
Zehn Fragen – zehn Antworten.

Zu welchem Zweck ist die Sana Fürstenland AG 
gegründet worden?
Verschiedene Vorschläge zur Altersversorgung wurden 
in Gossau bis 2013 abgelehnt. Die Behörden der 
Gemeinden Gossau, Gaiserwald, Andwil, Oberbüren und 
Niederbüren haben durch die Gründung der gemein- 
nützigen Aktiengesellschaft eine Form gefunden,  
wie die kommunale Altersversorgung regional umge- 
setzt werden kann. Die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger der fünf Gemeinden haben sich in den 
Abstimmungen klar für die Gründung ausgesprochen. 

Welchen Auftrag hat die Sana Fürstenland AG 
erhalten?
Mit dem Bürgerentscheid wurde der Auftrag erteilt,  
die beiden Heime «Espel» und «Schwalbe» unter einem 
Dach zu vereinen und in Gossau ein zentrales, neues 
Alterszentrum zu bauen und zu betreiben. Zwei Heime 
unter einem Dach bringen vielfältige Vorteile, z.B. 
Kompetenzbündelung, einen effizienten Betrieb und 
zeitgemässe Arbeits- und Lebensbedingungen. 

Warum hat sich die Sana Fürstenland AG  
für den Standort Andreasareal entschieden?
Der Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG hat 2013 
über ein Dutzend Möglichkeiten in Gossau nach 
differenzierten Kriterien von unabhängigen Experten 
überprüfen lassen. Der Standort Andreaszentrum  
hat die Kriterien insgesamt am besten erfüllt. Und mit 
der Katholischen Kirchgemeinde als Grundeigen- 
tümerin haben wir einen Partner an unserer Seite, der 
sich für uns und unsere sozialen Anliegen zu 
begeistern vermag. 

Es heisst immer wieder, der «Espel» sei als 
Standort für einen Neubau besser geeignet. 
Stimmt das?
Der «Espel» liegt ausserhalb der Bauzone. Daher ist ein 
Neubau aus raumplanerischer und rechtlicher Sicht 
nicht realisierbar. Zudem zeigt sich, dass sowohl für Be- 
wohnerinnen und Bewohner als auch Angehörige und 
das Personal die örtliche Distanz zum Bahnhof, zur Kirche, 
zu den Läden usw. ohne Auto unüberwindbar ist. Auch 
betagte Menschen, die nicht mehr so mobil sind, müssen 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben dürfen. Das ist 
im «Espel» selbständig nicht möglich. Die Situation «Espel» 
wurde übrigens auch in die Standortevaluation ein -
bezogen und aus den genannten Gründen verworfen.



 Was geschieht mit dem Haus «Schwalbe»?
Das Grundstück «Schwalbe» wurde der Sana Fürsten- 
land AG als «Mitgift» vom damaligen Zweckverband 
übergeben. Wenn der Neubau auf dem Andreasareal in 
Betrieb ist, soll das baufällige Haus abgebrochen werden. 
Der Stadt Gossau wurde ein Vorkaufsrecht eingeräumt.

Die Gegner des Neubauprojektes argumen
tieren, es sei mit den geplanten Betten  
überdimensioniert. Stimmt das?
Das Neubauprojekt orientiert sich an der Bettenzahl 
der beiden Häuser «Espel» und «Schwalbe». Es ist kein 
Ausbau damit verbunden. 

Wie unterscheidet sich das Konzept im Neubau 
von den üblichen Altersheimen?
Wer im Alterszentrum leben will, soll möglichst lange 
seine gewohnten Lebensmuster beibehalten können. 
Darum gibt es neben den üblichen Pflegezimmern auch 
noch Pflege- und Alterswohnungen. Bewohnerinnen 
und Bewohner sollen Gestaltungsfreiheit haben und 
selbst entscheiden, ob sie selber kochen oder waschen –  
und wann. Bei Pflegebedarf werden diese Menschen 
individuell und fachkompetent betreut. Sie bekommen 
Sicherheit und so viel Unterstützung wie nötig, und nicht 
so viel wie möglich. Das ist sinnvoll und wirtschaftlich. 

Was unterscheidet die Sana Fürstenland AG von 
den anderen privaten Anbietern in Gossau?
Die Gemeinden sind verantwortlich für die Alters- 
versorgung. Sie müssen eine Grundversorgung sicher- 
stellen, die allen Menschen zugänglich ist. Private 
Anbieter können auswählen, wen sie aufnehmen. Die 
Sana Fürstenland AG untersteht einer Aufnahmepflicht. 
Das Angebot soll auch denjenigen Menschen offen- 
stehen, die sich keine Altersresidenz leisten können.

Auch in den Nachbargemeinden wie etwa  
 Gaiserwald werden Alterswohnungen gebaut. 
 Warum sind diese Gemeinden trotzdem  
bei der Sana Fürstenland AG mit dabei?
Die Sana Fürstenland AG hat den Auftrag übernommen, 
für demenzerkrankte Menschen ein regionales Angebot 
aufzubauen. Es macht keinen Sinn, wenn diese Spezia- 
lisierung von jeder Gemeinde einzeln und mit hohem 
Ressourcenaufwand angeboten wird. Im Neubau sind 
dazu Wohngruppen vorgesehen, die diesen Menschen 
Schutz und Sicherheit geben und in der sie fachlich 
gut betreut werden.

Der geplante Neubau soll neben dem Gallus
schulhaus realisiert werden. Vertragen  
sich denn ältere Menschen und Kinder?
Es ist für Gossau eine einmalige Chance, diese gene- 
rationenübergreifende Nähe zu gestalten. Ältere 
Menschen haben oft einen guten Draht zu Kindern 
und umgekehrt. Warum soll man diese Chance  
nicht nutzen? Es ist zudem vorgesehen, im Neubau 
eine familienergänzende Kinderbetreuung einzu- 
richten, und der Aussenraum des Neubaus soll  
mit dem Pausenplatz des Schulhauses verbunden 
werden. Das neue Alterszentrum soll innen und  
aussen zu einem Begegnungsort für alle werden.
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Für weitere Auskünfte stehen wir  
Ihnen gerne zur Verfügung:

Kathrin Hilber, Präsidentin des Verwaltungsrats  
Telefon 071 223 77 04 
kathrin.hilber@sanafuerstenland.ch


