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Eine politische Gemeinde als 
Auftraggeberin
In der Gemeinde Niederhelfenschwil leben 
rund 2‘800 Menschen vorwiegend in Ein-
familienhaus-Quartieren. Die idyllische Lage 
sorgt für eine hohe Lebensqualität und die 
gut ausgebaute Infrastruktur zieht vor allem 
Familien mit Kindern an. 

Wovon wird ausgegangen?
Durch den Zuzug von Familien leben in 
Niederhelfenschwil verhältnismässig we-
nig Menschen über 50 Jahre. Um der 
Wichtigkeit einer ausgeglichenen demo-
graphischen Durchmischung Rechnung zu 

tragen, möchte der Gemeinderat die Erwar-
tungen der älteren Mitbewohner an einen 
attraktiven Wohnort und ihre Bedürfnisse 
kennen.

Was erwarten ältere Menschen 
von der politischen Gemeinde?
Der Auftrag an das Team war, die Bedürf-
nisse der älteren Menschen an ihren Wohn-
ort zu evaluieren. Mit einer umfassende Si-
tuations- und Ausblicksanalyse wurden 
die aktuelle Situation und die allgemeinen 
Trends der Einwohner und Einwohnerinnen 
beschrieben. Abschliessend wurden Hand-
lungsoptionen aufgezeigt, um die Zufrie-

«Das Thema Älterwerden 
hat uns sensibilisiert: Älter-
werden betrifft nicht nur die 
älteren Generationen, son-
dern auch uns!» 

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Roger Martin
«Mit viel Engagement hat sich das Team 
bravourös  der Aufgabe gestellt. Mit einem 
auf umfangreicher Literaturrecherche ba-
sierenden Fragebogen wurde eine Voller-
hebung durchgeführt. Durch verschiedene 
statistische Analysen wurden wichtige Er-
kenntnisse gewonnen, welche für die Zu-
kunftsgestaltung in Niederhelfenschwil 
sehr hilfreich sind.»

Caroline Derungs
«Was wollen die älteren Generationen? 
Das Projektteam analysierte präzis. Ihre 
Ideen lösten eine engagierte Diskussion aus 
- der beste Beweis, dass die Studierenden 
den Puls richtig gefühlt haben. Der Gemein-
derat hat spontan eine Arbeitsgruppe «Zeit-
börse» gebildet. Wir setzen um - danke für 
die fundierte Grundlage!»
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Faktoren Generation 50plus 

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n 
G e n e r a l  M a n a g e m e n t

denheit der älteren Menschen zu steigern.

Zwei Zielgruppen – eine Vollerhebung 
Die schriftliche Vollerhebung unter allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern über 50 
Jahren sowie den Menschen mit Alters-
rente führte zu aussagekräftigen und dif-
ferenzierten Resultaten. Die Lebensquali-
tät in Niederhelfenschwil wird demnach als 
hoch empfunden und die Menschen fühlen 
sich in der Gemeinde wohl.

Welche Faktoren wirken auf 
die Zufriedenheit?
Mit dem statistischen Instrument der mul-
tiplen linearen Regression konnte aufge-
zeigt werden, dass vor allem die Faktoren 
Wohnsituation und medizinische Versor-

gung die Zufriedenheit mit der Lebensqua-
lität massgeblich beeinflussen. Zusätzliche 
offene Fragen, Vergleiche mit anderen Ge-
meinden, Desk Research und Interviews mit 
Schlüsselpersonen lieferten weitere wert-
volle Informationen
 
Wie kann die Lebensqualität 
weiter erhöht werden?
Dem Gemeinderat wurden aufgrund der Er-
hebung mehrere Handlungsoptionen vor-
geschlagen, mit denen die hohe Lebens-
qualität konsolidiert und punktuell weiter 
gesteigert werden kann. Mit diesen Vor-
schlägen soll Niederhelfenschwil auch in 
Zukunft für die älteren Einwohnerinnen 
und Einwohner attraktiv bleiben.
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