
Tag der offenen Tür: Samstag 21. Juli, 13 - 16 Uhr
Was hat es nun genau mit Margrit und dem Zentrum Freitag auf sich? Kommen Sie vorbei am Tag der offenen Tür, besichti-
gen Sie den Neubau, bevor er in Betrieb genommen wird und stellen Sie uns Ihre Fragen. Bei einem Rundgang durch alle 
Räumlichkeiten erläutern wir Ihnen gerne die Details dieses speziell für Menschen mit Demenz gebauten Gebäudes.

Margrit und das neue 
Demenzzentrum in Seen

Die Stiftung Altersheim St. Urban eröffnet im August ein 
neues Demenzzentrum am Steinackerweg in Seen. Warum es 
den Namen «Haus Margrit» trägt, warum es gerade hier zu 
stehen kommt und wer in Zukunft im eben fertiggestellten 
Neubau ein- und ausgeht, erzählen Gerhard Abgottspon, Prä-
sident der Stiftung Altersheim St. Urban und der betreuende 
Psychiater Dr. med. Oliver Kellner im Gespräch. 

Die Stiftung Altersheim St. Urban betreibt schon seit vielen 
Jahren ein Demenzzentrum für 12 Personen am Steinacker-
weg in Seen. Warum bauen Sie gerade hier und jetzt ein 
weiteres?

G. Abgottspon: Unsere Stiftung hat das Grundstück am Stein-
ackerweg 2002 von der Familie Freitag als Legat mit bindenden 
Auflagen erhalten. So wäre beispielsweise eine Überbauung 
mit kommerziellem Wohnungsbau nicht mit deren Absichten 
vereinbar gewesen. Daher stand von vornherein fest, dass ein 
Bau mit sozialem Nutzen entstehen soll. Die unmittelbare Nähe 
zum bestehenden Demenzzentrum und der ausgewiesene Be-
darf an zusätzlichen Betreuungsplätzen haben den Entscheid 
zusätzlich positiv untermauert. 

Für welche Patientinnen und Patienten wurde das neue Zen-
trum erbaut und wie werden diese in Zukunft hier betreut?

O. Kellner: Wir werden hier Menschen betreuen und ein neues 
Zuhause bieten, die sich im fortgeschrittenen Stadium einer De-
menzerkrankung befinden. Das sind Menschen, die tagtäglich 
auf Hilfe bei nahezu allen täglichen Aufgaben angewiesen sind 
und sich zum Beispiel nicht mehr selbst orientieren können. 
Unsere Pflege zeichnet sich durch das individuelle Eingehen auf 
die Bedürfnisse jedes einzelnen Bewohners aus. Dadurch kön-
nen wir nicht nur dem Wunsch der Bewohner, sich im letzten 
Lebensabschnitt wohl zu fühlen, am ehesten entsprechen, son-
dern auch mit den sogenannten «Verhaltensauffälligkeiten» am 
besten umgehen.

Sie nennen das neue Demenzzentrum «Haus Margrit» und das 
bestehende Freitaghaus neu «Haus Annemarie». Was hat es 
mit diesen Namen auf sich?

G. Abgottspon: Die Stiftung hat wie schon erwähnt von den bei-
den Geschwistern Freitag ein Legat mit verbindlichen Nut-
zungsauflagen erhalten. In Anerkennung dieser äusserst 
grosszügigen sozialen Geste hat der Stiftungsrat entschieden, 
den Namen der Familie Freitag für das ganze Areal zu verwen-
den. Zusätzlich sollen die einzelnen Familienmitglieder na-
mentlich erwähnt werden. Das bereits bestehende Gebäude 
heisst daher neu «Haus Annemarie» und jetzt folgt in Erwei-
terung für den Neubau der Name Margrit. Sofern in Zukunft 
weitere Bauten auf dem Areal hinzukommen, werden diese 
nach den übrigen Familienmitgliedern der Familie Freitag 
benannt.

Welche Veränderungen bringt der Neubau für die Anwohner 
im Quartier?

G. Abgottspon: In einem ersten Schritt hat natürlich die Bau-
stelle für Veränderungen durch Lärm und andere Emissionen 
gesorgt. Dies wird jedoch jetzt mit der Inbetriebnahme mehr-
heitlich wegfallen. Bleiben wird der sehr marginal ausfallende 
Besucherverkehr mittels Automobilen. Optisch fügt sich das 
neue Gebäude sehr gut ins Umfeld ein und trägt zu einer posi-
tiven Entwicklung des gesamten Siedlungsbereiches bei.

Der Trend in der Alten- und Demenzpflege geht immer mehr 
in Richtung individuelle Pflege in den eigenen vier Wänden. 
Wie geht die Stiftung damit um und wie sieht die medizinische 
Sicht auf diesen Trend aus?

G. Abgottspon: Menschen mit Demenz erfordern sehr spe-
zielle Betreuungsaufwendungen. Diese stehen, wie wir aus 
langjährigen Erfahrungen wissen, in einem teils erheblichen 
Widerspruch zum erwähnten Trend. Zusätzlich prüft die Stif-
tung laufend die strategische Ausrichtung im Betreuungs-
angebot ihrer Betriebe und prüft neue Zusammenarbeitsmo- 
delle.

O. Kellner: In den allermeisten Fällen möchten die Betroffenen 
so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung bleiben. Das ist 

auch sinnvoll und soll weiter ausgebaut werden. Das Angebot 
einer stationären Pflege wie wir sie bieten, richtet sich an die-
jenigen Betroffenen, für die eine Versorgung durch die ambu-
lanten Hilfen nicht mehr ausreichend möglich ist. In Anbetracht 
der zu erwartenden Zunahme von demenzerkrankten Men-
schen ist auch unter Berücksichtigung der erweiterten ambu-
lanten Betreuungsmöglichkeiten von einem zunehmenden Be-
darf an spezifischen Einrichtungen zur stationären Demenz- 
pflege auszugehen.

Wie sieht das Finanzierungsmodell aus und ist es nachhaltig 
gesichert?

G. Abgottspon: Die Finanzierung basiert zum einen Teil auf Ei-
genmitteln in Form von Grundstücken und liquiden Mitteln und 
zum andern Teil auf Fremdfinanzierung durch die Bank mit ent-
sprechend vorteilhaften Konditionen. Dank des stets sehr vor-
sichtigen Umgangs mit den vorhandenen und erwirtschafteten 
Mitteln steht die Stiftung auf einem sehr gesunden Fundament. 
Das Finanzierungsmodell und die damit verbundenen Folge-
kosten, d.h. Amortisationen und Verzinsung, wurden mit sehr 
konservativen Berechnungswerten vorgenommen.

Die Pflegeheime stehen seit Jahren unter einem enormen 
Spardruck. Wie garantieren Sie, dass im Haus Margrit die 
Pflege patientengerecht ausfällt?

O. Kellner: Es gibt sicherlich wachsende Belastungen, die alle 
Institutionen spüren. Hierzu gehört zum Beispiel auch die Not-
wendigkeit einer guten Dokumentation. Bisher aber ist es trotz 
des erhöhten Drucks immer gelungen, die Bewohnerinnen und 
Bewohner, deren Pflege und Betreuung in den Vordergrund zu 
stellen.

G. Abgottspon: Von Seiten der Stiftung reagieren wir auf diesen 
zunehmenden Druck durch den Einsatz von sowohl in fachli-
cher als auch sozialer Hinsicht top geschultem Personal. Neben 
dieser auf den Patienten fokussierten Sensibilisierung muss 
jeder einzelne Mitarbeiter in seinem eigenen Wirkungskreis 
eine wirtschaftliche Leistungserfüllung vornehmen. Diese 
kommt letztendlich wiederum dem betreuten Patienten im 
Sinne von sozialverträglichen Taxen zugute.

«In Anerkennung  
dieser grosszügigen 

Geste hat der  
Stiftungsrat ent

schieden, den Namen 
der Familie Freitag 
für das ganze Areal

zu verwenden.»

Sich sicher und zuhause fühlen
Die ruhige und solide architektonische Gestaltung verleiht 
dem neuen Zentrum eine angemessene äussere Erscheinung 
im Quartier und bietet ab August 2018 für 24 Menschen mit 
Demenz ein neues Zuhause. 

Die Fassade besteht aus einem klassisch anmutenden Sockel. 
Vorspringende Vordächer akzentuieren den Eingang, beschat-
ten die Gartenterrassen und bilden einen witterungsgeschütz-
ten Übergang zwischen Innen- und Aussenraum. Eine ge-
schlossene Gartenanlage umfasst das ganze Gebäude und 
erlaubt den Bewohnerinnen und Bewohnern jederzeit einen 
freien Zugang in die Natur.

Das Erdgeschoss wirkt dank grosser Fenster zum Garten hin 
transparent, gewährt den Bewohnern aber gleichzeitig maxi-
male Sicherheit. Das Herzstück bildet der rund verlaufende 
Foyerbereich mit der gut einsehbaren Treppe. Ein direkter Zu-
gang führt aus dem Foyer in den Garten. In den beiden Wohn-
küchen mit den Terrassensitzplätzen bewegen sich die Bewoh-
nerinnen und Bewohner im geschützten und dennoch 
übersichtlichen Bereich. Echte und wertige Materialien schaf-
fen eine wohnliche Atmosphäre. 

Die Zimmer der zwei autonomen Wohngruppen liegen in den 
beiden Obergeschossen. Hier wird das Motiv des Rundlaufs 
wieder aufgenommen. Der wertvollen Orientierung dienen drei 
grosse Fenster, die für viel natürliches Tageslicht sorgen und 
einen Ausblick in den Garten bieten. Der gemeinsam genutzte 
Wohnraum in einer Nische ermöglicht familienähnliche Wohn- 
und Lebenssituationen. Er ist offen gestaltet und schafft Raum 
für vielfältige Begegnungen.

Orientierung, Licht und Sicherheit prägen die Architektur im Innenbereich.

Gerhard Abgottspon und Dr. med. Oliver Kellner im Gespräch. 
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