
 Das „verflixte siebte Jahr“ 

 

Das Wort „verflixt“ können wir bei „Wohnen am Bad“ mit gutem Gewissen weglassen. 

Es muss schon lauten: 

„Sieben Jahre Wohnen am Bad--- eine Erfolgsgeschichte“. 

In die Zukunft blickend scheinen einem sieben Jahre eine lange Zeit. Im Rückblick 

aber handelt es sich nur um ein kurzes Intermezzo. 

Eine grosse Schar von Bewohnern kam im Herbst 2011 in die Siedlung der „Stiftung 

für Alterswohnungen“ an der Badstrasse, voll von Erwartungen und auch von 

Unsicherheiten, was da wohl in Betrieb genommen werde. 

Es handelte sich um eine Neuheit betreffend Finanzierung und Betrieb. 

Wie immer in solchen Fällen gab es im voraus zahlreiche „Propheten“, die dem 

Unternehmen keinen grossen Kredit einräumten. Zum Glück lagen sie alle falsch. 

Langsam, aber sicher tasteten sich diese Schar Neulinge und die Verantwortlichen 

an diese Neuorganisation heran. 

Im Rückblick ist das Ganze gut gelungen. Eine hervorragende Geschäftsleitung hatte 

das Unternehmen von Anfang an gut im Griff. 

Die zahlreichen kleineren Mängel, die bei jedem Neubau, aber ebenso beim 

Zusammenführen von verschiedenen Individuen auftreten, konnten gut unter Dach 

gebracht werden. Die baulichen Ungereimtheiten wurden alle innert nützlicher Frist 

behoben. 

Dank einer sehr engagierten Siedlungsassistentin wurden auch die Bande unter den 

Bewohnern ausserordentlich rasch eng geknüpft. 

Zahlreiche kleinere und grössere Veranstaltungen im Gemeinschaftsraum trugen viel 

zu dieser “Verknüpfung“ bei. Filmvorführungen, gemeinsame Essen wie Fondue, 

Raclette, Spaghetti sowie Spielnachmittage mit Kaffee und Kuchen liessen das 

Programm ständig anwachsen. 

Das ungezwungene Zusammensitzen bei diesen Anlässen trug wesentlich dazu bei, 

dass die zwischenmenschlichen Kontakte enger wurden. Ausflüge in die nähere oder 

weitere Umgebung mit Bus oder Bahn und Besichtigungen in der Stadt, im Kanton ja 

sogar schweizweit verdienen besondere Erwähnung. 

Höhepunkte im Jahresablauf sind die Apéros bei verschiedenen Gelegenheiten. 

Herausgehoben zu werden verdienen die jeweils vor Weihnachten und am Silvester 

stattfindenden gemeinsamen Essen anlässlich derer unsere „Köche“ zu Hochform 



auflaufen. Diese Feiern erstrecken sich oft bis in die späte Nacht, ja sogar bis in den 

frühen Morgen. Neben diesen Festlichkeiten kommen auch Körper, Geist und Kultur 

auf ihre Rechnung.  

Tanzen und Yoga, aber auch ein interner Englischkurs in Konversation finden in 

unserem Mehrzweckraum statt. 

Wir haben im Gesamten ein sehr gutes Angebot an Freizeitangeboten, so dass uns 

nie Langeweile plagt. 

Das gute Zusammenleben einer so durchmischten Gemeinschaft ist gar nicht 

selbstverständlich. Bei uns lässt es nichts zu wünschen übrig. Wir pflegen 

freundlichen, aber gar nicht aufdringlichen Kontakt. Man trifft sich im Lift oder am 

Haupteingang wenn wir die Ankunft des Postboten abwarten, der uns die täglichen 

Neuigkeiten überbringt. 

Hat jemand Hilfe nötig, so kann er sich an die Nachbarn wenden, die immer bereit 

sind, im Rahmen des Möglichen einzuspringen. Im Notfall ist im Hause eine 

Arztpraxis vorhanden, die sich ernsterer Fälle unverzüglich annimmt. 

Selbstverständlich müssen die stark verschiedenen Charaktere aufeinander 

abgestimmt werden. Es ist schon von Natur aus gegeben, dass die Nase des 

Anderen nicht unbedingt unseren Anforderungen entspricht. Diese natürlich 

eingerichtete Unstimmigkeit hindert aber nicht daran, dass sich die Menschen 

achtungs- und respektvoll begegnen. Dies ist in unserer Siedlung der Fall. 

Die Häuser liegen denn auch in einer sehr ruhigen Umgebung und die interne 

Schallisolation ist so gut, dass man sich fast in einem Einfamilienhaus fühlt und von 

den Nachbarn kaum etwas hört. 

Mit der Busverbindung an die Bahnhöfe Adliswil und Wollishofen sowie an das Tram 

7 in Wollishofen sind wir mit dem öffentlichen Verkehr sehr gut erschlossen, haben 

also keine grossen Distanzen zurückzulegen. 

Alles in Allem können wir uns sehr glücklich schätzen, hier zu wohnen und die 

ruhigen Jahre des Pensionierten Daseins mit Freuden geniessen zu dürfen.  

 

Hannes Pfeiffer, Adliswil im März 2019 

 

  

 

 


