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Unsere im letzten Newsletter angekündigten Vorhaben zur Umsetzung unseres 
Wohnkonzeptes konnten erfolgreich umgesetzt werden: Die Stiftung Inlumine, vertreten 
durch Präsidenten Bruno Schwager und Sonnmatt-Delegierten Rolf Münch, 
unterschrieben den Kaufvertrag für die der Sonnmatt vorgelagerte Parzelle 663!  
 
Mit dem Landstück sichern wir uns den direkten Zugang zur Schöntalstrasse; dies 
ermöglicht interessante Optionen zur Weiterentwicklung der von Stiftungsrat und 
Heimleitung entworfenen Pläne. Unterstützung bei den entsprechenden 
Machbarkeitsstudien erhielten wir von unserem Architekten Werner Hartmann (Basel).  
 
Nun verhindert lediglich noch die kleine Parzelle der „Genossenschaft Elektra Baselland“ 
(EBL) mit ihrer für diesen Teil des Dorfes wichtigen Trafostation den vollumfänglichen 
Zusammenschluss der beiden Parzellen. Gemäss Angaben der EBL muss jene 
Trafostation in den kommenden fünf Jahren kompletterneuert werden – dies muss 
allerdings nicht an diesem Standort geschehen.    
Interessant für die Zukunft der Sonnmatt wäre, die Parzelle der EBL so zu verschieben, 
dass das neu erworbene Landstück vollständig mit der bestehenden Parzelle der 
Sonnmatt zusammengeführt werden könnte. Stellvertretend für die Stiftung Inlumine führt 
Herr Hartmann entsprechende Gespräche mit der EBL und der Gemeinde Langenbruck.  
 
Das baufällige Gebäude auf der Parzelle 663 wird aus Sicherheitsgründen 
schnellstmöglich zurückgebaut. In einer ersten Phase entstehen an der Stelle Parkplätze.  
Ein grosses Dankeschön gilt dem ehemaligen Besitzer des Grundstücks, Herrn Andreas 
Kern, für die warmherzigen Verhandlungen und das grosszügiges Entgegenkommen in 
den Preisverhandlungen!  
 
«Haus Sonnmatt 2035» - unter diesem Motto werden wir zusammen mit verschiedenen 
Akteuren der Behindertenhilfe, der Gemeinde Langenbruck, aber auch mit Bewohnern, 
Bewohnerinnen und deren Angehörigen eine Vision erarbeiten, um daraus die 
«persönliche Zukunftsplanung» der Sonnmatt ableiten!  
Als Wegweiser hierbei gelten die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention, welche 
auf den Prinzipien von Empowerment, Normalisierung und Inklusion beruhen – und 
natürlich das Behindertengleichstellungsgesetzt sowie und das kantonale 
Behindertenhilfegesetz.  
 
Dies ist eine gute Grundlage unser 20-jähriges Bestehen der «neuen Sonnmatt» im Jahr 
2020 zu feiern und mit vereinten Kräften das bevorstehende nächste Jahrzehnt zu starten!  
 
 
 


