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Zwei Pavillons für Demenzkranke
HombrecHtikon Auf die
steigende Zahl von Demenz-
kranken reagiert das Alters-
und Pflegeheim Sonnen-
garten mit einem Erweite-
rungsbau. Ein Holländer
hat ihn entworfen, und ein
Stäfner realisiert den Bau.

Der Holländer Max van Huut ist
ein fröhlicher Mensch mit Sinn
für Humor. Das demonstrierte
der Design-Architekt, der den
Erweiterungsbau im Auftrag des
Alters- undPflegeheims Sonnen-
gartenentworfenhat, amSpaten-
stich.VanHuut, unübersehbar an
seinem Strohhut, begnügte sich
für denFotografen nichtmit dem
traditionellen Posieren am Spa-
ten. Mit sichtlichem Vergnügen
stach er diesen in die feste Erde,
hob daraus einen Klumpen und
warf ihnmit einer schwungvollen
Bewegung über den Kopf rück-
wärts in die Luft. Er wiederholte
dasGanzeunter grossemApplaus
undGelächtermehrereMale.

Lebenswerte Umgebung
Max van Huut kennt sich in der
Baugestaltung mit organischen
Formen aus, was dem anthropo-
sophischorientiertenSonnengar-
ten zugutekommt. Der Architekt
aus Amsterdam bringt zudem
schon Erfahrung im Bau von De-
menzstationen mit. Sein Credo
lautet: «Auchwennes sichumde-
menteMenschenhandelt, sie ver-
dienen eine schöne und lebens-
werte Umgebung als Dank dafür,
was sie einst der Gesellschaft

schenkten.» Das sagte van Huut
am Rande des Spatenstichs
gegenüber der ZSZ. Zusätzlich
mit dieser sensiblen Einstellung
wusste er die Anliegen des Ge-
meinnützigen Vereins Sonnen-
garten am besten in seinen Ent-
würfen umzusetzen, was ihm in
der Ausschreibung zur Zusage
verhalf. Über Umwege hat van
Huut vom Vorhaben in Hom-
brechtikon erfahren und sich am
Wettbewerb beteiligt.

Atemberaubender Blick
Das Projekt des Holländers sieht
zwei runde Pavillons vor für ins-
gesamt 24 Patienten. Beide Bau-
tenwerden dort errichtet, wo das
Haus der Stifterin Alice Huber
stand. Sie starb vor vier Jahren im
Alter von 98 Jahren, verbrachte
die letztenLebensjahre hingegen
imAltersheim, ihreVilla Sonnen-

garten stets vor Augen. Diese ist
bereits vor drei Wochen abgeris-
senworden, auchmusstenBäume
und etliche Sträucher weichen,
was dem erhöhten Areal eine
atemberaubendeWeite beschert.
Der Blick reicht bis zum See und
indiederzeit verschneitenBerge.
NachOstern ist hiermit demAus-
hub begonnen worden, sodass
vorgestern mit dem offiziellen
Spatenstich der Startschuss zur
Bauetappe erfolgen konnte.

Eine Warteliste besteht
Markus Glauser, Vorstandsmit-
glied und Leiter der Baukom-
mission, führte in seiner kurzen
Redeaus, dassnacheinerdreijäh-
rigen Vorlaufzeit Ende 2013 end-
lich die Entscheidung für das
rund 11,5Millionen Franken teu-
re Vorhaben getroffen wurde.
2014 sei geprägt gewesenvonPla-

nung und Baueingabe. Von den
80Heimbewohnern – weitere
22Menschen leben in der be-
nachbarten Alterswohnsiedlung
– leiden acht bis zehn Menschen
an Demenz. Tendenz steigend,
wie vomGesamtleiter desHeims,
Christian Haas, zu erfahren war.
Zudem habe man bereits eine
Warteliste für die neue Station,
für die weitere 20 Mitarbeitende
vorgesehen sind. «Wir planen so-
gar eine Einrichtung für Fortbil-
dungen», sagte Haas angesichts
der steigendendemenziellenEnt-
wicklung bei den Bewohnern.

Zusätzliche Arbeitsplätze
Da der Design-Architekt nicht in
der Schweiz lebt, wird sein Stäf-
ner Kollege Christoph Senn für
die Ausführung der Bauarbeiten
vorOrt zuständig sein.Er schätzt,
dass die Pavillons Anfang nächs-

ten Frühling bezugsbereit sein
werden.
Der ebenfalls anwesende Ge-

meindepräsident Rainer Oder-
matt liess es sich nicht nehmen,
dem Sonnengarten-Team für
«diese Investition und den damit
verbundenen Glauben an die
Zukunft» zu gratulieren und ver-
glich das Projekt mit einem
Pflänzchen, das wächst. «Wir
Hombrechtiker werden auch ein
bisschen stolz sein auf diesesmu-
tige Gebäude», meinte Odermatt
mit einer Geste desDankes, denn
dieser Erweiterungsbau würde
weitereArbeitsplätze imDorf ge-
nerieren. Und schloss seine An-
sprache mit dem schönen Zitat
eines italienischen Autors: «Wir
sindalleEngelmitnur einemFlü-
gel, um fliegen zu können, müs-
senwir einander umarmen.»

Maria Zachariadis

Mit dem Spatenstich starten die Bauarbeiten: (von links) Heimleiter Christian Haas, der Stäfner Architekt Christoph Senn, der holländische
Design-Architekt Max van Huut, Vereinspräsidentin Helen Baumann und Markus Glauser, Leiter der Baukommission. Reto Schneider

Anlässe

Stäfa

Seiner Zeit
weit voraus
AmDienstag, 14. April, findet in
der evangelisch-freikirchlichen
Chrischona Stäfa das Senioren-
treffen statt. Dazu sind alle Inte-
ressierten eingeladen.Walter
Hürzeler stellt das Leben von
AugustHermannFrancke (1663–
1727) vor. Erwar ein bedeutender
Pädagoge undTheologe in der
pietistischenTradition.Mit sei-
nen sozial-reformerischen Ideen
war er seiner Zeit weit voraus. e

Vortrag über August Herrmann
Francke. Dienstag, 14. April, 14 bis
16 Uhr, Kirchbühlstrasse 1, Stäfa.

Herrliberg

Süsses backen
mit Kindern
Gemeinsammit denKindern
wird amnächstenMittwoch im
FamilienzentrumRobinson et-
was Tolles gebacken. DiesesMal
sind es süsse Cupcakes. Ob rosa-
rot, mit Herzen oder Punkten –
jedes Törtchenwird ein Kunst-
werk. Dieser Nachmittag wird
vonMarianneHaab und Isabelle
Theiler geleitet. e

Mittwoch, 15. April, 14 bis 16.30
Uhr. Anmeldung: Familienzentrum
Robinson, Dorf 30, Herrliberg,
info@familienclub-herrliberg.ch,
044 9154737.

Rentnerin
schwer verletzt
küSnacHt Im Linienbus 912
vom Bellevue nach Itschnach ist
um12.09Uhreine79-jährigeFrau
kurz vor der Haltestelle Bühl-
strasse in Küsnacht zu Fall ge-
kommen. Dabei zog sie sich
schwere Verletzungen zu und
musste ins Spital gefahren wer-
den, wie die Kantonspolizei Zü-
rich gestern mitteilte. Weshalb
die Rentnerin zu Fall gekommen
ist, sei noch unklar. Die Kantons-
polizei ruft Zeugen auf, sich bei
ihr unter der Telefonnummer
044 247 22 11 zumelden. zsz
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Bei den Fleissigen und Seniorenwird gespart,
Asylanten und Sozialmissbraucher werden belohnt!

SVP des Kantons Zürich
Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf,
www.svp-zh.ch
Mit einer Spende auf PC 80-35741-3
unterstützen Sie dieses Inserat.
Mit herzlichem Dank.

36’000.- Fr. pro Monat für 4 Kinder in Heimen

20’000.- Fr. pro Monat Betreuungskosten wie

Einkaufsbegleitung für Fr. 135.-/Stunde

und mehr

1’500.- Fr. pro Monat Miete

2’600.- Fr. pro Monat Sozialhilfe

60’000.- Fr. total mind. proMonat

=720’000.- Fr. total pro Jahr.

Und das für eine Familie,
die sich nicht integrieren will!

Kürzung der Pendlerpauschale
für alle, die jeden Tag zur Arbeit fahren

Senioren sollen in Altersheimen neu
Betreuungskosten zahlen – auch wenn siegar keine Betreuung in Anspruch nehmen

Bestrafung von allen, die gespart habenund ihren Kindern etwas vererben wollen miteiner neuen Erbschaftssteuer

Immer höhere Steuern, Gebühren undAbgaben.Wer arbeitet, spart oder konsumiertwird zur Kasse gebeten!

Wählen Sie deshalb
SVP Liste1

Quelle: Blick 15.9.2014

Das sind die Fakten
(Beispiel einer 7-köpfigen eritreischen Familie im Kanton Zürich):

Undwermuss das bezahlen?
Sie, die tüchtigen Steuerzahler, die noch jeden Tag aufstehen, zur Arbeit
fahren und unsere Senioren, die jahrzehntelang hart gearbeitet haben:

Damit muss
endlich Schluss sein:

Steuerzahler nicht weiter belasten!

Keine Steuergelder für Ausländer,
die sich nicht integrieren wollen!
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