
 
«SchwalbePLUS» – Start Baubeginn nach Ostern

Wir können mit dem Bau von «SchwalbePLUS» 
termingerecht nach Ostern beginnen.
Erste Bauarbeiten starten am 14. April, 
selbstverständlich unter Einhaltung aller 
vorgeschriebenen und notwendigen 
Vorsichtsmassnahmen aufgrund der aktuellen 
Corona-Situation.

Die momentane Situation, verbunden mit der 
Ungewissheit, wie lange uns das Corona-Virus 
noch einschränkt, fordert von uns allen eine hohe 
Flexibilität. Spezielle Vorkehrungen und die 
strenge Einhaltung der BAG Richtlinien zur 
Eindämmung des Corona-Virus' erlauben uns 
einen rechtzeitigen Start der baulichen 
Massnahmen. 

Alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie auch 
die Mitarbeitenden bleiben geschützt; die 
Baustelle wird durch eine provisorische Wand  
vom bestehenden Bau abgetrennt, so dass eine 
Reduktion der Sozialkontakte und «social 
distancing» jederzeit gewährleistet ist.

Alle Beteiligten setzen alles daran, um mit 
«SchwalbePLUS» » etwas «Gfreutes» auf die Beine 
zu stellen. Es ist vorgesehen, dass die Zimmer im 
November bezogen werden können.

Zeitplanung
Allerdings können wir zum weiteren Zeitplan 
aufgrund der erschwerten aktuellen Bedingungen 
keine verlässlichen Aussagen machen. Wir werden 
im weiteren Verlauf regelmässig über den Stand 
der Bauarbeiten und die weiteren Planungs-
schritte kommunizieren. 

Arbeitszeiten der Handwerker
Montag bis Freitag
Vormittag      07.30 – 12.00 Uhr
Nachmittag 13.30 –  17.30 Uhr
 
Die Mittagsruhe wird täglich eingehalten.
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Bei Fragen und Anliegen freuen wir uns 
über Ihre Kontaktaufnahme: 
Karin Schiess Vontobel 
Leiterin Pflege und Betreuung, 
Mitglied der Geschäftsleitung
Telefon 071 388 12 52
karin.schiess@sanafuerstenland.ch

Bilder, die uns das Ziel vor Augen halten Interne Umbauplanung
Im heutigen Gebäude des Betagtenzentrums 
Schwalbe müssen parallel zum Anbau der 37 
Einzelzimmer mit Dusche/WC einige Anpassungen 
vorgenommen werden. So sollen in einer ersten 
Etappe von aussen direkt zugängliche Räume 
angepasst werden.

Organisationsentwicklung
Neben baulichen Massnahmen sollen in acht 
Teilprojekten die methodische Gestaltung des 
Fusionsprozesses organisiert und neue Prozesse 
definiert werden. Ziel ist es, bei Bezug der 
zusätzlichen Räume von «SchwalbePLUS»  neue 
Teams zu bilden, Arbeitsabläufe in allen Bereichen 
des Hauses neu zu definieren und die Mitarbeiten-
den mit den Neuerungen rechtzeitig vertraut zu 
machen. Für Bewohnende soll der Umzug 
möglichst stressfrei und termingerecht erfolgen, 
so dass alle ihre Zimmer gemäss Planung und 
Abmachungen beziehen können.

Für die Mitarbeitenden erfolgt der Umzug des 
Mobiliars und der Geräte etc. termingerecht  
und gut vorbereitet, so dass alle Mitarbeitenden 
pünktlich ihren neuen Arbeitsplatz beziehen 
können und die Kontinuität der Arbeit 
gewährleistet ist.


