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STIFTUNG EICHHOLZ

WIR ZIEHEN IM SEPTEMBER 2021 UM…
Nach reiflichen Überlegungen und dem Prüfen verschiedenster Varianten hat der Stiftungs-
rat in enger Abstimmung mit dem Kanton Zug und der Institutionsleitung entschieden, 
dass die Stiftung mit seinen heute 39 Bewohnerinnen und Bewohner im September 2021 
in die Immobilie an der Chollerstrasse 1a umziehen wird. Aktuell und bis Ende des Jahres 
wird dieses Gebäude noch von der Anglo Swiss Hotel (ASH) GmbH genutzt und als Swiss-
hotel Zug betrieben.
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6312 Steinhausen
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AKTUELL

Seit knapp 50 Jahren betreut und beglei-
tet die Stiftung Eichholz im Kanton Zug 
Menschen mit psychischen Beeinträchti-
gungen und/oder einer Suchterkrankung. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner wohnen 
und leben im Eichholz und werden mehr-
heitlich intern beschäftigt oder gehen einer 
externen Beschäftigung in einer anderen 
Institution nach. Begleitet und unterstützt 
werden sie im Rahmen einer 24-h-Inhouse-
Betreuung von 40 Mitarbeitenden (verteilt 
auf 26.5 Hundert-Prozent-Stellen) aus unter-
schiedlichen Fachbereichen.

Gründe sind vielschichtig
Bereits seit längerem entsprechen das
Gebäude an der Eichholzstrasse und die 
Wohnverhältnisse nicht mehr den heu-
tigen Wohn- und Lebensstandards, den 
sozial-psychiatrischen Betreuungsvorgaben 
(gemäss InBeZug, UN-Behindertenrechts-

konvention) sowie den Sicherheitsanfor-
derungen bzgl. Brand- und Arbeitsschutz. 
Gleichzeitig ist die Anzahl der Mitarbeiten-
den aufgrund der höheren Professionalisie-
rung und der zunehmenden Komplexität 
der Beeinträchtigungen der Bewohnerinnen 
und Bewohner in den letzten Jahren stark 
gestiegen. Dazu kommt gemäss Leistungs-
auftrag des Kantons u.a. die Vorgabe, 
aufgrund der sozial-gesellschaftlichen 
Entwicklung zukünftig unterschiedlichste 
Lebens- und Wohnplätze sowie geschützte 
Arbeitsplätze anbieten zu können.

Gebäude des Swisshotels Zug
Mit dem Freiwerden des Gebäudes des 
heutigen Swisshotels Zug an der Choller-
strasse auf Ende 2020 hat sich jetzt eine 
Möglichkeit aufgetan, die von allen Verant-
wortlichen – seitens der Stiftung und des 
Kantons – als nahezu ideal bewertet wird.
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«Die Gründe für den Umzug sind mehr-
schichtig und reichen von notwendi-
gen baulichen Massnahmen und zu 
wenig Raumangebot für individuelle 
Wohnformen über neu zu schaffende 
Beschäftigungs- und geschützte Ar-
beitsplätze bis hin zu wirtschaftlichen 
Überlegungen.»

Was hat gegen diese Vor-Ort-Lösung ge-
sprochen?
Wirz: Es braucht heute andere Strukturen. 
Es reicht nicht aus, «nur ein Haus zu haben»,
sondern mit Blick auf die aktuellen Anfor-
derungen geht es vor allem darum, unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner zu befähi-
gen und zu unterstützen, vermehrt selbst-
bestimmt zu leben und ihr Eigenleben zu 
meistern – was sich auch in unterschiedli-
chen Wohnformen ausdrückt, die wir hier 
vor Ort nicht realisieren können. 

Arnet-Vanoni: Begleitend zu diesen Über-
legungen sind wir zudem gemeinsam mit 
dem Kanton in punkto Wirtschaftlichkeit zu 
dem Entscheid gekommen, zukünftig die 
Kosten eher flexibler zu gestalten, d.h. eine 
Mietlösung statt einer einmaligen grossen 
Investition in einen Um- oder Neubau zu 
priorisieren – dies vor allem auch unter dem 
Aspekt der sich zurzeit stark verändernden 
Ausrichtung im Betreuungsbedarf. 

-

Das bedeutet, der aktuelle Standort ist 
nicht mehr geeignet für die Zukunft?
Arnet-Vanoni: Ja. Da kommt nochmals das 
Thema Wirtschaftlichkeit ins Spiel. Wir
hätten hier vor Ort unter den gegebenen 
Anforderungen deutlich weniger Plätze 
anbieten können und zudem für die Zeit 
des Umbaus ein Provisorium finden müs-
sen, was mit weiteren Kosten verbunden 
gewesen wäre. Und für die Bewohnerinnen 
und Bewohner hätte das bedeutet, dass sie 
zweimal umziehen zu müssen.

Frau Arnet-Vanoni, wie lange ist die Stif-
tung Eichholz am heutigen Standort?
Arnet-Vanoni: Die Stiftung wurde 1971 ge-
gründet und wir sind seither hier in der 
Eichholzstrasse in Steinhausen ansässig.

Das bedeutet, die Stiftung Eichholz feiert 
in Kürze ein Jubiläum?
Ja, im Jahr unseres Umzugs feiern wir 
gleichzeitig unser 50-jähriges Bestehen.

Was hat dazu geführt, dass die Stiftung 
Eichholz ein neues «Zuhause» gesucht hat?
Wirz: Die Gründe sind mehrschichtig. Zum 
einen ist seit mehreren Jahren klar, dass 
am jetzigen Gebäude erhebliche bauliche 
Massnahmen notwendig sind, um den 
heutigen Sicherheitsanforderungen bzgl. 
Brand- und Arbeitsschutz gerecht zu wer-
den. Andererseits entspricht die aktuelle 
Wohnqualität schlicht nicht mehr den heute 
gültigen Standards und Anforderungen. So
haben die Bewohnerinnen und Bewohner 
z.B. keine eigene Nasszelle, die Zimmer 
sind mit 10 bis max. 14 qm sehr klein, wir 
haben zu wenig Aufenthaltsräume und 
damit zu wenig Rückzugsmöglichkeiten. 
Drittens ist das Platzangebot für unsere 
Mitarbeitenden sehr beengt, da sich die 
Anzahl in den letzten Jahren fast verdop-
pelt hat. Gründe dafür sind der viel pro-
fessionellere Betreuungsauftrag sowie ein 
sich sehr stark veränderndes Klientel mit 
komplexeren Beeinträchtigungen. Und vier-
tens umfasst unser Leistungsauftrag seitens 
des Kantons u.a. die Vorgabe, aufgrund 
der sozial-gesellschaftlichen Entwicklung 
zukünftig ein vielfältigeres Wohnangebot 
mit unterschiedlichen Wohnformen anzu-
bieten und neu geschützte Arbeitsplätze zu 
etablieren. 

Was haben Sie bzgl. einer neuen Lösung 
alles in Erwägung gezogen?
Arnet-Vanoni: Zunächst haben wir uns auf 
unseren jetzigen Standort konzentriert und 
überlegt, in welcher Form wir hier vor Ort, 
zum Beispiel durch einen Um- oder Neu-
bau, eine geeignete Lösung finden können. 

IM GESPRÄCH

RUND UM DEN GEPLANTEN UMZUG
Im September 2021 steht der Umzug der Stiftung an die Chollerstrasse 1a auf der Agenda. 
Was sind die wichtigsten Beweggründe für diesen Schritt? Was hat gegen eine Lösung am 
heutigen Standort gesprochen? Wie genau sieht die zeitliche Planung aus? Und welche 
Ideen und Massnahmen können am neuen Standort realisiert werden? Ein Gespräch mit 
der Stiftungsratspräsidentin Theres Arnet-Vanoni und der Institutionsleiterin Franziska Wirz.

Theres Arnet-Vanoni
Stiftungsratspräsidentin

Franziska Wirz
Institutionsleiterin
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Liegenschaft des heutigen
Swisshotels Zug
Im September 2021 wird die 
Stiftung Eichholz die Liegenschaft 
an der Chollerstrasse 1a beziehen. 
Aktuell und bis Ende Jahr wird die-
ses Gebäude von der Anglo Swiss 
Hotel (ASH) GmbH genutzt und 
als Swisshotel Zug betrieben. Per 
31.12.2020 wird die Liegenschaft 
frei, da das Zuger Hoteliers-Ehe-
paar Andrea und Philip C. Brunner 
den aktuellen Hotelbetrieb nach 
Ablauf des Pachtvertrages aufgibt. 

LAGEPLAN DER NEUEN LOCATION

AN DER CHOLLERSTRASSE 1A IN ZUG

Die jetztige Entscheidung lautet: Umzug in
die Liegenschaft des heutigen Swisshotels.
Arnet-Vanoni: Richtig. Im Zuge der ganzen 
Überlegungen sind wir auf das Swisshotel 
gestossen. Die Inhaberfamilie der Liegen-
schaft ist auf den Kanton zugegangen und 
hat den Verantwortlichen die Immobilie für 
eine soziale Nutzung angeboten. Die Lei-
terin des kantonalen Sozialamtes wiederum 
ist dann auf uns zugekommen und hat uns 
diese Möglichkeit unterbreitet.

Was waren die ausschlaggebenden Kriteri-
en für diese Wahl?
Wirz: Schon bei der ersten Besichtigung 
war uns allen klar: Das ist es! Da die Immo-
bilie als Hotel genutzt wird, sind zukünftig 
alle Zimmer mit einer Nasszelle ausgestat-
tet, und das ohne allzu grosse Investitio-
nen, was die Wohnqualität deutlich ver-
bessert. Dazu bietet uns das Gebäude ein 
grösseres Raumangebot, was verschiedene 
individuelle Wohnformen erlaubt. Zudem 
ist es zentral gelegen, wenn auch nicht 
direkt in einem Wohnquartier.  

Arnet-Vanoni: Aus meiner Sicht ermöglicht 
die Lage den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern weiterhin, sich selbstständig zu bewe-
gen, bietet eine gute Anbindung an öffent-
liche Verkehrsmittel und es hat mit dem 
Choller ein nahegelegenes Erholungsge-
biet. Und auch ein ausreichendes Mass an 
Anonymität ist gewährleistet. Das ist vor 

allem für die Klienten sehr wichtig. Diese 
Anonymität haben wir heute im Wohnquar-
tier nicht, und das ist nicht immer einfach.

Hat die Nähe zum jetzigen Standort eine 
Rolle gespielt?
Wirz: Ich würde sagen, es ist ein sehr ange-
nehmer Zufall, da die Bewohnerinnen und 
Bewohner nicht gänzlich aus ihrem gewohn-
ten Umfeld herausgerissen werden. Sie kön-
nen sich wie bisher Richtung Steinhausen 
und Zug orientieren. Aber auch für unsere 
Mitarbeitenden ist das von Vorteil, was zum 
Beispiel den täglichen Arbeitsweg angeht.

Welche Wohnformen bietet der neue Ort?
Arnet-Vanoni: Wir können wie gesagt Wohn-
gruppen in verschiedenen Grössen anbie-
ten. Zudem steht weiterhin das Wohnen 
in Einzelzimmern zur Verfügung und neu 
auch im Studio mit einer eigenen Kochge-
legenheit. Das alles gepaart mit grösseren 
Aufenthaltsräumen und mehr Rückzugs-
möglichkeiten. 

Wirz: Dazu kommt, dass wir unsere inter-
nen Beschäftigungsplätze quasi verdop-
peln und diese auch für Externe anbieten 
können – inklusive dem Realisieren von 
neuen geschützten Arbeitsplätzen. Eigent-
lich haben wir diesen Auftrag bereits seit 
längerem, konnten dem aber aufgrund des 
Platzmangels nicht entsprechen. Die neue 
Location erlaubt uns also insgesamt ein viel 
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INTERVIEW durchlässigeres Wohnen, d.h. wir können in 
punkto Wohnform eher auf die Bedürfnisse 
unserer Klienten reagieren – mit Blick auf 
ein möglichst selbstbestimmtes Leben in 
einer Institution. Etwas weiter in die Zukunft 
visioniert, steht zudem die Idee einer Res-
tauration im Raum, gerade um geschützte 
Arbeitsplätze zu schaffen.

Geschützte Arbeitsplätze bieten auch
andere Institutionen. Warum jetzt auch
die Stiftung Eichholz?
Arnet-Vanoni: Die allgemeine Nachfrage 
übersteigt heute bereits das Angebot im 
Kanton. Wir sind diesbezüglich in Aus-
tausch mit den anderen Organisationen, 
so dass Bewohnerinnen und Bewohner von 
uns zum Beispiel bei ConSol arbeiten oder 
umgekehrt wir Anfragen von anderen Orga-
nisationen erhalten. 
Die geschützten Arbeitsplätze bieten zu-
dem unseren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern die Chance, sich bei uns intern von 
einer reinen Beschäftigung hin zu einem 
geschützten Arbeitsverhältnis zu entwickeln.

Wie sieht die zeitliche Planung in den 
nächsten Monaten aus?
Arnet-Vanoni: Wir haben Ende des letzten 
Jahres die Baueingabe gemacht und warten 
aktuell auf die Baubewilligung. Gleichzeitig 
sind wir bereits mitten in der Umzugspla-
nung, passen die Betreuungskonzepte an 
und begleitend läuft natürlich die ei-
gentliche Bauplanung. Der Umzug ist auf 
September 2021 geplant. Ab Januar 2021 
können wir das Gebäude übernehmen und 
dann beginnen wir mit dem Umbau.

Wie muss ich mir den Umzug für die Be-
wohnerinnen und Bewohner vorstellen?
Wirz: Es braucht vor allem eine lange Vor-
bereitungszeit, in der wir die Menschen 
auf den Wechsel sensibilisieren. Einerseits 
wird der Betrieb hier bis quasi ganz zum 
Schluss genau gleich weiterlaufen. Anderer-
seits braucht es eine intensive individuelle 
Begleitung, um jeden Einzelnen mit seinen 
Ängsten und Befürchtungen abzuholen und 

zu unterstützen. Gerade für Menschen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung ist das 
Verlassen des Gewohnten und des siche-
ren Umfelds eine grosse Herausforderung. 
Viele Bewohnerinnen und Bewohner leben 
ja bereits seit Jahrzehnten hier im Eichholz.

Arnet-Vanoni: Was mich sehr beeindruckt 
hat, ist die Reaktion auf die erste Informati-
on über den bevorstehenden Umzug. Es hat 
sich gezeigt, wie wichtig es für alle ist, dass 
alle zusammen an einen neuen Ort wech-
seln können.

Was passiert in Zukunft mit der Liegen-
schaft im Eichholz?
Arnet-Vanoni: Das ist noch offen. Der Kan-
ton Zug ist Eigentümer des Grundstücks 
und stellt es der Stiftung Eichholz im Bau-
recht zur Verfügung. Die Federführung bei 
der Bestimmung der weiteren Nutzung des 
Grundstücks nach unserem Auszug liegt bei 
der Baudirektion des Kantons Zug.

Gibt es bisher schon Reaktionen aus der 
Nachbarschaft auf den Umzug?
Wirz: Bisher noch wenige. Es zeichnet sich 
aber anhand der ersten Rückmeldungen ab,
dass es einige gibt, die den Wegzug eher 
bedauern, und andere, die auch nicht un-
glücklich darüber sind. Wir freuen uns aber 
auf unser letztes Gartenfest im Sommer 
diesen Jahres, zu dem wir immer viele Be-
sucherinnen und Besucher aus der Nach-
barschaft begrüssen dürfen und an dem wir 
sicherlich auch ausführlich über den Umzug 
informieren werden.

Der Name der Stiftung trägt heute den 
Quartiernamen. Bleibt dieser zukünftig 
erhalten?
Arnet-Vanoni: Ja, wir werden auch zukünftig 
«Stiftung Eichholz» heissen.

Wird es eine Eröffnungsfeier geben?
Wirz: Wir feiern im Jahr des Umzugs ja auch 
ein Jubiläum. So werden wir in jedem Fall 
kurz vor oder nach Fertigstellung des Baus 
eine öffentliche Besichtigung bzw. einen 
feierlichen Event planen.

Frau Arnet-Vanoni, Frau Wirz, besten Dank 
für das aufschlussreiche Gespräch.

«Gerade für Menschen mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung ist das Verlas-
sen des Gewohnten und des sicheren 
Umfelds eine grosse Herausforderung.»

Jede Spende ist herzlich
willkommen!
Wenn Sie die Stiftung und 
unsere Bewohnerinnen und
Bewohner beim Umzugs-
vorhaben finanziell unter-
stützen möchten, nutzen
Sie bitte unser separates 
Spendenkonto:

Bankverbindung
Zuger Kantonalbank
6301 Zug

IBAN
CH16 0078 7309 6860 6467 8

In Kürze finden Sie auch 
ausführlichere Spenden-
informationen /-objekte 
auf unserer Webseite
www.stiftung-eichholz.ch 


