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IM QUARTIER DAHEIM

SITZBÄNKE, TREFFPUNKTE, MEHR SICHERHEIT 

Wie altersfreundlich sind die Schaffhauser 
Quartiere? Das wollte die Stadt wissen, 
aber nicht theoretisch. Sondern draussen 
unterwegs, auf Spaziergängen mit den 
Expertinnen und Experten: den älteren 
Menschen. Viele wohnen seit Jahrzehnten 
im Quartier. Sie wissen viel und bergen 
einen wertvollen Schatz an Erfahrungen. 
Zwischen 2014 und 2017 fanden insgesamt 
sechs Spaziergänge in allen Schaffhauser 
Quartieren statt. Sie stiessen bei der über 
65-jährigen Bevölkerung auf reges 
Interesse. 

Rund 1400 Frauen und Männer spazierten 
mit, äusserten ihre Anliegen und nahmen 
auch an den nachfolgenden Veranstal-
tungen teil. Dort informierten die Verant-
wortlichen jeweils über erste Ergebnisse. 
Die älteste Spaziergängerin war 104 Jahre 
alt. Vertreterinnen und Vertreter der 
Stadtverwaltung begleiteten alle Spazier-
gänge. Sozialreferent Simon Stocker war 
jedesmal dabei. Auch 26 Organisationen 
rund um Altersfragen nahmen sich Zeit.

Die älteren Menschen stellten den Schaff-
hauser Quartieren überwiegend ein gutes 

Zeugnis aus. Trotzdem gibt es Punkte, die 
zu verbessern sind. Sie betreffen unter 
anderem das Busfahren, Stolperfallen,  
fehlende Sitzgelegenheiten und die 
Zusammengehörigkeit. Die Stadt und die 
zuständigen Stellen reagierten rasch. Weit 
über hundert Massnahmen wurden 
seither umgesetzt. Meistens direkt vor Ort 
in den Quartieren. Manchmal aber auch 
in Form von näheren Informationen, 
Tipps und Aufklärung.

AUSSTELLUNG ZOG BILANZ
An einer dreitägigen Ausstellung zog die 
Stadt letzten Herbst Bilanz. Fast 400 
Besucherinnen und Besucher kamen ins 
Park Casino und informierten sich über 
die erzielten Fortschritte. Dazu gehören 
unter anderem: 21 neue Sitzbänke, zwölf 
reparierte Handläufe, fünf sanierte Stiege, 
zwölf von Unebenheiten befreite Trottoirs 
und Gehwege, ein rollstuhlgängiger 
Waldweg, zusätzliche Strassenlampen für 
bessere Sicht, 38 verbesserte Fussgänger-
streifen, Massnahmen gegen Temposün-
der im Auto und auf dem Velo, kostenlose 
Kurse für sicheres Busfahren im Alter, eine 
Liste mit den wichtigsten Angeboten zur 

Unterstützung des Alltags im Alter und 
neue Begegnungsmöglichkeiten für 
Seniorinnen und Senioren im Quartier.

Einige der vorgebrachten Anliegen benö-
tigen mehr Zeit, um erfüllt zu werden, 
andere sind politisch auszuhandeln. Was 
jetzt schon klar ist: die ältere Bevölkerung 
von Schaffhausen erwies sich als verant-
wortungsvoll und um die Allgemeinheit 
besorgt. Niemand stellte überrissene 
Forderungen oder dachte nur an sich. 
Ganz im Gegenteil: Vieles, was älteren 
Menschen das Leben erleichtert, dient 
auch Familien und Personen mit Behin-
derung. Hindernisfreie Gehwege zum 
Beispiel. Oder sichere Fussgängerstreifen.

DOKUMENTATION GEFÄLLIG?
Auf www.quartierentwicklung-schaff-
hausen.ch ist die Dokumentation der 
Ausstellung über die altersfreundlichen 
Quartiere aufgeschaltet. Die Fachstelle 
gibt auch Auskunft, wenn jemand mehr 
wissen will über die umgesetzten Mass-
nahmen im eigenen Quartier.

Beatrice Laube 052 632 56 91
beatrice.laube@stsh.ch

Zahlreiche ältere Schaffhauserinnen und Schaffhauser spazierten in den letzten Jahren 
durch ihre Quartiere und regten, auf Einladung der Stadt, Verbesserungen an. Schon über 
hundert Massnahmen wurden umgesetzt.
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SENIORINNEN UND SENIOREN HABEN DAS WORT

«Meine Frau und ich wohnen seit fünfzig 
Jahren im Quartier Buchthalen und 
kennen es in- und auswendig. Ich finde 
es prinzipiell gut, dass die Stadt sich um 
das Altwerden kümmert. Die Ausstellung 
zeigte, dass einiges in Bewegung ist. 
Logisch aber auch, dass nicht alles sofort 
gemacht werden kann. Bei uns im Quar-
tier gibt es noch zwei Lebensmittelläden, 
das ist schön. Mit dem Bus sind wir gut 
erschlossen. Das ist wichtig für jene, die 
nicht mehr Auto fahren. Was wir 
schmerzlich vermissen, ist ein Quartierre-
staurant. Wo man spontan hingehen und 
jemanden treffen kann. Trotzdem gefällt 
es uns noch im Quartier. Wir sind zufrie-
den. Sonst wären wir schon lange weg-
gezogen. So, jetzt wissen Sies!»

Erika Conti (79)

«Wir wohnen in Buchthalen. Was die 
Stadt aus den Quartierbegehungen 
gemacht hat, finde ich gut. Momoll, sie 

haben sich Mühe gegeben. Wir hatten bei 
uns ein ganz schlimmes Trottoir. Überall 
drückten Baumwurzeln durch. Jetzt ist es 
neu gemacht. Man stürzt nicht mehr so 
leicht. Für mich stimmt es im Moment. 
Wir nutzen die Angebote im Quartier, wie 
den Mittagstisch im Hofacker. Persönlich 
gehe ich noch ins Turnen. Aber ich kann 
meinen Mann nicht zu lange allein lassen. 
Er ist 92 und braucht Unterstützung. 
Deshalb ist für mich wichtig, dass es nahe 
ist. An der Ausstellung erfuhr ich, dass die 
Stadt weitere Spaziergänge plant, diesmal 
auch für Jüngere. Das finde ich gut. Die 
haben auch ihre Anliegen.»

Hans-Ludwig Schwind (74)

«Ich wohne seit den 70er-Jahren im 
Breite-Quartier. Es hat sich verändert, ist 
aber immer noch eine exzellente Wohn-
gegend. Ich bin oft mit einem gleichaltri-
gen Freund unterwegs, er ist gelähmt und 
Rollstuhlfahrer. Da stösst man rasch an 
Grenzen, wenn die Strassenführung nicht 
optimal ist. Weil der Aussenweg bei seiner 
Wohnung schlecht rollstuhlgängig war, 
gelangten wir an die Quartierentwick-
lung. Innerhalb von sechs, sieben Wochen 
wurde das Problem behoben. Das hat 
mich ungeheuer positiv überrascht. Das 
finde ich bürgernah. Man darf im Alter 
aber nicht alles an die Stadt delegieren. 
Zum Beispiel sollte man sich selber früh 
genug überlegen, wie man das Wohnen 
im Alter gestalten will.»

«Ich habe an der Begehung im Quartier 
Buchthalen teilgenommen. Es gefällt mir, 
dass die Leute einbezogen werden. So 
kommt man doch am weitesten. Auch 
dass die Stadt uns über die getroffenen 
Abklärungen jeweils zurückinformierte, 
nach der Begehung und dann mit der 
Ausstellung, schätze ich. Da fühlt man 
sich ernst- und angenommen. Nach dem 
Quartier-Spaziergang haben wir bei uns 
die Gruppe ‹Mir mit eu z Buechthale› 
aufgezogen. Wir treffen uns einmal pro 
Monat, zum Jassen, Spielen, Reden. Alle 
Altersgruppen können kommen, auch 
Kinder. Ich nehme jedesmal teil, obwohl 
ich inzwischen von Schaffhausen nach 
Zürich gezogen bin. Ich freue mich immer, 
zurückzukommen und die anderen zu 
sehen.»

DER DIALOG GEHT WEITER  

Fällt Ihnen im Quartier etwas auf, 
das verbessert werden sollte?
• «Stadtmelder» App (für Mängel). 

Download unter www.schaff-
hausen.ch/Stadtmelder

• Stabsstelle Quartierentwicklung 
(für Anliegen und Ideen), 
quartierentwicklung@stsh.ch
052 632 56 91

Peter Junker (82)
Maja Drotschmann (68)
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ZUM BEISPIEL NIKLAUSEN

DIE GRUPPE GIBT 
HALT, NICHT NUR 
BEIM GEHEN

Ein Montagnachmittag im Spätherbst, der 
Himmel grau verhangen. Unverdrossen 
wartet am Waldrand eine Gruppe von 
neun älteren Quartierbewohnerinnen 
und -Quartierbewohnern. «Das ist der 
harte Kern», stellt Heidi Stamm fest. Bei 
schönerem Wetter seien auch schon gegen 
zwanzig Personen mitgekommen. Die 
70-Jährige hat diesmal die Spazierroute 
für die Gruppe ausgesucht. Sie und 
andere Freiwillige haben den neuen Treff 
initiiert, unterstützt von der Quartierent-
wicklung Schaffhausen und vom Alters- 
zentrum Schonbühl.

Heidi Stamm lebt seit ihrer Kindheit im 
Niklausen-Quartier. «Ich kenne jedes 
Weglein», sagt sie. Auch Ivan Geier hat 
sich eingefunden. «Der Doktor hat es mir 

erlaubt», berichtet der bald 84-Jährige. 
Geneckt von einem Mitspazierer, fügt er 
einen Scherz über seinen Gesundheitszu-
stand an. Schallendes Gelächter bei den 
Umstehenden. Altersbeschwerden ken-
nen alle hier, mit Humor geht manches 
leichter. Nun machen sich die sechs 
Frauen und drei Männer auf den Weg. 
Eine Stunde lang spazieren sie durchs 
Quartier. Die Gegend am Stadtrand bietet 
viel Grün. Über der Nebeldecke lässt sich 
das Sonnenlicht erahnen.

Spazieren, reden. Spazieren, stehenblei-
ben. Erinnern («hier stand früher ein 
Bauernhof, in den der Blitz einschlug»). 
Weiterspazieren. Vorne schlagen einige 
ein flottes Tempo an, doch die meisten 
nehmen es gemächlich, unter ihnen auch 

Max Dossenbach. Er schätze das, sagt der 
76-Jährige. Auf Spaziergängen mit seiner 
Frau müsse er fast rennen: «Sie ist ein 
Schnellzug». Die fitte Frau, Maria Dossen-
bach (73), wird sich später beim Kaffee 
dazugesellen.

Mit «Bewegen und Begegnen» komme 
man aus dem Haus und lerne Leute 
kennen, loben Susanne und Roger Sil-
iprandi. Die beiden, 74 und 76, sind vor 
sechzehn Jahren ins Niklausen-Quartier 
gezogen. Auch die bald 90-jährige Lore 
Sigg und die 83-jährige Meta Brivio 
spazieren wacker mit. «Ich mache seit 
dem Anfang mit und will dabeibleiben», 
betont Meta Brivio. Sie hat, wie die 
anderen, ihr Leben lang viel gearbeitet, 
war Chefkassierin im Grossverteiler. 

Nach den Quartier-Spaziergängen sind in einigen Stadtteilen neue Treffpunkte 
für Seniorinnen und Senioren entstanden. So auch im Quartier Niklausen, wo man sich 
in der Gruppe «Bewegen und Begegnen» gemeinsam auf den Weg machen kann. 

Licht, Luft und Gemeinschaft tanken
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Bewegung tut gut, zu jeder Jahreszeit



«Alter.sh»: Frau Jann, was hat ein 
sanierter Handlauf am Stieg im Quartier 
mit Alterspolitik zu tun?
Antonia Jann: Sanierte Handläufe sind ein 
Ausdruck davon, dass eine Behörde sagt: 
Es ist uns wichtig, dass ältere Menschen 
draussen unterwegs sein können. Wir 
wollen etwas tun, damit sie aus dem 
Haus gehen und ihren Alltag selbständig 
bewältigen können. Ich finde, das hat 
etwas Sorgfältiges. Sich im Quartier zu 
bewegen, stärkt die Älteren in ihrer 
Identität und fördert die Gesundheit. Oft 
sind es eben die kleinen Hindernisse, die 
sie davon abhalten. Darum ist der geflick-
te Handlauf ein Zeichen: wir unterstützen 
euch. Ganz pragmatisch.

Warum ist das Quartier so wichtig, wenn 
es darum geht, die ältere Bevölkerung 
zu unterstützen? 
Wenn wir älter werden und körperliche 
Beschwerden haben, verkleinert sich 
unser Radius. Wir bewegen uns vermehrt 
im nahen Umfeld unserer Wohnung. Mit 
dem Quartier verbunden zu sein, tut uns 

«KLEINE GESTEN MIT GROSSER WIRKUNG»

Tiefbau. Denn zu oft wird das Älterwer-
den allein auf Medizin und Pflege fokus-
siert.

Antonia Jann ist Gerontologin und Ge-
schäftsführerin der Age-Stiftung. Im 
Programm Socius wurden zwischen 2014 
und 2019 Projekte aus zehn Gemeinden 
und Regionen der Schweiz unterstützt.

in vielerlei Hinsicht gut und macht uns 
stärker. Das belegt auch die neuere 
Forschung. Interessant dabei: Es braucht 
nicht immer die grossen Hilfsstrukturen. 
Schon kleine Gesten bewirken viel Positi-
ves. Auf der Strasse erkannt und angelä-
chelt zu werden. Oder zu wissen, an 
welche Nachbarn man sich im Notfall 
wenden kann.

Was überzeugte die Age-Stiftung am 
Vorgehen der Stadt Schaffhausen?
Ältere Menschen haben keine Lobby. Sie 
direkt vor Ort zu befragen, fanden wir 
eine super Idee. So kamen Anliegen zum 
Vorschein, von denen die Verantwor-
tungsträger sonst nicht erfahren hätten, 
und auf die sie kaum von selber gekom-
men wären. Um nochmals den sanierten 
Handlauf als Beispiel zu nehmen: So 
etwas würde ja nie als politisches Thema 
aufgegriffen, kann aber den Alltag von 
Älteren sehr erleichtern. Was uns eben-
falls gefällt: das Alter wird als Quer-
schnittsaufgabe der ganzen Stadtverwal-
tung betrachtet, vom Sozialen bis zum 

Die Age-Stiftung, eine Fachorganisation für Wohnen und Älterwerden, 
hat die Schaffhauser Quartierspaziergänge im Rahmen des Programms Socius 
unterstützt. Geschäftsführerin Antonia Jann sagt, warum.

Während des Erwerbslebens habe man 
die Leute im Quartier nur morgens im Bus 
gesehen, sagt sie. Erst jetzt, im Alter, 
lerne man sich richtig kennen. Sie genies-
se es, in ihrem hohen Alter selbständig 
zuhause zu leben, erzählt Lore Sigg, fühle 
sich nur manchmal etwas allein: «Ich 
suche und schätze den Austausch in der 
Spaziergruppe.»

Das letzte Wegstück hoch zum Ziel führt 
über den steilen Grubenstieg. Die Älteste 
in der Gruppe, Lore Sigg, beschleichen 
Zweifel. «Der Gedanke, dass ich das nicht 
mehr kann, ist ungewohnt für mich», 
sagt sie. Ganz langsam, am Handlauf, mit 
gegenseitigem Stützen und einem Ver-
schnaufpäuschen in der Mitte, ist die 
Passage zu schaffen. «Die Gruppe gibt 
Sicherheit», weiss Heidi Stamm. Auf die 
Ertüchtigung folgt der gemütliche Teil im 

Restaurant des Alterszentrums Schönbühl. 
Kaffee, Tee, Süssgebäck. Die frische Luft 
hat den Appetit angeregt, die Stimmung 
am grossen Tisch ist gelöst. Schwatzen, 
lachen, einfach dasitzen. Drei Heimbe-
wohnerinnen stossen dazu, in Begleitung 
der Physiotherapeutin Friederike Hechel-
mann. Sie sind zurückgekehrt von einer 
eigenen, viel kürzeren Spazierrunde.

Die Physiotherapeutin war auch schon auf 
der längeren Runde einige Male dabei. Sie 
führt mit den Seniorinnen und Senioren 
unterwegs jeweils leichte Gleichgewichts-, 
Dehn- und Atemübungen durch. «Wer 
rastet, der rostet», sagt sie, das gelte ganz 
besonders im Alter. Bewegung im Freien 
erhalte die Gang-Sicherheit und ermögli-
che es, Licht zu tanken. Das sei gut für die 
Psyche. Die junge Therapeutin nimmt 
einen Schluck Kaffee. «So, Jungs und 

BEWEGEN UND BEGEGNEN 
NIKLAUSEN

Jeden letzten Montag im Monat
 
Treffpunkt  14 Uhr beim alten 
Bushäuschen Alpenblick. 

Spontane Teilnahme. Kein An- 
oder Abmelden erforderlich.

Treffpunkte in anderen Quartieren: 
siehe Veranstaltungen Seite 8 und 9

Mädels», fragt sie dann in die Tischrunde, 
«was unternehmen wir das nächste 
Mal?»
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