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Projektförderung Age-Stiftung

Dieser Bericht dokumentiert 
ein Förderprojekt der Age- 
Stiftung - weitere Informationen 
dazu unter www.age-stiftung.ch.

Der Bericht ist integraler Be-
standteil der Förderung Die 
Age-Stiftung legt ihren Fokus auf 
Wohnen und Älterwerden. Dafür 
fördert sie Wohn- und Betreu-
ungsangebote in der deutsch-
sprachigen Schweiz mit finan-
ziellen Beiträgen. Sie engagiert 
sich für inspirierende zukunfts-
fähige Lösungen und informiert 
über gute Beispiele.



Ein Mosaik fügt sich am Ende zu 
einem Gesamtbild zusammen. 
Je nach Betrachtungsweise er-
gibt sich am Ende ein mehr oder 
weniger harmonisches Bild oder 
bei einer kritischen Auseinander-
setzung ein differenzierteres.
Am Anfang stehen immer Men-
schen mit Ideen und Visionen und 
dem inneren Trieb, etwas zu be-
wegen. Bei der Genossenschaft 
Schmittewis war es zunächst die 
Kommission für das Alter welche 
bereits im 2006 die Idee von Al-
terswohnungen mit Betreuungs-
dienstleistungen in Bernhardzell 
verfolgte. Neben den üblichen 
Hürden wie Bauplanung, Baube-
willigung und Finanzierung fehlte 
es auch an einer erfolgsverspre-
chenden Trägerschaft, welche 
die Ideen übernahm und die Visi-
onen umsetzte.

Im Jahre 2011 wurde das ge-
meindeeigene Alters- und Pfle-
geheim in eine Stiftung überführt. 
Die Stiftung erhielt den Auftrag 
am bestehenden Standort ein 
neues und zeitgemässes Wohn- 
und Pflegezentrum zu planen 
und zu bauen. Mit der neuen Trä-
gerschaft waren ideale Grund-
voraussetzungen geschaffen, 
dass das Projekt «Schmittewis» 
wieder neu angegangen werden 
konnte.
Bereits in der Planungsphase 
des neuen Wohn- und Pflegezen-
trums wurden die Bedürfnisse für 
ein Wohnen im Alter aufgenom-
men und so wurde bereits bei der 
Baurealisierung der für den Be-
trieb wichtige unterirdische Ver-
bindungsgang erstellt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im 2013 wurde beschlossen, 
dass die Trägerschaft für das 
Wohnen im Alter – im Herzen 
von Bernhardzell eine Genossen-
schaft sein soll. Die neue Träger-
schaft soll den Bau mit Genos-
senschaftskapital und mit einem 
Bankdarlehen finanzieren. Das 
erforderliche Genossenschafts-
kapital von CHF 1.2 Mio. konnte 
innert 6 Wochen aus der Bevöl-
kerung beschafft werden und die 
Finanzierung war gesichert.

Damit die Idee erfolgreich um-
gesetzt werden konnte brauchte 
es die aktive Unterstützung der 
wichtigsten Partner. Diese waren 
für die Genossenschaft Schmit-
tewis, die Stiftung Wiborada, die 
Gemeinde Waldkirch, der Kinder-
garten, die Kirchgemeinden und 
ganz wichtig, ebenfalls die Be-
völkerung von Bernhardzell.
Eine weitere wichtige Unterstüt-
zung fanden wir zusätzlich in der 
Age-Stiftung, welche unser ge-
plantes Projekt ideell wie auch 
finanziell unterstützte.
An dieser Stelle möchte ich mich 
im Namen des gesamten Vor-
standes bei den beteiligten Ak-
teuren für die grosszügige Un-
terstützung von ganzem Herzen 
bedanken.

Oliver Hofmann
Genossenschaftspräsident 

VORWORT.
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Im Jahre 1992 wurde die Kom-
mission für das Alter gegründet 
mit dem Ziel, sich grundlegende 
Gedanken über Angebote für die 
älter werdende Bevölkerung in 
Bernhardzell zu machen. 
Bereits im Jahre 2006 hat man 
sich innerhalb der Kommission 
intensiv mit dem Gedanken aus-
einandergesetzt, in Bernhardzell 
ein altersgerechtes Wohnen mit 
Dienstleistungen zu realisieren. 
Zu diesem Zweck haben private 
Initianten, das angrenzende Bau-
land zum bestehenden Wibora-
da, die Schmittewis, erworben.
Mit dem Landerwerb war der ers-
te Grundstein für die Bauplanung 
gelegt. Die erste Baueingabe 
erfolgte im 2008 und die Bewilli-
gung wurde im 2012 erteilt. Auf-
grund der langen Verzögerungen 
wurde das privat erworbene Bau-
land an die Gemeinde verkauft. 
Am 15. August 2013 wurde das 
selbständige und dauernde Bau-
recht für die Realisierung der Al-
terswohnungen in Bernhardzell 
grundbuchamtlich beurkundet 
und eingetragen.

Grundsätzliche Überlegungen

Mit dem Wohn- und Pflege-
zentrum Wiborada besteht in 
Bernhardzell bereits ein Ange-
bot in der stationären Alterspfle-
ge. Aus diesem Grunde steht 
das Wohnen im Alter – im Her-
zen von Bernhardzell nur Per-
sonen zur Verfügung, welche 
noch über eine ausreichende 
Selbstautonomie verfügen und 
die medizinischen Bedürfnisse 
über die Spitex decken können.

Für die 11 Mietwohnungen hat 
sich die Genossenschaft folgen-
de Zielgruppe festgelegt:
Das Wohnen im Alter – im Herzen 
von Bernhardzell steht weitge-
hend selbstständigen Personen 
und Ehepaare im gesetzlichen 
AHV Alter oder betagten Men-
schen zur Verfügung. Mögliche 
Mieterinnen und Mieter müssen 
Mitglied in der Genossenschaft 
Schmittewis sein und Bürger aus 
der Gemeinde Waldkirch haben 
bei der Vergabe Vorrang. 

Lage in Bernhardzell
(Zentrumsfunktion/Begeg-
nungsort)

Bernhardzell gehört zur politi-
schen Gemeinde Waldkirch und 
kann von den Strukturen her 
als ländlich bezeichnet werden. 
Früher war die Gemeinde Bern-
hardzell eigenständig und fusi-
onierte 1803 mit der Gemeinde 
Waldkirch. In den Geschichtsbü-
chern wird die Doppelgemeinde 
Waldkirch-Bernhardzell seit 1833 
erwähnt und aufgeführt. Die ört-
liche Distanz von mehr als 3 Km 
bewirkt, dass beide Dörfer eine 
mehr oder weniger eigenständi-
ge Entwicklung durchlaufen. Sy-
nergien sind hauptsächlich auf 
Gemeindeebene (Verwaltung) 
wie auch im Schulwesen zu be-
obachten.

Bernhardzell ist ein klassisches 
Strassendorf und mit Einfamilien-
häusern besiedelt. Grosse Wohn-
bauten mit mehreren Wohnungen 
sind eher selten anzutreffen. 
Zur generellen Dorfinfrastruktur 

gehören ein Kindergarten, eine 
Schule, die katholische und re-
formierte Kirche mit Friedhof und 
ein Wohn- und Pflegezentrum mit 
einem Spitexstützpunkt (Siehe 
Auflistung unten).

Ein Angebot für das «Wohnen 
im Alter» stösst auf ein generel-
les Interesse, da in unmittelba-
rer regionaler Umgebung kein 
adäquates Angebot zu finden 
ist. Dies  obwohl die Bevölke-
rungsstruktur als jung bezeichnet 
werden kann. Mit dem realisier-
ten Bauprojekt mit einem Woh-
nungsangebot von 11 Wohnun-
gen wird die aktuelle Nachfrage 
sehr gut abgedeckt. Es besteht 
eine kleine Interessentenliste, so 
dass Leerbestände sehr schnell 
wieder vermietet werden können.
Das Wohnen im Alter – im Herzen 
von Bernhardzell kann auf eine 
ausserordentlich gute Einbettung 
in der Kernzone von Bernhard-
zell aufbauen. Durch die zentra-
le Lage sind alle für das Wohnen 
und Leben notwendigen Berei-
che in unmittelbarer Nähe und in 
Gehdistanz zu finden:

n Lebensmittelgeschäft
n Poststelle
n	Öffentlicher Verkehr
n Medizinische Grundversorge
n Bank
n Restaurationsbetriebe
n Kirche
n Mehrzweckhalle der Ge-  
 meinde
n	Erholungsgebiete
n	Med. Grundversogung inkl. 
 Spitex 
 

GESCHICHTE.
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Alle unten aufgeführten An-
spruchsgruppen weisen indivi-
duelle Bedürfnisse aus und sind 
wichtige Mosaiksteine für das 
Gesamtbild.

Die Gemeinde Waldkirch
Die Gemeinde Waldkirch hat sich 
mit der Kommission für das Alter 
bereits im 2006 mit einem be-
treuten Wohnen in der Gemein-
de auseinandergesetzt. Als der 
Standort mit der Schmittewis ge-
funden wurde, hat die Gemeinde 
das Land im 2012 gekauft und 
der Genossenschaft Schmitte-
wis im Baurecht für 99 Jahre ver-
pachtet. Mit diesem Engagement 
der Gemeinde konnten die Kos-
ten des Bauprojektes wesentlich 
gesenkt und die finanziellen Risi-
ken minimiert werden.
 

Das Wohn- und Pflegezentrum 
Wiborada
Im Jahre 2011 wurde das ge-
meindeeigene Alters- und Pfle-
geheim in eine eigenständige 
Stiftung überführt. Der neu ein-
gesetzte Stiftungsrat baute die 
bestehende Organisation in ein 
nach privatrechtlichen Grundsät-
zen geführtes Wohn- und Pflege-
zentrum um. In den Jahren 2012 
– 2016 wurde das bestehende 
Altersheim mit 52 Pflegeplätzen 
zurückgebaut und komplett neu 
gebaut. Aktuell stehen 62 Pflege-
betten inklusive einer geschütz-
ten Wohngruppe zur Verfügung. 
Die Pflege und Betreuung ist 
während 24 Stunden an 365 Ta-
gen sichergestellt.
Neben dem Pflegeheimbereich 
befindet sich in der neuen Infra-
struktur der Spitex Stützunkt der 
Gemeinde, ein Physiotherapie-
raum wie auch ein hauseigener 
Coiffeur. Die Caféteria ist öffent-
lich und steht allen Besuchern 
wie auch der Bürger zur Verfü-
gung. 
Für das Wohnen im Alter – im 
Herzen von Bernhardzell nimmt 
das Wohn- und Pflegezentrum 
Wiborada eine Schlüsselfunktion 
ein. Ohne die verfügbaren inf-
rastrukturellen und personellen 
Ressourcen wäre ein betreutes 
Wohnen oder ein Wohnen mit 
Dienstleistungen undenkbar.

Der Kindergarten
Direkt neben dem Wohn und 
Pflegezentrum Wiborada und der 
Schmittewis befindet sich der 
Kindergarten. Die drei Gebäu-
de bilden einen räumlichen Be-
gegnungsort, welcher als in sich 
abgegrenzt betrachtet werden 
kann.

Die Kirche
Die katholische wie auch refor-
mierte Kirchgemeinde nimmt in 
der ländlichen Gemeinde einen 
hohen Stellenwert ein. Aufgrund 
der örtlichen Nähe stellt Sie 
ebenfalls ein wichtiges Element 
für die neu geschaffene Zent-
rumsfunktion dar.

Die Schule
Neben dem Kindergarten stellt 
die Grundschule ein sehr zent-
rales Element für junge Familien 
dar, wenn es um die Wahl des 
zukünftigen Wohnortes geht. Mit 
der Grundschule stellt Bernhard-
zell diesen zentrales Wunsch 
sicher und trägt damit entschei-
dend dazu bei, dass sich ein ge-
nerationenübergreifendes Dorfle-
ben entwickeln kann.
 
Die Spitex
Schon bereits vor dem Neubau 
des Wohn- und Pflegezentrums 
Wiborada hatte die Spitex ihren 
Stützpunkt im Pflegeheim. Die 
unmittelbare räumliche Nähe hat 
für das Pflegezentrum, die Spitex 
und die Leistungsempfänger nur 
Vorteile. Die unmittelbare Ver-
fügbarkeit des ambulanten wie 
auch stationären Bereiches des 
Gesundheitswesens hat auch di-
rekte Vorteile für die Mieterinnen 
und Mieter der Schmittewis.

DIE BETEILIGTEN.
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Ein betreutes Wohnen oder ein 
Wohnen mit Dienstleistungen 
funktioniert nur dann, wenn die 
erforderlichen Dienstleistungen 
zeitnah mit kurzen Wegdistanzen 
zur Verfügung gestellt werden 
können. Mit der baulichen Nähe 
zum Wohn- und Pflegezentrum 
Wiborada waren diese Grundvor-
aussetzungen gegeben.
Für die soziale Einbettung inner-
halb der Gemeinde war es ent-
scheiden, dass der Bau an einer 
zentralen und für viele Bevölke-
rungsschichten attraktiven Lage 
realisiert wird.

Die Dienstleistungen
Aufgrund der räumlichen Nähe 
und der unterirdischen Verbin-
dung können die Mieterinnen 
und Mieter der Schmittewis auf 
das Dienstleistungsangebot des 
Wohn- und Pflegezentrums Wi-
borada wie auch  der Spitex zu-
rückgreifen.
Weiter profitieren die Mieterin-
nen und Mieter von einem Si-
cherheitsdispositiv, welches vom 
Pflegezentrum und der Spitex 
gewährleistet wird.

DAS KONZEPT.

Infrastrukturelle Angebote

Angebot Wiborada Spitex Genossenschaft
- Schwesternruf   •     
- 24-Stunden-Notrufdienst   •   
- Reinigungsservice   •  •   
- Hauswartdienstleistungen   •    •
- Ferienhütedienst   •    • 
- Postdienst   • 
- Mieterwechsel       • 
- Zügelservice   •    •

Allgemeine Dienstleistungen

Angebot Wiborada Spitex Genossenschaft
- Mahlzeitendienst  •  •   
- Besorgungen Botengänge  •  • 
- Behördengänge  •    •  
- Hauswartdienstleistungen  •    • 
- Ferienhütedienst  •    • 
- Wäscheservice  •  • 
- Flickservice  •  •   

Medizinische Dienstleistungen

Angebot Wiborada Spitex Genossenschaft
- Med. Versorgung Tag    •   
- Med. Versorgung Nacht  •  
- Arztbegleitungen  •  •   

Persönliche/ Individuelle Dienstleistungen

Angebot  Wiborada Spitex  Genossenschaft
- Coiffeur  •      
- Massagen  •  
- Pédicure  •  •   
- Fusspflege  •  • 
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Die Mieterinnen und Mieter kön-
nen an verschiedenen regelmäs-
sigen Aktivitäten im Wohn- und 
Pflegezentrum Wiborada auf An-
meldung teilnehmen.

Aktivitäten:
n	Kreatives Arbeiten
n	Gedächtnistraining
n	Spielnachmittage
n	Altersjassen
n	Altersturnen
n	Tanzabende
n	Filmnachmittage/-abende
n	Fachveranstaltungen
n	Gottesdienste (Täglicher
 Rosenkranz)

Informationen
Die Mieterinnen und Mieter wer-
den regelmässig über die Akti-
vitäten im WPH Wiborada infor-
miert. Für die Kommunikation 
werden insbesondere der Inf-
opoint im Eingangsbereich der 
Schmittewis wie auch persönli-
che Einladungen verwendet.

n Monatliches Informations- 
 schreiben mit Aktivitäten- 
 programm
n Wöchentliche Information 
 über die kommende Woche 
 (Menü, Aktivitäten)
n Persönliche Einladungen
n Gesprächszirkel
 
Round Table
Mehrmals im Jahr führt der ge-
samte Vorstand der Genossen-
schaft Schmittewis einen Round 
Table durch.

Geplante Aktivitäten
Neben dem Aktivitätenprogramm 
des Wohn- und Pflegezentrums 
Wiborada sind noch weitere Ak-
tivitäten geplant und sollen zu-
sammen mit den Mieterinnen 
und Mietern erarbeitet werden:

n Geburtstagsessen oder Ge-
 burtstagskaffee
n Weihnachtsfeier für Schmitte- 
 wis
n Adventsveranstaltungen
n Wiborada Fest
n Generationentag
n Gartenveranstaltungen
n Ausflüge
n	Mittagstisch

AKTIVITÄTEN.
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Die erste Bauplanung erfolgte 
im 2008 konnte jedoch aufgrund 
von Einsprachen und Rekursen 
nicht realisiert werden. Weiter 
waren auf der übergeordneten 
politischen Diskrepanzen ver-
zögerten das Projekt weiter, so 
dass das Projekt lange Jahre vor 
sich her geschoben wurde.
Erst nachdem die Bauarbeiten 
zum neuen Wohn- und Pflege-
zentrum Wiborada begonnen 
hatten, ist man mit der Schmitte-
wis in die konkrete Umsetzungs-
phase gegangen.
Neben der behindertegrechten 
Bauweise  stand im Vordergrund, 
dass die Wohnungen hell und 
grosszügig ausgebaut wurden. 
Für individuelle Bedürfnisse sind 
in der Nasszone Wandverstär-
kungen eingebracht und für eine 
eigene Waschmaschine sind die 
Anschlüsse vorbereitet.
Alle Wohnungen sind mit einem 
Schwesterruf ausgerüstet, so 
dass während 24 Stunden, im 
Bedarfsfall, Kontakt mit der Pfle-
ge im Wohn- und Pflegezentrum 
Wiborada hergestellt und Hilfe 
angefordert werden kann. Im 
medizinischen und pflegerischen 
Bereich werden die Einsätze vom 
Wohn- und Pflegezentrum Wibo-
rada zusammen mit der Spitex 
koordiniert.
Vom 07. bis 09. November 2014 
fand ein grosses Einweihungsfest 
zusammen mit der politischen 
Gemeinde Waldkirch, der Kirch-
gemeinde, des Kindergartens, 
Bewohnerinnen und Bewohner 
des Wohn- Und Pflegezentrums 
Wiborada und den Mieterinnen 
und Mieter der Schmittewis statt. 
Der erste generationenübergrei-
fende Anlass mit über 1‘000 Be-
suchern (Jung & Alt).

DAS BAUPROJEKT.

Die Meilensteine 

- Erste Baueingabe 2008
- Baubewilligung 2009
- Landverkauf an die Gemeinde 2012
- Spatenstich 2013
- Bezug 2014
- Begegnungsplatz «Piazza» 2017

Der Ausbaustandart
Das Wohnungsangebot richtet 
sich an eine ältere Bevölkerungs-
schicht, so dass eine behinder-
tengerechte Bauweise verfolgt 
wurde. Alle Wohnungen sind roll-
stuhlgängig und die Nasszellen 
sind schwellenlos ausgeführt.
In der Küche wurde darauf geach-
tet, dass die Bedienelemente ein-
fach und auch für ältere Personen 
verständlich sind. Auf Hight-Tech 
Geräte wurde bewusst verzichtet, 
damit die bestehenden Kochge-
wohnheiten weitergelebt werden 
können.
Die Materialisierung und Beschaf-
fung der einzelnen Geräte wurde 
zusammen mit einer behinderten 
Person in einem Rollstuhl vor-
genommen. Somit stellten wir 
sicher, dass wir den gehobenen 
Anforderungen so weit wie mög-
lich entsprechen konnten.
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Mit den Neubauprojekten Wi-
borada und Schmittewis unter 
Berücksichtigung des Kindergar-
tens und der Kirche wurde ein 
Aussenraum mit Zentrumsfunk-
tion angestrebt. Aufgrund der 
architektonischen Anordnung der 
neuen Gebäude wurde mit dem 
erneuerten Spielplatz, dem Erin-
nerungsweg und der grosszügi-
gen Gartenanlage der Schmitte-
wis ein attraktiver Begegnungsort 
für Generationen in Bernhardzell 
geschaffen.
Alle Elemente beinhalten eine 
Kernnutzung für das Pflegezen-
trum, das Wohnen im Alter oder 
dem Kindergarten, sind aber auch 
in der zusätzlichen Nutzung für 
alle Generationen zugänglich und 
zum Brücken schlagen gedacht. 
Aufgrund dieser Angebotsvielfalt 
ist der geschaffene Aussenraum 
jederzeit generationenübergrei-
fend spannend und attraktiv.

Begegnungsgarten Schmitte-
wis (Piazza)
Im Sommer bietet sich im Garten 
für die Mieterinnen und Mieter 
der Schmittewis die Gelegenheit 
in ungezwungener Atmosphäre 
den Aussenbereich und die Natur 
zu geniessen. Die Gartenanlage 
steht grundsätzlich den Mieterin-
nen und Mietern zur Verfügung, 
ist jedoch öffentlich Zugänglich 
und ist ein fester Bestandteil 
des neuen Begegnungsraums in 
Bernhardzell. Neben einer gros-
szügigen Grünfläche wurde ein 
befestigter Sitzplatz inklusive 
zwei Bäumen geschaffen

Der Generationenplatz – der 
Spielplatz
Bereits in der Planungsphase 
zum neuen Wohn- und Pflege-
zentrum Wiborada wurde der 
Raum zum angrenzenden Kin-
dergarten in das Bauvorhaben 
mit einbezogen, damit ein ge-
meinsam nutzbarer Aussenraum 
entstehen kann. Unter der Fe-
derführung der Gemeinde wurde 
ein verbindender Generationen-
platz für Jung und Alt geschaf-
fen. Zentrale Elemente bilden 
der Spielplatz des Kindergartens, 
die Generationenschaukel des 
Wiborada und die Gartenanlage 
der Mieter der Schmittewis. Am 
29. September 2016 wurde in 
einem feierlichen Anlass der Ge-
nerationenplatz durch die Kirche 
gesegnet und der Öffentlichkeit 
übergeben. Über 100 Besuche-
rinnen und Besucher, Jung und 
Alt, wohnten der Feierlichkeiten 
bei.

DAS SOZIALE.
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Der Erinnerungsweg
Als Homage an die vergangenen 
Zeiten wurde rund um das neue 
Wohn- und Pflegezentrum Wi-
borada ein Erinnerungsweg ein-
gerichtet. Der Weg ist rollstuhl-
gängig und hat keine grösseren 
Höhendifferenzen so dass dieser 
zu Fuss, mit dem Rollator oder 
Rollstuhl begehbar ist. Die Ge-
samtlänge und der Ausbau wur-
de so gewählt, dass dieser auch 
für Bewohnerinnen und Bewoh-
ner mit einer Einschränkung gut 
zu bewältigen ist. 
Viele Elemente aus dem alten 
Altersheim Wiborada wurden 
beim Abriss beiseitegelegt und 
restauriert und zieren heute den 
Erinnerungsweg und lassen alte 
Erinnerungen und die bestehen-
de Kultur aufleben.
Der Erinnerungsweg führt rund 
um das Pflegeheim und endet 
auf dem zentralen Begegnungs-
ort, dem Generationenplatz.
Neben dem Spielplatz bieten sich 

diverse Sitzgelegenheiten um 
sich auszuruhen oder um dem 
buntenTreiben beizuwohnen.

Der Friedhof
Die Kirche zusammen mit dem 
Friedhof ist ein wichtiger und 
auch gesellschaftlicher Ort für 
die Gemeinde Bernhardzell. 
Die katholische und reformierte 
Kirchgemeinden sind sehr prä-
sent und sind aktive Mitglieder 
der Genossenschaft Schmitte-
wis. Der Friedhof ist wie die Kir-
che für eine Gemeinde ein sehr 
wichtiger und zentraler Ort.

Round Table
In den ersten Monaten des  2017 
wurde zu ersten Mal ein Round 
Table durchgeführt. Dabei treffen 
sich der Vorstand mit allen Mie-
terinnen und Mietern zu einem 
ungezwungenen Austausch. Ziel 
dabei ist, dass in einer wertfrei-
en Umgebung über aktuelle The-
men, welche die Schmittewis 
betreffen, reden und diskutieren 
kann.
Ebenfalls bietet der Round Table 
die Möglichkeit, dass auf aktuelle 
Angebote und Dienstleistungen 
hingewiesen werden kann.
Beim ersten Treffen waren einfa-
che Themen wie Kehrichtabfuhr 
und kleinere Befindlichkeiten des 
Alltags die  zentrale Gesprächts-
themen. Dies zeigt schön auf, 
dass wir mit dem bestehenden 
Angebot die individuellen Be- 
dürfnisse bereits nach einer kur-
zen Anlaufphase abdecken.
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Rückblickend kann durchaus gesagt wer-
den, dass die Idee und die Umsetzung der 
Idee «Wohnen und Leben – im Herzen von 
Bernhardzell» erfolgreich umgesetzt worden 
ist.
Dank der bereits erwähnten räumlichen Nähe 
der Wohnungen Schmittewis, des Wohn- und 
Pflegezentrums mit Spitexstützpunkt, des 
Kindergartens, des Generationenplatzes, 
des Erinnerungsweges, der Kirche und die 
zentrale Lage innerhalb des Dorfes ergeben 
sich viele generationenübergreifende Begeg-
nungsmöglichkeiten. Die einzelnen Projekte 
wie der Neubau des Wohn- und Pflegezent-
rums, das Wohnen im Alter – im Herzen von 
Bernhardzell, der Erinnerungsweg, der Ge-
nerationenplatz, die Piazza bei der Schmit-
tewis haben sich am Ende zu einem harmo-
nischen Bild zusammengeführt. Dies war nur 
möglich, da zahlreiche Vorstandsmitglieder 
in der Stiftung Wiborada und in der Genos-
senschaft Schmittewis waren. Ohne diese 
Durchmischung hätten die einzelnen Ideen 
und Gedanken nicht in die einzelnen Projek-
te einfliessen können.
Grundsätzlich sind wir der Meinung, das In-
frastruktureinheiten, Aussenräume und Be-
gegnungszonen für den Nutzer so attraktiv 
wie möglich ausgestaltet werden müssen. 
Unter attraktiv/er verstehen wir, dass sich 
der Mensch darin wohl fühlt und die Ange-
bote unbewusst in Anspruch nimmt. Wichtig 
ist ebenfalls, dass die generell vorhandenen 
Angebote ohne grösseren organisatorischen 
Aufwand in Anspruch genommen werden 
können. Ein weiteres wichtiges Element sind 
die Nutzer, welche keine generationenüber-
greifende Berührungsängste haben. Dies ist 
insbesondere bei älteren und ganz jungen 
Menschen zu beobachten. Mit dem Pflege-
zentrum, den Kindergarten und der Schmit-
tewis ist und das in Bernhardzell sehr gut 
gelungen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt für einen Einzug 
in die Schmittewis ist das Sicherheitsdispo-
sitiv aus dem Wohn- und Pflegezentrum Wi-
borada mit dem Schwesternruf. Jede einzel-
ne Wohnung verfügt über einen Alarmknopf, 
welcher direkt mit der Pflege verbunden ist. 
So ist bei einem medizinischen Bedarfsfall 
sichergestellt, dass die notwendige Versor-
gung innert nützlicher Frist erfolgt. Auch sind 
die  Spitexleistungen schnell und mit gerin-
gen Wegzeiten verfügbar. Hier entsprechen 

wir einem ganz tiefen Sicherheitsbedürfnis 
der älteren Generation.
Aktuell befinden wir uns in der Phase des 
Beobachtens, um abzuschätzen, in welchen 
Bereichen wir zusätzliche Impulse setzen 
müssen um die Nutzung zu vergrössern. Ins-
besondere in den Monaten wo wir uns mehr 
im Freien bewegen als im Innenraum, wer-
den wir den Aussenraum im Auge behalten 
und analysieren. Bereits heute stellen wir 
fest, dass die unterschiedlichen Angebote 
rege genutzt werden. So wird der attraktive 
Aussenraum rege ganz unterschiedlichen 
Personengruppen genutzt. Sobald der Kin-
dergarten «Pause» macht, gesellen sich Be-
wohnerinnen und Bewohner des Wiborada 
zu den Kindern und umgekehrt besucht der 
Kindergarten regelmässig Nachmittagsver-
anstaltungen im Pflegeheim. Von den Miete-
rinnen und Mietern der Schmittewis wird der 
Mittagstisch genutzt und eine Mieterin nutzt 
täglich die Aktivierungsangebote welche das 
Pflegeheim anbietet. Die regelmässigen Got-
tesdienste und Rosenkranzgebete werden 
auch von den Mieterinnen und Mietern re-
gelmässig über die unterirdische Verbindung 
besucht.
Die vorhandenen Angebote werden ohne 
grosse externe Impulse breit und individuell  
in Anspruch genommen.
Als weiteren Erfolg darf man ebenfalls die 
gute Zusammenarbeit der einzelnen beteilig-
ten Gremien verbuchen. Für den Gesamter-
folg war es notwendig, dass die Genossen-
schaft Schmittewis, die Stiftung Wiborada, 
die Gemeinde Waldkirch, der Kindergarten 
wie auch die Kirchgemeinde an einem Strick 
gezogen haben. Jeder einzelne hatte ein 
kleines Mosaiksteinchen, welches durch das 
geschaffene Zusammenspiel einen Mehr-
wert für alle Beteiligten wie auch für die Men-
schen darin darstellt.
Der Aussenraum mit seinen vielseitigen Mög-
lichkeiten hat neben den vielseitigen Begeg-
nungszonen in Bernhardzell auch eine Zent-
rumsfunktion für das Dorf eingenommen. Die 
Architekten und Aussenraungestalter haben 
ein Augenmerk auf das Gesamtbild gelegt, 
damit sich der neu geschaffene Aussenraum 
attraktiv in das Dorfbild eingliedert. Auch in 
dorfgestalterischer Hinsicht darf gesagt wer-
den, dass trotz der grossen baulichen Mass-
nahmen der Charakter eines Dorfes beibe-
halten werden konnte.

In der kritischen Auseinandersetzung gibt es 
jedoch trotz dem gelungenen Projekt auch 
Dinge, welche aus heutiger Sicht besser ge-
macht werden könnte. Mit dem gemeinsamen 
Aussenraum haben wir gute Voraussetzun-
gen geschaffen, dass den gesellschaftlichen 
und sozialen Aspekten Rechnung getragen 
werden. Wäre die Planung des neuen Wohn- 
und Pflegeheimes und der Schmittewis unter 
derselben Trägerschaft erfolgt, hätten noch 
viel mehr Synergien in baulicher wie auch 
betrieblicher Hinsicht berücksichtigt wer-
den können. Insbesondere hätten die unter-
schiedlichen Betriebskonzepte aufeinander 
abgestimmt und unter einem gemeinsamen 
Betriebskonzept zusammengefasst werden 
können. Die beiden Trägerschaften arbeiten 
zwar sehr eng zusammen, sind aber zwei ei-
genständige juristische Körperschaften mit 
eigenen und unterschiedlichen Interessen. 
Daher werden die Bewohnerinnen und Be-
wohner aus dem Pflegeheim und die Mie-
terinnen und Mieter nicht als die gleichen 
Kunden gesehen und betrachtet. Aufgrund 
der differenzierten Kunden werden die Ange-
bote für die Bewohner des Wohn- und Pfle-
geheimes aus dem Wiborada als integrierter 
Bestandteil gesehen. Für die Mieterinnen 
und Mieter der Schmittewis sind dies jedoch 
zusätzliche Angebote, welche unentgeltlich 
vom Wiborada angeboten werden. Bei einer 
Trägerschaft welche das Projekt ganzheitlich 
plant, realisiert und betreibt kommen diese 
Themen weniger zum Tragen. 
Bereits heute gibt es Projekte, die unter-
schiedliche Wohn- und Betreuungsformen 
unter dem Mantel einer Trägerschaft betrei-
ben und die Synergien erfolgreich für die Be-
wohnerinnen und Bewohner nutzen.
In diesem Sinne hoffen wir, dass wir mit dem 
Schlussbericht einen kleinen Einblick über 
das Projekt Wohnen im Alter – im Herzen von 
Bernhardzell geben konnten. Vieles wurde 
gut und richtig gemacht, aber die kritische 
Auseinandersetzung soll auch Impulse ge-
ben, wie solche Projekte noch erfolgreicher 
geplant, realisiert und betrieben werden kön-
nen.

Genossenschaft Schmittewis
Für den Vorstand

Oliver Hofmann
Präsident des Vorstandes

KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG.
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ANHANG.

Unser Wohnungsangebot

Erdgeschoss Wohnungsnummer  Grösse
2.5 Zimmerwohnung  1   56 m2

3.5 Zimmerwohnung  2   78 m2

3.5 Zimmerwohnung  3   78 m2

2.5 Zimmerwohnung  4   56 m2

1. Obergeschoss Wohnungsnummer Grösse
2.5 Zimmerwohnung  5   56 m2

3.5 Zimmerwohnung  6   78 m2

3.5 Zimmerwohnung  7   78 m2

2.5 Zimmerwohnung  8   56 m2

2. Obergeschoss Wohnungsnummer Grösse
3.5 Zimmerwohnung  9   77 m2

2.5 Zimmerwohnung  10   61 m2

3.5 Zimmerwohnung  11   77 m2

Tiefgaragenplätze      11

Erdgeschoss 1. Obergeschoss 2. Obergeschoss
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Da das Bauprojekt bereits im 
Vorfeld bestand und die Baube-
willigungen vorlagen, wurde der 
Bau bereits im 2013 gestartet. 
Der Spatenstich erfolgte nach 
der 1. GV am 14. Juni 2013 
und der Bauabschluss war am 
25. September 2014. Die ers-
ten Mieter konnten im Oktober 
2014 einziehen. Die Age-Stif-
tung hat das Bauvorhaben mit 
einem Förderbeitrag in Höhe von 
CHF 180‘000.- unterstützt. Auf-
grund der guten solidarischen 
Unterstützung der Gemeinde 
Waldkirch, dem Wohn- und Pfle-
gezentrum Wiborada und der 
Bevölkerung konnte das not-
wendige Genossenschaftskapi-
tal innert kürzester Zeit gezeich-
net werden. Das angestrebte 
Ziel von CHF 1'200'000.- wurde 
übertroffen, so dass sich der der 
Vorstand entschieden hat, auf 
das zinslose Darlehen der Wohn-
bauförderung in Höhe von CHF 
330‘000.- zu verzichten.
Genossenschaftsmitglieder: 67
(Stand: 31. Dezember 2016)

ANHANG.

14

Anlagekosten (in CHF) 

- Vorbereitungsarbeiten  294'000.-
- Gebäude  3‘230‘000.-
- Umgebung   90'000.-
- Baunebenkosten  205‘000.-
- Total  3'819'000.- 
- Bauzinsen, Projektkosten, Mehrkosten   181‘000.-
- Total Anlagekosten  4'000'000.-



ANHANG.

Für Fragen stehen Ihnen die Mit-
glieder des Vorstandes gerne zur 
Verfügung.

Das Wohnen im Alter – im Her-
zen von Bernhardzell hat bereits 
im regionalen Umfeld das Inter-
esse geweckt, so dass im Okto-
ber 2015 eine Projektführung mit 
dem Gemeinderat Hüntwangen 
durchgeführt werden konnte.

Kontaktadresse
Genossenschaft Schmittewis
Scmittewisstrasse 5
9304 Bernhardzell

Telefon 079 356 44 22
E-Mail  info@schmittewis.ch 

Mitglieder des Vorstandes
Oliver Hofmann 
Präsident

Ivo Luder 
Kassier

Beat Strittmatter
Vize-Präsident

 

Paul Keller

Erna Gossner 
Aktuarin
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SITUATIONSPLAN.
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Ortsplan Gde

Für die Richtigkeit & Aktualität der Daten wird keine Garantie übernommen.

Massstab 1: 5'000; Koordinaten 2'742'797, 1'259'703 01.07.2017
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Geoportals.

Ortsplan Gde

Für die Richtigkeit & Aktualität der Daten wird keine Garantie übernommen.

Massstab 1: 2'021; Koordinaten 2'742'968, 1'259'783 01.07.2017
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Geoportals.

Genossenschaft Schmittewis Bernhardzell
Wohnen im Alter – Im Herzen von Bernhardzell
Schmittewisstrasse 5  Tel. +41 (0)71 433 23 04  www.schmittewis.ch 
9304 Bernhardzell Mobile +41 (0)79 356 44 22 info@schmittewis.ch

Legende

	Schmittewis	
	Kirche
	Friedhof
	Generationenplatz
	Kindergarten
	Erinnerungsweg 
	Piazza
	Wiborada 
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