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Vorwort…

Liebe Leserinnen 
und Leser,
Grosse Dinge im Leben basieren auf dem 
Zusammenspiel vieler Einzelteile, die – 
wie ein Räderwerk – als Ganzes schliess-
lich zum Funktionieren kommen. Genau 
so ist es auch beim Grossprojekt «Ju-
ra-Dorf, Dorf für Menschen mit Demenz» 
auf dem Areal des Pflegeheims Wiedlis-
bach, das – nach langen Vorbereitungen 
und Planungen – kurz vor der Realisie-
rung steht. Pflegefach-Spezialisten, Pla-
ner und Behörden haben in mehrjähri-
gem, gemeinsamen Prozess ein für die 
Schweiz einzigartiges Werk entwickelt, 
das nun, wie ein Räderwerk,  funktionie-
ren und zusammenspielen soll.
Ein kleiner Bestandteil ist der vorliegen-
de Newsletter, in dem künftig über den 
Stand der Dinge berichtet werden soll. 
In der ersten Ausgabe sind Informatio-
nen über die Bauherrin IGO und über 
den ebenfalls im Projekt einbezogenen 
dahlia PanoramaPark in Herzogenbuch-
see zu lesen, und dazu wird das Projekt 
«Jura-Dorf» vorgestellt. In der nächsten 
Ausgabe hoffen wir, über die Kreditbe-
willigung und den Baubeginn im kom-
menden Herbst berichten zu können. 
Während der ganzen Bauzeit werden wir 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, mit 
dem «Jura-Dorf»-Newsletter künftig re-
gelmässig Informationen liefern.

Viel Spass bei der Lektüre
Beat Müller, VR-Präsident IGO 

Solide Finanzen und  
eine neue Verwaltungsrätin
Delegiertenversammlung der IGO genehmigt alle Geschäfte

Solide Finanzen, ein Grossprojekt das 
unmittelbar vor der Realisierung steht 
und eine neue Verwaltungsrätin – das 
sind die Facts der ordentlichen Dele-
giertenversammlung der Immobilien 
Genossenschaft Oberaargau IGO im 
Heimzentrum Wiedlisbach.

Delegierte aus 25 der insgesamt 42 Ge-
nossenschafts-Gemeinden liessen sich an  
der IGO-DV über das Grossprojekt «Jura-
dorf» informieren. Verwaltungsratspräsi-

dent Beat Müller und Geschäftsführer 
Mar tin Sommer berichteten über den ak-
tuellen Stand der Arbeiten zur Realisierung 
des geplanten «Dorfes für Menschen mit 
Demenz» auf dem Areal des Pflegeheims 
Wiedlisbach. Aus der ersten Idee, die vor 
acht Jahren konkretisiert wurde, ist in-
zwischen ein beeindruckendes Grosspro-
jekt geworden, das kurz vor der baulichen 
Realisierung steht. Nach dem Muster des 
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Die Obersteckholzer Ärztin Ursula Grob 
löst im IGO-Verwaltungsrat den nach 13 Jahren zurücktretenden Berufskollegen Peter Felder ab.

Fortsetzung Seite 2…



«Jura-Dorf» Wiedlisbach – 
 eine bahnbrechende Idee  
 soll Realität werden
 Das Vorzeige-Projekt steht kurz vor der Realisierung 

Mit dem Grossprojekt «Jura-Dorf» soll 
auf dem Areal des Pflegeheimes Wied-
lisbach als absolute Neuheit für die 
Schweiz ein «Dorf für Menschen mit 
Demenz» entstehen. Nach langer Vor-
bereitungs- und Planungszeit steht die 
Realisierung der bahnbrechenden Idee 
unmittelbar bevor.

Gemäss der vor einigen Jahren beschlosse-
nen Strategie der beiden beteiligten Partner 
IGO Immobilien Genossenschaft Oberaar-
gau und dahlia oberaargau ag soll am Stand-
ort des Pflegeheimes Wiedlisbach ein «Dorf 
für Menschen mit Demenz» nach dem Vor-
bild der holländischen Institution «De Hoge- 
weyk» entstehen. Ein kleines Dorf, in dem 
sich Menschen mit Demenz in einer gewohn-
ten Umgebung bewegen können und sich 
wie zu Hause fühlen sollen. Ein Ort, wo sie 
eine hohe Lebensqualität in einem vertrau-
ten Umfeld finden und wo die Betreuenden 
liebevoll und individuell auf sie eingehen.

Nationale Bedeutung
Mit dem Projekt wird der Standort Wiedlis-
bach zu einer überkantonal anerkannten 
Institution für die stationäre Pflege und Be-
treuung von gut 100 Menschen mit Demenz.

Zielgruppe sind Menschen mit einer De-
menzerkrankung und einem durch Wahr-
nehmungs-, Orientierungs- und Gedächt-
nisprobleme erhöhten Betreuungs- und 
Pflegebedarf. Sie sollen in kleinen Wohn-
gruppen in einem möglichst normalen All-
tag in dörflicher Umgebung leben können, 
der weitgehend auf ihre frühere Lebenssi-
tuation und auf ihre aktuellen Bedürfnisse 
abgestimmt ist. Die Bewohner erledigen 
dabei die einfachen Dinge des Alltags nach 
Möglichkeit auch weiterhin selbständig – 
mit Begleitung und Unterstützung, wo nö-
tig. Die kleinen Wohngruppen lassen ver-
mehrt Begegnungen zu und verbessern so 
die Lebensqualität.
Im Sinne der gemeinsamen Strategie von 
IGO und dahlia umfasst das Gesamtprojekt 
«Jura-Dorf» auch weiterhin Angebote in 
Wohngruppen für ältere, pflegebedürftige, 
nicht demente Bewohner, sowie Angebote 
in Wohngruppen für behinderte Menschen.

Langer Weg zur Realisierung
Basierend auf einer Studie zur Areal-Ent-
wicklung konnte 2017 das Projekt «Ju-
ra-Dorf» konkret definiert werden. Damit 
gingen die langjährigen Planungsarbeiten 
in die Phase der Projektierung über, so-

holländischen Demenz-Dorfes «De Hoge-
weyk» soll in Wiedlisbach ein schweizweit 
einmaliges «Dorf für Menschen mit De-
menz» für 112 Personen in 4 Häusern mit 
16 Wohngruppen entstehen. Bauherrin 
wird die IGO, künftige Betreiberin die dah-
lia oberaargau ag sein.

Planung läuft auf Hochtouren
An der Herbstversammlung der IGO wurde 
Ende letzten Jahres der entsprechende 
Projektierungskredit von 1,5 Mio. Franken 
bewilligt. Seither ist das Baugesuch einge-
reicht worden, im Moment laufen die wei-
teren Planungsarbeiten und die Abklärun-
gen zur Finanzierung, im 4. Quartal  2019 
sollen dann die Bagger auffahren. 

Solide Finanzen
Mit einem Eigenkapital von 6,5 Mio. Fran-
ken und bestehenden Rückstellungen von 
über 10 Mio. Franken präsentiert sich die 
finanzielle Situation der IGO im Hinblick 
auf das bevorstehende Grossprojekt äus-
serst positiv. Diskussionslos haben denn 
auch die Delegierten die Jahresrechnung 
2018 genehmigt, die mit einem Überschuss 
von 1,069 Mio. Franken abschliesst. Die 
IGO-Liegenschaften sind per Ende 2018 mit  
5,14 Mio. Franken bilanziert (amtlicher Wert:  
45 Mio. / Brandversicherungswert: 83 Mio.). 
Der Antrag des Verwaltungsrates, den Jah-
resgewinn vollumfänglich den Rückstellun-
gen für Bauprojekte und den Reserven gutzu-
schreiben, wurde einstimmig gutgeheissen.

Neue Verwaltungsrätin
In einem Wahlgeschäft wurde – ebenfalls 
einstimmig – die Ärztin Ursula Grob (Ober-
steckholz) neu in den IGO-Verwaltungsrat 
gewählt, als Nachfolgerin auf den nach 13 
Amtsjahren zurücktretenden Berufskolle-
gen Peter Felder (Oberbipp).

Zum Schluss der Versammlung dankte 
Verwaltungsratspräsident Beat Müller den 
Delegierten für das entgegengebrachte Ver-
trauen und gab bekannt, dass im Laufe des 
4. Quartals eine ausserordentliche Delegier-
tenversammlung einberufen werden soll. 
Hauptgeschäft: die Kreditvorlage für die 
erste Bau-Etappe des neuen «Jura-Dorfes». 
(vgl. nebenstehender Artikel).
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Modellfoto des geplanten «Jura-Dorfes» mit vier Wohngebäuden und dem bestehenden Hochhaus



1. Etappe: 
–  Bau der Häuser 1 + 2 mit je 4 Wohngrup-

pen für total 56 Bewohnende, sowie 
die Sanierung des  Erdgeschosses im 
bestehenden Hochhaus mit Empfang, 
Restaurant und Laden.

–  Baubeginn im 4. Quartal 2019, geplante 
Inbetriebnahme im 4. Quartal 2021.

2. Etappe: 
–  Sanierung oder Teilrückbau des Hoch-

hauses, gemäss spezieller Planung in 
den Folgejahren.

3. Etappe: 
–  Bau der Häuser 3 + 4 und Sanierung 

Amweghaus, Heimzentrum sowie Inte-
gration KITA gemäss spezieller Planung 
in den Folgejahren.

Weitere Meilensteine 
noch in diesem Jahr
Die Arbeiten hinter den Kulissen laufen auf 
Hochtouren, und gegen aussen stehen in 
allernächster Zukunft drei wichtige Meilen-
steine bevor, nämlich:

–  der Umzug von rund 40 Bewohnern in 
den neu renovierten dahlia Panorama-
Park in Herzogenbuchsee (vgl. dazu den 
Artikel auf der letzten Seite)

–  weitere Meilensteine: Projektantrag mit 
Übersicht der Kosten und Finanzie-
rungsmöglichkeiten.

–  der im 4. Quartal 2019 geplante Baube-
ginn zur ersten Etappe.

dass zu Beginn des laufenden Jahres das 
Bauprojekt vorlag und das entsprechende 
Baugesuch eingereicht werden konnte.
Als Voraussetzung zur Schaffung des nö-
tigen Raumes wurde parallel dazu die 
Aussiedlung des bestehenden Landwirt-
schafts-Betriebes an einen neuen Stand-
ort geplant und realisiert. Im August 2018 
konnte die Pächterfamilie Allenbach das 
neue Zuhause im Bodenacher, rund 300 
Meter nördlich des Pflegeheimes bezie-
hen. In einem spektakulären Einsatz wur-

de dann im Herbst 2018 die «alte Mühle» 
durch das Militär gesprengt, und inzwi-
schen sind auch alle übrigen landwirt-
schaftlichen Bauten abgebrochen worden. 
Im Winter 2019 ist das umfangreiche Bau-
gesuch eingereicht worden. Einsprachen 
sind keine eingegangen, sodass im Lau-
fe dieses Sommers mit der Erteilung der 
Baubewilligung gerechnet werden kann. 
Gleichzeitig wurde die Detailplanung vor-
angetrieben und die nötigen Abklärungen 
zur Finanzierung des Projektes getroffen. 
Dabei hat sich gezeigt, dass mit einer 
Etappierung des Grossprojektes zwar eine 
längere Bauzeit in Kauf genommen wird, 
andererseits aber wesentliche Kosten für 
sonst nötig gewordene Provisorien einge-
spart werden können. Die Realisierung soll 
nun in drei Etappen erfolgen, und zwar:

Im Herbst 2018 hat das Militär die «Alte Mühle» in einer spektakulären Übung gesprengt.

Das Projekt
Geplant ist die Realisierung von 4 Häu-
sern mit insgesamt 16 Wohngruppen 
für insgesamt 112 Bewohner, von 
denen zwei als Eckhäuser am west-
lichen und am östlichen Ende des 
Areals errichtet werden. Ergänzt wird 
das Ganze durch die sogenannten 
Dorfnutzungen (Empfang, Restaurant, 
Supermarkt, Dorfplatz) für Bewohner, 
Angehörige und Gäste des Dorfes. Sie 
sollen schliesslich das dörfliche Kon-
zept der geschlossenen Anlage aus-
machen.
Abgerundet wird das Ganze durch 
das geplante, neue Angebot von ins-
gesamt 18 kleinen Wohneinheiten in 
den beiden obersten Stockwerken des 
bestehenden Hochhauses. Hier soll 
künftig auch «Wohnen im Alter», «be-
treutes Wohnen» und «Wohnen mit 
Dienstleistungen» möglich werden.

Abbruch der Oekonomie-Gebäude auf dem Heimareal im Frühling 2019



Ein Gewinn für alle Beteiligten
Der Umzug von 40 Bewohnern nach Herzogenbuchsee hilft allen

Vor dem Baubeginn zum neuen «Ju-
ra-Dorf» in Wiedlisbach ziehen rund  
40 Bewohner/innen in den neu renovier-
ten dahlia PanoramaPark in Herzogen-
buchsee um. Mitte August findet die mi-
nutiös geplante «Züglete» statt.

Ein erster, wichtiger Schritt, von dem Be-
wohnerinnen und Bewohner des Pflege-
heimes Wiedlisbach konkret betroffen 
sind, ist für Mitte August 2019 geplant. In 
der Woche vom 12. – 15. August ziehen 
rund 40 Heimbewohner aus Wiedlisbach 
nach Herzogenbuchsee in den Panora-
maPark, wo sie ein neues Zuhause finden 
werden.

Win-Win-Situation
Die minutiös vorbereitete «Züglete», bei 
der Umzugs-Profis und Zivilschutz-Ange-
hörige mitwirken werden, bringt in jeder 
Hinsicht erhebliche Vorteile. Zum einen 
erhalten die vom Umzug Betroffenen im 
PanoramaPark ein wunderschön gelege-
nes, modern eingerichtetes, neues Zuhau-
se; zum andern wird in Wiedlisbach Platz 
frei für die im Spätherbst beginnenden 
Bauarbeiten zum neuen «Demenz-Dorf»; 
und schliesslich wird auch noch die Ver-
sorgungs-Situation verbessert, indem die 
im aktuellen Altersleitbild festgestellte Dis-
krepanz an vorhandenen Pflegeplätzen 
im ehemaligen Amt Wangen ausgeglichen 
wird (bisher: zuviel Plätze im nördlichen 
Teil, zu wenig im südlichen Teil).

Lange Vorgeschichte
Das Oberaargauische Pflegeheim Wiedlis-
bach (OPW) war ursprünglich ein regiona-
les Grossheim mit 250 bewilligten Pflege-
plätzen. Im Zuge der Marktveränderungen 
hat die Zahl der belegten Betten sukzessi-
ve abgenommen. 2012 wurde die Betriebs-
führung an die neu gegründete dahlia 
oberaargau ag übertragen. 2017 haben die 
Delegierten des OPW eine Namensände-
rung der Genossenschaft in Immobilien-
Genossenschaft Oberaargau (IGO) mittels 
Statutenänderung beschlossen.
Im Rahmen der Standortstrategie und ba-
sierend auf einer Versorgungsoptimierung 
in der Region hat der Verwaltungsrat der 
dahlia oberaargau ag, gemeinsam mit der 
Eigentümerin und mit ihrem Einverständ-
nis, entschieden, 40 Betten von Wangen 
Nord nach Wangen Süd zu verschieben und 
den Standort Wiedlisbach weiterzuentwi-
ckeln. Daraus ist dann – zunächst als Vision 
– die Idee zum heute geplanten ««Dorf für 
Menschen mit Demenz»» entstanden.

Optimaler neuer Standort
Mit dem Bezug der neuen Räumlichkei-
ten im früheren Spitalgebäude in Herz-
ogenbuchsee wird auch die moderne 
Infrastruktur im Buchser PanoramaPark 
optimal ausgenützt. Nach dem vor einigen 
Jahren fertiggestellten Pflegeheim-Neu-
bau  werden nun auch im total sanierten 
ehemaligen Spitalgebäude optimale Pfle-
geplätze an bester Lage geboten.
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Beispielhaft: 
Der PanoramaPark in
Herzogenbuchsee

Nach der grosszügigen Sanierung des 
früheren Spitalgebäudes durch die 
Eigentümerin, SRO AG, steht in Herzo-
genbuchsee ein breites Spektrum an 
Dienstleistungen zur Verfügung.
 
Das Herzstück bilden die 85 modernen 
Einzelzimmer für ältere, pflegebedürftige  
Menschen, betreut durch die dahlia 
oberaargau ag.

Dazu werden u.a. angeboten:
  Neue Angebote  

im Psychiatrie-Ambulatorium
  TCM, traditionelle chinesische Medizin
  Physiotherapie SRO
  Arztpraxis
  Restaurant mit sehr attraktivem Gar-

ten – ein Treffpunkt für Jung und Alt
  Wald-Arena der Burgergemeinde 

direkt nebenan

Der PanoramaPark ist ein hoch attrakti-
ver Lebensort an wunderschöner Lage. 
Zum breiten Dienstleistungsangebot 
kommen  Aktivitäten aller Art hinzu (Kur-
se, Vorträge,  Ausstellungen). Bis Ende 
2019 soll auch die neu gestaltete Garten-
anlage fertiggestellt sein.

Der PanoramaPark ist mit dem neuen 
Buchser Ruf-Taxi «EBuxi» gut und preis-
wert erreichbar.

Für die Agenda: Tag der offenen Tür 
am Samstag, 14. September 2019

Modernste Pflegeplätze an bester Lage: der komplett erneuerte PanoramaPark in Herzogenbuchsee 
mit dem vor einigen Jahren fertiggestellten Neubau (rechts) und dem nun total sanierten ehemali-
gen Spitalgebäude (links).


