltung 
nun alle notwendigen Informationen in der Hand, um das Konzept der geschützten 
Seniorenwohnungen, das südtirolweit einzigartig ist, zu überarbeiten und anzupassen. 
Die Herausforderung der Zukunft besteht darin, einerseits das feingliedrige System 
sozialer Leistungen aufrechtzuerhalten und Betreuungs- und Pflegeleistungen zu 
personalisieren, und andererseits die noch vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 
stärken, um den Bedürfnissen einer Stadtgemeinschaft, die immer älter wird und an 
Vereinsamung und sozialer Ausgrenzung leidet, gerecht zu werden. Anhand folgender 
Maßnahmen soll das derzeitige Modell der geschützten Seniorenwohnungen 
weitergedacht, optimiert und durch und neue Wohnkonzepte integriert werden:       
 
• bauliche, architektonische und technische Anpassung der Wohnungen und Gebäude;  
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• individualisiertes Betreuungsangebot für die Bewohner, ihre unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Lebensformen;  

• aktive Einbindung der Bewohner und mehr Verantwortung für die aktiveren 
Bewohner, die etwa bei der Meldung von Problemen und von Reparaturbedarf in den 
Wohnungen unterstützend tätig werden können;    

• Schaffung eines sozialen und solidarischen Netzwerks unter den Bewohnern und in 
deren Umfeld;   

• Erprobung eines neuen Modells der geschützten Seniorenwohnungen, in dessen 
Mittelpunkt das Thema Betreuung sowie die Bewahrung insbesondere alleinstehender 
Senioren vor Vereinsamung und Isolation steht, weniger die Behebung eines 
Wohnungsnotstandes.   
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Anlage 1: Fragebogen für das Interview mit den Senioren, die in den 
geschützten Seniorenwohnungen leben 

 

Vorbemerkungen:  
Dieses Interview wird im Auftrag der Stadtgemeinde Bozen geführt und soll Aufschluss 
über die Erfahrungen, Empfindungen, Lebensweisen und Bedürfnisse der Bewohner der 
geschützten Seniorenwohnungen geben. Wir wollen uns ein Bild davon machen, welche 
Leistungen in diesen Einrichtungen erbracht werden, und Anregungen sowohl zur 
Verbesserung der schon bestehenden Dienste als auch für die Planung zukünftiger 
geschützter Seniorenwohnungen sammeln. 
Das Interview ist anonym. Um der angewandten Erhebungsmethode gerecht zu werden, 
muss ich das Gespräch aufzeichnen. Ich werde Ihnen einige Fragen stellen. Antworten 
Sie frei heraus, wir sind sehr an Ihren Gesichtspunkten interessiert.  
 
 

Allgemeine Daten 

 
Geschlecht, Alter, Muttersprache  
1) Wo sind Sie geboren? Seit wann leben Sie in Bozen/Südtirol? 
2) Haben Sie noch gearbeitet (Als was?) oder waren Sie schon im Ruhestand (Seit wann?), als Sie 
in die geschützte Seniorenwohnung gezogen sind?  
3) Sind Sie im Ruhestand/ Arbeiten Sie noch? (Was?)  
4) Seit wann leben Sie in der geschützten Seniorenwohnung? 
5) Familienangehörige 
 

Vor der Aufnahme: 
 
Das Haus, in dem Sie wohnten 

 

5) Erzählen Sie mir bitte kurz, wo Sie gelebt haben, bevor Sie in die geschützte Wohnung gezogen 
sind! 
6) Lebten Sie alleine?  
7) Welche Probleme gab es in Ihrer Wohnung?  
 
Alltag: 

 

8) Erzählen Sie mir bitte kurz von Ihrem Alltag! Auch am Wochenende…. 
9) Haben Sie je Hilfe bei der Ausführung verschiedener Alltagstätigkeiten gebraucht? An wen 
konnten Sie sich wenden? Waren Sie zufrieden mit der Hilfe, die Sie bekommen haben? Warum? 
 

Soziale Beziehungen 

 

10) Zu wem und zu welchen Anlässen hatten Sie enge soziale Kontakte? 
11) Welche Schwierigkeiten hatten Sie? 
 

Gründe für ein Leben in den geschützten Seniorenwohnungen 
 

12) Woher wussten Sie von der Existenz der geschützten Wohnungen? 
13) Warum haben Sie beschlossen, in der geschützten Wohnung zu leben? 
14) Haben Sie sich in der Vergangenheit auch an andere Einrichtungen gewendet oder haben Sie 
auch andere Lösungen ausprobiert? Welche? Wie ist es Ihnen ergangen? 
 

Nach der Aufnahme in der geschützten Wohnung: 
 
Das Gebäude  

 
15) Leben Sie alleine? 
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16) Beschreiben Sie mir bitte Ihre Wohnung! Welche Probleme gibt es in Ihrer Wohnung? Was ist 
positiv an Ihrer Wohnung?  
17) Sind Sie zufrieden mit dem Sicherheitsstandard Ihrer Wohnung/des gesamten Gebäudes? 
Wovor fürchten Sie sich? 
18) Haben Sie den Hausnotruf? Was denken Sie darüber? Haben Sie ihn jemals gebraucht? 
 
Alltag 

 
19) Erzählen Sie mir bitte kurz von Ihrem Alltag! Auch am Wochenende…. 
20) Nutzen Sie die Dienste der Tagesstätte? Warum? Welche? Wie oft und zu welchen Anlässen? 
Was halten Sie davon? 
21) Bei welchen Tätigkeiten, die nicht in der Tagesstätte/im Gebäude angeboten werden, 
bräuchten Sie Hilfe? 
22) Nutzen Sie die Mensa? Warum? Wie oft und zu welchen Anlässen? Was halten Sie davon? 
(Mieter aus der Claudia-Augusta-Straße) 

Soziale Beziehungen 

 
23) Denken Sie, dass Sie, seitdem Sie hier leben, mehr Möglichkeiten haben, Kontakte zu pflegen? 
Warum? Welchen Schwierigkeiten begegnen Sie? 
24) Zu wem und zu welchen Anlässen haben Sie enge soziale Kontakte? 
25) Werden Unterhaltungsangebote und Tätigkeiten zur Gemeinschaftsbildung organisiert? Was 
halten Sie davon? 
 

Anregungen und Erwartungen in Bezug auf das Gebäude und die Stadtverwaltung 
 
26) Wie könnte man das Leben in den geschützten Wohnungen und die Dienstleistungen 
verbessern?  
27) Welche Vorschläge würden Sie für die Planung neuer geschützter Wohnungen machen? 
 
Zusatzfrage 

 
28) Möchten Sie noch etwas sagen….? 
 
Abschluss: Wir danken Ihnen sehr für Ihre Mitarbeit. Zusammen mit anderen Aussagen wird 
dieses Interview zu einem Bericht über das geschützte Wohnen zusammengefasst, damit die Stadt 
ihre Dienste und Maßnahmen zugunsten der Bevölkerung weiter verbessern kann. 
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Anlage 2: Fragebogen für das Interview mit den Mitarbeitern der 
Tagesstätte für Senioren 

 
Vorbemerkungen:  
Dieses Interview wird im Auftrag der Stadtgemeinde Bozen geführt und soll Aufschluss 
über die Erfahrungen, Empfindungen, Lebensweisen und Bedürfnisse der Bewohner der 
geschützten Seniorenwohnungen geben. Wir wollen uns ein Bild davon machen, welche 
Leistungen in diesen Einrichtungen erbracht werden, und Anregungen sowohl zur 
Verbesserung der schon bestehenden Dienste als auch für die Planung zukünftiger 
geschützter Seniorenwohnungen sammeln. 
Das Interview ist anonym. Um der angewandten Erhebungsmethode gerecht zu werden, 
muss ich das Gespräch aufzeichnen. Ich werde Ihnen einige Fragen stellen. Antworten 
Sie frei heraus, wir sind sehr an Ihren Gesichtspunkten interessiert.  

 
 
 
 

1) Wer lebt in diesen Seniorenwohnungen? 
2) Haben Sie Kontakt zu den Familienangehörigen der Senioren?  
3) Wen haben die Senioren als Kontaktperson?  
4) Warum haben diese Senioren beschlossen, in einer geschützten Seniorenwohnung zu leben? 
5) Für welche Senioren ist die Struktur, so wie sie hier konzipiert ist, geeignet? Warum? 
6) Welchen Bedürfnissen der Senioren kann diese Einrichtung gerecht werden und welchen nicht?  
7) Arbeitet die Tagesstätte mit den Senioren, die hier leben? Welche Dienste werden genutzt, 
welche nicht?  
8) Was passiert, wenn sich der Gesundheitszustand der Senioren verschlechtert? Ist der Vorrang 
bei der Übersiedlung in ein Seniorenheim eine angemessene Lösung? Funktioniert dabei alles?  
9) Wo sind die kritischen Punkte in Bezug auf baulichen Aspekte und die Organisation der 
Räumlichkeiten (in den Wohnungen und im ganzen Gebäude)? 
10) Warum fällt es den Senioren schwer, Beziehungen zueinander aufzubauen? 
 

 
 
 

11) Was verstehen Sie darunter, „in einer geschützten Seniorenwohnung zu leben”?  
12) Welche Eigenschaften sollten die Bewohner von Seniorenwohnungen haben?  
13) Wer sollte Kontaktperson der Senioren sein? Welche Aufgaben sollte die Kontaktperson 
haben?  
14) Welchen Bedürfnissen sollte so eine Einrichtung nachkommen? Welche Dienstleistungen und 
welchen Schutz sollte so eine Einrichtung anbieten? 
15) Womit könnte man den Austausch unter den Senioren fördern?  
16) Welche Möglichkeiten sollte es geben, wenn sich der Gesundheitszustand der Senioren 
verschlechtert? 
17) Welche Anregungen würden Sie für die Planung neuer geschützter Wohnungen machen?  
 
 
Zusatzfrage 

 
18) Möchten Sie noch etwas sagen….? 
 
 
 
Abschluss: Wir danken Ihnen sehr für Ihre Mitarbeit. Zusammen mit anderen Aussagen wird 
dieses Interview zu einem Bericht über das geschützte Wohnen zusammengefasst, damit die Stadt 
ihre Dienste und Maßnahmen zugunsten der Bevölkerung weiter verbessern kann. 

 

Geschützte Seniorenwohnungen 

Anregungen für zukünftige Seniorenwohnungen 


