
 

Gesundheits- und Umweltdepartement 

Merkblatt SAW-Anmeldung 
 
Die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) vermietet altersgerechte Wohnungen 

an Einzelpersonen und Paare, die in der Lage sind, einen Haushalt selbständig zu führen, 

und bereit sind, zu einem guten nachbarschaftlichen Zusammenleben beizutragen. Details 

zur SAW und zu den einzelnen Siedlungsstandorten finden Sie unter www.wohnenab60.ch 

oder in der SAW-Broschüre «Ihr Zuhause im Alter». 

 

Die Nachfrage nach Wohnungen der SAW ist sehr gross, und jedes Jahr werden nur wenige 

Wohnungen frei. Es muss daher mit einer unbestimmten, in der Regel langjährigen Wartezeit 

gerechnet werden. Die Wohnungen werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. 

Bitte beachten Sie, dass keine Angaben über die Position auf der Warteliste gemacht wer-

den können. Eine Garantie auf ein Wohnungsangebot gibt es nicht.  

 

Neues Anmeldesystem ab 2024 

Bis zum 30. Juni 2024 wird das bisherige Anmeldesystem unverändert weitergeführt. 

Ab Juli 2024 wird dieses durch ein neues Verfahren definitiv abgelöst und die Anmeldelisten 

werden eingestellt. 

 

Vorgehen für die Anmeldung  

Vorausgesetzt, Sie erfüllen die Vermietungsbestimmungen (online siehe hier oder Einlage-

blatt in der SAW-Broschüre), können Sie sich für eine Alterswohnung der SAW anmelden. 

Senden Sie uns dazu bitte das nachfolgende Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und un-

terzeichnet mit den erforderlichen Beilagen (siehe Angaben dazu im Anmeldeformular) per 

Post zurück. Nach Erhalt werden wir Ihre Anmeldung erfassen. Es wird keine Anmeldebestä-

tigung verschickt. Ihre Anmeldung bleibt auch ohne regelmässige Nachfrage bestehen. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Wohnungssuche aufgrund einer Wohnnotlage 

Haben Sie eine Kündigung erhalten? Haben Sie Mobilitätseinschränkungen und leben in ei-

ner nicht altersgerechten Wohnung? Können Sie Ihre aktuellen Mietkosten kaum mehr be-

zahlen? Wir beraten und unterstützen Sie bei der Wohnungssuche, wenn Sie im AHV-Alter 

sind. 

 

Personen in Wohnnotlagen, welche die Vermietungskriterien erfüllen, steht ein Kontingent 

von SAW-Wohnungen zur Verfügung. 

 

Für Informationen und Auskünfte können Sie sich an die Fachstelle Zürich im Alter wenden, 

Tel. 044 412 11 22. 

 

Persönliche oder telefonische Beratungen sind nur auf Voranmeldung möglich. 

 

 

 

http://www.wohnenab60.ch/
https://www.wohnenab60.ch/wp-content/uploads/Vermietungsbestimm_A5_Aug_2020.pdf

