Schlussbericht

Alterszentrum «Eiche»

«Täglich ins Freie»
Gestaltungskonzept des Alterszentrums Eiche
zur ganzjährigen Aussenraumnutzung.

Inhalt

1
Einleitung
Vision «täglich ins Freie»
2
Interview mit Heimleiter
Isidor Affentranger
«Ein Garten muss beseelt
werden»
3
Überblick über das
Gartenprojekt
Eine Idee – vier Gärten
4
Erste Etappe,
Fertigstellung 2012
Eiche-Park: Edel
und gepflegt
5
Zweite Etappe,
Fertigstellung 2013
Eiche-Garten:
Entspannend und intim
6
Dritte Etappe,
Fertigstellung 2014
Eiche-Oase: Anregend
und vielseitig

7
Vierte Etappe,
Fertigstellung 2015
Eiche-Platz: Energievoll
und kurzweilig
8
Fokus Demenz
Geschützt, aber nicht
geschlossen
9
Bewohnende, Angehörige,
Freiwillige, Mitarbeitende
Stimmen zum Projekt
10
Freiwilligen-Einsatz
mit dem Rollstuhlvelo
Dank Rollstuhlvelo die
Natur erleben

11
Ein kreatives Detail
erleichtert den
Gartenbesuch
Der Rollstuhlmantel
«made in AZ Eiche»
12
Das Projekt-Team
Aus jedem Bereich
ein Profi
13
Finanzen
Das Maximum
herausholen
14
Alterszentrum Eiche und
Gemeinde Dagmersellen
Vom «Stärmel» zur
«Eiche»
15
Fazit
16
Impressum

Abendstimmung im
beleuchteten Eiche-Park.

Einleitung
Vision «täglich ins Freie»

In den letzten fünf Jahren entstand
rund um das Alterszentrum Eiche im
luzernischen Dagmersellen eine lebendige und vielfältige Gartenanlage, die
mit kreativen Details besticht.
Ergebnisse aus der Altersforschung
zeigen, dass ältere Menschen weniger
Betreuung und auch weniger Medikamente brauchen, wenn sie sich regelmässig in der freien Natur aufhalten.
Insbesondere bei Menschen mit einer
dementiellen Erkrankung wirkt sich
ein Garten positiv auf das gesamte
Wohlbefinden aus. Sinneswahrnehmungen gewinnen wegen des zunehmenden
Gedächtnisverlustes an Bedeutung. Ein
Aufenthalt im Freien hilft zudem, sich
tages- oder jahreszeitlich zu orientieren.
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Grosse Terrassen. Sie erlauben
sogar das Mittagessen im Freien.

Im Alterszentrum Eiche, Dagmersellen,
leben rund 50 Prozent der Bewohnenden
mit einer dementiellen Entwicklung. Im
Wissen um die gesundheitsfördernde
Wirkung der Natur formulierte Zentrumsleiter Isidor Affentranger eine Vision:
Möglichst alle Bewohnerinnen und Bewohner der «Eiche» sollten sich täglich
für eine kürzere oder längere Zeit
draussen aufhalten. Und dies nicht nur
im Sommer, sondern zu allen Jahreszeiten.

Aufgrund dieser Ausgangslage wurde
die Neugestaltung der gesamten Umgebung in Angriff genommen. Ein attraktiver, vielseitiger, alters- und demenzgerechter Aussenraum sollte Bewohnende,
Angehörige, Freiwillige und die Mitarbeitenden motivieren, vermehrt nach
draussen zu gehen und die positive
Wirkung der Natur zu erfahren. In einem
ersten Schritt arbeitete ein Landschaftsarchitekt einen Entwurf aus. Bewusst

wurde die Detailplanung und die konkrete Ausführung jedoch nicht einer
externen Fachperson überlassen. Stattdessen machte sich eine fünfköpfige
Projektgruppe unter Führung des Zentrumsleiters Isidor Affentranger an die
Umsetzung. Das Ziel war eine massgeschneiderte Lösung für das AZ Eiche
und seine ländlich geprägten Bewohnerinnen und Bewohner. Der neue Garten
sollte den Bedürfnissen von dementen
Menschen gerecht werden und trotzdem
offen sein und von allen benutzt
werden können.
Der Gemeinderat Dagmersellen als strategisches Führungsorgan unterstützte
die Gartenneugestaltung. Aus Kostengründen verlangte er jedoch eine Etappierung in vier Teilprojekte. Diese wurden
zwischen 2011 und 2015 ausgeführt. Rund
um das Haus sind vier Gartenteile mit
jeweils unterschiedlichen Charakteren
entstanden: Der Eiche-Park, der EicheGarten, die Eiche-Oase und der
Eiche-Platz.

Das AZ Eiche liegt eingebettet im
üppigen Sommergarten.

Mit dem bestehenden Umschwung
war diese Vision aber nur schwer umzusetzen. Die Aussenanlage des Alterszentrums stammte aus dem Jahr 1992,
als die «Eiche» gebaut wurde. Insbesondere der 20-jährige Ententeich führte
immer wieder zu Problemen und war
verschlammt. Eine Vogelvoliere war

baufällig. Dazu kam, dass der allgemeine
Gartenunterhalt in den letzten Jahren
nicht immer fachgerecht durchgeführt
worden war. Gebüsch und Dornen wucherten. Kurz gesagt: Die 2500 Quadratmeter grosse Umgebung des AZ Eiche
war wenig einladend und wurde von
den Bewohnerinnen und Bewohnern
entsprechend schlecht genutzt.
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Interview mit Heimleiter
Isidor Affentranger
«Ein Garten muss beseelt werden»
Isidor Affentranger, Leiter
des Alterszentrums Eiche,
war die treibende Kraft
hinter dem neuen Therapieund Demenzgarten. Er ist
überzeugt von der positiven Wirkung, die ein Aufenthalt im Garten auf den
Menschen hat.
Herr Affentranger, welche Beziehung
haben Sie persönlich zur Natur?
Ich bin in einer bäuerlichen Umgebung
aufgewachsen. Wiesen, Wald oder ein
grosser Garten waren für mich selbstverständlich. In den letzten Jahren hat
sich meine Beziehung zur Natur noch
intensiviert, weil ich vermehrt wandere
- und das oftmals alleine und zu jeder
Jahreszeit.
Haben Sie deshalb gesagt, das Ziel der
Gartenneugestaltung sei, dass die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner täglich an die frische Luft gehe?
Das ist eher eine Vision als ein konkretes Ziel. Aber es hat sicher mit meiner
eigenen Erfahrung zu tun. Die Natur
leistet einen wichtigen Beitrag zu unserem Wohlbefinden. Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Eiche ist der Gang in den Garten
die einfachste Möglichkeit, die Natur
und die Jahreszeiten zu erleben. Das
Novemberlicht wirkt auf uns ganz anders
als die ersten Sonnenstrahlen im Vorfrühling. Nur wer nach draussen geht,
kann das erleben. Abgesehen davon
hilft das Erleben der Natur unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern, sich zu
orientieren.
Wie wichtig ist der Garten für
die Bewohnenden des AZ Eiche?
Viele unserer Bewohnerinnen und
Bewohner sind ländlich geprägt.

Insbesondere Frauen erzählen von den
teilweise riesigen Gärten, die sie bewirtschafteten. Die Gartenarbeit war in
ihren Jahres- und im Wochenrhythmus
eingebunden, bis hin zum Samstagnachmittag, wo man den Vorplatz wischte und
einen Blumenstrauss auf den Stubentisch
stellte. Dank der neu gestalteten Aussenanlage kann man einen Hauch dieser
Erinnerungen in der «Eiche» erleben.
Was war Ihnen wichtig bei der
Neugestaltung der Gartenanlage?
Natürlich muss jeder Teil des Gartens
alters- und behindertengerecht gestaltet sein. Auch die Sicherheit ist wichtig,
insbesondere bezogen auf das Krankheitsbild Demenz. Im Zentrum standen
die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und
Bewohner. Wir haben viele Gespräche
geführt, gut beobachtet und unser Erfahrungswissen einbezogen. Und wir haben
uns stets gefragt, wie der Garten sein
sollte, wenn wir selber hier wohnen
würden. Würde ich mit meinem Besuch
in den Garten gehen? Wo wäre der Platz,
um in Ruhe ein Buch zu lesen? Solche
Gedanken leiteten unsere Arbeit. Nicht
zuletzt war uns wichtig, dass der Garten
unkompliziert erreichbar ist. So entstand
beispielsweise die Idee des Rollstuhlmantels, der rasch angezogen ist (siehe
auch Seite 34).
Wie sind Sie bei der Planung
konkret vorgegangen?
Zu Beginn haben wir mit einem Landschaftsarchitekten zusammengearbeitet. Er hat eine Bestandesaufnahme
vorgenommen, Grundzüge für die Gestaltung erarbeitet und ein Kostendach
erstellt. Wir haben uns aber auch
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intern intensiv mit dem Garten beschäftigt. Wir führten zwei Kader-Klausurtagungen zu diesem Thema durch. Schon
bald entstand die Idee, den Garten rund
ums Haus so anzulegen, dass daraus
eine Einheit wird und doch jeder Teil
einen eigenen Charakter erhält. So wie
es früher auch in den Bauerngärten war:
Hier das Gemüse, dort die Blumenrabatten. Eine fünfköpfige Projektgruppe entwickelte die Ideen dann laufend weiter.
Anfänglich stand die Idee im
Raum, den Garten mit einem Zaun zu
umgeben – auch zum Schutz von Menschen mit Demenz. Weshalb haben
Sie sich stattdessen für ein elektronisches Sicherungssystem entschieden?
Wir kamen zum Schluss, dass das Gelände für einen Zaun einfach zu klein
ist. Stattdessen versuchten wir, mit der
Wegführung, kleinen Hecken oder Geländeanpassungen natürliche Barrieren
zu schaffen. Vier elektronische Schlaufen
an den Wegen unserer Grundstücksgrenze geben zusätzliche Sicherheit.
Sie lösen beim Übertreten Alarm aus.
Aber dieses System bietet keine
hundertprozentige Sicherheit.
Das bietet auch ein Zaun nicht. Ich habe
erlebt, dass eine Frau einen hohen Zaun
überstiegen hat. Auch innerhalb eines
Zauns geht es nicht ohne Betreuung,
wenn ein Mensch dement ist. Es kann
immer jemand stolpern oder sich verletzen. Wir haben Vor- und Nachteile
gegeneinander abgewogen und die
Würde von dementen Menschen höher
gewichtet. Die Investitionskosten hätten
sich in etwa die Waage gehalten.

Isidor Affentranger (63) hat die Leitung
des Alterszentrums Eiche in Dagmersellen per 1. Oktober 2010 übernommen.
Zuvor führte er während zehn Jahren
das Alters- und Pflegeheim Murhof in
St. Urban, Gemeinde Pfaffnau. 2003
schloss er die Ausbildung als diplomierter Heimleiter ab. 2015 absolvierte er
zudem eine Ausbildung zum zertifizierten Trauerbegleiter. Vor seiner Zeit als
Heimleiter arbeitete Isidor Affentranger
als Lehrer, Schulleiter und Gemeindepräsident von Uffikon. Er wohnt gemeinsam mit seiner Frau Theres in Zofingen.

Die Neugestaltung des Gartens
erfolgte in vier Etappen
über fünf Jahre. Eine lange Zeit!
Der Gemeinderat hat uns von Anfang
an unterstützt, jedoch eine Etappierung auf vier Teilprojekte mit jeweils
rund 100 000 Franken Investitionssumme vorgegeben. Anfänglich befürchteten wir, damit ziehe sich die
Umsetzung zu lange hin. Doch sehr
schnell kam ich zur Erkenntnis, dass
diese Etappierung gar nicht so ungeschickt ist. Denn schon während der
ersten Bauphase haben wir gewisse
Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen. Wir haben auch andere
Gärten besucht und unser Erfahrungswissen wurde immer reicher. So brachte mich beispielsweise ein Bewohner
auf die Idee der Steh-Bänke. Er lehnte
sich an die Rückenlehne einer Sitzbank
an und meinte, wenn er sich setze, könne
er nicht mehr aufstehen. So haben wir
Bänke kreiert, bei welchen man einfach
etwas anlehnen und sich ausruhen kann.
Ausserdem entstanden Bänke mit verschiedenen Sitzhöhen.
Mehrfach wurde in den Lokalzeitungen
über den neuen Garten berichtet. War
das Zufall oder Absicht?
Gegenüber unserem Gartenprojekt gab
es auch kritische Stimmen. Deshalb war
eine gute Kommunikation doppelt wichtig. Bewohner, Angehörige, Mitarbeitende, Nachbarn, Besuchende, Behörden… Sie mussten alle informiert und
mit ins Boot geholt werden. Wir haben
laufend über anstehende Arbeiten
informiert und vorgewarnt, wenn beispielsweise die Quartierstrasse kurz

gesperrt werden musste oder weniger
Parkplätze zur Verfügung standen. Wir
haben auch bewusst mit den lokalen
Medien zusammengearbeitet. Einerseits
haben die Dagmersellerinnen und Dagmerseller ein Recht darauf, zu erfahren,
was in der «Eiche» läuft. Andererseits
fühle ich mich als Botschafter für unsere
Bewohnenden. Ihre Stimme wird oftmals nicht mehr wahrgenommen. Ich
setze mich dafür ein, dass unser Haus
nicht einfach als «letzte Station», sondern
als Teil der Dorfgemeinschaft wahrgenommen wird.
Eine spezielle Zusammenarbeit
haben sie mit dem nachbarschaftlichen Quartier Burgfeld gefunden!
Ja. Vor dem Gartenumbau gab es bei
unserem Haus ein paar Spielgeräte für
Kinder. Diese wurden selten benutzt
und hätten ersetzt werden müssen. Aus
Platzgründen, aber auch weil unser
Fokus bei den Bedürfnissen der Seniorinnen und Senioren liegt, entschieden
wir uns dagegen. Stattdessen suchten
wir das Gespräch mit unseren Nachbarn.
Gleich neben der Eiche befindet sich
ein Quartierspielplatz. Wir konnten uns
finanziell daran beteiligen und die Kinder
der Angehörigen dürfen diesen Spielplatz nun offiziell benutzen.
Nach fünfjähriger Bauzeit sind die
vier Gärten nun fertig und einweiht.
Sind Sie froh, erleichtert, glücklich
oder erschöpft?
Von allem ein bisschen. Aber es ist normal,
dass man am Ende eines längeren Projekts
das Gefühl hat, nun reicht es. Das
wichtigste ist nun, den Garten zu
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beseelen. Gartenräume dürfen nicht
tot sein, sondern müssen von Menschen beseelt werden. Hier sind unsere
Mitarbeitenden gefordert. Wenn sie
den Mehrwert des Gartens erkennen,
werden sie auch die Bewohnerinnen
und Bewohner motivieren, ihn vermehrt
zu nutzen. Wer mit Bewohnenden kurz
in den Garten geht, verliert keine Zeit,
sondern gewinnt Zeit. Das ist meine
Überzeugung. Die Bewohnenden sind
vielleicht zufriedener, ruhiger, klingeln
nicht, weil es einfach wieder stimmig
ist. Diese neue Philosophie muss ganz
sachte wachsen. Vielleicht kommt plötzlich die Idee auf, man könnte ja auch
rausgehen, wenn es regnet. Mich würde
es riesig freuen, wenn das Team den
Wunsch hätte, Regenmäntel zu budgetieren. Übrigens kann man auch Zeit
sparen, wenn man Freiwillige einsetzt.
Für unser Haus engagieren sich über 50
Freiwillige. Auch bei ihnen müssen wir
das Verständnis für den vielseitigen
Garten noch vermehrt wecken. Der neue
Aussenraum ist so angelegt, dass man
bei einem Rundgang ums Haus stets
Neues entdecken kann.

Überblick über das Gartenprojekt
«Eine Idee – vier Gärten»

Wer sich im neu gestalteten Garten
des Alterszentrums Eiche im luzernischen Dagmersellen aufhält, fühlt
sich geborgen in einer harmonischen
Umgebung, die eine Einheit bildet.
Erst auf den zweiten Blick sind die
vier unterschiedlichen Gartenbereiche
wahrnehmbar, die mit der Neugestaltung geschaffen wurden.
EICHE-PARK
In der ersten Bauphase entstand 2011 –
2012 auf der repräsentativen SüdwestSeite des Zentrums vor der Cafeteria
der Eiche-Park. Seine gewundenen
Verbundstein-Wege laden zum Spazieren zwischen schmucken Blumenrabatten und farbigen Gräsern ein. Die
Pergola spendet in der warmen Jahreszeit Schatten und erweitert die Cafeteria.

Winter im Eiche-Park. Aufgebundene Gräser sehen
im fahlen Winterlicht wie Skulpturen aus.

In jeder Jahreszeit blüht es irgendwo.

Die Aussenanlage des AZ Eiche wurde zwischen 2011 und 2015
neu gestaltet. Entstanden sind vier Gartenbereiche mit jeweils
unterschiedlichen Charakteren. Trotzdem bildet die Anlage eine Einheit.

9 · Zentrum «Eiche» – Schlussbericht · September 2016

Bestehendes in den neuen Garten
integrieren, war das Ziel. Beispielsweise
den Zierapfelbaum im Eiche-Garten.

EICHE-GARTE
In der zweiten Bauphase wurde 2013
auf der Ostseite des Hauses der EicheGarten mit direktem Ausgang vom
Speisesaal geschaffen. Im Vergleich
zum Eiche-Park ist der Eiche-Garten
ein intimerer Ort, an den man sich zurückziehen kann oder den die Aktivierung oder Physiotherapie für ihre
Arbeit nutzt.

EICHE-PLATZ
In der letzten Etappe wurde 2015 der
Eingangsbereich auf der Nordseite des
Hauses gestaltet und offiziell in EichePlatz umbenannt. Auf den Sitzbänken
unter dem neuen Vordach kann man das
Kommen und Gehen nun auch bei Regenwetter beobachten oder ein paar Schritte
im Trockenen machen. Hier ist das
neue Elektrofahrzeug der Eiche parkiert,
E-Bike-Besitzer finden eine gratis AkkuLadestation. Das neu geschaffene Rosenbeet heisst Besucher beim Eingang
Willkommen.
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EICHE-OASE
In der dritten Bauphase wurde 2014
auf der Nordost-Seite die Eiche-Oase
geschaffen – mit Kleintiergehege, Hochbeeten, einer Sitzgelegenheit unter
Amberbäumen oder dem «Bödeli,
welches dank verbreiterter Türe selbst
bettlägrigen Personen den Zugang zur
Natur ermöglicht. Direkt dahinter befindet sich ein Quartierspielplatz, der
von Kindern der Besucher mitbenützt
werden darf.

Hauswart Hans Hodel mit der Sense. Viele der
ländlich geprägten Bewohner haben früher selber so
gearbeitet.

Nebst den Unterschieden gibt es
Gemeinsamkeiten, die für alle vier
Gartenteile gelten. So sucht man
Rasenflächen rund um die «Eiche»
vergeblich. Sie wurden durch Naturwiesen ersetzt, die vom Hauswart
teilweise mit der Sense gemäht
werden. Übrigens wird auch das Laub
im Herbst wie früher nur mit Birkenbesen gewischt. Ein Laubbläser kommt
nur ausnahmsweise zum Einsatz.
Bleiwurz. Filigrane Gräser verzaubern
im Winter mit ihren bereiften Halmen.
Gewählt wurden traditionelle Pflanzen,
welche die Bewohnenden von Zuhause
her kennen. Dazu gehören auch die 30
Geranienkisten, welche die grossen Terrassen der drei Stationen schmücken. Mit
einer Ausnahme wurden sämtliche bestehende Bäume in die Neugestaltung einbezogen und nicht abgeholzt. Für Schattenplätze war also von Anfang an gesorgt.

Blumen, die an früher erinnern. 30 Geranienkistchen vor
den Balkonen werden im Frühling eingepflanzt mit
Unterstützung von Alltagsgestalterin Andrea Strebel.

Jeder Gartenteil hat beim Umbau
eine Wasserstelle erhalten. So kann
man sich unterwegs mit einem Schluck
Quellwasser erfrischen. Die abgestufte
Bepflanzung ist so konzipiert, dass es
im Garten in jeder Jahreszeit blüht.
Narzissen und Forsythien läuten die
Gartensaison im Frühling ein. Mit der
Erwärmung des Bodens ändert sich das
Farbspiel und kippt in Blau- und Rosatöne. Im Herbst dominieren Astern und
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Grosse Beachtung wurde der Sicherheit
geschenkt. Eine klare Wegführung
erleichtert die Orientierung. Der Garten
ist mit Leuchten ausgestattet, so dass
auch Abendspaziergänge möglich sind
oder die Nachtwache mit Bewohnenden,
die keinen Schlaf finden, eine Runde
drehen kann. Ausserdem befinden sich
verteilt auf dem Gelände acht Notrufsäulen, damit Bewohner oder Gäste bei
Bedarf schnell Hilfe holen können.

Erste Etappe, Fertigstellung 2012
Eiche-Park: Edel und gepflegt
Wo einst ein sanierungsbedürftiger Ententeich stand, kann man
heute zwischen Gräsern und Blumenrabatten flanieren. Der Eiche-Park
ist das ästhetische Schmuckstück der neuen Gartenanlage.

SPAZIERWEGE STATT TEICH
Anstelle des Teichs führen nun Wege
aus Verbundsteinen zwischen Grünzonen durch diesen Gartenteil. Die
Verbundsteine wurden so gelegt, dass
sie Spazierende optisch durch die
Anlage führen. Unterbrochen werden
die Wege von zwei Blumeninseln und
einem Platz mit einem Natursteinbrunnen aus Maggia-Stein. Der Stein
verjüngt sich nach unten und erlaubt
so auch Rollstuhlfahrenden den Zugang
zum Brunnen.

Durch die natürliche Verjüngung erlaubt der
Natursteinbrunnen auch Rollstuhlfahrenden
ungehinderten Zugang.

Zum 20-Jahr-Jubiläum des Alterszentrums Eiche konnte mit dem EichePark 2012 der Erste von vier Gartenteilen
eingeweiht werden. Er befindet sich auf
der Südwest-Seite des Gebäudes vor
der Cafeteria. Mit dem Entscheid, den
maroden Teich aufzugeben, entstand
der nötige Platz für den Eiche-Park. Der
Entscheid wurde nicht leichtfertig gefällt,
können doch Tiere das Heimleben
ebenfalls bereichern. Doch die Projektgruppe entschied, dass sich Aufwand
und Ertrag nicht die Waage halten. So
wurde der Teich eingeebnet, und es
entstanden neue Gestaltungsmöglichkeiten.
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Im Frühling ist das Blätterdach der Pergola noch
luftig. Dafür blühen die Glyzinien wunderschön.
Bank mit Rücken- und Armlehnen. Seine
zurückversetzten Füsse reduzieren die Stolpergefahr.

PERGOLA ALS HERZSTÜCK
Die Wege werden von mehreren Sitzgelegenheiten gesäumt. Die Bänke
aus wasserbeständigen Holzlatten und
Gusseisen-Füssen haben sowohl Rücken-,
als auch Armlehnen. Die Füsse sind
leicht zurückgesetzt, was die Stolpergefahr reduziert. Herzstück des EicheParks ist die 20 Meter lange, 4 Meter
breite und 2,8 Meter hohe Pergola. Ein
Metallbauer fertigte die Konstruktion
aus neun feuerverzinkten Jochen aus
Stahlrohren und 6 mm dicken Chromstahl-Drahtseilen. Sie ist auf drei Seiten
geschlossen mit einem Durchgang
auf der Längsseite. Bepflanzt wurde
die Pergola mit Glyzinien, welche die
Konstruktion nach fünf Jahren praktisch
überwachsen haben. Zur Diskussion
standen auch Reben. Aufgrund der Gefahr von Wespenstichen wurde darauf
verzichtet. Im Eiche-Park stehen zwei
Notrufsäulen (bei der Pergola und im
hinteren Teil des Parks). Sie garantieren
bei Bedarf schnelle Hilfe.

13 · Zentrum «Eiche» – Schlussbericht · September 2016

Skulptur und Glockenturm zur blauen Stunde.

Das übergrosse «Nünistei» (Mühle) neben
der Pergola lockt Bewohnende und Gäste zum
gemeinsamen Spiel.

BESTEHENDES NEU EINGEBUNDEN
In den Garten einbezogen wurde die
bestehende Steinplastik «Begegnung»,
welche der einheimische Bildhauer
Bruno Tanner 1992 zur Eröffnung der
«Eiche» entworfen hatte. Zwei Spazierwege führen nun um die Skulptur mit
zwei sich begegnenden Menschen
herum. Die Skulptur wurde fachgerecht gereinigt und imprägniert und
erstrahlt in neuer Schönheit. Bestehen
blieb auch der Glockenturm, welcher
das «Eiche»-Leben mit seinem Geläut
um 11.45 und 17.30 Uhr bereichert.
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Niedrige Hecken dienen zur Orientierung
und werden nicht als Zaun wahrgenommen.
Ein gutes Jahr nach der Fertigstellung des Eiche-Parks
mit der kahlen Pergola (oben) und vier Jahre danach im
Sommer 2016 (unten).

HECKE UND STRÄUCHER ALS BARRIERE
Gegen die nahe Quartierstrasse und die
Besucherparkplätze grenzt eine neue
Rotbuchen-Hecke das Gelände ab. Durch
ihre geringe Höhe von rund 60 Zentimetern nimmt man sie nicht als Zaun,
sondern als natürliche Orientierung
wahr. Unterbrochen wird die Hecke von
den bestehenden, 20 Jahre alten AhornBäumen. Vor der Gartenneugestaltung
waren sie in Kugelform geschnitten. Nun
dürfen sie in die Breite wachsen und
werden mit der Zeit ein Schattendach
bilden. Gegen das Leutschentalbächli,
welches entlang der Grundstückgrenze
fliesst, erhöht sich das Gelände leicht
und ist dichter mit Sträuchern bepflanzt,
um eine optische Barriere zu erwirken.
Auf einen Zaun wurde auch hier
verzichtet.
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Zweite Etappe, Fertigstellung 2013
Eiche-Oase: Entspannend und intim
Auf der Ostseite des Gebäudes ist ein Sinnesgarten entstanden,
der insbesondere für Bewohnende mit einer dementiellen
Erkrankung geplant wurde. Im Eiche-Garten kommt man zur Ruhe.

DER GERUCH VON HEU
Es gibt viel Naturwiese, die vom Hauswart im Vorsommer und im Herbst
hauptsächlich mit der Sense gemäht wird.
Nur die Ränder werden mit dem Rasenmäher kurz gehalten, um ein optisch ansprechendes Gartenbild zu erhalten.
Die Spazierwege werden von drei nierenförmigen Grüninseln unterbrochen, in
welche bestehende Sträucher und Bäume
integriert wurden. Insbesondere wollte
man den Zierapfelbaum vor dem Speisesaal erhalten, dessen Blütenpracht Jahr
für Jahr überwältigt. Ergänzend wurden
Duftsträucher wie Flieder und Schattenstauden gepflanzt. Die Grüninseln sind
teilweise mit Leventina-Blocksteinen
umrahmt.

Der Eiche-Garten ist ein intimer, ruhiger Ort. Hier
spriessen im Frühling die ersten Osterglocken.

Als zweiter, neu gestalteter Umgebungsteil wurde der Eiche-Garten in dreimonatiger Bauzeit erstellt und im Herbst
2013 eingeweiht. Der Eiche-Garten
liegt hinter dem Alterszentrum und
grenzt an den Eiche-Park. Abseits vom
Kommen und Gehen im Eingangsbereich,
abseits vom geschäftigen Treiben in
der Cafeteria und abseits des Quartierverkehrs ist der Eiche-Garten ein intimer
Ort, an den man sich zurückziehen kann.
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Die Sitzbänke wurden auf verschiedenen Höhen direkt auf die Steinquader
montiert. So findet jeder Gartengast seinen persönlichen Lieblingsplatz.
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Hinter den Stehbänken sind gut erreichbar
verschiedene Beeren gepflanzt. Naschen erlaubt.

NASCHEN ERLAUBT
Mit zwei Reihen Blocksteinen konnte
der Terrainunterschied zum oben verlaufenden Spazierweg an der östlichen
Grundstückgrenze der «Eiche» überwunden werden. Eine tief gehaltene
Rotbuchen-Hecke, bestehend aus drei
einzelnen Teilen in organischen Formen,
dient als optische Grenze und Absturzsicherung. Zwischen den Steinreihen
wurden Walderdbeeren, Heidelbeeren
und Johannisbeeren gepflanzt.
Naschen erlaubt!

KURZE RAST AM STEH-BÄNKLI
Verschiedene Sitzgelegenheiten an
schattigen und sonnigen Plätzen laden
zum Verweilen ein. Insbesondere fallen
die vom Hauswart selbst entworfenen
Sitz- und Stehbänke aus Holz auf, die
auf die unterschiedlich hohen Blocksteine geschraubt wurden. Hier findet
jeder Gartengast ein Plätzchen, das
ihm entspricht. Auf Wunsch mehrerer
Bewohnerinnen und Bewohner erhielten
die Sitzgelegenheiten eine Rückenlehne.
Und es war ebenfalls ein Bewohner,
welcher den Heimleiter auf die Idee der
sogenannten Anlehn-Bänkli brachte.
Diese Holzbänke sind etwas höher
montiert und dazu gedacht, im Stehen
einen kurzen Moment inne halten zu
können. Alle Holzbänke werden jeweils
im Herbst demontiert, eingeölt und im
Frühling wieder montiert.

18 · Zentrum «Eiche» – Schlussbericht · September 2016

Aus Alt mach Neu: Das bestehende Gartencheminée erhielt
einen neuen Hut und wurde in die Blocksteine integriert.

Physiotherapeutin Marianne de Fries und
Bewohnerin Rosalia Birrer auf der Therapietreppe.

EINE TREPPE – DREI HANDLÄUFE
Es gibt zwei Möglichkeiten, vom EicheGarten in den nächsten Gartenteil,
die Eiche-Oase zu gelangen. Entweder
nimmt man den sanft ansteigenden
Fussweg der Grundstückgrenze entlang,
oder man steigt über die Therapietreppe
hinauf. Diese bestehende Treppe wurde
mit drei Metall-Handläufen ergänzt.
Einer links, einer rechts und ein Mittelhandlauf, welcher sich jedoch nicht
genau in der Mitte der Treppe befindet,
sodass man zwischen einem breiteren
und einem schmaleren Aufgang wählen
kann. Die Handläufe sind mit Kunststoff
überzogen, damit sie im Winter nicht
kalt und im Sommer nicht heiss werden.
Ein Metallbügel am oberen Ende verhindert, dass aus Versehen ein Rollstuhl
oder Rollator auf die Treppe gerät. Die
Therapietreppe wird dank dem praktischen Geländer rege benutzt, auch von
der Physiotherapie.

Dritte Etappe, Fertigstellung 2014
Eiche-Oase: Anregend und vielseitig
In der Eiche-Oase wird es einem nie langweilig. Hier kann man die Hasen und
Hühner des Hauswarts besuchen oder in den Hochbeeten an Küchenkräutern
riechen. Und auf dem «Bödeli» können selbst Bettlägrige die Sonne geniessen.

GÄRTNERN AUCH FÜR
ROLLSTUHLFAHRER
Etwas tiefer, in der eigentlichen
Oase, fallen die mobilen Hochbeete
aus druckimprägniertem Holz auf,
die vom Zentrumsleiter und Hauswart
gemeinsam mit einem lokalen Schreiner
entwickelt wurden. Sie bestehen aus
zwei oder drei verjüngten Sockelelementen (besserer Zugang für Rollstuhlfahrende) und den darauf gestellten Rahmenelementen, die etwas grösser sind.
Alle Teile können flexibel und in unterschiedlichen Höhen zusammengestellt
und mit einem Handhubwagen pro-

Die selbst konstruierten, rollstuhlgängigen Hochbeete
mit Tulpen. Die Holzrahmen lassen sich in unterschiedlichen
Höhen zusammenstellen.

In der dritten Bauphase entstand
2014 auf der Nordost-Seite des Hauses
die Eiche-Oase. Sie besteht aus zwei
Ebenen. Der obere Teil, das sogenannte
«Bödeli», ist mittels einer kurzen Treppe
oder direkt von der Station Lärche im
1. OG des Alterszentrums erreichbar. Die
Türe zum Erkerausgang wurde auf 176
Zentimeter verbreitert, damit nun selbst
Bewohnende im Pflegebett die freie
Natur auf sich wirken lassen können.
Dank dem neuen Windschutz aus Sicherheitsglas ist die Terrasse auch an
kühleren Tagen gut geschützt.
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blemlos verschoben werden. In zwei
von sechs Behältern werden derzeit
Küchenkräuter angebaut. Die anderen
Beete werden in der Aktivierungstherapie saisonal mit Blumen oder Gemüse bestückt. Das Wasser zum Giessen
kann man beim neu erstellten Natursteinbrunnen holen. Wie im Eiche-Park
ist auch der Brunnen in der Eiche-Oase
tief und für Rollstuhlfahrende erreichbar.

Bald wächst das Blätterdach der Amberbäume
zu. Im Hintergrund der Quartierspielplatz, den
Besucher-Kinder mitbenutzen dürfen.
Die Türverbreiterung auf dem «Bödeli» der
Eiche-Oase erlaubt auch bettlägrigen Bewohnenden
den Aufenthalt an der frischen Luft.

UNTER DEM BLÄTTERDACH
Auch in der Eiche-Oase gibt es Möglichkeiten, sich auszuruhen oder die Natur
zu geniessen. Besonders einladend ist
das ruhige Plätzchen inmitten von vier
Amberbäumen, welche wegen ihrer
leuchtend gelb-roten Herbstfarben den
Platanen vorgezogen wurden. Bald ist
das Blätterdach zugewachsen. Dann
könnte man am Tisch einen Jass in freier
Natur klopfen.
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Von Bewohnenden und Gästen gleichermassen
geschätzt: Ein Besuch beim Hasen- oder
Hühnerstall von Hauswart Hans Hodel.

OBSTSPALIER GRENZT AB
Als natürliche Abgrenzung zu den Nachbarn wurde ein Spalier mit Obstbäumen
erstellt. Nun wachsen in der «Oase» verschiedene Apfel- und Birnsorten. Direkt
hinter der Eiche-Oase befindet sich der
Quartierspielplatz «Burgfeld». Ursprünglich standen auf dem Gelände der «Eiche»
einige Spielgeräte für Kinder. Diese wurden jedoch selten benutzt und waren
sanierungsbedürftig. Statt sie zu erneuern, suchte der Zentrumsleiter das
Gespräch mit den Nachbarn. Das AZ
Eiche konnte sich bei der Miteigentümerschaft einkaufen und bezahlt wie alle
anderen Mitglieder den gleichen Jahresbeitrag an die Pflege des Spielplatzes.
Die Kinder der „Eiche“-Besucher dürfen
dafür den Quartierspielplatz nun offiziell
mitbenutzen.
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HEISS GELIEBTE HASEN
Eine zusätzliche Attraktion in der
Eiche-Oase sind die rund 25 rehbraunen Sachsen-Gold-Hasen und
die Viandotten-Zwerghühner. Die
Tiere gehören nicht dem Alterszentrum, sondern dem Hauswart.
Beim Gartenumbau stand zur Diskussion, die bestehende, baufällige
Vogelvoliere in Zusammenarbeit mit
dem Zivilschutz komplett abzureissen. Der Hauswart und passionierte
Kleintierzüchter machte den Vorschlag, dass er einen Teil seiner Tiere
bei der «Eiche» einstallen könnte. Eine
Win-Win-Situation für beide Seiten.
Wenn im Frühling die jungen Hasen da
sind, wird jeweils eine Hasenfamilie in
einem speziell gefertigten Leiterwagen
ein paar Tage lang von Station zu Station
gebracht und sorgt für viel Freude.

Vierte Etappe, Fertigstellung 2015
Eiche-Platz: Energievoll und kurzweilig

September 2015: Das neue Vordach wird montiert.

Beim Haupteingang befindet sich der Eiche-Platz. Regengeschützt kann
man auf dem Bänkli vor dem Haus das Kommen und Gehen beobachten.
Elektroauto-Besitzer oder E-Bike-Fahrer schätzen die Ladestation.

Als vierte und letzte Bauetappe
wurde der Eingangsbereich auf der
Nordseite der «Eiche» umgestaltet
und im Dezember 2015 eingeweiht.
Praktisch ist das neue Vordach beim
Haupteingang. Es wurde vergrössert
und um einen guten Meter angehoben.
So kann beispielsweise ein Ambulanzfahrzeug direkt vor den Eingang fahren.
Gleichzeitig wurde zwischen den bestehenden Balkonen des ersten Stockwerks ein Glas-Vordach montiert.
Im Parterre entstand so ein neuer,
geschützter Aussenbereich, in dem
man sich auch bei Regenwetter
aufhalten kann. Das wird nicht zuletzt
von Raucherinnen und Rauchern
geschätzt.
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Das Elektrofahrzeug der «Eiche» wird mit
dem eigenen Sonnenstrom geladen. Eine zweite
Zapfsäule steht für Gäste zur Verfügung.

Gedeckter Veloparkplatz mit abschliessbaren
Akku-Ladestationen. Sie dürfen auch von Gästen
benutzt werden.
Die Pflanzenwahl ist nicht zufällig:
Neu markiert die Königin der Blumen,
die Rose, den Eingangsbereich.
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BATTERIEN LADEN
Der neue Vorplatz der «Eiche» steckt
voller Energie. Weil das Alterszentrum
neu über ein Elektrofahrzeug verfügt,
stehen nun zwei Parkplätze und eine
Strom-Tankstelle für Elektroautos zur
Verfügung. Hier kann nicht nur das
«Eiche» Fahrzeug aufgeladen werden,
sondern mittels Kundenkarte oder
Handy kann jedermann sein Elektrofahrzeug «tanken». Gleichzeitig wurden
auf dem Eiche-Platz ein neuer, gedeckter Veloständer und eine abschliessbare Akkuladestation für E-Bikes realisiert.
Dies einerseits für Mitarbeitende, andererseits für auswärtige Gäste, welche
das Café besuchen und unterdessen
ihre Batterien laden möchten. Für den
nötigen Öko-Strom sorgt die 185 Quadratmeter grosse Photovoltaikanlage
auf dem Dach. Beim Haupteingang
wird jeweils die aktuelle Produktionsmenge angezeigt.

TRADITIONELLES ROSENBEET
Ebenfalls neu angelegt wurde ein Rosenbeet beim Haupteingang. Nun heisst
die Königin der Blumen Besucherinnen
und Besucher der «Eiche» Willkommen.
Vor dem Eiche-Platz verläuft eine öffentliche Quartierstrasse. Sie wurde an
beiden Enden des Eiche-Geländes mit
einer jeweils quer über die Strasse verlaufenden Sicherheitsschlaufe ausgestattet zum Schutz von Bewohnenden
mit einer dementiellen Erkrankung.

Fokus Demenz
Geschützt, aber nicht geschlossen

Geländeerhöhung mit Blocksteinen und niedere
Rotbuchenhecken als optische Abgrenzung und
Absturzsicherung

Rund 50 Prozent der «Eiche»-Bewohnenden leben mit
einer dementiellen Erkrankung. Tendenz steigend. Trotzdem entschied die Projektgruppe, den neuen Garten
nicht mit einem Zaun zu umgeben.

ELEKTRONISCHE ALTERNATIVE
Ein neuer Garten mit oder ohne Zaun?
Das war die grosse Frage im Vorfeld
der Gartenneugestaltung. Unter Abwägung aller Argumente fiel der Entscheid in der fünfköpfigen, interdisziplinären Projektgruppe gegen den Zaun
und für eine elektronische Sicherung.
Gemäss Pflegedienstleiterin Kathrin
Hauri gab vor allem die Grösse des Gartens den Ausschlag. «Die Anlage ist
für einen Zaun einfach zu klein. Schnell
käme das Gefühl auf, man sei eingesperrt. Und das wollten wir auf jeden Fall
vermeiden.» Denn der Garten wird nicht
nur von jenen 50 Prozent der Bewohnenden mit einer dementiellen Erkrankung
benutzt, sondern von allen.

NATÜRLICHE BARRIEREN
Um die Sicherheit von Menschen mit
dementieller Erkrankung zu gewährleisten, wurden verschiedene Massnahmen umgesetzt. Die Wege sind so
angelegt, dass sie Spazierende natürlich
durch die Anlage führen. Zwischen den
Wegen und gegen die Grundstücksgrenzen hin sorgen Pflanzen, Hecken,
Erhöhungen mittels Blocksteinen oder
Aufschüttungen für natürliche Barrieren.
Der technische Leiter hält bei der Pflege
der Anlage einen besonderen Fokus
auf die Bedürfnisse von Menschen mit
dementieller Erkrankung. Beispielsweise
schneidet er die Sträucher entlang des
kleinen Leutschenbachtalbächleins an
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der Grundstückgrenze nur minim. Dafür
hält er die Ränder der Naturwiese mit
dem Rasenmäher kurz, damit die Wegführung auch bei langem Gras deutlich
erkennbar ist.

VIER BODENSCHLAUFEN
Als wichtige zusätzliche Sicherungsmassnahme hat sich die «Eiche» für
eine elektronische AussenraumBewohnerrufanlage der Firma ParCom
Systems entschieden, welche mit der
bestehenden Lichtrufanlage gekoppelt
ist. Vier vom Zentrum wegführende
Strassen oder Fusswege sind mit im
Boden verlegten elektronischen
Schlaufen ausgestattet worden. Ein
Uhr-ähnlicher Sender, beispielsweise
am Handgelenk, löst beim Übertreten
Alarm aus. Das Personal sieht auf einer
Anzeige, welche der vier Sicherheitsschlaufen übertreten wurde und kann
die Person ins Zentrum zurückführen
oder sie auf ihrem kleinen «Ausflug»
begleiten. Pflegedienstleiterin Kathrin
Hauri ist sich bewusst, dass die baulichen Massnahmen im Garten und die
Schlaufen keine hundertprozentige
Sicherheit bieten. «Das System ist keine
Patentlösung, aber die richtige für
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Dank acht Notrufsäulen, die über das ganze Gartenareal
verteilt sind, ist im Notfall Hilfe sofort vor Ort.

Der ganze Garten kann für Abend- oder Nachtspaziergänge mit Bewohnenden, die nicht zur Ruhe
kommen, beleuchtet werden.

AUCH NACHTSPAZIERGÄNGE MÖGLICH
Pflegedienstleiterin Kathrin Hauri ist
überzeugt von der positiven Wirkung,
den der neue Garten speziell auf
Menschen mit Demenz hat. Unruhe
und stetiges Wandeln gehören zum
Krankheitsbild. Im Garten können
demente Menschen den grossen Bewegungsdrang ausleben. «Ausserdem
regt der Aufenthalt an der frischen Luft
die Sinne an. Licht und Sonne wirken
sich positiv aufs Gemüt aus.» Wer sich
draussen aufhalte, sei mit neuen Eindrücken konfrontiert, werde natürlich
müde und schlafe deshalb besser.
Abends oder nachts kann der ganze
Garten beleuchtet werden. Dies erlaubt
es der Nachtwache, mit Bewohnenden,
die unruhig sind oder nicht schlafen
können, eine Runde im Garten zu drehen.
Acht Notrufsäulen, verteilt im ganzen
Gelände, geben Sicherheit.

Bau von Höhenabstufungen als natürliche Barrieren. Auch
dementiell Erkrankte orientieren sich meist an bestehenden Wegen.

Die elektronischen Schlaufen wurden nahe der Grundstückgrenze
verlegt, um Bewohnern mit Demenz einen möglichst grossen
Bewegungsradius zu ermöglichen. Im Vordergrund ist zu sehen,
wo das System in den Boden verlegt wurde.

Dagmersellen.» Demente Bewohnende
müssten ohnehin betreut werden.
«Auch in einem eingezäunten Garten
kann jemand stolpern.» Wenn eine
Person jedoch starke Weglauftendenzen habe oder das Verhalten sehr
auffällig werde, kann das AZ Eiche
an seine Grenzen stossen. In diesen
Fällen arbeitet die Institution mit dem
«Feldheim» im benachbarten Reiden
zusammen. Dieses Haus führt eine
spezialisierte Demenzabteilung.
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Die Ränder der Naturwiese sind stets kurzgeschnitten,
damit die Wegführung immer deutlich erkennbar bleibt.

DEMENZ ALS
SCHWERPUNKTTHEMA 2016
Obwohl die «Eiche» keine spezifische
Demenz-Station führt, sind rund 50
Prozent der Bewohnenden von einer
dementiellen Erkrankung betroffen.
Demenz wurde zum Schwerpunktthema 2016 bestimmt. Sämtliche
Mitarbeitende, auch Küchen- oder
Reinigungspersonal, nehmen an internen Weiterbildungen teil. Zentrumsund Pflegedienstleitung möchten mit
diesen Schulungen erreichen, dass alle
Mitarbeitenden ein Grundwissen über
die Krankheit und den Umgang mit von
Demenz betroffenen Bewohnenden
haben. Zusätzlich fanden verschiedene
öffentliche Veranstaltungen zur Demenz
statt. Gemeinsam mit dem Seniorenkreis Uffikon/Buchs und dem Senio-
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rentreff Dagmersellen lud das AZ Eiche
im Februar 2016 zur ersten Veranstaltung
unter dem Titel «dementen Menschen
begegnen» ein. Im April 2016 organisierte die «Eiche» gemeinsam mit der
Volkshochschule Dagmersellen eine
dreiteilige Vortragsreihe. Die Themen:
«Demenz aus medizinischer Sicht»,
«Menschen mit Demenz verstehen und
begleiten» und «Podium über das
Krankheitsbild Demenz». Alle Anlässe
fanden im Haus statt. Und das Echo war
enorm. An jeder der Veranstaltungen
nahmen rund 250 Personen teil. Neu
wurde zudem eine spezielle Besuchergruppe für Menschen mit Demenz
geschaffen, entsprechend ausgebildet
und periodisch weitergebildet.

Stimmen
zum Projekt

Bertha Röösli-Schmidlin, Bewohnerin AZ Eiche

«Die Pergola mit den
Glyzinien gefällt mir sehr
gut. Und der Zierapfelbaum
vor dem Speisesaal blühte
dieses Jahr so schön, dass
ich immer stehen bleiben
und ihn betrachten musste.
Ich hatte Zuhause auch
einen Garten. Deshalb
bin ich auch in der Eiche
oft und gerne draussen.»

Laurenz Bienz, Bewohner AZ Eiche

«Ich gehe jeden Nachmittag an die frische Luft,
ausser wenn es gerade in
Strömen regnet. Gerne
statte ich dem Hühnergehege und dem Hasenstall
einen Besuch ab. Ich hatte
selber auch Hasen. Die
Tiere hier gehören aber
nicht dem Altersheim,
sondern dem Hauswart. Er
schaut gut zu ihnen.»
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Emmi Stampfli, Freiwilligen-Mitarbeiterin

«Gerne sitze ich mit einer
Bewohnerin im Garten.
Wir betrachten die Blumen
und hören dem Vogelgezwitscher zu. Die Bewohner
lieben es, die Hasen und
Hühner zu besuchen oder
an den Küchenkräutern im
Hochbeet zu riechen. Der
Spaziergang in der Natur
mit einem kleinen Schwatz
tut uns allen gut.»

Pia Meier, Freiwilligen-Mitarbeiterin

«Ich habe in der ‚Eiche‘
gearbeitet. Seit meiner
Pensionierung vor zwei
Jahren gehe ich regelmässig mit einem Bewohner
im Rollstuhl spazieren.
Anschliessend trinken wir
in der neuen Pergola einen
Kaffee. Unter dem natürlichen Blätterdach fühlt
man sich wie früher auf
dem Bänkli unter
der Linde.»
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«Ich schätze die vielen
Möglichkeiten des neuen
Gartens. Es gibt Sonnenund Schattenplätze, Nischen, Rückzugsmöglichkeiten. Für alle Bedürfnisse
ist etwas dabei. Ich stelle
immer wieder fest, dass
der Garten insbesondere
für Menschen mit dementieller Entwicklung neue
Zugänge ermöglicht.»
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Barbara Siegrist-Peter, Pflegefachfrau

Margrit Baumann-Hofstetter, Angehörige

«Ich gehe mit meiner
Mutter oft in den Garten.
Im Frühling haben wir
mitgeholfen, die Tulpenzwiebeln im Hochbeet zu
stecken. Danach schauten
wir dort immer vorbei und
beobachteten, wie sie
gediehen. Ganz besonders
geniesst meine Mutter,
wenn das Essen im Sommer im Eiche-Garten
serviert wird.»

Thomas Meyer, Angehöriger

«Anfänglich ging ich mit
meiner Mutter oft in den
neuen Garten. Heute geniesst sie die Dorfspaziergänge noch mehr. Das
bringt etwas Abstand zum
Alltag. Meine Mutter sieht
zwar nicht mehr gut, aber
sie riecht die Blumen, hört
die Kuhglocken oder Autos. Das sind andere
Eindrücke als drinnen.»

Maria Blum-Lötscher, Bewohnerin AZ Eiche

«Die neue Gartenanlage
der ‚Eiche‘ ist wunderbar.
Meistens unternehme ich
am Vormittag einen längeren Dorf-Spaziergang. Und
das nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch wenn
es regnet. Schliesslich gibt
es ja Regenschirme. Bewegung ist gut für die Gesundheit und hält die Beine fit.»
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Freiwilligen-Einsatz mit dem Rollstuhlvelo
Dank Rollstuhlvelo die Natur erleben

Dank Elektrounterstützung ist die Ausfahrt auch für
den Fahrer ein Vergnügen.

Nebst dem neu gestalteten Garten lockt ein weiteres Angebot
Bewohnerinnen und Bewohner der «Eiche» an die frische Luft:
Das Rollstuhlvelo. Dank Freiwillig-Mitarbeitenden wurden in der
Saison 2015 über 100 Ausfahrten unternommen.

Seit seiner Pensionierung vor drei Jahren
ist der Dienstag in Walter Gassmanns
Agenda rot angezeichnet. Vom Frühling
bis im Spätherbst bietet der 68-Jährige
jeweils an diesem Tag Ausfahrten mit
dem Rollstuhlvelo an. Dasselbe tun die
Freiwillig-Mitarbeitenden Hans Wüest am
Montag sowie Hans Lampart und Urs
Häller am Mittwoch und Freitag.
WIEDERENTDECKTES GEFÄHRT
2002, zum Zehn-Jahr-Jubiläum des Hauses, hatte sich das Alterszentrum Eiche
ein Rollstuhlvelo der Marke «Draisin» mit
Elektrounterstützung angeschafft. Leider
stand es einige Jahre ungenützt im Keller.
Im Zusammenhang mit der Gartenneugestaltung und dem Ziel, Bewohnerinnen

und Bewohner vermehrt nach draussen
zu locken, wurde das Velo wieder instand
gestellt und Freiwillig-Mitarbeitende
gesucht, die die Ausfahrten ermöglichen.
Das ist gelungen. Seit vier Jahren ist das
Elektro-Bike nun wieder in regem Gebrauch. 2015 war das Rollstuhlvelo an insgesamt 55 Tagen unterwegs. Zwischen
der ersten Fahrt am 8. April 2015 und der
letzten Ausfahrt am 10. November 2015
kamen genau 101 «Eiche»-Bewohnende in
den Genuss einer gemütlichen Velotour.
BEWOHNERIN MACHT WERBUNG
Es ist ein kühler Frühlingsvormittag.
Walter Gassmann schiebt das Rollstuhlvelo aus dem Keller und holt im Sekretariat eine Liste, auf welcher jede Ausfahrt
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notiert wird und den Freiwillig-Mitarbeitenden einen Überblick über die
unternommenen Fahrten ermöglicht.
Dann fragt er auf den Stationen, wer
Lust auf eine Ausfahrt hat. Die 89jährige Erna Staub-Meier ist gern dabei.
Sie geniesst es, auf einer gemütlichen
Velotour die Veränderungen in der
Gemeinde zu beobachten. «Heute
möchte ich ins Nachbardorf Buchs. Dort
war ich schon lange nicht mehr», sagt
sie. Angst hat sie keine. «Manche getrauten sich anfänglich nicht, mitzufahren. Ich habe dann etwas Werbung
für das Rollstuhlvelo gemacht und gesagt, dass die Ausfahrt absolut ungefährlich ist.»

Der hintere Teil mit dem Fahrersitz kann abgekoppelt werden. So
steht der Rollstuhl allein zur Verfügung, was das Einsteigen im Haus
vereinfacht oder sogar einen Restaurant-Besuch ermöglichen würde.
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ROSIGE WANGEN
Nach 50 Minuten sind Walter Gassmann
und Erna Staub zurück von ihrem Ausflug.
Die Chauffierte hat ein bisschen kalte
Hände und zersauste Haare. «Es war
schön, aber heute war es frisch», kommentiert die Seniorin. «Unterwegs haben
wir noch jemanden getroffen, den ich
kannte», so Erna Staub. Die frische Luft
und der Schwatz mit einem alten Bekannten haben dafür gesorgt, dass die
«Eiche»-Bewohnerin gut gelaunt und
mit rosigen Wangen zurück an die
Wärme geht.
Wenn es nicht gerade regnet, bietet Walter Gassmann (68) vom
Frühling bis in den Spätherbst regelmässig am Dienstag Ausfahrten an.

FÜR BEIDE EIN VERGNÜGEN
Für Walter Gassmann ist sein Engagement eine Win-Win-Situation. «Ich tue
es auch für meine eigene Gesundheit»,
sagt er. «Es ist ein bisschen sportliche
Betätigung und wenn die Leute Freude
haben, freue ich mich auch selber.»
Oftmals dreht er bereits am Vormittag
eine Runde, lädt den Akku des Elektrobikes über Mittag auf und bietet am
Nachmittag nochmals zwei Ausfahrten
an. Die Elektrounterstützung reicht
ungefähr für zwei Stunden.

Die Ausfahren sind gemächlich und die Freiwilligen
bevorzugen wenig befahrene Nebenstrassen.

GEMÄCHTLICHES TEMPO
Walter Gassmann schiebt Erna Staub
mit dem Rollstuhl ins Parterre und ist
ihr beim Umsteigen auf den Velo-Rollstuhl behilflich. Bei Bedarf leistet das
Pflegepersonal Unterstützung. Er sichert
seine Passagierin mit einem Gurt und
fixiert auch die Füsse, damit diese nicht
abrutschen. Ein Rollstuhlmantel schützt
vor dem kühlen Wind. Nun koppelt er
den speziellen Rollstuhl an den Fahrradteil an. Und schon kann die Fahrt losgehen. Dagmersellen eignet sich gut
für die Rollstuhlfahrten. Die Gemeinde
ist relativ eben. Die Freiwillig-Mitarbeitenden benutzen fast ausschliesslich
Nebenstrassen. Das Tempo ist gemächlich. Schliesslich will man auch mal ein
Wort miteinander wechseln.

Ein kreatives Detail
erleichtert den Gartensbesuch
Rollstuhlmantel «made in AZ Eiche»
Eine kreative Idee erleichtert Rollstuhlfahrern des Alterszentrums
Eiche den Gartenbesuch. Theres Affentranger-Furrer hat einen Mantel
entwickelt, der mühelos und in wenigen Sekunden angezogen ist.

VORNE LANG, HINTEN KURZ
Theres Affentranger-Furrer, unter
anderem diplomierte Erwachsenenbildnerin, Textilfachlehrerin und Inhaberin
des Ateliers «Kommunikation – Bekleidung» in Zofingen, hat dieses Problem
erkannt. Ihre Schwiegermutter war im
Rollstuhl und aufgrund einer Behinderung bereitete ihr das Anziehen einer
Jacke Schmerzen. «Der Schritt zum
Rausgehen wurde zu gross.» So kam
Theres Affentranger auf die Idee, einen
Spezialmantel zu entwerfen. Vorne
reicht er bis zu den (oft kalten) Füssen.
Die Seiten sind weniger lang, damit der
Stoff nicht ins Rad gelangt. Und hinten
ist er kurz geschnitten, damit man ihn
auch im Sitzen problemlos anziehen
kann. Der Rollstuhlmantel war geboren.
«Als meine Schwiegermutter ihn sah,
strahlte sie.»

VON KNALLROT BIS BLAU-GRÜN
Theres Affentranger stellte ihre Idee
dem AZ Eiche zur Verfügung und unterstützte damit die Vision ihres Mannes
und Zentrumsleiters, Bewohnerinnen
und Bewohner vermehrt an die frische
Luft zu locken. Seither hängen auf jeder
Station der «Eiche» sechs Rollstuhlmäntel in Reih und Glied. Die Mäntel
sind raffiniert geschnitten und sorgfältig verarbeitet mit doppelt gestärkter
Knopfloch-Patte oder doppelt gestürztem
Kragen, der um den Hals gut schliesst.
Die Kapuze ist mit Knöpfen unter dem
Kragen befestigt und kann an wärmeren
Tagen weggelassen werden. Zur Auswahl
stehen sechs Farben, von knallrot bis zu
einem dezenten blau-grün, das von Männern bevorzugt wird. Die Mäntel sind
aus Wollwalk, reiner Schurwolle, gefertigt. Schurwolle gleicht die Temperatur
aus und hält den Wind ab.
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DIE IDEE LEBEN
Theres Affentranger verkauft die Mäntel
für 450 Franken, was aufgrund des grossen Stoffbedarfs (3,5 bis 4 Meter) als
Freundschaftspreis bezeichnet werden
darf. «Es geht mir nicht primär um den
Verkauf, sondern darum, den Bewohnerinnen und Bewohnern etwas Sinnvolles
anzubieten, damit sie schnell und einfach
nach draussen können.» Zwei Einschränkungen macht die Schöpferin des Rollstuhlmantels: Das Kleidungsstück ist
nicht für die Bewegung gedacht. Wer
den Rollstuhl selber fährt, würde sich
damit nicht wohlfühlen. «Und der Rollstuhlmantel funktioniert nur, wenn das
Personal der ‚Eiche‘ den Gedanken lebt.
Sonst bleibt er unbenutzt an der
Garderobe hängen.»
www.kommunikation-bekleidung.ch

Auf jeder Station der «Eiche» stehen sechs raffinierte und
sorgfältig verarbeitete Rollstuhlmäntel zur Verfügung.

Oft genügt ein kurzer Aufenthalt im
Freien, um wieder zu sich selber zu
finden. Die wärmenden Sonnenstrahlen
spüren, den frischen Wind wahrnehmen,
dabei tief durchatmen und die kurze
Auszeit geniessen. Dieses Bedürfnis
haben auch Seniorinnen und Senioren,
die auf den Rollstuhl angewiesen sind.
Doch für sie ist es viel schwieriger,
kurz an die frische Luft zu gehen. Nicht
zuletzt weil das Anziehen eines Mantels
oftmals zum Kraftakt wird.

Das Projekt-Team
Aus jedem Bereich ein Profi
Ein kleines, interdisziplinäres Projekt-Team war für die Neugestaltung
des rund 2500 Quadratmeter grossen Aussenraums der «Eiche»
verantwortlich. Dabei lautete die Devise: Alle Kräfte einbinden.

Ziel von Zentrumsleiter Isidor
Affentranger war, die Projektgruppe
möglichst klein und flexibel zu halten,
aber von allen Bereichen die jeweils
spezialisierte Person dabei zu haben.
Das fünfköpfige Team setzte sich aus
folgenden Personen zusammen:
· Isidor Affentranger, Zentrumsleiter
(Projektleiter, Kontaktperson zum
Gemeinderat, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit)
· Kathrin Hauri, Leiterin Pflege und
Betreuung (Fokus Sicht der Bewohnenden mit ihren Krankheitsbildern
und Bedürfnissen)
· Daniel Pfister, Leiter Bau und
Infrastruktur der Gemeinde Dagmersellen (Spezialist im Baurecht 		
betreffend Baubewilligungen, 		
Überprüfungen)
· Hans Hodel, Hauswart und technischer Leiter (Fokus Sicherheit und
Betriebsunterhalt)
· Andrea Strebel, Alltagsgestalterin,
ab 2013 (Fachfrau Gestaltung 		
Sinnesgärten); Verena Steiner, 		
Alltagsgestalterin, bis 2013

GEMEINDE EINGEBUNDEN
Interessant ist, dass mit Daniel Pfister
auch ein Aussenstehender mitarbeitete.
Der Leiter Bau und Infrastruktur der
Gemeinde Dagmersellen erhielt vom
Gemeinderat den zeitlichen Freiraum
für diese Zusatzaufgabe. Für die «Eiche»
war das eine gute Lösung, weil Daniel
Pfister beispielsweise bezüglich Baubewilligungs- oder Submissionsverfahren ein fundiertes Wissen mitbrachte
und dafür sorgte, dass alle gesetzlichen
Rahmenbedingungen eingehalten
wurden. So konnten sich die vier
«internen» Mitglieder des ProjektTeams auf ihre jeweils eigenen Fachgebiete konzentrieren.
FOKUS SICHERHEIT UND UNTERHALT
Hans Hodel hielt als technischer Leiter
ein besonderes Augenmerk auf den
Aspekt Sicherheit. Feuerwehrzufahrten
mussten beispielsweise (auch in den
Bauphasen) stets gewährleistet sein. Eine
Gefahrenbeurteilung über die geplante
Neugestaltung erfolgte zudem durch
eine unabhängige Zertifizierungsstelle.
Wichtig war für Hans Hodel auch der
Faktor Unterhalt. Der vergrösserte und
neu gestaltete Garten bringt dem Hauswart-Team mehr Arbeit. Den Mehraufwand in Stunden zu beziffern, ist derzeit
jedoch noch schwierig, weil die Erfahrung fehlt. Der Zentrumsleiter schätzt
in den Sommermonaten ein ArbeitsPensum von 20 Prozent und in den kalten
Monaten je nach Witterung fünf bis zehn
Prozent.
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FOKUS BEWOHNENDE
Pflegedienstleiterin Kathrin Hauri und
Alltagsgestalterin Andrea Strebel achteten sorgsam darauf, aus dem Blickwinkel der Bewohnerinnen und Bewohner zu denken, ihre Bedürfnisse einzubringen oder Möglichkeiten für die Therapie zu schaffen. Dabei standen ihre
Ansichten manchmal im Gegensatz zu
den Vorschlägen des lokalen Gartenbauers, der die Gestaltung vor allem aus
einer ästhetischen Optik betrachtete.
In intensiven Gesprächen ging es darum,
die bestmögliche Lösung zu finden.
PRO GARTEN ZEHN SITZUNGEN
Im Verlauf der fünf Planungs- und Ausführungsjahre traf sich das Projekt-Team
zu insgesamt knapp 40 Sitzungen. Pro
Gartenteil waren es rund acht bis zehn
Gesamtsitzungen. In den intensiven
Planungsphasen fanden diese alle vier
bis sechs Wochen statt. In den Ausführungsphasen etwas weniger häufig.
Zudem gab es bilaterale Treffen, wenn
Details zu besprechen waren, die nicht
alle Projekt-Team-Mitglieder betrafen.
Jeder Gartenteil wurde mit einer gemeinsamen Schlusssitzung und einer Gartenbesichtigung abgeschlossen.

Finanzen
Das Maximum herausholen
Insgesamt rund 500 000 Franken kostet der neue Therapieund Demenzgarten des Alterszentrums Eiche. Die Verantwortlichen
sind sich einig: Diese Investition lohnt sich.

Als der Gemeinderat Dagmersellen die
Neugestaltung der rund 2500 Quadratmeter grossen Gartenanlage bewilligte,
verband er damit die Auflage einer Etappierung in vier Teilprojekte mit jährlichen
Investitionen von jeweils gut 100 000
Franken. Dies, damit die Jahresrechnungen des Alterszentrums nicht zu stark
belastet wurden. Das AZ Eiche musste
jedoch das gesamte Projekt aus eigenen
Mitteln finanzieren und erhielt dafür
keine Sonderbeiträge der Gemeinde.

BESTEHENDES ERHALTEN
500 000 Franken für einen neuen Garten
sind kein Pappenstiel. Und doch wurde
in Dagmersellen nirgends mit der grossen
Kelle angerichtet. Für die Projektgruppe
war stets wichtig, einen sorgsamen
Umgang mit den öffentlichen Geldern
zu pflegen. Ihr Ziel: Aus den Möglichkeiten das Maximum herausholen. Nicht
zuletzt aus finanziellen Überlegungen
wurden deshalb bestehende Bäume in
die neue Gartenplanung integriert oder
alte Pflastersteine wiederverwendet.

POSITIVES SPONSORING
Zur Entlastung des Budgets entschied
sich die Projektgruppe für ein ergänzendes Sponsoring. Dieses verlief
besser als erhofft. Insgesamt unterstützten Private, Institutionen, Vereine
und Firmen den neuen Therapie- und
Demenzgarten mit 50 000 Franken.
Spenderinnen und Spender sind auf
einer Tafel beim Eingang der «Eiche»
aufgeführt. In den Gemeinderatsnachrichten vom Juni 2016 zeigte sich der
Gemeinderat erfreut über die zahlreichen Spenden für die neue Anlage und
bedankte sich dafür. Es darf jedoch nicht
vergessen werden, dass ein Sponsoring
in diesem Rahmen für eine Institution
einen enormen Aufwand darstellt. Die
Age-Stiftung unterstützt die Gartenneugestaltung mit 90 000 Franken und
belohnt damit insbesondere die inspirierenden und kreativen Lösungen.
Obwohl die Schlussabrechnung noch
nicht vorliegt, steht fest, dass der vorgegebene Budgetrahmen eingehalten
werden kann.

AZ Eiche in Dagmersellen

KOSTENTEILER
Total Ausgaben für alle vier
Teilprojekte: CHF 500 000
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Kostenübernahme durch Alterszentrum Eiche: CHF 360 000
Beitrag Age-Stiftung: CHF 90 000
Beiträge von Privaten, Vereinen,
Firmen, Institutionen: CHF 50 000

Alterszentrum Eiche und
Gemeinde Dagmersellen
Vom «Stärmel» zur «Eiche»
1989 entschieden Dagmersellens Stimmberechtigte, das bestehende
Bürgerheim ausserhalb des Dorfes nicht zu sanieren, sondern einen
Neubau im Zentrum zu erstellen. 1992 wurde die heutige «Eiche» eröffnet.

1840 wurde im Stärmel, rund zwei
Kilometer ausserhalb des Dorfes
Dagmersellen im Luzerner Wiggertal,
ein Bürgerheim erbaut. Dieses diente
bis 1969 als Altersheim. 1970 entstand
am gleichen Ort ein Neubau. Zunehmend wurde die Lage ausserhalb des
Dorfkerns als Nachteil empfunden.
Es entstand die Idee, ein Alters- und
Pflegeheim im Dorf zu erstellen. Dank
günstigem Landerwerb und Landabtausch mit Gemeindeland konnte das
Heim im Chilefeld geplant werden.
Am 11. Juni 1989 erfolgte die einstimmige
Genehmigung eines Gesamtkredits von
14 Millionen Franken. Der Spatenstich
erfolgte am 27. August 1990. Im Oktober
1992 konnte das neue Alters- und Pflegeheim «Eiche» bezogen werden. Das
Heimgebäude «Fluematte» wurde
verkauft und zu einem Wohnheim für
Schwerstbehinderte umgebaut.

ORGANISATION
Das Alterszentrum Eiche ist eine
Einrichtung der Einwohnergemeinde
Dagmersellen und hat als öffentlichrechtliche Institution einen Leistungsauftrag der Gemeinde zu erfüllen.
Zentrumsleiter Isidor Affentranger ist
für die operative Leitung des Hauses
verantwortlich. Er ist dem Gemeinderat
von Dagmersellen und damit der zuständigen Gemeinderätin Soziales,
Susanne Hodel, unterstellt.

STATISCHE ZAHLEN
Ende 2015 lebten 57 Personen auf den
drei Stationen «Lärche», «Linde» und
«Ahorn»– 33 Frauen und 24 Männer. Fünf
Personen sind jünger als 70 Jahre, 11
Personen im Alter zwischen 71 und 80
Jahren, 36 Personen zwischen 81 und
90 Jahren und fünf Personen über 91
Jahre alt. Das Durchschnittsalter beträgt
bei Frauen 85 und bei Männern 82 Jahre.
Das Haus war 2015 zu 99,55 Prozent
ausgelastet. Die «Eiche» beschäftigte
per Ende 2015 insgesamt 86 Mitarbeitende, davon 13 Lernende. Total ergeben
sich daraus 52 Vollzeitstellen. Das AZ
Eiche macht einen jährlichen Umsatz
von gut 5,8 Millionen Franken. Dabei
ist der Personalaufwand mit 69 Prozent
oder gut vier Millionen der grösste
Posten.

GEMEINDE DAGMERSELLEN
Die Gemeinde Dagmersellen liegt fast
mitten in der Schweiz im Luzerner Wiggertal und zählt heute gut 5000 Einwohnerinnen und Einwohner. In einer
Volksabstimmung vom 28. November
2004 beschlossen die Stimmberechtigten der damaligen Gemeinden Damersellen, Uffikon und Buchs, sich per 1.
Januar 2006 zur neuen Gemeinde Dag-

mersellen mit drei Ortsteilen zusammenzuschliessen. Dagmersellen wies in den
letzten Jahrzehnten ein kontinuierliches
Bevölkerungswachstum aus, nicht zuletzt
im Zuge des Autobahnbaus A2 BaselLuzern. Zahlreiche Industrie-, Gewerbeund Dienstleistungsbetriebe profitieren
von der günstigen Verkehrslage und
bieten eine grosse Zahl Arbeitsplätze an.
Quelle: www.dagmersellen.ch.

Quellen: Gemeindechronik Dagmersellen, Uffikon, Buchs, 2012, herausgegeben von der
Kulturkommission der Gemeinde Dagmersellen; Jahresbericht 2015 des Alterszentrums Eiche;
www.dagmersellen.ch, www.azeiche.ch
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Angebot schafft Nachfrage, heisst es in
der Volkswirtschaft. Dieses Prinzip
zeigt sich auch im Alterszentrum Eiche
in Dagmersellen. Durch die umgestaltete Aussenanlage sind für Bewohnerinnen und Bewohner neue Möglichkeiten entstanden, sich draussen aufzuhalten und die positive Wirkung
der Natur zu erleben. Dass die neuen
Angebote auch tatsächlich genutzt
werden, zeigt ein kleines Beispiel: Eine
schwerkranke Bewohnerin bat darum,
täglich eine Zeit auf dem «Bödeli»
oberhalb der Eiche-Oase zu verbringen. Dank der neuen, verbreiterten
Türe konnte sie in ihrem Bett auf die
Terrasse gefahren und dieser Wunsch
erfüllt werden. Die Bewohnerin erhielt
sogar die Krankensalbung in freier
Natur, was für sie sehr erfüllend war.

es darum, den Garten auch wirklich zu
benutzen und zu beseelen – die Vision
«täglich ins Freie» umzusetzen. Das ist
gar nicht so einfach. Das ganze «Eiche»Team ist gefordert. Sei es die Küche, die
beispielsweise den Mehraufwand für ein
Mittagessen unter der neuen Sonnenstore im Eiche-Garten leisten muss. Sei
es die Pflege, die beispielsweise mit
einem unruhigen Bewohner oder einer
unruhigen Bewohnerin einen kurzen
Abendspaziergang im beleuchteten Garten macht. Seien es die Freiwilligen, welche
sich Zeit nehmen können, mit Bewohnenden im kühlen Baumschatten zu sitzen,
die Blumen zu betrachten oder von den
Beeren zu naschen. Die Umsetzung der
Vision «täglich ins Freie» ist ein Prozess,
der sich laufend weiterentwickelt. Es sind

in der «Eiche» bereits Ideen vorhanden,
wie die heutige Gartenanlage ausgebaut
werden könnte. Unter anderem mit
Fitnessgeräten im Aussenraum, einem
Klangweg mit Windspielen, einer fahrbaren Freiluftbibliothek oder mit einer
Trauerecke im Garten.
Eines wird beim fünfjährigen Gartenprojekt des Alterszentrums Eiche in
Dagmersellen klar: Für die Umgebungsgestaltung einer Institution gibt es zwar
allgemein gültige Regeln oder Grundsätze. Doch man darf auch den Mut
haben, individuell passende Lösungen
zu finden, die zur Institution, zu den
Bewohnenden, den Mitarbeitenden oder
zur Gemeinde passen.

Sommerfest 2016. 200 Bewohnende und Gäste
nahmen am Grillabend teil. Heimleiter Isidor
Affentranger bot ein Alphorn-Ständchen.

Mit der Fertigstellung der vierten
und letzten Etappe ist das Gartenprojekt des AZ Eiche jedoch nicht
abgeschlossen, sondern hat eigentlich
erst richtig begonnen. Zentrumsleiter
Isidor Affentranger sagt es im Interview
(Seite 7f.) deutlich: Jetzt, wo die
Infrastruktur zur Verfügung steht, geht

Die «Eiche» verschwindet beinahe
hinter dem üppigen Sommergarten.

Fazit
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Dieser Bericht dokumentiert ein
Förderprojekt der Age-Stiftung.
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Weitere Informationen dazu finden Sie
unter age-stiftung.ch
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Kontakt
Isidor Affentranger
Alterszentrum Eiche
Unt. Kirchfeldstrasse
6252 Dagmersellen
Tel. 062 748 68 68
Isidor.Affentranger@azeiche.ch
www.azeiche.ch
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