
 

 

 

 

 

 

 

 
BEWIA – Eine Wohnlösung nach Ihrem Geschmack. Was das bedeutet? 
Das möchten wir mit Ihnen diskutieren! 
 
 
Die Wohnform BEWIA stellt die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner ins Zentrum. 
Das bedeutet, dass Interessierte in der Projektgestaltung mitwirken können und sollen, 
damit das Zusammenwohnen einst so gestaltet wird, wie Sie es sich erträumen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, organisieren wir Workshops, in denen die spannenden Themen 
gemeinsam diskutiert und besprochen werden.  

 

Nach dem erfreulichen und erfolgreichen ersten Workshop, steht die Besprechung der 
‘Einsatzplanung’ als Workshop 2 auf dem Programm. Die BEWIA verfolgt zwei Ziele, die 
auf den ersten Blick gegensätzlich erscheinen mögen. So sollen Einwohnerinnen und 
Einwohner den Liegenschaftsunterhalt möglichst mit eigenen Kräften stemmen können und 
gleichzeitig soll maximale Flexibilität und Spontaneität möglich sein. Schliesslich soll ja die 
nach der Pensionierung gewonnene Freiheit nicht gegen den nächsten fixen Arbeitsplatz 
eingetauscht werden. Wie schaffen wir es, dass Arbeiten so geplant werden können, dass 
es möglich ist spontan und länger zu verreisen, wenn sich die Gelegenheit bietet? Wie viel 
zum Voraus muss/kann/soll eine Planung festgelegt sein? Stellen Sie sich vor, die Person 
welche die Arbeitsplanung organisiert entscheidet morgen, dass sie eine Woche in die 
Ferien verreist oder der Koch ist krank… wie wird sichergestellt, dass der Betrieb trotzdem 
reibungslos weiterlaufen kann? Diese und viele weitere spannende Frage möchten wir mit 
Ihnen diskutieren. 

 

Zwei Fliegen auf einen Streich – Im Austausch mit Projektinteressierten und zukünftigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern spüren wir immer wieder, dass man gerne wissen 
möchte, wer sonst noch auf der Höchweid wohnen wird. Auch diesem Bedürfnis 
möchten wir Rechnung tragen und im Workshop neben den inhaltlichen Diskussionen 
diese Begegnungen ermöglichen. Nebst den inhaltlichen Diskussionen soll dieser 
Workshop also auch Gelegenheit bieten zu erfahren, wer einst Nachbarin oder Nachbar sein 
könnte. 

 

 

 

Einladung zum Workshop ‚Einsatzplanung‘ 



Der Workshop wird in einer lockeren Gesprächsrunde stattfinden und ist für alle 
Interessierten offen. Es soll möglich sein ‘eher mitzuhören’ oder auch ‘aktiv mitzugestalten’. 
Alle Personen mit Interesse und dem Wunsch sich auszutauschen sind herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns, dass Sie den Gedanken des ‘gemeinsam Gestaltens’ schon jetzt mit uns 
leben und Ihre Ansichten mit uns teilen. 

 

Die Eckdaten: 

• Wann: Samstag 9. Oktober 9.00 – 11.30 Uhr (eintrudeln ab 8.30 Uhr bei Kaffee und 
Gipfeli) 

• Wo: Höchweid, Seminarstrasse 1, 6101 Werthenstein 
• Anmeldung: Wir bitten Sie um eine Anmeldung über www.bewia.ch 

(Anmeldeformular für Workshop vorhanden) oder per Telefon 041 430 55 08. 
• Organisatorisch: Wir werden uns in Bezug auf Covid an den Empfehlungen des BAG 

orientieren, welche zum Zeitpunkt des Workshops gelten. 
• Moderation: Heidi Kunz (Interessierte Kollegin) und David Hügli (Mitglied Projektteam 

BEWIA) 
 

 
 
Am gleichen Samstag bieten wir um 12.00 Uhr eine Besichtigung der Liegenschaft an. 
Wenn Sie dabei sein möchten, bitten wir Sie dies ebenfalls anzumelden, damit wir einerseits 
optimal planen und andererseits allfällige Coronaauflagen erfüllen können. 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis am 5. Oktober 2021 und stehen für Fragen jederzeit 
gerne zur Verfügung (david.huegli@bewia.ch) 
 

Heidi Kunz und David Hügli 


