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Sowohl allein wie auch zusammen
Wohnfabrik Solinsieme, St.Gallen (SG)

Selbstorganisierte Hausgemeinschaft für die nachfamiliäre Lebensphase
Ausrichtung / Art des Projektes
2000-2002 (Umbau / Anbau), ursprüngliches Baujahr: 1880
Projektentwicklung/ Planung
Bezugsjahr				 2002
Tschudistrasse 43, 9000 St.Gallen
Standort			

Um die Vision eines freien und solidarischen Wohnens – «allein und doch zusammen»
– für die nachfamiliäre Phase zu verwirklichen, initiierten engagierte Frauen vor 20
Jahren eine selbstorganisierte Hausgemeinschaft. Der umsichtig geplante und realisierte Umbau einer alten St.Galler Stickerei-Fabrik vereint Eigentumswohnungen mit
genossenschaftlich verwalteten kollektiven Räumen.

Grösse
1 Fabrik mit West- und Nordtrakt
17 Loft-Wohnungen unterschiedlicher Grösse (1- bis 3- Zimmerwohnungen
von 56-93 m2)
Bewohnende			 20 Personen (14 Alleinwohnende, 2 Paare, 1 Mutter und 1 Jugendlicher)
Anzahl Gebäude			
Wohnungen

Eigentumsstruktur und Verwaltung
Trägerschaft
Rechts-und Eigentumsform
Verwaltung

Genossenschaft für neue Wohnform (eigens für dieses Projekt gegründet)
Kombination von Privateigentum (Wohnungen in Stockwerkeigentum) und
Genossenschaft (Gemeinschaftsflächen)
Selbstverwaltung; Hauswartung, Buchhaltung und z.T. Gartenarbeiten ausgelagert

Kosten
Wohnkosten (Ø Kaufpreis)
Gesamte Projektkosten
(Stand 2002)

2001: CHF 238‘000 bis 375‘000 (Kaufpreis für die Eigentumswohnungen im
Standardausbau einfach inkl. Anteil Gemeinschaftsflächen) und CHF 20‘000
Genossenschaftsanteil
CHF 5'850'000 (davon CHF 1‘540‘000 Erwerb Liegenschaft, CHF 130‘000
Vorbereitungsarbeiten, CHF 3‘800‘000 Gebäude; CHF 130‘000 Umgebung;
CHF 250‘000 Baunebenkosten); Kosten pro m3: CHF 467; Kosten pro m2
Nutzfläche: CHF 4‘062 (Solinsieme, 2021)

Bauliche Spezifika
Gebäudetyp
Architektur / Planung
Grundstücksgrösse

Umnutzung/ Umbau Bestandsgebäude (ehemalige Fabrik) mit neugebautem
Anbau
Bruno Dürr & Armin Oswald, ARCHPLAN AG
1'440 m2
1'245 m2

Kollektive Räume und soziale Infrastruktur

Moderation / Ansprechperson

Nicht ausgeprägt
222 m2 (15% der Gesamtfläche)
•
1 allgemein zugänglicher Raum (66 m2 für Feste, Vorträge, Bar, Aufenthalt);
•
1 Gästezimmer (27 m2);
•
2 Ateliers (zum Werken, Nähen, Kreatives, o.a. Hobbies von Bewohnenden);
•
1 Veloraum;
•
allgemein zugängliche Terrassen (Dach, Pergola, durchgehend offen
vor Wohnungen auf Ostseite);
•
3 Parkplätze (1 für Besucher, 1 zur Miete für Car-Sharing);
•
diverse Keller;
•
Nebenräume für Waschen und Haustechnik
keine

Weitere Angebote

Ein vermietbarer Raum

Quartierbezüge
Gemeinschaftsflächen
Art der kollektiven Räume
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Entstehungsgeschichte
«Manchmal ist eine Episode im Leben abgeschlossen und es ist Zeit für Neues» – so
ging es Ende der 1990er Jahren vier Frauen in St.Gallen: «Wir kannten uns und hatten
Vertrauen zueinander – wir waren alle geschieden oder getrennt und uns beschäftigte
die Frage, wie wir nun in der nachfamiliären Phase wohnen wollten» (Gruppeninterview Solinsieme 2021). Auslöser für die Idee, dass sie ein gemeinsames Wohnprojekt
entwickeln könnten, war ein Zeitungsartikel zu einem Zürcher Wohnhaus für Singles (Huber, Hugentobler & Walthert-Galli, 2008, S. 85). Verena Bruderer fand dieses
Projekt inspirierend und wollte mehr davon erfahren. Als sie bei der Zeitung anrief,
erhielt sie aber nicht die Kontaktangaben der Journalistin, sondern die von Bruno Dürr
vom Architekturbüro ARCHPLAN, der bei der Zeitung ebenfalls Interesse am Projekt
bekundet hatte. Fazit von Bruno Dürr nach ihrem ersten Gespräch war: «Was die in
Zürich machen, können wir hier in St.Gallen auch» (Gruppeninterview Solinsieme
2021). Zusammen mit der Kerngruppe der vier Gründungsfrauen – Verena Bruderer,
Elisabeth Merkt, Jeannette Steccanella und Bernadette Wang – erarbeitete Bruno
Dürr als Projektleiter und Armin Oswald als Architekt für Solinsieme das Projekt einer
Hausgemeinschaft mit Klein-Lofts aus (Solinsieme, 2021).
Dass sich Solinsieme relativ zügig verwirklichen liess, hängt in der Einschätzung der
Gründerinnen auch damit zusammen, dass sie eine kleine Gruppe waren, alle vom
Vorhaben überzeugt waren und sich auch menschlich nah standen: «Es muss etwas
zackig gehen, es muss einen Drive drin haben. Und wir hatten eine Beziehung und
gingen auch zusammen reisen, um das Projekt zu planen. Wenn Verena gesagt hat,
ich will nach Stromboli, weil das so ein schöner Name ist, dann sind wir vier Gründungsfrauen nach Stromboli. Es hat etwas funktioniert zwischen uns» (ebd.) Über
Mund zu Mund Propaganda aber auch eine Werbeschrift auf dem Auto – mit der
Webseite www.solinsieme.ch – stiess ihre Idee auf Interesse und es fanden sich rasch
Gleichgesinnte. Gemeinsam wurden Vorstellungen des Zusammenlebens entwickelt
und besprochen, wie genau das Projekt aussehen sollte und wie viel es kosten dürfte.
Konkretisiert hat sich alles, als sich im St.Galler Tschudiwies-Centrum Quartier die
Gelegenheit bot – vermittelt von Bruno Dürrs Kontakten zur Immobilienwirtschaft
– das Gebäude einer ehemaligen Stickerei-Fabrik zu erwerben, deren Betrieb 1998
stillgelegt bzw. verlagert wurde. Die Eigentümerin war vom Konzept der Wohnfabrik
Solinsieme überzeugt und verkaufte ihnen die Liegenschaft zu einem günstigen Preis.
Die Finanzierungsbedingung der Bank, dass beim Baustart 12 von 17 Wohnungen verkauft sein mussten, liess sich leicht erfüllen: «Das ging weg wie warme Weggli. Die
Bank hat nicht daran geglaubt, dass es so schnell geht, aber wir wussten es. Es wollten viele, es war ein Vakuum, etwas Neues» (ebd.). Der Umbau des Fabrikgebäudes
und Anbau eines neuen Gebäudeteils startete im Mai 2001 und wurde im Juni 2002
fertiggestellt.
Doch das Leben ist für Überraschungen gut. Zu den anfänglich 11 Frauen und sechs
Männern, die in die Tschudistrasse 43 einzogen, gesellte sich schon bald ein Kleinkind (Age-Stiftung, 2007, S. 3). Der ungeplante Nachwuchs sorgte anfänglich für
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Die Erschliessung der
Wohnungen an der
Südseite erfolgt über
Terrassen, an die mit- einander verbundene private
Aussenplätze grenzen,
wodurch sich fliessende
Übergänge zwischen
öffentlich, halböffentlich
und privat bilden.
Foto: Elisabeth Merkt

Solinsieme gilt als gelungenes
Beispiel der nachhaltigen Umnutzung von Bestandsbauten.
Foto: Elisabeth Merkt

Diskussionen, hat sich die Hausgemeinschaft doch bewusst als neue Wohnform für
die nachfamiliäre Lebensphase gebildet – und so galt es erst, sich der neuen Realität
anzupassen. Der mittlerweile junge Mann von 16 Jahren, der mit seiner Mutter noch
immer in der Wohnfabrik wohnt, wird in der Hausgemeinschaft heute jedoch nicht nur
wegen seinen Qualitäten «als sehr guter Schneeschaufler» geschätzt (Gruppeninterview Solinsieme 2021).
Ziele und Ausrichtung
Namensgebend für das Wohnmodell ist das Motto: Solo (alleine) und insieme (zusammen). Die Kombination aus privaten Wohneinheiten und Gemeinschaftsflächen
sollen es den einzelnen Bewohnenden ermöglichen, das für sie passende Verhältnis
von Nähe und Distanz zu finden und die eigenen Interessen und Fähigkeiten in die
Gemeinschaft einzubringen (Age-Stiftung, 2007, S. 4-6). Die Reduktion und Verkleinerung des eigenen Haushalts zugunsten gemeinsam nutzbarer Räume waren im
Leitbild zentral. Ebenso der Wunsch zusammen zu wohnen, ohne individuelle Freiräume aufgeben zu müssen (Huber, Hugentobler & Walthert-Galli, 2008, S. 86).
Während die meisten Bewohnenden anfänglich noch berufstätig waren, sind sie heute
pensioniert. Mit der Neuentdeckung individueller Freiheiten nach der Pensionierung
und mehr Zeitressourcen für Freund*innen und neue Hobbies, «ging das Gemeinschaftliche fast etwas weiter auseinander» (Gruppeninterview Solinsieme 2021). Heute jedoch gibt es auch Bestrebungen, sich wieder vermehrt auf die Grundidee zurück
zu besinnen: «Wenn wir jetzt alle älter werden, dürfen wir nicht vergessen, dass es
auch ein insieme ist, dass man zwar soli wohnen kann, aber dass auch ein Miteinander
gestaltet werden muss. Da müssen wir darauf achten, dass es lebendig bleibt, auch
wenn wir alle 80 oder 90 sein werden hier, dass wir auch miteinander diese Phasen
des Älterwerdens durchschreiten» (ebd.).
Als Wohnprojekt für die zweite Lebenshälfte sind die Kleinwohnungen für Familien
mit Kindern nicht geeignet. Ein wichtiger Aspekt war aber von Anfang an, dass sich

Alleinlebende hier auch wohl fühlen: «Ich habe den Eindruck, dass Singles in grossen
Wohnprojekten oftmals etwas verloren gehen. Das ist hier nicht der Fall. Die Grösse
bei uns ermöglicht es, dass du unkompliziert Kontakte leben kannst, ohne dass du mit
allen Kontakt haben musst» (ebd.).
Die Ausrichtung 50plus stösst aber nicht nur auf Verständnis: «Manchmal sagen uns
die Leute, «Oh nein, mit lauter Alten, gefällt euch das denn?» oder «wir seien das
jüngste Altersheim der Stadt, haben sie uns auch schon genannt» (ebd.). Die Solinsieme-Frauen lassen sich durch solche das Alter diffamierenden Aussagen aber nicht
beirren: «Man muss sich einfach auf das Vorhandene einstellen, das ist auch beim
Wohnen so [...] und dann merkt man: es verändert sich immer wieder, es gibt immer
wieder neue Erlebnisse» (ebd.).
Bauliche Umsetzung
Der vom Architekturbüro ARCHPLAN umgesetzte Umbau kombinierte die alte Bausubstanz des Fabrikgebäudes mit einem Anbau mit ökologischen Baumaterialien und
einem Grundriss, der Kommunikation und Begegnung ermöglichen sollte (Age-Stiftung, 2007, S. 4). Das dreigeschossige Haus ist mehrheitlich – nicht durchgehend –
schwellenfrei und besitzt einen Lift. Die 17 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen sind bewusst
relativ klein gehalten, zugunsten vielseitiger gemeinschaftlicher Räume. Durch die
Raumhöhen des historischen Gebäudes von 3.8 Metern wirken die Wohnungen auch
bei kleiner Grösse nicht beengt. Im Konzept war es den Initiant*innen wichtig, ihren
Wohnstil zu vereinfachen, bescheiden zu leben und nicht alles bis ins letzte Detail zu
planen (Gruppeninterview Solinsieme 2021). Auf unnötigen Luxus wurde bewusst verzichtet (Solinsieme, 2021).
Die Erschliessung der Wohnungen an der Südseite erfolgt über Terrassen, an die miteinander verbundene private Aussenplätze grenzen, wodurch sich fliessende Übergänge zwischen öffentlich, halböffentlich und privat bilden. Jede Wohnung verfügt
über einen Aussenraum – sei es ein Balkon, eine Loggia oder ein Aussenplatz (Solinsieme, 2021). Auf dem Dach gibt es eine für alle zugängliche Terrasse. Ausserdem
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Rechtsform und Finanzierung
Solinsieme kombiniert private Eigentumswohnungen mit genossenschaftlich getragenen und verwalteten Gemeinschaftsflächen. Die Gründer*innen berichten, dass sie
eigentlich ursprünglich planten, als Rechts- und Eigentumsform nur eine Genossenschaft zu wählen, aber zu wenig Eigenmittel aufbringen konnten, um dies zu finanzieren. Da Ende der 1990er Jahre verschiedene Wohnbaugenossenschaften Insolvenz
anmelden mussten, hätte die Alternative Bank ABS bei einem reinen Genossenschaftsprojekt von ihnen 50 Prozent Eigenmittel verlangt, was sie nicht aufbringen
konnten. Die Mischfinanzierung von Eigentum und Genossenschaftsanteilen von je
CHF 20‘000 war dann ein willkommener Lösungsansatz, den ihnen ihr Anwalt vorschlug, um das Wohnprojekt realisieren zu können. «Es ist klar, ohne Geld kann man
keine Wohnung kaufen. Aber viele von unserem Jahrgang hatten noch keine oder erst
spät eine 2. Säule, deshalb waren wir darauf angewiesen, dass der Bau nicht so teuer
wird, dass wir den Hypothekarzins auch nach der Pensionierung noch bezahlen können» (Gruppeninterview Solinsieme 2021). Am Anfang seien die Nebenkosten für die
gemeinschaftlichen Räume der Genossenschaft sehr hoch gewesen. Über das Preisgeld des Age-Awards 2007 von CHF 250‘000 konnten sie einiges amortisieren. Heute
würden sie relativ günstig wohnen und seien von diesem Eigentums- und Finanzierungsmodell nach wie vor überzeugt (ebd.).
Im Frühjahr 2020 zu Corona-Zeiten fand ein Apéro mit musikalischer Unterhaltung auf den
Terrassen südseitig statt.
Foto: Elisabeth Merkt

sorgt eine thermische Solaranlage für Warmwasser und eine Photovoltaikanlage für
Strom. Vor dem Haus stehen Standplätze für Carsharing-Autos. Der durch die Einsparung an Parkplätzen gewonnene Aussenraum wurde begrünt (ebd.). Dadurch kann
Solinsieme auch als ein gelungenes Beispiel zur nachhaltigen Umnutzung von Bestandsbauten betrachtet werden (vgl. Otto, 2014, S. 9).
Beim Innenausbau gab es eine Standardwohnung, die dann in Absprache mit dem Architekten individuell adaptiert werden konnte. Allerdings erfolgten diese Absprachen
pragmatisch und schnell: «Wir haben vorwärts gemacht, sonst wäre es viel teurer
geworden» (Gruppeninterview Solinsieme 2021). Dadurch, dass die Nasszellen beim
Bau als Boxen eingebaut wurden, blieb der Loft-Charakter der Wohnungen erhalten
(Solinsieme, 2021). Heute stehen bei einigen Bewohnenden kleinere Wohnungsanpassungen für das Alter an – wie z.B. ein Austausch von Badewannen mit Duschen, die je
nach Bedürfnissen ebenfalls individuell umgesetzt werden.
Nach 20-jährigem Bestehen steht aktuell zur Diskussion, welche Erneuerungen
künftig erforderlich sein werden: «Das Dach, Fenster, das sind grosse Diskussionspunkte. Das hat auch mit Energie zu tun, mit dem Energiesparen, da sind wir uns
nicht einig [...]. Die einen finden, dass wir Geld für dies, die anderen für das brauchen
sollten – oder gar nicht» (Gruppeninterview Solinsieme 2021). Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen gehört zum Prozess einer Hausgemeinschaft,
wobei einiges im Laufe der Zeit auch komplizierter geworden sei: «Am Anfang als wir
eingezogen sind, da war es einfach, da hatte man ein gemeinsames Ziel, da haben
alle am selben Strang gezogen. Und das ist heute nicht mehr so. Die Bedürfnisse und
die finanziellen Möglichkeiten sind ganz unterschiedlich [...]. Es ist nicht so, dass wir
deswegen jetzt verkracht sind, aber das ist ein Thema» (ebd.). Bei der Auseinandersetzung mit schwierigen Fragen hat sich der Einsatz von Arbeitsgruppen bewährt, die
auf der Basis von Recherchen und Fakten Lösungen zu einem spezifischen Problem
ausarbeiten, über die dann diskutiert und abgestimmt werden kann.

(Selbst-)Organisation im Projekt
In der Wohnfabrik gibt es einen Vorstand, der von allen gewählt wird. Die interviewten
Solinsieme-Frauen schätzen den Vorstand, gerade auch weil er gemässigt sei und
alle Perspektiven zu Wort kommen lasse. Entscheidungen werden an Versammlungen
besprochen und in der Generalversammlung entschieden. Arbeitsgruppen erarbeiten
und prüfen projektbezogen Vorschläge zu aktuellen Themen: «Das macht nicht der
Vorstand, das finde ich gut. So hast du auch Mitsprache, du kannst dich einbringen,
wenn du willst» (Gruppeninterview Solinsieme 2021). Bei komplexen Sachverhalten
investiert die Hausgemeinschaft aber auch mal in Gutachten von Fachpersonen.
Von Beginn an war den Bewohnenden ein Zusammenleben ohne Regeln und Vorschriften wichtig (Radio SRF, 2012). «Ämtli» gab es nur am Anfang. Für die Reinigung
der gemeinsam genutzten Flächen hat Solinsieme eine Hauswartin angestellt, auch
die Buchhaltung sowie schwere Gartenarbeiten wurden an externe Fachpersonen
ausgelagert (Gruppeninterview Solinsieme 2021). Für alles Weitere organisieren sich
die Bewohnenden selbst: «Es gibt im Haus viel Sachkompetenz. Die Leute können
Schneeschaufeln, Projekte machen, Bücher schreiben, fotografieren, Feuer machen
und vieles mehr. Bei uns kann man kreativ sein, wir haben so viele Möglichkeiten,
etwas zu gestalten» (ebd.). Diese vielen Ressourcen führen auch dazu, dass man im
Zusammenleben viel von anderen lernen könne: «Das ist eine wichtige Inspirationsquelle hier, man kann schauen, wie machen die anderen das» (ebd.)?
Der verpflichtungsfreie Charakter bedingt allerdings nicht nur Selbstinitiative, sondern auch auszuhalten, dass sich nicht alle gleich einsetzen: «Das Engagement ist
schon unterschiedlich gross und manchmal nervt es einen, es gibt schon solche, die
wirklich sehr bescheiden sind, in dem was sie tun für das Haus» (ebd.). Allerdings
komme es auch auf die Perspektive an: «man darf nicht denken ‘immer nur ich’, sondern ‘das ist doch unser Haus und ich schaue für mein Haus, dass es schön aussieht
und ordentlich ist’ oder was auch immer – wenn man in dieses Denken reinkommt,
dann macht man auch leichter Dinge für die Allgemeinheit» (ebd.).
Letztlich sei das Gute daran gemeinsam ein Haus zu verwalten, dass man sich auch
mit anderen auseinandersetzen müsse: «Zu merken, dass andere anders denken als
ich und sich auch damit arrangieren, das gehört dazu und bereichert. Das sind Herausforderungen, die einen lebendig halten» (ebd.).
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Förderung Nachbarschaftsbeziehungen und Gemeinschaftlichkeit
Das Zusammenleben bewusst zu gestalten, bedeutet in der Wohnfabrik «wie überall – miteinander reden, miteinander fair bleiben» (Gruppeninterview Solinsieme
2021). Im Gespräch berichten die Solinsieme-Frauen vom anspruchsvollen Austarieren zwischen Nähe und Distanz, Rückzug und Begegnung in der Hausgemeinschaft.
Nicht zu allen habe man gleich viel Vertrauen und auch die Kommunikation gelinge
nicht immer: «Kommunikation ist ein Schwachpunkt von uns seit Jahren. Ich finde wir
schonen uns, wenn etwas ist, gehen wir eher in den Rückzug statt in die Konfrontation
– mich inbegriffen. Da gibt es noch Entwicklungspotenzial. Mit dem Alter werden wir
auch komplizierter und empfindlicher, das ist normal, ich auch. Da haben wir noch zu
tun» (ebd.).
Die Herausforderung im Umgang mit Auseinandersetzungen liegt besonders im Abhängigkeitsverhältnis, das allen Nachbarschaftsbeziehungen zugrunde liegt: «Wir sind
aufeinander angewiesen, du willst nicht Streit mit links und rechts, wir sind nah voneinander. Als wir Solinsieme gegründet haben, dachte ich mir: ‘wenn ich immer alleine
lebe, werde ich irgendwann komisch’. Das wollte ich nicht, ich wollte die Konfrontation. Aber wenn du Konfrontation dann leben musst, ist es dann doch unbequem und
du willst was anderes» (ebd.). Ein anderes Votum im Gruppengespräch hält fest, dass
der Rückzug auch die Toleranz im Zusammenleben fördern kann: «Es hat auch ein
Wert, dass man sich im Alter vielleicht manchmal etwas zurückzieht und schweigt.
Ich habe das Vertrauen und auch die Erfahrung gemacht, dass sich belastende Dinge
wieder auflösen, wenn ich mich mal etwas zurücknehme und nicht jammere oder
lästere. Ich bin dann wie regeneriert» (ebd.).
Im Laufe der Zeit haben sich die sozialen Aktivitäten in Solinsieme immer wieder
verändert und und an neue Bedürfnissen der Bewohnenden angepasst. Fixpunkte im
Jahresverlauf, die seit vielen Jahren bestehen, sind quartalsweise Apéros, ein Adventskafi, ein Weihnachtsessen und ein Sommerfest. Andere Aktivitäten finden sporadisch statt oder verschwinden nach einiger Zeit auch wieder. Über mehrere Jahre
gab es eine Vollmondsuppe. Regelmässige gemeinsame Mittagessen oder auch mal
einen Filmabend im Gemeinschaftsraum wurden mit der COVID-19-Pandemie eingestellt und bislang (Sommer 2021) noch nicht wieder aufgenommen (ebd.).
Allerdings hätten sich die Solinsieme Bewohnenden in der Corona-Zeit in unterschiedlichen Konstellationen regelmässig draussen getroffen, u.a. um zusammen zu
grillen. Die gemeinsamen Aussenplätze auf der Südseite haben sich in der Krisenzeit sehr bewährt. Dass man sich dort unter Nachbar*innen trifft und auch mal etwas
spontan zusammen trinkt, kommt häufiger vor. Ohne Voranmeldung beieinander zu
klingeln, werde aber nur praktiziert, wenn man sich wirklich sehr gut kennt. Meist
schicke man sich vorher kurz eine Textnachricht (ebd.). Die Bedürfnisse für Treffen
und Austausch unterscheiden sich dabei auch je nach Haushaltsform: «Ich habe das
Bedürfnis, dass man sich regelmässig sieht, ohne jetzt immer stundenlang miteinander reden zu müssen. [...] Aber es macht einen grossen Unterschied, ob man einen
Partner hat oder nicht. Mit Partner sucht man vielleicht weniger den Kontakt, weil
man ein Gespräch sucht, sondern eher für praktische Dinge» (ebd.).
Gemeinschaftliches Wohnen heisst auch, sich mit bestimmten Vorstellungen auseinanderzusetzen, was man gemeinsam unternehmen will und wie oft man dies tun will.
Hier gilt es auch, sich von idealistischen Ansprüchen zu distanzieren und das Geleis-

Im Solinsieme finden
sich vielseitige
gemeinschaftliche
Räume wie hier die
Leseecke.
Foto: Elisabeth Merkt

tete zu honorieren: «Es ist schon so, dass es etwas viele Zuschauer und wenig Akteure
gibt bei uns. Und wir sind manchmal auch etwas unzufrieden und sagen, dass wenig
passiert. Aber wenn man dann über ein ganzes Jahr schaut, merkt man, dass eigentlich schon immer viel gelaufen ist» (ebd.).
Dass die gemeinschaftlichen Aktivitäten keinen Pflichtcharakter haben, ist im Wohnkonzept wichtig – es gilt die Devise «man kann, aber man muss nicht». Doch dies in
der Realität anzunehmen, sei manchmal gar nicht so einfach: «Gerade jetzt zum Sommerfest haben wir uns gesagt, es kommen diejenigen, die kommen und wir haben es
schön – und die anderen ‘haben gehabt’. Es müssen nicht immer alle kommen. Aber
das musste ich für mich auch entwickeln, dass ich nicht immer alle begeistern muss»
(ebd.). So haben sich bei Solinsieme über die Jahre auch individuelle Freundschaften
entwickelt und gefestigt: «Die einen gehen zusammen wandern oder velofahren oder
auch mal am Geburtstag zusammen frühstücken, das machen wir auch oft, einfach
nicht alle zusammen» (ebd.).
Seit 2008 gab es in den Solinsieme-Wohnungen keinen Wechsel mehr: «Es ist wirklich ein Projekt, das miteinander älter wird» (ebd.). Aktuell stehen deshalb auch
Überlegungen im Raum, wie sich dieses gemeinsame Älterwerden und der Übergang in das fragile Alter gestalten liesse. Dies sei anspruchsvoll, «denn manchmal
kommt es anders und wir wissen ja gar nicht genau, was jetzt dann mit uns passiert»
(ebd.). Um dennoch jetzt schon Einfluss nehmen zu können, nimmt sich aktuell eine
Arbeitsgruppe diesem Thema an und arbeitet ein Papier aus mit möglichen Umgangsstrategien im Pflegefall. Nach der Veranstaltung zum Thema Wohnen 55plus – eine
Etikette für gestern? im ZAZ Zürich im November 2019, an der auf dem Podium auch
zwei Solinsieme-Frauen mitdiskutiert haben, hätten sie eine Liste gemacht, «wen man
wählen würde und wer mitmachen würde, wenn man pflegebedürftig wird» (ebd.).
Dies konnten sie anlässlich der Hüftoperation einer Nachbarin neulich bereits einmal brauchen: «Wir haben uns zu dritt aufgeteilt, um in der Rekonvaleszenz-Phase zu
unterstützen. Das fand ich was Schönes, denn wir konnten so auch etwas zusammen
erleben» (ebd.).

9

Solinsieme | St. Gallen

Solinsieme | St. Gallen

Wirkung des Projekts
In den Anfangsjahren des Projekts fanden in der Wohnfabrik Solinsieme Veranstaltungen statt, die sich an das ganze Quartier richteten – einmal im Monat organisierten
die Solinsieme-Gründer*innen (inspiriert von einem Berner Wohnprojekt) eine Vollmondsuppe, zu der sie alle aus dem Quartier einluden, ohne dass man sich anmelden
musste. Heute gibt es keine regelmässigen Veranstaltungen mehr, die dem ganzen
Quartier offenstehen. Einzelne bedauern dies: «Ich hätte es gerne gehabt, wenn wir
eine Ausstrahlung gehabt hätten, wie eine Art Quartiertreff, wo wir z.B. einmal pro
Woche oder pro Monat im Raum unten eine kleine Beiz oder einen Salon machen
würden. Ich fände das noch immer schön, konnte aber die anderen im Projekt nicht
wirklich davon begeistern» (ebd.).

Links & Literaturhinweise

Solinsieme ist aber keine Insel ohne Quartierbezüge. Zum Sommerfest oder auch
anderen geselligen Anlässen laden die Solinsieme-Bewohnenden mit Flyern in Briefkästen immer wieder auch ihre Nachbar*Innen ein. Allerdings kämen meist nur wenige, was auch damit zusammenhänge, dass viele jünger, oder aus anderen Ländern
eingewandert seien, wodurch sich auch Sprachbarrieren ergeben. Individuell gäbe es
aber durchaus Kontakte zu Leuten, die nebenan wohnen (ebd.).
Solinsieme war ein Pionierprojekt, das insbesondere in seinen Anfangsjahren ausserordentlich grosse überregionale Aufmerksamkeit erhalten hat. Die Age-Stiftung
zeichnete das Projekt im Jahr 2007 als gelungenes Beispiel einer der Vielfältigkeit des
Alters gerecht werdenden Wohnform mit dem Age Award aus (Age-Stiftung, 2007,
S. 6). Viele Gruppen, insbesondere auch Interessierte von anderen Wohnprojekten,
haben Solinsieme im Laufe der Jahre besucht: «In den ersten 10 Jahren hatten wir
sicher fast jeden Monat eine Führung» (Gruppeninterview Solinsieme 2021). Das
Wohnprojekt sei in St.Gallen bekannt und die Öffentlichkeit und auch die zuständigen
Ämter der Stadt kennen es. Allerdings hätte noch nie jemand von der Stadt Solinsieme offiziell besucht, was auch damit zusammenhängen mag, dass sie ein privates und
vergleichsweise kleines Projekt seien (ebd.).
Fast 20 Jahre nach ihrer Gründung konstatiert das St.Galler Tagblatt, dass St.Gallen
definitiv kein Hotspot für alternative Wohnformen sei und es Zeit für eine «überfällige
Korrektur der städtischen Wohnpolitik» sei (Voneschen, 2019). Die Erfahrungen von
Solinsieme könnten in diesem Prozess einen wertvollen Beitrag leisten. Diese zu vermitteln, packen die engagierten Solinsiemer*innen zurzeit selbst an – planen sie zum
20-jährigen Jubiläum im 2022 doch ein kleines Buchprojekt im Selbstverlag herauszugeben.
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