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Abstract 
 
Autorin: Mélanie Horisberger 
Titel:   „Zäme statt Ällei“  
Untertitel:  Beitrag der Aktivierung zur Stärkung sozialer Kontakte zwischen Bewohnenden von  

Alterswohnungen 
 
Diese Diplomarbeit befasst sich mit den Bewohnenden der Alterswohnungen in der Alterszentrum 
Viktoria AG (AZV). Das Ziel war es, die sozialen Kontakte zwischen den Bewohnenden der Alters-
wohnungen im AZV zu fördern und deren Wohlbefinden zu steigern. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, wurde den Fragen nachgegangen, welche Bedeutung soziale Kontakte 
im Alter haben und was Einsamkeit im Alter bedeuten kann. Die förderlichen Aspekte zur Bezie-
hungsgestaltung werden anhand verschiedener Theorien und Modelle erläutert. Für diplomierte Ak-
tivierungsfachpersonen HF und Mitarbeitende der Aktivierung bilden diese die Grundlage, um eine 
optimale Beziehungsgestaltung zu ermöglichen. Die Bedeutung sozialer Kontakte ist sehr vielfältig, 
dies zeigt wie wichtig sie sind. Sie sind unterstützend in verschiedenen Situationen. Im Alter will man 
positive Interaktionen erleben und als Person gesehen werden. Zudem ist ein gemeinsames Han-
deln wichtig, um die Beziehungen zu pflegen. 
 
Bei der praktischen Arbeit wurde eine Umfrage zur Abklärung der Bedürfnisse durchgeführt. Diese 
sollte aufzeigen, welche Bedingungen Aktivitäten erfüllen müssen, um auf Anklang zu stossen. Die 
Resultate wurden ausgewertet und dargestellt. Die vier meist genannten Aktivitäten wurden durch-
geführt. Dabei wurden die Erkenntnisse aus der Umfrage berücksichtigt. In der vorliegenden Diplo-
marbeit sind die durchgeführten Aktivitäten beschrieben. Im Anschluss wurden diese mit den Teil-
nehmenden evaluiert. 
 
Insgesamt nahmen 46% der Bewohnenden an durchschnittlich zwei Aktivitäten teil. Die Rückmel-
dungen waren durchwegs positiv. Insbesondere die ungezwungene und lockere Atmosphäre und die 
thematische Vielfalt der Aktivitäten sprachen die Teilnehmenden an. Die abschliessende Evaluation 
zeigte, dass das Wohlbefinden der Teilnehmenden auf dem Niveau „gut bis sehr gut“ gehalten wer-
den konnte. Bei einigen zeigte sich gar eine Verbesserung. Es konnte eine Zunahme und Vertiefung 
der sozialen Kontakte zwischen den Teilnehmenden festgestellt werden. Sie wünschten sich weite-
re, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Aktivitäten. Diese könnten einmal im Monat und nach Möglich-
keit am Wochenende stattfinden. 
 
Es wurde ersichtlich, dass gemeinsame Aktivitäten für die Unterstützung des Beziehungsaufbaus 
zwischen den Bewohnenden ein sehr geeignetes Mittel ist. Damit dies angewendet werden kann, ist 
es unabdingbar, dass sich die diplomierten Aktivierungsfachpersonen HF und Mitarbeitenden der 
Aktivierung intensiv und regelmässig mit den Bewohnenden auseinandersetzen und ebenfalls eine 
Beziehung aufbauen. Dies schafft Vertrauen und ermöglicht den Bewohnenden die Teilnahme an 
Aktivitäten. 
 
Die gesammelten Aktivitäten wurden zusammen mit Tipps und Zitaten von Teilnehmenden in einer 
Übersicht dargestellt. 
 


