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Die Genossenschaft für Alterswohnungen Wil erzielte 2016 den zweitbesten 

Abschluss ihrer Geschichte. Präsident Bruno Gähwiler erklärt im Vorfeld der 

Generalversammlung von kommendem Samstag, warum die Anzahl Mieter 

trotzdem nicht gestiegen ist. 

Wil Herr Gähwiler, wie zufrieden sind Sie mit dem Jahresabschluss 

2016? 

Ich bin sehr zufrieden. Es ist der zweitbeste Abschluss in der fast 50-jährigen 
Geschichte der Genossenschaft.  

Welches war denn der beste Abschluss? 

2014.  

Ist der Bedarf an Alterswohnungen in den letzten Jahren gestiegen? 

Der letzte Bezug des Neubaus an der Haldenstrasse mit 26 Wohnungen direkt 
neben dem Alterszentrum Sonnenhof war 2013. Innert kurzer Zeit waren alle 
Wohnungen vermietet. Für freiwerdende Wohnungen besteht eine beachtliche 
Warteliste. Der Bedarf ist also sicher da und tendenziell zunehmend.  



Wie lange leben die Mieter im Schnitt in einer Alterswohnung? 

Etwa acht Jahre. 

Wie viele Mieter haben Sie zurzeit? Wie verhält sich diese Zahl im 

Vergleich zu den Vorjahren? 

Da seit 2013 keine neuen Wohnungen gebaut wurden, ist die Zahl der 
Mietenden praktisch unverändert. In den 198 Wohnungen leben rund 240 
Personen. Zuzüglich ungefähr 30 Personen in den zwei Pflegewohnungen im 
Flurhof und Bergholz. Das sind vom Kanton anerkannte Kleinheime, welche 
die Thurvita von uns mietet und führt.  

Wie finanziert sich die Genossenschaft? Bekommen Sie zum 

Beispiel Gelder von der Krankenkasse? 

Die Genossenschaft bezieht weder private noch öffentliche Gelder, schon gar 
nicht von der Krankenkasse. Die Genossenschaft deckt die wesentlichen 
Ausgaben für Bankzinsen, Wohnungsunterhalt und Verwaltung durch die 
Mietzinseinnahmen. Je nach Liegenschaft und Einkommen bekommen die 
Mietenden Mietzinszuschüsse seitens Stadt und Bund.  

Was heisst das? 

Als die Genossenschaft 1968 entstand, war alles über das 
Wohneigentumsförderungsgesetz (WEG) geregelt. Kosten und Grösse von 
Wohnungen waren vom Bund vorgeschrieben. Vor ungefähr zehn Jahren 
wurde das WEG jedoch aufgehoben. Da die normale Laufzeit einer WEG-
Subvention 25 Jahre beträgt, werden einige der älteren 
Genossenschaftswohnungen noch durch Mittel des Bundes mitfinanziert. In 
diesen Bauten wird der Mietzinszuschuss je nach Mietendem festgelegt. In 
diesem Fall ist das steuerbare Einkommen ausschlaggebend. Bei 
einkommensschwachen Mietenden kann es sein, dass eine Wohnung, die 
normalerweise 1200 Franken monatlich kosten würde, für nur 1000 Franken 
vermietet wird. 

Nach welchem Verfahren werden die Mieter für die Wohnungen 

der Genossenschaft ausgesucht? Welche Voraussetzungen müssen 

potenzielle Mieter erfüllen? 



Die Auswahl erfolgt aufgrund der Warteliste. Die Mietenden müssen AHV- 
oder IV-Rentner sein, jedoch nicht Genossenschafter.  

Gibt es dringende Fälle, in denen man in der Warteliste nach oben 

rutschen kann? 

Nein. 

Können Sie sich den Luxus leisten, Mieter abzulehnen? 

Bevorzugt werden Mietende, die mehrere Jahre in Wil wohnhaft sind oder 
waren. In Ausnahmefällen kann aber auch jemand von ausserhalb genommen 
werden. Das ist uns lieber, als dass die Wohnung leer steht. 

Stehen im nächsten Jahr Bau- oder Sanierungsprojekte an? 

Alle älteren Liegenschaften wurden in den letzten Jahren umfassend saniert 
und teilweise kleine Einzimmerwohnungen in Zweizimmerwohnungen 
umgebaut. Sanierungsprojekte stehen daher keine an. Aber der Verwaltungsrat 
beschäftigt sich mit der Realisierung von neuen Wohnungen, da die Nachfrage 
zunehmend ist.  

Gab es auch schon Probleme zwischen Mietern und der 

Genossenschaft? 

Wir führen jährlich Informationsabende mit den Mietenden durch. Dabei 
können wir immer wieder feststellen, dass die Mietenden mit den Angeboten 
sehr zufrieden sind. Wünsche werden berücksichtigt, soweit diese möglich und 
realisierbar sind. Aber wenn jemand will, dass eine Bushaltestelle verschoben 
wird, muss ich natürlich sagen, dass das nicht geht.  

Die Genossenschaft Alterswohnungen Wil wird in das Projekt 

«Quartierstützpunkt Bronschhofen» investieren, ist das richtig? 

Richtig ist, dass die Thurvita, die katholische Kirchgemeinde und die 
Genossenschaft beabsichtigen ein Bauvorhaben in Bronschhofen zu 
realisieren, das auch den Quartierstützpunkt Bronschhofen beinhaltet.  

Warum wird in das Projekt investiert? 



Weil das Projekt 34 Alterswohnungen vorsieht. Das geht von «Wohnen mit 
Service» bis zur intensiven Pflege. Diese wird dann von der Thurvita 
angeboten. Thurvita nennt das Ganze «Älter werden im Quartier».  

In welcher Höhe wird diese Investition sein? 

Das kann noch nicht beziffert werden. 

Wann wird das Projekt spruchreif? 

Vermutlich kann man im Oktober mehr sagen. Sondernutzungsplan und 
Änderung im Teilzonenplan sind jetzt in Bearbeitung.  

Kim Berenice Geser 

 


