
  
 

Neubau Tagesstätte Weidli 

Mediendokumentation Spatenstich – 18. September 2014 

 

„Ein Meilenstein für die Stiftung Weidli Stans – unser Neubau“ 

Gerhard Reichlin, Stiftungsratspräsident 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

(Gerhard Reichlin begrüsst einleitend Gäste und Teilnehmende) 

Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an diesem 

denkwürdigen Tag mit dabei zu sein. 

 

Mit dem heutigen Tag beginnt ein neues Kapitel in der Stiftung Weidli Stans. Die 

Stiftung erhält eine neue Tagesstätte! Es ist mir eine grosse Freude, Sie alle an 

diesem einmaligen Tag hier zu begrüssen und mit Ihnen den Spatenstich zu fei-

ern.  

 

Handlungsbedarf gegeben 

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. Zu wenige Pflegeräume, fehlende 

rollstuhlgängige Toiletten auf den Stockwerken und fehlende Begegnungs- und 

Bewegungsräume sind einige der Stichworte. Dass unsere Klienten in der Ta-

gesstätte trotz dieser Unzulänglichkeiten bisher gut aufgehoben waren, verdan-

ken wir im Besonderen allen Begleitpersonen, die täglich für deren Wohlergehen 

einen besonderen Effort geleistet haben. 

 

Rückblick Planung 

Seit 2010 beschäftigen sich Geschäftsleitung und Stiftungsrat intensiv mit der 

Weiterentwicklung der Stiftung und mit allfälligen Erweiterungsbauten für die 

Klienten der Stiftung. Nach Vorliegen einer Machbarkeitsstudie zeichnete sich die 

Lösung im Areal Milchbrunnen ab.  

In einem weiteren Schritt wurden in einem Masterplan die verschiedenen künfti-

gen Ansprüche an dieses Areal aufgezeigt. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 



   

 

24. September 2013 gab der Regierungsrat grünes Licht: Er stellte die gesetzli-

che Beitragsberechtigung fest. So wurde die Finanzierung durch den Kanton und 

die politischen Gemeinden weitgehend gesichert.  

An der Herbstgemeindeversammlung in Stans stellten sich dann auch die Stan-

ser Stimmbürger mit der Erweiterung des Baurechts hinter unser Projekt. 

So konnten wir den Neubau zusammen mit den Architekten Christen + Mahnig 

weiterentwickeln und konkretisieren. Ein weiterer Meilenstein war die Genehmi-

gung des Baugesuchs durch den Gemeinderat Stans am 25. August dieses Jah-

res. 

 

Eckwerte 

Mit diesem Neubau beheben wir den Mangel an Tagesplätzen und zusätzlich 

verbessern wir die Infrastruktur. Die Stiftung kann zusätzlich 15 Tagesplätze an-

bieten. Somit stehen ab 2016 für Menschen mit mehrfachen Beeinträchtigungen 

40 Plätze zur Verfügung. Über das Erd- und die drei Obergeschosse entstehen 

2‘300 m2 Grundfläche. Es wird Platz und Infrastruktur für Arbeit und Begegnung 

aber auch für Ruhe und Pflege geschaffen. Ein barrierefreier Zugang durch das 

ganze Haus zu den Einzel- und Gruppenarbeitsangeboten bietet eine grösstmög-

liche Teilhabe und Teilnahme. In der neuen Tagesstätte wird die Begegnungszo-

ne im vorderen Teil des Gebäudes ein zentraler Bereich sein. Die Verbindungs-

wege zwischen den Stockwerken ist quasi ein Erlebnisparcours für die Sinne und 

Ort der Begegnung. Wir alle freuen uns schon jetzt auf diese einzigartige Begeg-

nungsstätte.  

 
Grosszügige Spender gesucht 

Für den Neubau Tagesstätte ist die Stiftung Weidli auf Spenden angewiesen.  

Die Baukosten betragen rund 11,25 Mio. Franken. Der Kanton Nidwalden und die 

elf Gemeinden tragen dazu 9,0 Mio. Franken bei. Weiter wird das Projekt finan-

ziert mit einer Entnahme aus dem Baufonds der Stiftung (CHF 1,0 Mio.) sowie 

durch Spenden im Umfang von 1,25 Mio. Franken. Dafür wurde ein Fundraising-

Komitee unter der Leitung von Stiftungsrat Thomas Hochreutener gebildet. Wie 

sie auf unserem Spendenbarometer an der Buochserstrasse erkennen können, 

sind bereits 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 Unternehmer dazu auf, mitzubauen an der 

Zukunft der Stiftung Weidli Stans. Nehmen Sie einen Spendenflyer mit, lesen Sie 

auf der Website mehr zum Projekt. Kommen Sie auf uns zu! Gerne informiert Sie 



   

 

ein Mitglied des Fundraising-Komitees oder der Geschäftsleitung auch persönlich 

über die neue Tagesstätte. Wir danken an dieser Stelle bereits heute allen Pri-

vatpersonen, Firmen, Stiftungen und sonstigen Körperschaften, die den Neubau 

der Tagesstätte Weidli unterstützen. 

 

Dank 

An dieser Stelle möchte ich allen herzlich danken, die sich in den letzten Mona-

ten und Jahren für die Weiterentwicklung des Weidlis und speziell für diese räum-

liche Erweiterung eingesetzt haben: Danken für die konstruktive und vorwärtsge-

richtete Bearbeitung des Projekts, danken aber auch für die positiven Signale die 

mit diesem Projekt für unsere Klienten mit Beeinträchtigung und deren Angehöri-

gen gesendet werden. Der Dank gehört dem Regierungsrat von Nidwalden, der 

mit seinem Regierungsratsbeschluss vom 24. Juni 2014 und damit mit der Zusa-

ge von 9,0 Mio. Franken den wichtigsten Meilenstein gesetzt hat, hier vertreten 

durch die Gesundheits- und Sozial-Direktorin Yvonne von Deschwanden und 

Baudirektor Hans Wicki. Der Dank geht auch an alle Nidwaldner Gemeinden, die 

sich an der Finanzierung beteiligen, die Stimmbürger von Stans, deren Zustim-

mung sehr wertvoll ist. 

 

Ich danke auch den Architekten des Büro Christen & Mahnig, namentlich Alois 

Christen und Theo Barmettler und den Mitgliedern der Geschäftsleitung, Markus 

Knupp, Klaus Keller, Reto Leuenberger, Silvano Roth, Jasmine Eicher und Nicole 

Giger, die sich für den Neubau der Tagesstätte eingesetzt haben und in den 

kommenden Monaten zum guten Gelingen beitragen. 

 

Jetzt geht es an die Arbeit und wir kommen zum Spatenstich. Danach haben 

unsere Klienten der Tagesstätte etwas ganz besonderes vorbereitet. Sie stehen 

bei der Stiftung Weidli im Mittelpunkt und auch sie freuen sich auf die neue Ta-

gesstätte.  

 

 


