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Alterssiedlu.ng, Läbesgarte und Bühne Burgäschi jubilieren
Vor genau 50 Jahren fand der Spaten
stich für den ersten Block der heu
tigen Alterssiedlung im Egelmoos
statt. 30 Jahre ist es her, als der Lä
besgarte eröffnet wurde, der heute
das grösste Pflegeheim verbunden
mit 57 Wohnungen im Kanton_Solo
thum und weit über 200 Arbeitneh
menden Ist. Die Genossenschaften
Alterssiedlung und Läbesgarte ha
benAngestellte, freiwillige Helferin
nen und Helfer sowie die Genos�en
schafter zur Feier der Jubiläen zu
einer Extra-Vorstellung von «Grüe
zi» der Bühne Burgäschi eingeladen.
Die Atmosphäre unter den Teilneh
menden war grossartig.
Bedarf an Alterswohnungen und
Pflegeheim früh erkannt
Die Einwohnergemeinde, die Bürger
gemeinde, die katholische und refor
mierte Kirchgemeinde sowie die Papierfabrik Biberist haben 1968 den
Bedarf an Alterswohnungen erkannt
und eine Genossenschaft gegründet,
um den Bau von generationentaugli
chen Wohnungen anzugehen. Bereits
1973 wurde ein Mahlzeitendienst ein
geführt, der noch heute vom Läbes
garte geführt wird. Bereits die vor 50
Jahren gegründete Genossenschaft
Alterssiedlung sah in den Statuten vor,
ein Alters-und Pflegeheim zu bauen.
bonacasa statt Altersheim
Vor 30 Jahren wurde die Genossen
schaft Läbesgarte ins Leben gerufen.

Diese erkannte nach 10 Jahren, dass
die Plätze des Altersheims kaum An
klang fanden: Zum Glück waren diese
ohne Mehrkosten in Pflegeheimzim
mer umwandelbar, da dies beim Bau
schon berücksichtigt worden war.
Heute verfügt das Pflegeheim über
llO Betten. Daraus entstand zudem
die Idee von bonacasa: Ältere Men
schen sollten möglichst lange-in ihren
eigenen vier Wänden wohnen können .
und dabei von Dienstleistungen der
Spitex oder des Läbesgarte Unterstüt
zung kriegen. Das Konzept von bon�
casa-vernetztes Wohnen mit Dienst
leistungen -ist heute Marktführer in
der Schweiz und gehört zu den inno
vativsten Entwicklungen schweizweit.
Eine weitere Erfolgsgeschichte stellt
die Integrierung der Dorf-Spitex in
den Läbesgarte dar. Die Leistungen
für die Gemeinde haben sich über l 0
Jahre zwar verdreifacht, die Kosten
aber massiv reduziert: Kunden und
die Gemeinde profitieren.
Erfolgsgeschichte weiter
schreiben
Das Egelmoos-Pintli, das bereits 1983
entstand, ist heute noch ein regelmä
ssig besuchter Treffpunkt von Men
schen, die in der Umgebung wohnen.
Im Rahmen des geplanten Neubaus
nach Abriss des ersten Wohnblocks
der Alterssiedlung soll ein neuer Quar
tiertreff entstehen: Neben der Spitex
und einer Kindertagesstätte verfügt
die Alterssiedlung dann über eine ge-

räumige Eingangslounge, welche ganz
tags - verbunden mit der Living Bake
ry-zum Kaffeetrinken, Kuchengenuss
oder abends zum Bier einlädt. Ergän
zend steht ein multifunktionaler Raum
zur Verfügung, um die Vernetzung von
Menschen aller Generationen unterei
nander und miteinander aktiv zu för
�ern. In diesen Tagen wird aber nicht
nur µherlegt, was die zukünftigen Ziele
und Absichten der Alterssiedlung sind,
sondern auch auf die erfolgreiche Ver
gangenheit zurückgeschaut und gefei
ert. Zum Sommerfest des Läbesgarte
am kommenden Samstag, 22. Juni ab
I 0 Uhr, ist die ganze Bevölkerung zu
den Festansprachen mit anschliessen
dem Apero herzlich eingeladen.
«Grüezi» muss man gesehen haben
Am letzten Samstag, 15. Juni, waren
die Gäste der Alterssiedlung und des
Läbesgarte zur Feier der Jubiläen nach
den zwei Jahresversammlungen der
Genossenschaften und einem ergiebi
gen Brunch eingeladen, eine Extra
Vorstellung der Freilichtoperette der
Bühne Burgäschi zu besuchen, die ih
rerseits ihr 10-jähriges Jubiläum fei
ert. Die diesjährige Grossproduktion
«Grüezi», die «Schweizer Nationalope
rette» von Robert Stolz, war mit über
100 Aufführungen innerhalb nur ei
ner Saison am Stadttheater Zürich im
Entstehungsjahr 1934 einer der gröss
ten Erfolge der Schweizer Theaterge
schichte. Die Jubilare waren von der
Neuinszenierung der Bühne Burg-

äschi begeistert und empfehlen allen,
sich einen Platz in der Show zu si
chern, die noch bis zum9. Juli westlich
des Burgäschisees beim Weiler Gallis
hof zu sehen ist.
Emanuel Gfeller, für die Genossen
scha�en Alterssiedlung und Läbesgarte
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Die Jubilare (v. 1.) lvo Bracher (Präsi

dent Genossenscha# Alterssiedlung),
Hermann Gehrig (Intendant Bühne
Burgäschi) und Sascha Gelbhaus (Ge
schä#sführer Läbesgarte).

läbesgarte

