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Info-Bulletin 5/2019 

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  

Geschätzte Angehörige und freiwillige Hel-

fer 

Wir möchten Ihnen allen für den motivierten 

und engagierten Einsatz und die enorm 

grosse Unterstützung Danke sagen. Sie alle 

waren für uns eine wichtige Stütze im Projekt 

Umzug. Zu jeder Zeit waren Sie bereit, einzu-

springen und die verschiedenen Bereiche tat-

kräftig zu unterstützen. So haben Sie uns und 

den Betrieb mitgetragen. Das finden wir echt 

spitze und ermutigt uns, unsere Arbeit nach 

Ihrem Vorbild weiter für unsere Bewohnerin-

nen und Bewohner zu erbringen.  

Unterstützung beim Umzug 

Für die Vorbereitungsphase vor dem Umzug 

bis zur Leerung des Altbaus nach dem Umzug 

standen uns gut 60 Angehörige, 50 freiwillige 

Helferinnen und Helfer, ca. 140 Männer der 

Zivilschutzorganisation Bachtel und gut 100 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inkl. dem Ver-

waltungsrat zur Verfügung.  

Zivilschutzorganisation Bachtel (ZSO 

Bachtel) 

Wir alle waren von der Einsatzbereitschaft der 

ZSO Bachtel, über deren hohen Ausbildungs-

stand und die motivierte Mannschaft sehr be-

eindruckt. Der Führungsstab im Kompanie-

büro war jederzeit über die aktuellen Ge-

schehnisse informiert und konnte sofort auf 

veränderte Ausgangslagen reagieren. Die füh-

rungsverantwortlichen Zug- und Gruppenfüh-

rer haben die Entscheidungen und Befehle 

zeitnah und entsprechend umgesetzt und so 

die Mannschaft zum Erfolg geführt. Die moti-

vierte Truppe führte die Aufgaben präzise und 

speditiv aus. Dabei hatten die Zivilschützer 

nicht nur die Auftragserfüllung im Fokus, son-

dern immer auch das Wohl unserer Bewohne-

rinnen und Bewohner miteinbezogen. Wir sind 

der Zivilschutzorganisation Bachtel sehr dank-

bar für Ihren enormen Einsatz und die grandi-

ose Unterstützung. Mehr Informationen zum 

Einsatz im Sunnegarte finden Sie unter dem 

Link www.zsobachtel.ch 

Umzug 

Der Umzug war ein grosser Erfolg und die 

Planung ging präzise auf. Sebastian Hart-

maier und sein Planungsteam haben Ausser-

ordentliches geleistet. Selbst die komplexe 

Detailplanung ging vollends auf und wo doch 

etwas vergessen ging, übernahmen die Betei-

ligten Verantwortung und lösten die Angele-

genheit. Es war eine grosse Freude zu sehen, 

wie der Umzug funktionierte und wir unsere 

Ziele vollumfänglich erreichten.   

Altbau 

Der Altbau ist bereits leer geräumt. Unsere 

freiwilligen Helfer haben auch hier einen gros-

sen Einsatz geleistet und das restliche Inven-

tar zentral zusammengetragen. Dieses wird in 

den nächsten Tagen von einem Hilfswerk 

übernommen. Ab Mitte Dezember wird die Im-

mobilie vom Strom, Wasser und der Fern-

wärme abgehängt. Ab Mitte Januar wird mit 

der Asbestsanierung gestartet und im An-

schluss kann der Rückbau beginnen. 

Neue Kontaktdaten der Wohnbereiche 

Damit Sie direkt mit den neuen Wohnberei-

chen kommunizieren können, geben wir Ihnen 

gerne die nötigen Koordinaten weiter: 

Wohnbereich Bachtel:   

wb.bachtel@zentrum-sunnegarte.ch  
Tel: 055 253 01 34 
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Wohnbereich Geissberg:   
wb.geissberg@zentrum-sunnegarte.ch  
Tel: 055 253 01 33 
 
Wohnbereich Hüsliried:   
wb.huesliried@zentrum-sunnegarte.ch  
Tel: 055 253 01 31 
 
Wohnbereich Egelsee:  
wb.egelsee@zentrum-sunnegarte.ch  
Tel: 055 253 01 30 
 

Adventszeit 

Trotz Umzug ist im Sunnegarte die Advents-

zeit präsent. Frau Marlies Stöckli hat in auf-

wendiger Handarbeit die schönen Krippen sel-

ber hergestellt. Gerne laden wir Sie ein, die 

Weihnachtskrippen zu bestaunen. Beide fin-

den Sie im Erdgeschoss. Eine ist direkt vor 

dem Empfang und die zweite in der Cafeteria 

aufgebaut.  

 

 

 

 

 

 

Besucherparkplatz 

Neu finden Sie die Besucherparkplätze für 

das Zentrum vis-à-vis vom Eingang an der 

Giessenstrasse. Falls diese alle besetzt sind, 

können auch die Plätze beim Baumeister be-

nutzt werden (siehe Plan). Die Anlieferung 

darf selbstverständlich für das Ein- und Ausla-

den kurzzeitig benutzt werden. Wir bitten die 

Automobilisten, anschliessend ihr Fahrzeug 

auf den entsprechenden Parkplätzen zu par-

ken. Sie helfen so, dass unsere Bewohnerin-

nen und Bewohner ungehindert ins Zentrum 

gelangen können. Vielen Dank für Ihre Unter-

stützung. 

 

 

 

Mit freundlichen Advents-Grüssen 

 

Ihr Sunnegarte-Team und Peter Grossholz 
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