Neu- und Umbauprojekt

Die Stiftung Wohnen Werken Worben WOWEWO
In der Stiftung Wohnen Werken Worben WOWEWO wohnen und arbeiten 40 erwachsene Menschen
mit kognitiven und teilweise mehrfachen Beeinträchtigungen. Sie erhalten vielfältige bedarfsgerechte
Unterstützung, Betreuung und Förderung von Seiten der mitarbeitenden Fachpersonen. Hierbei ist es
den Verantwortlichen besonders wichtig, die anvertrauten Klientinnen und Klienten in ihrer Vielfalt
ernst zu nehmen, Gemeinschaft zu schaffen sowie Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu
fördern. Die Stiftung Wohnen Werken Worben WOWEWO legt im Weiteren den Schwerpunkt auf die
Autonomie sowie die soziale und gesellschaftliche Integration der Klientinnen und Klienten. Ziel ist
es, diesen eine ihren Bedürfnissen entsprechende Lebensqualität zu ermöglichen und sie unter Respektierung ihrer Persönlichkeiten und Fähigkeiten zu fördern.

Ausgangslage
Das WOWEWO alias Wohn- und Werkheim ist nun seit bald 30 Jahren in Betrieb. Seit der Eröffnung
im Juli 1991 hat sich der Pflege- und Unterstützungsbedarf der Betreuten, vor allem alters- und
behinderungsbedingt, verändert und erhöht. Die zum Teil veralteten Raumverhältnisse und baulichen
Voraussetzungen entsprechen nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen der Betreuten, vor allem in Bezug auf die Zugänglichkeit und Hindernisfreiheit.
Da einige Klientinnen und Klienten seit der Eröffnung im Heim wohnen und beschäftigt werden, weist
die Institution eine sehr hohe Aufenthaltskonstanz auf. Alters – und / oder entwicklungsbedingt hat
sich bei den Klientinnen und Klienten der Betreuungsbedarf verändert und erhöht. Die betrieblichen
und baulichen Voraussetzungen um auf diese Anforderungen reagieren zu können, werden im heutigen Wohnbereich vermisst. Es fehlen hindernisfreie Einzelzimmer mit den zugehörigen Nasszellen.
Auch die vorhandene Fluchtwegsituation ist nicht optimal.
Im heutigen Betriebsgebäude sind alle Funktionen der Institution zusammengefasst. Im zweigeschossigen Kopfteil wohnt eine Wohngruppe verteilt auf zwei Geschosse. Im Eingangsbereich ist, mit
minimalen Abmessungen die Administration untergebracht. Im westlichen Gebäudeteil befinden sich
im Erdgeschoss die Werkstätten. Das Untergeschoss belegen Speisesaal und Küche sowie Technikund Nebenräume.
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Dazu gemietete Wohnungen ganz in der Nähe dienen zusätzlichen Klientinnen und Klienten zum
Wohnen. Sie leben in dieser «Aussenwohngruppe» zu zweit in einer eigenen Wohnung mit Anschluss
an eine Gemeinschaftswohnung mit Betreuung. Mittlerweilen hat sich altersbedingt, für mehrere Klientinnen und Klienten dieser Wohneinheit, der Unterstützungsbedarf in der Pflege und im Bereich
der Mobilität erhöht. Die standardgemäss eingerichteten Wohnungen setzen im Kontext zu den vorhandenen Bedürfnissen, klare Grenzen. Die Betreuung der Menschen mit dem zunehmend höheren
Bedarf, kann in der Einheit der Mietwohnungen langfristig nicht mehr gewährleistet werden.
Zur Gewährleistung von bedarfsgerechten Einzelzimmern mit zugehörigen Nasszellen, zur Verbesserung der betrieblichen Abläufe und zur Einbettung der sich in gemieteten Räumlichkeiten befindlichen
Aussenwohngruppe hat sich der Stiftungsrat entschieden, ein Neu- und Umbauprojekt am bestehenden Standort unter Ausnutzung der Landreserve zu initiieren. Durch die Umgestaltung und Erneuerung soll das bestehende Gebäude den Anforderungen einer zeitgemässen Institution angepasst werden.

Folgende Ziele setzen wir uns
Das strategische Ziel ist, langfristig attraktive, individuelle und kundennahe Dienstleistungsangebote
im Wohnen und in der Arbeit/Beschäftigung anbieten zu können. Durch die Verbesserung und
Optimierung der Infrastruktur an die gesetzlichen Anforderungen an Raumprogramm und Hindernisfreiheit, will die Institution die zukünftige Betriebsbewilligung nachhaltig sicherstellen.
Im Zentrum steht das Wahrnehmen der mittel- und langfristigen Interessen und Bedürfnisse unserer
internen und externen Klientinnen und Klienten. Die Stiftung geht davon aus, dass auch in Zukunft
mit einer guten betrieblichen Auslastung gerechnet werden kann.
Ein wichtiger Grund für diese Annahme ist einerseits die geografische zentrale Lage und andererseits
die regelmässig eingeholten Rückmeldungen zur Qualität der Dienstleistung der Betreuung in einem
von der Grösse her überschaubaren Betrieb (Kundenzufriedenheit).
Vom Neubauprojekt erhofft sich die Stiftung eine qualitative Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltssituation für die Klientinnen und Klienten. Des Weiteren soll die Hindernisfreiheit gewährleistet
sein und der Arbeitsalltag für die Mitarbeitenden verbessert werden. Zusammen mit dem Altbau soll
eine zukunftsträchtige Gesamtorganisation der Anlage geschaffen werden. Ein wichtiges Ziel ist für
die Klientinnen und Klienten der Aussenwohngruppe, die mehr Unterstützung und Pflege benötigen,
einen bedarfsgerechten Raum im neuen Wohnhaus einzurichten.
Nach der Prüfung von Varianten hat sich der Stiftungsrat entschieden, möglichst viele dem Wohnen
dienende Nutzungen in einem Neubau zu organisieren. Im bestehenden Gebäude verbleiben die
Werkstätten und weitere betriebsnotwendige Bereiche wie das Waschen, die Administration, die
Räume für den Hausdienst sowie eine Assistenzwohnung (selbständiges, betreutes Wohnen).
Diese betriebliche Zweiteilung, Wohnen im Neubau – Arbeiten im Altbau, bildet die Grundlage für
das Raumprogramm. Die Raumvorgaben des Wohnneubaus berücksichtigt die «Mindestanforderungen an Raumprogramm und Hindernisfreiheit von Institutionen für erwachsene Menschen mit Behinderungen». Im Altbau werden durch die betriebliche Neuorganisation und der daraus resultierenden
Umnutzung kleinere Umbauten erfolgen.
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Die Aufgabe besteht darin, unter Einhaltung des Raumprogrammes und unter Beachtung der
begrenzten finanziellen Mittel und der engen Platzverhältnisse einen attraktiven Neubau und ein
angemessenes Umbauprojekt im Altbau zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen der
Bewohner und des Betriebs gerecht werden

«Der blaue Falter»
In einem ordentlichen selektiven Ausschreibungsverfahren wurden nach der kantonalen Verordnung
über das öffentliche Beschaffungswesen ein Wettbewerbsverfahren nach den Normvorgaben SIA 142
mit drei Schwerpunkten eingeleitet:
Gewährleistung einer optimierten betrieblichen Umsetzung unter nachhaltiger Bauweise
Neubaulösung im Dialog mit dem bestehenden Gebäude
Wirtschaftlich tragfähige Lösung
Im Rahmen der Ausschreibung haben 50 Architekturbüros aus der ganzen Schweiz an der Präqualifikation teilgenommen. Davon wurden die 10 besten selektierten Architektinnen und Architekten zum
Projektwettbewerb eingeladen.
Das Preisgericht hat die eingereichten Projekte juriert und das „Projekt Blauer Falter“ als Wettbewerbssieger des Architekten Thomas De Geeter, Architektur GmbH, aus Zürich auserkoren.
Beim Projekt «Blauer Falter» handelt es sich um ein sehr interessantes und intelligentes Projekt. Die
auf mehreren Ebenen integrative
städtebauliche Haltung ist sehr
schlüssig dargelegt. Der Neubau
wird als attraktives Wohnhaus gelesen und bildet mit dem bestehenden Bau ein neues Ganzes.
Gleichzeitig werden Elemente der
umgebenden Bebauungen übernommen und auf eine zeitgenössische Art weiterentwickelt.
Betrieblich weist das Projekt keine
Mängel auf und bietet den Bewohnern in vielerlei Hinsicht hohe Nutzungs- und Aufenthaltsqualitäten.
Es entstehen viele Orte, die von den Bewohnern genutzt werden können. Die Hecken geben den
Gärten eine gewisse Intimität und Privatsphäre. Der Wohnlichkeit der beiden Wohngruppen und der
zentralen Lage des Gemeinschaftsraumes wird speziell Rechnung getragen.
Die entsprechende Projektanmeldung wurde bei der heutigen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion eingereicht und positiv beantwortet.
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«Zuhause ist, wo sich das Herz wohl fühlt»
Jeder Ort im Haus soll Geborgenheit ausstrahlen aber auch Raum zur persönlichen Entfaltung lassen.
Um die Bedingungen für alle ideal zu gestalten wurde viel Wert auf Materialisierung, Übersichtlichkeit
und Natürlichkeit gelegt. Blickbezüge nach aussen, natürliche Materialien und viel Tageslicht soll
das Verweilen in den Wohngruppen und Gemeinschaftsräumen einladend und individuell gestalten.
Es soll nicht der Eindruck eines Heims, sondern der Charakter eines Wohnhauses entstehen.

Die Wohngruppen
In der ersten und zweiten Etage
befinden sich die neuen Wohngruppen mit insgesamt 19 Individualräumen. Logisch und simpel
sind die Schlafräume mehrheitlich
nach Osten hin orientiert, die
Gemeinschaftsräume
nach
Westen.
Der Vorteil bei dieser Anordnung
ist, die Schlafzimmer zur Gartenseite und die Wohnräume zur
Strasse, der eher lauteren Seite
hin, platziert zu haben. So wird
der Alltag der Bewohner von der
Sonne begleitet.

Die Zimmergestaltung
Bei den Schlafzimmern der zweiten
Etage wird die Decke als kleines
Dach ausgebildet umso den
äusseren Charakter des Hauses
ins Innere zu übersetzen.
Je zwei Bewohner teilen sich ein
privates Badezimmer welches sie
von Ihren Zimmern aus betreten
können. Die Bewohnerzimmer
verfügen alle über einen separaten kleinen Balkon der das Zimmer deutlich grösser und wohnlicher erscheinen lässt. Dies eröffnet
eine Vielzahl an privaten Gestaltungsmöglichkeiten für jeden
einzelnen.
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Der Gemeinschaftsraum und die Gestaltung des Erdgeschosses im Neubau

Der grosse Gemeinschafts- und Speisesaal befindet sich im Nordosten des Erdgeschosses und
erstreckt sich über die komplette Gebäudetiefe. So fängt er von morgens bis abends die verschiedenen Lichtstimmungen ein und verändert so ständig sein Erscheinungsbild. Dieser helle, freundliche
Saal stellt den neuen sozialen Mittelpunkt des WOWEWO dar.

Direkt angeschlossen liegt die grosse Küche in welcher die Mahlzeiten der Bewohner zubereitet werden. Organisiert ist die komplette Küche kompakt und prozessorientiert. Ihre Lage ist sehr zentral und
optimal an alle Nutzungseinheiten angebunden. Als Mittelpunkt im Erdgeschoss kann sie sowohl den
Speisesaal als auch den Garten direkt mit Essen versorgen, die Anbindung an den Lift ermöglicht die
Versorgung der Wohngruppen ohne lange Wege.
Südwestlich an der Gebäudeecke ist eine 3,5 Zimmer Wohnung für eine kleine betreute Wohngruppe
untergebracht. Die Wohneinheit ist für zwei Bewohner ausgelegt welche hier abseits ein mehr unabhängiges Leben führen können. Zur ebenen Erde, mit Zugang zum Garten und eigenem Sitzbereich
sind sie hier ungestört.

Die Landschaftsgestaltung

Bei der Landschaftsgestaltung wird das Thema «Wohnen» klar fokussiert. Der Garten um das Haus
wir durch Hecken, Bäume und Beete in Räume aufgeteilt in denen sich die Bewohner aufhalten
können. Die Hecke definiert den Garten zwar als geschützten Ort am Haus, durch ihre Durch-lässigkeit bindet sie ihn aber auch behutsam in das Quartier ein. Gelesen wird die Hecke als umfassende Geste welche den Bewohnern Schutz und Privatsphäre generiert. Mit diesen Gestaltungselementen wird der Garten nun erstmals als solcher wahrgenommen. Die Idee von Haus mit Hecke und
Baum verleiht, in Kombination mit den geschwungenen Wegen ums Haus, dem Entwurf eine sympathische Anmutung von allen Seiten. Als zentraler Treffpunkt fungiert der Hof zwischen Alt- und Neubau.
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Daran angrenzend liegen die geschickt platzierten Zonen des Gartens. Angegliedert an die Küche
im Neubau liegt der Küchengarten mit Hochbeeten für Kräuter und Gemüse, daneben eingebettet
in eine Baumgruppe findet eine Feuerstelle zum gemeinsamen Grillen und Entspannen ihren Platz.
Für die Wohngemeinschaft im Erdgeschoss ist ein eigener kleiner Garten vorgesehen. Als separater
Rückzugsort für zwei Bewohner ist an der Südwestecke eine umfriedete Fläche vorgesehen in der sie
unbehelligt Zeit verbringen können.

«Gäbig Läbig» auf dem Weg in die Zukunft
Nach dreissig Betriebsjahren hat uns der Blick in die Zukunft zu einem neuen Namen und Auftritt
inspiriert. Aus dem Wohn- und Werkheim ist nun das «Wohnen Werken Worben», kurz WOWEWO
geworden. Unser Name ist Programm, denn bei uns geht es ums Wohnen, Werken und Wohlfühlen.
Passend dazu haben wir einen authentischen Auftritt mit einer neuen Webseite entwickelt.
Das WOWEWO nimmt seit vier Jahren am Pilotprojekt «Berner Modell» zur Subjektfinanzierung teil.
Diese sieht vor, dass nicht mehr wie früher die Behinderteneinrichtungen vom Kanton finanziert werden, sondern die Menschen mit Beeinträchtigungen erhalten die notwendigen finanziellen Mittel, um
damit die Leistungen einzukaufen, welche sie benötigen und wollen. Verkürzt könnte man sagen:
Früher musste sich der Mensch mit Beeinträchtigung dem institutionellen Angebot anpassen. Neu
wird es so sein, dass die Institutionen sich auf die Bedürfnisse und Wünsche der unterstützten Menschen einstellen und diese sich den Ort aussuchen, an dem sie leben möchten.
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Das WOWEWO ist eine lebendige, anpassungsfähige und «familiäre» Institution in einer überschaubaren Grösse. Sie ist im Seeland zentral gelegen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.
Das WOWEWO ist in der Region gut verankert, wir sind im stetigen Austausch mit unseren Kunden
und vernetzen uns bewusst mit der Bevölkerung und dem regionalen Raum. Wir pflegen den Kontakt
und die Zusammenarbeit mit den Behörden sowie Organisationen und Institutionen.
Wir engagieren uns für ein hohes Mass an Lebensqualität, indem wir Strukturen und Freiräume schaffen. Wir begleiten die Klientinnen und Klienten in ihrem Alltag und stellen ein breites Arbeits- und
Beschäftigungsangebot für eine sinngebende Tätigkeit bereit. Die Menschen mit Beeinträchtigung
sollen sich bei uns wohl fühlen. Wir begleiten sie in ihrem Alltag, wertschätzen ihre Persönlichkeit
und fördern ihre Fähigkeiten für ein möglichst selbstbestimmtes und autonomes Leben.
Für unserer Zukunft ist es wichtig und notwendig, dass wir auch im Infrastrukturbereich unser Angebot
attraktiver gestalten können und weiterentwickeln. Die Realisierung des Neu- und Umbauprojekts
schafft die Voraussetzung, die gesetzten Ziele zu erreichen. «Gäbig Läbig» auf den Weg in die
Zukunft. Es ist unser langfristiges Ziel das vielfältige und professionelle Leistungsangebot bedarfsgerecht zu gestalten und stetig weiterzuentwickeln.

Finanzierung Bauprojekt
Beim Bauvorhaben handelt es sich um einen zweckbezogenen Bau, der auf die Bedürfnisse der
Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmt ist. Mit dem vorliegenden Projekt erhalten sie ein zeitgemässes Zuhause und Mitarbeiter*innen eine Arbeitsumgebung, die ihrer anspruchsvollen Aufgabe
gerecht wird.
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Der Neubau ist ökologisch durchdacht und mit einer Heizung mit erneuerbarer Energie ausgestattet.
Es handelt sich um ein bodenständiges Projekt, welches für die Stiftung tragbar ist. Das Projekt ist
kein «Luxusobjekt», die Funktionalität steht im Vordergrund. Im Rahmen der Erarbeitung des Projektes
mussten Kompromisse eingegangen werden (z.B. mit dem Verzicht auf den Terrassenbau zwischen
dem Neubau und dem bestehenden Gebäude), damit der Neu- und Umbau für die Stiftung finanziell
tragbar ist.
Für den Neubau werden insgesamt rund 8 Millionen Franken benötigt. Diese werden in den nächsten
Jahren gestaffelt eingesetzt und sollen wie folgt «beschafft» werden.
-

Drei Viertel durch die Aufnahme einer Hypothek
Ein Achtel durch eigene Mittel der Stiftung Wohnen Werken Worben WOWEWO
Ein Achtel in Form von Spendengeldern

Für unsere Stiftung bedeutet ein so umfangreiches Investitionsprojekt auch, dass andere
Bedürfnisse in den Hintergrund treten müssen. Damit die Stiftung WOWEWO auch weiterhin bedarfsgerechte Lösungen entwickeln und bewohnerorientierte Angebote realisieren
kann, braucht es finanzielle Unterstützung! Wir hoffen auf die Durchführung einer erfolgreichen Spendenkampagne, mit der wir zusätzliche Geldmittel für unser Investitionsprojekt
generieren können.
Worben, im Juni 2022
Die Stiftung Wohnen Werken Worben WOWEWO
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