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Anzeige

Baar

Spatenstich fürs neue Pflegezentrum erfolgt
Nach intensiven Planungs- 
und Vorbereitungsarbeiten 
hat jetzt der Spatenstich 
zum Pflegezentrum II in 
Baar stattgefunden.

Florian Hofer

«Um dem erhöhten Bedarf 
an Pflegebetten im Kanton 
Zug gerecht zu werden, ist der 
Neubau von grosser Wichtig-
keit», sagte der Präsident der 
Stiftung Pflegezentrum Baar, 
Paul Langenegger, an der Ver-
anstaltung. «Zusammen mit 
der Stiftung, der Gemeinde 
Baar und der Stadt Zug kön-
nen wir 80 zusätzliche Einbett-
zimmer anbieten. Es stehen 
dann insgesamt 172 Pflegebet-
ten zur Verfügung», so Lang-
enegger beim Spatenstich auf 
dem Areal neben dem be-
stehenden Pflegezentrum und 
dem Kantonsspital weiter.

Die Stadt Zug finanziert 44 
Betten, Baar erhält 36 

Die Stadt Zug ist deshalb in-
volviert, weil sie selbst kein 
eigenes spezielles Pflegezent-
rum betreibt. 44 Betten hat die 
Kolinstadt deshalb im Pflege-
zentrum II eingekauft. 36 Bet-
ten wird Baar dort nutzen kön-
nen. Aufgrund der ständigen 
Alterung der Bevölkerung 
müsse man Vorkehrungen 
treffen: «Wir werden auch in 
Zukunft qualifizierte Pflege-
betten brauchen», so Stadtrat 
Andreas Bossard in seiner An-

sprache vor zahlreichen Be-
hördenvertretern und Heim-
bewohnern. Schliesslich 
wachse die Zahl der älteren 
Menschen weiter. In Zug wer-
de sich Studien zufolge die 
Zahl der 80-Jährigen bis ins 
Jahr 2038 verdoppeln. Insge-
samt hat Zug 87 Pflegebetten 
in anderen Gemeinden in Be-
trieb. Im Frühjahr 2016 wird 

das fünfstöckige Gebäude 
(Erdgeschoss und vier Ober-
geschosse) mit lichtdurchflu-
tetem Innenhof bezugsbereit 
sein. Der Betrieb des Pflege-
zentrums Baar II wird als Ein-
heit mit dem bestehenden 
Pflegezentrum geführt. Ausge-
richtet ist das neue Zentrum 
als Kompetenzzentrum für 
Geriatrie mit eigenen Heim-

ärzten. Um der Bewegungs-
freiheit der teilweise schwer 
dementen Patientinnen und 
Patienten entgegenzukom-
men, ist der lichtdurchflutete 
Innenhof in jedem Oberge-
schoss rundum begehbar. Im 
Parterre sind Therapieräume, 
ein Mehrzwecksaal mit integ-
riertem Andachtsraum und 
verschiedene Arbeitsräume 

und Büros geplant. Es sind 
durchwegs Einbettzimmer ge-
plant. Über das 1. Unterge-
schoss und das Erdgeschoss 
mit einem verglasten Durch-
gang werden die beiden Pfle-
gezentren miteinander ver-
bunden. Für die 
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und das Personal sollen so 
optimale Bedingungen ge-

schaffen werden. Mit dem Be-
zug des Neubaus für 80 Be-
wohnerinnen und Bewohner 
werden 60 Stellen für 80 Mit-
arbeitende geschaffen. 

Das gesamte Pflegezentrum 
beschäftigt 240 Mitarbeiter

Mit der Erweiterung des 
Pflegezentrums Baar II wer-
den insgesamt rund 240 Mit-
arbeitende beschäftigt, die 
sich um die stationäre Lang-
zeitpflege von älteren Men-
schen und um die Pflege und 
Betreuung älterer, an Demenz 
erkrankter Menschen sowie 
jüngerer, körperbehinderter 

Personen kümmern. Im Tages-
heim erfolgt zudem die tage-
weise Betreuung von Men-
schen, die sonst zu Hause 
leben und dort von Angehöri-
gen oder Bezugspersonen be-
treut werden. Die gesamten 
Erstellungskosten (ohne Bau-
land) betragen 49 Millionen 
Franken. Die Stadt Zug zahlt 
19,3 Millionen Franken, die 
Gemeinde Baar steuert 15,9 
Millionen Franken dazu. Den 
Rest trägt die Stiftung.

Der Erfolg hat viele Väter. Darum wollten auch zahlreiche Personen dem Spatenstich beiwohnen. Im Bild von links: Die Stiftungsräte Peter Schmid und Damian 
Hotz, Bewohnerin Helen Doswald, Karsten Held (CEO Steiner AG), Bewohner Hans Werder, Stiftungsratspräsident Paul Langenegger, Bewohner Hans-Ulrich 
Müller, die Baarer Gemeinderätin Berty Zeiter, die Zuger Stadträte Andreas Bossard und André Wicki, Andreas Hotz, Gemeindepräsident von Baar und Stiftungs-
rat Oskar Müller. Foto Daniel Frischherz

Arbeitsmarktstatistik

internationaler Mix an Unternehmen ist ein Vorteil für Zug
Im Kanton sind drei 
Prozent der Bevölkerung 
arbeitslos. Personen ab 50 
bilden dabei die grösste 
Gruppe. Ein Programm 
schafft dem nun Abhilfe.

Die Arbeitsmarktstatistik 
der Zuger Volkswirtschaftsdi-
rektion zeigt zwar nichts Neu-
es auf, aber dennoch Erfreuli-
ches. Die Arbeitslosenquote 
des Kantons Zug liegt perma-
nent ein Prozent tiefer als der 
Schweizer Schnitt. Im April ist 
die Quote sogar um 0,1 Pro-
zent gesunken und liegt nun  
bei 3,2 Prozent. 

Ein Zuger  
Erfolgsmodell

Laut Gianni Bomio, General-
sekretär der Volkswirtschafts-
direktion, hat die Stabilität der 
tiefen Quote mit dem guten 
Mix an Unternehmen im Kan-
ton zu tun. «Wir haben bis zu 
14 verschiedene Bereiche, in 
denen Unternehmen tätig 

sind. Dies sei laut dem Gene-
ralsekretär ein enormer Vor-
teil, da man nicht – wie zum 
Beispiel in Basel durch die 
Pharmaindustrie, abhängig 

von einer Branche sei. «Die 
internationalen Unternehmen 
im Kanton Zug reagieren ra-
scher auf Veränderungen in 
der Weltwirtschaft und bei der 
Konjunktur als die Binnen-
wirtschaft», sagt Gianni Bomio. 
Dies wirke sich direkt auf die 
Zuger Wirtschaft aus, die 
schneller auf negative Ent-
wicklungen reagiere als die 
Wirtschaft in anderen Kanto-

nen, aber sich bei positiven 
Anzeichen auch rascher wie-
der erhole. Deshalb sei die 
Arbeitslosenquote im Kanton 
Zug traditionellerweise im 
Durchschnitt deutlich tiefer 
als der Schweizer Durch-
schnitt. Internationale Firmen 
in Zug reagieren sofort auf 
Veränderungen in der Wirt-
schaft», sagt der Generalse-
kretär der Zuger Volkswirt-
schaftsdirektion.

Programm speziell  
für 50-Jährige 

Personen ab 50 sind die Al-
tersgruppe, welche am längs-
ten von der Stellenlosigkeit 
betroffen ist. Zurzeit sind das 
etwa 430 Personen. Meistens 
finden diese Personen nicht 
schnell in den Arbeitsmarkt 
zurück und gelten ab einem 
Jahr ohne Arbeit als langzeit-
arbeitslos. 

Das Regionale Arbeitsver-
mittlungszentrum (RAV) in 
Zug hat seit diesem Jahr ein 
fixes Programm für diese Al-
tersgruppe. «Im Programm 

‹Fokus Arbeit› coachen wir die 
Stellensuchenden intensiv», 
sagt Manuela von Arx, Leiterin 
des RAV Zug. Zwischen sechs 
bis acht Wochen werden die 
Stellensuchenden bis zu zwei 
Mal in der Woche in Gesprä-
chen betreut, zudem werden 
auch Vorstellungsgespräche 
geübt. «Diese intensive Be-
treuung führt schlussendlich 
zu einer Stelle im ersten 
Arbeitsmarkt», sagt Manuela 
von Arx. Das intensive Coa-
ching helfe den Personen wei-
ter, weil sie häufig selbst nicht 
mehr weiterwissen. Die Er-
folgsquote des Programms 
liegt laut RAV zwischen 40 und 
50 Prozent, momentan neh-
men 25 bis 30 Stellensuchende 
am Programm teil. «Die An-
zahl verändert sich wöchent-
lich, da die Teilnehmer rasch 
eine Anstellung finden.» Da-
mit Stellensuchende, welche 
langsam auf die 50 zugehen 
und von der Langzeitarbeits-
losigkeit bedroht sind, nicht 
davon betroffen werden, exis-
tiert noch ein anderes Pro-

gramm. «Die beiden Program-
me sind aber im Aufbau nicht 
miteinander vergleichbar», 
sagt Manuela von Arx. «‹Fokus 
Arbeit› ist für Betroffene, die 
Langzeitstellen suchend sind, 
und das Programm ‹45 Plus› 
wird früher als Arbeitsmarkt-
massnahme unterstützend für 
die Stellensuchenden einge-
setzt.» 

Alter kann auch 
ein Trumpf sein

Im Seminar «45 Plus» sollen 
die Stellensuchenden sich auf 
ihre tatsächlichen Stärken be-
sinnen können. 

In Einzelcoachings wird 
auch die Bewerbungsstrategie 
vertieft, konkrete Bewerbun-
gen analysiert und vorbereitet 
und es wird über die berufli-
chen Möglichkeiten und Alter-
nativen gesprochen. Kursziel 
sei es, dass die Teilnehmenden 
erkennen, dass ihr Alter für 
manche Positionen zwar eine 
Hürde darstellen kann, für an-
dere Positionen aber ein 
Trumpf ist. 

«Internationale 
Unternehmen in 
Zug reagieren 
rascher auf 
Veränderungen.»
gianni Bomio,  
generalsekretär, 
Volkswirtschaftsdirektion 

«Wir werden 
auch in Zukunft 
qualifizierte
Pflegebetten 
brauchen.»
Andreas Bossard, Stadtrat, Zug

Steinhausen

Die Baubewilligung 
ist erteilt

Der Gemeinderat hat die 
Baubewilligung für das neue 
Zentrum Dreiklang erteilt. Da-
mit können die dringend be-
nötigten Alterswohnungen 
und der neue Coop in Stein-
hausen sowie das Mehrzweck-
gebäude mit der neuen Biblio-
thek definitiv gebaut werden. 
Im Sommer 2017 sollen die 
zwei Gebäude planmässig be-
zugsbereit sein. Gemeindeprä-
sidentin Barbara Hofstetter 
freut sich, dass das zukunfts-
weisende Generationenpro-
jekt jetzt zügig vorangetrieben 
werden kann. «Die konstrukti-
ve Mitwirkung der künftigen 
Nutzer bleibt weiterhin ganz 
wichtig, um die beste Lösung 
für Steinhausen zu erreichen», 
sagt Barbara Hofstetter. Die 
Gemeinde Steinhausen tritt 
als Bauherrin auf und der Ge-
meinderat ist für die Erteilung 
der Bauaufträge verantwort-
lich. Die Vergabe der Arbeiten 
untersteht dabei dem Submis-
sionsgesetz und der Submis-
sionsverordnung des Kantons 
Zug. pd
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