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Liebe Leserschaft

Die Zeit läuft und bald liegt die erste Hälfte dieses Jahres bereits hinter uns – und genauso rasant wie die Zeit vergeht, entwickelt sich
auch die Oase Gruppe. Das Wachstum zeigt sich im Aussen durch neue Bauprojekte und im Innen durch das intensive Leben unserer
Werte. Darüber möchten wir Sie in diesem Newsletter informieren.

Erfahren Sie vom ersten Oase-Hochhaus, lassen Sie sich beim Lesen über das gemeinsame Kochen in der Oase Effretikon und die
selbst hergestellten Pasta inspirieren.

Die neue Zusammenarbeit mit Zahnarzt Dr. Urs Keller und seinem Team erhöht die Lebensqualität durch eine professionelle
Zahnprophylaxe und bringt die Zahnarztleistung in die Oase zu unseren Bewohnern.

Etwas fürs Herz ist natürlich auch dieses Mal dabei: Wir erzählen Ihnen die besondere Geschichte von Agit, die uns alle betroffen
macht, aber auch die Flexibilität von unseren Wohnformen zeigt. In Sachen Herzenswünschen erzählen wir die Geschichten von Herr
Meier und Frau Giddey – alles inklusive Happy End!

Hoch hinaus – im wahrsten Sinne
des Wortes

Die Oase Gruppe ist stets dabei sich weiterzuentwickeln.
Indem wir Neuem gegenüber offenbleiben, loten wir laufend
weitere Möglichkeiten aus, um attraktiven Wohnraum für
ältere Menschen zu schaffen, möglichst
generationendurchmischt. Wohnraum, der ein
selbstbestimmtes und selbständiges Leben ermöglicht. Nun
auch in Winterthur – inmitten des städtischen Lebens und
zum ersten Mal in Form eines Hochhauses.

Neue Ufer am Puls des Lebens

An zentralster Lage im wachsenden Quartier Neuhegi-Grüze in
Winterthur wird künftig das Oase Hochhaus Sulzerallee 4 stehen.
Umgeben von Wohnungen, Schulen, Einkaufszentren und in
unmittelbarer Nähe verschiedener Erholungsgebiete sowie mit
perfekter Anbindung an den öffentlichen Verkehr wird dieser
Oase Standort zur Weiterentwicklung des Quartiers beitragen.

Sowohl die Lage als auch die Form des Standortes
repräsentieren dabei, wofür auch die Oase steht: Offenheit und
Innovation im Sinne einer modernen und adäquaten
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Wohnumgebung für alle. Es werden rund 85 Wohnungen für
Senioren, Singles, Paare und Familien sowie Pflegeplätze in
Pflegewohngruppen und Pflegestudios entstehen.

Zusätzlich werden Räumlichkeiten für Rezeption und Verwaltung,
Hotellerie, Gastronomie und weitere Dienstleistungen sowie ein
Pocket Park mit einer Fläche von rund 3600 Quadratmetern ihren
Platz finden. Und all dies im Neuhegi-Grüze-Quartier, das zu
einem der sich am stärksten entwickelnden Stadtteile in
Winterthur zählt.

Ready to go für barrierefreien Wohnraum und
Pflege in Winterthur

Neuhegi-Grüze gehört zu den ehemaligen Industriearealen
Winterthurs, die sich seit 25 Jahren kontinuierlich
weiterentwickeln. Dieses Wachstum wird insbesondere auch
durch die rund 75’000 Arbeitskräfte und die über 10’000
Studierenden, die sich neben den knapp 120’000 Bewohnerinnen
und Bewohnern täglich in Winterthur bewegen und für eine bunte
Durchmischung sorgen, vorangetrieben.

Der Gestaltungsplan für den neuen Standort ist bereits bewilligt
und das Projekt hat im Januar 2022 mit diversen Sitzungen mit
offiziellen Vertretern und Planern seinen Start gefeiert. Der
nächste Schritt ist nun der Architekturwettbewerb mit
internationaler Reputation, wobei wir mit Conarenco einen
erfahrenen und vertrauenswürdigen Partner für die
Verfahrensleitung und das Projektmanagement gefunden haben.

Somit steht eins fest: Die Oase Gruppe ist ready to go für dieses
neue und wegweisende Projekt in Winterthur.
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