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Es ist vollbracht ...
Nach langen Jahren des Diskutierens, Planens, Ver handelns, Überzeugens, Bettelns, des Ringens um Lösungen
und auch des sich Verabschiedens von nicht zu realisierenden Idealen, sind wir nun am 23. Oktober in unser Himmelrich gezogen. In diesem Moment des Überganges und Innehaltens gehen mir viele Gedanken und Gefühle durch Kopf
und Herz. Einige davon möchte ich mit Ihnen teilen:
Ich spüre eine grosse Dankbarkeit. Contenti ist sehr
vielen Menschen und Organisationen zu grossem Dank verpflichtet. Stellvertretend möchte ich drei erwähnen (und
die nicht Genannten mögen sich in diesem Dank eingeschlossen fühlen):
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Die abl, die uns mit offenen Armen empfangen hat
und uns eine engagierte Mitstreiterin für unser grosses
Ziel wurde.
Die zahlreichen Spenderinnen und Spender, die uns
bis heute mit mehr als 3.3 Mio Franken unterstützen und
so das Projekt erst ermöglichten. Dieser Vertrauensbeweis
gab uns immer wieder Mut.
Die vielen Bauarbeiter (und wohl einige wenige Bauarbeiterinnen), die auf der Baustelle unter oft misslichen
Verhältnissen den Bau realisiert haben. Sie haben nicht nur
gearbeitet, sondern auch gefroren, geschwitzt und wahrscheinlich auch geflucht.

Ein schönes Haus bauen ist das eine, einen Betrieb zu
zügeln und am neuen Ort heimisch werden ist das andere.
Da wird den Bewohnerinnen und Bewohnern und insbe sondere dem Fachpersonal einiges zugemutet. Vor allem,
wenn – wie zu Beginn – allerhand technische Hilfen uns
nicht wie gewünscht unterstützen, sondern mit Störungs meldungen und Abstürzen behindern. Zudem haben wir es
uns nicht ganz einfach gemacht, in dem wir uns mit dem
Umzug an den neuen Ort auch an neue Gruppenzusammenset zungen wagten. Neue Pflege routinen müssen erlernt
werden. Da ist viel von der in der letzten b-post besprochenen ‹Wurstigkeit› gefragt.

Während der Projektphase begleitete uns immer
wieder die Frage, was Architektur leisten kann. Wie kann
sie das Leben und die Arbeit unterstützen, erleichtern und
bereichern?
Und die Antwort? Gute Architektur kann wichtige
Voraussetzungen für ein gelingendes Leben schaffen, Chancen erhöhen und Möglichkeiten erweitern. Aber es liegt an
uns Menschen, diese Möglichkeiten dann auch zu realisieren und die sich eröffnende Freiheit für mehr Lebens qualität zu nutzen. Was umgekehrt auch heisst, dass schlechte
Lösungen Stress und Konflikte auslösen können. Die Frage
war oft, wie wir den ‹Dreiklang› bestehend aus Funktiona lität, Preis und Schönheit ausbalancieren können.

Die Luzerner Zeitung titelte in einem schönen Be richt über unser Himmelrich: «Pionierprojekt zeigt, wie
soziale Einbeziehung gelebt wird». Das brachte mich ins
Grübeln ... Weshalb ist ein in eine «normale Siedlung» integriertes Wohnangebot für Menschen mit einer Beeinträchtigung immer noch pionierhaft, nachdem Contenti dies ja
bereits vor 22 Jahren an der Schützenstrasse so praktiziert
hat? Weshalb hat das bis heute Seltenheitswert?
Doch nun Schluss mit Grübeln, haben wir doch noch
soviel zu erledigen. Ihnen wünsche ich viele Anregungen
beim Lesen der b-post und des beigelegten Wörterbuches.
Bruno Ruegge, Geschäftsleiter
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Das Himmelrich: Die Bewohnerinnen
und Bewohner haben das Wort
b-post sprach mit einigen Bewohnerinnen und
Bewohnern über ihr neues Zuhause.
Wie geht es Euch im Himmelrich?
Slobodan Rasic: Gut, gut. Noch etwas Baustelle überall – aber mir gefällts.
Markus Kadner: Mir geht es gut. Alle meine Besucherinnen und Besucher sind immer überwältigt über unser
tolles Zuhause. Jemand konnte es kaum fassen und war
sichtlich gerührt, wie schön und grosszügig alles bei uns
gestaltet ist.
Nicole Felber und Peter Buchmann kommentieren je
kurz und knapp: «Mir geht es sehr gut!»
Und was freut Euch am meisten?
Nicole: «Mein wunderbar grosses Zimmer! Es ist nicht
mehr so eng wie früher. Das freut mich sehr». Und Markus
bestätigt: «Ich habe sogar noch ein freies Plätzchen, da lasse
ich mir die Gestaltung aber noch offen». Slobodan und Peter
freuen sich an ihrem eigenen Balkon – «und zwar nicht nur
zum Rauchen» fügen sie schmunzelnd an.
Hansruedi Zurbuchen bringt noch ein ganz anderes
Thema zur Sprache: «Erstmals in meinem doch schon 70jährigen Leben habe ich ein eigenes WC. Es ist schön, meinen ‹Thron› für mich allein zu haben und diese Intimität
nicht mit meinen Schicksalsgenossinnen und -genossen teilen zu müssen.»
Gibt es auch Dinge, die nerven?
Nicole will dazu schlicht nichts einfallen und meint:
«Nein, mir ist es einfach nur wohl». Die männlichen Mitbewohner sind da einfallsreicher. Peter meint: «Ehrlich gesagt,
habe ich mir das Ganze noch grösser vorgestellt. Aber auch
die Himmelrichräume sind nicht unendlich gross. Am Anfang war ich fast etwas enttäuscht.» Markus nervt sich am
Dreck, den er mit dem Elektrorolli in sein schönes Zimmer
schleppt. Da er selbst nichts dagegen tun kann, fragt er sich,
ob nicht die Putzequipe häufiger aufkreuzen könnte oder
ob man, noch früher in der Planung, nicht einen weniger
heiklen Boden hätte auswählen sollen. Slobi stört sich am
Blick durch das Fenster in seinem Zimmer, das seit der
Mon tage defekt ist. «Hoffentlich wird der Mangel bald be hoben und erhalte ich ein neues Glas. Es ist nicht schön, im
neuen grossen Zimmer durch ein kaputtes Glas schauen zu
müssen.»
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Wie geht es mit dem neuen Arbeitsweg?
Die meisten freuen sich am neuen Arbeitsweg, der mit
dem Elektrorollstuhl in gut 10 Minuten zu bewältigen ist.
Sie äussern jedoch auch Respekt vor dem Winter. Wie wird
es wohl dann werden? Markus erzählt davon, dass ihn eine
ihm unbekannte Person an der Bruchstrasse mit Namen gegrüsst habe. Das seien die kleinen Aufsteller im Alltag.
Für Nicole sieht es etwas anders aus: Da sie behinderungsbedingt nicht selbständig den Weg überwinden kann,
wird sie mit dem Contenti-Bus gefahren. «Das klappt wunderbar», meint sie strahlend.
Habt Ihr im Himmelrich schon neue Nachbarinnen
und Nachbarn kennengelernt?
Markus, der für Contenti schon an abl-Workshops
teil genommen hat, konnte dort bereits einige Kontakte
knüpfen. Überhaupt bestätigen alle, dass sie bis jetzt sehr
freundliche und nette Begegnungen erleben durften. Überall seien sie willkommen geheißen worden. Peter zeigt
sich als Wunder fitz und meint: «Bis jetzt war ich noch in
keiner Nachbarwohnung, aber das würde mich sehr interessieren, wie eine ‹normale› abl-Wohnung aussieht.» Die
Runde windet aber auch den Leuten der Security-Firma,
welche die Baustelle Tag und Nacht überwacht, ein Kränzchen: «Die helfen uns, wo sie nur können. Gerade am An fang, als wir uns noch überhaupt nicht auskannten, waren
sie eine grosse Unterstützung.»
Herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin
viel Spass am neuen Daheim.
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Das Contenti Wörterbuch
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Contenti hat zum ‹Tag der offenen Türe› am 7. Sep tember ein kleines Wörterbuch zusammengestellt, welches
das Projekt Himmelrich in kurzen Erklärungen erläutert.
Wir haben das Wörterbuch dieser b-post beigelegt und
möchten Ihnen die Lektüre sehr empfehlen. Es ist auch auf
unserer Website als pdf zum Herunterladen zu finden.
Zurecht wurde bemerkt, dass im Wörterbuch ein
In halts verzeichnis fehle. Das wollen wir an dieser Stelle
nachholen.
Ausschneiden und in der Mitte falzen
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Keine Lust auf
Wörterbuch? Schenken
Sie es jemandem, der
vielleicht Interesse
daran hat, oder
spendieren Sie 85 Rappen
für eine Briefmarke
und senden Sie es uns
zurück.
Herzlichen Dank!
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Bildlegenden:

Willkommen im Himmelrich
Im neuen Himmelrich sind noch zwei Zimmer frei
und warten auf Bewohnerinnen und Bewohner.
Leben Sie mit einer (Körper-) Beeinträchtigung und
benötigen beim Wohnen Unterstützung? Sind Sie interes siert? Melden Sie sich bei Josef Halter, Gruppenleiter Wohnen josef.halter@contenti.ch oder Telefon 041 248 98 03.

Bei den Verweisen in der Klammer mit Pfeil, wird auf den entsprechenden
Wörterbucheintrag hingewiesen.
1 Ein grosszügiger, unterteilbarer, hindernisfreier
(≥ Induktionsschleife) Gemeinschaftsraum war für das
Himmelrich zuoberst auf der Wunschliste. Die höhenverstellbaren Tische (≥ Höhenverstellbar) sind je
nach Nutzung anpassbar, und die wolkigen Deckenleuchten
spielen auf den Namen Himmelrich an (≥ Himmelrich).
2 Sitzungszimmer mit Blick auf die gewachsenen Strukturen
in der Nachbarschaft.
3 Pflegebadewanne (≥ Wellnessbad) mit tiefem Einstieg
und Deckenkran (≥ Deckenkran).
4 Korridor im Erdgeschoss mit Handläufen für Gehbehinderte (≥ Hindernisfrei).
5 Plattenbelag im Pflegebad (≥ Farbe)
6 / 7 / 8 Treffpunktküche mit anpassbarem Esstisch und
Arbeitsfläche (≥ Höhenverstellbar). Der langweiligen Küche
haben wir mit einer farblich strukturierten Oberfläche
den Kampf angesagt.
9 Aus praktischen Gründen haben wir uns im Bewohner*innenzimmer für den Einbau eines robusten Schrankes entschieden.
10 jedes Bewohner*innenzimmer (≥ Farbe) haben wir
mit der eingelassenen Schiene in der Decke für eine
allfällige Nutzung eines Deckkrans vorbereitet (≥ Deckenkran). Auch zu sehen ist der motorisierte Türöffner
(≥ Hindernisfrei).
11 Jede Bewohner*in hat ‹endlich› eine eigene Nasszelle,
die für die Nutzung im Rollstuhl optimiert wurde
(≥ Grundriss ≥ Dusch-WC ≥ Hygiene).
12 Korridorsituation (≥ Oberflächen ≥ Farbe)
13 Teeküche für das Fachpersonal (≥ Fachpersonal)
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