
 

  1 

HOMEBASE	Genossenschaft	
Workshopreihe	«Wohnen	im	Alter»	

 

Ort: Pratteln, Zuckersilo Zentrale Pratteln 

Datum: WS2: 21. November 2022, 16.30 – 18.00 Uhr 

Thema WS1: Lösungsansätze diskutieren 

Teilnehmende: Vertreterinnen und Vertreter der Grauen Panther Nordwestschweiz, In-
teressierte und Vorstandsmitglieder der Genossenschaft Homebase 

1.		 Ausgangslage	

Die Genossenschaft Homebase bietet ein Wohnmodell, das sich von konventionellen Wohnungen 
unterscheidet: Die Gebäude müssen weder geheizt noch gekühlt werden. Die Wohnmodule wer-
den selbst ausgebaut und eignen sich auch bestens als Ateliers zum Arbeiten. Der Verzicht auf 
den gängigen Wohnkomfort führt dazu, dass die laufenden Wohnkosten bei Homebase konkur-
renzlos günstig sind. Der Grundriss kann nach den individuellen Wünschen und Bedürfnissen 
gestaltet werden und wird so individuell sein wie die Bewohnenden selbst. 

 

 

	

2.	Diskussion	Lösungsansätze	

Im ersten Workshop im Oktober haben wir diskutiert, ob es für die Generation «65plus» spezifi-
schen Handlungsbedarf zu den Themen Finanzierung, Sicherheit, Gesundheit und Pflege gibt. 
Zwei Themen haben wir herausgeschält, bei denen sich die Situation der Generation «65plus» 
von jüngeren Generationen unterscheidet:  
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 Nach der Pensionierung ist der Zugang zu Pensionskassengeldern für die Finanzierung des 
Anteilscheins nicht mehr möglich. 

 Die Generation «65plus» verbringt im Durchschnitt mehr Zeit zu Hause als jüngere  
        Generationen, weil sie nicht mehr formell in das Arbeitsleben eingebunden ist.  

Von den anderen diskutierten Themen sind alle Generationen gleichermassen betroffen.  

Wir haben im Vorstand verschiedene Lösungsansätze besprochen: 

 Wir erweitern das FAQ auf unserer Website mit Fragen/Antworten zum Rückbau der Mo-
dule und Unterstützung im Alltag. 

 Wir erstellen zwei Factsheets zu den Themen Eigenkapital und Wohnungsausbau. 

Im zweiten Workshop vom 21. November sind nochmals viele neue Interessierte dazugestossen. 
Wir konnten viele Fragen klären. In der Diskussion wurde bestätigt, dass eine Handwerksliste 
für den Ausbau der Module bei der grossen Anzahl Wohnungen und Ateliers sinnvoll sein wird. 
Wiederholt wurde das Bedürfnis geäussert, sich bereits jetzt untereinander austauschen zu kön-
nen. Wir werden mit Erlaubnis der Teilnehmenden die E-Mailadressen verschicken, um eine 
Kontaktaufnahme zu unterstützen. Das Einrichten einer Vernetzungsplattform wie «crossiety» 
wird geprüft. 

Ein Thema möchten wir zudem weiterverfolgen: Die Beschränkung der Wohnfläche auf ein Mo-
dul pro Person ist eine Voraussetzung, um bei Homebase wohnen zu können. Das ist an sich kein 
Problem, wenn zusätzliche Flächen zur Verfügung stehen: für Stauraum, gelegentliches Arbeiten 
oder Freizeit. Es wäre deshalb sinnvoll, wenn Homebase im Baustein Süd einige «Joker-Module» 
freihält, die von mehreren Genossenschaftern und Genossenschafterinnen gemietet und für sol-
che Zusatzfunktionen genutzt werden können. 

 

21. Dezember 2022 / jz, ib	


