
 

 

 
Leitbild für SeniorInnenwohnungen in der Hintermatt in Ziefen 

 
Handlungsleitend ist ein Menschenbild, das sich auch bei SeniorInnen an zentralen Werten 
unserer Gesellschaft orientiert. Dazu gehören Selbstbestimmung und Wahlfreiheit bei der 
individuellen Lebensgestaltung bis ins hohe Alter, Teilhabe und Teilnahme an 
gesellschaftlichen Entwicklungen und Angeboten, Wahrung der über Jahrzehnte 
gewachsenen sozialen Kontakte, Begleitung in Fragen der Gesundheit und Förderung des 
individuellen Wohlbefindens, insbesondere der Erhaltung der Lebensfreude.   
 
Achtsamkeit gegenüber den Bedürfnissen älterer Menschen umfasst mehrere Aspekte: 

 
- Auch im Alter in der angestammten Wohngemeinde bleiben zu können,  die 

Ortskenntnisse beim Einkaufen und Verrichten der üblichen Besorgungen zu nutzen, 
wahrt die soziale Integration und vermittelt dem älteren Menschen die Gewissheit, 
weiter „dazu zu gehören“. Die Genossenschaft fördert deshalb das Beziehungsnetz  auch 
über die Mitwirkung freiwilliger HelferInnen. 

 
- Alterswohnungen in „ihrem Dorf“  ermöglichen den SeniorInnen, ihre Kontakte  über 

mehrere Generationen weiter zu pflegen, durch die Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr ihre Mobilität  zu leben und bei Spaziergängen auf den gewohnten Wegen alte 
Bekannte zu treffen. Lange Gewohntes, Altbewährtes und Erfreuliches immer wieder 
neu erfahren zu dürfen, vermittelt Heimat. 

 
- Wohnen in der Hintermatt heisst wohnen im Grünen; heisst Aus- und Weitsicht auf das 

Dorf, auf Wälder und Wiesen;  eingebunden sein in ein neu erschlossenes, aufstrebendes 
Wohnquartier mit  jungen Familien und damit einer Durchmischung der Generationen; 
heisst aber auch fernab vom Durchgangsverkehr in Naturnähe Ruhe und Stille finden. 

 

- Die Wohnqualität wird auch durch altersgerechtes, insbesondere barrierefreies, 
zeitgemässes, kontakt- und umweltfreundliches Bauen erreicht: ebenerdiger Zugang zu 
Lift und Gemeinschaftsräumen, Gestaltung einer Gartenanlage zum Verweilen und zur 
Pflege von Kontakten, Bauen im Minergie-Standard, aber auch Schaffung von 
Parkplätzen für BewohnerInnen und Gäste. 

 
- Als Verpflegungs- und Begegnungsort befindet sich im Haus ein Café; es deckt das 

Bedürfnis nach einer gelegentlichen, intern organisierten, einfachen  
Mittagsverpflegung und dem ungezwungenen nachmittäglichen Beisammensein ab und 
bringt so Entlastung und Geselligkeit. Angegliedert werden Räume, die  auch öffentlich 
genutzt werden können (für Vereinsanlässe, Geburtstagsfeiern etc.). 

 
- Es sind polyfunktionale Räumlichkeiten im Dienste der Gesundheit (zum Beispiel 

ärztliche Betreuung, Podologie) und des Wohlbefindens (zum Beispiel Massage, 
Coiffure) eingerichtet. 
 

- Der nahe Stützpunkt der Spitex Regio Liestal  garantiert eine kompetente und prompte 
Beratung und Hilfe in gesundheitlichen Fragen bis hin zur einfachen Körper- und 
Krankenpflege. 



 

 

- Für zusätzliche individuelle und nachbarschaftliche Belange ist schliesslich eine 
Siedlungsbetreuung zuständig;  ihre Aufgabe ist die Beratung in Lebensfragen, die 
Vermittlung von Kontakten und Dienstleistungen, die Animation und die Organisation 
gemeinschaftsfördernder Anlässe, aber auch der Beitrag an ein harmonisches 
Zusammenleben.    

 
- Die Genossenschaft unterstützt und fördert den Informationsaustausch zwischen 

Organisationen sowie die Information von Betagten und deren Bezugspersonen. Dabei 
ist die enge Zusammenarbeit mit Einwohnergemeinde und Bürgergemeinde von 
besonderem Wert. 
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