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Am 1. Oktober 2021 spazierten rund 80 Seebacher Seniorinnen und 
Senioren mit Vertretenden der Stadtverwaltung, der Organisationen 
im Quartier und der AG Alter entlang verschiedener Routen durch ihr 
Quartier. Diskussionsthema war die Altersfreundlichkeit von See-
bach.  
 
In diesem Bericht sind die wichtigsten Ergebnisse der gemeinsamen 
Quartierbegehung zusammengefasst. Am Schluss der Broschüre 
steht, wie es weitergeht und wohin man sich bei Fragen zum Alter 
oder zum Quartierleben wenden kann. 
 
Das Gesundheits- und Umweltdepartement dankt allen Beteiligten 
herzlich für ihr Engagement. 

 
 
 

 

Wie altersfreundlich ist Seebach? 
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«Wenn ich an der Haltestelle stehe und das 
Tram oder der Bus kommt nicht, rufe ich der 
800-Nummer an und erfahre, was los ist»  

 

Seebach verfügt über ein hervorragend ausgebautes Verkehrsnetz. 
Mit den Buslinien wird das ganze Quartier gut erschlossen. Die Nähe 
zum Wald und die Parkanlagen werden geschätzt und die Orientie-
rung und Wegführung sind sehr gut. 

Zu schaffen macht den Leuten das Nebeneinander von Fussgänge-
rinnen und Fussgängern, Autos und E-Trottinetts. Hier wird die ge-
genseitige Rücksichtnahme vermisst. Wo welche Zebrastreifen auf-
gehoben werden, wird nicht immer verstanden. Grundsätzlich fühlt 
man sich in Seebach jedoch sicher. 

Ideen 

Zu den Themen Haltestellen (Orange), Sitzbänke (grün), Sicherheit 
(Violett), und Toiletten (blau) wurden folgende konkrete Rückmeldun-
gen gemacht: 

 

 

  

Öffentlicher Raum und Mobilität 



 

 5 

«Wenn jemand Anschluss sucht und Kontakt 
will, dann findet er oder sie auch Anschluss in 
Seebach durch die vielen Angebote und Mög-
lichkeiten»  

 

Das grosse und vielfältige Angebot an Freizeitangeboten und zur Be-
gegnung wird sehr geschätzt. Hier sind viele Organisationen und Per-
sonen tätig und für alle findet sich das richtige Angebot. Wohnbauge-
nossenschaften bieten viel für ihre Mitglieder. Es wohnt jedoch nur 
ein Teil der Menschen in solchen Siedlungen. Solche Angebote wä-
ren für alle Bewohnerinnen und Bewohner toll. 

Corona hat viele Menschen getroffen. Die Einsamkeit hat vielen zu 
schaffen gemacht. Das bleibt auch heute ein Problem. 

 
Ideen 

Zum Thema Soziale Kontakte und Freizeit wurden folgende konkrete 
Rückmeldungen gemacht: 

- Aufbau eines sozialen Treffpunkts oder Cafés, um Menschen zu 
treffen und sich auszutauschen 

- Aufbau traditioneller Angebote (Spielen, Schwatzen) wie auch für 
spezielle Interessen (Kunst, Kultur) 

- Massnahmen, um einsame Menschen zu erreichen und zusam-
menzubringen (Telefonkreis, Besuch daheim) 

- Aufbau einer Spaziergruppe für Langsamere, die nicht mehr so 
gut und lange gehen können 

- Aufbau einer Anlaufstelle für Information und Vernetzung 

 

Soziale Kontakte und Freizeit 
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«Wir sind ein Dorf»  

 

Das Thema Wohnen beschäftigt viele Leute in Seebach. Viele private 
Wohnungen sind nicht altersgerecht und viele Menschen haben 
Angst, die Wohnung irgendwann verlassen zu müssen. Die Warteliste 
für eine Alterswohnung in der Stiftung Alterswohnen Zürich ist lang. 
Wer Glück hat, kann in eine Genossenschaft. Diese bieten auch An-
gebote für den sozialen Austausch. Zum neuen Gesundheitszentrum 
Eichrain wurden verschiedene Fragen gestellt.  

Die Versorgung im Quartier ist sehr gut. Einkaufsmöglichkeiten hat es 
im Zentrum. Es fehlt einzig an Läden im Quartier drin und an Service-
stellen wie ZVV oder Kreisbüro.  

 
Ideen 

Zum Thema Wohnen wurden folgende konkrete Rückmeldungen ge-
macht: 

- Informationen zum Gesundheitszentrum Eichrain, den Räumlich-
keiten und zum Anmeldeverfahren* 

- Informationen zur Stiftung Alterswohnen Zürich (SAW), dem An-
gebot, Anmeldeverfahren und konkrete Rückmeldungen zu den 
Siedlungen (Wünsche)* 

- Information zu Angeboten zur Versorgung daheim*   

- Aufbau eines mobilen Ladens im Quartier 

 
* Zu diesen Fragen gibt die Fachstelle Zürich im Alter Auskunft: 

Telefon: 044 412 11 22 

E-Mail: zuerich-im-alter@zuerich.ch 

Website: www.stadt-zuerich.ch/zuerich-im-alter  

Wohnen und Versorgung 

mailto:zuerich-im-alter@zuerich.ch
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«Ich weiss manchmal nicht, wohin ich mich 
wenden muss für verschiedene Fragen»  

 

Die Menschen fühlen sich grundsätzlich gut informiert und nutzen da-
für die lokalen Instrumente (Züri Nord, Internet, Information der Orga-
nisationen im Quartier). Die Information der Stadt und des Gesund-
heitsdepartements wird ebenfalls geschätzt. 

Viele Organisationen haben eine Website, die aber nicht immer ein-
fach zu lesen ist. Einige Leute haben Mühe, den Computer zu bedie-
nen und sich im Internet zurecht zu finden. 

In der heutigen Zeit funktioniert vieles nur übers Internet. Nicht alle 
Menschen in Seebach haben jedoch Zugang. Hier sollen auch wei-
terhin Telefonnummern angegeben werden.  

 
Ideen 

Zum Thema Information und Kommunikation wurden folgende kon-
krete Rückmeldungen gemacht: 

- Übersicht über Informationsmöglichkeiten und die Wege zu den 
Informationen (wie komme ich zu was) 

- Entwicklung eines übersichtlichen Flyers mit allem drauf 

- Website Quartierverein verbessern und Newsletter aufbauen 

- Unterlagen und Website der Stadt altersfreundlicher gestalten 
(Schriftgrösse, Sprache) 

- Quartierbegehung (oder andere Mitwirkungsinstrumente) weiter-
führen und jährlich organisieren 

  

Information und Kommunikation 
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Wie geht es weiter?  

Seebach ist ein altersfreundliches Quartier, aber dennoch sind bei der 
Quartierbegehung viele Ideen für Verbesserungen zusammenge-
kommen. Nun prüft die Stadtverwaltung, welche Ideen umgesetzt 
werden können. Auch die beteiligten Quartierorganisationen (AG Al-
ter) arbeiten nach Möglichkeit an den Ideen aus der Quartierbege-
hung weiter. In den nächsten Jahren gibt es weitere Begehungen in 
anderen Quartieren der Stadt Zürich.  

Verschiedene Verbesserungen sind bereits mit der neuen städtischen 
Altersstrategie 2035 vorgesehen. Zum Beispiel, dass in der Stadt Zü-
rich mehr städtische Alterswohnungen gebaut werden sollen.  

Auch die neue Ausrichtung der Fachstelle Zürich im Alter für Auskunft 
zu allen Altersfragen und die neue Website mit Informationen zu allen 
Angeboten ist mit der Altersstrategie entstanden (www.stadt-zu-
erich.ch/zuerich-im-alter).   

Nähere Informationen über die Altersstrategie sind auf der städti-
schen Website unter www.stadt-zuerich.ch/altersstrategie aufgeführt.  

 

 

 

  
  

http://www.stadt-zuerich.ch/zuerich-im-alter
http://www.stadt-zuerich.ch/zuerich-im-alter
http://www.stadt-zuerich.ch/altersstrategie
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Möchten Sie Informationen über die Angebote für ältere 
Menschen in der Stadt Zürich und in Seebach? 
 

Auskunft und Beratung zu den Angeboten für ältere Menschen in der 
Stadt Zürich und in Seebach finden Sie bei der Fachstelle Zürich im 
Alter. Sie können die Website besuchen, anrufen oder eine E-Mail 
schreiben. 

Telefon: 044 412 11 22 

E-Mail: zuerich-im-alter@zuerich.ch 

Website: www.stadt-zuerich.ch/zuerich-im-alter   

Newsletter abonnieren:  
www.stadt-zuerich.ch/newsletter-altersstrategie    

 

Haben Sie Fragen zum Quartier oder möchten Sie sich 
in Seebach engagieren? 
 

Wenn Sie Fragen zum Quartier haben, sich engagieren möchten oder 
eine Idee für das Zusammenleben haben, melden Sie sich am besten 
beim Quartierverein oder beim Gemeinschaftszentrum (GZ). 

 
Quartierverein Seebach 

Albert Frölich, Präsident 
Grubenackerstr. 49 
8052 Zürich 
044 302 08 12 
praesident@zuerich-seebach.ch 
www.zuerich-seebach.ch 
 

Gemeinschaftszentrum Seebach 

Hertensteinstrasse 20 

8052 Zürich 

044 307 51 50 

gz-seebach@gz-zh.ch 

www.gz-zh.ch/gz-seebach    

mailto:zuerich-im-alter@zuerich.ch
http://www.stadt-zuerich.ch/zuerich-im-alter
http://www.stadt-zuerich.ch/newsletter-altersstrategie
mailto:praesident@zuerich-seebach.ch
http://www.zuerich-seebach.ch/
mailto:gz-seebach@gz-zh.ch
http://www.gz-zh.ch/gz-seebach
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Stadt Zürich 

Gesundheits- und Umeltdepartement 

Departementssekretariat 

Grüngasse 19 

8004 Zürich 

T+ 41 44 412 45 80 
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