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Die Nathalie Stiftung besitzt und betreibt an der Sägetstrasse 15 in Belp ein kleines Wohnheim für Erwach-
sene, welche ein schweres autistisches Syndrom mit einer mehr oder weniger stark ausgeprägten geisti-
gen Behinderung aufweisen. Für den Ersatzneubau dienen die ortstypischen Laubenhäuser als Vorbilder. 
Abgeleitet von diesen Prototypen gliedert sich das neue Gebäude in einen verputzten Hauptkörper, der von 
laubenartigen Vorbauten flankiert und von weiten Dachvorsprüngen abgeschlossen wird. An den Stirnfassa-
den der beiden Volumen befinden sich die zwei Laubenanbauten. Eine klare, funktionale Trennung zwischen 
Wohngruppen und Studiowohnungen zeichnet sich durch zwei ineinander geschobene Volumen auch im äus-
seren Erscheinungsbild ab. Schnittstelle ist das Haupttreppenhaus, welches als Split- Level angelegt ist. Dies 
ermöglicht eine räumliche Verzahnung mit dem leicht abfallenden Gelände und bietet den unteren zwei Wohn-
gruppen eine klare, ebenerdige Zuteilung der individuellen Aussenbereiche.

Städtebau / Umgebung

Der Gesamtkörper wird in zwei rechteckigen Volumen 
organisiert, die über Eck ineinander geschoben sind. Der 
Körnung der vorgefundenen Gebäudedimensionen wird 
so Rechnung getragen. Zusätzlich werden die beiden 
Volumen in der Höhe um ein halbes Geschoss versetzt. 
Dies ermöglicht einerseits mit den Gebäudekörpern dem 
natürlichen Terrainverlauf zu folgen und andererseits 
resultiert daraus eine leicht terrassierte Unterteilung der 
umgebenden Gartenlandschaft.
Den verschiedenen Wohngruppen sind klar gefasste Aus-
senbereiche zugeordnet, die sich um den Gesamtkörper 
organisieren und durch leichte Niveauunterschiede selbst-
verständlich von einander abgegrenzt sind. Diese Gren-
zen können bei Bedarf durch Zäune verstärkt werden. Zur 
visuellen Abgrenzung gegenüber den Nachbarparzellen 
und dem Fluss sind Bäume, Hecken und Sträucher vorge-
sehen.
Die Aussenräume werden jeweils über laubenartige Vor-
bauten erschlossen. Von den Wohngruppen ist über die 
Lauben jeweils ein direkter Zugang in die zugeordneten 
Aussenbereiche möglich.

Architektonische Idee / Grundrissfigur

Gesamtkonzept
Es soll ein Gebäude erstellt werden, das sich in seinem 
äusseren Ausdruck dem Quartier und der Lage anpassen 
und zugleich der erforderlichen Nutzung gerecht werden 
kann. Das Programm ist bereits in der Volumetrie ables-
bar: Zwei Häuser werden über eine zentrale Erschlies-
sung miteinander verbunden. Im nördwestlichen Gebäu-
deteil sind die fünf Studiowohnungen sowie allgemeine 
Nutzungen über vier Etagen organisiert, im südlichen 
Trakt befinden sich die drei Wohngruppen, die übereinan-
der gestapelt werden.

Erschliessung
Die Haupterschliessung dient als Schnittstelle zwischen 
den beiden Gebäudeteilen und ermöglicht neben der 
gemeinsamen Nutzung des Treppenhauses auch die 
Abgrenzung der Studionutzungen. Das Haupttreppenhaus 
ist als Split-Level angelegt, was eine räumliche Verzah-
nung der verschiedenen Geschosse und gleichzeitig 
direkte Gartenzugänge für die unteren zwei Wohngruppen 
ermöglicht. Die Bewohner der Wohngruppe im obersten 
Geschoss gelangen über das aussenliegende Treppen-
haus im Laubenanbau in ihren Gartenbereich.
Über ein gemeinsam genutztes, aussenliegendes Trep-
penhaus erreichen die Bewohner der Studiowohnungen 
den ihnen zugeordneten Aussenraum. Dieses Treppen-
haus kann ebenfalls als alternative Erschliessung für die 
Studionutzungen benutzt werden, falls diese von den 
Wohngruppen abgetrennt werden müssen.
Die Fluchtwege führen über das Haupttreppenhaus.

Grundriss Organisation
Die Wohngruppen wie auch die Studiowohnungen funk-
tionieren nach derselben Grundrisstypologie: Wohn-, 
Schlaf- und Beschäftigungsräume werden blockweise 
um zentrale raumhaltige Kerne aufgefächert, die die 
Nebennutzungen aufnehmen. Die Erschliessungsflächen 
zwischen den Kernen und den fassadenseitigen Räu-
men weiten sich an verschiedenen Stellen zu grösseren 
Räumen auf, die mittels Einbaumöbel mit grosszügigen 
Schiebe- und Flügeltüren abgegrenzt werden können. So 
sind verschiedene Raumkonfigurationen möglich.. Die 
um die zentralen Kerne angelegten Erschliessungsberei-
che können mittels grosszügigen Flügeltüren in einzelne 
Zonen abgetrennt werden.

JACQUELINE & PETRA

N

Situation, Mst. 1:500



Erdgeschoss

Querschnitt

Ansicht Nord

Ansicht Süd

Regelgeschoss (2. Obergeschoss)


