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Diese Wohnung sei grandios, meint 
Silvio Werder, mitten in einem lee-
ren Wohnzimmer stehend. Er habe 

die gleiche, einen Stock höher. «Nur meine 
Aussicht ist etwas besser», witzelt der Prä-
sident der Bonaduzer Genossenschaft «in 
buona compagnia». Er geht über den 
Eichenparkett, verlässt die leere Wohnung 
und tritt ins Treppenhaus dieses Gebäudes 
mit dem sonoren Namen.
«In buona compagnia», in guter Gesell-
schaft, leben sie hier, die 34 Mieterinnen 
und Mieter. Zu ihnen gehört neben Silvio 
Werder auch die Liegenschaftsverwalterin 
Barbara Buol. Die beiden sitzen an jenem 
Dienstagmorgen im Gemeinschaftsraum 
bei Kaffee und Espresso. Sie erzählen von 
ihrem Zuhause, ein Zuhause, in dem der 
Name Programm ist. Die gute Gesellschaft 
will man in den beiden Gebäuden mit ins-
gesamt 26 Wohnungen nicht missen. Men-
schen ab 50 dürfen hier, an der Oberen 
Bahnhofstrasse in Bonaduz, leben. Ein Al-
tersheim? Keineswegs. «Wir sind kein Al-
tersheim, kein betreutes Wohnen, aber 
auch kein Mehrgenerationenhaus und 
auch keine WG», betont Barbara Buol. Was 
ist sie dann, die gute Gesellschaft? 
In erster Linie eine Gemeinschaft, eine Ge-
nossenschaft. Das Motto «so unabhängig 
und selbstständig wie möglich – so ge-
meinschaftlich wie individuell erwünscht», 
bringt den Gedanken hinter «in buona 
compagnia» auf den Punkt. Menschen ab 
50 können hier ihre nachfamiliäre und/
oder nachberufliche Zeit verbringen. Sie 
alle leben in 2,5-, 3,5-, oder 4,5-Zimmer 
Wohnungen mit Bad, Küche und einer 
Loggia. Rückzugsorte. Private Heiligtümer, 
wie Präsident Silvio Werder sagt. Im 
Gegensatz dazu oder vielleicht auch im 
harmonischen Einklang stehen die vielen 
Räume, die gemeinschaftlich genutzt wer-
den. Wortwörtlich im Zentrum des Zusam-
menlebens steht der Gemeinschaftsraum 
mit Küche und Bibliothek. Er verbindet die 
zwei Gebäude miteinander. «Es ist wichtig, 
dass dieser Raum im Zentrum der Liegen-
schaft steht. So treffen sich die Leute auch 
mal spontan», so Barbara Buol. Hier wird 
zusammen gegessen, gespielt, diskutiert. 
Nicht jeden Tag, sondern nach Lust und 
Laune. Die Mieterinnen und Mieter organi-
sieren gemeinsame Aktivitäten selber und 
spontan. «Manchmal hängt ein Zettel im 
Gemeinschaftsraum ‘heute Abend grillie-
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ren’ und wer Lust und Zeit hat, kommt 
vorbei», sagt Silvio Werder. Jede und jeder 
bringt Essen und Getränke selber mit. Un-
kompliziert, unverbindlich. 
In der Genossenschaft ist man füreinander 
da. Man hilft einander, wenn möglich. Man 
lässt einander aber auch in Ruhe, wenn 
nötig. Jede und jeder erledigt im Haus an-
fallende Aufgaben, denn die Liegenschaft 
ist selbstverwaltend. Doch eine strikte 
Hausordnung brauche es nicht, sagt Silvio 
Werder. «Und auch kein Waschplan», er-
gänzt Barbara Buol und lacht. Die vier 
Waschmaschinen stehen im Raum neben 
der Werkstatt. Auch sie wird von allen ge-
nutzt. Gleiches gilt für den Textilraum, die 
Sauna und den grossen Garten. 
Es ist diese Mischung aus Individualität 
und Gemeinschaft, die das Leben «in buo-
na compagnia» ausmacht. Gerade in der 
Coronazeit habe diese Wohnform gehol-
fen, nicht zu vereinsamen, sagt Barbara 
Buol. Mit der Einsamkeit sehen sich viele 
Menschen im Alter konfrontiert. Sie leben 
alleine oder zu zweit in grossen Wohnun-
gen und Häusern, bis irgendwann alles zu 
viel wird. Barbara Buol und Silvio Werder 
animieren dazu, sich frühzeitig Gedanken 
über das Wohnen und Leben im Alter zu 
machen. Das Alter zu gestalten. Sie sehen 
in ihrer Wohnform eine für die Zukunft. 
«Für Aktive ist diese Wohnform irrsinnig. 
Man bleibt gefordert», ist Silvio Werder 
überzeugt. «Solange man selber muss, 
bleibt man lebendig», meint auch Barbara 
Buol. Und doch braucht man im Alter et-
was weniger Platz, eine kleinere Wohnung, 
die weniger Arbeit bereitet, und eine Um-
gebung, die barrierefrei zugänglich ist. 
Sollte doch mal Bedarf für ein zusätzliches 
Zimmer bestehen, kann ein Gästezimmer 
gemietet werden. Auch Büroräume wer-
den angeboten. Denn wer mag und kann, 
steht bestimmt mit 50 und möglicherwei-
se auch nach der Pensionierung weiterhin 
im Berufsleben. Das Älterwerden verän-
dert sich, man bleibt aktiver und so verän-
dern sich auch die Wohn- und Arbeitsfor-
men. Für Silvio Werder ist klar: «Für mich 
ist das hier mein letzter Wohnort.» Hier, in 
Bonaduz. Hier, in guter Gesellschaft.

Die Genossenschaft «in buona compagnia» 
verschickt regelmässig Newsletter. Weitere 
allgemeine Informationen und Informationen zum 
Newsletter unter www.inbuonacompagnia.ch.

Hell und modern: Die 26 Wohnungen  
 in den zwei Minergie-P-Eco Gebäuden  

präsentieren sich als helle und  
grosszügige Rückzugsorte. Auf  

Schnickschnack wurde bewusst verzichtet. 


