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Das 1952 gegründete und seit
2016 von derMartin-Stiftung ge-
führte ehemalige Frauenheim
Rütibühl ob Herrliberg ist in die
Jahre gekommen, Einrichtung
und Infrastruktur entsprechen
nichtmehrden heutigen Bedürf-

nissen. Die Erlenbacher Institu-
tion fürMenschenmit einer geis-
tigen Behinderung plant deshalb
seit längerem, das Haus abzu-
reissen und durch einenmoder-
nen Neubau zu ersetzen.

Mit dem Ja zur Revision des
Gestaltungsplans «Rütibühl» ga-
ben die Stimmbürger im Juni
grünes Licht für das Unterfan-
gen. Als Nächstes soll die Bau-
eingabe erfolgen. Dies dürfte
gemäss Cinzia Sartorio, Mar-
keting- und Kommunikations-
verantwortliche der Stiftung,vo-
raussichtlich Ende November,
Anfang Dezember der Fall sein.

Bezug zumProjekt
Gemäss einer ersten Kosten-
schätzung dürfte sich der Neu-
bau auf rund 21 Millionen Fran-
ken belaufen. Die Martin-Stif-
tungwird allerVoraussicht nach
mehr als die Hälfte dieses Be-
trags selber tragenmüssen.Hier-
für ist man auf neue Geldgeber

angewiesen. ZumZweck derAk-
quise wurde ein Förderkomitee
gegründet. Dieses erhält nun
prominente Unterstützung.Wie
die Stiftung vermeldet, konnte
Yanick Brecher, Goalie und Cap-
tain der ersten Mannschaft des
Fussballclubs Zürich (FCZ), als
Botschafter für den Neubau ge-
wonnen werden. «Es ist ein
Glücksfall für uns, dass Yanick
sich für unser Projekt engagie-
ren will», sagt Sartorio.

Ganz zufällig ist das Engage-
ment Brechers nicht, wie der
Fussballer auf Anfrage verrät:
«Ein Familienmitglied von mir
ist in der Martin-Stiftung aktiv
und hat mir dieses Projekt nä-
hergebracht und mich gefragt,
ob ich dieses in irgendeiner Form
unterstützen würde.» Zudem
habe er als gebürtiger Uetiker
auch einen regionalen Bezug zur
Stiftung. Der 27-Jährige sagt, er
helfe generell gerne anderen,
nicht so privilegiertenMenschen.

So habe er sich beispielsweise
auch für einen Besuch mit dem
FCZ im Kinderspital starkge-
macht, umden jungen Patientin-
nen und Patienten eine Freude
zu bereiten. «Für mich spielt es
keine Rolle, ob ich mich nun für
Menschen mit einer kognitiven
Beeinträchtigung einsetze oder
für kranke Kinder – wichtig ist,
dass das Projekt für mich Sinn

macht und ich voll und ganz da-
hinter stehen kann.» Im Fall des
Neubaus Rütibühl sei das so,
weshalb er das Projektmit Freu-
de unterstütze.

«Als Vorbild vorangehen»
Vorwiegendwerde erversuchen,
mit seinem Namen als Spitzen-
sportler etwas Reichweite und
Aufmerksamkeit für das Projekt

zu generieren, sagt Yanick Bre-
cher. «Im besten Fall gelingt es
mir, die Menschen zu sensibili-
sieren und zu einer Spende für
diesen guten Zweck zu animie-
ren.» Für ihn sei deshalb klar,
dass er als Vorbild vorangehe
und das Projekt ebenfalls auch
finanziell unterstützen werde.

Fabienne Sennhauser

FCZ-Goalie unterstützt Neubau der Martin-Stiftung in Herrliberg
Fussballprofi auf guter Mission Am Standort des ehemaligen Frauenheims Rütibühl in Herrliberg
soll ein Neubau entstehen. Yanick Brecher vom FC Zürich will helfen, das nötige Geld dafür aufzutreiben.

Frank Speidel

Er sei in seiner Zeit in der
Schweiz schon an vielen Anläs-
sen gewesen. «Doch zu einer
Saunaeröffnungwurde ich noch
nie eingeladen.» Dies sagt der
finnische Botschafter Timo Ra-
jakangas am Samstag in seiner
Rede in Stäfa. Der Gast ist extra
aus Bern angereist, um sich die
neue Seesauna im Seebad Lat-
tenberg zeigen zu lassen.

Architektin Susanne Pfeifer
überreicht Schuhüberzüge und
führt den Botschafter, Gemein-
depräsident Christian Haltner
(FDP) und weitere Gäste durch
die jetzt hellen Räume, die im
alten Garderobenhaus unterge-
bracht sind. Im Obergeschoss
befinden sich der Eingangsbe-
reich und die Garderoben, unten
die Sauna und ein Ruheraum.
FürAbkühlung sorgen kalte Du-
schen drinnen und draussen der
Zürichsee.

Rajakangas zeigt sich beein-
druckt von der Sauna – sie ist
noch nicht aufgeheizt –, der
Botschafter setzt sich probehal-
ber hin. Bald wird es hier bis 90
Grad heiss. 90 Grad: Das ist die
finnische Sauna. Für jene, die es
nicht ganz so heiss mögen,wird
es die Biosauna geben, diese ist
nur 60 Grad warm. Geöffnet ist
die Sauna jeweils imWinterhalb-
jahr, im Sommer herrscht Badi-
betrieb. Ein Einzeleintritt kostet
25 Franken.

Wer giesst dasWasser auf?
Eine Frage brennt Rajakangas
unter denNägeln, als er die Sau-
na begutachtet: «Darf man hier
selber Wasser über die heissen
Steine giessen?» Dies sei für Fin-
nen nämlich sehrwichtig, erklärt
er. «InMitteleuropa hatmich er-
staunt, dass dies die Saunagän-
ger oft nicht selber tun dürfen.»
Die Regelung, wer Herr über die
Schöpfkellemit demWasser sein
werde, sei noch nicht in Stein ge-
meisselt, antwortet Architektin
Pfeifer.Mieteman die Sauna aber

privat, werde der selbstständige
Gebrauch wohl möglich sein.

Insgesamt fünf Jahre dau-
erte es, bis die Sauna eröffnet

werden konnte. Inspiration sei
eine Seesauna gewesen, die es
bereits in Zürich gibt, sagt der
Präsident der Genossenschaft

Seesauna Stäfa, Raymond Gil-
lardon, vor den rund 100 An-
wesenden. Es folgte eine Pe-
tition mit 546 Unterschriften,

die dem Gemeindepräsidenten
überreicht wurde. Die Gemein-
de, die Eigentümerin des See-
bads, begrüsste die Idee –wenn

die Initianten die Aufwände und
Kosten selber tragen.

Neben Unterschriften sam-
melten die Initianten viel Geld,
um ihren Traum zu verwirkli-
chen: Etwa 300'000 Franken
sind zusammengekommen, 90
Genossenschafter konnten Gil-
lardon und Mitinitiant Michael
Kistler für das Projekt begeistern.
Rund 270'000 Franken kostete
schliesslich der Bau der Sauna.
Um für ihre Idee zu werben,
mischten sie sich auch im Sau-
na-Outfit unters Volk: Im Bade-
mantel besuchten sie Herbst-
undWeihnachtsmärkte und ver-
teilten Flyer.

WoFinnen gesprächig sind
Warum sein Volk die Sauna
liebt, erklärt Rajakangas in sei-
ner Rede. «In der Saunamachen
wir Geschäfte, hier fallen poli-
tische Entscheide.» Auch wenn
einemprivat etwas auf demHer-
zen liege, biete die Sauna Raum
für ein Gespräch. Erstaunt habe
ihn die Stille, die er in mittel-
europäischen Saunas angetrof-
fen habe – keinerwage es, in der
Sauna zu sprechen. Die Finnen
seien zwar nicht als die Gesprä-
chigsten bekannt, sagt Rajakan-
gas. «In der Sauna aber redenwir
gern und viel.»

Deshalb sei es für finnische
Blauhelmtruppen klar gewesen,
dass bei Einsätzen im Ausland
auf den Stützpunkten die Sauna
nicht fehlen dürfe. Und auch Ra-
jakangas muss für einen Sauna-
gang das Haus nicht verlassen,
denn: «In der finnischen Resi-
denz in Muri bei Bern habenwir
eine Sauna.»

ZumSchluss erzählt Rajakan-
gas vom Ablauf beim Bau eines
finnischen Wochenendhauses:
«Als Erstes baut der Finne die
Sauna, dann folgt dasHaus.» Das
Publikum lacht. «Und manch-
mal», fügt er an, «baut er einfach
nur die Sauna.»

Wieso die Finnen ihre Sauna so lieben
Seesauna in Stäfa eröffnet Der finnische Botschafter Timo Rajakangas liess sich durch die neue Seesauna
in Stäfa führen – und sprach über die Liebe der Finnen zur Sauna.

Das sind die Pläne fürs Rütibühl

Die Martin-Stiftung hat 2018 einen
Projektwettbewerb für den Neubau
des ehemaligen Frauenheims
Rütibühl lanciert. Im Frühling 2019
wurde das Siegerprojekt der Giger
Nett Architekten GmbH erstmals
der Öffentlichkeit vorgestellt. Es
sieht einenWeiler aus vier zweige-
schossigen Gebäuden vor. Im
Neubau sind 26 Plätze für vorwie-
gend ältere Menschen mit einer
kognitiven Beeinträchtigung und

Demenz geplant. Weitere sechs
Plätze sind für Menschen mit
Autismus und herausforderndem
Verhalten vorgesehen. Geplant
sind aber nicht nur Wohn-, sondern
auch Tagesstrukturplätze. Denn
die Bewohnerinnen und Bewohner
sollen tagsüber die Möglichkeit
erhalten, sich in Ateliers und
anderen Begegnungsräumen ihren
Möglichkeiten entsprechend zu
beschäftigen. (fse)

Yanick Brecher unterstützt
die Martin-Stiftung. Archivfoto: ZSZ

Der finnische Botschafter Timo Rajakangas (links) ist erstaunt, dass in Mitteleuropa anders als in Finnland oftmals nicht selber Wasser über den
heissen Stein gegossen werden darf. In der Mitte Architektin Susanne Pfeifer, rechts Gemeindepräsident Christian Haltner. Fotos: André Springer

Rund 100 Gäste nahmen an der offiziellen Eröffnung teil. Der Ruheraum der Seesauna Stäfa.

Ein Video finden Sie
auf www.zsz.ch.

Ihr Schreiner
am Zürichsee

Holz
in seiner
schönsten
Form
Küchen•Bäder •Möbel •Reparaturen

0449153168 • www.gemi.ch

ANZEIGE


