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2019 im Rückblick des Stiftungsrats 

Von 34 auf 48 Zimmer
Das vergangene Jahr war für das QAH aus betrieblicher Sicht das 
erste normale Betriebsjahr nach dem Umbau und der Erweiterung 
um 14 Zimmer, denn für das Heim gab es 2019 keine bauliche Ein-
schränkung des Betriebs und keine grösseren Ausgaben für Neu-
anschaffungen. Für die 14 zusätzlichen Zimmer konnten im Verlauf 
des Jahres geeignete Bewohner*innen gefunden werden und ge-
gen Ende 2019 wurde somit wieder ein Zustand erreicht, der früher 
für das QAH als normal galt: Alle Zimmer sind besetzt und die Leer-
stände bei Veränderungen dauern nur wenige Tage.

Diese positive Entwicklung zeigt deutlich, dass die Entschei-
dung, die der Stiftungsrats vor dem Umbau des Nachbarhauses und 
der Erweiterung des Platzangebots getroffen hatte, absolut richtig 
war: Da die Zielgruppe des QAH kontinuierlich wächst, muss das 
Wohnangebot für diese Gruppe von Menschen erweitert werden. 
Diese Tendenz zeigt sich auch bei vergleichbaren Angeboten der 
Stadt. Unter der Bezeichnung «Stationäre Wohnintegration» schafft 
die Stadt ebenfalls laufend neue Plätze in städtischen Einrichtun-
gen, dabei ist die Zielgruppe für die «Stationäre Wohnintegration» 
zu einem grossen Teil identisch mit der Zielgruppe des QAH: Es 
geht in erster Linie um diejenigen Menschen, die in einem normalen 
Altersheim oder APZ aufgrund ihrer ideellen Vorstellungen und ihrer 
speziellen Lebensweise kaum integriert werden könnten. 

«Zielgruppe des 
QAH wächst»
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Mit Überzeugung dürfen wir heute feststellen, dass das erprob-
te Geschäftsmodell des QAH weiterhin erfolgreich in der Praxis um-
gesetzt werden kann. Das Heim funktioniert auch mit 48 Plätzen 
ausgezeichnet und bleibt auf der Erfolgsspur! 

Die Stiftung wurde 75 Jahre alt
Im Jahre 1944 wurde der Jugendheimverein Aussersihl in eine Stif-
tung umgewandelt. Für die Pfarrer Emanuel Tischhauser-Stiftung 
war darum 2019 ein ganz spezielles Jahr, denn sie konnte ihr 
75-jähriges Bestehen feiern. 

Der Stiftungsrat hatte bereits im Jahr 2018 beschlossen, die Ge-
schichte des Hauses an der Engelstrasse 63 untersuchen zu lassen 
und mittels einer Publikation der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Zu diesem Zweck wurde der Historiker Luca Stoppa beauf-
tragt, die Archive zu durchforsten und Zeitzeugen und Akteure aus 
der Vergangenheit und der Gegenwart zur Geschichte des Hauses 
und der Stiftung zu befragen. Das Resultat dieser Recherchen ist 
eine Publikation mit dem Titel «Engelstrasse 63 – Eine Nische für 
soziales Engagement». Das Büchlein ist im Theologischen Verlag 
Zürich (TVZ) erschienen und kann im Buchhandel erworben werden. 

Kurzbeschreibung der Jubiläumsschrift im Katalog des TVZ: 
«Das Haus an der Engelstrasse 63 in Zürich Aussersihl wurde in 
den letzten 100 Jahren vielfältig genutzt und hat eine bewegte Ge-
schichte. Ab 1918 richtete Emanuel Tischhauser, der streitbare re-
ligiös-sozialistische Pfarrer der Kirche St. Jakob, in den Räumen im 
Erdgeschoss einen Jugendtreff ein. 1928 entstand in den darüber-
liegenden Stockwerken eine Pension, in der vor allem Frauen ein 
temporäres Zuhause fanden. Nach Tischhausers Tod ging die Lie-
genschaft 1944 in den Besitz einer Stiftung über. Diese betreibt heu-
te an der Engelstrasse 63 das Quartieraltersheim Aussersihl mit 48 
Zimmern für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder 
besonderen Biografien. Der Historiker Luca Stoppa zeichnet zum 
75-Jahre-Jubiläum die besondere Geschichte der Stiftung und des 
Hauses an der Engelstrasse 63 nach und illustriert sie mit zahlrei-
chen Fotos und Interviews.»

Zusammen mit der Feier des Jubiläums wurde gleichzeitig auch 
der neue Teil des QAH in der vormaligen Liegenschaft Stauffacher-

Mehr dazu im Text 
des Historikers Luca 
Stoppa in diesem 
Jahresbericht.
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strasse 127 einem ausgewählten Publikum gezeigt. Am 15. Oktober 
hat die Stiftung zusammen mit der Heimleitung eine kleine Feier 
veranstaltet zur Vorstellung der Jubiläumsschrift mit einer Führung 
durch den neuen Teil des QAH und anschliessendem Apéro. Unge-
fähr 30 Gäste nahmen an der Feier teil und gaben durchwegs posi-
tive Feedbacks. Besonders gefreut haben wir uns über den Besuch 
von Stadtrat Andreas Hauri, dem Vorsteher des Gesundheits- und 
Umweltdepartements. Sein Interesse für das QAH zeigt, dass das 
QAH als wichtiges Wohnangebot für eine wachsende Zielgruppe 
wahr genommen wird.

Danke!
Der Stiftungsrats bedankt sich bei allen Mitarbeiter*innen des QAH 
für die gute Arbeit im abgelaufenen Jahr. Wir sind davon überzeugt, 
dass es dem Personal durch gute Betreuung, Pflege und materielle 
Versorgung gelungen ist, den Bewohner*innen einen schönen Auf-
enthalt im Heim zu gewährleisten. Unser Dank gilt vor allem auch 
dem Leitungspersonal des Heims, denn sie haben gezeigt, dass sie 
in der Lage sind, ein um über 40 % grösseres Haus zu führen und 
auf gleichbleibend hohem Niveau zu bewirtschaften.

Peter Stricker, Präsident des Stiftungsrats

Bericht des Heimleiters 
 
Liebe Leserinnen und Leser

«Back to the Future – Ein Ausblick»
Ein Jubiläum zu feiern ist ein wertvolles und schönes Ereignis. Eine 
stattliche Zahl der eingeladenen Gäste haben daran teilgenommen 
und konnten sich über die Geschichte und damit auch über den 
Wandel der Institution ein Bild machen. Besonders hat uns natürlich 
gefreut, dass Stadtrat Andreas Hauri, Vorsteher des Gesundheits- 
und Umwelt departements der Stadt Zürich das Vorwort zu unserer 
Jubiläumsschrift verfasst hat. Auch konnte er anlässlich des Jubilä-

«durchwegs 
po si ti ve Feedbacks»
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ums zu uns ins Haus kommen, um sich noch näher über unseren 
Leistungsauftrag zu informieren.

Im Zusammenhang mit einem Jubiläum ist eine Retrospektive 
wichtig. Sie ist wie eine Art Standortbestimmung, bei der rückbli-
ckend festgehalten wird, auf welcher Grundlage eine Entwicklung 
stattgefunden hat und wie sie vor deren Hintergrund ausgestaltet 
wurde. Gleichzeitig drängt sich aber immer auch der Blick nach vor-
ne auf, der für die Zukunft der Institution grundsätzlich ebenso von 
Bedeutung ist. 

Der Blick nach vorne hat Form angenommen, indem die Erwei-
terung des Quartieraltersheimes umgesetzt wurde. Im Jahr 2019 
konnte unter den veränderten Rahmenbedingungen wieder konkret 
eine Antwort auf den Platzbedarf gegeben werden, die für eine «et-
was andere Gruppe von Mitmenschen» geeignet ist. Nach wie vor 
besteht eine hohe Nachfrage, und wir gehen von einer generellen 
Zunahme aus. Auch weitere Institutionen und Einrichtungen der 
Stadt Zürich reagieren zunehmend mit Angeboten auf diese Art von 

An der Feier des Jubiläums wurde der neue 
Teil einem ausgewählten Publikum gezeigt, 
und der Historiker Luca Stoppa stellte seine 
Publikation vor.
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Zielgruppe, wie sie für das Quartieraltersheim Aussersihl bereits 
seit vielen Jahren bekannt ist.

Was aber ist für die Zukunft des QAH mitentscheidend? Es sind 
nicht alleine die Rahmenbedingungen, die bei der Wahl äusserst 
attraktiv erscheinen, wie z. B. der freie Zutritt bei Tag und Nacht, das 
kostenlose WLAN, die An- bzw. Abmeldung von den Mahlzeiten, 
welche nicht verpflichtend sind, der fortgesetzte Konsum von Tabak, 
Alkohol, usw. Auch nicht das Angebot der pflegerisch-medizinischen 
Betreuung bei zunehmenden Beeinträchtigungen gesundheitlicher 
Art oder das Sauberhalten des Zimmers und die Abgabe von frisch 
gewaschener Wäsche. Solche und ähnliche Angebote sind bezüg-
lich der Zielgruppe an anderen Orten bereits teilweise vorhanden 
oder werden zusätzlich ausgebaut.

Nein – mitentscheidend für eine erfolgreiche Zukunft des QAH 
ist das Angebot einer «individuellen Begleitung» und «massge-
schneiderten Unterstützung» während des Aufenthaltes im Heim.

Es geht darum, kreative Lösungen im Einzelfall zu finden. Im-
mer im Dialog, auf Augenhöhe und dahin ausgerichtet den Willen 

Zeichnung des Hauses, die von einem ehemaligen Bewohner stammt.
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des Gegenübers zu respektieren und seine Ressourcen hervorzuhe-
ben. Dass dabei immer wieder aufs Neue Kompromisse ausgehan-
delt werden müssen, die das Zusammenleben unter einem Dach 
ermöglichen, ist quasi selbstredend und ein permanenter Prozess. 
Dies vor allem dann, wenn sich – ganz allgemein ausgedrückt – die 
alltäglichen Lebensumstände der Bewohner*innen verändern. Dafür 
können ganz unterschiedliche Gründe verantwortlich sein. 

Es sei hier nur der Umgang mit dem eher knappen Taschen-
geld erwähnt, oder aber Konflikte, die im Zusammenhang mit über-
mässigem Konsum von Suchtmitteln stehen. Sowohl die «Sammel-
leidenschaft» als auch eine «verträgliche Körperhygiene» sind 
ebenfalls Themen, die zu Dauerbrennern werden.

Diese erwähnten Elemente sind im Grunde genommen nichts 
anderes als der Versuch, unser Leitbild umzusetzen, das eng mit der 
Geschichte des QAH und seiner Gründerphilosophie verbunden ist. 

Zitat aus unserem Leitbild: «Die BewohnerInnen des Quartier-
altersheims können ihren Alltag im Einklang mit ihren grundlegen-
den persönlichen Bedürfnissen gestalten und bleiben damit weitge-
hend selbstbestimmt. Unser Beitrag ist es, sie dabei zu unterstützen 
und zu begleiten. Dieser Auftrag ist für uns sehr wichtig. 

Wir respektieren die individuelle Persönlichkeit der Bewoh-
ner*innen ebenso wie ihr Recht, über ihr Wohlbefinden, insbeson-
dere über therapeutische Massnahmen, selbst zu entscheiden und 
ihr Leben möglichst nach eigenen Vorstellungen auszurichten.

Die Anerkennung der Eigenkompetenz, zusammen mit der 
Achtung der Würde jedes Einzelnen, sind die Grundlagen unseres 
Handelns. Durch eine offene Kommunikation zwischen BewohnerIn-
nen und MitarbeiterInnen fördern wir ein Klima, in welchem Eigenver-
antwortung, Akzeptanz und Anerkennung gelebt werden können.»

Vereinfacht gesagt, kann der Ausblick so zusammengefasst 
werden: Finden die Rahmenbedingungen in Form der Angebote – 
die sich immer wieder den Bedürfnissen anpassen müssen – eine 
Übereinstimmung mit den Werten, welche in der Institution für wich-
tig gehalten werden, dann steht der Zukunft des QAH nichts im 
Wege. In diesem Sinne: «Back to the Future»

Michael Eymold, Heimleiter

«Die Anerkennung 
der Eigenkompe
tenz, zusammen  
mit der Achtung der 
Würde jedes 
Einzelnen, sind die 
Grundlagen unseres 
Handelns.»
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Pfarrer Emanuel Tisch hauser und das Haus an der  
Engel strasse 63 

Emanuel Tischhauser – Pfarrer und religiöser Sozialist im St. Jakob
Emanuel Tischhauser wurde am 3. Mai 1868 als Sohn eines Predi-
gers der Basler Mission in Brasilien geboren. Als er 12 Jahre alt 
war, kehrte die Familie in die Schweiz zurück, da der Vater eine 
Anstellung als Lehrer für Theologie im Missionshaus in Basel antre-
ten konnte. Schon während seiner Zeit im Gymnasium stand für 
Emanuel Tischhauser fest, dass er Theologie studieren und Pfarrer 
werden wollte. Sein Glaube, der ausgeprägte Wunsch, Menschen 
zu helfen, sowie sein rhetorisches Talent prädestinierten ihn für die-
sen Beruf. Anfang der 1890er-Jahre trat er seine erste Stelle in der 
Bündner Gemeinde Seewis an, wo er bis 1907 tätig war und Zeit 
seines Lebens mit diesem Ort verbunden blieb.

Tischhauser wechselte nach Pratteln, wo er begann, sich  
mit re ligiös-sozialen Fragen auseinanderzusetzen. Er zählte zum 
Schwei zer Gründungszirkel der religiösen Sozialisten, die versuch-
ten, Christentum und Sozialismus zu vereinen. So hielt Pfarrer Fritz 
Bäumle an der Abdankung Tischhausers 1943 fest: «Soweit es ihm 
lag, wollte er seinen Beitrag zu einer gerechten Lösung der Arbeiter-
frage leisten. [...] Die soziale Frage war zu der Frage der Kirche und 
der Ver kündigung geworden; zur Gottesfrage an die Zeit».

Bereits vier Jahre später, 1911, wechselte der als «streitbarer 
Pfarrer von Pratteln» bekannte Tischhauser an die Kirche St. Jakob 
ins Zürcher Arbeiterquartier Aussersihl. Es war eine bewegte Zeit: 
Im Sommer 1912 fand der Zürcher Generalstreik statt, wobei das 
Volkshaus von Soldaten besetzt wurde. Im August 1914 brach der 
Ers te Weltkrieg aus und 1918 streikten schweizweit rund 250 000 Ar-
beiterinnen und Arbeiter im Landesstreik. 

Tischhauser wird in den historischen Quellen als begabter und 
hinreissender Prediger beschrieben. Noch wichtiger sei ihm aber 
«das tatkräftige Christentum des Alltags. In unermüdlicher Seel-
sorge der Betreuung aller Schwachen und Bedrückten war er der 
zuverlässige Helfer für jedermann». Tischhauser machte sich vor 
allem als Gründer und Motor verschiedener kirchlicher Institu-
tionen der Jugend-, Alters- und Krankenfürsorge einen Namen.  

«Er zählte zum 
Schweizer Gründungs
zirkel der religiösen 
Sozi alisten, die 
ver suchten, Chris
tentum und Sozialis
mus zu vereinen». 
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Er war ein Praktiker, der sich, wenn es sein musste, über Autoritä-
ten hinwegsetzte, was ihm auch immer wieder Probleme ein-
brachte. Ohne seinen Pioniergeist und seine lebensnahe Auffas-
sung des Christentums würde das Quartieraltersheim Aussersihl 
heute nicht existieren. Tischhauser leistete zudem einen frühen 
Beitrag zur Sozial- und Jugendarbeit. 

Nach mehreren Meinungsverschiedenheiten mit der Kirchen-
pflege, die wohl auf eine Demenzerkrankung Tischhausers zurück-
zuführen waren, trat er am 1. Mai 1942 zurück. Er verstarb im Som-
mer 1943 nach kurzer Krankheit in Kilchberg.

Pfarrer Fritz Bäumle fasste in seiner Abdankungsrede das Le-
ben Tischhausers wie folgt zusammen: «Er war vom Holz, aus dem 
Gott Pfarrer schnitzt. Er repräsentierte einen Pfarrertypus, von dem 
wir gerne wünschen möchten, dass er in unserem Stande nicht zu 
einer seltenen Ausnahme werde. Sein Lebensabriss ist ein Stück 
Theologie und Kirchengeschichte der letzten 50 Jahre, gesehen im 
farbigen Prisma seiner originalen Persönlichkeit.»

Der streitbare Pfarrer und religiöse Sozialist Emanuel Tischhauser (1868–1943).
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Ein Haus mit vielen Funktionen – Die Geschichte der Engel
strasse  63
Das Eckhaus an der Engel-/Stauffacherstrasse hatte in den letzten 
100 Jahren diverse Funktionen. Ein «Jugendheim-Verein Ausser-
sihl», der vermutlich von Emanuel Tischhauser gegründet wurde, 
kaufte die Liegenschaft 1918. Von wo er das Geld dafür hatte, ist 
unklar. Er vermietete einen kleinen Saal (den heutigen Speisesaal) 
und ein weiteres Zimmer an die Kirchgemeinde, die diese Räum-
lichkeiten für ihre Aktivitäten nutzte. Es herrschte damals ein gros-
ser Mangel an geeigneten Räumen für Veranstaltungen – das heu-
tige Kirchgemeindehaus wurde erst 1973 eröffnet. 

In den Räumlichkeiten im Erdgeschoss trafen sich in erster Li-
nie die von den Pfarrern geleiteten Jugendgruppen. Es kann auch 
von einer Art Jugendtreff gesprochen werden. So beispielsweise 
1934: Damals fanden Veranstaltungen für zwei Konfirmanden- und 
vier Mädchen-Gruppen statt. Auf dem Programm standen Vorträge, 
Musik- und Theaterunterricht sowie Bastel- und Nähkurse. Aber 
auch Gruppen von Erwachsenen nutzten die Räume. So trafen sich 

 
Foto der «Gründungskonferenz» der 
re li giös -sozialen Bewegung der Schweiz, 
Degersheim (SG), 1906. V. l. n. r. oben: Oskar 
Pfister, Hans Bader, Emanuel Tischhauser, 
Rudolf Liechtenhan. Unten: Hermann Kutter, 
Johann Georg Hagmann, Leonhard Ragaz.
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in den Räumlichkeiten eine Grossmütter-Vereinigung zum geselli-
gen Beisammensein und ein Arbeitsverein für bedürftige Frauen. 
Dieser bot Frauen aus einfachen Verhältnissen die Möglichkeit, 
Handarbeiten herzustellen, die an Basaren verkauft wurden, was 
ihnen einen zusätzlichen kleinen Verdienst ermöglichte. Ein weite-
res Beispiel sind die sogenannten «Zischtigfrauen», eine Art Aus-
tauschtreffen von Frauen mit der Möglichkeit der Beratung und In-
formationsbeschaffung zu verschiedenen Lebensfragen.

In den Stockwerken über dem Erdgeschoss eröffnete Tisch-
hauser spätestens 1928 die Pension «Matan», welche von einer 
sogenannten «Hausmutter» verwaltet wurde. An wen sich das 
Pensionsangebot hauptsächlich richtete, kann nicht mit Sicherheit 
gesagt werden, die Quellen lassen keine exakten Schlüsse zu. 
Schon von Beginn weg lebten auch ältere Menschen, vor allem 
Frauen, im Haus, auch sind einige ältere Männer in den Pensions-
büchern aufgelistet. Die wahrscheinlichste These ist darum, dass 
es sich bei der Pension «Matan» um eine nicht altersmässig defi-
nierte Institution gehandelt hat. In der zweiten Hälfte der 1940er- 
Jahre hiess die Pension dann auch «Heim für weibliche Angestell-
te». Es könnte also ein Haus gewesen sein, in dem junge Frauen, 
die beispielswese vom Land in die Stadt zogen und fürs erste eine 
Bleibe benötigten, ein Zuhause fanden. 

Es ist also möglich, dass Pfarrer Tischhausers Pension «Ma-
tan» sich grundsätzlich an junge Frauen richtete, leerstehende Zim-
mer jedoch auch an ältere Frauen und auch an Männer vermietet 
wurden, um einen Leerstand bzw. Einnahmeausfälle zu vermeiden. 
Das Durchschnittsalter der Gäste der Pension nahm jedoch konti-
nuierlich zu.

Tischhauser hinterliess bei seinem Tod kein schriftliches Testa-
ment. Sein Bruder vermachte das gesamte Vermögen des Jugend-
heimvereins Aussersihl der Kirchgemeinde. Diese suchte nach ei-
ner neuen Rechtsform und fand diese in der Gründung der 
«Jugendheim-Stiftung Aussersihl». Die Kirchenpflege übernahm 
die Oberaufsicht, die Arbeit vor Ort lag in der Verantwortung eines 
Arbeitsausschusses. Als Stiftungszweck wurde «die sittliche und 
geistige He bung der schulentlassenen protestantischen Jugend 

«Es ist also möglich, 
dass Pfarrer Tisch
hausers Pension 
‹Matan› sich grund
sätzlich an junge 
Frauen richtete, 
leerstehende Zimmer 
jedoch auch an ältere 
Frauen und auch  
an Männer vermietet 
wurden, um einen 
Leerstand bzw. 
Ein nahmeausfälle zu 
vermeiden». 
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der Kirchgemeinde Aussersihl im Sinne der Grundsätze der zürche-
rischen Landeskirche» festgehalten. 

Die Liegenschaft an der Engelstrasse 63 hatte weiterhin ver-
schiedene Funktionen: Sie war sozialer Treffpunkt verschiedenster 
Gruppen und eine Pension, gedacht und angestrebt wohl als Ju-
gendheim. Doch am Umstand, dass das Jugendheim schon früh 
mehr Alters- als Jugendheim war, änderte sich wenig. So heisst es 
in einem Jahresbericht Anfang der 1950er-Jahre: «So paradox es 
klingt: In dieser Stiftung nimmt immer noch die Sorge um die betag-
ten Alten […] die Hauptstellung ein.» 

In den Räumen im Erdgeschoss trafen sich weiterhin Jugendli-
che wie beispielsweise ein «Burschenclub Aussersihl» oder die 
«Töchtervereinigung», das Pendant für Mädchen und junge Frau-
en. Doch auch viele andere Gruppen nutzen das Angebot weiter: 
So gab es eine Theater- und Bibelgruppe für Erwachsene; einen 
Seniorenclub älterer Männer und weiterhin eine Grossmütter-Zu-
sammenkunft sowie den Arbeitsverein für bedürftige Frauen u. a. m. 

Die Divergenzen zwischen Anspruch und Realität blieben be-
stehen. 1967 wurde eine Statutenrevision gefordert, «da das Heim 
eigentlich zweckentfremdet ist». 1974 waren die Verantwortlichen 
endlich dazu bereit, die gelebte Realität auch formell anzupassen. 
Der neue Stiftungszweck lautete: «Betagten ein Heim und Jugend-
lichen eine Stätte der Begegnung zu geben, Altersheim Engelstr. 63 
und Haus am Walchwilerberg für Jugendgruppen [s. S. 13]. Beide 
Liegenschaften sollen vor allem den Betagten und der Jugend von 
Aussersihl und Hard dienen.» Zudem wurde der Name der Stiftung 
in «Pfarrer Emanuel Tischhauser-Stiftung» abgeändert. Die Engel-
strasse wurde somit offiziell zum Quartieraltersheim.

In den 1980er-Jahren wurde der Stiftungsrat neu zusammen-
gesetzt. Ziel war es, die Stiftung und das Altersheim strategisch neu 
auszurichten und für die Zukunft aufzustellen. Dabei suchte man 
eine Nische und fand diese in der Idee, das Heim für besondere 
Menschen zu öffnen, und zwar solche mit schwierigen Lebensge-
schichten und «gebrochenen Biografien». Dies verstand der Stif-
tungsrat auch im Sinne von Pfarrer Tischhauser: «Menschen mit 
Ecken und Kanten gab es auch damals schon im Altersheim, das 
hat unter anderem mit den sozio ökonomischen Strukturen des 

«1974 waren die 
Verantwortlichen 
endlich dazu bereit, 
die gelebte Reali tät 
auch formell 
an  zu passen.»
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Quartiers zu tun. Wir wollten das ganz bewusst zu einer Stärke und 
Spezialität unseres Hauses weiterent wickeln», erklärt die damalige 
Stiftungsratspräsidentin rückblickend.

Eine weitere wichtige Etappe war schliesslich der Kauf des 
anliegenden Hauses an der Stauffacherstrasse 127 im Jahr 2009. 
Durch ein vergrössertes Angebot und die damit verbundenen Meh-
reinnahmen wurde eine verbesserte Wirtschaftlichkeit des Heim-
betriebs angestrebt. Mit der Zusammenführung der beiden Häuser 
und dem Umbau der Liegenschaft konnte jedoch erst 2017 und 
2018 begonnen werden. Mehr dazu im Text des Stiftungsratspräsi-
denten Peter Stricker in diesem Jahresbericht.

Ein Projekt für jugendliche Arbeitslose auf dem Walchwilerberg
Die Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren verschonte auch die 
Schweizer Jugend nicht. Pfarrer Emanuel Tischhauser organisierte 
1932/33 zusammen mit dem Zürcher Arbeitsamt und etwa einem 
Dutzend arbeitsloser Aussersihler Jugendlicher ein Arbeitslager auf 
dem Walchwilerberg (Kanton Zug), um ein Ferienheim für Jugendli-

Reformierte Kirche St. Jakob, um 1905.
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che zu bauen. Heute würde man die Aktion als Massnahme zur Ar-
beitsbeschaffung bezeichnen.

Die Hütte war baulich einfach gehalten mit einer Holz wand im 
Innern und einer Holzverkleidung aussen sowie einem Eternitdach. 
Im Obergeschoss war ein Massenlager mit Strohsäcken eingerich-
tet. Den Aussersihler Mädchen war der Besuch des Hauses grund-
sätzlich nicht gestattet. Doch die Tochter des Hüttenwarts erinnert 
sich: «Beim Wohnzimmerfenster stand eine Leiter. Wenn Tischhau-
ser zu Besuch kam, rief jeweils jemand ‹de Mäni chunt›. Mein Vater 
ging dann raus und begrüsste den Pfarrer – früher waren Pfarrer 
Respektspersonen. In dieser Zeit verschwanden die Mädchen über 
die Leiter und verzogen sich zum Nachbarhof. Sie kamen zurück, 
wenn der Pfarrer wieder gegangen war.» 

Über viele Jahre diente das Haus als Wochenendhaus für 
Stadtzürcher Jugendliche aus den Arbeiterquartieren. Obwohl es 
kaum Heizmöglichkeiten gab, wurde es sogar auch als Skihütte ge-
nutzt. Zu Tischhausers 25-jährigen Amtsjubiläum besuchte 1936 
eine Delegation der Aussersihler Kirchenpflege das Haus. In einem 

Haus auf dem Walchwilerberg (oben). Bau des Freiluftcheminées 1965/66 (unten).

«Über viele Jahre 
diente das Haus als 
Wochenendhaus  
für Stadtzürcher 
Jugendliche aus  
den Arbeiterquar
tieren.»
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Bericht dazu wurde festgehalten: «Jugendliche winken schon von 
Ferne und stehen zum herzlichen Empfange bereit. Eine Besich-
tigung des sehr schön gelegenen und gut eingerichteten Ferien-
heimes überzeugt die Angekommenen von dem guten Willen und 
edlen Streben, jungen Leuten durch die Initiative des Burschenklub 
für die Freizeit und Ferien ein behagliches, angenehmes Heim zu 
bieten.»

Seit 1991 wird das Haus von einer eigenständigen Stiftung ge-
führt, welche gemäss ihren Statuten die reformierte Aussersihler 
Jugend und einen «reformierten Sinn und Geist» ins Zentrum ihrer 
Tätigkeit stellt.

Luca Stoppa, Historiker MA

Gesucht: Gemälde von Pfarrer Emanuel Tischhauser 
Der deutsche Maler Walter Schulz-Matan porträtierte 1926 Pfarrer 
Tischhauser. 1966 stiftete die Tochter des Künstlers das Gemälde 
der Kirchenpflege Aussersihl. Danach verliert sich die Spur des 
Bildes. Trotz Aufrufen in Quartierzeitungen und intensiven Recher-
chen der Kirchgemeinde Aussersihl konnte das Bild nicht aufgefun-
den werden. Wer Hinweise auf dessen Verbleib machen kann, 
wende sich bitte an den Stiftungsratspräsidenten oder die Heim-
leitung.
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Betriebliche Kennzahlen

Bewohner
Altersstruktur  2019  2018  
Durchschnittsalter Frauen 62.5 65 
Durchschnittsalter Männer 65.6 65 
Durchschnittsalter Gesamt 64.5 65   

Belegung (Kapazität 34 Plätze)      
Pflegetage 16 664 – 
Auslastung in Prozent 95.1% – 
 
Bewohner     
Eintritte 16 – 
Austritte 13 – 
Todesfälle im Haus 0 0 
Fluktuation 30.9 % –1 

Herkunft     
Stadtkreis 4 und 5 50.9 % 68 % 
Stadtkreis 3, 7, 8 und 11 39.3 % 27.5 % 
Agglomeration Stadt ZH 9.8 % 4.5 % 

Personal
Personalbestand  2019  2018  
in Vollzeitstellen 26.80 24.60 
Anzahl MitarbeiterInnen 30 26 
Eintritte 11 14  
Austritte 6 8 
Fluktuation 23 % –2 

Fluktuation 1 
Keine Angaben in Folge der Bautätigkeit bei laufendem Betrieb und der 
Erhöhung des Platzangebots von 34 auf 48 Plätze per August 2018.

Fluktuation 2  
Keine Angaben in Folge Stellenplanerhöhung vor dem Hintergrund der 
Betriebserweiterung.

davon 27 Be-
wohnerInnen  

unter 65 Jahren

davon 25 Be-
wohnerInnen 

unter 65 Jahren
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Erfolgsrechnung

 2019/CHF   2018/CHF  
   
Einnahmen Taxen 3 616 144.60 2 690 899.80 
Übrige Einnahmen 66 195.65 58 197.35  
Betriebsbeiträge 6784.85 1400.00  
 
Betriebsertrag 3 689 125.10 2 750 497.15 
 
 
Personalaufwand -2 261 749.05 -2 160 902.10  
Übriger betrieblicher Aufwand -582 862.43 -574 498.80  
Abschreibungen u. Wertberichtigungen -365 424.00 -359 621.00  
Betriebsergebnis (EBIT) 479 089.62 -344 524.75  
Finanzergebnis -57 602.10 -51 967.25  
Ordentliches Ergebnis 421 487.52 -396 492.00  
Betriebsfremdes Ergebnis  0.00
Ausserordentliches, einmaliges,  
periodenfremdes Ergebnis -251 972.00 309 984.00
 
Jahresergebnis 169 515.52 -86 508.00



18

Kommentar zur Jahresrechnung 2019

Ertrag
Während die zweite Hälfte des Jahres 2018 noch unter dem Auftakt 
der Betriebserweiterung von 34 auf 48 Plätzen stand, konnte das 
Geschäftsjahr 2019 wieder als «normales Jahr» angesehen wer-
den. Von Beginn an standen 48 Plätze zur Verfügung, und alle übri-
gen Voraussetzungen für den erweiterten Betrieb waren gegeben. 
Die etwas höhere Fluktuation der Bewohner*innen, welche bis ca. 
Mitte des Jahres andauerte, reduzierte sich sukzessive zum Jah-
resende hin. Vor diesem Hintergrund konnte doch noch eine gute 
Auslastung von 95.1% erreicht werden. Eine moderate Anpassung 
der Betreuungs taxe hat die Ertragslage ebenfalls verbessert.

Sitznische und frisch renoviertes Treppenhaus im neuen Hausteil an der Stauffacherstr. 127.
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Aufwand 
Die benötigte Stellenplanerhöhung, insbesondere im Pflegebe-
reich, stand in unmittelbarem Zusammenhang mit der Betriebs-
erweiterung und hat den Personalaufwand gegenüber 2018 insge-
samt um rund Fr. 100 000 erhöht. Auf den Einsatz von temporärem 
Per so nal, so wie im Jahr 2018 der Fall, konnte erfreulicherweise 
verzichtet wer den.

Die Mehrkosten für Energie, Lebensmittel, Haushaltbedarf usw. 
wurden teilweise durch einen rückläufigen Unterhalt- und Re paratur-
aufwand kompensiert. Der übrige betriebliche Aufwand ist deshalb 
geringfügig höher als im Vorjahr ausgefallen.

Betriebsergebnis 
Das Quartieraltersheim hat unter den neuen Rahmenbedingungen 
sozusagen wieder ein «normales Jahr» erlebt und kann ein positi-
ves Ergebnis ausweisen. Dies steht deutlich im Zusammenhang 
mit den erhöhten Einnahmen, bedingt durch die gesteigerte Kapa-
zität – 48 Plätze – und deren guter Auslastung. 

Dank
Für das engagierte Mitwirken aller Mitarbeiter*innen während die-
ser Zeit bedanke ich mich ganz herzlich. Ebenso gilt der Dank dem 
Stiftungsrat, dessen Vertrauen wir jederzeit schätzten.

Michael Eymold

«Das Quartier
altersheim hat 
unter den neuen 
Rahmenbedingun
gen sozusagen 
wieder ein ‹norma
les Jahr› erlebt»

Bildnachweis/Impressum
S. 5: Michael Eymold; S. 9: Schwei zerisches Sozialarchiv, Pfarrer 
Emanuel Tischhauser-Stif tung, Ar.201.285.1; S. 10: Zentralbib liothek 
Zürich, Nachl. H. Kutter 1.1; S. 13: Baugeschichtliches Archiv Stadt 
Zürich; S. 14: Ju gend  klub Aussersihl Oldtimers – Hansjörg Zimmer-
mann, Dü ben     dorf; S. 15: Carmen Behrens, Göttingen; S. 18: BKF 
Architek tur, Zürich. Umschlagbild: Niklaus Spörri, Zürich.
Juni 2020.



Quartieraltersheim  
Aussersihl (QAH)
Engelstrasse 63
8004 Zürich

Telefon 044 298 60 60
www.qah-aussersihl.ch
info@qah-aussersihl.ch


	_GoBack

