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Wir sagen «Grüezi»
 Unser Altersleitbild für Wettswil a.A.
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Warum ein Altersleitbild?
In unserer Gemeinde ist bereits heute jede fünfte Einwohnerin und 
Einwohner über 65 Jahre alt – die Altersarbeit soll deshalb intensiviert 
und aktiv gestaltet werden. Altersarbeit und Alterspolitik müssen sich 
auf neue Anforderungen und Gegebenheiten einstellen, die wesentlich 
durch die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur und durch soziale 
und kulturelle Entwicklungen beeinfl usst und geprägt werden.

Ziel des Leitbildes
Die Gemeinde Wettswil a.A. soll auch für die ältere Bevölkerung 
eine attraktive Gemeinde bleiben. Die spezifi schen Bedürfnisse 
für Menschen im Alter werden im Leitbild beschrieben und es wird 
aufgezeigt, wo Handlungsbedarf besteht. Im Leitbild wird angestrebt, 
den unterschiedlichen Lebensrealitäten der älteren Menschen über 
65 Jahre in unserer Gemeinde gerecht zu werden sowie Alter und 
Altwerden in seiner Vielfalt zu berücksichtigen. 

Die Gemeinde nimmt diese Aufgabe wahr, indem sie sich an 
verschiedenen Zielen orientiert, welche die Altersarbeit prägen sollen. 

Altersstatistik der Wettswilerinnen und Wettswiler

00-19 
20-34 
35-49 
50-64 
65-79 
80-100+ 
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«Glücklich alt werden» 
in der Gemeinde Wettswil a.A. 
Fit und gesund den dritten Lebensabschnitt erleben. Unser Altersleitbild 
soll eine gemeinsame Aufarbeitung der Themen sein, die im Alter 
beschäftigen und helfen, sich bewusster und gut informiert bewegen zu 
können. Damit sollen die vielfältigen Angebote, die bereits bestehen, 
genutzt werden und vielleicht auch neue Ideen und Bedürfnisse 
umgesetzt werden können.

«Das Alter ist für mich kein Kerker, 
sondern ein Balkon, von dem man zugleich 

weiter und genauer sieht.»
Zitat der deutschen Schriftstellerin Marie Luise Kaschnitz

Fritz Kurt
Gesundheits- und Fürsorgevorstand 
Gemeinderat Wettswil a.A. 

Das Altersleitbild versteht sich als 
Chance und soll die strategische 
Ausrichtung der Wettswiler 
Alterspolitik für die kommenden 
Jahre und Wege zur Sicherung 
und Förderung der Lebensqualität 
von älteren Menschen aufzeigen. 
Berücksichtigt werden dabei 
die Bedürfnisse der betroffenen 
Menschen. 
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«Wir sagen Grüezi» - 
Die Altersarbeit in Wettswil a.A.
Mit einem einfachen «Grüezi» gehen wir aufeinander zu, begegnen 
uns auf der Strasse, beim Einkaufen, beim Unterwegssein im Dorf und 
nehmen die Menschen um uns herum wahr. Dafür steht dieser Satz: 
«Wir sagen Grüezi». Wenn wir zuhören, achtsam sind, über die 
Generationen hinaus einander ein Lächeln schenken, dann wächst 
die Wertschätzung füreinander, für Jung und Alt. In Wettswil a.A. 
begrüssen wir einander, wo immer wir stehen und gehen und unterwegs 
sind – ein schönes Zeichen der Solidarität und Verbundenheit. 

Beteiligung
Die Bevölkerung von Wettswil a.A., die politisch tätigen Personen 
sowie alle Akteurinnen und Akteure in der Altersarbeit sorgen 
gemeinsam für eine gute Lebensqualität im Alter. Ältere Menschen 
tragen aber gleichzeitig auch eigenverantwortlich mit ihrem Verhalten 
dazu bei, dass ihre Gesundheit und Lebensqualität positiv beeinflusst 
werden. Lebensqualität und Wohlergehen im Alter beruhen auf 
Selbstverantwortung, Vorsorge und Fürsorge. 

Die zentralen Werte des Lebens sind – auch im Alter – Selbstbestimmung 
und Eigenverantwortung. Die Einwohnerinnen und Einwohner von 
Wettswil a.A. sollen möglichst ihren Vorstellungen entsprechend alt 
werden können.
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Kurzportrait
Wettswil a.A. ist eine attraktive Agglomerationsgemeinde der Stadt 
Zürich, eingebettet am Abhang eines Höhenzuges, der die weite 
Talsohle ab dem Islisberg vom schmalen Reppischtal trennt. Der 
sonnige Südwesthang der steuerlich attraktiven Gemeinde wird als 
ruhige, stadtnahe Wohnlage am Rande von Naherholungsgebieten 
geschätzt. Wettswil a.A. ist sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr 
erschlossen und verfügt im Grenzbereich zu Birmensdorf über einen 
Anschluss an die Nationalstrasse A4/A20.

Unser Türmlihaus im alten Dorfkern
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Im alten Dorfkern sticht das Türmlihaus ins Auge, welches 1782 als erstes 
Schulhaus erbaut wurde und heute durch Vereine und Organisationen 
sowie auch Private für verschiedenste Veranstaltungen genutzt wird. 

Das heutige Türmlihaus diente als Schulstube. Dessen Bau war vom 
Kleinen Rat der Stadt Zürich am 31. März 1871 beschlossen worden. 
Zur Finanzierung wurde das sogenannte «Schützengut» beigezogen: 
im 16. Jahrhundert und sogar schon früher fand zu Wettswil alljährlich 
ein Schützenfest statt, das auch von Stadtzürchern und Angehörigen 
der Landvogtei Knonau rege besucht wurde. Mit den Überschüssen 
dieser Schützenfeste war ein Fonds zum Bau und Unterhalt des seit 
1541 nachweisbaren Schützenhauses geäufnet worden. 

Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aber nahm das Interesse 
am Schiessen ab und das Geld wurde für die soziale Sicherung 
der Nachkommen der ehemaligen Schützen reserviert. So verfügte 
das Schützengut im Jahre 1780 über 1‘275 Pfund. Diese Summe 
wurde, nach Abzug einer Entschädigung, an die Nachkommen der 
ehemaligen Schützen, zum Gemeindegut geschlagen und teilweise 
für den Schulhausneubau verwendet. Das Türmlihaus wurde 1784 
fertiggestellt. Der Lehrer Hans Rudolf Baur (1744-1816) unterrichtete im 
Türmlihaus neben Lesen, Schreiben und Singen bereits etwas Rechnen. 
Später diente nach Fertigstellung des neuen, bedeutend grösseren 
Schulhauses das heutige Gemeindehaus für den Schulunterricht 
(1885).  
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Demografi sche Entwicklung
Die Bevölkerung ist von 1950 (380 Personen) bis 1980 (3‘384 
Personen) um das Neunfache angestiegen. Seit 1981 stagnierte die 
Einwohnerzahl im Bereich von 3‘500, bevor nun seit 1999 wieder ein 
Wachstum eingesetzt hat (Ende 2015 4‘920 Personen). Ende 2021 
zählt die Gemeinde rund 5‘300 Einwohnerinnen und Einwohner.

In unserer Gemeinde ist bereits heute jede fünfte Einwohnerin bzw. 
jeder fünfte Einwohner 65 Jahre oder älter. Der Anteil der über 
80-jährigen Personen liegt bei rund 6 %. Dies spiegelt sich auch in 
den Haushaltszahlen wider. 
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Der Weg zum Altersleitbild
Alle Wettswiler Einwohnerinnen und Einwohner über 65 Jahre waren 
eingeladen, mit Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern 
sowie Schlüsselpersonen im Bereich Alter (nachstehend Kernteam 
genannt), die Weichen für die künftige Altersarbeit in Wettswil a.A. zu 
stellen. Der Gemeinderat Wettswil a.A. hat im Frühsommer 2021 rund 
1‘000 Personen der Altersklasse Ü65 angeschrieben. Das Interesse 
sich einzubringen war überwältigend. An zwei Grossgruppenanlässen 
im Spätsommer 2021 wurde mit mehr als 180 Teilnehmenden über 
die sieben relevanten Lebensbereiche angeregt diskutiert und sich 
ausgetauscht. Bedürfnisse, Wünsche und Handlungsvorschläge der 
Bevölkerung wurden eruiert, festgehalten und gemeinsam priorisiert. 

Das Kernteam war sehr erfreut über die gute Zusammenarbeit 
mit der Wettswiler Bevölkerung und den vielen Ideen, die 
zusammengetragen wurden, um das Alter mit Freude und Zuversicht 
aktiv zu gestalten. Es geht daraus hervor, dass es der Wettswiler 
Bevölkerung grossmehrheitlich gut geht, teilweise sogar sehr gut, 
sie sich in ihrer Wohngemeinde sehr wohl fühlt und sich mit dieser 
identifiziert. Diese äusserst erfreuliche Tatsache soll allerdings nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass es in allen Altersgruppen Menschen 
gibt, die mit knappen finanziellen Mitteln auskommen müssen, deren 
körperliche oder psychische Gesundheit beeinträchtigt ist oder die 
von sozialer Isolation betroffen sind.  



11

Die sieben Lebensbereiche
Damit die Altersarbeit unterteilt und geeignete Schlüsselpersonen 
miteinbezogen werden können, wurden die sieben nachfolgenden 
Lebensbereiche definiert. Die genannten Werte liegen diesem 
Altersleitbild zugrunde und bilden die Basis für Ziele und Massnahmen 
in den verschiedenen Lebensbereichen.
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01 Information und Koordination
Gut informiert zu sein, ist eine zentrale Voraussetzung, um 
weitsichtige Entscheidungen fürs Alter treffen zu können. Deshalb 
ist es für Einwohnerinnen und Einwohner wichtig, den Zugang zu 
vielseitigen Angeboten und Dienstleistungen für Menschen im Alter zu 
erhalten. Auf der Website (www.wettswil.ch) der Gemeinde Wettswil 
a.A. sind zahlreiche Informationen vorhanden und können von 
jeder Benutzerin und jedem Benutzer eingesehen werden.    

01 
«Wo kann ich 

mich gut
informieren?»
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Ziele 

Informationen zu Angeboten und Dienstleistungen im Altersbereich 
sind als Informationsdrehscheibe der älteren Bevölkerung einfach 
zugänglich zu machen. Die Informationen zur Altersarbeit in Wettswil 
a.A. werden zielgruppengerecht über verschiedene Kanäle verbreitet. 
Sie werden laufend ergänzt und aktualisiert.

Massnahmen 
• Auf der Website der Gemeinde Wettswil a.A. können  
 Informationen zu Angeboten und Dienstleistungen selber   
 eingesehen und der Newsletter der Gemeinde abonniert werden.  

• Es wird ein «Kernteam Alter Wettswil a.A.» gegründet, welches
 regelmässig zusammenkommt und Informationen aktiv verbreitet.

• Dem Wunsch nach einer übersichtlichen, koordinierten Auflistung
 aller Angebote wird nachgekommen. 

• Die Beratungsstelle für Alters- und Gesundheitsfragen im Bezirk
 Affoltern wird der Bevölkerung regelmässig bekannt gemacht. 
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02 Gesellschaftlicher 
 Zusammenhalt

02 
«Wie kann ich am 
gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen?»

Der gesellschaftliche Zusammenhalt und die soziale Zugehörigkeit 
haben eine zentrale Bedeutung für das Wohlbefinden eines 
einzelnen Menschen. Wichtig sind sowohl die gegenseitige Hilfe 
unter den älteren Menschen wie auch generationenübergreifende 
Angebote. Ältere Menschen entscheiden aufgrund ihrer 
individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten, in welcher Form sie am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen und welchen freiwilligen Beitrag 
sie für die Gesellschaft einbringen möchten.    
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Ziele 
Die ältere Bevölkerung kann sich aktiv am gesellschaftlichen Leben 
beteiligen. Die in der Altersarbeit tätigen Organisationen sollen besser 
vernetzt werden und koordinieren ihre Angebote.

Massnahmen 
• Stärken von Vereinen, Ortsvertretungen, Netzwerken und 
 Nachbarschaftshilfen die den gesellschaftlichen Zusammenhalt   
 fördern. 

• Die Gemeinde verfolgt das Ziel für einen niederschwelligen   
 Treffpunkt, welcher Raum für unterschiedliche Aktivitäten bietet. 
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03 Betreuung, Pflege und 
 ergänzende Dienstleistungen
Im Laufe des Lebens finden natürliche Veränderungen im Körper 
statt, welche die Gesundheit und das Wohlbefinden beeinflussen. 
Erfreuliches und Herausforderndes stehen eng nebeneinander. 
Möglichst lange gesund zu bleiben und unabhängig leben zu 
können, ist ein zentrales Bedürfnis. Psychische Belastungen sind im 
Alter eine häufige Herausforderung, ebenso Einsamkeitsgefühle, 
chronische Krankheiten sowie das gleichzeitige Auftreten von mehreren 
Erkrankungen oder Unfällen.    

Ziele 
Im Pflegegesetz hat der Kanton Zürich den Grundsatz «ambulant vor 
stationär» festgelegt. Betreuungs- und pflegebedürftige Menschen 
sollen möglichst lange zu Hause wohnen und dort betreut werden 
können. Eine grösstmögliche Selbstbestimmung und Selbstständigkeit 
in allen Lebenslagen wird angestrebt. Die notwendigen 
Unterstützungsangebote werden bedarfsgerecht sichergestellt. 
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Massnahmen 
• Stärkung der Spitex (z.B. durch Mitgliedschaften). 

• Bekanntmachung verschiedener ergänzender Pflege- und 
 Betreuungsangebote, auch privater Angebote.

• Übersicht über Dienstleistungen und Hilfsangebote wird laufend  
 aktualisiert. 

03 
«Dank welchen 

Angeboten 
bleibe ich zuhause 

möglichst 
selbständig?»
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04 Gesundheit, Gesundheits-
 förderung und Prävention
Möglichst lange gesund zu bleiben, ist nicht nur ein zentrales 
Bedürfnis aller Menschen, sondern ist von grosser Bedeutung für 
das Wohlbefinden und die Lebensqualität im Alter. Massnahmen 
zur Bewegungsförderung erweisen sich als ausserordentlich wirksam 
für die Gesundheit und Selbstständigkeit. Dank körperlicher 
Aktivität im Alter lassen sich sowohl zahlreiche körperliche und 
psychische Erkrankungen vermeiden oder hinauszögern, als auch 
bereits bestehende chronische Leiden positiv beeinflussen.    

04 
«Was kann ich für 
mein Wohlbefinden 

und meine 
Gesundheit tun?»
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Ziele 
Seniorinnen und Senioren setzen sich mit der eigenen Gesundheit 
auseinander und tragen aktiv dazu bei, diese zu erhalten und zu 
fördern. Die Gemeinde unterstützt sie dabei, indem sie regelmässig 
über unterstützende Dienstleistungen und Angebote informiert, damit 
ältere Menschen so lange wie möglich in der Lage sind, ihren Alltag 
selbständig zu bewältigen. Es steht ein bedarfsgerechtes Angebot an 
entsprechenden Dienstleistungen zur Verfügung. Die Bevölkerung ist 
über Themen zum Lebensabschnitt Alter informiert. 

Massnahmen 
• Gemeindebrief zur Pensionierung verschicken. 

• Die Gemeinde informiert aktiv und zielgruppengerecht über 
 verschiedene Kanäle über das Gesundheitsangebot. 

• Die Gemeinde setzt sich für eine gute Anbindung an   
 Gesundheitsdienstleistungen ein.
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05 Wohnen
Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis, das mit zunehmendem 
Alter an Bedeutung gewinnt. Ein Lebensbereich, der viele Wünsche, 
Forderungen und Begehrlichkeiten weckt. Ältere Menschen verbringen 
die meiste Zeit in ihrem Zuhause und empfinden dieses als zentralen, 
privaten Rückzugsraum. Die überwiegende Mehrheit der älteren 
Menschen möchte möglichst lange und selbständig im bisherigen 
Zuhause und in ihrer Gemeinde leben. Viele können sich diesen Wunsch 
bis ins hohe Alter erfüllen. Das selbstständige Wohnen wird durch eine 
Vielzahl von Dienstleistungen in den Bereichen der Pflege und Betreuung 
erleichtert. Anlässlich der beiden Grossanlässe in Wettswil a.A. wurden 
Wünsche nach preisgünstigem Wohnraum, Wohnen im Alter weiterhin 
im Dorf, Wohnen mit gemeinsamen Einrichtungen in Richtung Pflege 
und Betreuung sowie Wünsche auf möglichst attraktive Wohnangebote 
und auch auf neue alternative Wohnangebote geäussert. Das Thema 
Wohnen ist auf ein überwältigendes Interesse gestossen. 

05 
«Welche Wohn-

form erfüllt meine 
Bedürfnisse am 

Besten?»
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Die Gemeinde steht Alternativen des Wohnens im Alter offen gegenüber 
und zählt bei der Planung und Realisierung in erster Linie auf private 
Initiativen. Es ist nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, sich diesbezüglich 
im Wohnungsmarkt zu engagieren. Spezifische Alterswohnungen 
existieren in Wettswil a.A. keine und entsprechen nach Expertenaussagen 
auch nicht dem Zukunftsmodell. In naher Zukunft soll in Wettswil a.A. 
altersgerechter Wohnraum entstehen. Dieser wird von der GEWOBAG 
in einer altersdurchmischten Wohnsiedlung angeboten werden. Diese 
Wohnform soll für die ältere Bevölkerung aber auch für junge Familien 
eine Bereicherung im Zusammenleben bieten. Der Gemeinderat konnte 
mit der privaten Wohnbaugenossenschaft vereinbaren, dass bei der 
Erstvermietung die ältere Wettswiler Bevölkerung bevorzugt berücksichtigt 
wird, jedoch sind die genossenschaftlichen Vorgaben einzuhalten.
Wenn das selbständige Wohnen nicht mehr möglich ist und der Eintritt 
in eine Pflegeinstitution unumgänglich wird, ist es Gemeindeaufgabe 
diese zur Verfügung stellen zu können. Im Knonaueramt wird diese 
Aufgabe gemeindeübergreifend über den ganzen Bezirk gelöst. Dazu 
wird hauptsächlich mit dem Pflegezentrum Sonnenberg, Affoltern a.A. 
und dem Senevita Obstgarten, Affoltern a.A. zusammengearbeitet.

Ziele 
Wettswil a.A. ist ein attraktiver Wohnort. Die ältere Bevölkerung soll 
solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben können.

Massnahmen 
• Die Gemeinde steht den verschiedenen Bedürfnissen und Ideen
 zum Wohnen im Alter offen gegenüber. Sie zählt bei der Planung
  und der  Realisierung in erster Linie auf private Initiativen.

• Die Gemeinde prüft Möglichkeiten, um die Bereitstellung 
 preisgünstigen Wohnraums durch Private zu fördern.
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06 Infrastruktur und Mobilität 
Mit zunehmendem Alter erleben die Menschen eine allmähliche 
Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit und ihrer Mobilität. Mobilität 
bedeutet Freiheit. Soziale Beziehungen möchten weiterhin gepflegt 
sowie alltägliche Aufgaben wie das Einkaufen müssen gemeistert 
werden.   

06 
«Wie kann ich 

meine Bewegungs-
freiheit erhalten?»
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Ziele
Die ältere Bevölkerung kann sich möglichst lange selbständig, frei 
und sicher im öffentlichen Raum bewegen. Die Angebote und die 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr sind für alle zugänglich.

Massnahmen 
• Die Gemeinde bringt sich beim Fahrplanverfahren beim ZVV aktiv 
 ein und versucht, die bestmöglichen Angebote im öffentlichen 
 Verkehr für Wettswil a.A. zu erreichen. 

• Die Gemeinde prüft, ob weitere Sitzgelegenheiten auf dem 
  Gemeindegebiet zur Verfügung gestellt werden können. 
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07 Materielle und individuelle 
 Sicherheit
In der Schweiz besteht ein gut ausgebautes Sozialversicherungs- und 
Vorsorgesystem. AHV-Renten, Renten aus beruflicher Vorsorge, die 
individuelle Vorsorge und Ergänzungsleistungen sichern die materielle 
Existenz. Den allermeisten älteren Menschen in unserer Gemeinde 
geht es in materieller Hinsicht gut bis sehr gut.

Neben dieser materiellen Sicherheit haben auch ältere Menschen 
das Recht auf individuelle Sicherheit und körperliche Integrität. Mit 
zunehmendem Alter, vor allem wenn die körperliche Beweglichkeit 
eingeschränkt ist und das Hör  und Sehvermögen nachlässt, wird der 
öffentliche Raum als weniger sicher empfunden und ältere Menschen 
ziehen sich zurück.

Ziele 
Die Bevölkerung kennt die Möglichkeiten der materiellen 
Existenzsicherung und findet einen niederschwelligen Zugang zu 
Informationen und zu benötigten finanziellen Unterstützungsleistungen. 
Die ältere Bevölkerung in Wettswil a.A. erfährt Respekt und 
Rücksichtnahme für ihre besonderen Bedürfnisse. Die Beratungsstelle 
für Alters- und Gesundheitsfragen Bezirk Affoltern ist als offizielle 
Anlaufstelle für Wettswil a.A. bekannt und etabliert. Somit soll auch 
einer Isolation von Seniorinnen und Senioren vorgebeugt werden. 
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Massnahmen 
• Die Beratungsstelle für Alters- und Gesundheitsfragen Bezirk 
 Affoltern ist zugänglich und bekannt. Sie informiert regelmässig 
 über Leistungen und Angebote für die ältere Bevölkerung in  
 Wettswil a.A. 

• In der Angebotsliste werden weitere Stellen aufgeführt, an die sich  
 Seniorinnen und Senioren bei finanziellen Fragen wenden können. 

• Die Gemeinde analysiert bestehende Lücken bei der Sicherheit für  
 ältere Menschen im öffentlichen Raum und schafft – wo möglich –  
 geeignete Abhilfe.

07 
«Wo erhalte ich 

Unterstützung bei 
finanziellen 
Fragen?»
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Die nächsten Schritte
• Gründung:«Kernteam Alter Wettswil a.A.»
• Umsetzung der Massnahmen 

Weitere Bestandteile des Altersleitbildes Wettswil a.A.:
• Angebotsliste
• „Wir sagen Grüezi“

Genehmigung 
Das Alterskonzept Wettswil a.A. wurde vom Gemeinderat  
Wettswil a.A. an der Sitzung vom 28. November 2021 genehmigt. 

«Der Weg des Vorwärtskommens besteht darin, 
den ersten Schritt zu tun» 

Mark Twain
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Impressum
Beteiligte Altersleitbild 
Mitglieder Projektleitung:
• Kurt Fritz, Gesundheits-/Fürsorgevorstand; 
• Röthlisberger Katrin, Gemeindepräsidentin; 
• Brandenberger Alexandra, Gemeindeschreiberin; 
• Ziparo Valeria, Assistentin Gemeindeschreiberin

Mitglieder Kernteam: 
• Allgaier Udo, Leiter Beratungsstelle für Alters- und Gesundheitsfragen; 
• Concenti Elisabeth, Spitex Knonaueramt; 
• Gabriel Dölf, Leiter Seniorenwandergruppe; 
• Haab Christine, Präsidentin Frauenverein Wettswil a.A.; 
• Huguenin Doris, ehemalige Mitarbeiterin Sozialdienst; 
• Ruff Matthias, Pfarrer reformierte Kirchengemeinde; 
• Wengi Brigitte, Ortsvertretungsleitung Pro Senectute

Prozessbegleitung:
• Kohli Manuela, Pro Senectute Kanton Zürich
• Bilder - von Bildagenturen: istockphoto und 123RF

Wettswil a.A., im Mai 2022
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Gemeindeverwaltung Wettswil a.A.
Ettenbergstrasse 1
Postfach
8907 Wettswil a.A.

Wir sagen «Tschüss»


