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«Birkahus» in Mauren: 

«Ein Sinnbild der Integration»
ab Seite 18

ERSTBEZUG 
WOHNUNGEN IN ESCHEN
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«Das Gebäude Birkahus soll Teil der Land-

schaft und der Siedlung gleichermassen 

sein, ein Sinnbild für die Integration der 

Bewohnerinnen und Bewohner wie der Be-

treuerinnen und Betreuer in das Dorf Mau-

ren», sagt Hansjörg Hilti.

VOLLSTÄNDIG AUS HOLZ UND ENER-

GIESPAREND

Das Wohnheim im Birkahof wurde 1984 

für sieben Bewohnerinnen und Bewohner 

mit speziellen Bedürfnissen erbaut. «Abge-

sehen davon, dass inzwischen 13 Personen 

dort wohnen, entsprechen die damaligen 

Standards nicht mehr den heutigen hygie-

nischen und technischen Anforderungen. 

Im Rahmen der Vorstudien wurde schon vor 

Jahren entschieden, das alte Wohnheim zu 

erhalten», sagt der Architekt. Der Birkahof 

wird nach dem Umbau die Abteilung Inten-

sivbetreuung, die Administration, das Woh-

nen und die Therapieräume aufnehmen.

«Die Herausforderung war es, ein neues Ge-

bäude zu erstellen, welches sich mit dem 

bestehenden Gefüge räumlich und funkti-

onal verbindet. Volumetrisch orientierten 

wir uns deshalb am Bestand und versuch-

ten, am bestehenden Erscheinungsbild an-

zuknüpfen. Das neue Treppenhaus mit Lift, 

welches Neu- und Altbau bedient, ist das 

Bindeglied und der Haupteingang für die ge-

samte Anlage», sagt Luis Hilti. Auf Wunsch 

der Bewohner und der Leitung des hpz ist 

der Neubau bis auf das Treppenhaus ein 

vollständiger Holzbau, welcher auf Miner-

gie P-Standard zertifiziert ist. Das Birkahus 

ist für 25 Bewohnerinnen und Bewohner 

konzipiert und hat je Geschoss eine Wohn-

gemeinschaft mit acht bis neun Zimmern. 

Die farblichen Akzente dienen der Orien-

tierung bzw. der Identifizierung für die Be-

wohner. In der nächsten Bauetappe werden 

im laufenden Jahr der Birkahof sowie Teile 

der Umgebung umgebaut und erneuert.

Das Birkahus:

«Ein Sinnbild 

der Integration»

Vor wenigen Tagen haben die 

Bewohner das Birkahus des Heil-

pädagogischen Zentrums (hpz) in 

Mauren bezogen, gelegen in unmit-

telbarer Nachbarschaft zum bekann-

ten Birkahof, der in einem nächsten 

Schritt runderneuert wird. Die Archi-

tekten Hansjörg und Luis Hilti geben 

einen Einblick in die planerischen 

Hintergründe.

Text: Heribert Beck 

Fotos: Oliver Hartmann
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www.frommelt.ag

«IN MAUREN SIND WIR NICHT TOLERIERT, 

SONDERN VOLLKOMMEN AKZEPTIERT»

Die Bewohner können das Birkahus in 

einigen Tagen beziehen. Wer lebt künftig 

dort?

Christian Hausmann: Wir betreuen im Birka-

hus Menschen mit geistiger oder psychischer 

Beeinträchtigung sowie mit Mehrfachbehin-

derungen. Es handelt sich um die bisherigen 

Bewohner des alten Birkahofs und einige aus 

der Aussenwohngruppe in Schaan. Das Bir-

kahus ist ausgelegt für 23 Bewohner. Daher 

haben wir für die nächsten Jahre ausreichen-

de Kapazitäten. Es war von Anfang an nicht 

unser Ziel, das neue Gebäude gleich am ers-

ten Tag komplett auszulasten.

Die Bewohner konnten sich in den Pla-

nungsprozess ihres neuen Heims einbrin-

gen. Wie ging dies vonstatten und was wa-

ren die häufig geäusserten Wünsche?

Rebecca Marxer: Wir haben die Planung von 

Anfang an, seit dem Jahr 2011, sehr profes-

sionell aufgezogen. Damals haben Architek-

turstudenten der Universität Liechtenstein 

in unserem Auftrag ermittelt, wie gutes 

Wohnen für Menschen mit Beeinträchtigung 

aussehen könnte. Gleichzeitig haben wir die 

Betreuer, die Bewohner und ihre Angehöri-

gen befragt, wie der ideale Wohnort für sie 

aussehen soll. Häufig geäusserte Wünsche 

waren eine grosse Terrasse, Naturnähe und 

viel Holz. Letzteres wurde am häufigsten ge-

nannt, da Holz ein heimeliges Gefühl vermit-

telt. Wichtig waren den Befragten auch eine 

Busanbindung und eine möglichst selbstän-

dige Lebensweise, bei der sie so viel Unterstüt-

zung erhalten wie nötig, aber so wenig wie 

Anzeige

Die schönste Wohnanlage des hpz, modern konzipiert und für ideale Abläufe ausgelegt: So lautet 

zusammengefasst das Fazit zum Birkahus von hpz-Geschäftsführer Christian Hausmann und 

Rebecca Marxer, in der Geschäftsleitung zuständig für den Bereich Wohnen.

»Ein grosser Wunsch war es, 

in Mauren zu bleiben.

Christian Hausmann,

hpz-Geschäftsführer
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WIR DANKEN DER BAUHERRSCHAFT 

FÜR DEN GESCHÄTZTEN AUFTRAG.

Anzeige
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Wuhrstrasse 13

9490 Vaduz

T + 423 239 62 62WWW.EISENWAREN.LISolution Partner

möglich. Einige wollten ausserdem die Gelegenheit 

haben, mit Freunden zusammenzuwohnen. 

Christian Hausmann: Mit Hansjörg Hilti, der das 

Projekt bereits als Professor an der Universität Liech-

tenstein mitbetreut hatte, konnten wir in der Folge 

einen Architekten für den Neubau gewinnen, der 

die Bedürfnisse der Bewohner genau kennt. Von der 

ersten Idee im Jahr 2010 bis zur Fertigstellung konn-

ten die verschiedensten fruchtbaren Ideen so immer 

weiter verfeinert werden. Ein langer Prozess hat also 

durchaus auch Vorteile.

Konnten Sie zusammen mit Hansjörg Hilti all 

diese Wünsche der Bewohner erfüllen?

Rebecca Marxer: Wir haben uns grosse Mühe ge-

geben und ich denke, wir waren erfolgreich. Die 

ersten Rückmeldungen geben uns jedenfalls recht. 

Die Architektur vermittelt tatsächlich ein äusserst 

heimeliges Gefühl, wer es wünschte, lebt künftig in 

Zweierwohnungen, die Barrierefreiheit ist gegen-

über dem alten Birkahof nach neuesten Erkenntnis-

sen umgesetzt und für die Gemeinschaft ergeben 

sich in den Therapie- und Gruppenräumen sowie 

der gossen Küche neue Chancen. Wichtig ist aber 

auch, dass jeder seine Rückzugsräume hat. 

Alle Wohnungen sind darüber hinaus nach SIA-Nor-

men konzipiert worden, genau wie die Badezimmer. 

Generell wurde auf sämtliche Sinneseinschränkun-
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»Wir haben uns grosse Mühe 

gegeben und ich denke, wir 

waren erfolgreich. Die ersten 

Rückmeldungen geben uns 

jedenfalls recht. 

Rebecca Marxer,

Mitglied der hpz-Geschäftsleitung,

Bereichsleiterin Wohnen
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Maler & Gipser

www.bauer-maler-gipser.li

Wir danken der Bauherrschaft 

für diesen geschätzten Auftrag.

gen Rücksicht genommen. Das 

hat natürlich auch seinen Preis.

Christian Hausmann: Ein grosser 

Wunsch war es übrigens auch, in 

Mauren zu bleiben. Hier sind die 

Bewohner des Birkahus’ wirklich 

grossartig integriert und sie füh-

len sich willkommen, wann im-

mer sie im Dorf unterwegs sind 

– sei es zum Einkaufen, auf dem 

Weg zur Arbeit oder bei einem 

Spaziergang. In Mauren sind wir 

nicht toleriert, sondern vollkom-

men akzeptiert. Das spüren wir 

immer wieder, zwar natürlich 

nicht nur in Mauren, dort aber 

ganz besonders.

Wie geht es nun weiter? Das 

Projekt ist ja noch nicht abge-

schlossen.

Rebecca Marxer: Abgeschlossen 

ist in Kürze der erste Schritt. Am 

27. März feiern wir diesen mit 

einer kleinen, inoffiziellen Ein-

weihung. Dann folgt der Umbau 

des alten Birkahofs, wo in etwa 

einem Jahr Menschen mit schwe-

ren geistigen und Mehrfachbe-

hinderungen in Kleingruppen 

nach den neusten Normen be-

treut werden. Nach Fertigstellung 

dieses Umbaus gibt es auch einen 

grossen Tag der offenen Tür, zu 

dem die ganze Liechtensteiner 

Bevölkerung eingeladen ist.

Wie hat das hpz den Bau des 

Birkahus’ und den Umbau des 

Birkahofs finanziert?

Christian Hausmann: In die 

Finanzierung haben wir viel Ei-

geninitiative gesteckt. Wir haben 

praktisch alles mit Spenden und 

über Stiftungen finanziert und 

machen dies beim Umbau des 

Birkahofs immer noch. Dafür ge-

bührt allen Unterstützern unser 

herzlichster Dank.

Wie lautet Ihr Fazit?

Christian Hausmann: Wir kön-

nen die Abläufe zum Wohle der 

Bewohner viel effizienter gestal-

ten und haben Platz für die kom-

menden Jahre gewonnen – für 

neue Bewohner mit einem Spek-

trum von leichten kognitiven 

Beeinträchtigungen bis hin zu 

schweren körperlichen Behinde-

rungen, von Jung bis Alt. Die nöti-

ge grundpflegerische und sozial-

pädagogische Betreuung können 

wir nun noch professioneller an-

bieten. Wichtig ist aber, dass Bir-

kahus und Birkahof Wohn- und 

keine Pflegeheime sind.

Rebecca Marxer: Auf jeden Falls 

ist es die schönste und zugleich 

funktionellste Wohnanlage ge-

worden, über die das hpz ver-

fügt. Auch die Bewohner freuen 

sich sehr und die Vorfreude war 

bereits riesengross. Der Umzug 

war schon ein Dauerthema, als 

die Bauarbeiten gerade erst be-

gonnen hatten (lacht). Die künfti-

gen Bewohnerinnen und Bewoh-

ner waren natürlich neugierig 

und haben oft auf der Baustelle 

vorbeigeschaut. Die Bauarbeiter 

waren sehr freundlich und ge-

duldig, haben die Fortschritte 

erklärt und ihre «Gäste» dann zu 

uns zurückgebracht. Unsere Mit-

arbeitenden haben zum Dank 

auch mal einen Kuchen auf die 

Baustelle gebracht. 

Anzeige
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Roman Negele AG

�  Heizung

�  Lüftung

�  Sanitä r

�  Sola r

�  Servic e

Roman Negele AG Triesen info@rnag.li Tel. +423/ 392 23 91 

Wir danken der Bauherrschaft 
für den geschätzten Auftrag.
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Wir bieten Aufstiegsmöglichkeiten!

FrommeltNoldiSchreinereiAG.9494Schaan

Telefon+423/2321743

www.trauminholz.li

Türen,FensterundInnenausbau.
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Siegbert Kranz Architektur AG
Schalunstrasse 25
9490 Vaduz

"Wir bedanken uns bei der Bauherrschaft
für den interessanten Brandschutzauftrag"

Anzeige
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www.ferdykaiser.li

EIN BEITRAG ZUM UMWELT- UND KLIMASCHUTZ

Den Wünschen der Bewohner 

und der Betreuer entsprechend, 

ist mit dem Birkahus ein mo-

derner und in seiner Umset-

zung in Liechtenstein einzig-

artiger Holzbau entstanden. 

Er vermittelt Wärme und steht 

gleichzeitig für eine ökologi-

sche Bauweise, wie Christoph 

Frommelt, Geschäftsführer von 

Frommelt Holzbau, ausführt.

«Das Birkahus ist in einer Mo-

dulbauweise entstanden, bei 

der die einzelnen Wohnzellen 

vorgefertigt und kombiniert 

worden sind. Bei der Materiali-

sierung war es den Bauherren 

ein grosses Anliegen, dass wir 

regionales Holz verwenden und 

nichts Exotisches. Die Böden 

sind beispielsweise aus Liech-

tensteiner Esche gefertigt», sagt 

Christoph Frommelt. Auch alle 

anderen verbauten Bäume wur-

den in Liechtenstein geschlagen 

sowie in der Region gesägt und 

gehobelt. «Dies ist ein Beitrag 

zum Umwelt- und Klimaschutz. 

Ganz allgemein verschlingt ein 

Holzbau aber ohnehin schon 

dreimal weniger graue Energie 

wie ein vergleichbares Gebäude 

in Massivbauweise.»

EINE SPANNENDE AUFGABE

«Das Endresultat, die Modulbau-

weise, ist architektonisch sehr 

gut umgesetzt und in den Bestand 

integriert. Die Realisierung war 

aufgrund dieser Bauweise eine 

spannende Aufgabe für uns und 

es ist etwas nicht Alltägliches ent-

standen, das in Liechtenstein im 

Holzbau bisher wohl einzigartig 

ist», sagt Christoph Frommelt.

Anzeige
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Es kreucht und fleucht, summt und brummt.

Einheimische Wildstauden und Gehölze 

für ein spannendes Leben in Ihrem Garten. 

Jetzt in unserem Pflanzencenter.

GARTENGESTALTU NG� �� � �

P F L A N Z E N C E N T E R

Fallsgass 18, 9493 Mauren 

Besuchen Sie uns unter

www.mueko.ch

»Die Realisierung war aufgrund 

dieser Bauweise eine span-

nende Aufgabe für uns und 

es ist etwas nicht Alltägliches 

entstanden. 

Christoph Frommelt

Geschäftsführer, Frommelt Holzbau

Anzeige


