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Mehr Raum für Demente 

Der Neubau der Sonnweid ist fertig. Der neue Teil 

des Wetziker Heims sehr grosszügig gestaltet. Die dementen 

Bewohner sollen sich möglichst grenzenlos bewegen können. 

ANDRES EBERHARD 

Im Neubau der Sonnweid trifft man viel 
«Unnötiges» an. Das gros se Steinhirn 
vor dem Eingang etwa. Das Kunstwerk 
von Peter Bernhard, das heute Freitag
abend enthüllt wird, symbolisiert den 
Übertritt von der kognitiven in eine 
emotionale Welt und bringt das Haupt
leiden von dementen Menschen zum 
Ausdruck: das Vergessen. Es ist nur 
eines von mehreren Kunstwerken im 
und um den 14 Millionen teUfen dritten 
Erweiterungsbau des Heims an der 
Bachtelstrasse. 

«Das Unnötige ist notwendig», sagt 
Heimleiter Michael Schmieder. Nicht al
les muss in seiner Funktion notwendig 
sein, es soll auch schön sein. In der Sonn
weid geht es um Würde, um Freiheit und 
um Lebensqualität für die hier wohn
haften dementen Menschen. Die Wetzi
ker Institution mit 240 Angestellten gilt 
diesbezüglich schweizweit als Pionierin. 

Wochen ein «Hotel» 

Am kommenden Samstag ist das Heim 
am Tag der offenen Tür für die Allge
meinheit geöffnet. Danach finden wäh
rend dreier Wochen an lässlich der 
Reihe «Hotel zum Vergessen» 46 Ver-
anstaltungen statt, die sich alle mit 
der Demenzerkrankung beschäftigen. 
Etwa 1300 Gäste werden erwartet 
einige von ihnen übernachten vor Ort: 
Danach fahren noch einmal die Bagger 
auf. Im Eingangs- und im Garten
bereich wird noch immer gearbeitet. 
Ende März schliesslich soll der Neubau 
für 42 der insgesamt 150 Sonnweid
Bewohner eröffnet werden. 

Lebensqualität 
Im lnnern verbindet eine Rampe die 
drei Stockwerke. Diese Rampe alleine 
habe 3 Millionen Franken gekostet, 
sagt Architekt Enzo Bernasconi. Es 
wird schnell klar: Hier geht es nicht dar
um, dass Kosten tiefgehalten werden 
oder Raum ökonomisch genutzt wird. 

Inhaber Rene Boucard sagt: «Es wäre 
unternehmerisch gedacht, wenn wir 
mehr Plätze anbieten würden, denn die 
Nachfrage ist hoch.» So werden nach wie 
vor 150 Demente in der Sonnweid woh
nen. Diese haben dafür mehr Platz zur 
Verfügung. Das steigert für sie die Le
bensqualität. Denn mehr Raum redu
ziert Stress und Aggression und fördert 
so die Gesundheit. Wie fast alles im 
Heim entstand die Idee mit der Rampe 
aufgrund der Bedürfnisse der Bewohner. 

Demente Menschen haben Mühe mit 
Treppensteigen. Ausserdem bewegen sie 
sich vor allem im zweiten Stadium ihrer 
Krankheit viel und laufen umher. 

Nie an eine Grenze kommen 

Tatsächlich können die Bewohner ent
lang der Rampe, aber auch auf den brei
ten Gängen auf den Etagen, den über
dachten Terrassen und schliesslich auch 
im weitläufigen Garten vor dem Heim 
spazieren, ohne an Grenzen zu stossen. 
Bernasconi nennt den Weg darum auch 
eine «unendliche Schlaufe». 

Am Ende jedes Ganges blickt man 
aus demselben Grund nie an eine 
Wand, sondern durch gros se Fenster 
hindurch ins «Öffentliche» (die Strasse) 
oder auf der anderen Seite ins «Private» 
(Garten). Sogar die für Bewohner ver
schlossene Ausgangstür ist seitlich an
gebaut und von einer Pflanze verdeckt, 
damit sie von den Bewohnern nicht als 
Grenze wahrgenommen wird. «An eine 
Grenze zu kommen, heisst, in seiner 
Freiheit eingeschränkt zu sein», erklärt 
Heimleitel Schmieder. 

oder müde 
Wer vom Erdgeschoss die Rampe hin
aufgeht, kommt an einem Elefanten
baum und einem kleinen Wasserfall vor
bei. An den Wänden stehen Sprüche 
wie: «Vergesslichkeit ist eine Form von 
Freiheit», ein Zitat des Philosophen 
Khalil Gibran. Interessant ist auch das 

Lichtkonzept. Demente Menschen lei
den häufig an Rhythmusstörungen - so 
schlafen sie oft tagsüber ein. Deshalb 
hat das Licht in der Sonnweid am Mor
gen einen höheren Blauanteil, das die 
Bildung des «Wachmacher-Hormons» 
Serotonin begünstigt. Am Abend da
gegen erhöht sich der Rotanteil, der das 
für den Schlaf verantwortliche Hormon 
Melatonin erzeugt. 

Vierte Erweiterung geplant 

Im zweiten Stock macht Heimleiter 
Schmieder zur Demonstration kurz 
Feuer - per Knopfdruck über eine Fern
bedienung. Das durch Gas entfachte 
Feuer wirkt zwar mehr wie eine Spiele
rei, hat aber zum Zweck, dass nach 
Wasser ( Wasserfall), Luft (Licht) und 
Erde (Pflanzen) auch das vierte Ele
ment im Heim vertreten ist. 

Zusammen mit dem Neubau hat sich 
die Sonnweid auch ein neues Leitbild 
gegeben. «Schliesslich braucht eine 
neue Hülle auch neuen Inhalt», sagt 
Schmieder. An der Hülle wird aber wei
ter gefeilt. Denn bereits im nächsten 
Sommer sind die Bagger zurück. Dann 
geht es los mit der vierten Erweiterung. 
Heute Freitag findet um 16.45 Uhr die Enthül
lung der Skulptur von Peter Bernhard statt. 
Morgen Samstag ist

' 
von 11 bis 17 Uhr Tag der 

offenen Tür. 
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