
«Ein brauchbares Ergebnis in der 
Praxis setzt ein umfangreiches 
Theoriewissen voraus.»
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Roger Rüesch, 
Gemeinde Walzenhausen AR

Dank der Projektarbeit 
verfügt unsere Gemeinde 
jetzt nicht nur über aktu-
elle Zahlen und Daten, 
sondern auch über vier 
verschiedene Szenarien 

für ein mögliches Alterskonzept. Die vielen 
wertvollen Anregungen sollten es dem Ge-
meinderat ermöglichen, die langfristige 
Planung anzugehen. Die seriöse und gut 
dokumentierte Arbeit des Projektteams ist 
dafür eine ideale Grundlage.

Coach: 
Beda Meienberger, 
MAS FHO in Business Information 
Management

Mit hoher Motivation 
wurde die Altersthematik 
der Gemeinde Walzenhau-
sen angegangen. Die gute 
Zusammenarbeit und das 
spezifische Eingehen auf 

die Anspruchsgruppen zeichnen das Pro-
jektteam speziell aus und wurden aus 
 Beratersicht sehr kundenorientiert ausge-
führt. Das Vorhandene würdigen und das 
Neue richtig positionieren.

Gemeinde Walzenhausen
Die Gemeinde Walzenhausen liegt im Os-
ten des Kantons Appenzell Ausserrhoden 
und ist Bestandteil des Bezirks Vorderland. 
Sie grenzt an die Gemeinden Wolfhalden, 
Lutzenberg, Berneck, Au und St.Margre-
then. Die knapp über 2’100 Einwohnerin-
nen und Einwohner leben auf gut 698 
Hektaren Gemeindegebiet. Der im Jahr 
2011 neu zusammengestellte Gemeinderat 
beaufsichtigt das Alterswohnheim Walzen-
hausen im Ortsteil Almendsberg. Dieses 
wurde im Jahr 1874 als Armenhaus ge-
gründet und 1964 zu einem Altersheim 
umgewandelt.

Ergebnisse
«Im Alter will ich meine Selbständigkeit 
möglichst lange bewahren und in der aktu-
ellen Wohnsituation verbleiben.» Dies ist 
der allgemeine Grundtenor in einer von 
Studierenden der Fachhochschule St.Gallen 
durchgeführten Studie zum Thema «Woh-
nen im Alter». Die Politische Gemeinde 
Walzenhausen als Kundschaft verfügt über 
ein gemeindeeigenes Alterswohnheim, das 
jedoch sanierungsbedürftig ist. Aber ent-
spricht eine Investition in eine derartige 
Wohnform dem Trend? Basierend auf einer 

Bevölkerungsbefragung sowie diversen Ex-
perteninterviews wurden Alternativen un-
tersucht und evaluiert. Dabei stellte sich 
heraus, dass das heutige Konzept des Al-
tersheims ein Auslaufmodell ist und eine 
Zusammenarbeit mit umliegenden Gemein-
den für Walzenhausen unumgänglich sein 
wird.

Starke Identifikation mit Thema
Die Gemeinde Walzenhausen wollte an-
hand einer Umfrage feststellen, wie die Be-
dürfnisse bezüglich Alters- und Pflegeplät-
zen aussehen. Sämtliche Einwohnerinnen 
und Einwohner mit Jahrgang 1956 und äl-
ter wurden schriftlich zum Thema «Woh-
nen im Alter» befragt. Davon nahmen sich 
über 45% die Zeit, den Fragebogen auszu-
füllen. Aus der erfreulich hohen Rück-
laufquote liess sich eine starke Identifika-
tion der Bevölkerung mit dem Thema 
ableiten.

Dezentralisiertes System
Die gewonnenen Daten aus der Primär-
forschung dienten als Grundlage für das 
Entwickeln von Szenarien. Hierbei wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich die 
 Gemeinde Walzenhausen auf die starken 

demografischen Veränderungen und die 
Bedürfnistrends vorbereiten kann. Eine 
Evaluation zeigte auf, dass ein dezentra-
lisiertes Dienstleistungssystem mit zentra-
ler Pflege- und Demenzstation die best-
mögliche Lösung ist. Um möglichst hohe 
Synergie-Effekte zu nutzen, empfiehlt die 
Projektgruppe ausserdem eine enge 
 Kooperation mit Nachbargemeinden.
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