
Einblick insneueAlterswohnzentrum
DasRuswiler Alterswohnzentrumwurde totalsaniert undmit einemWohnbereich für demenzbetroffeneMenschen erweitert.

Hannes Bucher

DastandendiegeladenenGäste
auf der neuen Dachterrasse des
Alterswohnzentrums Schloss-
matteRuswil (AWZ)amFreitag-
abendundbestauntendiepräch-
tige Aussicht. Nach dreijähriger
Bauzeit sind die umfassenden
Sanierungs- undErweiterungs-
arbeiten im Innenbereich des
AWZ nun abgeschlossen, 17
Millionen Franken wurden in-
vestiert. Das Gebäude ist um
ein Stockwerk erhöht worden.
Auf demneuen viertenOberge-
schoss ist ein Wohnbereich für
demenzbetroffene Menschen
entstanden mit elf Einzelzim-
mern,Wohn- und Aufenthalts-
räumen und einem Dachgar-
ten. Dezent farbig und luftig
sind die Räume und Korridore
gestaltet.

Die Freude über das ge-
lungene Grossprojekt ist dem
Ruswiler Sozialvorsteher und
Präsidenten der Baukommis-
sionEugenAmstutzundderGe-
schäftsleiterin des Alterswohn-
zentrumsRuswil (AWZ)Corne-
liaFischerdennauch insGesicht
geschrieben, als sie die gela-
denen Gäste durch die neuen
Räumlichkeiten führten.

Bauarbeitenbei
laufendemBetrieb
Die Sanierungs- und Neubau-
arbeiten waren in drei Etappen
aufgeteilt undbegannenaufder
Ostseite. «Zusätzlich zu den
knackigen Herausforderungen

der Bauarbeiten bei laufendem
PflegebetriebkamnochdieAuf-
gabe der Pandemiebewälti-
gung», so Gemeinderat Eugen
Amstutz. «Corona als Supplé-
ment», soAmstutz – pandemie-
bedingt befürchtete Pausen
konnten dann glücklicherweise

vermiedenwerden. Das eigent-
liche «Herz der Anlage» bildet
derneuüberdeckte Innenhofals
Wohn- und Aufenthaltsbereich
imErdgeschoss.DasAnbringen
des «Diamant», wie das Dach
liebevoll getauft wurde, war
gemäss denWorten der Baulei-

terin Franziska Koch vom Büro
Jäger und Egli ein eigentliches
«logistischesMeisterwerk».

Insgesamt sei «quer durchs
Haus», ausser Küche und Res-
taurant, alles saniert worden.
VomErdgeschossbiszumdritten
Obergeschoss verfügt das AWZ

nun über 66 Einzelzimmer und
ein Zweizimmerappartement,
zusammen mit dem vierten
Obergeschoss neu über 79 Plät-
ze.ZumBauprogrammgehörten
unteranderemdieSanierungdes
Wohn- und Essbereichs; zwei
Pflegebäder, Büro- und Perso-

nalräumlichkeitensowieeinzeit-
gemässer Medikamentenraum.
Zudem ist das AWZ nun intern
ans Parkhaus Märtplatz ange-
bunden. Die Schnitzelheizung
wurdedurcheineErdsondenan-
lage ersetzt, eine Fotovoltaikan-
lagemit 300 Solarpanels wurde
montiert und die Erdbebensi-
cherheit den heutigen Erkennt-
nissen angepasst.

AlsGrossfamilie
agieren
DaserarbeiteteBetreuungskon-
zept im Wohnbereich für De-
menzbetroffene sieht die Be-
wohner als «Grossfamilie» im
Alltag – die Einzelzimmer wür-
den jedoch bewusst den indivi-
duellen Bedürfnissen gerecht
werden. Auf Wunsch und nach
Möglichkeit könnten die Be-
wohnerauch indenTagesablauf
eingebundenwerden, etwaauch
mal inderKücheeinDessert sel-
bermachen.Verpflegt aberwer-
den sie vonderZentrumsküche.
«DieLeutekönnensichauch im
ganzenHausbewegenundkön-
nen stets besuchtwerden», sagt
Geschäftsleiterin Cornelia Fi-
scher. Betreuung, Aktivierung
imAlltag – das sei nun ein stän-
diger Prozess, der weiterentwi-
ckelt werde. Zehn Plätze sind
bereits belegt. Mit Aufnahme
von Tagesgästen werde vorder-
hand noch zugewartet.

Der interne Umzug erfolgt
am 7.März, zweiWochen später
kehrendieBewohnervomProvi-
soriumRebstock insAWZheim.

Cornelia Fischer (Geschäftsführerin), EugenAmstutz, (Gemeinderat) undFranziskaKoch (Bauleiterin) freuen sichüber die gelungeneSanierung.
Links ist der neu überdeckte Innenhof zu sehen, rechts eines der Zimmer für Demenzbetroffene. Bilder: Dominik Wunderli (Ruswil, 11. Februar 2022)




