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Zum Jahresauftakt nimmt man in der 
Worbstrasse gedanklich Abschied vom 
alten Zuhause. Und macht Platz für  
die Vorfreude auf die neuen vier Wän- 
de. Dabei ist uns bewusst, dass die Vor-
freude vielleicht nicht überwiegt. Denn 
Gewohnheiten werden sich neu ord- 
nen. Wir garantieren Ihnen aber, dass 
wir beim Bezug der Nussbaumallee Ihr 
Wohlbefinden an die oberste Stelle set-
zen. Damit aus Sorge vor Veränderung 
geteilte Vorfreude wird. Begeben Sie  
sich mit uns in dieser Ausgabe auf einen 

Editorial

«Ich packe meinen Koffer 
und nehme mit …» 

Ausgabe

Rundgang in Bildern und lesen Sie, was 
unsere Facility-Services-Leiterin Sibylle 
Hablützel beim Endspurt beschäftigt. 
Für Ihre Geduld beim bisherigen Umbau 
möchten wir uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bedanken. Und jetzt: Willkom-
men beim Lesen.

Peter Bieri, Direktor
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Das neue Zuhause

Hereinspaziert! 
Die Nussbaumallee 2 ist fertig.

Wer die Nussbaumallee 2 betritt, kann sich im hellen 
und grosszügigen Entree willkommen fühlen. Boden-
tiefe Glasflächen verleihen dem Bereich eine freund-
liche Atmosphäre. In der Mitte wartet der breite Auf-
gang als sportliche Einladung in den ersten Stock, 
rechts davon bietet der Lift seinen Chauffeurdienst 
an. Linkerhand des Entrees liegt der Ostflügel. Im Erd-
geschoss gibt es die hauseigene Spülküche, den Akti-
vierungsbereich und den Gemeinschaftssaal mit Blick 
auf den bald begrünten Garten der Nussbaumallee 2. 
Rechterhand des Entrees, gen Norden, begrüsst der 
Empfang Gäste und Bewohner.

Mit Liebe zum Detail geplant
Viele Räume haben statt der sonst üblichen Aussen-
wand raumhohe Glasflächen. Das lässt die Zimmer 
schön gross wirken und bringt viel Tageslicht nach  
innen. Die Loggien und Terrassen sind barrierefrei  
zugänglich, wie alles im neuen Zuhause. Und die in 
den Innenräumen verlegten Keramikfliesen wär-
men im Winter via Fussbodenheizung und kühlen  
an heissen Sommertagen. Alles ist auf Gemütlichkeit 
ausgelegt. Egal, ob man sich in den eigenen Zimmern  
zurückziehen möchte oder in den zentral gelegenen 
Stuben auf jedem Stockwerk einen Ort der Gesellig-
keit findet. 

Das Jahr 2018 startet für das Alterszentrum Alenia aufregend. Denn  
die Bewohnerinnen und Bewohner der Worbstrasse zügeln in die  
Nussbaumallee 2. Bezugsfertig wäre das Provisorium schon ab Mitte 
Dezember 2017. Aber wer möchte in der Weihnachtszeit schon  
gerne Koffer packen? Deshalb nehmen wir sie stattdessen mit zu  
einer Bilderreise ohne Koffer. 

Neue Nachbarn, alte Bekannte
Mit Liebe zum Detail geplant, ist auch die Zimmerbe-
legung der Wohnungen. Wo in zwei Jahren Alterswoh-
nungen sein werden, teilen sich bis 2020 schliesslich 
individuelle Persönlichkeiten ein gemeinsames Bad. 
Die Verantwortlichen des Pflegeteams haben hier Ge-
wohnheiten, Pflegegrade und Interessen berücksich-
tigt, um einen Wohlfühlstart im neuen Zuhause zu 
schaffen. Denn Fakt ist: Wo in der Worbstrasse mehr 
Platz und ein in die Jahre gekommener Charme zu fin-
den war, ist in der Nussbaumallee 2 mehr Komfort und 
ein neu zu gestaltendes Miteinander anzutreffen. 

Steckbrief Nussbaumallee 2
Verbauter Beton: 5575 Tonnen, 2230 m3

Grösstes Zimmer: 29,8 m2

Anzahl Zimmer: 42 
Stockwerke: 4 (inkl. EG)
Baubeginn: März 2016
Bauende: Oktober 2017

Das Entree der zukünftigen Wohngruppen. Ob mit Flokatiteppich oder ohne.
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Alles im Blick
Ungewohnt vielfältig sind die vielen Blickwinkel im 
neuen Gebäude. Durch die verglasten Laubengänge 
vor den Wohnungen sieht man in die Ferne. Und auf 
dem Sofa sitzend geniesst man jetzt auch von drinnen 
den offenen Blick nach draussen. Überall treffen die 
Augen auf Weite. So kann man in Zukunft ideal seine 
Gedanken schweifen lassen. Oder die vielen begrün-
ten Flächen rund um die Nussbaumallee 2 ziehen ei-
nen gleich ganz nach draussen. Sei es zu einem über-
dachten Spaziergang vom Eingang zur Strasse oder 
zu einem Päuschen unter geschützten Alleen ober-
halb der Einstellhalle. Sei es auf Bänken unter Bäumen 
vis-à-vis des Gemeinschaftssaals oder auf der grünen 
Terrasse Richtung Westen hinter dem Provisorium. 
An frischer Luft wird es jedenfalls kaum jemandem 
mangeln. 

Ganz schön unprovisorisch
Wandelt man nun durch jedes der Stockwerke, von Os-
ten nach Norden und das Tageslicht als ständigen Be-
gleiter, lässt sich das bezugsfertige Provisorium vor al-
lem als ganz schön unprovisorisch bezeichnen. Denn 
auch wenn der Arbeitstitel «Provisorium» seinen Weg 
in den Alltagssprachgebrauch gefunden hat, besitzt 
das jetzige Provisorium nur noch organisatorisch et-
was Vorübergehendes. Denn man möchte verweilen – 
auf ein Schwätzchen, auf eine Sonnenstunde oder auf 
ein Schläfchen im neuen Zuhause. 

Eingangsbereich

Zimmer

Küche

Fenster zum Hof? Nicht in der Nussbaumallee 2. Hier fällt der Blick ins Grüne.

3Bauen fürs Alter – Ausgabe 5



Aktuelles aus dem Facility Management

Drei Fragen an Sibylle Hablützel
An alles gedacht? Der Leiterin Facility Services geht kurz vor dem 
Umzug ins Provisorium vieles durch den Kopf. Vom Aktivierungsbereich 
über die Essenslogistik bis zur Zimmerbelegung – an den unterschied-
lichsten «Baustellen» ist Sibylle Hablützel unterstützend im Einsatz. 
Schön, wenn man hinter das meiste einen Haken setzen kann.

Sibylle Hablützel 
Leitung Facility Services

031 950 96 15 
sibylle.habluetzel@alenia.ch

Alterszentrum Alenia 
Worbstrasse 296, 3073 Gümligen 
Telefon 031 950 96 96 
Fax 031 950 96 00 
www.alenia.ch

Mitglied von

Der Umzug ins Provisorium steht kurz be-
vor und hinter Ihnen liegen viel Arbeit und 
Organisation. Welche Themen haben Sie 
während der finalen Bauphase besonders 
beschäftigt? 
Ganz aktuell sind es die Glaslamellen für 
die Laubengänge. Die stehen zwar bereit, 
aber die Monteure sind noch nicht da. Das 
macht mich an sich nicht nervös, aber jetzt, 
wo das Bezugsdatum des Provisoriums 
greifbar ist, fällt mir natürlich schneller 
auf, wenn ein Ablauf auch nur ein kleines 
bisschen stockt. Für meine Hauptanliegen 
bin ich aber zuversichtlich: Mitte Dezember 
wird das Wasser warm sein, das Telefon 
wird funktionieren und die Heizungen lau-
fen. Knifflig wird eventuell noch der Um-
zug des Notrufsystems. Das zügelt zusam-
men mit dem Server aus der Worbstrasse 
ins Provisorium, was bedeutet, dass ein lü-
ckenloser Betrieb gewährleistet sein muss. 
Technisch ist das wiederum wahrschein-
lich gar nicht möglich. Einige Stunden wird 
es ausfallen. Dann sind die verschiedenen 
Teams für eine Rundumbetreuung der Be-
wohnerinnen und Bewohner vor Ort im 
Einsatz.

Eine grosse Herausforderung ist sicher das 
Zügeln der Küche an die Bahnhofstrasse. 
Welche logistischen und technischen Tü-
cken verstecken sich hier?
Technische weniger, logistische schon eher. 
In der Bahnhofstrasse wird der bestehende 

Küchenbereich erweitert. Steamer, Koch-
herd und einige andere Geräte aus der 
Worbstrasse finden dann für die nächsten 
zwei Jahre ihren Platz dort. Und wenn  
dieser Umbau in der Bahnhofstrasse Ende  
November beginnt, wird es für die Zwi-
schenzeit eine 14-tägige externe Kochlös-
ung geben. Damit zur Weihnachtszeit alles 
am richtigen Platz ist und es zur besinn- 
lichen Zeit im alten Gebäude auf keinen  
Fall unvorhergesehene Essensausfälle oder 
Missgeschicke gibt. Eine gute Vorarbeit der 
Teams ist auch hier unser Plus. 

Mit der Sanierung der Worbstrasse warten 
wieder viele neue Herausforderungen. Ist 
nach dem Provisorium vor dem Provi- 
sorium? 
Das ist sicherlich so, ja. Für mich ist der Be-
zug des Provisoriums mehr eine Station von 
vielen in der gesamten Alenia-Bauphase. 
Das liegt unter anderem daran, dass ich 
mein Büro in der Bahnhofstrasse habe und 
für mich persönlich in diesem Fall gar kein 
Umzug ansteht. Kollegen, die lange in der 
Worbstrasse gearbeitet haben, fällt der Um-
zug vielleicht ebenso schwer oder leicht wie 
einigen Bewohnerinnen und Bewohnern. 
Ich freue mich auf den Bezug, aber genauso 
auf die weiteren Schritte. Im Februar be-
ginnt der Abriss der Worbstrasse. Dann 
kommen alte Herausforderungen in neuem 
Gewand auf mich zu.


