
 

Neuigkeiten aus dem Verwaltungsrat der Mauritiusheim Schötz AG 

Start der neuen Biffig AG 
Verwaltungsrat und Geschäftsführer freuen sich sehr, dass am 1. Januar 2022 die neue Biffig AG 
die Fahrt aufnehmen wird. Damit findet die gut 2-jährige Projektphase ein erfolgreiches Ende. Bis 
zur Inbetriebnahme des Neubaus im 1. Quartal 2023 wird das Konzept «Integrierte Versorgung» in 
einer Übergangsphase an 3 Standorten umgesetzt. Für die Bevölkerung ändert sich im Moment 
konkret wenig, sie erreichen die Angebote der Spitex und der stationären Versorgung unter den 
gewohnten Telefonnummern. Selbstverständlich werden wir laufend über die Umsetzungsschritte, 

welche im Jahre 2022 anstehen informieren. 
 
Neues zum Neubauprojekt  
Der Neubau des Pflegezentrums verläuft planmässig. Das ist sehr erfreulich und nicht selbst-
verständlich. Die Planungsarbeiten sind auf Kurs, die Ausschreibungsarbeiten und Vergaben 
erfolgen rechtzeitig. Die Rohbauarbeiten sind etwas früher als geplant fertig, nämlich Mitte 
November 2021. Bisher konnten alle Arbeiten so realisiert werden, dass aus heutiger Sicht ein 
Bezug des Pflegezentrums im 1. Quartal 2023 möglich sein wird. Leider beunruhigen uns die 
Materialengpässe und lange Lieferfristen bei zahlreichen Bauprodukten. Zielsetzung des VR ist es, 
dass es in Folge dieser globalen Engpässe nicht zu einer effektiven Bauverzögerung und zu 
erheblichen Kostensteigerungen kommt. 
 
Wo steht die Planung des Wohnens mit Assistenz? 
Der Verwaltungsrat hat nach verschiedenen Abklärungen entschieden einen Solitär (Neubau) in der 
Südecke des Grundstückes zu planen. D.h. das neue Gebäude wird etwas weiter südlich erstellt 
werden. Dort werden im Rahmen des genehmigten Kostenvoranschlages rund zwölf 2.5-
Zimmerwohnungen realisiert werden.  
Im Erdgeschoss soll eine möglichst flexible Nutzung (Wohngruppe, Gästezimmer, etc.) möglich sein. 
Die Anbindung an das Pflegegebäude erfolgt mittels eines unterirdischen Ganges. 

 
Welches sind die Gründe für den Abbruch und einen Neubau? 
Die detaillierteren Planungsarbeiten haben gezeigt, dass eine Renovation des bisherigen Gebäudes 
zu viele Nachteile mit sich bringen würde. Insbesondere sprachen die folgenden Gründe für ein 
Überdenken der ursprünglichen Renovationsvariante 
 

• Hohes Risiko betr. Termine und Kosten. 

• Die heutigen Ansprüche z. Bsp. bei der Schallisolation, beim Erdbebenschutz und bei den 
erforderlichen Leitungen würden eine radikale Sanierung erfordern. 

• Das Raumprogramm wäre sehr eingeschränkt, da viele Stützmauern die Flexibilität stark 
begrenzend 

• Die heute erforderliche Technik kann fast nicht integriert werden (Raumhöhe). 

• Soll eine Photovoltaik-Anlage gebaut werden, ist ein Flachdach notwendig. 

 
Im Rahmen der Planungsarbeiten hat sich auch gezeigt, dass mit dem neuen Projekt die 
Waldabstandsgrenzen überall gut eingehalten werden können. Damit werden keine 
Spezialbewilligungen notwendig (sind schwer erhältlich; der Kanton entscheidet über diese). Das 
neue Projekt hat einen bestechenden Vorteil: Gegen den Wald hin kann eine attraktive Gartenfläche 

realisiert werden. Ein grosser Gewinn für die Bewohnerinnen und Bewohner. 
 
 
Wäre dann die Verschiebung gar nicht notwendig gewesen? 
Oh doch: Denn nur so konnte das laufende Neubauprojekt an der richtigen Stelle im Gelände 
realisiert werden: Aussicht und Besonnung sind optimal. Ein anderer Standort für den Neubau des 
Pflegezentrums wäre wegen der Grösse des Neubaus nicht möglich gewesen. 



Ziel des Verwaltungsrates war es den Bewohnerinnen und Bewohner des Mauritiusheims auch 
während der Bauphase eine optimale Unterbringung sicher zu stellen. Verschiedene Abklärungen 
für eine externe Lösung in der Umgebung waren nicht erfolgreich. Es gab kein geeignetes Objekt in 
der Umgebung, in dem ein Betrieb des Mauritiusheimes möglich gewesen wäre. Eine Verschiebung 
zum Bsp. in den Grossraum Luzern kam für den Verwaltungsrat nicht in Frage. Auch die 
Anschaffung oder Miete von Pavillons mit rund 60 Betten wäre viel teuer gewesen und hätten die 
finanziellen Rahmenbedingungen gesprengt. Eine Verschiebung war nicht nur die kostengünstigte 
Variante, sondern überzeugt auch aus betrieblichen Überlegungen: Küche und Wäscherei konnten 
weiter betrieben werden und auch für die Mitarbeitenden ist die gewählte Lösung richtig. Es musste 
niemand, den Arbeitsort wechseln.  
Nicht zuletzt zeigte sich in der anspruchsvollen Corona-Krise dass der Entscheid für Bewohnerinnen 
und Bewohner aber auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig war. An dieser Stelle 
möchten wir allen Beteiligten für ihren grossen Einsatz in diesem schwierigen Umfeld unsere 
Anerkennung und unseren Dank aussprechen.  
 
Zusammenfassend hält der Verwaltungsrat zur beschlossenen Variante bezüglich dem Wohnen 
mit Assistenz fest: 
 

• Die Kosten und Bauzeit werden optimiert.  

• Für unsere Investitionen erhalten wir einen modernen Bau mit attraktiven Wohnungen und 
Flexibilität. 

• Durch die Verschiebung der Bauparzelle ist es möglich, die Grünfläche gegen den Wald 
attraktiv zu gestalten.  

• Wir erhalten zwei unabhängige Gebäude: eines für das Pflegezentrum und eines für das 
Wohnen mit Assistenz. 

 
Mit diesen Informationen bedanken wir uns fürs Interesse und wünschen Ihnen eine besinnliche 
Advent- und Weihnachtszeit sowie alles Gute zum Start ins neue Jahr. 
  
Verwaltungsrat der Mauritiusheim Schötz AG 


