
 

 

Neubau Tagesstätte Weidli 

Mediendokumentation Eröffnung – 17. September 2016 

 

Referat  

Yvonne von Deschwanden, Regierungsrätin Kanton Nidwalden 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Liebe Interessierte aus der Bevölkerung, Vertretungen: Behörden, Politik und Medien, Stif-

tungsräte, Kader, Angestellte, Mitarbeitende sowie Bewohnerinnen und Bewohner Stiftung 

Weidli, Gäste und Anwesende, 

 

Sehr herzlich begrüsse ich Sie als Gesundheits- und Sozialdirektorin des Kantons Nidwalden 

und überbringe Ihnen gerne die Grüsse des Regierungsrats des Kantons Nidwalden. Ich 

danke Ihnen vielmals für die Einladung zu diesem feierlichen Anlass.  

 

Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren, nämlich am 18. September 2014, bin ich auch hier 

gewesen und habe beim Spatenstich für den Neubau dabei sein können. Es ist mir eine be-

sondere Ehre und Freude, wieder bei der Stiftung Weidli Stans zu sein und zusammen mit 

Ihnen allen die Eröffnung des Neubaus „Tagestätte Weidli“ zu feiern. 

 

Heute ist ein bedeutender Tag für die Stiftung Weidli, aber auch für den Kanton Nidwalden. 

In den letzten beiden Jahren ist ein grosses und nachhaltiges Bauwerk für die Menschen und 

Mitarbeitenden gebaut worden, die hier leben und arbeiten. Wir dürfen heute zusammen mit 

der Bevölkerung ein Gemeinschaftswerk feiern und ein weiteres Kapitel in der Sozialge-

schichte des Kantons Nidwalden aufschlagen.  

 

Wir halten ein paar Momente inne und werden uns bewusst, dass dieses neue Gebäude nur 

dank vieler Menschen entstanden ist, denen Gemeinsinn, Solidarität, Wohltätigkeit, aber 

auch Fleiss, Geduld und Ausdauer etwas bedeuten. 

 

  



Einige unter Ihnen wissen allenfalls nicht, wie diese für Stans und Nidwalden bedeutende 

Stiftung geboren und gewachsen ist. Darum erlaube ich mir, ein paar geschichtliche Eckda-

ten aufzuführen (einzelne geschichtliche Begriffe dürften veraltet sein, weshalb ich um Ver-

ständnis bitte): 

 

Am 6. Mai 1985 hat sich der Regierungsrat bereit erklärt, den „Verein der Eltern und Freunde 

‚geistig Behinderter Nidwalden“ zu unterstützen, als Stifter aufzutreten und ein Stiftungskapi-

tal von 20‘000 Franken zur Verfügung zu stellen. Und am 27. Januar 1986 hat er beschlos-

sen, dass der Kanton Nidwalden zusammen mit diesem Verein die „Stiftung Behinderten-

Wohnheim Nidwalden“ gründen will. 

 

Am 9. November 1992 hat der Regierungsrat dem Vertrag zwischen der Stiftung und dem 

Kanton Nidwalden für die Leistung von Betriebskostenbeiträgen für die Betreuung von Hilfe-

bedürftigen aus dem Kanton Nidwalden zugestimmt. Der Landrat hat das Geschäft in der 

Folge unterstützt und den Vertrag genehmigt. 

 

Am 18. Juli 2000 hat der Regierungsrat die Stiftungsurkunde geändert, die Stiftung neu in 

„Stiftung Behinderten-Betriebe Nidwalden“ umbenannt und schliesslich am 17. Juli 2001 dem 

Vertrag zwischen dem Kanton Nidwalden und der Stiftung betreffend Übertragung des Be-

triebs der Heilpädagogischen Werkstätte in Stans zugestimmt.  

 

Mittlerweile hat der Stiftungsrat die „Stiftung Behinderten-Betriebe Nidwalden“ in „Stiftung 

Weidli Stans“ umgetauft. Dies ermöglicht einen neutraleren Auftritt sowie eine bessere Posi-

tionierung. 

 

Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 

Kantonen (NFA) ist die Finanzierung von Bau- und Betriebsbeiträgen an Wohnheime, Werk-

stätten und Tagesstätten vom Bund per 1. Januar 2008 vollumfänglich an die Kantone über-

gegangen.  

 

Seit Einführung der NFA haben die Aufgaben und Kompetenzen der Kantone in diesem Be-

reich deshalb stark zugenommen. Sie haben den klaren Auftrag, die Eingliederung von be-

einträchtigten Menschen zu fördern. In der Folge ist auch die Zusammenarbeit des Kantons 

und im Speziellen der Gesundheits- und Sozialdirektion mit der Stiftung Weidli stark intensi-

viert worden.  

  



 

 

Menschen mit Beeinträchtigungen sind wie Sie und ich. Sie wollen aktiv sein, Freundschaf-

ten pflegen, Freizeit gestalten, ihre Zukunft planen, etwas zur Gemeinschaft beitragen und 

vor allem lernen. Das heisst, Menschen mit Beeinträchtigung wollen - wie wir alle - integriert 

sein und ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen. Sie wollen soweit als möglich in un-

serem Umfeld leben. Inklusion ist das Zauberwort. Wenn dies nicht geht, so sind sie auf ge-

eignete, geschützte Strukturen angewiesen.  

 

Und darum ist es sehr schön, wird mit dem Neubau der Tagesstätte den erwachsenen Men-

schen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen ein neues Wirkungsfeld zur Verfü-

gung gestellt. Bisher haben sie unter engen Platzverhältnissen gelitten. Diese Menschen 

sind dankbar für die neuen Perspektiven, die ihnen dieses Gebäude und die darin tätigen 

Angestellten bieten, um ihre Zukunft gestalten zu können. 

 

Die Bevölkerung und die Politik stehen hinter der Stiftung Weidli Stans, wie wir von Seiten 

Kanton und vor allem auch von der Stiftung Weidli Stans regelmässig erfahren dürfen. Dafür 

gebührt ihr sowie den Politikerinnen und Politikern, die ja die Bevölkerung in den politischen 

Gremien vertreten, ein grosses Dankeschön! 

 

Speziell danke ich den Gemeinden und dem Kanton für die Sicherstellung der Hauptfinanzie-

rung der Tagesstätte (je 50% à 4.5 Mio. = total 9 Mio. Franken). Ein besonderer Dank geht 

an die Gemeinde Stans, der das Land gehört und die stets ein grosses Herz für die Anliegen 

der Stiftung Weidli Stans hat.  

 

Einen herzlichen Dank richte ich auch an die vielen Menschen und Firmenvertreter, die mit 

ihren Spenden dazu beigetragen haben, dass die Stiftung den Bau letztendlich realisieren 

konnte. Ohne solche Menschen würde ein wichtiger Kitt für den Zusammenhalt unserer Ge-

sellschaft fehlen.  

 

Ein herzliches Dankeschön gilt auch den vielen Menschen, die sich tagtäglich um das Be-

hindertenwesen in Nidwalden und unsere beeinträchtigten Mitmenschen verdient machen. 

Dabei denke ich vor allem auch an die Angehörigen. Ihnen allen gebührt eine hohe Aner-

kennung. Das Engagement und die Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich sind sehr wichtig 

und haben auch bei der Stiftung Weidli Stans ganz wesentlich zur Entwicklung beigetragen. 

 



Der Kanton Nidwalden ist in der glücklichen Lage, mit der Stiftung Weidli Stans eine kompe-

tente und verlässliche Partnerin für die Förderung und Betreuung von Menschen mit Beein-

trächtigungen zu haben.  

 

Die Stiftung ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, beschäftigt sie doch knapp 130 Angestell-

te und rund 100 Mitarbeitende an geschützten Arbeitsplätzen. Sehr herzlich danke ich dem 

Stiftungsrat unter dem Vorsitz von Gerhard Reichlin und dem Kader unter der Leitung von 

Markus Knupp für die Führungsarbeit und allen Angestellten der Stiftung für ihre hoch geach-

tete Arbeit.  

 

Ich wünsche der Stiftung und allen Menschen, die sich in der neuen Tagesstätte aufhalten 

und dort arbeiten werden, zahlreiche gute, spannende und entspannende Momente und vor 

allem viel Freude. 

 

Ihnen allen wünsche ich am heutigen Tag interessante Einblicke in die neue Tagesstätte 

sowie bereichernde Begegnungen und danke noch einmal herzlich für die Einladung. 

 


