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Der «Parc» ist in die Jahre gekommen. Das
Alters- und Pflegeheim am Ortseingang
von Lenzerheide präsentiert sich seit eini-
gen Jahren schon nicht mehr zeitgemäss.
So wurde bereits 2010 die Betriebsbewilli-
gung durch das Gesundheitsamt nur unter
Auflagen erteilt. Bemängelt wurde u.a.,
dass Zweibett-Zimmer teilweise als Drei-
bett-Zimmer belegt würden, die Zimmer
imAltbau lediglich über Toilette und Lava-
bo, nicht jedoch über eigene Duschen ver-
fügten. Vielmehr müssten sich elf Bewoh-
ner ein Badezimmer mit Badewanne und
Dusche teilen. Ebenfalls kritisiert wurden
die fehlenden Strukturen für Demenzkran-
ke.
An der Gemeinderatssitzung Ende August
2014 informierte Elisabeth Sigron über
das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie.
Diese wurde im Auftrag der politischen
Gemeinde und der Bürgergemeinde von
der Vivale AG, dessen Verwaltungsratsprä-
sident bis 2016 Christoph Glutz (ebenfalls
im Verwaltungsrat der Lenzerheide Berg-
bahnen AG vertreten) war, durchgeführt
und vom Büro «resourceful Living» (heuti-

ge Reliva Holding AG) ausgearbeitet. Kos-
tenpunkt der Studie: 66000 Franken. In
dieser Studie ging es darum zu prüfen, ob
eine Erstellung von Alterswohnungen in
Verbindung mit einem stationären Pflege-
angebot realisierbar sei. Der Ersatz des
«Parc» durch einen Neubau und die Er-
stellung vonAlterswohnungen wurden sei-
tens des Gesundheitsamts Graubünden als
sinnvoll und zukunftsgerichtet erachtet.
Gemeindevorstand und Bürgerrat be-
schlossen daraufhin bereits vor vier Jah-
ren, diese Variante weiterzuverfolgen und
zu konkretisieren. In der Folge wurde ein
Projektteam mit Vertretern aus Gemeinde-
rat und -vorstand, Bürgerrat und Gemein-
deverwaltung eingesetzt. Inzwischen ist
die Vivale AG in der Reliva AG aufgegan-
gen, deren Delegierter des Verwaltungs-
rats Christoph Glutz ist. Unter der Marke
«Vivale» betreibt die Reliva AG mehrere
Seniorenzentren.
2016 stand im Raum, zusammen mit
Churwalden ein Seniorenzentrum zu ent-
wickeln. Gemeinsam wurden einige Anbie-
ter und deren Modelle für ein solches Se-
niorenzentrum geprüft, darunter die
Reliva AG mit «Vivale» und die Oase Hol-
ding AG. Aufgrund der eingegangenen Of-
ferten wurde zugunsten der «Oase» ent-
schieden.Während beimAngebot «Vivale»
ein jährlicher Zuschuss der Gemeinde von
300000 Franken für Bau und Betrieb
(zahlbar bis auf Weiteres) vorgesehen war,
entfielen bei der Offerte der «Oase» diese
Kosten für Bau und Betrieb, ebenso sollten
der Gemeinde keinerlei Kosten für die Vor-
bereitungsarbeiten entstehen.
Dass für die Betreuung und Pflege älterer
Menschen grosser Bedarf besteht, zeigt die
Bevölkerungsentwicklung. Gemäss der Be-
völkerungsperspektive 2030 für den Kan-
ton Graubünden hält der Trend, dass der
Anteil an Betagten und Hochbetagten in
der Bevölkerung zunehmen wird, weiter
an – verbunden mit einem erhöhten Be-
darf an Pflegepersonal und bedarfsgerech-
tem Wohnraum. An der Gemeindever-
sammlung vom 28. November 2016
präsentierte Dominik Schäfer als zuständi-
ger Departementsvorsteher einen mögli-
chen Zeitplan für den Bau eines neuen Se-

niorenzentrums. Geplant war der
Projektstart in diesem Frühjahr. Aufgrund
der vorliegenden Offerte, die für die Ge-
meinde keine Kosten vorsah, entschloss
der Gemeindevorstand, die weitere Ent-
wicklung des Seniorenzentrums mit der
Oase Holding AG durchzuführen. Nach-
dem die Anwesenden an der Bürgerge-
meindeversammlung vom 26. März des
Jahres eine umfassende Information über
das Projekt durch die Oase Holding AG ab-
gelehnt hatten, wird jetzt am 10. Septem-
ber eine Informationsveranstaltung mit
Konsultativabstimmung durchgeführt.
Hierbei haben die Stimmbürger über drei
mögliche Varianten zu entscheiden:
• Die Gemeinde baut das Seniorenzentrum
selbst. Hierbei ist die Gemeinde an Aus-
schreibungen gebunden, nach denen der
günstigste Anbieter (der dann nicht
zwingend ortsansässig ist) zum Zuge
kommt.

• Der Investor baut das Seniorenzentrum.
Dieser wählt in der Regel die Handwer-
ker selbst aus, jedoch besteht hier die
Möglichkeit der Einflussnahme durch die
Gemeinde, indem entsprechende Verträ-
ge abgeschlossen werden, nach denen
ortsansässige Handwerker bevorzugt
zum Zuge kommen.

• Es wird kein Neubau des Seniorenzen-
trums erfolgen. Dies bedeutet, dass das
Alters- und Pflegeheim Parc aufgelöst
werden muss und die Bewohner auf um-
liegende Pflegeplätze verteilt werden.

Die dritte Variante dürfte die am wenigs-
ten wünschenswerte sein. Sobald ein Ent-
scheid vorliegt, kann das Projekt konkrete
Formen annehmen und dann auch die
Mitwirkungsauflage durchgeführt werden.
Hierbei ist auch zu beachten, dass ein klei-
ner Neubau aufgrund des Platzbedarfs
moderner, zeitgemässer Seniorenzentren
nicht zielführend wäre. Heutige Senioren-
zentren benötigen Platz für Geriatrie, De-
menzabteilung, Palliativmedizin, Physio-
und Therapieräume. Wünschenswert ist
eine Integration von Kindergarten, Restau-
rant etc., um den Senioren ein lebenswer-
tes Leben auch im Alter zu ermöglichen.
Dass ein solches Seniorenzentrum für Be-
wohner nicht bezahlbar sei, braucht dabei
niemand zu befürchten: Die Pflegesätze
sind kantonal geregelt und für alle gleich.
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