25 Jahre pflegeheim Schlossgarten

Balzers hat vorausgeschaut...

Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser
Vor 25 Jahren haben die Balzner einen wichtigen Schritt gemacht. Das Pflegeheim
Schlossgarten hat im Juli 1994 den Betrieb aufgenommen und damals die Altersversorgung in Liechtenstein, im Speziellen aber in Balzers, auf den steigenden
Bedarf ausgerichtet. 25 Jahre später und nach dem Zusammenschluss von Pflegeheim Schlossgarten und Familienhilfe Balzers zum Verein Lebenshilfe Balzers,
kann ein positives Fazit zur Entwicklung der ambulanten und stationären Pflege
in Balzers gezogen werden.
Es entspricht dem Wunsch der meisten Senioren, möglichst lange in den eigenen
vier Wänden leben zu können. Durch die Einführung des Betreuungs- und Pflegegelds und auch durch neue Angebote, insbesondere im Bereich der Familienhilfen,
kann dieser Wunsch nun viel besser erfüllt werden als noch vor ein paar Jahren.
Dadurch verändert sich aber auch die Aufgabe des Pflegeheims. Es beherbergt
heute nicht nur ständige Bewohner, sondern bietet durch Ferienaufenthalte und
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Tagesbetreuung eine willkommene Entlastung für pflegende Angehörige. In den
letzten Jahren wurden grosse Fortschritte in der Betreuung von an Demenz erkrankten Personen gemacht. Die in diesem Bereich gewonnenen pflegerischen
Erfahrungen flossen sichtlich in den Umbau des Pflegeheims Schlossgarten ein.
Gerade auch für die Angehörigen dieser Personen ist eine Tages- oder Ferienbetreuung besonders wertvoll.
Seit 2016 sind Familienhilfe und Pflegeheim unter einem Dach vereint und werden
unter dem Verein Lebenshilfe geführt. Balzers geht damit einen anderen Weg als
der Rest des Landes, aber es scheint mir auch ein guter Weg zu sein. Die beiden
Systeme können nebeneinander bestehen und sollten voneinander lernen. Es ist
mir ein grosses Anliegen, dass die verschiedenen Organisationen in unserem Land
eine konstruktive Zusammenarbeit pflegen und ihre Erfahrungen austauschen,
denn wir haben im Bereich der Alterspflege noch grosse Herausforderungen zu
meistern. Die Alterspflege der geburtenstarken Jahrgänge wird in den nächsten
Jahrzehnten den Bau weiterer Pflegeheime und einen starken Ausbau der ambulanten Pflege nötig machen. Insbesondere ist auch der Ausbildung im Bereich der
Pflegeberufe hohe Beachtung zu schenken.
Balzers hat vorausgeschaut und mit dem Pflegeheim auch einige neue Ideen verwirklicht. Ich kann den Verantwortlichen zu dieser Leistung nur gratulieren und
wünsche allen Bewohnerinnen und Bewohnern, den Tages- und Feriengästen und
natürlich auch allen, welche ihre berufliche Erfüllung im Heim finden, für die Zukunft alles Gute. Im Namen der Regierung möchte ich mich ganz herzlich bei allen
Beteiligten bedanken. Sie haben durch ihren Einsatz einen wichtigen Beitrag zur
sozialen und gesundheitlichen Versorgung in unserem Land geleistet.
Regierungsrat Dr. Mauro Pedrazzini, Minister für Gesellschaft
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Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
«Das öffentliche Armenwesen ist Sache der Gemeinden nach Massgabe der besonderen Gesetze. Der Staat übt jedoch die Oberaufsicht hierüber aus. Er kann
den Gemeinden, insbesonders zur zweckmässigen Versorgung von Waisen, Geisteskranken, Unheilbaren und Altersschwachen geeignete Beihilfen leisten» heisst
es in Artikel 25 der liechtensteinischen Verfassung. So eigenartig diese Formulierung für uns heute erscheinen mag, sie ist seit jeher der Anker dafür, dass sich die
Gemeinden als eine ihrer ureigensten Aufgaben um die Betreuung und Begleitung
der älteren Menschen kümmern müssen, während der Staat das entsprechende
Versicherungswesen unterstützt (Art. 26 der Verfassung).
Balzers hat sich dieser Aufgabe immer verpflichtet gefühlt. Genauer ausgedrückt:
Die in der Gemeinde verantwortlichen Personen haben sich immer konsequent
dafür eingesetzt, dass die Betreuung und Begleitung der älteren Menschen in Bal-
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zers möglich sein soll. Dabei durften die Mandatare jeweils auf die Zustimmung
und Unterstützung der Bevölkerung zählen.
Nachdem das Alters- und Pflegeheim Schlossgarten Mitte 1994 seinen Betrieb
aufgenommen hatte, traten verschiedenste Entwicklungen ein, die so im Voraus
nicht zu erwarten waren. Einerseits fehlte die Nachfrage für die im Haus integrierten Wohnungen, andererseits wuchs der Bedarf an zusätzlichen Heimbetten. Über
Jahre hinweg wurde deshalb das ursprüngliche Raumkonzept den tatsächlichen
Gegebenheiten angepasst.
Im Jahr 2010 stellte sich die Frage, ob als nächstes das Heim vergrössert werden
müsste. Die vom Gemeinderat hierzu in Auftrag gegebene Studie lieferte ein anderes Ergebnis: Es solle ein Gesundheitszentrum eingerichtet werden, von dem
aus allen in Balzers lebenden älteren Menschen die notwendigen Dienstleistungen aus einer Hand angeboten werden können. Dies umfasst die ambulante Pflege und Betreuung zu Hause ebenso wie die notwendige Anzahl Heimbetten, für
dauerhaft Pflegebedürftige aber auch für vorübergehend ins Heim einziehende,
auf Hilfe angewiesene, Personen. Ergänzend dazu sollten in unmittelbarer Nähe
zum Heim – aber nicht im gleichen Hause – Wohnungen für ältere Menschen
geschaffen werden, die ein gewisses Mass an Hilfe benötigen, aber doch ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben führen wollen und können. Mit
dem Projekt «Wohnen im Alter» will die Gemeinde Alterswohnungen erstellen
und das Angebot entsprechend ergänzen.
Seit Anfang 2016 führt nun der Verein Lebenshilfe im Auftrag der Gemeinde neben seinem langjährigen Standbein «Familienhilfe» (ambulante Betreuung und
Pflege) auch das Heim Schlossgarten mit all seinen stationären Einrichtungen. Die
seit dem letzten Umbau des Heimes unter einem Dach vereinte Führung des ge-

samten Betriebes soll künftig auch Ansprechpartner für die Bewohnerinnen und
Bewohner der Alterswohnungen an der Elgagass sein. Das Konzept des Gesundheitszentrums wird so systematisch und nachhaltig umgesetzt.
Das Pflegeheim Schlossgarten ist eines der Kernstücke der Versorgung der älteren
Menschen in Balzers. Vor rund 35 Jahren haben die Initianten die Idee aufgegriffen und das Haus schliesslich realisiert. Seit 25 Jahren leisten die Verantwortlichen
und Mitarbeitenden im Heim unschätzbare Dienste und einen immens wichtigen
Beitrag zum generationenübergreifenden Zusammenleben in Balzers. Allen, die
sich für «unser Projekt Schlossgarten» eingesetzt haben, danke ich von Herzen für
ihre Weitsicht, ihr Engagement und auch den Durchhaltewillen über all die Jahre
hinweg. Allen heute involvierten Personen wünsche ich viel Freude und Erfolg bei
ihrem Einsatz in der Lebenshilfe Balzers zum Wohl unserer Einwohnerinnen und
Einwohner.
Hansjörg Büchel, Gemeindevorsteher
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Am 1. Juli 1994 nahm das «Alters- und Pflegeheim Schlossgarten» seinen Betrieb
auf, am 15. Oktober 1994 wurde es feierlich eingeweiht. Vorausgegangen war, so
ist in der Broschüre zur Eröffnung des Hauses nachzulesen, mehr als ein Jahrzehnt
ausgiebigen Diskutierens, Überlegens, Entwickelns, Projektierens, Präsentierens,
Abstimmens, Änderns, Verbesserns, Bauens und Einrichtens.
Die Verantwortlichen haben sich ihre Aufgabe nicht leicht gemacht. Der Schlossgarten wurde bewusst nicht einfach «irgendwo am Waldrand» gebaut, sondern an einer zentralen, belebten, aber nicht lärmigen Lage, was den Kontakt nach innen und
aussen erleichtern sollte. Die Räume der Säuglingsfürsorge, der Gemeindekrankenschwester und der Samariter wurden ebenfalls im Gebäude untergebracht, um die
Kommunikation zwischen Jüngeren und Älteren zu fördern. Auch die Familienhilfe
Balzers fand dort neu einen festen Ort.

Gesellschaft und Betreuung

Konzept
Zentral für die damals zuständige Projektkommission war, dass nicht nur der Standort, sondern auch der Bau an sich dieses Miteinander der Generationen möglich
machen sollte. Es war daher das Ziel, ein offenes Konzept zu gestalten, das der
Belebung des Hauses diente. Das Leben und Wirken im Schlossgarten sollte im Wesentlichen alle betagten Menschen ansprechen, welche aus persönlichen Gründen
oder infolge Hilfsbedürftigkeit bis hin zur vollständigen Pflegebedürftigkeit nicht
mehr allein wohnen mochten oder konnten. Das Heim wollte pflegebedürftigen
und selbständigen Bewohnerinnen und Bewohnern Platz in Form von Einzelzimmern und Kleinwohnungen bieten, wo sie nach ihren Möglichkeiten das Leben
und den Alltag individuell gestalten konnten. Besondere Beachtung wurde den
einzelnen Lebensphasen geschenkt. Hilfe und Pflegeleistung wurden schrittweise
angeboten, je nach gesundheitlichem Zustand und Notwendigkeit der Betroffenen.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern sollte ein weitgehend persönliches Leben in
einer familiären Atmosphäre ermöglicht werden, damit sich der Einzelne möglichst
«daheim» fühlen konnte.
Organisation
Zur Führung des Heimes errichtete die Gemeinde im September 1993 die «Stiftung
Alters- und Pflegeheim Balzers», deren Stiftungsrat sich aus den Mitgliedern des
Gemeinderates zusammensetzte. In organisatorischer Hinsicht wurde das Heim von
einer Doppelführung geleitet, wobei eine Führungsperson für die Bereiche Administration, Küche, Cafeteria, Technik, Reinigung und Wäscherei zuständig war, die andere für die gesamte Betreuung und Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner. Als
gemeinsame Aufgaben der beiden Führungspersonen wurden die Verwirklichung
des Heimkonzeptes «Familie», die Personalführung, die Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern, die Weiterbildung und der Kontakt nach aussen definiert.
Arbeit im Heim
Dass die Arbeit im Heim, geprägt durch Vielgestaltigkeit und durch schier unbegrenzten Bedarf, überaus anspruchsvoll ist, war damals so klar wie heute. Funktionelle Sachzwänge der Betriebsorganisation standen und stehen sozialen Ansprüchen der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner gegenüber. Man war sich
bewusst, dass nicht allein der Baukörper oder das Heimkonzept ausschlaggebend
für die Atmosphäre, die Geborgenheit und Liebe des Hauses sein würden, sondern
dass es die Menschen sind, die in diesem Hause leben und arbeiten. Als unschätzbar wurde auch damals der Beitrag erachtet, den Angehörige, Freunde und Bekannte leisten, wenn Sie den Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht
abbrechen lassen.
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Heinz Schaffer, Geschäftsführer Lebenshilfe Balzers
In unserer Welt lernt man in der Führung von Organisationen immer wieder von
der grossen Bedeutung unternehmerischer Visionen und klarer Strategien, die es
dann gilt, möglichst effizient und zielorientiert zu realisieren. Immer wieder sind
neue Ideen gefragt, die sich auch oftmals in Veränderungen und neuen Organisationsformen wiederfinden.
Doch welche Visionen und Ziele hatte man vor mehr als 25 Jahren in Balzers
in der Alterspolitik? In der Broschüre, die 1994 zur Eröffnung des Alters- und
Pflegeheims Schlossgarten herausgegeben wurde, schreibt der damalige Gemeindevorsteher Othmar Vogt in seinem Begleitwort hierzu unter anderem Folgendes: «1985 hat die Regierung das Leitbild der psychosozialen Grundversorgung
beschlossen, womit klar bekundet wurde, dass künftig noch mehr an die Hilfsbedürftigen gedacht werden muss. Der Bau des Schlossgartens entspricht exakt
dieser Idee; sollen doch möglichst viele Balznerinnen und Balzner die Möglichkeit
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haben, in der eigenen Gemeinde zu wohnen und sich auch pflegen zu lassen. Der
neue Schlossgarten steht bewusst an einer zentralen, belebten, aber nicht lärmigen Lage. Dies erleichtert die Kommunikation, den guten Kontakt nach innen und
nach aussen, damit vertrauensvolle Beziehungen zwischen den Bewohnerinnen
und Bewohnern, dem Personal, den Familienangehörigen sowie der ganzen Balzner Bevölkerung entstehen können.»
Heute kann man festhalten, ein weiser Entscheid der damaligen Regierung und
eine klare Vision, Strategie sowie zielorientierte Realisierung der Gemeinde Balzers, welche in der Einweihung des Alters- und Pflegeheimes am 15. Oktober
1994 gipfelte. Zur operativen Umsetzung dieser Vision schrieb der damalige
Betriebskommissionspräsident Andreas Frick: «Von grosser Bedeutung ist deshalb der Gedanke der Kommissionsmitglieder, ein offenes Konzept zu gestalten,
welches mit unserem Mittun ermöglicht, Leben in dieses Haus zu bringen. Auch
mit dem Spitexbereich, der Säuglingsfürsorge und dem öffentlichen Café ist ein
weiteres Zusammensein von Jung und Alt gewährleistet.»
Tätigkeit verwandter Organisationen sinnvoll verbinden
Beim Projekt «Lebensraum Balzers», aus dem 2016 die Lebenshilfe Balzers entstand, hat man unter anderem diese Ursprungsvision zu Grunde gelegt. Mit der
Lebenshilfe Balzers entstand so ein zukunftsweisendes, integratives Modell, das
die Tätigkeit verwandter Organisationen sinnvoll verbindet und dadurch viele Synergien schafft und das der ursprünglichen Vision der Gemeinde entspricht. Es
schafft eine Pflege- und Betreuungsprozesskette für den bedürftigen Menschen
ohne Unterbruch, welche von kurzen Wegen und persönlichen Kontakten geprägt
ist und stellt einen Beitrag an die Lebensqualität dar, welcher Pflege und Betreuung im ambulanten und stationären Bereich als Gemeinschaftsaufgabe definiert.
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Ambulant
(Familienhilfe, Spitex)

Wohnen im Alter
(Neubau)

Innerhalb dieses Konzepts besteht eine starke
und unentbehrliche Plattform für den Ausbau der
Ehren- und Freiwilligenarbeit – ein Aspekt, der
wieder mehr an Bedeutung gewinnt und der sozial- und gesellschaftspolitisch sehr erwünscht ist.

Stationär
(Alters- und Pflegeheim)

Lebenshilfe Balzers

hilfebedürftigen Menschen in Balzers? Einzigartig
ist das ganzheitliche und integrative Angebot im
Dorf, die Kontinuität und die Beharrlichkeit an den
definierten Idealen der Gemeinde Balzers festzuGemeinde / Einwohnerinnen und Einwohner Balzers / Freiwilligenarbeit
halten und die Partizipation der Bevölkerung.
Weitere Erfolgsfaktoren sind, die Strategie und
Visionen und Ideale verfolgen und Organisationsentwicklung fördern
die Abläufe immer wieder kritisch zu hinterfragen und kontinuierlich weiterzuIn den letzten 25 Jahren war die Betreuung und Pflege von hilfsbedürftigen Men- entwickeln.
schen einem steten Wandel unterzogen. Die Herausforderungen der Demografie
und der sich wandelnden Gesellschaft sind bekannt. Die Lösungsansätze sind Wohnen im Alter
unterschiedlich. So gab es in Liechtenstein in den letzten Jahren verschiedene Dies zeigt sich aktuell am nächsten Entwicklungsschritt. Er umfasst den «Bau
Trends, z. B. die eine oder andere landesweite Zentralisierung. In Balzers ist man von Wohnungen für Menschen mit besonderen Wohnbedürfnissen» direkt neben
aber konsequent seinen Visionen und Zielen gefolgt.
dem Schlossgarten. Dies sind zumeist alte Menschen, die ihren Haushalt noch
weitgehend selbst bewältigen können, selbstbestimmt Leben und bei Bedarf die
Dienstleistungsangebote der Lebenshilfe Balzers in Anspruch nehmen wollen.
«Um an die Quelle des Glücks zu gelangen,
Diese letzte Lücke im Gesamtkonzept wird nun durch den Bau erster Wohneinmuss man gegen den Strom schwimmen» (Konfuzius)
heiten durch die Gemeinde Balzers als Bauherrin geschlossen. Es stellt einen wesentlichen Beitrag an die Lebensqualität dar, welcher Pflege und Betreuung im
In diesem Sinne galt es auch in den letzten 25 Jahren immer wieder einmal von ambulanten und stationären Bereich als Gemeinschaftsaufgabe, zentral in der
den Gemeindeverantwortlichen und operativen Entscheidungsträgern für die Wohngemeinde definiert.
Balzner Ideale und Visionen bei der Regierung zu kämpfen und Überzeugungsar- Für die bauliche Umsetzung des Entwicklungsschritts «Wohnen im Alter» war
beit für den Balzner Weg zu leisten. Nur durch das entschlossene Auftreten und 2018 ein Architekturwettbewerb durchgeführt worden, aus dem das Projekt
Verfolgen der gemeinsam definierten Ziele und mit dem Rückhalt der Bevölke- «Schlossgarta» des Büros Vogt Architekten AG, Balzers, als Sieger hervorging.
rung konnten die Entwicklungsschritte auch realisiert werden.
Ab Herbst 2019 entstehen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Pflegeheim zwölf
Doch was ist nun neu an der Vision der Lebenshilfe Balzers gegenüber 1994 oder Wohnungen, von der 1 ½ bis zur 3 ½ Zimmer-Wohnung, die voraussichtlich im
anders ausgedrückt, was ist einzigartig am Modell der Betreuung und Pflege von ersten Quartal 2021 bezugsbereit sein werden.
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Lebenshilfe Balzers
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Lebenshilfe Balzers als Soziales Zentrum mit umfassenden Hilfestellungen
Heinz Schaffer, Geschäftsführer Lebenshilfe Balzers
Der Verein Lebenshilfe Balzers erbringt mit hoher Dienstleistungsqualität als «soziales Zentrum» mitten im Dorf einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten
Zukunft in Balzers. In Form eines ganzheitlichen und integrativen Konzeptansatzes werden folgende umfangreiche Hilfestellungen in der Betreuung und Pflege
bedürftiger Menschen in Balzers und in Liechtenstein angeboten.

Pflegeheim Schlossgarten
An ruhiger Lage, abseits vom Verkehr und doch zentral in der Gemeinde, steht der
Bevölkerung ein liebevolles Daheim für betagte und pflegebedürftige Menschen
zur Verfügung. Das Angebot umfasst:
• Stationäre Pflege und Betreuung inkl. einer geschützten Wohneinheit
für demente Menschen
•	Ferienpflege/Kurzzeitpflege
•	Tagespflege und Betreuung (z.B. zur Entlastung pflegender Angehöriger)
• Übergangspflege (z.B. nach Spitalaufenthalten)
• Sozialpsychiatrische Pflege
Tagesstätte Schirma
In der Tagesstätte Schirma wird professionelle Pflege und Tagesbetreuung, vorwiegend für ältere betreuungsbedürftige Menschen, die noch zu Hause leben,
angeboten.
Für die Heimbewohner und auch für Menschen mit Demenz wird der Aufenthalt in
der Schirma ermöglicht. Die Schirma ist ein Ort der Begegnung und des gemeinsamen Wohnens für bedürftige Menschen. Der Aufenthalt in der Tagesstätte trägt
dazu bei, dass die Menschen möglichst lange in der eigenen Wohnumgebung im
Kreis der Angehörigen verbleiben können.
Den pflegenden Angehörigen möchte die Schirma Entlastung bieten und dadurch
helfen, deren gewohnte Tagesstruktur weitgehend zu erhalten.
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Cafeteria
Sie ist ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen. Mit einer abwechslungsreichen und gesunden Ernährung trägt das Küchenteam viel dazu bei, dass sich die
Gäste wohl fühlen.
Mahlzeitendienst
Aus der Küche des Pflegeheims Schlossgarten wird während sieben Tagen in der
Woche ein warmes, vollwertiges Mittagessen nach Hause geliefert.
Mittagstisch
Wer nicht gerne allein zu Hause isst, kann das Mittagessen in der Cafeteria des
Pflegeheims in Gesellschaft geniessen. Jeweils dienstags und donnerstags besteht die Möglichkeit, sich von freiwilligen Fahrern zum Pflegeheim Schlossgarten
und wieder nach Hause bringen zu lassen.
Betreuungsdienstleistungen zu Hause
Die Lebenshilfe Balzers bietet personenbezogene Betreuung und hauswirtschaftliche Leistungen für Einzelpersonen und Familien und leistet Unterstützung bei
der Aufrechterhaltung des familiären Tagesablaufs. Sie betreut betagte und chronisch kranke Menschen, um ihnen ein möglichst langes Wohnen zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen.
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Pflege und Betreuung im Dorf als Gemeinschaftsaufgabe
Spitexdienstleistungen
Zum Angebot der Lebenshilfe Balzers gehören Spitexdienstleistungen mit umfassender Grund- und Behandlungspflege zu Hause. Basierend auf einer Bedarfsabklärung und in Absprache mit den Bedürftigen und ihrem behandelnden Arzt,
erledigen bestens ausgebildete Pflegefachpersonen sämtliche Pflegeaufgaben
kompetent und zielgerichtet.
Beratungsangebote
Über das Angebot der Lebenshilfe Balzers informiert das Beratungsteam gerne
oder gibt Hilfestellung beim Anfordern anderer Dienstleistungen. Die Beratungsangebote umfassen die Themenfelder:
•	Gesundheitsberatung
•	Entlastungs- und Unterstützungsangebote
•	Ambulante und stationäre Pflege- und Betreuungsangebote
• Selbständigkeit erhalten und Umfeld optimieren
•	Hilfestellung beim Anfordern anderer Dienstleistungen
Freiwilligenarbeit
Mit der regionalen Verankerung soll das Gespür für die soziale Verantwortung im
Dorf gesteigert werden. Dazu bildet die Lebenshilfe Balzers eine starke Plattform
für den Ausbau der Ehren- und Freiwilligenarbeit in der Gemeinde, beispielsweise mit einem Fahrdienst für bedürftige Menschen. Freiwilligenarbeit stellt einen
Aspekt des Miteinanders dar, der immer mehr an Bedeutung gewinnt u. a. zur
langfristigen Sicherung der Gesundheitsdienstleistungen.
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Betreutes Wohnen
Bestandteil des Gesamtkonzepts ist auch die Schaffung von geeignetem, hindernisfreiem Wohnraum für ältere Menschen und Menschen mit besonderen Wohnbedürfnissen. Solche Wohneinheiten werden mit Baubeginn Herbst 2019 nahe
beim Pflegeheim realisiert, um eine einfache soziale Anbindung und Gewährleistung von Dienstleistungen der Pflege, Betreuung und Hotellerie gewähren zu
können. Zum Thema «Wohnen im Alter» stand die Lebenshilfe Balzers dem Gemeinderat in der Bearbeitung der Entscheidungsschritte unterstützend zur Seite.
Kennzahlen 2018
• 15‘848 Pflegetage (inkl. Tagesstätte und Kurzzeitaufenthalte) erbrachte
das Pflegeheim
• 14‘664 ambulante Leistungsstunden hat die Familienhilfe/Spitex gearbeitet
• 45 Mahlzeitendienstbezüger haben gesamt 4‘206 Essen bezogen
•	Auf 70.6 professionelle Vollzeitstellen kann die Lebenshilfe Balzers zählen
• 39 Personen unterstützen die Lebenshilfe ehrenamtlich
• 854 Mitglieder zählt der Verein Lebenshilfe
• Über 28 Tonnen Wäsche wurde bei der Lebenshilfe gewaschen
• 60‘000 Tassen Kaffee hat die Kaffeemaschine in der Cafeteria zubereitet

Karin Negele, Präsidentin Lebenshilfe Balzers
Vor 60 Jahren wurde die Familienhilfe Balzers als erste Familienhilfe in Liechtenstein gegründet. Zeitgleich und Hand in Hand mit dem Umbau und der Erweiterung des Pflegeheims Schlossgarten im Jahr 2016 wurde diese fest im Dorf
verankerte Institution in den Verein Lebenshilfe Balzers überführt. Seither betreibt
der Verein das Pflegeheim Schlossgarten und erfüllt weiterhin die Aufgaben, die
zuvor der bisherigen Familienhilfe Balzers oblagen.
Bereits vor Jahren wurden in Balzers gemeinsam mit den Gemeindevertretern
und der Bevölkerung die Herausforderungen der künftigen Altersentwicklung
angegangen. Beides, ambulante wie stationäre Pflege und Betreuung, sind wesentliche Elemente der Lebensqualität einer Gemeinde und deshalb überrascht es
nicht, dass heute eine breite öffentliche Diskussion über die richtigen Lösungen
stattfindet. Als drittes und wesentliches Element kam das betreute Wohnen hinzu,
wofür aus der Bevölkerung grosses Interesse angemeldet worden war. Da diese

Bereiche die gleichen Personen in verschiedenen Lebensabschnitten betreffen,
wurde entschieden, ein ganzheitliches Dienstleistungsangebot zum Wohle der
Bevölkerung zu gestalten, Synergien zu nutzen und die gesamte Aufgabe unter
eine Trägerschaft mit folgenden Zielen zu stellen:
• Dass Menschen möglichst lange und selbstbestimmt zu Hause leben können
•	Offene Anlaufstelle für umfassende persönliche Beratung
•	Flexiblere Lösungen und Übergänge zwischen ambulant und stationär
generieren
• Die betreuenden Angehörigen entlasten
•	Niederschwellige, volkswirtschaftlich sinnvolle Angebote erstellen
•	Gemeinsame Ressourcen besser nutzen
• Die Freiwilligenarbeit in der Gemeinde Balzers ausbauen
Durch die getroffenen Massnahmen werden Dienstleistungsangebote des Vereins
Lebenshilfe Balzers gezielt so gestaltet, dass der demografischen Entwicklung
bestmöglich begegnet werden kann, was sozial- und gesellschaftspolitisch sehr
erwünscht ist. Der Weg eines «sozialen Zentrums», nahe an der Bevölkerung und
mit qualitativ hohem Standard, wird konsequent weiterverfolgt. Die Lebenshilfe
Balzers ist der Überzeugung, für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet zu sein, ganz nach dem Motto: «Wir definieren Pflege und Betreuung im
Dorf als Gemeinschaftsaufgabe».
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Zur Baugeschichte des Pflegeheims Schlossgarten
Die Architektur des heutigen Pflegeheims Schlossgarten stammt aus der Feder
zweier Architekturbüros. Während der Erstbau von 1994 ein Konzept der Ospelt
Hubert Architekturbüro AG, Vaduz, darstellt, trägt die Weiterentwicklung von
2016 die Handschrift des Büros Cavegn Architekten, Schaan.

Baugeschichte des Pflegeheims Schlossgarten

Zwischenbau waren die unterschiedlichen Erschliessungselemente enthalten. ln
Kontrast zum einfachen Zuschnitt der Nutzräume war der Erschliessungsbereich
räumlich sehr differenziert ausgebildet. Hervorzuheben war die Anordnung einer
Gehrampe an zentraler Lage mit Blick auf Eingangshof und Strassenraum. Diese
Massnahme sollte die Bewohnerinnen und Bewohner zum Gehen motivieren.

Planungskonzept und Bauprojekt von 1994
Das Bauvorhaben Alterswohn- und Pflegeheim wurde 1994 an zentraler Lage
«Unterm Schloss» als dreigeschossige Gesamtanlage realisiert. Drei «Einzelbaukörper» prägten strassenseitig den Aussenraum und stellten einen Bezug zur bestehenden Struktur und Massstäblichkeit des angrenzenden Quartiers her. Die
integrierte öffentliche Wegführung, die angrenzenden Hofausbildungen sowie
die Anordnung der Zugänge und entsprechender Nutzungen (Cafeteria, Kapelle
etc.) in diesem Bereich waren dazu gedacht, die Kontaktnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern und Dorfbevölkerung wechselseitig zu fördern. Der südlich
vorgelagerte Freiraum hingegen war, dem Bedürfnis nach Ruhe und Privatsphäre entsprechend, den Bewohnerinnen und Bewohnern vorbehalten. Die lineare
Aufreihung der Pensionärszimmer mit Loggia ähnlichen Veranden gewährleistete
gleichwertige Besonnung und Aussicht in diesem Bereich. Der daraus resultierende filigrane Längsbaukörper korrespondierte mit den angrenzenden grossräumigen Landschaftselementen (Schlossbach, Pappelallee, Burghügel). Die Idee vom
«Hotel im Park» stand dabei Pate. Unter Beizug eines Landschaftsarchitekten
wurde auf eine differenzierte und auf die unterschiedlichen Bereiche abgestimmte Aussenraumgestaltung besonders Wert gelegt.
Die innere Raumstruktur kennzeichnete sich durch additiv aneinandergereihte Raumeinheiten im Längstrakt sowie konzentrisch disponierte Räumen in
den strassenseitigen Bauvolumen. Im parallel zum Längstrakt angeordneten
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Um längerfristig Änderungsmöglichkeiten Rechnung zu tragen, wurden aus
konstruktiver Sicht ein Skelettbau mit nichttragenden Trennwänden sowie ein
zugängliches Installationssystem gewählt. Entscheidend für zukünftige Anpassungsmöglichkeiten an konzeptionelle Änderungen war die gewählte flexible
Erschliessungs- und Grundrissstruktur. Sie ermöglichten es, Bereiche zusammenzufassen, abzutrennen und autonom zu erschliessen, was unterschiedliche Nutzungskonzepte (Alterswohnungen, Wohngemeinschaften etc.) zulässt.
Zwischen der Fertigstellung 1994 und dem Beginn von Umbau und Erweiterung
im Jahr 2014 erfuhr der als Schlossgarten bekannte Bau verschiedene kleinere
und grössere Anpassungen. Die bedeutendste stellten 2007 der Einbau der Demenzabteilung sowie die Neugestaltung von Haupteingang, Vorplätzen, Umgebung und Garten dar.
Umbau und Erweiterung 2016: Interessantes Wechselspiel zwischen
Neubau und Bestand
Die Aufgabe des 2016 fertig gestellten Umbau- und Erweiterungsprojekts bestand darin, die ganzheitliche Betreuung und Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner auch in Zukunft gewährleisten zu können.
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Hierzu stellt das architektonische Konzept die Menschen in den Vordergrund. Das
Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter soll vor allem durch optimale Betriebsabläufe und ein angenehmes
Ambiente gefördert werden. Der Architekturentwurf erfüllt dabei ebenso die
wirtschaftliche Komponente. Da die Erweiterungsbauten nur an wenigen Stellen
mit dem Bestand von 1994 verknüpft sind, wurden nur geringe bauliche Angleichungen notwendig. Dazu zählten insbesondere die Anpassungen der haustechnischen Installationen nach den einschlägigen Richtlinien und Normen sowie eine
Optimierung der barrierefreien Erschliessung.
Der Raumbedarf konnte mit Anpassungen im bestehenden Erdgeschoss und
zwei eingeschossigen Neubauten an der Strasse Unterm Schloss gedeckt werden. Durch das Abrücken der Neubauten vom bestehenden Gebäude entstanden
dazwischen wertvolle Innenhofbereiche, die einen witterungsgeschützten Aufenthalt im Freien ermöglichen. Diese bepflanzten Aussenräume stehen im räumlichen Bezug zu den Innenräumen und liessen qualitätsvolle lichtdurchflutete Räume mit vielfältigen Wohn- und Aufenthaltscharakteren entstehen. Verschiedene
Rundwege im Haus ermöglichen es, das Wechselspiel von Innen und Aussen dank
unterschiedlicher Ausblicke, Durchblicke und Einblicke aktiv zu erleben. Die an
verschiedenen Stellen angelegten Sitznischen und Aufenthaltsorte bieten Treffpunkte, wodurch eine gute soziale Vernetzung gefördert wird.
Während für die architektonische Aufwertung des Bestandes am bisherigen Gestaltungskonzept festgehalten wurde, erhielt der Neubau durch raue Betonflächen und fein ausgearbeitete Fichtenholzelemente seine eigene Identität. Die
schnörkellosen Räume prägen den Innenbereich und lassen zwischen Innen und
Aussen wie auch zwischen Neubau und Bestand kontrastreiche räumliche Situationen entstehen.

Die entstandene Präsenz als öffentliches Gebäude direkt an der Strasse Unterm
Schloss gibt dem Haus der Lebenshilfe Balzers einen neuen Auftritt und eine eindeutige Adresse. Zwischen der Strasse und dem Gebäude wurde das ortstypische
Thema der Vorgärten aufgegriffen, indem den Innenräumen – ergänzend zu den
Innenhöfen – auch in westlicher Richtung eine Begrünung vorgelagert wurde. Im
Weiteren erfuhr die Demenz-Station durch einen direkten Ausgang zur südlichen
Gartenanlage eine Aufwertung.
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Meilensteine der baulichen Entwicklung
1994	Neubau und Eröffnung des «Alters- und Pflegeheims Schlossgarten». Die Trägerschaft übernimmt die «Stiftung Alters- und Pflegeheim Balzers».
2000
Vergrösserung der Cafeteria.
		
Umbau des Abstellraums im ersten Obergeschoss in eine Nasszelle.
2003
Umbau des Pensionärzimmers.
2004	Einbau von Nasszellen in den 2 Zimmer-Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss.
		Anschaffung von Funktelefonen und Schwesternruf.
		Einbau einer automatischen Schiebetüre zum Essbereich.
2006	Einbau einer Nasszelle im zweiten Obergeschoss.
		
Sanierung der Haustechnikanlage.
		
Sanierung der Südfassade.
		
Vergrösserung von Speisesaal und Terrasse.
2007	Einbau der Demenzabteilung.
		Neugestaltung von Haupteingang, Vorplätzen, Umgebung und Garten.
2008	Erstellung von Remise und Vordach.
2009
Umbau der Teeküche im zweiten Obergeschoss in ein Ferienzimmer.
2012	Einbau eines Coiffeursalons.
		Einbau von Duschen im ersten und zweiten Obergeschoss.
2014
Baubeginn Umbau und Erweiterung.
2015
Bezug des Neubautrakts (Administration).
2016	Abschluss des Umbau- und Erweiterungsprojekts. Der Verein Lebenshilfe Balzers übernimmt ab 1.1.2016 den Betrieb des Pflegeheims.
2019
25-jähriges Bestehen des Alters-und Pflegeheims Schlossgarten.
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