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1. Ausgangslage
1.1 Sozialraumorientierte Altersarbeit von Pro Senectute Stadt St. Gallen
Seit 2010 ist Pro Senectute Stadt St. Gallen in der Sozialraumorientierten Altersarbeit tätig. Als Ergänzung zu den langjährig gewachsenen und bewährten Dienstleistungen „Information und Beratung“, „Hilfe und Betreuung“ und „Kurse und Gruppen“.
Sozialraumorientierte Altersarbeit heisst, den Blick auf das nahe Lebensumfeld der
Seniorinnen und Senioren zu richten und Verhältnisse zu schaffen, die zu einer
selbstbestimmten Lebensführung beitragen. Angestrebt wird dies zusammen mit den
Betroffenen sowie interessierten Quartierbewohnerinnen und -bewohnern und weiteren Akteurinnen und Akteuren. Um mit diesen in Kontakt zu kommen und eine erste
Bestandsaufnahme vorzunehmen wird in einem ersten Schritt jeweils eine Sozialraumanalyse durchgeführt.
Die erste Analyse wurde im Gebiet St. Fiden und Krontal durchgeführt. Daraus entstand die Interessengruppe (IG) Alter St. Gallen Südost, die bis heute besteht. Sie ist
Sensorium für altersspezifische Themen, welche sie aufnimmt und bearbeitet. Bei
Bedarf im Zusammenschluss mit Quartierverein, Seniorenrat und weiteren Akteuren.
1.2 Sozialraumanalyse im Quartier Heiligkreuz
2016 wurde das Quartier Heiligkreuz untersucht. Während in einer ersten Phase eigene Quartierbegehungen und die Kontaktaufnahme mit den ansässigen Organisationen im Zentrum stand, waren Sommer und Herbst geprägt von gemeinsamen Anlässen mit den eigentlichen Expertinnen und Experten des Quartiers, den im Heiligkreuz
wohnhaften Seniorinnen und Senioren. Im Frühling war die zuständige Mitarbeiterin
von Pro Senectute, Sandra Stark, mit dem Pro Senectute Bus an verschiedenen
Standorten im Quartier präsent, um erste Kontakte mit Bewohnerinnen und Bewohner zu knüpfen, mittels eines Kartensets erste Informationen abzuholen und auf weitere Teile der Analyse aufmerksam zu machen. Beispielsweise auf die vier AustauschTreffen, welche den Seniorinnen und Senioren Gelegenheit boten sich in verschiedener Art und Weise zur Lebensqualität im Quartier zu äussern. „Was ist so wertvoll,
dass wir es weiterhin pflegen wollen und was erleben wir im Alltag eher hinderlich
und herausfordernd?“, solche und andere Fragen wurden gemeinsam beantwortet.
Sei es beispielsweise im Rahmen von Quartier-Begehungen oder anlässlich eines
Austausches darüber, für was man wann, wie im Quartier unterwegs ist.
Im Herbst befragten Seniorinnen und Senioren aus dem Quartier andere Seniorinnen
und Senioren zu Themen wie Mobilität, Versorgung oder Treffpunkte und Angebote.
Während der Analyse hatte Pro Senectute mit über 100 im Quartier wohnhaften Personen über 65 Jahren Kontakt. Dies sind etwas mehr als 10 % dieser Altersgruppe.
Das Durchschnittsalter lag bei 76, ein Drittel waren Männer und zwei Drittel Frauen.
Rund drei Viertel waren Schweizerinnen und Schweizer und ein Viertel Personen mit
italienischer Staatsangehörigkeit. Angehörige weiterer Nationen waren nur vereinzelt
beteiligt.
2. Ergebnisse
Im Zentrum stand herauszufinden, wie die Möglichkeiten zur Teilhabe am öffentlichen Leben für ältere Menschen im Quartier Heiligkreuz sind. Die breite Palette an
Ergebnissen und Antworten wurde in fünf Themenkreise kategorisiert:
•
•
•
•

Zusammenleben im Quartier
Orte der Natur
Orte der Versorgung
Mobilität und Bauliches
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•

Treffpunkte und Angebote

Teilweise gibt es bei diesen Zuordnungen auch Überschneidungen, z.B. kann ein Ort der Natur
gleichzeitig auch ein Treffpunkt sein.

2.1 Zusammenleben im Quartier
Der Grossteil der Befragten hat wöchentliche Kontakte zu Nachbarinnen, Nachbarn
und Bekannten im Quartier. Die meisten Kontakte entstehen spontan.
Sie haben die Funktion des sich Austauschens, sich eingebunden Fühlens wie auch
des sich gegenseitig Informierens. Die befragten Quartierbewohnenden fühlen sich
über das Geschehen und über Angebote im Quartier bzw. in der Stadt gut informiert
und äussern diesbezüglich keinen Veränderungsbedarf. Die Informationen erhält man
ebenso häufig über persönliche Gespräche wie über die gedruckten Medien.
Die gegenseitige Hilfe im Quartier wird unterschiedlich eingeschätzt. Die Wahrnehmungen reichen von "ja, wir stehen einander bei", bis "mein Quartier braucht mehr
Zusammengehörigkeit und mehr gegenseitige Hilfe". Was sich hingegen als einheitliches Bild abzeichnet, sich helfen lassen fällt bedeutend leichter, wenn man selbst
auch jemandem hilft. Des Weiteren ist auffallend, dass vor allem konkrete Hilfeleistungen, wie Briefkasten leeren, Wäsche waschen, etc. als Hilfen genannt werden.
Hilfen, wie Zuhören werden selten bis nie genannt. Hier stellt sich im Rahmen der
Auswertung die Frage: Was wird unter helfen verstanden? Und wer leistet ebenfalls
Hilfe, wenn Zuhören und Ähnliches mehr auch als Hilfe definiert wird? Es bestehen
funktionierende (Nachbarschafts)-Hilfen. Ein allfälliger Ausbau ist dann möglich,
wenn sich die Leute persönlich kennen.
Im Heiligkreuz leben Menschen aus rund 90 Nationen. Aus den verschiedenen Elementen der Analyse ergab sich, dass nur wenige Kontakte über den eigenen Kulturkreis hinaus bestehen. Es wird als schwieriger beurteilt Kontakte zu Personen aus
anderen Kulturkreisen zu knüpfen. Und wenn, dann sind es vor allem individuelle
Kontakte (z.B. mit den Nachbarn) und weniger in Gruppen. Im Rahmen der Analyse
fanden zwei Gruppengespräche mit pensionierten Italienerinnen und Italienern, die
sich regelmässig treffen, statt. Sie teilen diese Ansicht. Befragte Schweizer/innen
äussern zudem den Eindruck, dass ausländische Personen im selben Kulturkreis sehr
gut vernetzt sind und dass dabei der Quartierbezug keine zentrale Rolle spielt. Teilweise wurde ein Gefühl von Überfremdung geäussert.
Eine der zentralen Erkenntnisse, die aus diesem Themenkreis hervorging ist, wie
wichtig es ist, sein Beziehungsnetz laufend zu pflegen. Wenn man wahrnehme, dass
man keines mehr habe, sei es bereits zu spät.
2.2 Orte der Natur
Spaziergänge an Natur-Orten (kleine Parkanlagen, Spielplätze, Grünflächen, Bepflanzungen im Allgemein) im nahen Wohnumfeld haben einen hohen Stellenwert. Vor
allem wenn Mobilitätseinschränkungen vorhanden sind. Zudem steigern diese Orte
die Attraktivität, sich im Quartier aufzuhalten, was wiederum die spontanen Kontakte
fördert. Orte der Natur gewinnen durch folgende Qualitäten an Attraktivität: ruhige
Lage (v.a. bezüglich Verkehrslärm) und dennoch lebendig, mit Abfalleimern und seniorengerechten Sitzbänken ausgestattet, Schatten spendende Bäume, Bepflanzung
mit saisonaler Veränderung (Jahreszeiten sichtbar), Tiere (Schafe, Ziegen,…), Wasser, Brunnen. Solche Qualitäten laden zum Verweilen und Beobachten ein. Für das
Quartier Heiligkreuz werden generell mehr Blumen gewünscht.
Ein wichtiger Ort der Natur ist neben dem Froschenpark der Buchwaldpark. Ein ehemaliger (Schleich-)Weg zum Park, der durch ein privates Grundstück führt, wurde
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mittels Zaun (Stacheldraht) gesperrt. Dies verunmöglicht einigen Senioren/innen einen Besuch im Park, da der offizielle Weg aussen herum für sie zu weit ist.
Auch die Umgebung der evanglisch-reformierten Kirche wird als Ort der Natur geschätzt. Sitzbänke werden vermisst und es wird bedauert, dass dieser Ort nicht parkähnlich gestaltet wird. Aus Sicht der Quartierbewohnerinnen und –bewohner bietet
sich dieser Platz förmlich dafür an. Ausserdem würde es zur Belebung beitragen.
2.3 Orte der Versorgung
Unter Orten der Versorgung werden neben Einkaufsläden auch Poststellen, Apotheken, Drogerien, Coiffeur, Ärzte, etc. erfasst. Hingegen fanden Dienstleistungen von
Spitex, Heimen usw. in der Kategorie „Treffpunkte und Angebote“ Berücksichtigung.
Einkaufen ist Versorgung, Spaziergang und Kontakt mit anderen Personen in einem.
Versorgung bringe Leben ins Quartier, so die Hauptaussage. Es wird bedauert, dass
es weniger Spezialgeschäfte und damit weniger Branchenmix gibt. An der Langgasse
sei vom Spar Richtung Heiligkreuz nichts mehr los. Einige gehen davon aus, dass
deshalb vermehrt ausserhalb des Quartiers eingekauft wird, man sich dadurch weniger im Quartier begegnet und das Quartier an Lebendigkeit verliert.
Viele äusserten Bedauern über die Schliessung des Quartierladens. Gleichzeitig nannte ein Grossteil, sie selbst hätten zu wenig dort eingekauft, um den Laden wirklich zu
unterstützen. Und zwar nicht bezüglich Häufigkeit, sondern bezüglich der Menge. Für
den Quartierladen spricht nicht das Sortiment, sondern der persönliche Kontakt.
Dass die Post an der Langgasse geschlossen ist, wurde oft genannt und bedauert.
Zudem waren die Briefkästen der Post immer wieder Thema. Es seien zu wenige und
zum Teil stehen sie aus Sicht der Befragten an ungeeigneten Standorten.
Einkäufe werden vor allem im Migros Bach (am häufigsten) und im Migros Neumarkt
getätigt. Auch der Bauernmarkt wird sehr geschätzt.
Die Migros Bach wird genutzt zum Einkaufen sowie um sich zu treffen oder zufällig zu
begegnen. Als Vorteile werden genannt, dass diese Migros hindernisfrei ist, ein grosses Sortiment bietet und ein Restaurant beinhaltet. Für Personen, die nicht mehr so
gut zu Fuss sind, ist es auf Grund der Topografie teilweise einfacher, mit dem Bus
der Linie Nr. 3 zum Migros Neumarkt ins Zentrum zu fahren.
Zum Einkaufen gehen die Befragten mehrheitlich mit dem Bus oder zu Fuss.
Tendenziell wird mehrmals pro Woche eingekauft, dafür in kleineren Mengen. Genannte Vorteile: nicht so schwer tragen und mit Spaziergang verbinden. Überhaupt
waren "schwere" Einkäufe oft Thema.
2.4 Mobilität und Bauliches
Im Quartier ist man hauptsächlich zu Fuss oder mit dem Bus unterwegs. Es gilt also
diese beiden Mobilitätsformen besonders zu beachten.
Bei der Buslinie Nr. 3 besteht eine hohe Zufriedenheit bezüglich Fahrplan- und Haltestellendichte. Für die Linien Nr. 9 und 10 fehlen Verbindungen an Abenden und Wochenenden. Es zeigt sich, dass die abendlichen Vorlesungen an der Universität auf
Interesse stossen, die fehlenden Verbindungen der Linie 9 jedoch eine Teilnahme
verhindern. Für Personen mit eingeschränkter Mobilität ist es nicht möglich, nach der
Vorlesung in die Stadt herunter zu gehen, um von dort aus mit dem Bus nach Hause
zu fahren.
An den Bushaltestellen stadteinwärts besteht das Bedürfnis nach Wetterschutzvorrichtungen und seniorengerechten Sitzbänken. Im hohen Alter ist es nicht mehr möglich, die Bushaltestelle auf die letzte Minute zu erreichen. In der Regel entstehen
dadurch Wartezeiten, die Sitzgelegenheiten erforderlich machen. Solche, auf den ersten Blick kleinen Faktoren, entscheiden letztendlich darüber, ob jemand noch selbständig im öffentlichen Raum unterwegs sein kann oder dafür auf fremde Hilfe angewiesen ist. Besonders auffällig ist die bauliche Barriere an der Bushaltestelle Heilig3

kreuzstrasse stadteinwärts (vor Restaurant Ilge). Der Zugang zur Sitzbank wird
durch einen Absatz erschwert bzw. verunmöglicht. Ausserdem ist das Terrain vor der
Sitzbank leicht abfallend. Personen mit Mobilitätseinschränkungen können die Sitzbank nicht nutzen. Zudem ist die Sitzbank auf Grund fehlender Armlehnen nicht seniorengerecht. Ein weiteres Hindernis bildet häufig die Verschmutzung des Bodens
mit Dosen, Pet-Flaschen usw. Der Abfalleimer ist zu weit von der Bank entfernt platziert.
Die Bushaltestelle Bachstrasse (bei Migros Bach) befindet sich auf dem Trottoir. Wer
mit Stock oder Rollator die wartenden Personen passiert, fühlt sich verunsichert. Man
kommt kaum aneinander vorbei und befürchtet, mit Stock oder Rollator hängen zu
bleiben und zu stürzen. Zudem fehlen Sitzbank und Unterstand. Grob zusammengefasst kann ausgesagt werden, dass sowohl an Bushaltestellen wie auch an diversen
weiteren Orten im öffentlichen Raum Sitzbänke fehlen.
Der Bahnhof St. Fiden ist fürs Quartier gut gelegen, da er aber nicht mehr bedient ist
und nicht hindernisfrei zugänglich ist, trotzdem unattraktiv.
Allgemein bieten Billett-Automaten an Bahnhöfen und in Bussen älteren Menschen
Schwierigkeiten bei der Bedienung.
Zum Überqueren von Strassen wird erwähnt, dass die Grünphase an der Kreuzung
Heiligkreuz zu kurz ist und dass die Fussgängerstreifen im Quartier zu schwach ausgeleuchtet sind.
Handläufe waren mit Ausnahme der Storchenstrasse kaum ein Thema. Auf dem Abschnitt zwischen Iddastrasse und Langgasse besteht dort ein hoher Bedarf. Dieser
Abschnitt ist ein wichtiger, aber auch sehr steiler Verbindungsweg.
Die Analyse zeigt, dass viele Befragte sehr auf ihre Gesundheit bedacht sind und
deshalb Spaziergänge bewusst in ihren Alltag einplanen. Auch wenn die Spaziergänge
bereits beschwerlich sind, seien sie gesund und täten ihnen gut.
2.5 Treffpunkte und Angebote
Die Befragten sind über Veranstaltungen, Vereine, Organisationen und deren Dienstleistungen informiert und haben Ideen, wo sie sich fehlende Informationen holen
können. Quartierverein, Spitex, die Kirchen, Forum Heiligkreuz, Pro Senectute, Mittagstisch, das Angebot der Alterssiedlung neben dem Pflegeheim, sowie das Pflegeheim und die Veranstaltungen in dessen Cafeteria wurden regelmässig genannt.
Als Quartier-Treffpunkte werden das Restaurant der Migros Bach, die Cafeteria des
Pflegeheims sowie der regelmässig stattfindende Mittagstisch unter der Federführung
des Forums Heiligkreuzquartier genannt und geschätzt.
Das Casa Sant' Antonio ist speziell für Personen mit Migrationshintergrund ein wichtiger Treffpunkt. Seitdem die missione cattolica nicht mehr dort beheimatet ist, gehen
einige allerdings nicht mehr hin.
Die Befragten wünschen sich einen weiteren Ort im Quartier, wo sie spontan und
doch regelmässig hingehen können und sicher jemanden kennen. Beispielsweise an
einem fixen Nachmittag unter der Woche, am wiederkehrend gleichen Ort. Hingewiesen wird, dass sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Angeboten überlegt werden muss, wie auch Männer angesprochen werden.
Im Buchwaldpark und/oder im Froschenpark wird ein Treffpunkt (z.B. ein kleiner Kiosk) gewünscht, wo sich Jung und Alt treffen können.
Die Kirchen (evang.-ref. u. kath.) werden geschätzt, sie sind wichtige Institutionen
im Quartier. Gottesdienste, Bibelkreise, Konzerte, Seniorennachmittage, etc. haben
für die Mehrheit eine Bedeutung in ihrem Leben. Gleichzeitig wurde das Bedürfnis
„nach mehr“ geäussert und die Befragten haben den Eindruck, die Präsenz der Kirchen habe abgenommen. Bei der evang.-ref. Kirche besteht der Wunsch nach mehr
Gottesdiensten. Bei beiden Landeskirchen wünschen die Befragten mehr persönliche
Kontakte. Früher seien diese intensiver gewesen. Beispielsweise durch Besuche bei
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den Leuten zu Hause. Einzelne Befragte empfinden die evang.-ref. Kirche als „abwesend“. Sie vermuten, dass dies mit einer Umstrukturierung in der Kirchenorganisation zu tun hat.
Obschon die Schaukästen der Kirchen für alle zugänglich sind und kostenlose Informationen bereithalten wurden sie in den Befragungen wenig genannt.
Sowohl von Seiten Institutionen wie auch von Seiten Senioren würden gelegentliche
generationenübergreifende Veranstaltungen im Quartier geschätzt. Beispielsweise
erwähnen einige regelmässige Kirchgänger/innen, dass ihnen die Familiengottesdienste mit den Kindern besonders gefallen.
Die Befragten fühlen sich im Quartier sicher. Die Präsenz des Quartierpolizisten, gerade auch an Quartieranlässen, wird wahrgenommen und geschätzt. Er ist dadurch
im Quartier bekannt und das Vertrauen hilft, ihn bei auftauchenden Fragen anzusprechen.
Die Witterungsverhältnisse haben einen starken Einfluss auf die Teilnahme an Angeboten. Wenn Schnee liegt, sind Kontaktpflege und Teilnahme an Veranstaltungen
deutlich schwieriger, wenn nicht gar unmöglich. Denn einige gehen dann überhaupt
nicht aus dem Haus oder ausschliesslich in Begleitung.
Aus Sicht der Institutionen liegt eine Schwäche der bestehenden Unterstützungsangebote darin, dass Vereinsamung in ganz konkreten Fällen nur mangelhaft erkannt
wird. Des Weiteren fehlen laut einiger Institutionen Angebote von betreutem Wohnen.
2.6 Zusammenfassung
Generell kann gesagt werden, dass sich die Seniorinnen und Senioren mit dem Quartier verbunden fühlen und die Lebensqualität im Quartier Heiligkreuz auf einem hohen Niveau ist.
Das Quartier wird durch die Langgasse zerschnitten, und von vielen deshalb als zwei
Quartiere wahrgenommen. Eines oberhalb und eines unterhalb der Langgasse. Es
wird bedauert, dass nichts Verbindendes besteht. Sei es optisch oder symbolisch.
Es sind vereinzelte Themen, bei denen eine Verbesserung schnell angegangen werden sollte. Der Grossteil der Themen mit Veränderungspotential kann ohne zeitlichen
Druck gemeinsam geplant und angegangen werden.
2.7 Weiteres Vorgehen im Quartier Heiligkreuz
Anlässlich der Ergebnis-Präsentation vom 26. Januar 2017 haben sich gut 10 Seniorinnen und Senioren sowie Organisationsvertreter/innen gemeldet, die gemeinsam
aufgrund der Ergebnisse konkrete Schritte für Verbesserungen unternehmen möchten. An einem nächsten Treffen wird nun vereinbart, wie sich die Gruppe organisiert
und welche Themen zuerst bearbeitet werden.
Quartierarbeit ist geprägt von mitreden, mitentscheiden und mitgestalten. Und zwar
jede und jeder so, wie es möglich ist. Pro Senectute sorgt dafür, dass sich auch Personen engagieren können, die bis anhin wenig Erfahrung in Mitwirkungsprozessen
gesammelt haben und sie sieht sich als Schaltzentrale in der Rolle der Unterstützerin
und Mitwirkerin.

St.Gallen, 07. Februar 2017/Sandra Stark
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