
Die Erweiterung des Areals Graswinkels ist eine
Reaktion auf die grosse Nachfrage in der Region.
Eine lange Warteliste und die Tatsache, dass die
Hälfte unserer Mitarbeitenden mit IV-Rente noch
zu Hause wohnen, unterstreichen die Dringlich-
keit des Problems. Ältere Menschen mit Behinde-
rung und solche, die mit der intensiven Betreuung
in Ateliers und engen Räumen überfordert sind,
brauchen eine spezielle Umgebung. Dazu ge-
hören Mehrfachbehinderte, Spätinvalide und
Menschen mit bestimmten Autismusausprä-
gungen. Genau dieser Gruppe bietet der Erwei-
terungsbau «Graswinkel 3» ein ideales Zuhause:

Die 12 Zimmer mit 36 neuen Wohnplätzen

sind auf die Bedürfnisse von Menschen zuge-
schnitten, die altersbedingt einen erhöhten Be-
treuungs- und Pflegebedarf aufweisen. Darüber
hinaus entstehen hier 10 geschützte Arbeits-
plätze sowie 30 Tagesstättenplätze für Men-
schen, die aufgrund ihres Alters oder der Schwere
ihrer Behinderung nicht oder nicht mehr in einer
Werkstatt arbeiten können. Nicht zuletzt wird
der innovative «Pigna Park» erheblich vergrös-
sert. Das Prinzip der Selbstverwirklichung mit
einem Mindestmass an Betreuung in dieser ge-
schützten, alle Sinne anregenden Umgebung
hat sich mehr als bewährt.

«Graswinkel 3» ist die konsequente Erweiterung eines Zuhauses für Menschen
mit Behinderung in Ihrer Region.

Geschäftsleitung Stiftungssekretariat

Graswinkelstrasse 52, 8302 Kloten 

Telefon 044 800 75 00, Fax 044 800 75 99

pigna@pigna.ch, www.pigna.ch

Diese Unterlagen kosten uns 1.34 Franken inkl. Porto. Der gesamte Rest Ihrer Spende kommt Menschen mit Behinderung bei Pigna zugute.

Bitte benützen Sie für Ihre Spende den beigelegten Einzahlungsschein. Herzlichen Dank!

Pigna kümmert sich mit Herz und Professionalität um Menschen mit Behinderung. Geschützte
Arbeitsplätze, Tagesstättenplätze und Wohnmöglichkeiten schaffen eine Umgebung der Sicherheit
und Geborgenheit.

Pigna stellt Einrichtungen zur Verfügung, die den Alltag im Wohnhaus und in den Werkstätten
erleichtern. Der Mensch mit Behinderung erhält dadurch das grösstmögliche Mass an 
Selbstständigkeit.

Pigna begleitet die Bewohnerinnen und Bewohner im Rahmen eines differenzierten Angebots
von Wohnformen. So werden Eigenverantwortung und Selbstständigkeit zum positiven Erlebnis.

Pigna fördert die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner mit einem vielfältigen 
Programm aus musischen und kreativen Tätigkeiten.

Pigna unterstützt Musik- und Maltherapie, Bewegungs- und Wassertherapie oder Hippotherapie
als lebensbereichernde Massnahmen.

Der «Pigna Park» ist die ideale Umgebung für Menschen mit Behinderung, die sich gerne 
selbständig im Freien aufhalten oder einen starken Bewegungsdrang haben.

Pigna finanziert in Notfällen (Notlagen) Anschaffungen aus einem speziellen Hilfsfonds. Zum
Beispiel Rollstühle, Pflegebetten oder elektronische Kommunikationshilfen für Menschen mit 
teilweiser oder vollständiger Sprachbehinderung.

Pigna respektiert die Individualität der Bewohnerinnen und Bewohner durch angepasste 
Tagesstrukturen. Mehr Gleichstellung und ein verstärktes Selbstvertrauen in der Gesellschaft 
sind die logische Konsequenz.

Was Pigna für Menschen 
mit Behinderung tut, auf einen Blick.

«Graswinkel 3»:Wohnraum und Tages-
struktur als einzigartiges Konzept.

Name F
«Ich freue mich auf
mein neues Zuhause,
weil es mir im Gras-
winkel sowieso super
gefällt.»

Name G
«Ich freue mich
auf mein neues
Zuhause, weil
alles ganz neu
und schön 
sein wird.»
schön.»



Name C
«Ich freue mich
auf mein neues
Zuhause, weil
alles ganz neu
und schön 
sein wird.»
schön.»

Name B
«Ich freue mich auf
mein neues Zuhause,
weil meine beste
Freundin auch dort
wohnen wird.»

Name C
«Ich freue mich auf mein neues 
Zuhause, weil alles ganz neu und
schön sein wird.»

Name D
«Ich freue mich 
auf mein neues 
Zuhause, weil 
man an uns 
Senioren 
gedacht hat.»
mega schön.»

Name E
«Ich freue mich 
auf mein neues 
Zuhause, weil 
ich schon lange 
darauf warte.»

Erweiterungsbau «Graswinkel 3»: Die neuen Bewohnerinnen und Bewohner können den Umzug kaum erwarten.

Name A
«Ich freue mich auf mein
neues Zuhause, weil es dann
im Pigna Park noch mehr
Lieblingsplätzchen gibt.»


