
 

 
 

Neubau Tagesstätte Weidli 

 

Medienmitteilung Spatenstich – 18. September 2014 (Rückblick) 

 

 

Spatenstich zum Neubau Tagesstätte Weidli Stans 

„Ein positives Signal für Menschen mit Beeinträchtigung“ 

„Heute beginnt eine weitere, wichtige Etappe in der Sozialgeschichte des 

Kantons Nidwalden“, erläuterte Regierungsrätin Yvonne von Deschwanden 

am Spatenstich der Tagesstätte Weidli vor rund 150 Gästen, Klienten und 

Angestellten. Beat Rothenfluh sprach stellvertretend für die Klienten über 

die Entstehung der neuen Tagestätte. Anschliessend stiegen viele bunte 

Ballone mit persönlichen Wünschen in den Himmel. Die Weidli-Band über-

raschte die Anwesenden mit einem eigens komponierten Spenden-Rap.  

 

„Heute wird mit einem Spaten in die Erde gestochen, damit etwas Grosses und 

Nachhaltiges für die Menschen und Mitarbeitenden entstehen kann, die hier le-

ben und arbeiten“, sagte Regierungsrätin Yvonne von Deschwanden anlässlich 

des Spatenstichs zum Neubau der Tagesstätte der Stiftung Weidli Stans. Es be-

ginne eine weitere, wichtige Etappe in der Sozialgeschichte des Kantons Nidwal-

den. Solidarität sei gefragt, führte die Sicherheits- und Gesundheitsdirektorin wei-

ter aus. „Menschen mit Beeinträchtigungen sind wie Sie und ich. Sie wollen aktiv 

sein, Freundschaften pflegen, Freizeit gestalten, ihre Zukunft planen, etwas zur 

Gemeinschaft beitragen und vieles mehr. Es ist sehr schön, werden doch mit 

dem heutigen Spatenstich bzw. dem Neubau der Tagesstätte vor allem die Men-

schen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen unterstützt.“ 

 

Vom Provisorium zum Neubau 

Schon lange zeichnete sich ab, dass die Räume der ehemaligen Werkstatt für die 

Tagesstätte nicht optimal ausgelegt sind. „Als Provisorium war die Tagesstätte 

dort im Jahr 2004 eingezogen. Diese Räumlichkeiten entsprechen den notwendi-

gen Anforderungen schon lange nicht mehr“, erklärte Stiftungsratspräsident Ger-

hard Reichlin den Handlungsbedarf. „An dieser Stelle möchte ich allen herzlich 

danken, die sich in den letzten Monaten und Jahren für die Weiterentwicklung 



 
 

 

des Weidli und speziell für diese räumliche Erweiterung eingesetzt haben: Dan-

ken für die konstruktive und vorwärtsgerichtete Bearbeitung des Projekts, danken 

aber auch für die positiven Signale, die mit diesem Projekt an unsere Klienten mit 

Beeinträchtigung und deren Angehörige gesendet werden.“  

 

Erste Spenden eingetroffen 

Positive Signale können nun auch Privatpersonen, Firmen, Stiftungen und sons-

tigen Körperschaften mit einer Spende zum Neubau der Tagesstätte senden. Ein 

Fundraising-Komitee unter der Leitung von Stiftungsrat Thomas Hochreutener ist 

beauftragt, einen Betrag von 1,25 Mio. Franken mittels Spenden zusammenzu-

bringen. Insgesamt wird mit maximalen Kosten von 11,25 Mio. Franken für die 

Tagesstätte Weidli gerechnet. Der Kanton Nidwalden und die elf Gemeinden tra-

gen 9,0 Mio. Franken bei. Aus dem Baufonds der Stiftung werden 1,0 Mio. Fran-

ken entnommen. 

Reichlin konnte bereits erste Erfolge vermelden: „Bereits sind 200‘000 Franken 

eingetroffen oder zugesagt. Aber das reicht noch lange nicht: Es braucht viele 

weitere kleine und grosse Spenden. Wir rufen Sie alle, ob Privat oder als Unter-

nehmer dazu auf, mitzubauen an der Zukunft der Stiftung Weidli Stans. Kommen 

Sie auf uns zu!“  

Die Weidli-Band liess sich für das Fundraising etwas Besonderes einfallen: Sie 

hatte einen Spenden-Rap komponiert und eingeübt. Am Spatenstich war der Rap 

erstmals öffentlich zu hören und die Weidli-Band durfte einen herzlichen Applaus 

entgegennehmen. 

 

Wünsche steigen in den Himmel 

Dem traditionellen Spatenstich folgte ein eindrücklicher Beitrag von Klienten und 

Angestellten. Beat Rothenfluh, Klient der Tagesstätte, sprach stellvertretend für 

alle Klienten zum Spatenstich und zum Neubau. Klienten legten verschiedene 

Gegenstände in eine Schatzkiste, die als Sinnbild der Gedanken und der Vor-

freude der Klienten stehen. Die Schatzkiste soll im Neubau an einem geeigneten 

Platz für die Klienten zugänglich gemacht werden. „Ich wünsche mir einen gros-

sen Pausenraum“, „Ich freue mich auf das gemeinsame Essen im Speisesaal“, 

„Ich freue mich auf die Begegnungszone zum Treffen, Ballspielen, Unterhalten“ 

oder „Ich wünsche mir, dass Patrick Plüschtier auch mitkommt“ sind nur einige 

der Anliegen. Als weitherum sichtbares Zeichen liessen Klienten und Angestellte 

viele farbige Ballone steigen, versehen mit persönlichen Wunschzetteln. 

 
  



 
 

 

<Kurportrait> Stiftung Weidli Stans 

Die Stiftung Weidli Stans bietet rund 140 Personen mit Beeinträchtigung unter-

schiedliche Wohnformen, Arbeitsplätze und eine Tagesstätte an. Ziel der Unter-

stützung ist die Entwicklung und der Erhalt ihrer persönlichen Ressourcen nach 

dem Konzept der „Funktionalen Gesundheit“ sowie der kompetenten Teilnahme 

und Teilhabe am Alltag. Die Stiftung Weidli Stans entstand im Jahr 2001 aus der 

Zusammenführung der Stiftung Behinderten-Wohnheim Nidwalden und der Heil-

pädagogischen Werkstätte des Kantons Nidwalden. Mit dem Kanton besteht eine 

Leistungsvereinbarung. Rund 130 Angestellte setzen täglich ihr Wissen, ihre 

Empathie und ihre Fachkompetenz ins Zentrum ihrer Arbeit. Als einer der grösse-

ren Arbeitgeber im Kanton Nidwalden bietet die Stiftung Weidli Stans anspruchs-

volle Arbeitsplätze sowie verschiedene Lehrstellen und Ausbildungsmöglichkei-

ten im sozial-agogischen Bereich in einem attraktiven und abwechslungsreichen 

Umfeld an. 

 

*   *   * 

 

 

Weitere Informationen zum Projekt und Bildmaterial vom Spatenstich sind ab 

14.00 Uhr abrufbar unter: 

http://www.weidli-stans.ch 

 

Details zur Architektur: 

http://www.weidli-stans.ch/cgi-bin/Neubau/Architektur_Details_Bau.pdf 

 

Visualisierung Neubau: 

http://kw-download.ch/Stiftung_Weidli_Stans/final_weidli_anbau_BE_neu.JPG 
 
 
 

Für Rückfragen von Medienschaffenden: 

Markus Knupp, Geschäftsführer 041 618 78 77 / markus.knupp@weidli-stans.ch 

Gerhard Reichlin, Stiftungsratspräsident  079 208 20 85 / gerhard.reichlin@bluewin.ch 
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