Demenzkranke erhalten neue Zimmer – Aktion Demenz stellt Umbau
mit Unterstützung von Kunden und Mitarbeitenden von IKEA fertig
Rothenburg, 17. Juli 2017 *** Die Stiftung Aktion Demenz und IKEA Rothenburg
haben den Umbau des „Haus Herbschtzytlos“ in Mauensee abgeschlossen.
Nachdem im letzten Jahr vier der insgesamt zehn Zimmer des Haus
Herbschtzytlos in Mauensee renoviert, gestrichen und neu eingerichtet wurden,
haben die Stiftung und IKEA dieses Jahr die restlichen sechs Zimmer neu
gestaltet. Wie auch im letzten Jahr waren insgesamt 17 Mitarbeitende aus
unterschiedlichen Einheiten während rund 500 Arbeitsstunden beteiligt. Kunden
von IKEA spendeten insgesamt rund 14‘000 Franken für den Umbau.
Neben den Zimmern hat die Stiftung zusätzlich den Aufenthaltsraum und das Ärztezimmer
umgebaut. Carol Sarbach, Gründerin und Geschäftsleiterin der Stiftung Aktion Demenz,
berichtet: „Durch die Fertigstellung des Projekts haben nun alle Menschen mit Demenz im Haus
Herbschtzytlos ein neu eingerichtetes Zimmer. Die Umstellung der Zimmer bietet eine grosse
Hilfe für die Orientierung. Jedes Zimmer hat nämlich einen einzigartigen Charakter, welcher
durch die Farben und Möbel geprägt ist. Auch eine liebgewonnene Dekoration kann Sicherheit
und Orientierung geben. Dies macht es für Menschen mit Demenz leichter, die Funktion ihrer
Zimmer durch die Farbe wiederzuerkennen. Die Menschen mit Demenz haben sich sehr über
die neu eingerichteten Zimmer gefreut.“ Christian Bahn von IKEA, welcher das Projekt
vonseiten IKEA geleitet hat, meint: “Wir haben bei dieser Aktion versucht, die Vision von IKEA
mit einfliessen zu lassen und den Bewohnern vom Haus Herbschtzytlos einen besseren Alltag zu
verschaffen. Es war schön zu sehen, wie wir mit der Kernkompetenz von IKEA den Menschen
mit Demenz so konkret helfen konnten. Entsprechend war der Umbau nicht nur für das Haus
Herbschtzytlos ein Gewinn, sondern auch für die IKEA Mitarbeitenden eine wertvolles Erlebnis.“
Die gemeinsame Leistung von Kunden, IKEA Mitarbeitenden und Aktion Demenz
Insgesamt 17 Mitarbeitenden von IKEA aus unterschiedlichen Einheiten waren während rund
500 Arbeitsstunden involviert, indem sie bei der Gestaltung und der Umsetzung mitgeholfen
haben. Zusätzlich haben Kunden von IKEA durch ihre finanziellen Spenden die jeweiligen IKEA
Möbel gesponsert: Die gesamten Möbel sind aufgrund von Geldspenden (Spenderboxen),
welche bei IKEA im Restaurant, beim Kundenservice und beim Schweden Shop stehen,
zusammengekommen. So wurden insgesamt rund 14‘000 CHF gespendet.
Über die Stiftung „Aktion Demenz“
Das Haus Herbschtzytlos, ein Angebot der Stiftung Aktion Demenz, setzt sich dafür ein, den
durch Vergessen geprägten (All)Tag lebenswert zu gestalten und neue Lebensfreude zu
vermitteln. Ein Leben in familiärer Umgebung, so normal wie möglich, und das Zusammensein

mit vertrauten Menschen in einer heimeligen Umgebung gibt den Menschen mit Demenz
Geborgenheit und Sicherheit.
Das Haus gibt es seit 2009, und es bietet Platz für maximal 11 Personen. Es richtet sich an
Menschen mit Demenz aus der ganzen Schweiz für betreute Tages-, Kurz- sowie
Erholungsaufenthalte. Zudem bietet das Haus auch Überbrückungslösungen an sowie ärztlich
begleitete Einstellungszeiträume. Es stehen 9 Schlaf- sowie 2 Tagesplätze zur Verfügung.
Nachhaltigkeit bei IKEA
IKEA engagiert sich auf globaler, nationaler sowie auf lokaler Ebene, um den Menschen und
Gemeinschaften, mit denen wir durch unsere Tätigkeiten verbunden sind, ein besseres Leben
zu ermöglichen. Ob für unsere Mitarbeiter, Lieferanten oder die Kinder und Familien – IKEA
versucht bei allem, was das Unternehmen tut, sich für Gleichheit, Diversität und die Achtung
der Menschenrechte einzusetzen. In diesem Rahmen unterstützt jedes IKEA Einrichtungshaus in
der Schweiz lokale Organisationen, Initiativen oder Projekte, welche sich in der Nähe befinden.

