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Haben Sie Fragen zur Stiftung oder zum 
Neubauprojekt an der Haldenstrasse 60? 

Ich gebe sehr gerne Auskunft und 
freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme: 
info@senioren-maennedorf.ch 
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Liebe Leserinnen und Leser 

Die Bevölkerung wächst und wir werden immer 
älter. Deshalb wird die Nachfrage nach moder-
nen und preiswerten Alterswohnungen weiter 
steigen. Leider ist es keine Selbstverständ-
lichkeit, auch im Alter ein bezahlbares und 
schönes Zuhause zu haben: Viele Seniorinnen 
und Senioren können sich mit ihrer Rente keine 
Unterkunft leisten, die ihren Bedürfnissen ent-
spricht. Darum braucht es mehr altersgerechte 
und finanzierbare Mietwohnungen in Män-
nedorf. Dafür setzen wir uns seit Jahren ein. 

Die Stiftung Seniorenwohnungen Männedorf 
sorgt seit 1978 dafür, dass es in Männedorf 
günstigen Wohnraum für ältere Einwohne-
rinnen und Einwohner gibt, indem wir Alters-
wohnungen bauen, betreiben und unterhalten. 

Mit dem Neubauprojekt «gullwing» an der 
Haldenstrasse 60 steht die Stiftung Senioren-
wohnungen vor einer grossen und spannenden 
Herausforderung. Wir planen, die sanierungs-
bedürftige Alterssiedlung durch zwei neue 
Gebäude zu ersetzen. So können in Zukunft 
noch mehr Seniorinnen und Senioren aus 
Männedorf von preiswerten Alterswohnun-
gen profitieren. 

Doch es gibt noch mehr. Zum Neubau ge-
hört auch ein Wohnkonzept: Verschiedene 
Gemeinschaftsräume, Veranstaltungen und 
Aktivitäten sorgen für Abwechslung im Alltag 
und fördern den Zusammenhalt unter den 
Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Mit dem Neubau wollen wir auch ein weiteres, 
ganz wichtiges Ziel erreichen: Alle Mieterin-
nen und Mieter sollen möglichst lange an der 
Haldenstrasse leben können. Dafür schaffen 
wir ideale räumliche Voraussetzungen für die 
ambulante Pflege. 

Ältere Männedörflerinnen und Männedörfler 
müssen in Männedorf bleiben und hier ein zu-
friedenes, selbstständiges und selbstbestimm-
tes Leben führen können. Dafür zu sorgen, 
verstehen wir als unseren Auftrag. Ich hoffe, 
es gelingt uns auf den folgenden Seiten, Sie für 
das Bauprojekt zu begeistern. Ich danke für das 
Vertrauen und hoffe auf Ihre Unterstützung. 
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