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Intensiver Austausch zahlt sich in  
der Feinplanung aus

Am Stammtisch im Restaurant Albatros, zu dem die Geschäftslei-

tung zweimal im Jahr die Bewohnerinnen und Bewohner zu  

einem gemeinsamen Gespräch einlädt, herrscht eine angeregte 

Diskussion. Selbstverständlich ist der «Neubau 2020» auch in  

solchen Gesprächsrunden ein wichtiges Thema. Seit Mitte Oktober 

wird auf der Neubauparzelle der unterirdische Bach umgeleitet, 

und viele haben sehnlichst auf diesen konkreten Moment ge- 

wartet. «Ich sehe von meinem Zimmer aus direkt auf die Baustelle 

– das ist toll», so ein langjähriger Bewohner. Eine andere Stimme 

meinte: «Ich freue mich, dass der Wirktreff im Neubau einen  

so prominenten Platz bekommt und wir endlich aus dem Keller 

rauskommen.» Solche Gesprächsrunden sind für alle Beteiligten 

sehr wertvoll – denn Rückmeldungen, Wünsche und Ängste  

können direkt bei den Bauverantwortlichen platziert werden.

Auch hat es in den vergangenen Wochen weitere Workshops  

gegeben: Im Lichthof treffen die Bewohnerinnen und Bewohner 

immer wieder auf Konstruktionen, die Teile der Bewohnerstudios 

simulieren. Ende September waren die Fenster an der Reihe:  

Eine bodentiefe, vollautomatische Schiebetür mit französischem 

Balkon verleiht dem Bewohnerstudio ein grosszügiges Raum- 

gefühl. Dabei muss im Vorfeld die Überwindbarkeit der Schienen 

getestet werden. Weitere Workshops folgen …

Dieser stetige Austausch und die Nähe zu den Nutzerinnen und 

Nutzern hat schon sehr viele Früchte getragen und wird der 

Schlüssel zum Erfolg sein, denn der Teufel steckt im Detail. Diese 

Feinheiten kommen oft erst zum Vorschein, wenn die verschiede-

nen Szenarien mit den Bewohnerinnen und Bewohnern direkt 
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durchgespielt werden. Kommt hinzu, dass verschiedene – natür-

lich berechtigte – Interessen vorhanden sind und diese unter einen 

Hut zu bringen sind. Eine grosse Herausforderung, die wir dank  

der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Partnern 

meistern werden. Zudem hat eine umfassende Bauprojekt-Analyse 

stattgefunden, welche keine 

projektgefährdenden Risiken 

aufgezeigt hat. Dieser positive 

Bescheid gibt Sicherheit und ist 

ein weiterer Beweis dafür, dass 

wir auf dem richtigen Weg sind.
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Den Bau Schritt für Schritt mitverfolgen

Die Teilbaubewilligung für den Aushub haben wir erhalten, und  

wir können wie geplant im Dezember mit dem Aushub beginnen. 

Die optimal ausgerichtete Webcam liefert ab Beginn des Aushubs 

im Minutentakt ein aktuelles Bild mit Blick auf die gesamte  

Baustelle. So können Sie den Baufortschritt auf unserer Website 

mitverfolgen und sind stets «up to date». Neben dem aktuellsten 

Standbild haben Sie die Möglichkeit, einen Zeitraffer anzu- 

schauen, und erleben die Baufortschritte auch bei Ihnen zu Hause 

in Bewegung. Die Webcam finden Sie auf unserer Website unter 

neubau-2020.ch/bau-aktuell/webcam.

� �

Das Infoblatt für Beteiligte, Interessierte und Unterstützende des «Neubau 2020»

Das Bau- 

Erklärungsvideo  

ist da!

wzb.ch/neubau-2020/ 

bau-aktuell/bau-

erklärungsvideo

Workshop Fenstersituation
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Ich freue mich auf den Neubau 2020, weil wir dann hellere und grössere 
Zimmer haben. Des Weiteren freue ich mich, weil dieses Gebäude auf dem 
aktuellsten Stand der Technik sein wird und dadurch weitere Hürden ab-
gebaut werden.

Pascal Kistler, Bewohner und Mitarbeiter Elektronische Datenverarbeitung

«

«

«Wussten Sie, dass …
… 30 Bewohnerinnen und  
Bewohner in rund 730 Tagen ein 
neues zu Hause haben werden?»

Agenda 
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Kontakt

Stephan Zahn, Direktor

t +41 61 755 71 05

f +41 61 755 71 00

stephan.zahn@wbz.ch

Olivia Altenhoff, Projektleiterin Fundraising Bau

t +41 61 755 71 30

f +41 61 755 71 00

olivia.altenhoff@wbz.ch

Weitere Informationen unter 

neubau2020.ch oder wbz.ch/neubau-2020

Spendenbarometer
Seit Projektbeginn bis zum Redaktions-

schluss gingen beim WBZ Spenden für 

den «Neubau 2020» in der Höhe von 

CHF 7'769’906 (inkl. Zusagen) ein. 

Herzlichen Dank – das Ziel ist zu zwei 

Dritteln erreicht! 

Nun gilt es, nicht müde zu werden und weitere Spenden zu 

sammeln. Bitte weitersagen!

Interessiert? Machen Sie mit!

Fundraising Bau

t +41 61 755 71 30, f +41 61 755 71 00

olivia.altenhoff@wbz.ch

PC-Konto für Neubau-Spenden: 41-111100-6

Die letzten Meter sind die härtesten

Wir sind auf einem guten Weg und haben bis heute rund  

7,8 Millionen Franken zusammengebracht. Nun geht es ans Ein- 

gemachte, denn die letzten 2,2 Millionen Franken werden  

die schwierigsten sein.

Damit wir die 10 Millionen Franken erreichen, haben wir im  

Oktober unter anderem das Label «Arbeitsplatz-Supporter» für  

Unternehmen ins Leben gerufen. Bereits mit einem Franken pro 

Trag ist man dabei und bringt seine unternehmerische Gesell-

schaftsverantwortung über die Bauzeit hinaus in einer Suppor-

ter-Community zum Ausdruck. Das Package gibt es in vier Grössen 

– small, medium, large und extra large.

Zudem bauen wir mit Ihrem ganz persönlichen Wunschbaustein 

einen Weihnachtsbaum und lancieren damit das Public Fundrai-

sing. Der Wunschbaustein-Weihnachtsbaum können Sie vom  

17. bis 21. Dezember von 7.30 bis 12 

und von 13 bis 16 Uhr im Lichthof 

(WBZ, Aumattstrasse 71) bestaunen. 

Durch diese und weitere Aktionen wol-

len wir weitere Unterstützerinnen und 

Unterstützer für unser Bauprojekt ge-

winnen. Zusätzliche Informationen fin-

den Sie unter wbz.ch/neubau-2020.

ch/bau-aktuell/weihnachtsbaum. Wir 

wünschen Ihnen eine schöne vorweih-

nachtliche Zeit!


