Aussenplatz Wohnstudios
genloser Asphaltbelag und eine lockere Abgrenzung gegen den kleinen Fluchtweg mit
grossen Granitsteinen mit einer dazugehörenden Bepflanzung erstellt. Der Sitzplatz jedes Studios dieser Etage ist nun mit einer
elektrisch bedienbaren Sonnenstore ausgerüstet, welche die Bewohner/-innen per
Fernbedienung selber steuern können. Um
dem grossen Platzbedarf der vierzehn
Klient/-innen und deren Begleiter/-innen des
Wohnstudios gerecht zu werden, wurde der
gemeinsame Gartensitzplatz neu konzipiert
und vergrössert. Die nun 9 x 9 Meter grosse
fugenlose Fläche wird von einem modernen
Metallpavillon begrenzt und überdacht. Die
Dachfläche ist in fünf Teilflächen unterteilt,
welche jeweils einzeln durch verstellbare
Sonnenlamellen per Fernbedienung in die
gewünschte Position gekippt werden können. Das Lammelenelement im Zentrum des
Daches kann sogar vollständig geöffnet werden und wird in Zukunft der Platz der hauseigenen Feuerschale sein. Auch um den Be-

Stephan Glanzmann/Fachbereichsleiter
Wohnen Erwachsene
Wir freuen uns an der neuen Aussenplatzgestaltung der Wohnstudios. Am
letzten Tag vor den Herbstferien wurden die Bauarbeiten abgeschlossen.
Die neu gestalteten Gartensitzplätze
und der grosse Metallpavillon an der
Rückseite der Wohnstudios sind nun
fertiggestellt und zur Benutzung für die
Bewohner/-innen der Wohnstudios
freigegeben.
Das Ziel an der Nordfassade der Wohnstudios eine Aufwertung der privaten, sowie eine
Vergrösserung des gemeinsamen Gartensitzplatzes zu erreichen, konnte nun mit dem
Ende der langen Planungs- und Bauarbeiten
erreicht werden. Die sechs Studios im Erdgeschoss haben nun jeweils eine neue Sitzplatzgestaltung erhalten. Es wurde ein fu-

Der neue Pavillon, mit einer Grundfläche von 81 m 2 , erfüllt den Platzbedarf der 14 Klient/-innen der Wohnstudios.

Alter Pergol: Der alte Holzunterstand auf der Rückseite
des Wohnstudios war nicht mehr stabil.
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Wir alle, die Bewohner/-innen und auch das
ganze Team der Wohnstudios, freuen sich
über den sehr gelungenen Vorbau und die
neue Aussenplatzgestaltung beim Gebäude
der Wohnstudios. Wir bedanken uns bei allen internen und externen Beteiligten, im
speziellen bei Herrn Dietrich, Projektleiter
des Büro Schärli Architekten AG. Den grössten Dank aussprechen möchten wir aber an
Frau Erica Schoch-Balestra, welche durch ihr
überaus grosszügiges Legat dieses einzigartige Projekt in finanzieller Hinsicht erst möglich gemacht hat. Vielen herzlichen Dank!

reich des gemeinsamen Gartensitzplatzes
wurde die Bepflanzung erneuert und stellenweise ergänzt.
Wir hoffen, dass der Herbst/Winter 2018
noch einige weitere schöne Tage bringt, damit die Bewohner/-innen der Wohnstudios
ihren neuen Platz mit gemeinsamen Festen,
gemütlichen Stunden am Feuer oder entspannenden Momenten in aller Ruhe geniessen können. Auf das offizielle Einweihungsfest, welches auf den Frühling 2019 geplant
ist und viele weitere gemeinsame Momente
an diesem schönen Ort, freuen wir uns schon
jetzt.

Der Metallbau-Pavillon mit verstellbaren Lamellen im Dachbereich und einer verschliessbaren Öffnung in der Mitte
bietet genügend Platz für schöne Grillfeste.
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