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NEWSLETTER Juni 2021 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
Liebe Angehörige und Bezugspersonen 
Sehr geehrte Damen und Herren 
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Wir bauen und sanieren für Sie 

Möglichst selbstbestimmt und bis ins 

hohe Alter zu Hause leben zu dürfen – 

dies ist im Gässliacker keine Zukunfts-

vision. Mit dem Bau von zusätzlichen 

Wohnungen für Betreutes Wohnen Plus 

kann dieser Wunsch für noch mehr Per-

sonen zur Realität werden. Doch nicht 

nur das, auch das Haus Limmat wird auf 

den neuesten Stand eines modernen 

Pflegeheims gebracht. 

Unsere Bauprojekte realisieren wir ge-

meinsam mit Stoos Architekten AG, 

Brugg.  

Wie wir alle wissen, bringt Bauen nebst 

viel Spannendem auch Umtriebe und 

Immissionen. Es ist uns deshalb wich-

tig, Sie in den nächsten Monaten regel-

mässig über unsere Baufortschritte zu 

informieren. 
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Haus Rhein 

Eingebettet zwischen den Häusern 

Aare und Limmat entstehen im Neubau 

Haus Rhein in den drei oberen Ge-

schossen 18 attraktive 2 ½ Zimmer 

Wohnungen für Betreutes Wohnen 

Plus.  

Ein moderner, altersgerechter Aus-

baustandard und die Sicht auf die grüne 

Landschaft machen das Wohnen at-

traktiv.  

 

 

 

 

 

 

Die Stiftung Gässliacker bietet auch 

hier einen 24-Stunden Notfalldienst so-

wie Dienstleistungen nach individuel-

lem Bedarf bis hin zum Vollservice.  

Im Erdgeschoss entstehen grosszügige 

Räumlichkeiten für Betreuung und Akti-

vierung sowie Werken und Fitness. 

Diese Angebote stehen für alle unsere 

Häuser zur Verfügung. Soziale Kon-

takte können so noch verstärkt gepflegt 

werden. Unter kompetenter Betreuung 

besteht die Möglichkeit, sich spannen-

den und kreativen Tätigkeiten zu wid-

men. 

Tagesheim 

Ebenfalls im Erdgeschoss wird das Ta-

gesheim Einzug halten. Auch die Ta-

gesgäste können je nach Wunsch und  

individuellen Möglichkeiten die zusätzli-

chen Aktivierungsräume nutzen. Rund  

 

um das Tagesheim entsteht ein ge-

schützter Garten, sodass sich unsere 

Tagesgäste noch mehr wie zu Hause 

fühlen können. 

Höhere Anforderungen 

Die Stiftung Gässliacker gehört mit rund 

130 Mitarbeitenden zu einem der grös-

seren Arbeitgeber in Obersiggenthal. 

Hinzu kommt, dass die Komplexität von 

Pflege und Betreuung stetig zunimmt. 

Das wiederum bringt höhere Anforde-

rungen an Infrastruktur- und Dienstleis-

tungsräume. Im Haus Rhein können 

diese Bedürfnisse ideal abgedeckt wer-

den. 

Ensemble wird erweitert 

Die gedeckte, nahtlose Verbindung 

zum Haupthaus Limmat wie zu allen an-

deren Häusern ermöglicht eine opti-

male Nutzung der Synergien zwischen 

Pflege und Betreuung, garantiert 

schlanke Betriebsabläufe sowie die Si-

cherstellung des Ensemblecharakters 

der verschiedenen Bauten auf dem 

Areal der Stiftung Gässliacker. 

 

 

 

 

 

 

Der gedeckte Aussenbereich soll zu ei-

nem weiteren attraktiven Begegnungs-

ort mit vielen Veranstaltungsmöglich-

keiten werden. 
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Sanierung und Erweiterung Haus 

Limmat 

Auch das bestens in Stand gehaltene 

Haus braucht von Zeit zu Zeit eine Re-

novation. Das beinahe 40 Jahre alte 

Haus Limmat wird deshalb zeitgleich 

mit dem Neubau Haus Rhein einer um-

fassenden Sanierung unterzogen.  

Dabei werden die neuesten Anforde-

rungen an Pflege und Betreuung be-

rücksichtigt und gleichzeitig soll die 

Wohnqualität für Bewohnerinnen und 

Bewohner gesteigert werden. Auch un-

sere Mitarbeitenden erhalten einen at-

traktiven und modernen Arbeitsplatz. 

Unsere Gäste sind uns viel wert 

Im offener gestalteten Eingangsbereich 

und der erweiterten Cafeteria mit gros-

ser Gartenterrasse sind uns Bewohne-

rinnen und Bewohner, Mieterinnen und 

Mieter sowie Gäste jederzeit willkom-

men.  

 

Gemeinsam mit dem neu gestalteten 

Park wird ein attraktiver Begegnungsort 

für Jung und Alt geschaffen.  

Feriengefühle für Bewohnerinnen 

und Bewohner 

Eine so grosse Sanierung bedingt die 

Auslagerung des gesamten Betriebs 

des Hauses Limmat. Für die Stiftung 

Gässliacker hat sich die einmalige Ge-

legenheit ergeben, ab ca. Mai 2022 ins  

 

 

Alterszentrum St. Bernhard in Wettin-

gen zu zügeln. Dieses wird dann seinen 

Neubau beziehen können. 

 

 

 

 

 

 

Am sonnigen Lägernhang wird für un-

sere Bewohnerinnen und Bewohner be-

stimmt ein bisschen Feriengefühl auf-

kommen. Unser gesamtes Team wird 

alles daran setzen, dass es ihnen allen 

wohl ist, sie sich aber auch auf ihr 

neues altes Daheim im Gässliacker 

freuen dürfen.  

Mieterinnen und Mieter sind uns viel 

wert 

Es ist uns ein grosses Anliegen, den 

Mieterinnen und Mietern während der 

gesamten Bauzeit die gewohnten 

Dienstleistungen anbieten zu können. 

Als Dank für das Verständnis werden 

wir ihnen ganz bestimmt das eine oder 

andere zusätzliche Highlight bieten. 

Und wer weiss, vielleicht bringt ja eine 

so interessante Baustelle neue Begeg-

nungen und Gesprächsstoff sowie Ab-

wechslung in den Alltag. 
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Haus Reuss  

Vom Umzug während der Bauarbeiten 

am Haus Limmat ist das Haus Reuss 

nicht betroffen. Der gesamte Betrieb ist 

während dieser Zeit sichergestellt und 

verläuft in gewohnter Form. 

Auch der 24-Stunden Notfalldienst für 

die Mieterinnen und Mieter des Haus 

Aare kann so sichergestellt werden. 

Mahlzeitendienst 

 

Unser allseits geschätzter Mahlzeiten-

dienst ist während der gesamten Bau-

zeit in gewohnter Qualität und zu glei-

chen Zeiten für Ober- und Untersiggen-

thal gewährleistet. 

Neue Parkanlage 

Während der Bauzeit musste für die 

Materialablage der Baustelle ein gros-

ser und  zentraler Platz gefunden wer-

den. Als einzige Möglichkeit hat sich da-

für die Parkanlage angeboten, da das 

Haus Limmat während dieser Zeit nicht 

in Betrieb ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns jedoch schon heute, 

nach Abschluss der Bauarbeiten den 

wunderschön und teilweise neu gestal-

teten Park geniessen zu können. 

Start und Bauzeit 

Die Baueingabe für beide Projekte er-

folgt Ende Juni 2021. Der Start der Bau-

arbeiten für das Haus Rhein ist auf an-

fangs 2022 geplant und die Sanierung 

und Erweiterung Haus Limmat ab Mai 

2022. Der Bezug des Hauses Limmat 

sollte ca. Ende August 2023 erfolgen 

und im besten Falle zeitgleich auch der 

Bezug des Neubaus Haus Rhein. 

Herzlichen Dank Ihnen allen für 

das Verständnis während der 

Bauzeit! 

 

Esther Egger, Präsidentin Stiftungsrat 

und Baukommission 

 


