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Info-Bulletin 3/2019 

Für Angehörige und Bezugspersonen unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner, Pensionierte 
und freiwillige Mitarbeiter wie auch weitere In-
teressierte und Freunde des Zentrums Sunne-
garte 
 

Liebe Leser  

Am 14. Juni 2019 durften wir rund 40 Angehö-

rige zu einer Informationsveranstaltung im 

Neubau des Zentrums Sunnegarte  begrüs-

sen. Nebst einem Rundgang durch den Bau, 

wurden die Anwesenden über die ab 1. Ja-

nuar 2020 gültigen neuen Taxen, den Ablauf 

des Bewohnerumzugs und über unser De-

menzkonzept im geschützten Wohnbereich in-

formiert. Eine Zusammenfassung über die 

neuen Taxen finden Sie auf unserer Home-

page https://www.zentrum-sunnegarte.ch/me-

dia/1485/infobulletin-juni-2019.pdf 

Bewohnerumzug 

Das Grossprojekt ist nur dank der Unterstüt-

zung durch die Zivilschutzorganisation ZSO 

Bachtel (Bäretswil, Bubikon, Dürnten, Hinwil 

und Rüti) möglich. Die Verantwortlichen der 

ZSO, Herr Daniel Wendel (Geschäftsführer) 

und Herr Sascha Heller (Kompaniekomman-

dant und Einsatzleiter) unterstützen uns zu-

sammen mit ca. 60 Angehörigen des Zivil-

schutzes beim Umzug. An dieser Stelle möch-

ten wir allen Beteiligten und den Trägerge-

meinden für die grosse Unterstützung herzlich 

danken.  

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner wer-

den am 26. November 2019 nach dem Früh-

stück das Zentrum gegen 09:00 Uhr verlassen 

und gemeinsam auf einen Ausflug gehen. Wer 

aus gesundheitlichen Gründen nicht mit kann, 

wird im Zentrum weiter wie gewohnt betreut 

und gepflegt. Sobald sein Zimmer im Neubau 

bereit ist, kann dieses bezogen werden.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Ausflugs werden gegen 16:00 Uhr zurücker-

wartet und von einem grossen Willkommens-

komitee herzlich empfangen. Anschliessend 

werde sie in ihre Wohnbereiche und Zimmer 

geführt und mit der neuen Infrastruktur ver-

traut gemacht. Das Nachtessen wird um 18:00 

Uhr in den grossen und sehr gut eingerichte-

ten Aufenthaltsräumen pro Wohnbereich ser-

viert. 

Selbstverständlich möchten wir die Angehöri-

gen nicht vom Umzugsevent ausschliessen. 

Für sie haben wir folgende Möglichkeiten der 

Mitwirkung eingeplant: 

1. Den neuen Zimmereinrichtungsplan 

zusammen mit dem Bewohner auf ei-

nem Massstabplan 1:50 zeichnen 

2. Die persönlichen Gegenstände und 

Kleider im alten Zimmer einpacken 

3. Die persönlichen Gegenstände am 

neuen Ort auspacken und das Zimmer 

einrichten  

Leider haben nicht mehr alle Bewohnerinnen 

und Bewohner Angehörige, welchen ihnen be-

hilflich sein können. Falls es Interessierte gibt, 

welche uns bei diesen Arbeiten mitunterstüt-

zen möchten, nehmen wir gerne Ihre Anmel-

dung unter peter.grossholz@zentrum-sunne-

garte.ch entgegen. Herzlichen Dank. 

Selbstverständlich werden auch unsere Be-

wohnerinnen und Bewohner auf den Umzug 

vorbereitet. Das geschieht wie bis anhin mit 

Informationsveranstaltungen und durch di-

rekte Gespräche. Es ist uns sehr wichtig, auf 

die Bewohnenden einzugehen, Zeit für per-

sönliche Gespräche zu haben, ihre Anliegen 

zu hören, Fragen zu beantworten und über all-

fällige Sorgen zu sprechen. Vor dem Umzug 

möchten wir zudem eine Begehung des Neu-

baus machen und den Bewohnenden ihr künf-

tiges Zuhause vorstellen.  
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Weiter werden wir mit einem Informations-Par-

cours aufzeigen, wie der Umzugstag abläuft, 

wie die persönlichen Gegenstände verpackt 

werden, der Transport abläuft und wer alles 

am Umzugstag beteiligt ist.  

Viele von den Freiwilligen haben ebenfalls ihr 

Interesse an einer Mitarbeit bekundet. Wir 

sind über diese Unterstützung sehr dankbar. 

Bis zu den Sommerferien wird eine Liste von 

Einsatzmöglichkeiten erstellt. Damit schaffen 

wir eine Übersicht und können die Einsätze 

koordinieren. 

Baufortschritt 

Ein Teil des Gebäudes steht bereits ohne 

Baugerüst da und der Rest wird demnächst 

von seinem Stahlkorsett befreit. Die Umge-

bungsarbeiten im geschützten Garten sind 

schon weit fortgeschritten und die Anlieferung 

an der Giessenstrasse kann fertiggebaut wer-

den. Im Innern des Gebäudes werden die Ar-

beiten von oben nach unten schrittweise fer-

tiggestellt; die Orientierungshilfen (Signaletik) 

im Haus angebracht und die Grobreinigung 

des Neubaus vorgenommen. In der Sommer-

zeit finden erste technische Bauabgaben statt 

und im September wird das Gebäude an die 

Bauherrschaft übergeben. Anschliessend fin-

den weitere Tests und Schulungen satt. Zu-

dem werden die fleissigen Mitarbeiterinnen 

der Hauswirtschaft den Bau von oben nach 

unten einer Grundreinigung unterziehen. Bis 

der feine Baustaub endgültig gebunden und 

entfernt ist, braucht es seine Zeit. Ab Oktober 

wird das Mobiliar geliefert, Räume und Materi-

allager eingerichtet und das Zentrum betriebs-

bereit gemacht.  

Die Farbe und Erscheinung der Fassade löst 

zurzeit viele  Fragen aus. Nachdem das Ge-

bäude ausgerüstet wurde, sind ungleichmäs-

sige Farbverläufe und Flecken sichtbar. Nach 

Aussagen der Fachspezialisten sollen die Un-

regelmässigkeiten mit der Zeit durch Regen 

und Witterungseinflüsse verschwinden, De-

tailabklärungen dazu laufen aber noch. 

 

Grillabend der Freiwilligen 

Ein fester Bestandteil in unserem Jahrespro-

gramm ist der Grillabend für die freiwilligen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dem An-

lass möchten wir den vielen Helfern unsere 

Wertschätzung und Dankbarkeit ausdrücken 

und gemeinsam einen geselligen Abend ver-

bringen.  

An dieser Stelle möchten wir auch auf diesem 

Weg herzlich für Eure Treue, Euer grosses 

Engagement und Eure Unterstützung danken. 

Ihr seid ein wichtiger Bestandteil des Sunne-

garte-Teams und einfach spitze!  

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Ihr Sunnegarte-Team und Peter Grossholz 
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