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Mittwoch, 8. Juni 2022

«Ein Leben lang daheim»
ÄltereMenschen sollenmöglichst lange zuHause bleiben und nur dort Hilfe beziehen, wo sie es auch brauchen.
Das ist die Vision vonAlard du Bois-Reymond, CEOder Thurvita.

Interview: SabrinaManser

InderThurvita stehendrei
grosseProjekte an: die Sanie-
rungdesSonnenhofs, das
Demenzzentrum inRossrüti
unddieQuartierzentren.
Mankommtwegvonder
klassischenAltersheimbe-
treuung.WiewirddasLeben
imAlter zukünftig ausse-
hen?
Alard du Bois-Reymond: Vielen
Leuten im hohen Alter fällt es
schwer, wenn sie gebrechlich
werden, ihr Zuhause aufzuge-
ben. Und das Problem ist, dass
mansich imHeimnicht zuHau-
se fühlt. Deshalb lautet unser
Ziel: ein Leben lang daheim.

Wiesiehtdaskonkret aus?
Esgehtdarum,ambulante sowie
stationäre Leistungen inAlters-
wohnungen anzubieten. Die äl-
teren Personen sollen vomgan-
zenLeistungsspektrumprofitie-
ren und auch bei schwerem
Pflegebedarf in der Alterswoh-
nung bleiben können. Die klas-
sischen Altersheimplätze wer-
den bei der Thurvita in den
nächsten Jahren von 230 auf
unter 200 abnehmen. Das ist
eine ziemliche Verschiebung in
Anbetracht dessen, dass die
Zahl der 85-Jährigen in den
kommendenzehn Jahrenum20
bis 30 Prozent zunehmenwird.

Was ist derUnterschiedzu
bestehendenAlterswohnun-
gen?
Alterswohnungen mit Service
gibt es wie Sand amMeer, aber
solche für Personen mit
schwerstemPflegebedarf kaum.
UnserZiel ist es, dass sozusagen
das Heim zu den Leuten nach
Hause kommt. In den Alters-
wohnungen neben dem Alters-
zentrum Sonnenhof kann be-
reits heute stationär abgerech-
net werden. In den 26
Alterswohnungen sind esmeist
zwei bis drei Personen. Die
Menschen können selbstbe-
stimmter leben und zu Hause
dieHilfe beziehen, die sie wirk-
lich brauchen. Sie können dann
zumBeispielnochselberkochen
oder waschen – das wird ihnen
imHeimweggenommen.

Habensicherste Schritte in
dieseRichtungbereits be-
währt?
Ja.DieLeutebeziehenzwarwe-
nigerLeistungenals geplant.Als
Dienstleistermüssenwir schau-
en, dass das Angebot immer
noch kostendeckend ist. Es
wirkt sich aber positiv auf die
Lebensqualität aus.

HatdieCoronapandemie
denEffekt, daheimbleiben
zuwollen, verstärkt?
Etwas bleibt in den Köpfen
schon hängen. Viele Leute sind
in den Heimen gestorben, des-
halb sind einige etwas zurück-
haltender geworden.Wirhaben
derzeit eine Auslastung von
etwa94Prozent, normalerweise
sind es 96 Prozent.

AuchdieSpitex soll sich
weiterentwickeln.Was ist
geplant?

Wirmöchtendiepsychiatrische
PflegeunddasAngebot fürLeu-
te mit Demenz erweitern. Zu-
dem möchten wir das Sicher-
heitsgefühl zuHausemit einem
Sensorensystem erhöhen. Die-
ses kann, wenn beispielsweise
eine Person bewusstlos ist,
selbstständig einen Alarm aus-
lösen.

AbdemJahr 2024werden
Sie auchVerwaltungsrats-
präsidentderThurvita sein.
Waswirdanders?
Mit vielen strategischenProjek-
ten betreten wir Neuland. Die
meisten der Projekte können
aber erst 2027 abgeschlossen
werden, weil sie mit Bauvorha-
ben verknüpft sind. Deshalb ist
in der jetzigen Phase Kontinui-
tät in den Führungsgremien
wichtig.

Alterszentrum Sonnenhof
Das Alterszentrum Sonnenhof,
das imJahr 1986eröffnetwurde,
muss saniert werden. Das Al-
terszentrumwird zudemerwei-
tert. Es sollen 38Kleinwohnun-
gen für ein selbstbestimmtes
Wohnen entstehen. Insgesamt
istPlatz fürdieselbeAnzahlPer-
sonen wie heute geplant, die
beiden Wohnformen werden
ungefähr hälftig aufgeteilt. Für
die Kleinwohnungen habeman
schoneinigeAnfragenerhalten,
sagt Alard du Bois-Reymond,
CEOder Thurvita.

In ein paar Wochen dürfte
die Baueingabe für das Projekt
erfolgen, so du Bois-Reymond.
Wenn alles nach Plan verläuft,

werdendieBauarbeitenAnfang
2023 beginnen.

Für die zweieinhalbjährige
Bauzeit werden die Bewohne-
rinnen und Bewohner ins ehe-
malige Alterszentrum Rosenau
inKirchberg ziehen.Dort ist ak-
tuell das Durchgangszentrum
fürGeflüchtete ausderUkraine.
Betrieben wird es vom Träger-
verein Integrationsprojekte
St.Gallen (TISG).

DenMietvertrag für die Ro-
senauhabemanvorüber einem
Jahr abgeschlossen.«Sobalddie
Bauzeit im Sonnenhof beginnt,
werdenwir den Platz in der Ro-
senau für uns beanspruchen
müssen», sagt der CEO. (mas)

Demenzzentrum in Rossrüti
An der Konstanzerstrasse in
Rossrüti soll ein Demenzzent-
rumentstehen, indembis zu80
Menschen leben sollen. Zehn
Wohngruppen mit je acht Plät-
zen wird es geben. «Menschen
mit Demenz brauchen Gebor-
genheit undeinenüberschauba-
renLebensraum», sagt duBois-
Reymond. Deshalb wolle man
auchhier vongrossenStationen
wegkommen. In einer Wohn-
gruppe sei die Atmosphäre bei-
nahewie in einer grossenFami-
lie, das gebe Sicherheit, so der
CEO.

Derzeit bietet die Thurvita
knapp 50 Plätze für Demenzer-
krankte.«InZukunftwerdenwir

mehr brauchen.» Zudem gebe
es inderOstschweiznurwenige
ähnliche Angebote.

DerSondernutzungsplan für
das Bauvorhaben liegt noch bis
zum 8. Juni öffentlich auf. Die
Firma Gebrüder Egli AG plant
aufdemgleichenAreal einenEr-
weiterungsbau. Sobaldder Son-
dernutzungsplangenehmigt ist,
dürfte es zügig vorwärtsgehen,
sagt du Bois-Reymond. Dann
habe man eine gute rechtliche
Basis und Einsprachen bei der
Baueingabe dürften es schwer
haben. Der Baubeginn ist vor-
aussichtlich imzweitenQuartal
2024 geplant. Die Bauzeit be-
trägt zweieinhalb Jahre. (mas)

Quartierzentren Nord und Süd
Das Quartierzentrum Nord in
Bronschhofen hat es schwer.
Seit ein paar Jahren ist das Pro-
jekt«Älterwerden imQuartier»
durch eine Einsprache blo-
ckiert. Geplant ist, dass ältere
Menschenmitanderen ineinem
Quartier lebenundsoamLeben
teilnehmen.Es sollen34alters-
gerechte Wohnungen, 44 nor-
maleMietwohnungen, einRes-
taurant sowie ein barrierefreier
Einkaufsladen entstehen.

So schnell dürfte es beim
Projekt aber nicht vorwärtsge-
hen. Du Bois-Reymond sagt:
«Wir werden den Sondernut-
zungsplan nochmals neu aufle-
gen, weil der Plan formale

Schwachstellen hatte.» Dies
halte erneuteEinsprachenzwar
nicht ab, aber man habe dann
eine stichfesteVorlage,dieeiner
gerichtlichen Beurteilung
standhalte. «DasProjekt dürfte
erst in einigen Jahren realisiert
werden», sagt der CEO. Des-
halb wurden die Planungen für
einQuartierzentrumSüdvorge-
zogen. Zum Standort und zur
Ausgestaltung kann du Bois-
Reymond noch nichts sagen.
«In ein paar Monaten können
wirmehrAngabenmachen».Si-
cher ist, dass mindestens 30
Wohnungen entstehen, alles
darunter wäre nicht kostende-
ckend. (mas)

Wohnen im Quartier, die Sanierung des Sonnenhofs und ein Kompetenzzentrum für Demenzerkrankte: Das sind die grossen Projekte der
Thurvita. Visualisierungen: PD

AlardduBois-Reymond
CEOder Thurvita

«ImHeim
fühltman
sichnicht
zuHause.»

Strafverfahren
gegen Lenkerin
eingeleitet

Uzwil EswarenentsetzlicheBil-
der, die sichdenEinsatzkräften
kurz vor Mitternacht auf dem
Parkplatz gegenüber dem
SchulhausUzeschuel derOber-
stufe Uzwil zeigten. Und, was
geschehen ist, wirkt in die Zu-
kunft. Auf tragischste Weise in
den Familien der 19- und
22-jährigen Brüder aus einem
Nachbardorf sowie einesweite-
ren 22-Jährigen, die überNacht
ihre Söhne verloren haben.

Nachhaltig betroffen blei-
ben aber auch die beiden Frau-
en, die im verunglückten Fahr-
zeug gesessen hatten. Die
16-Jährige, die mit schwersten
Verletzungen ins Spital geflogen
und auf der Intensivstation be-
handeltwerdenmusste, hat den
Unfall überlebt, wie die Staats-
anwaltschaft aufAnfrage sagte.
Nichtsdestotrotz dürfte sie das
Erlebte nicht verarbeitet haben.
Gegendie 20-jährigeLenkerin,
die sich unbestimmt verletzt
hatte, jedoch bereits kurz nach
dem Unfall vernehmungsfähig
war, wurde ein Strafverfahren
eingeleitet.

DieTempofrage
bleibtoffen
IndessenZentrumstehtdie ab-
schliessende Klärung der Un-
fallursache. Was hatte dazu ge-
führt, dass der weisse A1 mit
ZürcherKontrollschildern inder
KurvebeimParkplatzTöbeli von
der Fahrbahn abkam und über
die Leitplanke und die Uze auf
den Parkplatz katapultiert wur-
de? Aus Kreisen der diversen
Ersteinsatzkräfte, aber auch
überdie sozialenMedien sicker-
ten indenvergangenenWochen
bruchstückhaft nicht verifizier-
bare Informationen durch.

Nach diesen soll das Fahr-
zeug mit 150 km/h unterwegs
gewesen sein, während die jun-
gen Leute durch die geöffneten
AutoscheibenVideoaufnahmen
für die Social-Media-Plattform
Tiktok produzierten. Mit den
entsprechenden Folgen beim
Aufprall, bei dem Insassen aus
dem Fahrzeug geschleudert
wurden. Die Möglichkeit einer
UnfallbeteiligungaufdemPark-
platz stehenderPersonen, hatte
diePolizei anfänglichkurzerwo-
gen, dann aber ausgeschlossen.

Verfahrensabschluss
nichtabsehbar
Der Kommunikationschef der
Kantonspolizei St.Gallen,Hans-
peter Krüsi, gibt sich auf Anfra-
ge äusserst bedeckt. Mehr als
die Feststellung, dass das Auto
zu schnell unterwegs war, lässt
er sich nicht entlocken.Unddie
Frage, ob die jungen Leute tat-
sächlich ein Actionvideo dreh-
ten, lässt er gänzlich unbeant-
wortet. Stattdessen verweist er
auf die Staatsanwaltschaft, in
derenZuständigkeitderFall nun
liege.

Beatrice Giger, Medienbe-
auftragtederStaatsanwaltschaft
des Kantons St.Gallen, äussert
sich zurückhaltend. Sie bestä-
tigt, dass gegendieLenkerindes
Fahrzeugs einStrafverfahrener-
öffnet worden sei, welches am
Anfang stehe. «Der Unfallher-
gang ist Gegenstand der Unter-
suchung,wobeiwir uns zum jet-
zigenZeitpunktnichtnäherdazu
äussern», lässt sie wissen. (ahi)


