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Der neue Birkenrain
Nach einer intensiven und herausfordernden Zeit kann nun der
neu umgebaute und ausgebaute Birkenrain Mitte Mai diesen Jahres
bezogen werden, sodass sich das erfolgreich umgestaltete Gebäude
mit Leben füllen wird. Wir freuen uns sehr über die erfüllte Zeit
der Planung und Ausführung dieses Werks und das gelungene Resultat. Es ist ein Juwel mit einer grossen Strahlkraft und einer guten
Aura entstanden, das nun den zukünftigen Bewohnenden ein würdiges Zuhause anbietet und sie in einem sinnerfüllten Leben im
Alter unterstützen kann. Das Gebäude ist im Inneren und Äusseren
sehr sorgfältig und ausserordentlich schön geplant und ausgeführt.
Es ist vielfältig, anregend und belebend, sowie auch gleichzeitig
klar geordnet, gut strukturiert und organisiert.
Wer alles beteiligt gewesen war am Entstehungsprozess des
neuen Birkenrain und wie der Bauvorgang sich entwickelt hat, kann
man in den Kapiteln «Von der Idee zur Verwirklichung» und «Die
Projektbeteiligten» erfahren. An dieser Stelle gebührt allen, von den
Handwerkern, über die Planer, der Bauherrschaft bis zu der Leitung
und den Mitarbeitenden des Heims, die während vieler Jahre
die Idee und die Umsetzung dieses Werkes mitgetragen und mitgestaltet haben, ein ganz herzliches Dankeschön. Ebenso möchten
wir dem Diakoniewerk Neumünster danken, welches uns während
der Bauzeit ermöglicht hat im ehemaligen Pflegeheim Rehalp
vorübergehend zuhause zu sein.
In den Interviews mit wichtigen Projektträgern und Vertretern
des Bauimpulses lesen Sie deren Anliegen zum neuen Birkenrain.
Was hat während der Entstehung gelebt und mit welcher Grundhaltung haben sie am Baugeschehen mitgewirkt? Es ist eine Freude,
die lebendigen und vielgestaltigen Antworten zu lesen und die positive Motivation zu spüren.
Die Art der Ausführung und einige uns wesentliche Gesichtspunkte beim Bauen sind in den Kapiteln «gesundes und ökologisches Bauen» und «Gedanken von Rudolf Steiner zum Bauimpuls»
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beschrieben. Als Einblick in den Rahmen des Projektes finden sich
aufschlussreiche Projekt-Zahlen in dem entsprechenden Kapitel.
Das Planen und Bauen ist ja nicht Selbstzweck, sondern dient den
Benutzerinnen und den Benutzern für ein menschengemässes
Wohnen und Arbeiten. Auch im neuen Birkenrain steht das lebendige Zusammenwirken und das Wohlergehen aller Beteiligten im
Zentrum. Das Leitbild des Hauses stützt sich wie bisher auf die menschenkundlichen Grundlagen der Anthroposophie Rudolf Steiners.
Die Betriebskultur und die Haltung der Mitarbeitenden orientieren
sich an diesen Erkenntnissen. Wir haben versucht, diese auch
beim Planen und Bauen einfliessen zu lassen und die gesamte Verwirklichung zu einem menschengemässen, sozialen und künstlerischen Prozess zu gestalten.
Diesen sozialen Prozess haben wir auch mit dem Projekt «der neue
Birkenrain» angestossen, damit das Zusammenwirken aller Beteiligten des Betriebs im neuen Gebäude gut vorbereitet ist und nicht nur
die äussere Hülle, sondern auch das Leben im Haus entsprechend
unserem Menschenbild Gestalt annehmen kann.
Alle Bewohnenden und Mitarbeitenden des Birkenrain freuen sich,
nach dem Aufenthalt im ehemaligen Pflegeheim des Diakoniewerkes
Neumünster in der Rehalp wieder in das familiäre Haus des Birkenrain im vertrauten Engequartier zurückzukehren und in dem erfreulich umgestalteten Gebäude ein neues Zuhause zu finden.
Im Namen des Stiftungsrates wünsche ich allen von Herzen einen
guten Start im neuen Birkenrain.
Thomas Krayer,
Präsident des Stiftungsrates
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1 Das bisherige, 65-Jahre alte Gebäude aus den
50 er Jahren ist für einen zeitgemässen Betrieb
eines Alters- und Pflegeheimes erneuerungsbedürftig und muss von Grund auf verbessert und
erweitert werden.
2 Der bisherige Hauszugang ist nur über Treppenstufen zu erreichen. Dieser muss grundlegend
verändert werden, damit er rollstuhlgängig wird.
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3 28. Februar 2019 – In der frühmorgendlichen
Dämmerung stehen schon die ersten Zügelwagen
bereit.
5
4 Auszug der Bewohnerinnen und Bewohner –
Kleinbusse bringen sie in das ehemalige Pflegeheim Rehalp, wo der Birkenrain während zwei
Jahren unterkommt.

5 Aufgrund der kleinräumigen Struktur musste
der mittlere Hausteil bis auf die Westfassade
abgerissen werden.

7

7

9

8

6
6 Noch steht ein Rest des alten Satteldachs,
während im innern des Gebäudes bereits die
neuen Wände errichtet wurden – sie werden den
neuen Dachstock tragen müssen.
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7–10 21. Juli 2020 – Die vorgefertigten Teile der
neuen Dachkonstruktion blockieren die Bellariastrasse – sie werden Stück um Stück mit dem Kran
hochgezogen und in hochpräziser Arbeit montiert
– innerhalb von wenigen Tagen hat das Haus einen
neuen Stock und ein neues Dach bekommen.
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11–12 14. August 2020 – Eurythmie auf der
Baustelle anlässlich der Grundsteinlegung.
In den eigens hergestellten Dodekaeder wurden
durch einen Schlitz die Wünsche für das Haus
eingebracht; anschliessend erhielt der metallene
platonische Körper einen eigenen kleinen Raum
unter dem Treppenturm.
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13 Die Bauherrschaft trifft sich zu
Besprechungen mit den Architekten vor Ort auf
dem Bau. Der Bau ist anschaulich erlebbar und
real erfahrbar.

14 Die Bautafel an der Bellariastrasse.
Auch wenn der Birkenrain kein grosses Gebäude
ist, so weist der Bau doch die ganze Komplexität eines modernen Pflegezentrums mit allen
Anforderungen bezüglich Sicherheit und Gesundheit auf.

11

15

17

19

16
18
15 Das Foyer erstrahlt im erdigen Rot des
fachmännisch aufgebrachten Lehmputzes und
vermittelt mit seinen Naturtönen Wärme und
Willkommenheit.
16 Einblick in den hellen Wohnraum einer Wohngruppe und den farbigen Erschliessungsraum zu
den Zimmern.
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17 Ohne den Lift, der sich bislang im Zentrum
befand, erstrahlt das alte Treppenhaus in seiner
lichtdurchfluteten Schönheit, wobei das neue
Geländer und die zum Schutz noch abgedeckten
Geländerholme den luftigen, leichten Charakter
unterstreichen.
18 Ein Ausblick aus einem Zimmer in Richtung
Zürichsee.

19 Neue Zimmer im 3.Obergeschoss mit
Terrassen und Seesicht.
20 Türrahmen und Türen aus naturbelassenem
Holz tragen zusammen mit dem blauen Anstrich
aus Naturfarbe zur wohnlichen Atmosphäre bei.
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Von der Idee zur Verwirklichung:
Die Entwicklung des Bauprozesses als soziale Gestaltung

2014 – 2015

Juli 2017

Juli 2019

August 2020

Analyse der Gesamtsituation: Bedürfnisse,
Anforderungen an das zukünftige Wohnen im
Alter, das Potential der Liegenschaft an der
Bellariastrasse.

Vorprojekt in Varianten: die Bauherrschaft entscheidet sich für einen Anbau und Aufstockung
um ein zusätzliches Dachgeschoss.

Baubewilligung: endlich liegt die Baubewilligung
vor. Wegen der zahlreichen Auflagen muss das
Projekt nochmals überarbeitet werden.

März und August 2018

Im Jahr 2019

Aufrichte: das zusätzliche Dachgeschoss in vorfabrizierter Holzbauweise wird in nur zwei Tagen
aufgerichtet. Aufrichtefeier: die Bauherrschaft,
das Kader und die Architekten feiern gemeinsam
die Aufrichte auf der Baustelle mit einem
würdigen Anlass.

2 Projekttage: Impulstage der Bauherrschaft, der
Leitenden des Betriebs und der Architekten als
Grundlage für die Ausarbeitung des Bauprojektes.

Finanzierung: nach intensiven Verhandlungen
mit diversen Banken wird die Zusammenarbeit mit
der Alternativen Bank Schweiz beschlossen.
Das Projekt «der neue Birkenrain»: nicht nur das
Äussere – das Gebäude – soll erneuert werden,
sondern auch das Innere, das Zusammenwirken
der beteiligten Menschen soll gut vorbereitet werden, damit – begleitet durch ein geistgemässes
Menschenbild – auch im neuen Birkenrain sinnerfülltes Leben im Alter unterstützt und gefunden
werden kann. Dieses Projekt wollen wir mit einer
externen Begleitung durch Tino Imhof bis über
den Bezug hinaus weiterverfolgen.

April 2016
Machbarkeitsstudie: wie ist der bauliche
Zustand der Liegenschaft, welches Baupotential
besteht nach der revidierten Bau- und Zonenordnung, können die bestehenden betrieblichen
Mängel mit Lösungen auf dem vorhandenen
Grundstück behoben werden, lohnen sich
grössere Investitionen in das 65 jährige Gebäude?

Juli 2016 und 2017
2 Projekttage: die Bauherrschaft veranstaltet
zusammen mit den Leitenden des Betriebs Impulstage zur Besprechung der Anforderungen und
der Zielsetzungen: Verbesserungen der Nutzung,
der Raumqualität, der Gestaltung, des Raumklimas. Bauen ist etwas Soziales und Künstlerisches
und ist nicht Selbstzweck, sondern will Räume
schaffen, die die Lebenskräfte der Bewohnerinnen
und Bewohner und Mitarbeitenden unterstützen
und fördern.

Oktober 2018
Bauprojekt und Baueingabe: die revidierte Bauund Zonenordnung ist endlich rechtskräftig, so
dass Baugesuche vom Bauamt nun behandelt
werden können.

Februar 2019
Provisorium während der Bauzeit: im ehemaligen Pflegeheim der Diakonie Neumünster in
der Rehalp konnten wir für die Bauzeit ein sehr
geeignetes Provisorium finden.

April 2021
Fertigstellung: nach nur eineinhalb Jahren Bauzeit wird der Bau fertig und bezugsbereit

Mitte Mai 2021
Bezug

Januar 2020
Baufreigabe: nach Teilfreigaben für die Schadstoffsanierung und gewisse Abbrucharbeiten
erfolgt endlich der offizielle Baustart.

Die vielen Aspekte der Entwicklung des neuen Birkenrain im
Sozialen, im Künstlerischen und im Baulichen haben wir versucht
zu einer Art Gesamtkunstwerk zusammen zu führen.
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Das Projekt in Zahlen

Finanzen

Dimensionen

6470m3

1400m2

450m2

Gebäudevolumen

Grundstücksfläche

Gebäudegrundfläche

950m

Geschossfläche

Umgebungsfläche

(3 Vollgeschosse,
1 Dachgeschoss,
1 Untergeschoss)

20 Mio.

BKP 1 – 9, gerundet

Wert der Liegenschaft nach der Erneuerung

Erstellungskosten

Grundstück
7,0 Mio.
Bestehender Altbau
1,5 Mio.
Baukosten/Investition 11,5 Mio.

Finanzierung

2270m

2

11.5 Mio.

2

Zimmerzahl

Eigenmittel
Privates Darlehen
Hypothek der ABS-Bank
Fördergelder

26,5 %
13,0 %
60,0 %
0,5 %

35 Zimmer
davon einmal 7 und einmal
8 zusammengefasst zu je einer
Wohngruppe.

Te r m i n e

1.5 Jahre

5 Jahre

Bauzeit

Planungszeit

Energie

Wärmebedarf

Wärmedämmwerte

in MJ/m2a (Nutzenergie nach SIA 380/1)

(in W/m2K)

Heizung
Warmwasser
total

Gebäudehülle 0,15 (Durchschnitt)
Fenster
0,90

124
100
224

(erforderlicher Grenzwert 349)

Anteil Solar
Anteil Gas (Biogas)
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80
144

2030m2
Energiebezugsfläche
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Gesundes und ökologisches Bauen
Gesundes und ökologisch sinnvolles Bauen war uns von Anfang
an ein grosses Anliegen. Im Folgenden werden einige Aspekte
davon herausgegriffen und beschrieben wie sie umgesetzt wurden.
Raumklima:
Ein gutes Raumklima ist wichtig, weil wir –
speziell auch alte Menschen – sehr viel von unserer Lebenszeit in Innenräumen verbringen.
Zu einem positiven Raumklima gehören
auch nicht unmittelbar messbare Faktoren
wie zum Beispiel die Schönheit und die
Belebung all unserer 12 Sinne.
Eine messbare Grösse ist zum Beispiel das Wärmeverhalten der Gebäudehülle. Wir legten grossen Wert auf eine gute Wärmedämmung und
erhalten vom Kanton Förderbeiträge für die sehr
gut gedämmte Fassade. Der umgebaute Birkenrain hält sogar den Grenzwert Heizenergiebedarf
für Neubauten ein. Zu einem positiven Wärmeverhalten gehört auch ein vernünftiges Verhältnis von
Fenster- zu Wandflächen, sowie ein optimaler
Sonnenschutz. Solare Wärmegewinne erwirtschaften wir über eine grosse Warmwasser-Solaranlage
auf dem Dach und über die Gewinne durch die
Fenstergläser.
Zu einem guten Raumklima braucht es einen
gesunden Luftwechsel in den Räumen. Über eine
dezentrale Komfortlüftung kommt kontrolliert und
im Winter von der Abluft vorgewärmte, frische
Aussenluft in alle Räume. Zusätzliche Fensterlüftung ist selbstverständlich möglich, aber nicht
erforderlich, weil die Lüftungsanlagen den Luftwechsel sicherstellen.
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Für ein gesundes Raumklima ist die Wahl
der Baumaterialien, speziell der Oberflächen-behandlungen entscheidend.
Aus Mineralien und Pflanzen gewonnene Baustoffe, die bei der Herstellung und Anwendung in
ihrer Natürlichkeit belassen werden, unterstützen
ein gesundes Raumklima am besten. Dazu gehören zum Beispiel Massivholz, Lehmverputze, oder
Mineralfarbanstriche, um nur einige wenige zu
nennen. Bei der Baustoffwahl können wir uns auf
bewährte Labels abstützen. Das konsequenteste
ist das Label «natureplus», welches umfassende
Deklarationen in den Gebieten der Rohstoffgewinnung, der Produktionsverfahren bis zur Verarbeitung zur Verfügung stellt.
Bei einer Deklaration ist es nicht ausreichend
zu erfahren was in einem Produkt nicht enthalten
ist. Die Ideologie, dass ein Baustoff geeignet ist,
wenn er frei von Schadstoffen ist, hilft nicht.
Die Abwesenheit von Negativem bewirkt
nicht wie von selber die Anwesenheit von
Positivem.
Wir wollen deshalb bewusst positive Lebensqualität anstreben und in das Gebäude einbringen.
Ein Beispiel dazu ist die Anwendung des Produktes «Pneumatit» einem Zuschlagstoff zu BetonKonstruktionen und gegossenen Bauteilen wie
Unterlagsböden. Dieses Zusatzmittel veredelt die
Betonbauteile, bewirkt eine vitalisierende Lebendigkeit, ohne den Beton physikalisch oder chemisch zu verändern. Pneumatit-Beton ist ein

biodynamischer Beton, der anders wirkt und die
negativen Eigenschaften auf das Raumklima wie
Kälte, Härte, Feuchte, Unbehagen, Reizbarkeit,
usw. umwandelt. Das Resultat sind erholsame
Lebensräume, die sich wohltuend, befreiend und
atmend auswirken.
Die Herstellung erfolgt aus den Schalen des
Nautilus, Eisen- ,Zink- und Silber-Pulver und
einigen organischen Substanzen, die in einem
aufwendigen Verfahren, analog einem anthroposophischen Heilmittel, mittels verdünnen, rhythmisieren und potenzieren produziert wird.
Die Bauökologie, also das umweltgerechte und
nachhaltige Bauen, ist uns ein grosses Anliegen.
Wir haben uns dabei an den Richtlinien der Stadt
Zürich und den Empfehlungen der Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der
öffentlichen Bauherren (KBOB) orientiert und alle
Unternehmer vertraglich dazu verpflichtet. Es ist
ein langer Katalog von strengen Kriterien, die wir
verbindlich erklärt haben. Im Folgenden sollen nur
einige wenige Beispiele dazu erwähnt werden.
Für die Aufstockung mit dem zusätzlichen
Dachgeschoss haben wir eine vorgefertigte
Holzkonstruktion ausgeführt.
Dadurch haben wir neben vielen Vorteilen wie
dem geringen Gewicht und der sehr kurzen
Montagezeit lediglich eine CO2-Belastung von
49 kg pro m3 Konstruktion verursacht, im Gegensatz zu 296 kg pro m3 bei einer Massivkonstruktion aus Backstein und Beton. Wir konnten also

einen erfreulichen Beitrag zur CO2-Reduktion und
zum Klimaschutz realisieren.
Zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung
und der Biogas-Heizung haben wir grosse Warmwasser-Sonnenkollektoren auf dem Dach montiert,
die einen wesentlichen Teil an die Versorgung
durch Solarenergie beisteuern.
Die guten Wärmedämmwerte des Gebäudes
und der erfreulich niedrige Wärmebedarf, der
wesentlich unter dem erforderlichen Grenzwert
liegt, kann man der nebenstehenden Rubrik
«Das Projekt in Zahlen» entnehmen.
Das bestehende Altgebäude konnte
wärmetechnisch um ein Vielfaches aufgewertet werden: die Gebäudehülle ist um
den Faktor 10 und die Fenster sind um den
Faktor 3 verbessert worden.
Um all diese Aspekte zu verwirklichen braucht
es selbstverständlich motivierte und erfahrene
Fachleute und Unternehmen, die diese Ziele
mittragen wollen. Die Absichten der Bauherrschaft waren in den Arbeitsbeschrieben klar
dargestellt und wir konnten Unternehmen finden
und vertraglich verpflichten, die die Anliegen
des gesunden und ökologischen Bauens zu unserer vollen Zufriedenheit umgesetzt haben.
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Gedanken von Rudolf Steiner
zum Bauimpuls

Aus einem Vortrag in Berlin am 12.12.1911 mit dem
Thema «der Ursprung der Architektur aus dem
Seelischen des Menschen und ihr Zusammenhang
mit dem Gang der Menschheitsentwicklung».
Aus dem was uns die Geisteswissenschaft geben
kann, müssen wir die Möglichkeit finden jenen
Innenraum zu schaffen, der in seinen Farben- und
Formenwirkungen zugleich abgeschlossen und
zugleich so ist, dass die Abgeschlossenheit keine
Abgeschlossenheit ist. Dass sie uns überall, wo
wir hinblicken, auffordert die Wände mit dem
Auge, mit dem ganzen Gefühl und Empfinden zu
durchdringen, sodass wir abgeschlossen sind und
zugleich in der Abgeschlossenheit der Zelle in
Verbindung sind mit der Allheit des webenden
Weltgöttlichen.
Wände haben und keine Wände haben:
Innenraum, der sich selbst verleugnet, der keinen
Egoismus des Raumes entwickelt, der selbstlos in
allem was er an Farben, an Formen darbietet, nur
da sein will, um das Weltall in sich herein zu lassen.
Diese Gedanken haben uns vom Beginn der
Bauprozess-Vorbereitungen an begleitet und sind
auch bis zur Bau-Vollendung und darüber hinaus
weiterhin lebendig.

Lukas Krayer,
Andreas Buschmann

Andreas Buschmann und Lukas Krayer, dipl. Arch.
ETH, führen je eigene Architekturbüros in Zürich.
Die Planung und Realisierung des Birkenrain
haben sie als Arbeitsgemeinschaft übernommen.
Es ist ihr erstes Projekt, das sie gemeinsam bis
zur Realisierung durchführen, in Studienaufträgen
und Wettbewerben haben sie jedoch schon öfters
zusammen gearbeitet. Kennengelernt haben sie
sich am ersten Tag ihres Studiums an der ETH und
haben schnell gemerkt, dass sie beide ehemalige
Steiner-Schüler sind!

Lukas Krayer: Es sollte ein Ort werden, wo
man sich wohlfühlt und einfach gerne wohnt und
arbeitet.

Wie habt ihr den «Birkenrain» kennenglernt,
wie habt ihr ihn wahrgenommen?
Andreas Buschmann: Die ersten Kontakte liegen
schon etwa sieben Jahre zurück, als wir wegen
der Entwicklung eines Ablegers des Birkenrain am
Friesenberg kontaktiert wurden.

Lukas Krayer: Wir haben auf den vielen
Elementen aufgebaut, neue Elemente hinzugefügt
und so ein stimmiges Ganzes entwickelt, das die
Geschichte des Hauses aufnimmt und weiterträgt.
Jedes Teil hat ein Eigenleben – die Art der Fenster
und der Leibungen, die massiven Türrahmen, die
wertvollen Böden, die neue Dachstruktur ...

Lukas Krayer: Meine Eltern sind beide mit dem
Birkenrain verbunden, Vater im Stiftungsrat,
Mutter als ehemalige Pflegerin. So fühlte ich
mich von Anfang an mit dem Birkenrain familiär
verbunden.

Andreas Buschmann: Wir wollten und konnten
nicht ein Konzept realisieren, dem sich alles unterzuordnen hat, quasi eine Skulptur. Alle die einzelnen Elemente sind wie Instrumente, die zusammen
das Orchester – das Haus – bilden.

Andreas Buschmann: Als es dann um das Projekt
an der Bellariastrasse ging, waren es vor allem
Zahlen, die im Vordergrund standen: Grundfläche, Ausnutzung, Bauvolumen, Zimmerlisten,
Baubabstände...

Wie konntet ihr eure Ideen umsetzen; gab es
besondere Herausforderungen?

Was waren eure Anliegen, eure Leitgedanken,
als die Planung dann konkreter wurde?
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Andreas Buschmann: Ausgangslage war
das Haus selber mit seiner Geschichte, seiner Geometrie, seiner Kleinräumigkeit aus den 50-Jahren,
mit vielen spannenden Details wie geschwungene
Geländerformen, lustigen Balkonen, aber auch
den späteren Anbauten mit ihrer eigenen
Ausgestaltung.

Andreas Buschmann: Es gab viele überraschende
Momente; es brauchte eine Schadstoffsanierung,
es wurden unerwartete Tragkonstruktionen entdeckt, die vorhandenen Pläne und die Realität
stimmten oft nicht überein.

21

Igor Pelivan

Lukas Krayer: Die Raumstruktur ist deutlich enger,
als dies bei einem Neubau der Fall gewesen
wäre; das hat den Vorteil, dass in diesem neuen
Gebäude jetzt 35 Bewohnerzimmer Platz finden.
Die ungewöhnlichen Raumverhältnisse haben
jedoch oftmals dazu geführt, dass mit den
Behörden, speziell auch mit der Feuerpolizei,
spezifische Lösungen gefunden werden mussten.
Das hat im Planungs- und auch im Realisierungsprozess viel Flexibilität erfordert.
Seid ihr stolz auf euer Werk?
Beide: Ja schon!
Andreas Buschmann: Vom Bauvolumen her
ist es ein eher kleineres Projekt, aber mit den
verschiedenen Anforderung war es doch eine
grössere Aufgabe.
Lukas Krayer: Von der gegebenen Geometrie her
ist das Haus nicht für die hohe technische Ausstattung vorgesehen, die Komfort, Sicherheit und
Betrieb erfordern. So hat die knappe Etagenhöhe
einiges an Ideen verlangt, um all die technischen
Leitungen platzsparend zu verstauen.
Andreas Buschmann: Wir sind auch stolz darauf,
dass wir mit doch relativ knappem Budget die
vielen Hürden und Überraschungen bewältigen
konnten – da waren nämlich auch noch ein paar
«Leichen im Keller»: entlang der Strasse ist ein
Öltank aufgetaucht und unter dem Haus hatte sich
ein ungewohnt grosser Betonblock unbekannter
Provenienz versteckt.
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Der neue Birkenrain ist ja wirklich ein kleines
Juwel geworden!

Igor Pelivan, Dipl. Ing (FH) Bauwesen, Projekt- und
Bauleiter bei der Firma Anderegg Partner AG.

Andreas Buschmann: Ja, das darf man sicherlich
so sagen. Der neue Birkenrain fügt sich in dieses
Quartier mit den vielen architektonischen Stilen
– Jugendstil, Historismus, Heimatstil, aber auch
Wohnhäuser der 60-er und 70-er Jahre – sehr gut
ein und hat doch einen ganz eigenen Charakter.

Welches waren die grössten Herausforderungen
dieses Bauwerks?

Nun müsst ihr euer Baby loslassen – welche
Gefühle entstehen da?
Lukas Krayer: Wir bauen immer mit fremdem
Geld für Andere – es gehört zu unserem Beruf,
dass wir mit viel Leidenschaft Planen und
Umsetzen. Das Loslassen ist für uns kein Problem.
Wir haben das Gebäude übernommen, haben es
umgestaltet und geben es jetzt gerne weiter an
die Nutzer.
Andreas Buschmann: Ein Haus zu bauen ist
eigentlich eine soziale Plastik – wir beeinflussen,
wir werden beeinflusst, und dann übernehmen
die Nutzer das Haus, das Haus lebt weiter und wir
waren Teil ein Prozesses, der Jahrzehnte andauert.
Herzlichen Dank, Lukas und Andreas, für dieses
Gespräch und für euer wunderbares Werk!

Da gibt es viele! Eine Fotografie vom 28. Februar
2020, kurz bevor die Corona-Pandemie ausbrach,
zeigt das Haus ohne Dach, ein Teil der Decken und
der Wände war entfernt, die Statik musste gesichert
werden – wir standen alle da, keiner hat etwas
gesagt, alle haben geschaut. Wir waren beeindruckt
davon, wie tief wir ins Innerste dieses Gebäudes
vorgedrungen sind. Es lag vor uns wie ein aufgeschnittener Organismus mit seinen Eingeweiden.
Der Birkenrain ist eher ein kleineres Bauprojekt,
aber von der Komplexität her war es ein Grossprojekt. Ich habe noch nie so viel Zeit investiert, um
ein Projekt zum guten Ende zu führen.
Igor Pelivan hat im Dezember 2019 die Projektleitung übernommen und war danach bis heute
(April 2021) täglich auf der Baustelle anzutreffen.
Über Monate hat er sich ausschliesslich um den
Birkenrain gekümmert. Die Baubaracke wurde zu
seinem Büro, von wo aus er all seine Aufgaben
erledigte.
Was ist besonders gut gelungen?
Ich identifiziere mich mit jedem Bauprojekt, das
mir anvertraut wird. Die Zusammenarbeit bei
diesem Projekt war jedoch speziell, weil es sehr
viele – oftmals unerwartete – Einzelfragen zu
lösen galt. Da war das gute Einvernehmen mit

den Architekten eine entscheidende Hilfe, gerade
auch dann, wenn ich anderer Meinung war als sie
und Manches vom Praktischen her gelöst werden
musste. Es gab natürlich auch heftige Situationen,
vor allem in Zusammenarbeit mit den Gewerken,
wenn es ums Geld ging. Es braucht Fairness
auf dem Bau, Mehraufwand muss entschädigt
werden, und dennoch ist nicht jede Forderung
wirklich berechtigt. Wichtiger als Geld ist, dass die
Zusammenarbeit funktioniert, dass jedes Gewerke
seinem Auftrag nachgehen kann.
Wie war die Stimmung auf dem Bau?
Extrem gut, wirklich. Wir haben mit Unternehmen
zusammengearbeitet, die wir schon von anderen
Bauten her kennen und die verlässlich sind. Es
herrschte ein konstruktiver Geist. Und es gab
Wertschätzung auch vonseiten der Bauherrschaft.
Zeitweise arbeiteten über 30 Leute auf dieser Baustelle, und das führt bei den engen Verhältnissen
natürlich zu Konflikten, aber die konnten immer
wieder gelöst werden.
Wie geht es nun bei Dir weiter?
Noch bin ich täglich hier, manchmal komme ich
auch am Samstag vorbei, weil ich noch etwas
überprüfen will, bevor ich mein Wochenende
geniesse. Ich war gerne hier und es war gut,
wirklich intnsiv vor Ort zu sein. Jetzt wird es
immer leerer, der letzte ist der Schreiner, dann
beginnt die Grundreinigung, darauf folgen die
Abnahmen...
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Katja Theissen,
Jolanta Tschöp

... und dann folgt der Tag, wo du auf Wiedersehen sagst!

Interview mit Katja Theissen, Heimleiterin, und
Jolanta Tschöp, Leiterin Pflege und Betreuung

Jetzt bekomme ich gleich Gänsehaut! – Es war ein
aufwändiges Projekt, ein Stück harter Arbeit, aber
ich war immer gerne hier, weil die Zusammenarbeit Spitze war.

Ihr habt in der Projekt-Planungsgruppe
intensiv mitgearbeitet. Was waren eure
zentralen Anliegen?

Lieber Igor, ganz herzlichen Dank für dieses
Gespräch – und für deinen grossartigen Einsatz!

Katja Theissen: Das Hauptanliegen war die Wohnlichkeit. Es sollte ein Daheim werden, auch bei
der Verwendung der Materialien. Und dennoch
braucht es die bestmögliche Funktionalität eines
Alters- und Pflegeheimes.
Jolanta Tschöp: Ich bin Anfang 2018 dazugekommen, da waren bereits erste Planungsschritte erfolgt, so zB. die Schaffung von Pflegewohngruppen – eine ideale Lösung. Wichtig war
mir bei der weiteren Planung die Entlastung für
Bewohner*innen und für das Personal, speziell
wenn es um die sog. Transfers geht, das Begleiten
bei den täglichen Bedürfnissen insbesondere im
sanitären Bereich. Aber es galt auch, spezielle Auflagen der Hygiene zu beachten, so das Einrichten
einer Kühlung für den Medikamentenraum.
Worauf freut ihr euch, wenn ihr in den neuen
Birkenrain zurückkommt?
Katja Theissen: Das Haus so zu gestalten, dass es
ein wirkliches Zuhause ist! Ich möchte, dass sich
die Bewohner*innen und die Mitarbeitenden von
Anfang an in das Haus verlieben – ich bin es schon
jetzt! Im Rehalp ist alles gross, weitläufig, spitalmässig – im neuen Birknerain wird es eng, dafür
gemütlich und heimelig.
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Jolanta Tschöp: Der Einzug in den neuen
Birkenrain ist ein grosser Schritt für alle Bewohner
und auch für die Mitarbeitenden. Die anthroposophische Pflege wir ihren hohen Stellenwert
beibehalten; zum ersten Mal sind alle Pflegemitarbeitenden mindestens mit dem Soleo-Basiskurs
ausgebildet. Viele sagen: «Wir gehen zurück in
den neuen Birkenrain!» und sie freuen sich darauf.

Was sind eure wichtigsten Ziele?

Gibt es auch Schwieriges, das künftig bewältigt
werden muss?

Katja Theissen: Ich möchte, dass Menschen, die
in ein Alters- und Pflegeheim ziehen müssen, sich
wünschen, in den Birkenrain kommen zu können,
weil er wirklich ein Zuhause für sinnerfülltes
Leben im Alter ist. Und ich wünsche mir, dass wir
attraktiv sind für Mitarbeitende und sie stolz auf
ihren Arbeitsort sein können.

Jolanta Tschöp: Durchaus, und ich mache mir
Gedanken, wie wir so schnell wie möglich in den
Alltag hineinfinden können. Für viele Mitarbeitende wird es eine grosse Umstellung sein, weil
die Raumverhältnisse gegenüber jetzt viel kleiner
sein werden und die Einführung der Pflegewohngruppen auf sie zukommt.

Jolanta Tschöp: Der alte Birkenrain war etwas
chaotisch, Vieles musste improvisiert werden,
und trotzdem herrschte eine gute Atmosphäre.
Ich wünsche mir, dass wir den Charme des alten
Birkenrain auch im neuen Birkenrain erhalten und
weiter entwickeln können.

Herzlichen Dank Katja und Jolanta für dieses
Gespräch und alles Gute für den Start im neuen
Birkenrain!

Katja Theissen: Wir haben ja den Wegzug in die
Rehalp ganz gut geschafft und es ist uns gelungen,
in den doch eher anonymen Räumen trotzdem
etwas Hüllendes zu schaffen. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir gut ankommen und uns im neuen
Birkenrain recht schnell zurechtfinden werden und
eine gute Athmosphäre schaffen können.
Jolanta Tschöp: Die Corona-Situation und die
damit verbundenen Massnahmen machen uns die
Arbeit nicht leichter. Beim ersten Umzug haben
viele Angehörige mithelfen können, das ist jetzt
schwieriger geworden, alles muss noch geplanter
und sturkturierter vor sich gehen.
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Peter Forster

Peter Forster ist seit fast 40 Jahren Chef der
Birkenrain-Küche, die seit einigen Jahren bio-
zertifiziert ist.
Peter Forster, du warst bei der Planung der
neuen Küche von Anfang an mit dabei. Sie ist ja
kaum grösser als bisher, aber was ist anders als
früher?

dass sie für Frühstück und ausserhalb der Mahlzeiten autonom sein können. Aber wir möchten
ab und zu auch mal für eine Wohngruppe direkt
auf der Etage kochen, darauf freue ich mich
besonders, weil wir dann einen direkten Kontakt
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern haben.
Und worauf freust du dich noch?

Wir haben jetzt klar getrennte Bereiche: Abwasch,
also Schmutzbereich, mit eigenem Eingang, dann
kalte Küche und warme Küche. Die Raumverhältnisse sind tatsächlich bescheiden, aber die
Abläufe können nun wirklich optimiert werden.
Zudem haben wir einige neue Geräte, einen
Schockkühler und vor allem auch einen Backofen.

Dass mein Arbeitsweg wieder deutlich kürzer ist
und ich nochmals – ein Jahr vor meiner Pensionierung – eine neue, schöne Herausforderung habe.
Aber ich habe auch Befürchtungen, zB. dass es
Reklamationen gibt, weil es im Haus nach Essen
schmecken könnte; die neue Küche ist im EG nämlich recht exponiert.

Einen Backofen gab es bislang nicht?

Aber das kann doch auch schön sein, wenn es
nach Essen schmeckt!

Nein, auch hier in der Rehalp müssen wir alles
mit dem Steamer machen. Das ist für Wähen
schwierig, weil der Boden nicht «chüstig» wird.
Doch wir haben einen Trick entwickelt: nach dem
Backen legen wir die Wähe mit einem Gitter auf
eine Herdplatte, so wird der Boden doch noch
etwas fester. Doch wir sind froh, nun endlich einen
Backofen zu haben, dann können wir auch feine
Pizza machen!
Welche Herausforderungen kommen im neuen
Birkenrain auf euch zu?

Ja schon, aber es gab manchmal Reklamationen.
Wenn wir morgens um 9 Uhr einen Braten vorbereiten müssen und es beim Frühstück schon
nach Gebratenem riecht, dann passt das halt
nicht immer. Wir haben zwar eine starke Abluft
installiert, aber wenn man kräftig Anbraten muss,
dann wird man das im Haus auch miterleben.
Herzlichen Dank, Peter, für das Gespräch –
und viel Glück und Erfolg mit der neuen Küche.

Rebecca Gonzalez

Rebecca Gonzalez ist seit acht Jahren für die
Wäsche verantwortlich; sie ist zudem Teamleiterin für die Mitarbeitenden in Reinigung und
Service.
Die Räume der Wäscherei befinden sich
momentan im Keller. Im neuen Birkenrain
wird die Wäsche im EG gewaschen. Welchen
Einfluss hat das auf deine Arbeit?
Eine Bewohnerin sagte mir kürzlich:
«Sie sind ja schwerer erreichbar als der Bundesrat!» Die Wäscherei ist momentan für die
Bewohnerinnen und Bewohner doch recht
schwer zugänglich und der Kontakt ist nicht
mehr so nah wie früher im Birkenrain. Auch mit
den Mitarbeitenden der Pflege sehen wir uns
viel weniger. Ich freue mich daher, dass wir wieder nah bei den Menschen sein werden – und
dass es in der Wäscherei Tageslicht gibt!
Was ist sonst noch anders als zuvor?
Schmutz- und Sauberbereich sind nun klar
getrennt und es gibt einen Wäscheabwurf. Ich
bin ja gespannt, was da alles mit runterkommen
wird; es wird sich noch einpendeln müssen,
dass das alles sinnvoll funktioniert. Wir haben
grössere Maschinen als vorher; wir konnten, als
wir in die Rehalp gekommen sind, zwei 15-KiloGeräte übernehmen; die nehmen wir jetzt mit
an die Bellariastrasse.

Und was sind die Herausforderungen?
Die Räumlichkeiten sind eng, kaum grösser als
zuvor, doch wir haben mehr Bewohnerinnen
und Bewohner. Wir mussten eine Lösung finden,
um Kleidungsstücke aus Wolle und Seide zum
Trocknen aufhängen zu können.
Worauf freust du dich?
Auch wenn der Birkenrain ganz anders aussieht als
früher, es wird trotzdem ein Nachhausekommen
sein, darauf freue ich mich. Wir sind alle wieder
näher beieinander, wir werden wieder viel eher
wie eine grosse Familie sein. Aber die grosszügige
Wäscherei hier in der Rehalp, die werde ich schon
etwas vermissen...!
Herzlichen Dank Rebecca für dieses Gespräch.
Jetzt haben wir nur gerade über die Wäscherei
gesprochen; du hast mit Reinigung und Service
einen vielfältigen Aufgabenbereich und wir
wünschen dir und deinen Mitarbeitenden viel
Glück und alles Gute im neuen Haus.

Die Umstellung auf Wohngruppen ist sicherlich die
grösste Herausforderung. Wir wollen die Wohngruppen optimal mit dem Nötigen versorgen, so
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Emil Fischer

Die Projektbeteiligten

Emil Fischer ist seit Oktober 2020 verantwortlich
für Haus und Technik. Der gelernte Feinmechaniker lernte Goldschmid, um schliesslich Möbelbauer zu werden. Er hat in Indonesien Bambus als
Baustoff für Häuser und Möbel kennengelernt und
daraufhin in Ghana ein Bambusprojekt aufgebaut.
Vor einem halben Jahr ist er mit seiner jungen
Familie in die Schweiz zurückgekehrt.

Wovor hast du Respekt?

Die Bauherrschaft

Generalplaner

Emil, du bist für Haus, Technik und Garten verantwortlich – worauf freust du dich am meisten?

Was sind deine Ziele?

Birkenrain – Stiftung für sinnerfülltes Altern
Bellariastrasse 21, 8002 Zürich
Stiftungsrat
Thomas Krayer, Präsidium
Cornelia Bizzarri, Beisitz
Elvira Imboden, Quästorat
Christoph Messmer, Auchuss Heim
Martin Studer, Aktuariat

Architektur, Gesamtleitung
Lukas Krayer, Andreas Buschmann
Baumanagement, Bauleitung
Anderegg Partner AG, Igor Pelivan
Fachplaner
In den Bereichen Massivbau-Statik und
Holzbau-Statik, Brandschutz, Heizung-,
Lüftung-, Sanitär-Installationen, Elektroinstallationen, Beleuchtung, Gastronomie,
Bauphysik, Raumakustik, Ausstattung, Signaletik,
Landschaftsarchitektur, Baubiologie

Es ist ein neues Haus mit sehr schönen Materialien
– dem will ich Sorge tragen, dass es lange hält
und schön aussieht. Ein solches Haus ist wie ein
lebendiger Organismus, es atmet, dehnt sich
bei Wärme aus, zieht sich zusammen, wenn es
kalt wird – das braucht regelmässige, sorgfältige
Begleitung.
Und der Garten?
Da habe ich noch kein rechtes Bild davon, weil ich
bei der Planung noch nicht dabei war. Im Moment
ist da ja erst nackte Erde. Ich habe da meine romantische Vorstellung von Sträuchern, deren Beeren
geerntet werden, woraus dann Confi entsteht.
Ich will gemeinsam mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern etwas machen, so dass der Garten und
die Pflanzen ein schönes Erlebnis werden. Eben
habe ich Töpfe, Erde und Blumenzwiebeln bereitgestellt und wir haben gemeinsam gepflanzt.
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Die Technik ist das kleinste Problem, da gibt es
immer die richtigen Lösungen. Viel wichtiger
ist mir, dass es im Team gut funktioniert, dass
die Zusammenarbeit stimmt, dass wir uns
gut einleben können, die Arbeitsabläufe gut
funktionieren, so dass wir gerne hier arbeiten.

Dass sich das Haus beseelt. Die Begegnung
mit Menschen. Das Füreinander da sein. Wie
gesagt, das Technische kann man eigentlich leicht
erledigen – wichtig ist mir, dass ich meine «soft
skills», meine mitmenschlichen Fähigkeiten einsetzen kann.
Die Menschen im Zentrum, das Materielle als
Hilfe – herzlichen Dank für dieses Gespräch!

Die Projektsteuerungsgruppe
Thomas Krayer
Stiftungsrat, Leitung der Projektgruppe
Katja Theissen
Heimleitung
Jolanta Tschöp
Pflegedienstleitung
Martin Studer
Stiftungsrat
Architekten, Baumanagement

Externe Begleitfachkräfte
für die Planung der Pflege
Therese Beeri, Marianna Krayer
für baujuristische Fragen
Peter Krepper
für die Plankostenberechnungen
Arnold Capaul

Unternehmer/Handwerker
Insgesamt 45 Firmen haben als Unternehmer
diesen Bau umgesetzt und realisiert.

Die Beteiligten bei der
Finanzierung
Darlehen vom Förderverein anthroposophische
Medizin. Hypotheken von der Alternativen Bank
Schweiz AG.

Das Sozialprojekt
«der neue Birkenrain»
Tino Imhof, der Firma Bipol, arbeitet mit den
Leitenden des Betriebs und dem Stiftungsrat
zusammen an der Sozialgestalt des Birkenrain.
Eurythmie wird von Noemi Böken beigetragen.
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Kontakt
Birkenrain – Ein Zuhause für sinnerfülltes Leben im Alter
Bellariastrasse 21, 8002 Zürich
044 206 47 00, sekretariat@birkenrain.ch
Webseite
www.birkenrain.ch
Spendenkonto
IBAN CH42 0022 5225 P270 0272 0
Pflegefonds
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