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Silvan Looser ist ein Nachkomme 
der bekannten Industriellenfami-
lie Looser (Elco, Schekolin u.a.). Er 
realisierte das Generationenhaus, 
weil er seine Vision vom Zusam-
menleben mehrerer Generationen 
unter einem Dach in die Realität 
umsetzen wollte. 
Das Generationenhaus ist als Be-
gegnungsstätte zwischen verschie-
denen Generationen konzipiert. 
Im Erdgeschoss ist das öffentliche 
Restaurant Kiesfang und die vom 
Verein Kitawas betriebene Kin-
dertagesstätte untergebracht. Die 
Kindertagesstätte bietet insgesamt 
12 Kita-Plätze an und ermöglicht 
die Betreuung von ca. 30 Kindern. 
Im ersten und zweiten Stock sind 
je eine Pflegewohngruppe mit 
insgesamt 36 Zimmern von je ca. 
30 m2 Fläche, jeweils zugehöri-
ger Station und grosszügigem 

Gemeinschafts- und Essensraum 
vorgesehen. Im dritten Geschoss 
sind 7 altersgerechte 2,5 und 3,5 
Zimmerwohnungen, die z. Zt. von 
meist noch rüstigen Bewohnern 
bewohnt werden. Zu erwähnen 

sind auch noch das im Erdge-
schoss vorhandene Gästezimmer, 
in denen pflegebedürftige Per-
sonen temporär aufgenommen 
werden können, wenn z.B. infolge 
Abwesenheit von Familienangehö-

rigen die Betreuung einer Person 
sichergestellt werden soll. Zudem 
kann im Erdgeschoss die Physio- 
und Ergotherapie für die Bewoh-
ner, Feriengäste sowie auch für die 
Bevölkerung von aussen genutzt 
werden.

Im Erdgeschoss dominieren Räu-
me der Begegnung, in deren Zen-
trum das Restaurant Kiesfang 
steht mit Platz für weit mehr als 
100 Personen, inklusive Terrasse 
und Lounge-Bereich. Wer das Re-
staurant Kiesfang zur Mittagszeit 
betritt, dem fallen zunächst die 
vielen Rechauds auf, die auf den 
einzelnen Tischen stehen und mit 
denen die Speisen, die nicht auf 
dem Teller sondern auf Platten ser-
viert werden, warm gehalten wer-
den. Der Gast schöpft dann von 
den reichhaltig servierten Speisen 

Im Februar 2015 nahm das Generationenhaus Novellas in Vilters nach einer über 5-jährigen 
Planungs- und Aufbauphase seinen Betrieb auf. Das Generationenhaus steht für ein neuartiges 
Konzept, das Pflegewohngruppen, altersgerechte Wohnungen, eine Kindertagesstätte, ambu-
lante Physio- und Ergotherapie und das Restaurant Kiesfang in einem Gebäude integriert. Eine 
weitere Besonderheit des Generationenhaus ist, dass es komplett ohne staatliche Hilfe durch 
den privaten Investor Silvan Looser und seiner Frau Bianca Köller Looser erbaut wurde (siehe 
nebenstehendes Interview). Dies ist in unserem Lande völlig undenkbar.Text: Erich Hasler

Betagtenwohnheime: 
Neue Konzepte gefragt
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Welche Pflegestufe haben die 
Bewohner im Durchschnitt?
Der momentane Durchschnitt 
liegt bei 5,7.

Können Sie mit den Pflegebei-
trägen die Investition refinan-
zieren? 
Es sieht danach aus, dass dies 
bereits ab dem 2. Geschäftsjahr 
möglich sein wird.

Wieviel und was für Personal 
beschäftigen Sie (gibt es Vor-
schriften dazu; Anzahl Perso-
nen, Vollzeitstellen)?
Gesamthaft beschäf-
tigen wir 56 Mitar-
beiterinnen und 
Mitarbeiter, dies 
entspricht ca. 
42 Vollzeitstel-
len. In der Pfl e-
ge gibt es Kan-
tonale Vorgaben, 
was den Mindest-
stellenplan des Pfl e-
gefachpersonals betrifft. 
Dies wird vom Amt für Soziales 
des Kantons St. Gallens regelmäs-
sig überprüft

Haben sich die Vorstellungen in 
das Generationenhaus erfüllt? 
Ja vollumfänglich, wir bekom-
men sehr viel positive Rückmel-
dungen, was mich natürlich sehr 
freut. Vor allem auch die Bewoh-
nerinnen und Bewohner fühlen 
sich hier im Haus sehr wohl und 
sind zufrieden.

Wohin wird sich die Altenpflege 
Ihrer Ansicht nach entwickeln?
Es benötigt meiner Meinung nach 
nicht einfach nur mehr Pfl ege-
plätze, da sonst die Gesundheits-
kosten explodieren werden. Um 
dem entgegenzuwirken, braucht 
es auch neue Wohnformen wie al-
tersgerechte Wohnungen mit am-
bulanter Versorgung oder Wohn-
gemeinschaften, wo man sich 
gegenseitig unterstützen kann

Wäre eine solche private In-
vestition in ein Pflegeheim in 

Liechtenstein ebenso 
denkbar?

Es wäre wohl dafür 
eine höhere Pen-
sionstaxe nötig. 
Die Frage ist, ob 
die Kunden im 
Liechtenstein 

bereit sind, dies 
zu zahlen, da mo-

mentan die Taxe si-
cherlich einiges tiefer 

ist.

Was würden Sie heute anders 
machen, wenn Sie nochmals 
von vorne beginnen könnten? 
Für einen Neubau war die Pla-
nungsphase mit einer Zeitspanne 
von 5 Jahren relativ kurz. Obwohl 
das Personal die Anfangsphase 
souverän gemeistert hat, war die-
se Zeit äusserst intensiv. Im Nach-
hinein würde ich da sicher ein bis 
zwei Jahre mehr Zeit investieren.

Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, ein Generationenhaus zu 
bauen?
Silvan Looser: Die Idee entstand 
vor 5 Jahren, als mein Vater ein 
Schlaganfall erlitt. Bevor er ver-
starb, ging es darum, einen geeig-
neten Pfl egeplatz zu suchen. Ich 
habe gemerkt, dass es nicht allzu 
viele Möglichkeiten in der Region 
gibt. Danach habe ich mich mit 
meiner Frau zusammen mit dem 
Thema auseinandergesetzt und 
Pfl egeplätze beantragt.

Wie viel Geld haben Sie in das 
Generationenhaus investiert?
Abzüglich der 7 altersgerechten 
Wohnungen, sind die Kosten pro 
Pfl egeplatz bei CHF 430’000.-, Re-
staurant inklusive.

Haben Sie für den Bau des Gene-
rationenhauses auch Gelder von 
der öffentlichen Hand bekom-
men?
Das Haus ist vollumfänglich pri-
vat in Zusammenarbeit mit der 

Bank Linth fi nanziert. Die Pfl e-
geplätze sind aber auf der Pfl ege-
heimliste des Kanton St. Gallens 
und somit bekommen die Bewoh-
nerinnen und Bewohner einen 
Anteil von der öffentlichen Hand.

Welche finanziellen Unterstüt-
zungen bekommen die Pflegebe-
dürftigen in Ihrem Haus (Bund, 
Kanton ect.)? 
Bei 12 Pfl egestufen bezahlt der 
Bewohner je nach Pfl egestufe 
zwischen CHF 148.– und 186.60, 
die Krankenkasse zwischen 0 und 
max. 108.-, der Kanton respektive 
Gemeinde zwischen 0 und 124.40; 
Die gesamthaften Pfl egekosten va-
riieren somit je nach Pfl egestufe 
zwischen 148.– und 420.– pro Tag

Sind die Beiträge des Kantons 
vom Einkommen und/oder Ver-
mögen abhängig?
Ja, wenn kein Vermögen mehr vor-
handen ist, können Ergänzungs-
leistungen beantragt werden.

«Vorstellungen in Generationen-
haus haben sich voll erfüllt»

Interview mit Silvan Looser, Inhaber und Ge-
schäftsführer des Generationenhauses Novellas
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selber, so viel er mag. Auch wird 
den Gästen auf Wunsch eine volle 
Flasche mit frischem Wasser gra-
tis zur Verfügung gestellt. Dies 
lädt gerade dazu ein, sich zum 
feinen Essen ein Glas Wein servie-
ren zu lassen. 
Personen, die Verwandte oder Be-
kannte besuchen, können sich im 
Restaurant von der reichhaltigen 
Menükarte auch à la carte ver-
wöhnen lassen. Die Karte offeriert 
Speisen für jeden Geschmack, und 
dies alles zu sehr vernünftigen 
Preisen. Das Restaurant Kiesfang 
ist übrigens Mitglied des Vereins 
Culinarium, der sich die Vermark-
tung von lokalen Produkten auf 
die Fahnen geschrieben hat. Das 
Restaurant offeriert an Wochen-
tagen günstige Mittagsmenus von 
unter 20 Franken. Dies zieht zur 

Mittagszeit auch Leute aus dem 
Dorf und der näheren Umgebung 
an. 
Die im Erdgeschoss untergebrach-
te Küche, deren Chef Saif Khan ist, 
versorgt die Betagten tagtäglich 
und zu allen Essenszeiten mit fri-
schen Speisen. Ebenso die Gäste 
des Restaurants und die Kinder 
der Kinderkrippe, was für eine 
gute Auslastung der Küche sorgt.
Ab und zu besuchen die Kinder 
die Bewohner auf den ersten und 
zweiten Stockwerken, spielen mit 
diesen oder lassen sich Geschich-
ten vorlesen. Eine Bereicherung 
sowohl für die Kinder wie auch 
für die Bewohner. Das Generatio-
nenhaus Novellas ist ein gelunge-
nes, zukunftweisendes Konzept, 
das die ältere Generation nicht 
ausgrenzt sondern in integriert. 

Neue Ideen, wie z.B. 
das Generationenhaus 
Novellas, haben es in 

Liechtenstein schwer. Gegen 
staatlich subventionierte Pfl e-
geheime können Private nicht 
konkurrenzieren. Deshalb muss 
regelmässig der Steuerzahler 
für den Bau neuer Pfl egeheime 
aufkommen. Dabei müsste nur 
dafür gesorgt werden, dass die 
Pfl egesätze so angesetzt wer-
den, dass sie auch die Kosten 

decken – ähnlich wie in der 
Schweiz. Dann könnte auch 
Wettbewerb aufkommen. 
Schwerfällige, zentrale und 
teure Strukturen bei uns för-
dern den Einheitsbrei und ver-
unmöglichen innovative Lösun-
gen. Stattdessen kommt das 
schockgefrorene Essen aus 
einer Zentralküche. 

Erich Hasler

Festgefahrene Strukturen
in Liechtenstein


