
Das rote Gebäude mit den 
grünen Verstrebungen fällt 
auf. Doch wer wohnt in die-
sem sogenannten Mehrgene-
rationenhaus? Eine Moment-
aufnahme von Menschen, 
die den Kontakt zu anderen 
nicht scheuen, sondern ihn 
suchen und lieben.

Ein kleines Dorf inmitten eines Dor-
fes  –  so lässt sich das Mehrgenerati-
onenhaus beschreiben. In rund 160 
Wohnungen leben Jung und Alt mit- 
und nebeneinander. Eigentlich nichts 
Abnormales oder doch? Grosse Über-
bauungen liegen schliesslich im Trend, 
und trotzdem hebt sich diese von an-
deren ab. Das Mehrgenerationenhaus 
Giesserei im Eulachpark ist ein nach-
haltiges Siedlungsprojekt. «Menschen 
quer durch alle Generationen möch-
ten hier solidarisch miteinander leben. 
Gegenseitige Unterstützung, ein le-
bendiger Austausch und ökologisches 
Handeln spielen dabei eine wichtige 
Rolle», so lautet die Idee der Gesewo-
Siedlung. 

Durchmischung gesucht

Röbi Rahm ist ein Bewohner der Gies-
serei. Zusammen mit seiner Frau wohnt 
er seit der Eröffnung in einer 2 ½-Zim-

mer-Wohnung. Für den 68-Jährigen 
gibt es wenig Schöneres als in solch 
eine Siedlung zu leben. Ein Leben in 
einer Alterssiedlung, würde ihn eher 
zermürben. «Ich fühle mich hier nicht 
jünger – ich weiss, dass ich älter wer-
de – aber ich geniesse es, von anderen 
Generationen umgeben zu sein», sagt 
Rahm.

Wegen eines ähnlichen Grundes hat 
auch Malaika Gysi mit ihrem Mann 
und ihrer Tochter ein neues Zuhause 
im Mehrgenerationenhaus gefunden. 
«Klar bin ich Mutter, aber ich bin noch 
vieles anderes. In der Giesserei habe 
nicht nur Kontakt zu Müttern, sondern 
auch zu jüngeren und älteren Men-
schen», erzählt sie. So komme am 
Abend dann und wann ihr 80-jähriger 

Nachbar zu Besuch und zusammen 
wird diskutiert, gelacht und gespielt. 
«Ich bin noch offener geworden. Man 
kommt in Kontakt mit anderen Famili-
en und anderen Lebensstilen. Ich finde 
das interessant.»

Zur jüngeren Generation gehört 
Cora Vogel. «Ich wünschte mir, dass 
in der Giesserei noch mehr Jugendli-
che wohnen würden», sagt sie.  Denn 
meist sind die Kinder sehr viel jünger 
als sie oder bereits über 25 Jahre alt. 
Trotzdem findet sie es «mega cool». 
Vor allem der Musikraum hat es ihr 
angetan. Dort übt sie fleissig am 
Schlagzeug und Xylophon und probt 
gleichzeitig mit ihrer Band. Ihre Eltern 
leben zwar getrennt, haben aber bei-
de eine Wohnung in der Giesserei. 
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Im Mehrgenerationenhaus «Giesserei» ist der Kontakt zu verschiedenen Generati-
onen Alltag.                  Bild: z.V.g.



«Ich bin froh, dass sie so nahe beiei-
nander wohnen», sagt die 14-Jährige. 
Später könnte sie sich auch vorstellen 
eine WG hier zu gründen. «Zuoberst 
im Dach wäre das super.» 

Herausforderungen annehmen

Das Mehrgenerationenhaus funktio-
niert selbstverwaltet, was ein hohes 
Engagement der Bewohnerinnen und 
Bewohner bedingt. Jährlich sollten sie 
36  Sozialstunden erbringen, ansons-
ten müssen sie zahlen. Um auf sei-
ne Stunden zu kommen, übernahm 
Röbi Rahm die Leitung Administrati-
on, dazu gehören der Infodesk, die 
Schlüsselverwaltung, Führungen und 
die Arbeitsvermittlung. Wenn jemand 
Arbeit sucht, hilft Röbi Rahm so gut er 
kann. «Es ist wichtig, dass alle etwas 

machen können, vor allem auch fürs 
Selbstwertgefühl.» Diese Selbstver-
waltung sei aber eine grosse Heraus-
forderung und es gäbe immer solche, 
die sich vor der Arbeit drücken. «Aber 
die gibt es überall», meint er. 

Malaika Gysi sieht die Herausforde-
rung vor allem in der Abgrenzung: 
«Manchmal möchte ein Mensch auch 
unter sich sein und man muss lernen 
‹Nein› zu sagen», meint sie. Dies be-
stätigt auch Röbi Rahm: «Obwohl 
man sehr viel Nähe erlebt, soll man 
sich aber auch immer wieder einmal 
zurückziehen.» Einzelne seien nach 
kurzer Zeit wieder ausgezogen, weil 
sie sich nicht abgrenzen konnten. 

Viel Möglichkeit für Austausch

Trotzdem, das Positive überwiegt und 
keiner der drei könnte sich ein besse-
res Zuhause vorstellen. «Wir haben 

so viele Möglichkeiten, den Alltag zu 
gestalten», erzählt Malaika Gysi. Pan-
toffelbar, Spielplatz, Restaurant Ida 
und viele kleinere Veranstaltungen 
machen den Austausch zwischen den 
Generationen möglich. Den Familien-
zmittag mag Malaika Gysi besonders: 
«Ich liebe es mit vielen verschiedenen 
Menschen an einem grossen Tisch zu 
essen.» Noch kennt nicht jeder jeden, 
trotzdem ist das Gefühl nicht fern, 
dass hier ein kleines Dorf entstanden 
ist, so wie man es früher noch von 
Hegi kannte. «Ich wohne einfach ger-
ne  in der Giesserei, hier bekomme 
ich keine halben Sachen sondern das 
ganze Paket», schliesst Malaika Gysi 
das Gespräch. Und damit spricht sie 
auch den anderen beiden aus dem 
Herzen.            Michèle Fröhlich
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Cora Vogel kann im Musikraum ihrem 
Hobby nachkommen.   Bild: mfr

Malaika Gysi liebt es, an einem gros-
sen Tisch zu essen.   Bild: mfr

Röbi Rahm hat trotz Ruhestand einiges 
zu tun.     Bild: mfr


