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Eine Station, die Demenzkranken auch 
Freiheiten gibt
Auf die steigende Zahl von Demenzkranken hat das Alters- und Pflegeheim Sonnengarten in 
Hombrechtikon reagiert: Am kommenden Freitag wird die neue Demenzstation mit 28 Betten 
eröffnet.

Zwei runde Pavillons stehen nun dort, wo einst das Haus der Baugrundstifterin Alice 

Huber stand. Sie starb vor fünf Jahren im Alter von 98 Jahren. Die letzten Lebensjahre 

verbrachte sie hingegen in ihrem 1984 errichteten Alters- und Pflegeheim 

Sonnengarten, ihre gleichnamige Villa stets vor Augen.Diese ist im März letzten Jahres 

abgerissen worden, und Anfang April fand der Spatenstich für das rund 11,5 Millionen 

Franken teure Vorhaben statt. Entworfen hat das Projekt für Pavillons der Architekt 

Max van Huut, der schon Erfahrung im Bau von Demenzstationen hat. Der Holländer 

wusste die Anliegen des Gemeinnützigen Vereins Sonnengarten am besten umzusetzen, 

was ihm in der Ausschreibung zur Zusage verhalf.

Geselliges Beisammensein

Die Gebäude des Erweiterungsbaus, wie Heimleiter Christian R. Haas die Demenzstation 

nennt, sehen aus, wie wenn sie schon immer da gewesen wären. Eingebettet in Garten 

und Park, nehmen sie sowohl die organischen Formen des Haupthauses als auch dessen 

Farbgebung auf. «Alt und Neu vollendet zusammen», bringt es Haas auf den Punkt.

Auf einem ersten Rundgang durch die Gebäude mit den grosszügigen Fensterfronten 

fällt sogleich das architektonische Konzept auf, das sich auf Demenzkranke ausrichtet 

und laut Haas Teil von deren Behandlung ist: Der Kern der Pavillons dient den 

Bewohnern als Stube und Aufenthaltsraum, wo sie auch etwas Kleines essen können. 

Mittendrin ist die verglaste Station des Pflegepersonals, das so die Übersicht behält.

Um diese Mitte sind die Zimmer angelegt, manche davon sogar mit Aussicht bis hin zu 

Bergen und See. Einzelne Nischen der Pavillons sind als Wintergarten gedacht, wo man 

zwischen Pflanzen ruht und den Blick in die Natur schweifen lassen kann. Viel Holz 

dominiert die Innenausrichtung und verbreitet neben den pastellfarbenen Wänden eine 

angenehme Behaglichkeit.

Geschützter Gartenbereich

Das Augenfälligste an dieser neuen Demenzstation ist aber, dass die Bewohner sich frei 

bewegen können. Aus dem Innern gelangen sie individuell hinaus in den geschützten 



und grosszügig angelegten Gartenbereich, den ein unauffälliger Zaun begrenzt. Von 

hier lässt es sich – wie im Leben ausserhalb der Demenzstation – sozusagen über den 

Hag mit den anderen Heimbewohnern plaudern, den Hühnern und der kleinen 

Schafherde zuschauen oder am Anblick des benachbarten Blumen- und Gemüsegartens 

erfreuen. Plätschernde Brunnen fehlen nicht, einer stammt gar aus dem Garten der 

Stifterin. «Auch Demenzkranke sollen sich so wenig wie möglich eingeschlossen 

fühlen», meint der Heimleiter.

Im Mai konnten die ersten Bewohner im einstöckigen Nordtrakt einziehen. Rechtzeitig 

zur offiziellen Eröffnung an diesem Wo6chenende ist auch der Südtrakt mit zwei 

Geschossen bezugsbereit. Im oberen Stockwerk sind hier neben Büros und ärztlichen 

Behandlungsräumen auch Therapie- und Schulungsräume untergebracht. Sogar ein 

nostalgischer Coiffeursalon mit alten Spiegeln wartet hier. Und schliesslich dient ein 

Ruheraum für alle rund 120 Angestellten im Alters- und Pflegeheim Sonnengarten als 

Rückzugsort.

Eine schöne Aufgabe

Da der Entwurfsarchitekt aus Amsterdam nicht in der Schweiz lebt, war sein Kollege, 

der Stäfner Christoph Senn, für die Ausführung der Bauarbeiten vor Ort zuständig. Als 

besonders schöne Aufgabe nennt er im Interview mit dem Heimleiter in der 

«Sonnengarten-Post» die Planung des geschützten Aussenbereichs. Dabei habe er sich an 

verschiedenen bestehenden Gärten für Menschen mit demenzieller Entwicklung 

orientiert. «Wichtig war mir, die Bereiche Gehör, Sehen, Geruch und Geschmack 

auszugestalten», sagt Christoph Senn abschliessend zu den Zielen.
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