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Ein «Dorf» für Menschen 
mit Demenz 
In geografi scher Nähe entstehen in Wiedlisbach (BE) und Balsthal (SO) derzeit zwei 
Kompetenzzentren für Menschen mit Demenzerkrankung. Ihr Vorbild ist das 
holländische Hogeweyk. Während sich das eine durch den Dorfcharakter auszeichnet, 
setzt das andere auf gesellschaftliche Teilhabe.

Text: Vanessa Simili Foto: Vivium Zorggroep/De Hogeweyk

Oberhalb der bernischen Gemeinde Wiedlisbach 
liegt der Weiler Dettenbühl. Hier entsteht mit dem 
«Jura-Dorf» schweizweit das erste Dorf für Men-
schen mit Demenz. Der neue Name soll die bishe-
rige Weilerbezeichnung Dettenbühl ablösen. Denn 
diese bezieht sich auf die einstige «Armenverpfl e-
gungsanstalt», die 1892 den Betrieb aufnahm und 
auch psychisch erkrankte Menschen betreute. 
Nun aber wird hier mit dem Angebot einer spezi-
fi schen Wohnform ein neues Kapitel aufgeschla-
gen, und zwar nach dem holländischen Modell 
Hogeweyk.

Als Eigentümerin des Areals und der Immobi-
lien baut zurzeit die Immobiliengenossenschaft 
Oberaargau (IGO) zusammen mit der Dahlia 
Oberaargau AG in die bestehende Infrastruktur 
zwei Neubauten für Menschen mit mittlerer bis 
schwerer Demenzerkrankung. Die beiden Wohn-
häuser befi nden sich bereits im Rohbau.

Ende 2021 sollen die 56 Bewohnerinnen und 
Bewohner, die heute schon in verschiedenen Ab-
teilungen der Dahlia Gruppe leben, einziehen. Es 
erwarten sie 16 Quadratmeter grosse Einzelzim-
mer, ein geräumiger Aufenthaltsraum und eine 
offene Küche mit Kochinsel. «Das gemeinsame 
Kochen wird einen grossen Stellenwert im Alltag 
einnehmen», ist von Franziska Laich, Mitglied der 
Direktion und Bereichsleiterin Betreuung und 
Pfl ege, zu erfahren.

Nach holländischem Vorbild
Sieben Personen sollen in einer Wohneinheit zu-
sammenleben. Ein Bistro, ein Coiffeursalon und 
ein Einkaufsladen werden der Dorfgemeinschaft 
offenstehen, sagt Urs Lüthi, Vorsitzender der 
Direktion und Delegierter des Verwaltungsrats. 

Zehn Jahre ist es her, seit Lüthi das erste Mal 
in Hogeweyk war. Das Demenzdorf mitten in 
Amsterdam, wo seit 2009 rund 150 an Demenz 
erkrankte Menschen in kleinen WGs miteinander 
wohnen, ist weltbekannt. «Wir haben schnell re-
alisiert, dass wir das Modell für die Schweiz aber 
adaptieren müssen.»

Inwiefern adaptieren, das sollte ein Pilot-
projekt zeigen, das Lüthi 2015 mit zwei Wohn-
gruppen für Demenzkranke ins Leben rief. «Die 
Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir daraus 
gewonnen haben, sind in die Planung des Neu-
baus eingefl ossen.» In einem zweiten Schritt wird 
das bestehende Hochhaus saniert. Etappe drei 
sieht bis Ende 2024 zwei weitere neue Wohnhäuser 
vor, mit zusätzlichen 56 Plätzen. Gesamtkosten: 
36 Millionen Franken.

Unweit davon, 13 Kilometer entfernt auf der 
anderen Seite der Kantonsgrenze, entsteht mit 
dem «Lindenpark» ein ähnliches Projekt. Im solo-
thurnischen Balsthal baut die Genossenschaft für 

Altersbetreuung und Pfl ege Gäu (GAG) ein Kom-
petenzzentrum für Menschen mit einer Demenzer-
krankung. Hauptträger der Genossenschaft sind 
die Einwohnergemeinden des Bezirks Gäu und die 
Einwohnergemeinde Balsthal. Auch ihnen dient 
Hogeweyk als Modell.

Was das Balsthaler Projekt vom Wiedlisbacher 
Juradorf aber unterscheidet, ist die Lage. Und: Die 
IGO mit ihren 42 Genossenschaftsgemeinden legt 
Wert auf die Bezeichnung Dorf. «Wir wollen mit 
dem Einkaufsladen und dem Bistro im Weiler ei-
nen Dorfcharakter erschaffen», so Franziska 
Laich.

Der «Lindenpark» in Balsthal hingegen liegt 
be reits mitten im Dorf. Der Bahnhof und eine 
Wohn siedlung befi nden sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft. Der Schulweg verläuft über das 
Gelände. Neben Coiffeursalon, Bistro und einem 
«Raum der Begegnung» soll auch eine Spielgruppe 
in den entstehenden Räumlichkeiten unterge-
bracht werden. Die «Piazza» mit Spielplatz und 
einem Brunnen ist als Herzstück des Areals ge-
dacht.
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Zugeschnitt en auf 
die Bedürfnisse von 
Demenzerkrankten: 
Im holländischen 
Hogeweyk existiert 
seit Jahren ein 
Demenzdorf. 
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Wenn die Norm an Bedeutung verliert
«Es geht darum, den Menschen Lebensqualität zu 
erhalten», sagt Gina Kunst, Vorsitzende der Ge-
schäftsleitung GAG und Delegierte des Verwal-
tungsrates. Bei Demenzerkrankten will das beson-
ders gelernt sein. «Wir investieren viel in die 
Schulung unserer Pflegenden.» Doch Fachleute 
gebe es wenige, so Kunst. «Wir haben an allen drei 
Standorten über 30 Lernende und sind daran in-
teressiert, möglichst viele davon zu behalten.»

Um Demenz verständlich zu machen, verwen-
de sie gerne das Bild eines Büchergestells, aus 
dem gelegentlich ein Buch herausfällt. Die Men-
schen verlernen langsam, was sie mal wussten. 
Die Norm verliert ihre Bedeutung. Stattdessen 
wird die Prägung wichtig. Die Kindheit in einer 
Grossfamilie auf dem Bauernhof beispielsweise 
kann plötzlich alltagsbestimmend werden.

«Einen an Demenz erkrankten Menschen stört 
es in der Regel nicht, wenn sich jemand in sein Bett 
legt, denn Mein und Dein lösen sich zunehmend 
auf. In einer gemischten Wohngruppe, sprich mit 
betagten Menschen und Menschen mit Demenz, 
können solche Situationen zu Konflikten und zu 
Stress bei den betagten Menschen führen.» 

Deshalb – und das sei nur eines von vielen Bei-
spielen – seien reine Wohnformen für Demenzer-
krankte sinnvoll. Gina Kunst: «Wir werden neben 
Tagesgästen auch pflegebedürftige Menschen mit 
einer Behinderung, etwa Trisomie 21, betreuen.» 
Denn heute wisse man, dass sich die Krankheits-
verläufe ähnlich entwickeln und aus sozialem Ge-
sichtspunkt heraus gut vertragen. Die Betreuung 
und Alltagsgestaltung orientiere sich an der Gross-
familie und werde auf die Wohngruppen adaptiert.

In die Gesellschaft miteinbeziehen
Bei der architektonischen Entwicklung des «Linden-
parks» hat die GAG eine externe Begleitgruppe hin-
zugezogen. «Mit dabei waren unter anderem die 
Geschäftsführerin von Alzheimer Solothurn und ein 
Facharzt für spezialisierte Alterspsychiatrie», so 

Projektleiter Patrick Scarpelli. «Zusammen mit den 
Erfahrungen, welche die GAG bereits in der heutigen 
Stapfenmatt respektive der Aussenwohngruppe  
in Niederbuchsiten gemacht hat, wurde eine bedürf-
nisgerechte und zeitgemässe Infrastruktur ent-
wickelt.»

Zwölf helle und geräumige Wohnungen mit rund 
250 Quadratmetern Wohnfläche befinden sich je-
weils in den zwei Gruppengebäuden. Sechs oder 
sieben Personen werden in einer Wohnung leben. 
Damit können in einer ersten Etappe bis zu 84 Be-
wohnende betreut und gepflegt werden. Es wird 
Doppelzimmer geben, die durch mobile Trennwände 
in zwei Einzelzimmer mit je über 14 m2 aufgeteilt 
werden können. Denn Gina Kunst weiss: «Oft schät-
zen Menschen mit Demenz, Gesellschaft im Zimmer 
zu haben. Dennoch haben wir die Möglichkeit, auch 
Rückzug zu gewähren, wenn es erwünscht ist.»

Die GAG hat über zehn Parzellen angeschaut, 
bevor sie sich für dieses im Besitz der Gemeinde 
gehörende Stück Land entschieden hat. Das aus-
schlaggebende Argument war Inklusion, die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben. In weiteren Etap-
pen können auf dem rund 18'000 Quadratmeter 
grossen Areal zwei weitere Gebäude erstellt werden, 
was eine Verdoppelung der Angebotsplätze bedeu-
tet. Gesamtkostenpunkt hier: 35 Millionen Franken 
inklusive Land. Wenn weiterhin alles nach Plan ver-
läuft, können die ersten beiden Gebäude im Sommer 
2022 bezogen werden.

Maximale Bewegungsfreiheit
Wie begegnen die beiden Institutionen dem gros-
sen Bewegungsdrang, der zum Krankheitsbild ge-
hört? Während das Gelände und die Bauten in 
Wiedlisbach mehrheitlich den Raum definieren, in 
dem sich die Bewohnenden frei bewegen können, 
sollen in Balsthal rundgeführte Wege die Bewoh-
nenden durch die Parkanlage wieder zurück zum 
Haus führen. An beiden Orten will man durch  
minimale Sicherheitsvorkehrungen den Bewoh-
nenden maximale Freiheit bieten.  

Wie Stürze verhindert  
werden können
Haben Sie sich schon mal gefragt, warum ältere Menschen häufiger stürzen als junge? Mit dem 
Älterwerden schwinden Muskelkraft und Gleichgewicht. Das erhöht das Risiko zu stürzen. Es gibt 
jedoch zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie Stürzen im Alltag vorbeugen können. 

Dank regelmässiger Bewegung können 
Sie Ihre Muskeln erhalten und Ihre 
Knochen stärken. Fachpersonen emp
fehlen, sich jeden Tag eine halbe Stun
de zu bewegen, zum Beispiel indem Sie 
spazieren gehen, schwimmen oder Velo 
fahren.  
Achten Sie darauf, stabile, geschlossene 
Schuhe mit rutschfester Sohle und gu
tem Sitz zu tragen. Dies gilt auch für 
Hausschuhe. Wenn Sie beim Stehen 
oder Gehen unsicher sind oder in den 
letzten Monaten gestürzt sind: Benutzen 
Sie einen Handlauf beim Treppen
steigen, Gehhilfen wie einen Stock oder 
einen Rollator, um die Sicherheit im All
tag zusätzlich zu erhöhen. 

Das Zuhause sturzsicher gestalten
Auch ein sicher gestaltetes Wohnum
feld ist zentral. Bereits einfache Anpas
sungen haben eine grosse Wirkung: 
Lose Kabel, herumliegende Gegenstän
de oder Teppiche sind Stolperfallen 
und sollten aus dem Weg geräumt wer
den. Auch gutes Licht in der Wohnung, 

bei Treppen und Zugängen hilft Ihnen, 
Hindernisse besser zu erkennen. Mit 
Haltegriffen und Antirutschmatten in 
der Dusche können Sie ebenfalls die 
Sturzgefahr reduzieren. 

Einen Hausbesuch organisieren
Fachpersonen der Rheumaliga unter
stützen Sie dabei, Ihr Zuhause sturz
sicher zu gestalten. Detaillierte Informa
tionen erhalten Sie bei der Rheuma liga 
unter Tel. 044 487 40 00. 

In der Arztpraxis  
über Stürze sprechen
Ebenso ist es wichtig, das Thema 
«Sturz» bei Ihrer Hausärztin oder  Ihrem 
Hausarzt anzusprechen. Einige Medi
kamente können das Sturzrisiko erhö
hen. Lassen Sie deshalb Ihre Medika
mente regelmässig überprüfen. Eine 
angepasste Brille sowie gutes Hören 
führen ebenfalls zu mehr Sicherheit im 
Alltag. Lassen Sie deshalb Ihr Hörver
mögen und Ihre Sehkraft von Zeit zu 
Zeit testen. Fo
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Sind Sie gefährdet zu stürzen?
Finden Sie mit diesen drei Fragen 
heraus, wie hoch Ihr Sturzrisiko ist: 

- Sind Sie in den letzten 12 Monaten  
 gestürzt? 
- Fühlen Sie sich beim Stehen oder  
 Gehen unsicher? 
- Haben Sie Angs zu stürzen?

Falls Sie eine oder mehrere Fragen  
mit «Ja» beantwortet haben, sind Sie 
sturzgefährdet. Sprechen Sie mit Ihrer 
Hausärztin oder Ihrem Hausarzt über 
das Thema «Stürzen». 

Weitere Informationen und Tipps, wie 
Sie Stürze verhindern können, finden 
Sie auf der Website public-health- 
services.ch/sturzpraevention-in-der- 
gesundheitsversorgung-de oder in den 
Broschüren «Selbstständig bis ins hohe 
Alter» und «Sicher auf den Beinen».   
Die Broschüren können Sie auf  
gesund-zh.ch kostenlos bestellen.

Sich Zeit nehmen
Durch ruhige Bewegungen können Sie 
den Kreislauf schonen und Schwindel
gefühle vermeiden. Lassen Sie sich 
 daher beim Aufstehen und Absitzen 
genügend Zeit. 
Wenn Sie alleine leben oder sich im 
Alltag unsicher fühlen, empfiehlt sich 
ein Notrufsystem für zu Hause und 
unter wegs. Das Schweizerische Rote 
Kreuz Kanton Zürich ist ein Anbieter 
von Notrufsystemen. Informationen 
dazu erhalten Sie unter Tel. 044 388 25 35. 


