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projekt
präsentation

SELBSTÄNDIGES SPIELEN
IN RUHE UND GEBORGENHEIT IM
«STORCHENNEST»
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Als Maria Luisa und Heinz Nüesch das
Grundstück für ihr Herzensprojekt, einer
ganz besonderen Kinderoase in der Werdenberger Rietlandschaft, begutachtet haben, sahen sie dort als erstes einen Storch.
Der Name «Storchennest» für das Projekt
war gefunden. In den folgenden zwei Jahren
setzen sie es gemeinsam mit dem Architekten Jan Schmid um. Seit April füllt es sich
mit Leben.
Text: Heribert Beck · Fotos: Simone Birchmeier

Für mehr Wohn- und Lebensqualität
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«D

as Storchennest müssen
Sie gesehen haben, um darüber zu berichten», sagt
Maria Luisa Nüesch und lädt zu einer
Führung ein. Einer Führung in eine
etwas andere Welt der Kinderbetreuung, die der Bauherrin spürbar am
Herzen liegt. So wie das gesamte Projekt «Storchennest», das sie mit ihrem
Ehemann Heinz initiiert und über die
Stiftung Spielraum-Lebensraum auch
finanziert hat. «Es war ein Glück Sponsoren und Darlehensgeber zu finden,
welche ebenfalls ein Zukunftsprojekt
für die frühe Kindheit unterstützen
wollten.»
Entstanden ist ein kleines Gebäudeensemble in der Natur am Ortsrand
von Grabs. Mieter der Stiftung ist seit
dem April der gleichnamige Verein
Spielraum-Lebensraum und das Konzept des Neubaus ist komplett auf dessen Bedürfnisse abgestimmt. In den
beiden voneinander unabhängigen,
aber durch einen kinderfreundlichen
Garten verbundenen Häusern, dem
Wiegestuben- und dem Kinderstuben-

Haus, bietet der Verein rund fünfzehn
verschiedene Eltern-Kind-Gruppen
für Babys und Kleinkinder im Alter
zwischen sechs Monaten und drei Jahren an. Dabei geht es im Grunde um
Eltern-Bildung und Begleitung. Fünf
Spielgruppen für Kinder zwischen
vier und sechs, eine Halbtagesbetreuung für Kinder bis etwa zum vollendeten vierten Lebensjahr und Kurse
für Schwangere und Eltern sowie
Kurse und Ausbildungen zur PiklerPädagogik runden das Angebot ab.
Die Pikler-Pädagogik (siehe Infobox)
ist es auch, die Maria Luisa und Heinz
Nüesch überzeugt sowie die Architektur des Gebäudes mitbestimmt hat.
Zwischen April 2019 und April 2020
entwickelte sich auf diese Weise ein
kleiner Komplex, der die Bauherren
bis heute erfreut.

ÄSTHETIK STATT HEKTIK
Voller Begeisterung berichtet Maria
Luisa Nüesch bei einem Augenschein
bereits vor dem Eingang zum Kinder-
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stuben-Haus von der Streichelskulptur, welche dafür sorgt, dass
die Kinder ein wenig herunterkommen, zu sich kommen. Die
ganze Eingangssituation dient
der Verlangsamung. Die Tür
selbst beinhaltet auf einer Höhe
von rund 60 Zentimetern ein
kleines Fenster mit Schiebeladen. «Schüchternere Kinder können so zunächst einmal schauen, wo sie hineingehen werden»,
sagt die Bauherrin. Im Inneren
ist auch an heissen Tagen eine
angenehme Kühle spürbar. «Die
Lehmbauweise der Wände klimatisiert ganz von selbst», sagt Maria Luisa Nüesch. «Eine Lüftung
ist nicht nötig. Geheizt wird bei
Bedarf über Fernwärme und den
Fussboden. Denn die Kinder laufen bei uns barfuss.»
Viele Elemente des Innenausbaus
erinnern daran, in einer Kindertagesstätte zu sein und dennoch
fallen auch Besonderheiten auf.
Der Kalkboden ist von Hand auf-

getragen und nicht ganz eben.
«Dies vermittelt ein angenehmes
Gefühl beim Laufen.» Die Kleiderhaken sind alles Unikate aus
Ästen und die erdigen Farben haben ein Spektrum, das von den
farbigen Fenstern ergänzt wird.
«Wir wollen, dass die Kinder im
Storchennest zur Ruhe kommen,
Geborgenheit fühlen. Unser Credo lautet Ästhetik statt Hektik.
Und die Kinder und Eltern sind
wirklich sehr gerne hier», sagt
Maria Luisa Nüesch.

«DIE KINDER SELBST
MACHEN LASSEN»
Für das Wohlfühlerlebnis der
Kinder sorgen ebenfalls Zimmer wie der Sandraum, in dem
die Kleinen mit Quarzsand und
einfachen Gegenständen spielen
können. «Dabei lernen die Eltern
auch, wie erholsam es ist, ihre
Kinder einfach machen lassen
zu können. «Sie müssen nicht

animiert werden und gerade deshalb kommen die Kinder zu vertieftem, konzentriertem Spiel»,
sagt die Bauherrin. «Überhaupt
zeigt uns die Pikler-Pädagogik,
wie grundlegend es ist, die Kinder selbst tätig sein zu lassen.»
Dies zeigt sich beispielsweise
im Wickelraum, in dem die etwas älteren Kinder über eine
ausziehbare Leiter selbständig
auf die Wickelfläche klettern.
Direkt angrenzend sind auf der
einen Seite der Schlafraum, dessen Betten auch auf die Terrasse
geschoben werden können, und
auf der anderen Seite ein Spielraum mit zahlreichen kleinen
Nischen, welche ein schützendes Höhlenerlebnis ermöglichen.
«Dies erinnert die Kinder an das
Gebärmuttergefühl», sagt Maria
Luisa Nüesch. «Die Eltern lernen
aber auch, dass die Kinder sich
schon früh selbst an und ausziehen können und sie erfahren
ebenfalls, dass ihre Kleinen sich
sicher bewegen lernen und rund

sowie ohne Verletzungsfolgen
fallen können, wenn man ihnen
eine freie Bewegungsentwicklung ermöglicht, was ebenfalls
ein Grundanliegen der PiklerPädagogik ist.
Im Wiegestuben-Haus kommen
die Kinder zunächst in einem
ovalen Empfangsraum zusammen, in dem sie den Aufenthalt
mit einer Willkommens- und einer Schlusszeremonie beginnen
und beenden. Im eigentlichen
Spiel- und Aufenthaltsraum dominieren wiederum pädagogisch
geeignete Spiel- und Bewegungsgeräte, Nischen und einfache
Spielsachen wie Holzspulen oder
Serviettenringe. «Nichts aus dem
Spielwarenladen», sagt Maria Luisa Nüesch. «Was wir anbieten,
reicht den Kindern völlig und sie
spielen sehr gerne, unermüdlich
und fantasievoll damit.» Sie ergänzt: «Die Kinder sind aber auch
oft und bei fast jedem Wetter in
unserem schönen Garten.»
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Luzi Gerüste AG, Industriezone 19, 7408 Cazis
www.vfa-buchs.ch

«Herzlichen
Dank für die
Aufträge.»

Lösungen, die ineinandergreifen.

H.Vetsch AG | Fensterbau | Gässli 2 | CH - 9472 Grabs
T 081 771 31 77 | F 081 771 45 14
Vetsch-Fenster Anstalt | Essanestrasse 145 | FL - 9492 Eschen
T 00423 373 77 71 | F 00423 373 77 72
www.vetsch-fenster.ch

Engineering, Klima, Lüftung, Heizung, Kälte,
Thermodecken, Sanitär, Gebäudeautomation, Blech, Metall, Photovoltaik, Erneuerbare
Energien und Service – alles aus einer Hand.
www.lippuner-emt.com
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«ERGEBNIS EINES GEGENSEITIG BEREICHERNDEN DIALOGS»
Als Architekten konnten Maria Luisa und
Heinz Nüesch den jungen Grabser Jan
Schmid gewinnen. «Uns war es ein Anliegen, dass das Gebäudeensemble eine Seele
hat, aber auch architektonisch inspiriert.
Jan Schmid hat dies wunderbar umgesetzt.»
Auch der Architekt ist erfreut über die Kooperation. «Maria Luisa und Heinz Nüesch
gebührt ein grosses, herzliches Dankeschön
für die sehr angenehme, bereichernde und
wertschätzende Zusammenarbeit während
der intensiven Zeit des miteinander Planens
und Bauens.»

«Im sich gegenseitig bereichernden Dialog
mit Maria Luisa und Heinz Nüesch über
Wahrnehmung von Kindern und deren
Spielfreude stellte ich fest, dass wir drei
über Kindererziehung und Architektur eine
ähnliche, wenn nicht sogar die gleiche Sprache sprechen. Nur, wie ein Haus für kleine

DIE AUSEINANDERSETZUNG
«Rückblickend begann meine Auseinandersetzung mit dem Projekt Storchennest
bereits, bevor ich Maria Luisa und Heinz
Nüesch kennenlernte. Im letzten Jahr meines Studiums schrieb ich meine Masterarbeit mit dem Titel ‹Die Geste des Ursprünglichen›. Ich begann damals, die Architektur
und die Architekturgeschichte als Verbindung zwischen Kosmos und Menschen zu
begreifen. Als Kosmos kann sowohl das gesamte Universum als auch die unmittelbare Umgebung verstanden werden», sagt Jan
Schmid. Der Mensch sei in der Lage, sich
und seine Umgebung mit all seinen Sinnen
wahrzunehmen und abstrakt zu denken. In
einer von der Wirtschaft dominierten Zeit
habe die Gesellschaft das Gefühl für diese
Verbindung jedoch zu grossen Teilen verloren. Dieses Wissen und diese Überzeugung
konnte Schmid beim Bau des Storchennests
zur Entfaltung bringen.

DIE WAHRNEHMUNG

Herzliches Dankeschön für die
sehr angenehme, bereichernde
und wertschätzende Zusammenarbeit während der intensiven
Zeit des miteinander Planens und
Bauens.
Jan Schmid, Architekt

Anzeige

Ganz einfach besser wohnen

www.naturbaustoffe.li
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Kinder aussehen sollte, darüber hatten wir
noch unterschiedliche Bilder im Kopf», sagt
Jan Schmid. In der sehr intensiven Auseinandersetzung über das Projekt diskutierten Schmid und das Ehepaar Nüesch über
Menschsein, Haltungen, Werte, Architektur, Kunst- und Architekturgeschichte. Das
Projekt Storchennest ist daher das Resultat
steten Ringens, in dessen Prozess das Fachgebiet des Gegenübers immer respektiert
wurde. «Basierend auf einem grossen, tief
verankerten Erfahrungsschatz in Kinderbetreuung fanden wir gemeinsam durch visionäres Denken, Offenheit für Neues und Interesse an unterschiedlichen Sichtweisen eine
Antwort auf die Frage, wie eine innovative
Stätte für Kleinkinderbetreuung in der heutigen Zeit und zukünftig aussehen könnte.»

03.02.20 16:09

«Speziell am Storchennest ist, dass die Wiegestube, obwohl gleichzeitig ausgeführt, vor
der Kinderstube entworfen wurde. Die Wiegestube, das erste Haus mit seinem grossen,
tief nach unten ragenden Dach, setzten wir
in die vom Dorf entfernteste Parzellenecke.
Schon zu diesem Zeitpunkt war die Absicht
da, dass mit der Erweiterung direkt am
Bach ein Garten entstehen sollte. Als dann
der Entwurf für die Kinderstube dazu kam,
wurde der ‹Wilde Garten›, wie wir ihn in der
Folge nannten, zum zentralen Gedanken
des gesamten Projekts», sagt Jan Schmid.
Während die Wiegestube als hoher, einfacher Körper den hintersten Punkt der Anlage besetzt, ordnet sich die Kinderstube ganz
der Form des Aussenraumes unter. Mauern
und die beiden Gebäude umringen Kiesplatz
und Garten. Der Wilde Garten ist verborgen,
halb umfriedet und direkt am Bach gelegen.
«Er ist der geheime Ort der Anlage, der sich
dem Besucher vorerst nur durch die über
die Dächer ragenden Baumwipfel zeigt.
Dem Garten entgegengestellt befindet sich
der grosszügige Kiesplatz. Dort kommt man
an, dort wird man empfangen. Die beiden
Aussenräume können sinnbildlich für Spannungsfelder in der Architektur verstanden
werden. Auf der einen Seite ist das vom Menschen Planbare, auf der anderen Seite steht
das scheinbar Zufällige in der nicht richtig
kontrollierbaren Natur.» Die Natur werde in
den kommenden Jahren auch zwangsläufig
den bewusst am Bau verwendeten Materialien eine dem Alter entsprechende Patina geben. «Auf diese Weise werden das Zufällige
Teil des Geplanten und das Organische Teil
des Geometrischen.»
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DIE WEITE
UND DIE ENGE
Die Häuser stehen parallel zu
einem Bach und schräg zur
Strasse. Durch die entstehende
Perspektive sind die Gebäudekörper für die Ankommenden
kubisch fassbar. Die Nordfassade, der Strasse und Industrie
zugewandt, ist geschlossen und
nur vereinzelt von Öffnungen
durchbrochen. Diese Fenster
folgen scheinbar keiner Regel.
Die Eingänge sind den ankommenden Besucherinnen und Besuchern abgewandt.
Über gedeckte Vorbereiche und
gedrungene Eingänge gelangt
man in die hohen Garderobenräume. Durch die vielen Reihenfenster der bis anhin verborgenen Südfassade dringt viel Licht
in den Raum. Bewusste Raumabfolgen und Durchblicke, welche
den Aussenraum miteinbeziehen, strukturieren den Grund-

riss. Form und Ausstattung der
Innenräume sind einfach gestaltet. Grosse, helle Räume wechseln sich mit niedrigen, kleinen
und dunklen Räumen ab. «Man
spürt Weite und Enge. Die Architektur ist nun nicht mehr körperhaft, sondern räumlich. Die
gestaltete Masse im Inneren ist
die Leere des Raumes.»

DER INTIMSTE ORT IM
«STORCHENNEST»
Das Kinderstuben- und das
Wiegestuben-Haus haben die
gleichen Gestaltungselemente. Trotzdem unterscheiden
sie sich wesentlich. «Das Wiegestubenhaus für die Arbeit
mit Eltern-Kind-Gruppen ist
behütend. Jeder einzelne Raum
steht für sich und ist stark auf
dessen Mitte ausgerichtet. Der
Spielraum hat keinen direkten
Ausgang. Nur der Blick schweift
hinaus in die Landschaft. Der
Raum hat zwei punktgespiegel-

te, tiefe Nischen. Die eine Nische
befindet sich im Schatten, die
zweite Nische ermöglicht einen
Blick in den Wilden Garten»,
sagt Jan Schmid. Die Räume der
Kinderstube, für Kinder ab drei
Monaten bis zu vier Jahren, haben eine starke Verbindung zueinander, sowohl nach innen als
auch nach aussen. Bereits in der
Garderobe ist der Wilde Garten
präsent. «Im grossen Spielraum
steigert sich der Bezug zum Aussenraum. Auch dort wird durch
eine tiefe Nische der Blick in die
Landschaft frei. Zwei Türen lassen bei entsprechendem Wetter
zu, das Spielzimmer mit Einbezug des Wilden Gartens zu erweitern», sagt der Architekt und
ergänzt: «Achsen verbinden die
Räume und führen durch das
Gebäude. Folgt man diesen,
entdeckt man zuhinterst den
kleinen Hof zum Ausruhen und
Schlafen – den geheimsten und
intimsten Ort im Storchennest.»

Es war uns eine Freude, dieses Projekt
auszuführen und wir danken der Bauherrschaft
für das entgegengebrachte Vertrauen.

www.marty-gruppe.ch

37

08/2020

PIKLERPÄDAGOGIK
Emmi Pikler (1902 –1984)
wurde in Wien geboren und
lebte lange Zeit in Budapest.
Sie war Kinderärztin und entwickelte eine sehr liebevolle
und von Achtsamkeit geprägte Kleinkindpädagogik.
Jedes Kind hat nach Emmi Pikler seine eigene Persönlichkeit und deshalb sein eigenes
Entwicklungs- und Lerntempo, das sehr unterschiedlich
sein kann. Jedes Kind macht
genau dann seinen nächsten
Entwicklungsschritt, wenn es
sich dafür bereit fühlt, also
sicher mit dem bisher Erlernten ist. Alle motorischen
Fähigkeiten und auch das
Selbstbewusstsein entwickelt
das Kind selbst, wenn es ein
entsprechend wertschätzendes und liebevolles Umfeld
dafür hat.

First, 9472 Grabs | T 081 470 60 20 | M 079 262 10 52 | paul.stricker@bluewin.ch
www.schreinereipaulstricker.ch
Sven Koch . Föhrenweg 1
9472 Grabs . Schweiz
Tel. +423 79 33 747 (FL/CH)
Tel. +43 676 92 54 555 (AT)
sven.koch@hiag-balkone.ch
www.hiag-balkone.ch
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EIN JUWEL MIT WEITBLICK
Mit dem Projekt Storchennest wurde für die Kinder ein
einzigartiger Entwicklungsraum geschaffen. Die Aspekte
Gesundheit, Gebäudetechnik
und Architektur wurden gekonnt zusammengefügt und
entstanden ist ein Ort mit viel
Lebens- sowie Lernqualität
und gesundem Ambiente.
Oberflächen, gefertigt mit
den Naturbaustoffen Lehm
und Kalk, sind antistatisch,
antiallergisch, atmungsaktiv,
raumklimaregulierend, feuchtigkeitsregulierend und wirken
abschirmend bei hochfrequenter elektromagnetischer

Andreas Matt

Strahlung. Beim Betreten der
Räumlichkeiten sind diese
Eigenschaften spürbar und
vermitteln das Gefühl von
«Ruhe und Geborgenheit».
Naturbaustoffe.li und Team
waren im Bereich Naturbau
verantwortlich und führten

sämtliche Lehm- und Kalkputzarbeiten beim Projekt
Storchennest aus. www.naturbaustoffe.li ist ein zertifizierter
Fachbetrieb für natürliche
Oberflächen. Lehm und Kalk
für mehr Wohn- und Lebensqualität.

Herzlichen Dank, Maria Luisa
und Heinz. Dank Eurer Vision
und Initiative wurde ein Juwel
mit Weitblick realisiert.

Andreas Matt
Naturbausteine, Ruggell

Wir danken der Bauherrschaft, dass
wir bei diesem grossartigen Projekt
mitwirken durften und wünschen
den Kindern viele schöne Stunden
in dieser wunderbaren Oase des
spielenden Lernens.
STONAK AG | Churerstrasse 35 | 9470 Buchs | Telefon +41 81 756 24 23 | info@stonak.ch

