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«d’Bauhütte» lädt Menschen ein, ins Gespräch zu kom-
men – miteinander oder mit einer ehrenamtlich seel- 
sorgenden Person. Seit Anfang Jahr hat das Café nach 
pandemiebedingter Schliessung wieder geöffnet.

Auf Verständnis treffen, Kraft tanken, zusammen lachen. 
«d’Bauhütte» ist nicht nur ein Café in der Zuger Altstadt, 
sondern auch ein Ort der Begegnung und Beratung – was 
nicht heisst, dass man dieses Angebot zwingend in An-
spruch nehmen muss. Wer mag, zieht sich einfach mit 
einem Kaffee in den idyllischen Garten zurück, liest ein 
Buch oder lauscht den Vögeln. Denn so ist Kirche: Sie 
macht ein Angebot. Im Fall der Bauhütte gehört zu die-
sem Angebot ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin, die 
während der Öffnungszeiten für kostenlose Beratungs-
gespräche zur Verfügung stehen.

Die Bauhütte ist ein ökumenisches Projekt der 
katholischen Kirche Stadt Zug, der reformierten Kirche 
Kanton Zug und der CityKircheZug. Unabhängig von Alter, 
Beruf, Interessen oder Religion sollen Menschen hier ins 
Gespräch kommen können, wenn sie das möchten, unge-
zwungen und unverbindlich, über Gott und die Welt.

Gastgeber der Bauhütte ist ein Team von rund 30 freiwil-
ligen Mitarbeitenden. Als ökumenische Seelsorger und 
Seelsorgerinnen stehen Männer und Frauen mit einer 
theologischen Ausbildung und seelsorgerischer Berufser-
fahrung zur Verfügung. Ihre Haltung beruht auf christlichen 
Werten wie Achtung, Respekt, Wertschätzung, Aufmerk-
samkeit und Empathie. Möchte ein Gast einen Rat, wird 
gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht. Das Seelsorge-
team untersteht der Schweigepflicht. 

Die Bauhütte befindet sich im Hof der katholischen 
Kirchgemeinde St. Oswald in der Kirchenstrasse 9. Das 
fast 100-jährige Gebäude wurde einst als Atelier für die 
Kirchenrenovierung errichtet und danach als Steinmetz- 
Atelier und sogar als Kinderhort genutzt. Nachdem das 
frisch renovierte Café seine Eröffnung pandemiebedingt 
mehrfach verschieben und nach der Eröffnung gleich  
wieder schliessen musste, steht es seit Januar endlich 
wieder offen: Dienstag bis Freitag von 9.30 – 16.30 Uhr  
(an Feiertagen geschlossen).

Gespräche über Gott und die Welt Bild 1, 2

Katholische Kirchgemeinde Stadt Zug, Seelsorgecafé «d’Bauhütte»
Creafactory®: Naming, Branding und die Gestaltung von Kommunikationsmitteln wie Website, Plakate und Flyer. www.cafe-bauhuette.ch
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Soforthilfe für Frauen in Not Bild 3

Seit 25 Jahren gibt es in Zug eine Herberge für Frauen in 
Not. Das Problem: Viele der betroffenen Frauen kennen 
das Angebot nicht und sind auf vermittelnde Dienste oder 
Personen angewiesen. Aber auch dort ist das Angebot zu 
wenig bekannt. Deshalb hat die Herberge für Frauen kürz-
lich eine Inseratenkampagne geführt.

Der Zugang zur Herberge für Frauen ist niederschwellig. 
Wer in eine Notsituation geraten ist und nicht weiss,  
wohin, findet hier unabhängig von Nationalität, Religion  
oder Einkommen ein begleitetes Wohnangebot. Die Help-
Line 041 727 76 86 ist 24/7 besetzt, auf der Homepage  
www.frauenhaus-zug.ch wird das Angebot in 10 Sprachen 
kommuniziert. Eine Soforthilfe kann für bis zu 35 Tage 
in Anspruch genommen werden. Je nach Situation folgt 
danach die Vermittlung an eine andere Einrichtung oder 
ein langfristiger Aufenthalt für die Dauer von bis zu sechs 
Monaten. 

Kampagne für Betroffene
95 Prozent der Frauen, welche die Herberge für Frauen 
aufsuchen, haben Gewalt erfahren. Sie befinden sich in 
einer Notsituation und brauchen vorübergehend ein Zu-
hause für sich selber oder für sich und ihre Kinder. Jedoch 
haben viele der betroffenen Frauen vom Angebot keine 
Kenntnis und suchen die Herberge nur in den seltensten 
Fällen selbstständig auf. In der Regel werden sie durch 
Organisationen wie die Opferberatung, soziale Dienste, 
medizinische Einrichtungen, die Polizei, das Amt für  
Kindes- und Erwachsenenschutz KESB oder Nachbarn 
und Bekannte vermittelt. Dass das Angebot in der Zuger 
Bevölkerung so wenig bekannt ist, liegt zum Teil daran, 
dass die Adresse der Herberge geheim zu halten ist. Um 
die Bekanntheit des Angebots dennoch zu erhöhen, hat 
die Herberge für Frauen kürzlich eine Inseratenkampagne  
geführt. Über die lokalen und sozialen Medien sollten 
Menschen aus dem Raum Zug und speziell die betroffenen 
Frauen erreicht werden. 

Begleitete Soforthilfe 
In der Herberge für Frauen gibt es acht möblierte Zimmer. 
Wohn- und Esszimmer sowie die Küche werden gemein-
sam genutzt und sind wie in einer Wohngemeinschaft 
auch Orte der Begegnung und des Austauschs. Zudem 
gibt es zwei Gemeinschaftsbadezimmer und eine voll aus-
gestattete Waschküche. Alle Räume verfügen über WLAN, 
ein separater Computerraum inklusive Drucker steht zur 
Verfügung. Fachfrauen aus dem Sozialbereich informieren, 
beraten und begleiten die Frauen und ihre Kinder wäh-
rend des Aufenthalts. Sie unterstützen die Frauen bei der 
Planung ihrer Zukunft und helfen bei der Umsetzung der 
nötigen Schritte. Bei Bedarf vermitteln sie Kontakte zu spe-
zialisierten Beratungs- und Fachstellen.

Die Kosten im Fall von häuslicher Gewalt werden 
in der Regel von den Opferhilfestellen der Kantone über-
nommen. Falls ein anderer Aufenthaltsgrund vorliegt, wird 
ein Kostengutsprachegesuch an die Wohnsitzgemeinde 
respektive an den Wohnsitzkanton gestellt. Die Finanzie-
rung der Herberge setzt sich aus den Einnahmen der Auf-
enthaltskosten, Beiträgen verschiedener Trägerschaften 
sowie Spenden und Legaten zusammen.

Herberge für Frauen Zug
Creafactory®: Kampagnenführung und -konzeption zur Kommunikation des Angebots anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen. 
www.herbergefuerfrauen.ch
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Hell lasierte Holzbauten, die wie anmutige Scheunen in ei-
ner weichen Landschaft stehen, Loft-artige Ferienhäuser, 
Wohlfühloase am Regenwasserteich – die Siegerprojekte 
des Studienwettbewerbs Göbli sind vielversprechend.
Der Quartierteil Lüssi im Stadtzuger Quartier Guthirt und 
der Quartierteil Göbli im Baarer Quartier Baarermatt wer-
den in den nächsten Jahren in Richtung Zugerberg erwei-
tert. Um eine Überbauung von hoher Wohn- und Aufent-
haltsqualität zu schaffen, legt der Bebauungsplan «Lüssi 
Göbli» verbindliche Richtlinien inklusive fortschrittlicher 
Nachhaltigkeitsziele fest. In der ersten Etappe entstehen 
sechs Mehrfamilienhäuser im Quartierteil Göbli. Dafür 
wurde ein Ideenwettbewerb mit offener Präqualifikation 
durchgeführt, dessen Resultate seit Januar vorliegen. 

3 aus 54
Im Rahmen der Präqualifikation bewarben sich 54 Teams, 
von denen 12 zum Wettbewerb eingeladen wurden, darun-
ter 4 Jungteams ab dem Gründungsjahr 2010. Innerhalb 
der festen Vorgaben des Bebauungsplans lieferten die 
Teams eine bemerkenswerte Bandbreite an unterschied-
lichen, qualitativ ansprechenden Lösungsvorschlägen. 
Zur Weiterbearbeitung empfahl die Jury Beiträge aus drei 
unterschiedlichen Wettbewerbsabgaben. Während die 
Ausarbeitung der zwei ausgewählten Architekturentwürfe 
unterschiedlichen Baufeldern zugeteilt wurde, wird der 
Aussenraumentwurf für das gesamte Areal ausgearbeitet.

«PICKNICK»
Den ersten Platz belegte das Projekt «PICKNICK» der 
Lütjens Padmanabhan Architekten aus Zürich. Mit hell 
lasierten Holzbauten, die wie anmutige Scheunen in einer 
weichen Landschaft wirken, gelingt eine Neuinterpretation 
der ortsangestammten Bauweise. Trotz enger Vorgaben, 
welche die Holzbauweise macht, wirken die Bauten nicht 
kleinteilig, sondern grosszügig, modern und selbstver-
ständlich. Die Wohnungsgrundrisse sind durch eine zen-
trale, teils zweiseitig belichtete Wohnhalle geprägt. Alle 
Räume breiten sich gegen den Balkon aus, sodass die 
gesamte Wohnungsbreite als Aussicht dient. Der Entwurf 
folgt den Standards für nachhaltiges Bauen mit innovati-
ven Ideen. So werden zum Beispiel Photovoltaikanlagen 
nicht nur auf den Dächern, sondern auch als gestaltge-
bende Balkonbänder installiert. In Kombination mit trans-
parenten Balkongeländern wirken sie hell und leicht. 

«Variationen der Lebensraumqualität»
Radikal nachhaltig ist der minimalistische Entwurf der Ar-
chitekten BRUTHER aus Zürich, der den zweiten Platz be-
legte. Reduktion lautet das Credo. Es erstreckt sich von  
einer rohbauartigen Konstruktion über CO2-neutralen Be-
ton bis zur Nichtausnutzung von Flächen. Was dabei ent-
steht, mutet jedoch nicht sparsam an, sondern im Gegen-
teil offen und grosszügig wie ein Loft-artiges Ferienhaus.  

Alle Wohnungen folgen dem gleichen strukturellen Prin-
zip – einem Skelettbau auf einem Raster von fünfeinhalb 
auf fünfeinhalb Metern, in dessen Mitte sich die Bäder 
befinden. Entlang der Fassaden sind möglichst grosse 
Wohnräume angeordnet und in die vollflächige Vergla-
sung Wintergärten integriert. Besonders innovativ sind 
die Zwischengeschosse der Maisonnette-Wohnungen, 
denn sie werden einfach als Holzbau in das Betongerüst 
eingelassen. Die Konstruktion setzt auf Dauerhaftigkeit, 
Anpassungsfähigkeit und Flexibilität sowie eine Reduktion 
der Betriebsenergie durch Solareinträge. 

«mondviolen»
Die Haag Landschaftsarchitektur GmbH aus Zürich legte 
ein stimmungsvolles, ganzheitliches Freiraumkonzept vor 
und erhielt dafür den Spezialpreis Landschaftsarchitektur. 
Stadtklima, Ökologie und Regenwassermanagement wer-
den hier nicht als isolierte Aufgaben betrachtet, sondern 
als integraler Bestandteil der Gestaltung des Quartiers. 
Drei Fliegen mit einer Klappe schlägt zum Beispiel ein 
Teich in der Mitte des Areals. Er muss nicht künstlich ge-
speist werden, da er als Auffangbecken für Regenwasser 
dient, das von den Häusern eingeleitet wird. Darüber hi-
naus dient er als Wohlfühloase und Treffpunkt für die Be-
wohnerinnen und Bewohner. 

Der Aussenraum ist organisch mit dem Ufer des an-
grenzenden Arbachs verzahnt. Er gliedert sich in eine Viel-
zahl von Teilräumen, in denen Spielangebote unter Bäu-
men und Gemeinschaftsnutzungen am Bachufer ebenso 
Platz haben wie private Aussenbereiche im Schutze bunt 
bepflanzter Rabatten. Die Wiese der angrenzenden Land-
wirtschaftsfläche scheint in das Herz der Anlage hineinzu-
wachsen. Hier befindet sich der «Grüne Hof», stimmungs-
voll gerahmt von der lockeren Uferbepflanzung des Bachs.

Gemeinsames Vorprojekt
Obwohl die Architekturentwürfe «PICKNICK» und «Vari-
ationen der Lebensraumqualität» sehr verschieden und 
eigenständig sind, gehen sie auf ähnliche Weise mit den 
Herausforderungen des Bebauungsplans um und kön-
nen kombiniert werden. Mit seinem offenen Bezug zur 
umliegenden Landschaft und differenziert gestalteten 
Teilräumen verträgt sich auch das Aussenraumkonzept 
des Projektes «mondviolen» gut mit den beiden Archi-
tekturprojekten. Die Kombination der drei ausgewählten 
Projekte sorgt für eine hohe Architektur- und Nutzungs-
vielfalt und stellt die optimale Einbettung der Überbauung 
in die umliegende Landschaft sicher. Im nächsten Schritt 
werden die Verantwortlichen der drei siegreichen Teams 
zusammen ein Vorprojekt erarbeiten. Die Baueingabe ist 
für Mitte 2022 geplant.

Picknick zwischen Mondviolen Bild 4

Zuger Pensionskasse
Creafactory®: Projektkommunikation des Quartierteils Göbli, Konzeption und Gestaltung des Auftritts und Umsetzung von Mitteln und Massnahmen 
wie die Projektwebsite. www.areal-goebli.ch
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Virtuos am Klavier Bild 5, 6

Klavierlegende Rudolf Buchbinder eröffnet die Aegeri 
Concerts 2022. Aegeri Concerts ist eine neue Konzertreihe 
mit hochkarätigen internationalen Musikerinnen und Mu-
sikern, die jährlich in der Aegerihalle in Unterägeri, Kanton 
Zug stattfindet. 

«Klaviermusik aus 5 Jahrhunderten», Lieder «Zur Rosen-
zeit» oder «Klavier und Literatur» – das Programm der 
Aegeri Concerts 2022 widmet sich dem Klavier in seiner 
ganzen Vielfalt. Den Auftakt macht Rudolf Buchbinder mit 
den schönsten Werken Ludwig van Beethovens. Rudolf 
Buchbinder zählt zu den legendären Pianisten unserer 
Zeit. Sein Klavierspiel ist geprägt durch Authentizität, 
Offenheit, Spontanität und Esprit. Das Werk Ludwig van 
Beethovens begleitet ihn schon sein Leben lang. Im an-
schliessenden Augustkonzert interpretieren die Mezzoso-
pranistin Marie Seidler und der Pianist und Liedbegleiter 
Marcelo Amaral Lieder «Zur Rosenzeit». Marie Seidler 
wurde 2018 vom Magazin «Opernwelt» zur Nachwuchs-
künstlerin des Jahres gekürt, Marcelo Amaral von der New 
York Times als «Liedbegleiter der Superlative» gefeiert. 
Im Septemberkonzert stellen die Geigerin Anna Brunner 
und der Pianist Shaun Choo besondere Werke von Fritz 
Kreisler und Johannes Brahms vor, darunter die Sonate für 
Klavier und Violine op. 108, die Brahms zwischen 1886 und 
1888 in den Sommermonaten am Thuner See komponier-
te. Anna Brunner erwarb die Konzertreife mit Auszeich-
nung und gründete 1987 das Amar Quartett, Shaun Choo 
gewann neun erste Preise bei internationalen Klavierwett-
bewerben. Ohne Superlative kommt auch das Oktober-
konzert nicht aus, denn hier führt Kit Armstrong, einer der 
begabtesten Pianisten des 21. Jahrhunderts, durch 500 
Jahre Klaviergeschichte. Kit Armstrong gewann 2006 den 
internationalen «Kissinger Klavierolymp» und konzertiert 
seit 2013 mit den renommiertesten Orchestern in allen 
grossen Konzerthäusern der Welt.

Aegeri Concerts 2022 schliesst im November mit 
der Pianistin Huijing Han und der Schauspielerin und 
Sprecherin Ulrike Hübschmann, die mit Klavierwerken und 
Briefen von Robert und Clara Schumann auf den Winter 
einstimmen. Huijing Han wurde mit Preisen wie dem Preis 
der Tangs Foundation Hong Kong ausgezeichnet und kon-
zertiert als Solistin in verschiedenen Kammermusikforma-
tionen. Ulrike Hübschmann studierte an der renommierten 
Berliner Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch». 
Sie spielte an Theatern wie dem Berliner Ensemble und 
wirkte in zahlreichen Filmen und Serien mit. Seit 2008 ist 
sie als Sprecherin für Hörbücher, Dokumentarfilme und 
literarisch-musikalische Projekte tätig. 

Aegeri Concerts
Aegeri Concerts wird von Keresztes Artists präsentiert. 
Sabina Keresztes wuchs in einem musikalisch geprägten 
Umfeld in Saarbrücken und Nürnberg auf und lebt seit 
2005 in ihrer Wahlheimat Zug. Keresztes Artists gründete 
sie im Jahr 2000. Mit der Veranstaltungsreihe Aegeri Con-
certs möchte sie ihre Begeisterung für klassische Musik 
teilen. 

Aegeri Concerts widmet sich jedes Jahr einem be-
stimmten Thema oder Instrument. Die Konzertreihe will 
Jung und Alt gleichermassen ansprechen und etablierte 
Musikerinnen und Musiker wie auch Newcomer vorstellen. 
Interpretiert werden Komponisten vom Mittelalter bis in 
die Gegenwart. 

Das Konzerthaus Aegerihalle bietet mit modernster 
Technik und seiner idyllischen Lage am Ägerisee ideale 
Bedingungen für die Aegeri Concerts. Keresztes Artists 
offeriert zu jedem Konzert ein Begrüssungsgetränk.

Tickets gewinnen: 
www.ticketino.com

Weitere Informationen:
www.aegeri-concerts.ch, www.keresztesartists.ch

Keresztes Artists
Creafactory®: Konzeption und Gestaltung des Visuals der Konzertreihe Aegeri Concerts, sowie Erstellung des Massnahmenplans und Umsetzung 
sämtlicher Kommunikationsmittel wie Programmflyer und Plakate. www.aegeri-concerts.ch
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Prägnant-verspielt kommt das Baustellenmarketing der 
Immovesta daher. Kräftiges Pink und typografische Orna-
mentik machen Lust auf das, was entsteht.

Die Totalunternehmerin Immovesta erbringt sämtliche 
Dienstleistungen rund um Immobilien. Mit der Einbettung 
hochstehender Architektur in die Gesamtdienstleistungen 
Immobilienentwicklung, -realisierung, -verkauf und -ver-
waltung nimmt sie eine besondere Position im Markt ein. 
Dem entspricht das visuelle Erscheinungsbild: Kraftvolles 
Pink hebt sich mutig von seinem Umfeld ab. Kontrastiert 
mit Schwarz und Weiss erstreckt sich das Spektrum der 
Anwendung von diskretem Weiss auf Schwarz bis zu lau-
tem Color Blocking mit grafischen Elementen. 

Der Firmenauftritt wurde vor rund drei Jahren nach 
dem Zusammenschluss dreier Firmen zur Immovesta AG 
kreiert. Nachdem er sich in Kommunikationsmitteln wie 
der Firmenwebsite und einer Imagebroschüre manifestiert 
hat, wird er nun auf das Baustellenmarketing appliziert. 
Baugerüste und -zäune, Werbeblachen, Bautafeln, Bau-
container etc. werden je nach Ausrichtung des jeweiligen 
Projekts und den Anforderungen seines Kontextes varian-
tenreich gestaltet. Die primären Botschaften «entwickeln», 
«entwerfen», «realisieren» des Logotypes werden über alle 
Phasen des Baustellenmarketings angewandt. Variierte 
Botschaften kommen bei Merchandising-Artikeln und im 
Bereich typografischer Ornamentik zum Einsatz. So macht 
Baustelle Spass und Lust auf das, was entsteht.

Hier entsteht Ihr neues Zuhause Bild 7, 8 KLuG bewegt sich Bild 9

KLuG bewegt sich, KLuG isst gesund. Seit vielen Jahren 
engagiert sich die Zuger Krankenversicherung KLuG für 
die Gesundheitsförderung, zum Beispiel als Sponsorin 
des Vereins Zuger Wanderwege. 

Nun teilt KLuG Tipps und Trends für ein gesundes Leben  
in den sozialen Medien. Wir erfahren nicht nur, dass Be-
schwerden am Bewegungsapparat zu den häufigsten 
arbeitsbezogenen Erkrankungen gehören, sich jede dritte 
Person in der Schweiz einsam fühlt oder Übergewicht  
und Adipositas schwere Folgen für die Gesundheit und 
hohe Kosten für die Gesellschaft verursachen können, 
sondern auch, was wir konkret gegen die Gefährdung un-
serer Gesundheit tun können: Ob ayurvedischer Gewürz-
tee, Gespräche am Briefkasten, Rope-Skipping oder der 
Genuss von Kunst und Kultur – kurzweilige Videos und 
Textbeiträge geben Anregung für alles, was uns gesund 
und glücklich macht.

KLuG Krankenversicherung
Creafactory®: Redaktionskonzept und Content Creation Social Media, 
Produktion diverser Beiträge, darunter über 20 Kurzvideos zu gesund-
heitsrelevanten Themen. @KLuG.Krankenversicherung

Immovesta AG
Creafactory®: Entwicklung der Firmenidentität  und Gestaltung der 
Kommunikationsmittel von der Website bis zum Baustellenmarketing.
www.immovesta.ch
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«d’Bauhütte» lädt Menschen ein über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen1

2 Informationen und Einblicke unter www.cafe-bauhuette.ch
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Die Siegerprojekte des Studienwettbewerbs Göbli sind vielversprechend: www.areal-goebli.ch4

3 Wer in eine Notsituation geraten ist, findet unter www.herbergefuerfrauen.ch ein begleitetes Wohn-
angebot
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Die Siegerprojekte des Studienwettbewerbs Göbli sind vielversprechend: www.areal-goebli.ch Frisch gedruckt: das neue Erscheinungsbild der Konzertreihe, Programm und weitere Infos unter 
www.aegeri-concerts.ch

6

Klavierlegende Rudolf Buchbinder eröffnet die Aegeri Concerts 20225
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7

8

Baustellenmarketing für die Totalunternehmerin immovesta: Lust machen auf das, was entsteht

Variierte Botschaften des Logos kommen u. a. bei Merchandising-Artikeln zum Einsatz
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Kurzvideos im Rahmen der Sensibilisierungskampagne «Stopp häusliche Gewalt» der Zuger 
Polizei: www.haeusliche-gewalt-nein.ch

10

9 Die Spots für die KLuG Krankenversicherung: Sport- und Ernährungsideen in Kurzform
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Behördengeschäfte im Kanton Zug schnell und rechtsgültig online erledigen: ZUGLOGIN erweitert 
das Dienstleistungsangebot

12

Die HIG Immobilien Anlage Stiftung untersucht das Thema Arbeiten und Wohnen der Zukunft11

Plausibel und machbar!

Utopisch?
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Informationsflyer für das neue Quartier Ziegeleipark14

 Die Zuger Stimmbevölkerung stimmte dem Kauf des Zurlaubenhofs durch die Stadt Zug zu13

 91 %
Ja !
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15 Kunst im Zeichen des Miteinanders von Mensch und Natur im Ziegleipark: Die Backsteine stellte 
Florian Maritz im Werk der AGZ Ziegeleien AG in Roggwil her (Bild: Cornelia Estermann)
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«Stopp häusliche Gewalt!» Bild 10

Häusliche Gewalt hat im Kanton Zug leicht zugenommen. 
Mit einem Massnahmenpaket will der Kanton Zug ver-
hindern, dass Täter zu Wiederholungstätern werden. Die 
Massnahmen wurden von einer Sensibilisierungskampag-
ne der Sicherheitsdirektion des Kantons Zug unterstützt.

Häusliche Gewalt hat im Kanton Zug im Vergleich zum 
Vorjahr zugenommen. So mussten im Jahr 2018 die poli-
zeilichen Einsatzkräfte 439 Mal eingreifen. Um häusliche 
Gewalt möglichst zu verhindern, hat die Sicherheitsdi- 
rektion 2019 ein Projekt lanciert, dessen Fokus auf der 
maximalen Rückfall-Prävention liegt. Zu den Massnah-
men gehören die staatsanwaltschaftliche Registrierung 
der Fälle von häuslicher Gewalt, ein neuer Leitfaden für 
die polizeilichen Einsatzkräfte und mehr Personal für die 
Fachstelle Häusliche Gewalt der Zuger Polizei. Drohende 
Rückfälle sollen frühzeitig erkannt und entschärft werden. 
Zudem werden durch gerichtlich verfügte Gewaltbera-
tungen und Lernprogramme konkrete Lösungsansätze 
vermittelt.

Begleitet wurden die Massnahmen durch eine Sen-
sibilisierungskampagne der Zuger Polizei unter Führung 
der Sicherheitsdirektion des Kantons Zug, die parallel 
zur internationalen Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an 
Frauen» im letzten Herbst stattfand. Umgesetzt wurden 
Standaktionen, eine Projektwebsite und Kurzvideos in den 
Social Media. 

«Gewalt zerstört Kinderträume» – die Videos the-
matisieren Gewalt, ohne konkrete Gewaltsituationen zu 
zeigen. So werden die Botschaften auf einer emotiona-
len Ebene transportiert und erzielen eine nachhaltigere 
Wirkung. Zielgruppenspezifisch wird Gewalt aus zwei 
Perspektiven gezeigt, einmal aus Sicht der Kinder, zum 
anderen aus der Sicht des Opferumfelds. Um die breite 
Bevölkerung zu erreichen und in den Social Media auch 
ohne Ton verstanden zu werden, funktionieren die Videos 
ohne Dialog. Sie verweisen auf die Kampagnenwebsite, 
auf der man neben konkreter Hilfestellung auch die Kon-
takte aller Anlauf- und Beratungsstellen findet.

Ende des letzten Jahres zog die Sicherheitsdirek-
tion eine erste positive Bilanz: Ein leichter Rückgang der 
Fälle ist zu verzeichnen.

Zuger Polizei
Creafactory®: Konzeption und Creative Direction von Shortclips, Konzeption und Design einer Website im Rahmen der Sensibilisierungskampagne 
«Stopp häusliche Gewalt». www.haeusliche-gewalt-nein.ch
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Zwei Jahre Pandemie haben unsere Wahrnehmung von 
Raum verändert. Damit die Immobilienwirtschaft auf neue 
Bedürfnisse reagieren kann, ist die Politik gefordert, veral-
tete Reglemente anzupassen.

Weil vieles dafür spricht, dass die Pandemie dem Konzept 
Homeoffice nachhaltig zum Durchbruch verholfen hat, 
untersucht die Studie «Neue Räume» der Immobilien An-
lage Stiftung und Immobilienentwicklerin HIG die damit 
verbundenen neuen Bedürfnisse. Denn für die Immobili-
enwirtschaft stellt sich auf einer Meta-Ebene die Frage, 
ob es an der Zeit ist, «neue Räume» zu erschliessen und 
welche Voraussetzungen es dafür braucht. 

Das Lokale wird wiederentdeckt
Die Pandemie hat die Lebensräume vom Arbeitsort zum 
Wohnort verlagert. Das eigene Quartier, die kleinen Parks 
und Spielplätze und die zu Fuss oder per Velo erreichba-
ren Naherholungsgebiete haben eine neue Bedeutung 
erlangt. Jedoch erfahren sie auch einen grösseren Nut-
zungsdruck und offenbaren einen Infrastrukturmangel, 
der in den meisten Schweizer Wohngebieten besteht: Es 
fehlt an sozialen Treffpunkten, Kaffeebars und Freizeitan-
geboten. Gewerbetreibende und Dienstleistungsanbieter 
werden sich damit auseinandersetzen müssen, wie sie 
dem Trend zur Dezentralisierung folgen können – etwa 
durch Lösungen wie die automatenbasierten Quartierlä-
den des Start-ups «Rüedu». Allenfalls sind die Grenzen 
zwischen kommerziellen Angeboten und subventionierten 
Lösungen fliessend und die Frage, ob ein Angebot nur 
für die Bewohner einer Siedlung oder für alle Anwohner 
zugänglich sein soll, muss diskutiert werden. Aber auch 
jenseits kommerzieller Angebote gilt es, «neue Räume» 
zu schaffen oder zu erschliessen, die von der Bewohner-
schaft einer Überbauung, einer Siedlung oder eines Quar-
tiers gemeinschaftlich genutzt werden können. Warum 
nicht eine Kaffeemaschine in den Treffpunkt Waschküche 
stellen, warum nicht auf dem Abstandsgrün angenehme 
Beleuchtung installieren und die Nutzungsinitiative der 
Bewohnerschaft überlassen …

Homeoffice ruft nach «neuen Räumen»
Kritisch fällt das Fazit auch aus, wenn wir Homeoffice im 
Kontext des Wohnraums betrachten, denn viele müssen 
sich mit improvisierten Lösungen begnügen. Zu diskutie-
ren ist die Frage, ob das künftige Homeoffice ein neuer ei-
genständiger Wohnraum, ein multifunktionaler Wohnraum 
oder ein Raum ausserhalb der Wohnung sein soll. Die 
Immobilienwirtschaft muss über Homeoffice als getrenn-
tes Büro oder Co-Working-Space in der Siedlung nach-
denken. Wo Personen mit unterschiedlichen Arbeitgebern 
tätig sind, gäbe es sogar einen Bedarf an Bürogebäuden 
in Siedlungen oder Quartieren, in denen Firmen ihren 
Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen 
könnten.

Im Zuge der Diskussion um neue Arbeitsräume wird 
die Raumaufteilung einer typischen Schweizer Wohnung 
hinterfragt. Meist ist das Wohnzimmer heute verwaist, 
während die Familienmitglieder jedes für sich vor ihrem 
persönlichen Device sitzen, um zu gamen, zu chatten oder 
Netflix zu schauen. Rückzug manifestiert sich auch beim 
Schlafzimmer. So sind getrennte Schlafzimmer heute kein 
Ausdruck eines Zerwürfnisses, sondern für viele ein Be-
dürfnis und eine Selbstverständlichkeit. Neuer Lebensmit-
telpunkt einer Familie ist die Küche oder das Esszimmer. 
Die Küche von morgen wird weniger als offene Küche, 
sondern als Wohnküche gesehen. Als eigenständiger, 
multifunktionaler Lebensraum wird in der warmen Jahres-
zeit auch die Loggia oder Terrasse empfunden, dies umso 
mehr, als der Nutzungsdruck auf öffentliche Freiräume 
durch Homeoffice und wachsende Bevölkerungszahlen 
gestiegen ist. All diese Trends sprechen für mehr Zimmer 
auf gleichem Raum, für Raumkonzepte, die auf das Indivi-
duum ausgerichtet und somit gestaltbar und flexibel sind.

«Die Champions League oder die WM sind 
am ehesten noch jene Momente, wo meine 
drei Männer gemeinsam vor dem Fernseher 
sitzen.»
Gymnasiallehrerin

Warum nicht eine Gästewohnung?
Beim Thema «Neue Räume» denken heute viele Men-
schen weniger statusorientiert als pragmatisch und öko-
nomisch. Gerade im Wissen, dass Wohnraum an guter 
Lage teuer ist, wählt man vielleicht eine kleinere Wohnung 
und begrüsst die Möglichkeit, bei Bedarf Zusatzräume 
hinzumieten zu können. Kostengünstige Stauräume, in-
dividuell und/oder gemeinsam nutzbare Aussenflächen 
wie Innenhöfe, Schrebergärten oder bedarfsweise hin-
zumietbare Ressourcen wie Büroräume, Gästezimmer, 
Eventlokale usw. sind von Interesse. Vielleicht gilt es, 
diese Räume von Grund auf neu zu denken. Warum nicht 
eine Gästewohnung über Airbnb anbieten. Warum nicht 
Reservation, Zugang und Bezahlung über eine App steu-
ern. Warum nicht diese Räume professionell vermarkten 
und verwalten lassen, statt sie der Verantwortung von 
Hauswarten und Mieterschaft zu überlassen. Ein erwei-
tertes Infrastruktur-Angebot für Siedlungen könnte auch 
neue Services wie Warenlogistik für Lebensmittel, Pakete 
oder eingeschriebene Briefe beinhalten. Allenfalls sind 
allgemeine Concierge-Services wie Botengänge und Blu-
mengiessen ein Anliegen der Bewohnerschaft. Schliess-

Die Wiederentdeckung des Lokalen Bild 11
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HIG Immobilien Anlage Stiftung
Creafactory®: Leitung und Publizierung der Studie «Neue Räume», in Zusammenarbeit mit dem Schwesterunternehmen mrc marketing, research & 
consulting. www.hig.ch

lich könnte eine Siedlungs-App zur Verwaltung der Mo-
bilitätsangebote, mietbaren Zusatzräume und sonstigen 
Services von grossem Nutzen sein, um die Ressourcen 
effizient und konfliktfrei zu managen. Eine solche App 
könnte auch als Tool genutzt werden, um Sharing zu be-
treiben oder auf Veranstaltungen hinzuweisen und damit 
das Quartierleben zu fördern.

«Die Qualität müsste einfach stimmen. Denn 
die Bereitschaft, in knapperen Wohnflächen 
zu wohnen, ist durchaus da, sofern auch das 
Angebot an Gemeinschaftsflächen zufrie-
denstellend ist.» 
Philippe Koch, Professor für Stadtpolitik 
ZHAW

Fazit
«Neue Räume» denken heisst wieder dezentraler denken. 
Es gilt, die Ambivalenz zwischen dem Wunsch nach Indivi-
dualität und dem Bedürfnis nach Gemeinschaft sowie die 
Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatem auszubalancie-
ren. Neue Nutzungen wie Mobilitäts-Apps und Co-Wor-
king-Spaces werden bereits erprobt, und der erste Teil der 
Studie «Neue Räume» hat das Bedürfnis danach erhärtet. 
Da Politik und Gesetzgeber Arbeiten und Wohnen aber 
immer noch als getrennte Bereiche betrachten, lassen 
die heutigen Baugesetze zu wenig Spielraum, um «neue 
Räume» für eine flexiblere Arbeits- und Freizeitgestaltung 
in den Wohnquartieren zu entwickeln. Die Immobilienwirt-
schaft ist gefordert, diese «neuen Räume» zu erschliessen 
und den Wandel zusammen mit Behörden, Investoren und 
Bewohnern zu gestalten. Die Pandemie hat die Akzeptanz 
von Veränderung gefördert. Diesen Geist gilt es zu nutzen.

«Die Baugesetze sind 10 bis 15 Jahre alt. 
Gerade im politischen Rahmen braucht es 
künftig sehr viel mehr Spielraum. Die Politik 
geht immer noch davon aus, dass Wohnen 
und Arbeit strikt getrennt sind und dies ist 
einfach absolut nicht mehr zeitgemäss.»
Roland Thoma, CEO Immobilien Anlage  
Stiftung HIG

Die Studie «Neue Räume» befragt Experten und Laien in 
einem dreistufigen Verfahren. Im ersten Schritt wurde in 
einer qualitativen Erhebung das gedankliche Spektrum der 
Möglichkeiten, Chancen und Gefahren künftiger Entwick-
lungen des Immobilienmarktes ausgelotet. Im Anschluss 
folgt eine quantitative Befragung und im letzten Schritt 
werden die Ergebnisse führenden Immobilienentwicklern 
in Einzelgesprächen vorgelegt. Zu ermitteln ist, welche 
Bedeutung die Immobilienentwickler den Ergebnissen der 
Untersuchung beimessen und wie darauf zu reagieren ist. 

Die Studie «Neue Räume» wird von der Agentur für 
Immobilienkommunikation Creafactory AG unter Leitung 

von Dr. Werner Schaeppi in Zusammenarbeit mit der mrc 
marketing research & consulting ag durchgeführt. Mit die-
ser Erhebung knüpft die Auftraggeberin – die Immobilien 
Anlage Stiftung und Immobilienentwicklerin HIG – metho-
disch und inhaltlich an eine frühere Untersuchung an, aus 
der die Publikation «Lebensräume» hervorging, die 2007 
im Niggli Verlag erschien.

Der vorliegende Artikel wurde von den Fachmagazinen  
Architektur + Technik und Immobilia veröffentlicht.
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Seit 2016 können Behördengeschäfte im Kanton Zug 
schnell und rechtsgültig online erledigt werden. Dazu zäh-
len beispielsweise der Web-Zugriff auf den eigenen Steu-
erfall, die Online-Meldung von Airbnb-Übernachtungen 
oder Online-Bestellungen von Wohnsitzbestätigungen. 
Neu soll das Angebot für Firmen erweitert und die Dienst-
leistungen für die Schulen ausgebaut werden.

Neue Angebote für Firmen im Kanton Zug
Privatpersonen können im Kanton Zug ihre Steuererklä-
rung bequem online ausfüllen und einreichen. Dank «ZUG-
LOGIN» ist es zudem möglich, unkompliziert ein Gesuch 
für die Fristerstreckung einzureichen, Ratenzahlungen zu 
vereinbaren oder eine Vorauszahlung zu tätigen. Für Un-
ternehmen standen in diesem Bereich bisher nur wenige 
Angebote zur Verfügung. Bereits mit der Steuerperiode 
2023 wird sich das ändern: Für Firmen wird es zukünftig 
möglich sein, die Quellensteuerabrechnung online zu  
erfassen und die Services zu nutzen, welche aus dem  
privaten Umfeld bekannt sind.

ZUGLOGIN erweitert Dienstleistungsangebot Bild 12

Sichere und einfache Kommunikation zwischen Lehrer 
und Eltern
Die «eZug» App – eine von der Stadt Zug lancierte Appli-
kation – ermöglicht dank ZUGLOGIN eine sichere Identi-
fikation für Behördendienstleistungen und den einfachen 
Austausch von Dokumenten. Über eZug wird voraussicht-
lich noch dieses Jahr ein Elternportal eingerichtet, wel-
ches eine sichere und datenschutzkonforme Kommunika-
tion zwischen den Eltern und der Lehrerschaft erlaubt. 

ZUGLOGIN: Eine Erfolgsgeschichte
ZUGLOGIN ist seit 2016 der Dreh- und Angelpunkt zu 
den Online-Dienstleistungsangeboten der öffentlichen 
Verwaltung und eine der fortschrittlichsten Identity-Ma-
nagement-Lösungen im kantonalen Vergleich. Bereits 
22'500 Zugerinnen und Zuger besitzen mit ZUGLOGIN 
eine rechtsgültige E-ID. Die Identifikationslösung gewährt 
Zugang zu den eigenen Daten und Geschäftsfällen und 
ermöglicht, Dokumente mittels elektronischer Unterschrift 
rechtsgültig zu unterzeichnen. Die Behörden ihrerseits 
können ihre Entscheide oder Verfügungen papierlos, 
sicher und rechtsgültig an die jeweiligen Empfänger ver-
senden. Dazu zählen beispielsweise eine Eingabe an das 
Verwaltungsgericht oder die elektronische Unterschrift 
des Betriebsdatenblatts für Landwirtschaftsbetriebe. Bei 
einzelnen Einwohnergemeinden ist es sogar möglich,  
online Wohnsitzbestätigungen zu bestellen. Diese werden 
digital signiert per E-Mail zugestellt.

Amt für Informatik und Organisation, Finanzdirektion, Kanton Zug
Creafactory®: Konzeption und Autorschaft des Newsletters für das Amt für Informatik und Organisation.
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Stadt Zug will Zurlaubenhof 
kaufen Bild 13

Kunst am Bau Bild 14, 15

Mit einer überwältigenden Mehrheit von 90.8 Prozent  
hat die Zuger Stimmbevölkerung am 19. Juni 2022 dem  
Kauf des Zurlaubenhofs durch die Stadt Zug für 65 Millio-
nen Franken zugestimmt. Die Stimmbeteiligung war mit  
39 Prozent erfreulich hoch.

Die Stadt Zug ist die Wunschpartnerin der Familie Bossard 
für den Erhalt und die nachhaltige Weiterentwicklung ih-
res historisch bedeutsamen Gutes: «Wir freuen uns sehr 
über die grosse Zustimmung zum Kauf des Zurlauben-
hofs. Nach über 178 Jahren heisst es nun für uns, vom 
Zurlaubenhof Abschied zu nehmen. Das ist für uns nicht 
einfach, aber wir sind uns sicher, dass das für den künfti-
gen Erhalt des Areals der richtige Entscheid ist. Uns war 
es wichtig, die Verantwortung für die Zukunft der ‘Perle 
Zurlaubenhof’ in die richtigen Hände zu legen, so dass 
das historische Erbe auch für künftige Generationen lang-
fristig erhalten bleibt.»

Laut Bundesinventar der schützenswerten Ortsbil-
der der Schweiz ist der Zurlaubenhof der «schönste Land-
sitz der Stadt Zug». Das Hauptgebäude wurde von 1597 
bis 1621 als Wohnsitz der ehemals einflussreichen Familie 
Zurlauben errichtet. Zum heute denkmalgeschützten  
Ensemble gehören auch eine Kapelle und ein Pächterhaus 
mit Loggia.

Das Quartier Ziegeleipark erhält eine weitere Attraktion: 
Im entstehenden Gebäude am Ziegeleiweg 1 wird sich ein 
Kunstwerk damit auseinandersetzen, wie das Miteinander 
von Mensch und Natur gelingt.

«Noch kein Mausoleum für den Edelkrebs», heisst die Ar-
beit, mit der Florian Maritz den zweistufigen Wettbewerb 
zur künstlerischen Intervention am Ziegeleiweg 1 für sich 
entschieden hat. Nun wird im Windfang des Entrees ein 
zwei Meter langer Edelkrebs als 3D-Druck aus recyceltem 
Kunststoff hängen, um die künftige Bewohnerschaft zu 
begrüssen. Die Bewohnerschaft wird zum Teil studentisch 
sein, denn das zehnstöckige Gebäude der Architekten 
Baumann Roserens aus Zürich bietet neben einem klassi-
schen Wohnungsmix auch Kleinwohnungen mit flexiblen 
Raumsituationen sowie Wohnungen, die sich speziell  
für Wohngemeinschaften eignen. Die besonders gross-
zügige, gemeinschaftlich nutzbare Lobby des Gebäudes 
erinnert an eine Lounge, die zu entspannter Begegnung 
einlädt. Und auch hier wird man auf das edle Tier treffen, 
diesmal in Form eines Backsteinreliefs. Darin erfährt man 
durch eine Art Bildergeschichte Wissenswertes über den 
Edelkrebs, zum Beispiel, dass die bedrohte Art im renatu-
rierten Steinibach des Ziegeleiparks wieder angesiedelt 
werden konnte. So ist der «Kunstkrebs» gleichzeitig Mah-
nung an unseren Umgang mit der Natur und Zeichen einer 
gelungenen Versöhnung. Eine Geschichte des Gelingens 
erzählt auch das Material, denn das Backsteinrelief hat 
der Künstler im Werk der AGZ Ziegeleien AG in Roggwil 
gefertigt, um es im beliebten Quartier Ziegeleipark – dem 
einstigen Horwer Standort der AGZ – zu präsentieren.

Zum Wettbewerb hatte die Turidomus Immobilien-
anlage-Stiftung – Bauherrin der beiden Gebäude am Zie-
geleiweg 1–5 – Studierende und Alumnis der Hochschule 
Luzern – Design & Kunst eingeladen. Bis das Kunstwerk 
von Florian Maritz besichtigt werden kann, dauert es nicht 
mehr lange. Kürzlich hat die Vermietung der Wohnungen 
am Ziegeleiweg begonnen, im März 2023 werden sie be-
zugsfertig sein.

Familie Bossard, Zug
Creafactory®: Kommunikationsberatung und Unterstützung der Familie 
bezüglich der Kommunikation gegenüber der Mieterschaft, Behörden, 
Medien und Öffentlichkeit. www.zurlaubenhof.ch

Pensimo Management AG
Creafactory®: Konzeption und Gestaltung der Projektidentität Ziegelei-
park, Umsetzung sämtlicher Massnahmen im Rahmen der Marketing-
kommunikation wie Website, Arealwerbung und Medienarbeit. 
www.ziegeleipark.ch
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In eigener Sache

Creafactory® erarbeitet und kreiert Corporate 
Identities für Unternehmen und Institutionen und erläu-
tert die Hintergründe
Die Corporate Identity verkörpert die «Persönlichkeit»  
eines Unternehmens und umfasst sämtliche Bereiche der 
Repräsentation – vom einzigartigen Namen, dem unver-
wechselbaren Logo, dem starken Bild des Visual Designs 
bis hin zum einprägsamen Klang. Waren Corporate Iden-
tities lange als relativ starre Gebilde erfolgreich, ist heute 
durch die fortwährende technologische Entwicklung und 
ein zunehmend volatiles Marktumfeld ein hohes Mass an 
Anpassungsfähigkeit gefragt. 

Eine Corporate Identity basiert auf Konstanz, die in 
einen steten Wandel eingebunden ist. Was wie ein Wider-
spruch klingt, bildet den Kern einer zeitgemässen Unter-
nehmensidentität: Wie muss eine Identity formal angelegt 
sein, damit sie angemessen auf veränderte Inhalte und 
Werte reagieren kann? Wie kann sie Konstanz vermitteln 
und gleichzeitig als Bedeutungsträger wandelbar sein? 
Das sind Fragen, mit denen wir uns in der Theorie, Analy-
se, Konzeption und Umsetzung von Corporate Identities  
in unserer langjährigen Tätigkeit auseinandersetzen. 

Creafactory® hält Vorträge zu den theoretischen Hinter-
gründen und führt Workshops zur Umsetzung von Corpo-
rate Identities durch. Wir prüfen in der Beratung unserer 
Kunden den Einzelfall und kreieren sämtliche für einen 
starken Auftritt notwendigen Mittel. Dazu gehören das Na-
ming, das Logotyping, das Erarbeiten von Visual Designs 
sowie die präzise Umsetzung von Kommunikationsmitteln 
aller Art.

Neue Stimmen in unserem Sekretariat
Die langjährigen Mitarbeiterinnen Sandra Banterle und 
Nicole Gisler haben Creafactory® im ersten Quartal 2022 
verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen 
zu stellen. Wir danken ihnen für ihre wertvolle Arbeit und 
wünschen alles Gute und viel Erfolg!

Herzlich willkommen Sara Schön und Michelle  
Gruber – Die beiden Nachfolgerinnen Sara Schön (Leitung) 
und Michelle Gruber haben sich bereits gut eingelebt und 
bereichern unser Team nicht nur mit ihrem grossen Fach-
wissen, sondern auch mit viel Charme und guter Laune. 
Creafactory® freut sich, beide «an Bord» zu haben!


