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      Newsletter Nr. 8 _ Haus Sonnmatt 20 Jahren 
      

 

Die neue Sonnmatt erstrahlt vor 20 Jahren… 
…genau gesagt am Freitag, den 27. Oktober 2000 wurde der Neubau Sonnmatt 
feierlich eröffnet. Zwei damals sehr engagierte Damen beschrieben in Ihrer 
Festansprache den Neubau wie folgt: 

Heute, im Jahr 2000, ist die neue Sonnmatt vollendet, steht hell, geräumig und 
einladend, über die Talsohle herausgehoben, da. Ein lichter Innenhof erinnert an das 
Atrium einer römischen Villa. Oder an den Kreuzgang eines Klosters. 

Bei diesen beiden Damen, Martha Heinimann und Sylvia Flury, handelte es sich um 
Frauen der ersten Stunde, ohne die es die Sonnmatt, wie sie heute dasteht, nicht 
geben würde. 
Martha Heinimann war eine der Gründerinnen der Trägerschaft des „Elternvereins 
Sonnenhof Arlesheim“ aus dem schliesslich die Stiftung Inlumine hervorging und 
Sylvia Flury, die Frau des Gründungspräsidenten, der 1981 bereits verstorben war und 
dessen Rolle in der Heimkommission sie übernommen hatte. 
 
Ein Neubau mit viel Licht  
Nicht ohne Grund haben die beiden in ihrer Rede die helle und geräumige Lage der 
neuen Sonnmatt hervorgehoben. Denn das bislang genutzte und in der Sohle des 
Schöntals gelegene Haus – die alte Sonnmatt – weckte zwar ein Gefühl von 
Geborgenheit, hatte aber zu wenig Licht. 
Dieses ehemalige Kinderheim, das 1966 gekauft wurde, konnte den Ansprüchen der 
älterwerdenden Betreuten nicht mehr gerecht werden. Für viele wurde das 
Treppensteigen, der Einstieg in die Badewanne, die Enge der Schlafzimmer 
zunehmend belastender. So reifte im Jahr 1991 der Plan, einen Neubau, wie wir ihn 
heute kennen, zu erstellen.  
Im Jahr der Einweihung war Hans Peter Kohler Präsident des Elternvereins und 
Pascal Schenkel bereits in der Sonnmatt im Holzatelier tätig. Mit dem Neubau begann 
bald auch eine neue Ära. Der Elternverein wurde aufgelöst und die Stiftung Inlumine 
gegründet. Auf Hans Peter Kohler folgt Bruno Schwager als Präsident der Stiftung und 
heute hat Pascal Schenkel die Heimleitung für die Sonnmatt. 
Die Betreuung der behinderten Menschen wurde damals und wird auch heute immer 
noch weiter professionalisiert.  
 

Viel hat sich in den letzten 20 Jahren getan.  

Neue Wohnkonzepte wurden entwickelt, die Teilhabe und Mitbestimmung der 
Bewohnerinnen und Bewohner wurde gestärkt, „Pensionsgrüppchen“ gebildet und die 
Selbstverantwortung der Betreuten gefördert. 

Die Art der Betreuung und der Anspruch an das Fachpersonal hat sich in dieser Zeit 
grundlegend geändert. Im Vergleich zu früher wird heute die ganzheitliche Lebens- 
und Entwicklungssituation der Betreuten stärker berücksichtigt und so stehen 
persönliche und personenbezogene Faktoren mehr im Vordergrund.  

Doch eines ist stets gleichgeblieben: im Mittelpunkt der Sonnmatt stehen damals wie 
heute die Bewohner. Denn – so führten die beiden Damen bereits bei der Einweihung 
vor 20 Jahren aus: 
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Die Geschichte der Sonnmatt ist in erster Linie die Geschichte der Betreuten. Sie sind 
das Kernstück, sie mit ihrer Persönlichkeit, unverwechselbar, ehrlich, oft strahlend, 
mitunter verstimmt, liebebedürftig und Liebe ausstrahlend.  

Und so soll es auch die nächsten 20 Jahre bleiben. 

Wir Stiftungsräte danken allen Eltern für das geschenkte Vertrauen und allen 
Betreuerinnen und Betreuern der Sonnmatt dafür, dass sie mit ihrem täglichen 
Engagement und grossen Einsatz unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein 
weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Auch in diesen schwierigen Zeiten 
sehen wir mit Vertrauen und Optimismus in die Zukunft. 
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