
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

MEDIENMITTEILUNG	  

Bern,	  12.05.2016	  

Dornröschen	  ist	  wachgeküsst	  

In	  der	  Stadt	  Bern	  entstand	  ein	  einzigartiges	  Bauprojekt:	  Die	  Kindertagesstätte	  Lorrai-‐
nestrasse	  41	  und	  45	  wurde	  durch	  die	  «Architektengemeinschaft	  Dornröschen»	  
umgebaut.	  Die	  Architekten	  entwarfen	  zudem	  spezielle	  Möbel,	  die	  der	  historischen	  
Bausubstanz	  entsprechen.	  Kitaland	  hat	  diese	  anschliessend	  von	  einer	  sozialtherapeu-‐
tischen	  Einrichtung	  produzieren	  lassen.	  Dornröschen	  ist	  wachgeküsst!	  

Sanieren	  oder	  neu	  bauen?	  

Die	  Stadt	  Bern	  betreibt	  in	  der	  hinteren	  Lorraine	  in	  mehreren	  Häusern	  Kindertagesstät-‐
ten.	  Das	  Haus	  Lorrainestrasse	  41	  wurde	  ursprünglich	  als	  Hauptgebäude	  genutzt.	  Nach	  
einem	  Wasserschaden	  musste	  es	  2009	  geschlossen	  werden.	  Die	  Stadt	  Bern	  schrieb	  
daraufhin	  einen	  Wettbewerb	  aus.	  Sie	  stellte	  es	  den	  Teilnehmern	  frei,	  ob	  das	  Haus	  er-‐
halten	  und	  saniert	  oder	  abgebrochen	  und	  durch	  einen	  Neubau	  ersetzt	  werden	  soll.	  Die	  
Arbeitsgemeinschaft	  «Dornröschen»	  der	  Architekturbüros	  Feissli	  Gerber	  Liebendörfer	  
und	  Freiluft	  gewann	  2012	  den	  Projektwettbewerb	  mit	  dem	  Vorschlag,	  am	  Bestand	  
festzuhalten	  und	  diesen	  wieder	  nutzbar	  zu	  machen.	  

Denkmalschutz	  und	  Möblierung	  

Im	  Verlauf	  der	  Planung	  entstand	  die	  Idee,	  für	  das	  unter	  Heimatschutz	  stehende	  Ge-‐
bäude	  passendes	  Mobiliar	  zu	  entwerfen,	  das	  der	  historischen	  Bausubstanz	  ent-‐
spricht.	  Mit	  Kitaland	  –	  Fairmade	  für	  Kinder	  wurde	  ein	  Partner	  gefunden,	  der	  in	  Zu-‐
sammenarbeit	  mit	  dem	  Architekturbüro	  Möbelstücke	  entwickelte,	  die	  sowohl	  den	  Be-‐
dürfnissen	  der	  Kinder	  und	  Erzieher	  gerecht	  werden	  als	  auch	  den	  Anforderungen	  der	  
Planer	  und	  des	  Bauherren.	  	  

Die	  Möbelserie	  umfasst	  Tische,	  Stühle	  und	  Regale,	  einen	  Schrank	  und	  ein	  Bett.	  Aus-‐
gangspunkt	  war	  ein	  Kinderstuhl.	  Das	  Design	  orientiert	  sich	  mit	  seinen	  eleganten	  Schrä-‐
gen	  und	  dem	  Quadratmotiv	  an	  modernen,	  zeitlosen	  Klassikern.	  Der	  Kontrast	  der	  bei-‐
den	  verwendeten	  Hölzer,	  dunkle	  Eiche	  und	  helle	  Esche,	  verleiht	  den	  Objekten	  zusätzli-‐
che	  Dynamik	  und	  Leichtigkeit.	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Sozialtherapeutische	  Produktion	  	  

Die	  Schreinerwerkstatt	  des	  «Verein	  Zürcher	  Eingliederung»	  entwickelte	  den	  Prototyp	  
für	  den	  neuen	  Kinderstuhl.	  Bei	  der	  Werkstatt	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  sozialtherapeuti-‐
sche	  Einrichtung,	  in	  der	  Menschen	  mit	  geistigen	  oder	  psychischen	  Behinderungen	  
hochwertige	  Naturholzmöbel	  in	  Hand-‐,	  und	  je	  nach	  Fähigkeiten	  und	  Anleitung,	  auch	  in	  
Maschinenarbeit	  fertigen.	  	  

Eröffnung	  der	  Kindertagesstätte	  am	  12.	  Mai	  2016	  	  

Die	  offizielle	  Eröffnung	  der	  neu	  gestalteten	  Kindertagesstätte	  findet	  am	  12.	  Mai	  2016	  
um	  14.00	  Uhr	  im	  Beisein	  von	  Kindern,	  Eltern	  und	  der	  interessierten	  Öffentlichkeit	  statt.	  	  

______________________________________	  

Kontakt	  zu	  den	  Projektbeteiligten	  

Für	  Fragen	  zum	  Bauprojekt	  stehen	  die	  beteiligten	  Parteien	  auf	  Wunsch	  gerne	  zur	  Verfügung:	  

Architektengemeinschaft	  «Dornröschen»	  

Freiluft	  	  
Matthias	  Zuckschwerdt,	  Alexander	  Grünig	  und	  Martin	  Klopfenstein	  gründeten	  2007	  „Freiluft".	  Wichtig	  
ist	  dem	  jungen	  Architekturbüro,	  atmosphärisch	  dichte	  Räume	  zu	  entwerfen,	  sei	  es	  bei	  Um-‐	  oder	  bei	  
Neubauten.	  Dass	  Häuser	  wenig	  Energie	  verbrauchen	  sollten,	  ist	  dabei	  ebenso	  selbstverständlich,	  wie	  
natürliche	  und	  regionale	  Materialien	  zu	  verwenden.	  Das	  Büro	  gewann	  mehrere	  Preise	  für	  Projekte	  und	  
engagiert	  sich	  im	  Wettbewerbswesen,	  in	  der	  Lehre,	  in	  Berufsverbänden	  und	  der	  Fachpresse.	  

Freiluft	  Architekten	  
Nydeggstalden	  30	  
3011	  Bern	  
Tel:	  +41	  31	  301	  51	  51	  
mk@freiluft.ch,	  www.freiluft.ch	  

	  

Feissli	  Gerber	  Liebendörfer	  Architekten	  AG	  	  

Seit	  20	  Jahren	  beschäftigen	  sich	  Feissli	  Gerber	  Liebendörfer	  Architekten	  mit	  bereits	  bebauten	  Orten.	  Sie	  
bewahren	  diese	  und	  schaffen	  daraus	  Neues.	  Das	  „Verweben“	  mit	  dem	  Ort	  ist	  ein	  wiederkehrendes	  
Thema	  bei	  ihren	  Neubauten,	  Sanierungen	  und	  Renovationen	  mit	  kleinmassstäblichen	  Eingriffen,	  grösse-‐
ren	  Um-‐	  und	  Einbauten	  -‐	  meistens	  mit	  besonderem	  denkmalpflegerischem	  Anspruch.	  FGL’s	  Architektur	  
ist	  weder	  radikal	  noch	  revolutionär.	  Vielmehr	  interessiert	  die	  Architekten	  das	  solide	  Handwerk	  und	  des-‐
sen	  unpathetische,	  gut	  gestaltete	  Umsetzung.	  

Feissli	  Gerber	  Liebendörfer	  Architekten	  AG	  
Gasstrasse	  4	  
3005	  Bern	  
T	  031	  311	  84	  94	  
F	  031	  311	  84	  34	  
feissli@fglarch.ch,	  www.fglarch.ch	  

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Kitaland	  GmbH	  

Die	  Kitaland	  GmbH	  mit	  Sitz	  in	  Rubigen/BE,	  wurde	  2013	  gegründet.	  Sie	  bietet	  ein	  ökologisch	  einwand-‐
freies	  Sortiment	  von	  Spielzeugen,	  Musikinstrumenten,	  Bastelartikel	  und	  Möbeln	  für	  Kindergärten	  und	  
Kindertagesstätten	  sowie	  professionelle	  Dienstleistungen	  von	  der	  Beratung	  über	  das	  Einrichten	  und	  
Einbauen	  bis	  hin	  zur	  Reparatur	  und	  Auffrischung	  älterer	  Spielzeuge.	  Die	  Gesellschaft	  wird	  getragen	  von	  
vier	  schweizerischen	  Institutionen	  der	  Sozialtherapie:	  Humanushaus	  in	  Rubigen,	  Rüttihubelbad	  in	  Walk-‐
ringen,	  Stöckenweid	  in	  Meilen	  und	  der	  Zürcher	  Eingliederung	  in	  Zürich.	  Die	  Produkte	  werden	  in	  zwölf	  
verschiedenen	  Institutionen	  gefertigt,	  die	  Ausbildungs-‐	  und	  Arbeitsplätze	  für	  Menschen	  mit	  einer	  geisti-‐
gen	  oder	  psychischen	  Behinderung	  anbieten.	  	  
	  

Kitaland	  GmbH	  
Beitenwil	  61b	  
CH-‐3113	  Rubigen	  
Tel	  +41	  (0)31	  838	  11	  42	  
	  

• Cecilia	  Scheidegger:	  Geschäftsleiterin	  Kitaland	  GmbH	  und	  Leiterin	  Laden&Café	  Humanushaus	  Bei-‐
tenwil,	  Tel:	  031.838.11.42/	  078	  631	  06	  24,	  c.scheidegger@kitaland.ch	  

• Rainer	  Menzel:	  Gesamtleitung	  Finanzen	  &	  Administration	  Humanushaus	  Beitenwil,	  	  
Tel.:	  031	  838	  11	  14,	  rainer.menzel@humanushaus.ch	  
	  

Auf	  Anfrage	  ist	  ein	  Einblick	  in	  die	  Produktionswerkstätten	  sehr	  gerne	  möglich.	  

	  

	  

	  


