Activity centre and residential
home, Bottmingen BL

Das Heim für geistig und körperlich schwerbehinderte Erwachsene ist in zwei zueinander gerückten Gebäuden untergebracht. Dieser Umstand der
Trennung und der gleichzeitigen Nähe ist einerseits therapeutisch begründet, indem der Wechsel
zwischen den Gebäuden eine direkte Erfahrung der
Aussenräume, der Tages- und Jahresabläufe möglich
macht. Anderseits bezieht sich die städtebauliche
Komposition auf die nahe gelegene Bebauung des
Dorfkern-Randes, welche dicht gedrängt der Strasse
folgt und zugleich in ihrem Hinterland mit Annexbauten eine Vielzahl von sekundären Aussenräumen
bildet. Während sich das Wohnhaus winkelförmig
mit dem leicht abfallenden Gelände verzahnt und
so zwei intime, eingebettete Gartenhöfe definiert,
ist das Beschäftigungsgebäude in die Ebene des Bachs
gelegt, welcher, von grossen Bäumen gesäumt, bis
ins Dorf von weiteren öffentlichen Bauten begleitet
ist. Die Differenzierung der beiden Bauten ist in
ihrem äusseren Erscheinungsbild stark zurückgenommen, indem die Abwicklung der Klinkerfassaden
und die Art der Befensterung ein verbindendes,
ruhiges Thema einführen.
Im Inneren jedoch werden die Unterschiede deutlich
gemacht: Das Wohnhaus sucht in den einzelnen
Kompartimenten der Wohnungen den grösstmöglichen Grad an Privatheit, im Beschäftigungsgebäude
wird die Offenheit und die Dimension des Gebäudes
mit der langen inneren Scheidewand zum Ausdruck
gebracht.

The home for severely mentally and physically disabled adults is accommodated in two closely situated buildings. Their separate yet close nature has
therapeutic reasons, so that moving from one building to the next requires directly experiencing the
outer spaces, allowing daily and seasonal changes
to become apparent. The urban planning composition also refers to its situation at the edge of the
village centre, closely following the road and providing a large number of secondary rooms behind
in its annex buildings. While the residential building merges into the slight incline of the land, thereby
defining two intimately embedded garden courtyards, the activity building is built at the level of the
stream, which is lined by large trees and is accompanied by further public buildings leading into the
village. The external appearance of the buildings is
very reserved, as the finish of its brick facade and
the type of windows introduce a calm, referential
theme.
However the differences become clear inside the
buildings: The individual compartments of the residential building achieve the highest degree of privacy,
w hile the activity rooms place an emphasis on openness and the spacious quality of the building, with
its long inner dividing wall.
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