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Nach dreijähriger Bauzeit erstrahlt das Alterswohnzentrum Ruswil in neuem Glanz. Fotos Hannes Bucher

Blick in den neu überdeckten Innenhof. Der «Diamant» dient zukünftig als 
Wohn- und Aufenthaltsbereich. 

Von links: Cornelia Fischer (Geschäftsführerin), Eugen Amstutz (Gemeinderat) 
und Franziska Koch (Bauleiterin) freuen sich über die gelungene Sanierung.

Ruswil: Alterswohnzentrum

Ein neuer Wohnbereich und ein
«Diamant» für das AWZ
Bald kann die grosse interne 
Züglete und das «Heimkehren» 
aus dem Provisorium Rebstock 
erfolgen: Nach rund dreijähriger 
Bauzeit präsentiert sich das 
Alterswohnzentrum Ruswil von 
Grund auf saniert. Im neuer-
stellten Attikageschoss wurde 
es um einen einladenden Wohn-
bereich für demenzbetroffene 
Menschen erweitert. Der Kos-
tenrahmen von 17 Millionen 
Franken kann nach den Worten 
des Baukommissionspräsiden-
ten eingehalten werden.

Hannes Bucher

Drei Jahre herrschte im und ums Alters-
wohnzentrum Ruswil (AWZ) intensive 
Bautätigkeit. Unzählige Baufachleute 
und Handwerker gingen ein und aus. Es 
wurde Ausgedientes demontiert und 
Neues montiert; es wurde umgestaltet, 
saniert und erweitert. Zudem wurde das 
ganze Gebäude um ein Stockwerk er-
höht. Nun ist der immense Kran abge-
baut, die letzten Fassadengerüste werden 
eben demontiert. Im Frühling warten 
noch die Umgebungsarbeiten – dann ist 
die umfassende Sanierung und Erweite-
rung des AWZ nach den Plänen des Wol-
huser Architekturbüros Baumeler Partner 
AG definitiv abgeschlossen. Das Pla-
nungsbüro zeichnete sich für die Projekt-

entwicklung bis und mit Baueingabe 
verantwortlich. Danach übernahm das 
Büro Jäger und Egli aus Emmenbrücke 
die Ausführungsplanung und die Baulei-
tung. Pandemiebedingt und auch aus ter-
minlichen Gründen sei eine öffentliche 
Begehung aktuell nicht möglich, sagte 
Eugen Amstutz, Sozialvorsteher und Prä-
sident der Baukommission, am letzten 
Wochenende. Er führte zusammen mit 
der Geschäftsführerin Cornelia Fischer 
und der Bauleiterin Franziska Koch vom 
Büro Jäger und Egli am letzten Wochen-
ende ausgewählte Gruppen von Gästen 
aus «betriebsnahen und interessierten 
Gremien» durch das AWZ.

«Diamant» als neues
«Herzstück»
Es zeigte sich bereits beim Betreten des 
Hauses, die verbauten 17 Millionen 
Franken haben vieles verändert respek-
tive neu geschaffen. Ins Auge sticht da 
etwa der neu überdeckte Innenhof. Er 
dient in Zukunft als Wohn- und Aufent-
haltsbereich. Die eindrückliche Dach-
konstruktion ist eine eigentliche Augen-
weide, «Diamant» ist sie inzwischen 
liebevoll getauft worden. Das Anbringen 
dieses zentralen Elements bedingte nach 
den Worten der Bauführerin «ein eigent-
lich logistisches Meisterwerk». Es hat 
sich offensichtlich gelohnt. Cornelia Fi-
scher sagte zum «neuen Herzstück» des 

Hauses: «Die Leute sind sehr gerne da.»
Hinauf geht’s ins zusätzlich erstellte At-
tikageschoss. Hier auf dem vierten 
Stockwerk ist der neue Wohnbereich für 
demenzbetroffene Menschen entstan-
den. Elf Einzelzimmer, ein Wohnbereich 
und eine Küche, ein Aufenthaltsbereich 
und ein einladender Dachgarten erwar-
ten die kommenden Bewohner. Dieser 
Bereich soll den besonderen Bedürfnis-
sen der von Demenz betroffenen Men-
schen gerecht werden, hier sollen sie 
sich wohlfühlen. Dezent farbig und luf-
tig sind die Räume und Korridore gestal-
tet, viel Bewegungsraum ist vorhanden.

In Tagesablauf einbinden
Vor Ort äusserte sich Geschäftsführerin 
Cornelia Fischer auch zum erarbeiteten 
Betreuungskonzept: Es sieht vor, dass 
die Bewohner als «Grossfamilie» den All-
tag gestalten. Die Einzelzimmer werden 
jedoch bewusst den individuellen Be-
dürfnissen gerecht. Auf Wunsch und 
nach Möglichkeit können die Bewohne-
rinnen und Bewohner auch in den Ta-
gesablauf eingebunden werden. Sie dür-
fen auch mal nach Lust und Möglichkeit 
in der Küche ein Dessert zubereiten und 
bei gewissen Arbeiten mitwirken. Ver-
pflegt wird dieser Bereich auch von der 
Zentrumsküche, ebenso werden die wei-
teren Dienstleistungen und Unterstüt-
zungen von der Heimseite erbracht. 
Möglichst viel Freiraum soll den Bewoh-
nern zugestanden werden: «Die Leute 
können sich auch im ganzen Haus be-
wegen und sie können auch stets und 
unkompliziert besucht werden», sagte 
die Geschäftsleiterin. Betreuung, Akti-
vierung im Alltag, das gemeinsame Mit-
einander – das sei nun ein ständiger 
Prozess, der weiterentwickelt werde. 
Zehn Plätze sind bereits belegt. Mit der 
Aufnahme von Tagesgästen wird vor-
derhand noch zugewartet.

Drei Etappen – zum Glück ohne 
Unterbrüche
Eugen Amstutz und Bauleiterin Fran-
ziska Koch stellten die Gesamtsanie-
rung des Hauses detailliert vor. Die Sa-
nierungs- und Neubauarbeiten waren 

in drei vertikalen Etappen aufgeteilt 
und begannen auf der Ostseite. «Zusätz-
lich zu den knackigen Herausforderun-
gen der Bauarbeiten bei laufendem 
Pflegebetrieb kam noch «Corona als 
Supplément», so Eugen Amstutz. Pan-
demiebedingte befürchtete Unterbrüche 
inmitten der ersten und nochmals in 
der dritten Etappe konnten dann glück-
licherweise vermieden werden. Insge-
samt sei «quer durchs Haus», ausser Kü-
che und Restaurant, alles saniert 
worden. Da war «viel Staub und Lärm 
allüberall». Vom EG bis zum 3. OG ver-
fügt das AWZ nun über 66 Einzelzim-
mer und ein Zweizimmerappartement, 
das sind zusammen mit dem 4. OG neu 
79 Plätze. Zum Bauprogramm gehörten 
auch die Sanierung des Wohn- und Ess-
bereichs; zwei Pflegebäder, Büro- Per-
sonalräumlichkeiten und ein zeitge-
mässer Medikamentenraum. Vollständig 
erneuert wurden die Elektro- und auch 
die Sanitärinstallationen, Telefonie, 
WLAN und Bewohnerruf. Die Schnit-
zelheizung wurde durch eine 
Erdsonden anlage ersetzt, eine Photo-
voltaikanlage mit 300 Solarpanels wur-
de montiert und die Erdbebensicherheit 
wurde den heutigen Erkenntnissen an-
gepasst. Intern ist das AWZ nun ans 

Parkhaus Märtplatz angebunden.
Die veränderten Voraussetzungen im 
Gesamtbereich und der neue Wohnbe-
reich bedingte eine Anpassung der be-
trieblichen Konzepte: Diese seien zur 
Umsetzung bereit, so Eugen Amstutz. 
Auch der Personalbedarf ist betroffen: 
Insgesamt beansprucht das AWZ 80 
Vollzeitstellen, diese werden aktuell auf 
rund 120 Angestellte aufgeteilt. Zu den 
Baukosten: «Die Baukosten von 17 Mil-
lionen Franken (Kredit und Nachtrags-
kredit) können knapp eingehalten wer-
den», so Eugen Amstutz.

Grossartiger Teamgeist
«Ein solches Projekt schafft man nur als 
Team mit einem grossartigen Spirit», 
sagte Eugen Amstutz im Rückblick auf 
das ganze Projekt. Deshalb ging der 
Dank des Baukommissionspräsidenten 
auch an alle Beteiligten ohne konkrete 
Namensnennung. «Wir dürfen Freude 
haben, was hier steht und stolz sein, dies 
erreicht zu haben. Nun ist es Zeit, die be-
bauten Räume wieder mit Menschen zu 
füllen, die diese ihr Zuhause nennen.» 
Bald ist es so weit: Der interne Umzug 
erfolgt am 7. März, zwei Wochen später 
kehren die Bewohner vom Provisorium 
Rebstock ins AWZ heim.


