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Wir sind umgezogen! 
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im Sandkasten auch die Kinder der Kita spielen – das wird sicher 

lustig und bringt Abwechslung.»

Die Freude über die grosszügigen Bewohnerzimmer ist durch und 

durch zu spüren. Die frischen Farben, die sorgfältig gestalteten 

Böden und die Beleuchtung spielen perfekt zusammen. Fazit: Auf 

drei Bewohner-Stockwerken sind 27 einladende und funktional 

perfekt ausgearbeitete Bewohnerzimmer entstanden.

Offener Arbeitsbereich

Über die zwei Jahre Bauzeit sind grosszügige und offene Arbeitsbe-

reiche für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstanden. Neu 

arbeiten wir mehrheitlich in Grossraumbüros (OpenSpace) – für vie-

le eine ungewohnte Arbeitssituation. «An das Grossraumbüro muss 

ich mich erst noch gewöhnen. Aber es ist schön, wenn man die 

Leute aus der Verwaltung sieht. Denn früher gab es immer wieder 

mal Tage, an denen man fast niemanden gesehen hat», so Mirjam 

Lichtensteiger, Mitarbeiterin Kommunikation/Fundraising.
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Das Infoblatt für Beteiligte, Interessierte und Unterstützende des «Neubau 2020»

Der grosse Umzugstag oder besser gesagt die Umzugsetappen 

sind wahr geworden! Vor nun fast einem Monat sind die ersten 

Abteilungen, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mieterinnen 

und Mieter der Servicewohnungen in den Neubau gezogen. Für 

viele von uns so etwas wie ein Neuanfang.

Während der Neubau mit Leben gefüllt wird, werden die letzten 

Abschlussarbeiten im und um den Bestands- und Neubau vorge-

nommen. Die Umbauarbeiten im Bestandsgebäude sind fast fertig 

und wir können bald wieder auf Normalbetrieb umschalten – ein 

lang ersehntes Ziel.

Die Bewohnerzimmer machen grosse Freude

«Ich bin beeindruckt, wie gross und hell unsere Zimmer gewor-

den sind. In echt sind sie noch viel besser», so Stefan Huber, Be-

wohner. Er blickt von seinem Zimmer aus in den grosszügigen 

Garten und meint: «Auch der Garten ist eine Pracht. Es macht 

richtig Spass, aus dem Fenster zu schauen und bald werden da 

Save  
the Date:

Einweihungsfest 
WBZ-Neubau am  

11. September  
2021!

Neues 
Angebot: 

Servicewohnungen –  
modernes, behinderten- 

gerechtes Wohnen 
im Neubau

Die neuen Büros sind bezogen und die Mitarbeitenden erwecken sie täglich etwas 
mehr zum Leben.

Stefan Huber, Bewohner, freut sich über sein neues Zimmer mit exklusivem Gartenblick.
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olivia.altenhoff@wbz.ch

Weitere Informationen unter 

neubau2020.ch

wbz.ch/neubau-2020

Ein Ort der Begegnung für alle wird die Piazza im Bestandsbau. Sie 

ist vom Neubau her direkt über die Verbindungsbrücke erreichbar 

und lädt mit ihrem Lounge-Charakter zum Kaffee Trinken, Verwei-

len oder für kleinere Besprechungen sowie interne und externe 

Anlässe ein.

Teilprojekte für mehr Lebensqualität

Die Baumaschinen verschwinden und langsam aber sicher denken 

wir an den Abschluss des Bauprojekts. Trotz des nahenden Endes 

freuen wir uns auf weitere Spenden. Denn mit den Teilprojekten 

finanzieren wir zusätzliche Lebensqualität für Menschen mit Be-

hinderung. Die weiteren Spenden ermöglichen unseren Bewohne-

rinnen und Bewohnern ausgestattete Teilhaberäume, einen Back-

ofen für die Gemeinschaftsküche, eine Rollstuhlwaage oder 

Innenpflanzen für das wohnliche Ambiente.

Wir können uns nicht genug bei all den grosszügigen Spenderin-

nen und Spendern für die unermüdliche Unterstützung bedanken. 

Es ist schön zu sehen, dass Menschen mit Behinderung in deren 

Herzen einen Platz haben und die nötige Unterstützung erhalten. 

Herzlichen Dank!

Spendenbarometer Teilprojekte
Interessiert? Machen Sie mit!

Fundraising Bau Teilprojekte

t +41 61 755 71 30 

f +41 61 755 71 00

olivia.altenhoff@wbz.ch

PC-Konto für Neubau-Spenden:  

41-111100-6

«

« Mit dem Neubau haben wir die Chance genutzt und den Bereich Begleitung und Pflege 
für unsere Bewohnerinnen und Bewohner optimiert. Im Neubau haben wir auch einen 
zentralen Treffpunkt und der zweite Stock der Verbindungsbrücke dient als Aufenthalts-

raum für das gesamte Pflegepersonal.

Prenk Marleku, Bereichsleiter Wohnen

«

«Wussten Sie, dass …
wir den Neubau am 11. September  
mit einem grossen Fest gemeinsam  
mit Ihnen einweihen?»

Der prächtige Garten blüht und lädt zum gemütlichen Verweilen ein.


