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Rundgang durch Wohnstudio
In der Turnhalle baute die Abteilung Infrastruktur Ende November 

ein Wohnstudio massstabgetreu nach und ermöglichte den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden eine Besichtigung, 

die eine gute Vorstellung der geplanten Wohnstudios zuliess.  

«Da werde ich einen schönen Stubentisch platzieren und mit mei-

nen Gästen Tee trinken», so eine langjährige Bewohnerin aus  

dem Altbau. Die Vorfreude auf die geräumigen und lichtdurchflute-

ten Wohnstudios ist förmlich zu spüren.

Auch der Stiftungsrat bekam anlässlich des jährlichen Stiftungsrats-

essens die Chance, die künftigen Wohnstudios zu besichtigen.  

Das Fazit ist äusserst positiv und gemeinsam mit den Bewohnerin-

nen und Bewohnern freut sich 

die oberste WBZ-Leitung auf die  

Zukunft im Neubau 2020.

Dank massstabgetreuen Nach-

bauten werden Vorstellungen 

fassbar und der Neubau 2020 

bleibt kein abstrakter Plan mehr.

Fahrplanmässig unterwegs!
Seit Dezember sind die Bagger auf der Neubauparzelle und man 

kann sich jetzt schon ganz gut vorstellen, wo der Neubau 2020 zu 

stehen kommt. Die Bauinstallation auf der Munimatte ist soweit  

vorbereitet – es kann definitiv losgehen! Verfolgen Sie die Fortschrit-

te jeder Zeit über unsere Webcam, die auf neubau2020.ch aufge-

schaltet ist.

Bis jetzt läuft alles nach Plan und es freut uns, dass wir verlässliche 

Baupartner für dieses bewegende Projekt verpflichtet haben. 

Kommt hinzu, dass wir die meisten ausführenden Firmen für die Ge-

werke bestimmt haben und die Vergabe sich erfreulicherweise  

im vorgesehen Budget bewegt. Diesen Kurs versuchen wir für die 

1/2019

weiteren Vergaben zu halten – dadurch errei-

chen wir Kostensicherheit.

Ausserdem dürfen wir verkünden, dass wir 

mit der profawo Basel eine langjährige  

Mieterin gefunden haben und der Mietver-

trag bereits unter Dach und Fach ist. Die pro-

fawo Basel wird mit einer Kindertagesstätte 

bei uns einziehen. Auf diesen Zuwachs  

freuen wir uns besonders, denn damit errei-

chen wir einen weiteren wichtigen Aspekt 

der Durchmischung und führen das Konzept 

der Teilhabe fort.

Umbau für Mehrwert
Der Umbau des Bestandgebäudes (1997) besteht aus drei Teilpro-

jekten, die für eine sinnvolle Anbindung an den Neubau 2020  

nötig sind: So wird es nach dem Umbau nur noch einen Empfang 

geben. Der Empfang «Aumattstrasse 71» wird deshalb modernisiert 

und verbreitert – dies verleiht dem ganzen Gebäude einen neuen 

Gesamteindruck.

Ein weiteres Teilprojekt be-

fasst sich mit der Gastrono-

mie. Damit das neue Gastro-

konzept greifen kann, müssen 

auch im Bereich des Spei-

sesaals und des Lichthofs  

Umbauten und Anpassungen  

vorgenommen werden.  

Neben einem modernisierten 

Speisesaal entsteht eine Piazza, die zum Verweilen einlädt. Nicht 

zuletzt werden, verteilt über das gesamte Gebäude, Wände zur  

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

Auf dem Rundgang durch ein künftiges 
Wohnstudio.

Bis zum Abschluss der 
gesamten Verträge ist 
einiges an Papier zusam-
mengekommen.

Das neue Gastronomiekonzept wird  
zum Verweilen einladen.
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Das WBZ ist und bleibt einzigartig. Es braucht einen Neubau, damit den Menschen 
mit Behinderung geholfen und eine Teilhabe ermöglicht werden kann. Ich war 
schon beim ersten Bau dabei und möchte gerne auch noch den Dritten erleben. 
Helfen Sie mit! 
Jacqueline Fromer, Mitglied Patronatskomitee «Neubau 2020»

«

«

«Wussten Sie, dass …
… die neuen Wohnstudios für die 
Bewohnerinnen und Bewohner im 
Vergleich zu heute deutlich mehr 
Wohnraum bieten und dadurch die 
Lebensqualität gesteigert wird?  
PS: Übrigens ein Grund, weshalb 
wir Spenden sammeln.»

Agenda 

Start Umbau WBZ 71 Februar 2019 

Grundsteinlegung 10.4.2019, 17 Uhr, WBZ
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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 8’313’961 (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

All diese Veränderungen werden nicht ohne Baulärm auskommen. 

Uns stehen ein paar anstrengende Monate bevor. Jedoch lohnt sich 

dieser Aufwand, denn das Ergebnis wird einen enormen Mehrnutzen 

für uns alle mit sich bringen.

Bau-Fundraising auf der Zielgerade  
angekommen
Die Wunschbaustein-Aktion vom Dezember hat uns viele gute  

Wünsche und Spenden aus der Bevölkerung der Nordwestschweiz 

beschert – vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Bis zu  

den vorgegebenen 10 Millionen Franken fehlen noch 1,7 Millionen 

Franken – nun geht es in den harten Endspurt.

Ab Frühjahr werden wir ausgesuchte Teilprojekte anbieten. Diese 

werden unter anderem auf unserer Website ausgeschrieben. Mit  

den Teilprojekten finanzieren Privatpersonen,  

Firmen sowie Organisationen oder Stiftungen 

konkretes Mobiliar, Garten- und Zimmer- 

flächen sowie weitere behindertengerechte 

Einrichtungen. Zudem leisten sie einen  

enormen Beitrag an die Lebens- und Arbeits-

qualität der Bewohnerinnen und Bewohner 

sowie Mitarbeitenden.

Herzlichen Dank fürs Mitmachen 
an der Wunschbaustein-Aktion! 


