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Das Generationenprojekt ist abgeschlossen

Am 15. Dezember 2022 ist es endlich soweit: Die letzten Bau-
arbeiten zum Generationenprojekt des Wienerberg Wohn- und 
Pflegehauses werden abgeschlossen sein. Nach drei Jahren 
Bauzeit kann nun der Normalbetrieb anlaufen und der Alltag 
einkehren. 

«Die Freude an dem, was wir erhalten haben, steht im Vorder-
grund und überwiegt alles», erzählt Pascal Gmür, Gesamtleiter 
des Wienerberg Wohn- und Pflegehauses, gleich als erstes. 
«Doch jetzt freuen wir uns, dass die Bauarbeiten abgeschlos-
sen sind und Ruhe einkehrt.» Nach der Eröffnung des Neubaus 
im September 2021 wurden die alten Gebäude abgerissen, der 
grosse Garten neu angelegt und das «Haus B» renoviert. Letz-
teres erwies sich als eine Herausforderung. «Die Handwerker 
arbeiteten, währenddem unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner dort wohnten. Wir mussten also den Lärm und Schmutz 
möglichst in Grenzen halten, Sicherheit und Ordnung hatten 
jederzeit Priorität», sagt Pascal Gmür. Nachdem die erste Etage 
renoviert war, konnte der Projektplan für die weiteren Stock-
werke den Bedürfnissen angepasst werden. «Insgesamt hat die 
Renovation reibungslos geklappt und wir sind froh, dass jetzt 
alles gemacht ist und die Arbeiten abgeschlossen sind. Doch 
im Gegensatz dazu geschah der Neubau fast unbemerkt», sagt 
Gmür lachend.
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Nach drei Jahren Bauzeit 
ist der Wienerberg be-
reit für die Zukunft.
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Ein belebter Garten als Ziel
Mit der Neuplatzierung des Hauptgebäudes kann der Garten 
nun neugestaltet und «bespielt» werden. «Die wunderschö-
ne Lage des Wienerbergs, dieses Grüne, die Aussicht, kommt 
nun richtig zum Ausdruck. Man kann hinausschauen, wo man 
will: Von jeder Etage, aus jedem Zimmer gibt es einen schönen 
Blick.» Im Garten gibt es verschiedene Spiel- und Bewegungsge-
räte und lauschige Plätze zum Verweilen. «Ab nächstem Frühling 
wollen wir Sequenzen der Alltagsgestaltung im Garten anbie-
ten. Das Ziel ist es, den Garten neu zu beleben mit sportlichen 
und spielerischen Aktivitäten, einer gemütlichen Spazierrunde 
entlang den Blumenwiesen und den Linden, einer Gartenstunde 
bei den Hochbeeten oder einem Besuch bei der neubelebten 
Voliere.»

Reibungslose Zusammenarbeit 
Pascal Gmür blickt mit Dankbarkeit auf die vergangenen drei 
Jahre zurück. Bis zuletzt konnte der Zeitplan und das Budget 
eingehalten werden, Lieferverzögerungen oder Preiserhöhungen 
mussten keine in Kauf genommen werden. Das ist keine Selbst-
verständlichkeit. «Es bedingt eine professionelle und sehr gute 
Bauorganisation mit den richtigen Personen. Wir waren von Be-
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Das Atrium ist der  
Anziehungspunkt für 
Jung und Alt.

67



69

ginn weg gut aufgestellt und konnten die Arbeiten auf 
verschiedene Köpfe verteilen. Die Zusammenarbeit 
mit dem Architekturteam, der Planungsgruppe, der 
Bauleitung und dem Betrieb hat wirklich reibungs-
los geklappt.» Es ist nun ein wunderbares Ergebnis, 
an dem alle Freude haben. «Die Helligkeit und die 
Grosszügigkeit wird bei jedem Besuch bemerkt.» Als 
absolutes Highlight erweist sich das Atrium mit dem 
Fischteich und ist ein Erlebnis für Jung und Alt. «Die 
Kinder der Krippe von nebenan dürfen jederzeit ins 
Atrium, das sorgt für einen lebhaften Austausch zwi-
schen den Generationen. Es ist ein Anziehungspunkt 
für alle.» 

Tag der offenen Tür für das Quartier
Pascal Gmür und sein Team freuen sich nun, wieder mehr Luft 
für die betriebliche und organisatorische Weiterentwicklung des 
Wienerbergs zu haben. «Wir können sehr zuversichtlich in die 
Zukunft schauen. Es warten neue, spannende Projekte auf uns.» 
Ein erstes findet bereits in wenigen Monaten statt. Am 1. April 
2023 lädt das Wienerberg Wohn- und Pflegehaus zum Tag der 
offenen Tür ein. Alle sind herzlich eingeladen, die fertigen Räum-
lichkeiten zu besichtigen, die Fische im Atrium zu beobachten 
und im grossen Garten etwas durchzuatmen.

Für die Bedürfnisse von heute und morgen
Das Wienerberg Wohn- und Pflegehaus bietet 75 moderne und 
bedürfnisgerechte Zimmer für leicht bis schwer pflegebedürf-
tige, betagte Menschen. Das ganze Haus und der Garten sind 
so gestaltet, dass sich Bewohnende auch mit dem Rollator 
oder dem Rollstuhl bequem frei bewegen können. Grosses 
Augenmerk lag bei der Planung auf eine angenehm wohnliche 
Atmosphäre, die verwendeten Materialien sind entsprechend 
hochwertig. Die Zimmer sind mit einer Fläche von rund 33m2 
überdurchschnittlich gross und können ganz nach persönlichem 
Geschmack mit eigenen Möbeln eingerichtet werden.

Vier möblierte Gästezimmer stehen für Ferien- und Kurzaufent-
halte zur Verfügung.

WIENERBERG

Der «neue» Wienerberg 
überrascht mit seiner 
Grosszügigkeit und 
Helligkeit.

www.wienerberg.ch

 

 
 
 


