
 
Das «PLUS zur Schwalbe» nimmt Gestalt an

Die Umbauarbeiten im Betagtenzentrum 
Schwalbe kommen gut voran, der Zeitplan 
kann wie vorgesehen eingehalten werden.
Auf den Abteilungen entstehen zurzeit 
grössere Aufenthaltsräume mit Küchen. 
Der Umzug im November sollte wie geplant 
stattfinden können.

Erste Module Mitte September
Auch wenn wir nach wie vor gut im Zeitplan  
sind, gibt es bei der Lieferung der Module 
Verzögerungen. Nicht wie geplant Ende August 
sondern Mitte September werden die ersten 
Module angeliefert. Wöchentlich an jeweils drei 
Tagen werden die Module eintreffen. Der Innen-
ausbau, wie etwa das Legen des Parketts im 
Korridor, wird vor Ort erfolgen. Auch der Über-
gang zum bestehenden Gebäude kann erst fertig 
gestellt werden, wenn alle Module stehen. 

Die Stahlträger für die ersten Zimmer – Module stehen bereit.
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Bei Fragen und Anliegen freuen wir uns 
über Ihre Kontaktaufnahme: 
Karin Schiess Vontobel 
Geschäftsleiterin
Telefon 071 388 12 51
karin.schiess@sanafuerstenland.ch

Umzug Anfang November
Die definitive Bauabnahme ist für den 30. Oktober 
2020 geplant. Danach erfolgen letzte Reinigungs-
arbeiten durch unsere Mitarbeitenden. Anfangs 
November soll gezügelt werden.

Viel Arbeit geleistet
In  acht Teilprojekten werden, wie im letzten 
Faktenblatt erwähnt, alle Bereiche der Betriebe 
durchleuchtet und es entsteht ein Überblick über 
Aufgaben und Abläufe, die angepasst oder gar 
völlig neu gedacht werden müssen. Mittlerweile 
zeigt  sich, dass bereits viel Arbeit geleistet wurde 
und die Projekte ihren Zeitplan bestens einhalten. 
Das ist sehr erfreulich. Es ist uns bewusst, dass 
unsere Mitarbeitenden in den letzten Monaten 
unter erschwerten Bedingungen arbeiten mussten 
und die Herausforderungen noch grösser waren 
und immer noch sind als in der Zeit vor Corona.

Dass einige der Teams ihre Ergebnisse bereits 
zusammen haben (z.B. Zimmerzuteilung 
Bewohnende oder Raumnutzung) und andere 
kurz vor dem Abschluss stehen, ist überaus 
erfreulich. Wir sind überzeugt, dass vor dem 
Umzug alle Projekte ihre Ziele erreicht haben 
werden, so dass wir für den Start in der Schwalbe 
Plus bereit sind. 

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbei-
tende werden ab November an der Umsetzung 
beteiligt sein und im Alltag feststellen können, 
was gut funktioniert und wo es noch kleine 
Anpassungen benötigt. Auf diese Phase sind wir 
alle schon sehr gespannt. Die Zimmerzuteilung 
nimmt Form an, bis Mitte September soll diese 
schriftlich kommuniziert sein.

Im Projekt Umzug entstehen aktuell diverse 
Listen, die den Ablauf möglichst reibungslos 
machen sollen. In der ersten Novemberwoche 
dürfen Bewohnende der Schwalbe ihre geplanten 
neuen Zimmer beziehen, in der zweiten 
Novemberwoche kommen die Bewohnenden  
des Espels dazu.

Den Tag der offenen Tür für die Angehörigen, 
Nachbarn und die Bevölkerung haben wir 
bewusst verschoben. Ein neues Datum steht noch 
nicht fest. Im Frühjahr 2021 soll er aber, wenn 
COVID-19 es ermöglicht, stattfinden können.

Vorfreude und Dankeschön
Die nächsten Wochen und Monate werden uns 
weiter fordern, denn das Umzugsdatum kommt 
immer näher. Wir glauben, dass wir danach alle 
stolz sein dürfen, dass wir dieses grosse Projekt 
bestmöglich umgesetzt haben. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle 
Beteiligten, die uns tagtäglich unterstützen. Sie 
ermöglichen es, dass wir in absehbarer Zeit an 
einem einzigen Standort unseren Auftrag für 
unsere heutigen und zukünftigen Bewohnenden, 
Angehörigen und Gäste  wahrnehmen können.


