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Für die Oberengadiner Seniorinnen und Senioren wird diesen Sommer kräftig 

gebaut: In St. Moritz auf dem Du Lac Areal entsteht ein neues Pflegeheim während 

das bestehende Pflegeheim Promulins in Samedan einen ergänzenden Neubau 

erhält. Im Promulins steht aktuell die Erstellung der Übergangslösung an.

Das neue Pflegezentrum 

 Promulins entsteht

Am 22. März 2021 war es so weit. Die Bauarbeiten für das 

neue Pflegeheim in Promulins haben begonnen. Nach 

langer Planungszeit wurde von allen Unterliegerge-

meinden ein Baukredit von 53.5 Millionen Franken be-

willigt, um ein neues Pflegeheim Promulins zu bauen. 

Der Plan lautet, das Gebäude des heutigen Altersheims 

abzureissen und an dessen Stelle einen zeitgemässen 

Neubau mit 60 Betten zu errichten. Das Gebäude des 

heutigen Pflegeheims wird mit Modulbauten aufgestockt 

und mit einem Pavillon ergänzt. Bereits seit Sommer 

innen und Bewohner während der Bauzeit. Für die Auf-

stockung werden 28 fertige Wohneinheiten, sogenannte 

Module, geliefert. Die modernen Wohneinheiten aus 

Holz werden im Kanton St. Gallen gebaut und fertig ins 

Engadin transportiert, wo sie mit grossen Kranen auf 

dem Pflegeheim platziert werden. Bereits im Mai wurden 

Elemente für den Pavillon im direkten Anschluss an die 

Abteilung Pflegewohngruppe (PWE) aufgestellt, welche 

teils bereits genutzt werden, um Räume zu schaffen, in 

welche je nach aktueller Bautätigkeit ausgewichen 

werden kann. Aktuell wird das Dach des Pflegeheimes 

angehoben, um die Module aufzustocken. Im Dezember 

2021 sind die Räume bezugsbereit und alle Bewohner-

innen und Bewohner vom Altersheim zügeln in den 

Trakt Pflegeheim. 2022 stehen der Abriss des Alters-

heims und der Beginn des Neubaus auf dem Programm. 

Für die weitere Nutzung der Module der Aufstockung 

werden derzeit verschiedene Optionen und Ideen ent-

wickelt, sodass diese schönen Räumlichkeiten einer 

2020 laufen Vorbereitungsarbeiten rund um das Promu-

lins, es wurden statische Massnahmen getroffen und mit 

dem Ausbau der Tiefgarage begonnen. Die Tiefgarage 

wird erweitert, um mehr Platz zu bieten.

Damit die Bewohnerinnen und Bewohner auch während 

der Bauzeit im Promulins wohnen und betreut werden 

können, entsteht 2021 eine wohnliche, gut eingerichtete 

Übergangslösung. Das Pflegeheim und die Aufstockung 

bieten mit rund 85 Betten Wohnraum für alle Bewohner-

weiteren Bestimmung zugeführt werden können. Im 

Erdgeschoss des bestehenden Traktes Pf legeheim 

werden sich später ein grosser Mehrzweckraum sowie 

weitere allgemeine Räumlichkeiten befinden.

Alt- und Neubau werden nach der Fertigstellung mittels 

einer Gartenhalle verbunden, die das ganze Jahr über 

genutzt werden kann und somit auch im lange dauern-

den Engadiner Winter oder in Schlechtwetterperioden 

den Bewohnerinnen und Bewohnern einen wertvollen 

Raum bietet.

«Der Bau unter vollem Betrieb des Alters- und Pflege-

heims Promulins ist eine grosse Herausforderung, die 

viel Verständnis vonseiten der Bewohnerinnen und 

Bewohner wie auch der Mitarbeitenden verlangt», sagt 

Marion Barandun, Leiterin Promulins. «Doch wir freuen 

uns auf helle, grosszügige Wohnräume für unsere Bewoh-

nerinnen und Bewohner und moderne Infrastrukturen, 

die unsere Arbeit deutlich erleichtern werden.» ■
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