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Ist Zustand 

Auf dem Gelände Unterkilchen an zentralster Lage in Mollis betreibt der Familienverein 
Mollis in einem ursprünglich als Asylantenunterkunft gebauten Gebäude das 
Familienzentrum Mollis.  

Dort bietet die Spielgruppe Programm für Kinder im Vorkindergartenalter, sowie 
Integrationsprogramme an. Ebenfalls gibt es diverse Angebote des Vereins Summervogel, 
von Krabbelgruppe über Mütterkaffee bis zu Spiel- und Bastelnachmittage. (siehe 
www.familienvereinmollis.ch).  

Sehr geschätzt wird im Familienzentrum auch der grosse Aussenraum mit viel Platz zum 
Spielen und einer einfachen Spielplatzeinrichtung. 

Das Grundstück zwischen Familienzentrum und Kirchgemeindehaus liegt brach und dient 
als Schafweide. 

Das Gebäude gehört der Gemeinde Glarus Nord, die Nutzung durch den Familienverein ist 
vertraglich geregelt. Das Gebäude steht im Baurecht auf Boden, welcher der evangelischen 
Kirchgemeinde Mollis gehört. 

Aufgrund der stetig wachsenden Nachfrage für die Angebote, werden die Platzverhältnisse 
knapper und knapper, so dass gewisse Angebote aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht 
durchgeführt werden können. Die Aktivitäten von Sommervogel und Spielgruppe müssen 
zeitlich stark koordiniert werden da die Räume geteilt werden. Diese Situation erschwert 
mitunter die Arbeit der Mitarbeiterinnen.  

In direkter Nachbarschaft zum Familienzentrum befinden sich das Kirchgemeindehaus und 
das Pfarrhaus der reformierten Kirche. Das Kirchgemeindehaus beherbergt Räume in 
welchen ebenfalls regelmässige Anlässe, grossenteils für ältere Menschen durchgeführt 
werden. Auch hier muss aufgrund räumlicher Engpässe auf die eine oder andere 
Veranstaltung verzichtet werden. 

Die Räume für Begegnungsmöglichkeiten von Jung und Alt, für grössere Veranstaltungen 
und Anlässe in Mollis sind rar. 

  



Fotos zu Ist Zustand 

 

 

Eingangsbereich Familienzentrum Blick Richtung Kirchgemeindehaus 

  

 

 

Brachland zwischen Familienzentrum,   Spielwiese vor dem Familienzentrum 
Kirchgemeindehaus und Pfarrhaus 

  

 

Baracke und Umgebung wurden 2008 durch den Familienverein umgebaut und seit dann 
betrieben. 

  



Idee 

 

Kirche und Familienverein bieten Leistungen für die Einwohner von Mollis und Umgebung. 
Beide Parteien verfügen dazu nicht über die optimalen Räumlichkeiten. Aufgrund der 
bestehenden geografischen Nähe entstand die Idee eines gemeinsamen Projektes auf dem 
Gelände Unterkilchen. Der bestehende Bau soll durch weitere Gebäude oder 
Gebäudeerweiterungen ergänzt werden, so dass genügend Raum besteht, verschiedene 
Angebot auch parallel durchführen zu können.  

Speziell sollen so auch verschiedene Altersgruppen zusammenfinden. Ein Raum für 
grössere Anlässe sowie ein mindestens zeitweise betriebenes Café sollen Raum für ein 
aktives Dorfleben bieten. Für eine Weiterentwicklung sollten Spielgruppe und Summervogel 
über für sie ständig zur Verfügung stehende Räumlichkeiten verfügen.  

Der Aussenbereich ist einladend und weist mindestens halböffentlichen Charakter auf, so 
dass in Mollis eine echte Begegnungszone nahe der zahlreich neu entstandenen 
Wohngebäude entwickelt werden kann. Im Zusammenhang mit dem Neubau eines 
Trottoires entlang der Bahnhofstrasse können so auch spannende neue Wege das Gelände 
beleben und zu einem Treffpunkt für alt und jung führen.  

 

Vergleichbare Angebote 

Ein Projekt mit ähnlichen Ansprüchen wurde vor 4 Jahren in Eschenbach SG realisiert. 
(siehe www.generationenhaus-eschenbach.ch) 

In Deutschland gibt es verschiedene, von der Idee her ähnliche Einrichtungen. (siehe z.B. 
www.generationentreff-lebenswert.de, oder www.faz-hochrhein.de) 

Das Bundesförderprogramm «Mehrgenerationenhaus» unterstützt solche Einrichtungen 
auch finanziell (siehe www.mehrgenerationenhaeuser.de) Leitbild dieses Programms im 
Anhang. 

  



Bedürfnisse und Wünsche 

Es wurden die Wünsche und Vorstellungen der zurzeit involvierten Parteien diskutiert 

Es wird ein verschiedenartig nutzbarer Saal für bis 120 Personen gewünscht, zudem soll ein 
Sommercafe für eine Belebung und Betrieb ausserhalb der fixen Angebote sorgen. Dass 
das Zentrum als solches wahrgenommen wird, sollen einladende Wege ev. mit 
Sitzgelegenheiten für jund und alt angelegt werden. Speziell auch zurzeit fehlende 
Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche sollen ins Projekt integriert werden. Neben einer 
grossen Grünfläche für Spiele oder auch mal ein grösseres Fest soll der vom Familienverein 
betriebene Spielplatz ausgebaut werden. Die Gebäude sollen einfach im Unterhalt sein und 
zweckmässig konstruiert werden. Einige Schulungs- oder Kursräume runden das Angebot 
ab. 

Daraus ergibt sich folgendes Raumprogramm: 

Summervogel: 

Ev. teilen;  Raum für Aktivitäten:  70m2 
Zur Alleinnutzung;  Spielzimmer: 30m2 
Zur Alleinnutzung;  Garderobe: 10m2 
Zur Alleinnutzung;  Wickelzimmer  
ev. teilen;   «Turn»Zimmer: 20m2 
ev. teilen;   gedeckter Vorplatz für Velos und Kinderwagen 
ev. teilen;   Küche 
ev. teilen;   WC 
ev. teilen;   Café 
 

Spielgruppe: 

Zur Alleinnutzung;  Werkraum:  30m2 
Zur Alleinnutzung;  Spielzimmer: 30m2 
Zur Alleinnutzung;  Garderobe: 10m2 
Zur Alleinnutzung;  «Turn»Zimmer: 20m2 
ev. Teilen;  „Waschküche“, Waschtrog 
ev. Teilen;   gedeckter Vorplatz für Velos 
ev. Teilen;   Küche 
ev. Teilen;   WC 
ev. Teilen;   Café 
 
 

Kirche: 

ev. Teilen;  Grosser Mehrzwecksaal bis 120 Personen (1 bis 1,5 m2/Person) 
ev. Teilen;  Mittlere Mehrzweckräume (Kurse, Yoga…) ca, 50m2 
ev. Teilen;   gedeckter Vorplatz für Velos 
ev. Teilen;   Küche 
ev. Teilen;   WC 
ev. Teilen;   Café 
ev. Teilen;  Unterrichtsraum für ca. 15 Personen 
 

  



Umsetzung baulich 

Als Basis für eine erste Kostenschätzung wird zur Ergänzung der Räumlichkeiten ein 
freistehendes, 2-geschossiges Gebäude angenommen, welches den von der Projektgruppe 
definierten Raumbedürfnissen gerecht werden kann. Es wurde aber auch ein Anbau ans 
bestehende Kirchgemeindehaus mit neuem Parkdeck angedacht. 

Um einen unterbruchfreien Betrieb der aktuellen Angebote sicherstellen zu können, soll, 
mindestens vorerst, das bestehende Gebäude Unterkilchen 8 erhalten bleiben.  

Wird das Angebot im gewünschten Mass erweitert, müssen zusätzliche Parkplätze 
geschaffen werden. Die konkrete Lösung dazu liegt noch nicht vor. 

Der Neubau beinhaltet einen variabel gestaltbaren und abtrennbaren Mehrzweckraum, eine 
Küche, Wc’s, sowie im Obergeschoss diverse Räumlichkeiten, ev. auch als Kurslokale 
nutzbare grössere Räume. Durch eine neutrale Gestaltung können die Räume flexibel 
genutzt werden, z.B. auch als Probelokal für Theater und Tanz etc. das Gebäude könnte 
durchaus auch aus gebäudetechnischer Sicht besonders sein, allenfalls in Holzbauweise, 
ev. Energieautark dank grossflächiger PV Anlage. Nachhaltig auch aufgrund 
Berücksichtigung des regionalen Gewerbes, ev. verbunden mit einem Sponsoringkonzept. 
Langfristig könnte auch noch ein weiterer Bau auf dem Gelände erstellt werden, sowie das 
bestehende Kirchgemeindehaus erweitert werden, diese weiteren möglichen 
Ausbauetappen werden noch nicht genauer definiert, zeigen aber, dass das Gelände noch 
weiteres Potential hat und bei Bedarf noch mehr Platz bieten könnte. 

Umsetzung organisatorisch 

In der Vorprojektphase werden in einer kleineren Kerngruppe bestehend aus Vertretern von 
Familienverein, Kirche und Gemeinde die Ideen konkretisiert und Wege der Realisierung 
aufgezeigt. Nach genauer Bedürfnisabklärung und Erarbeitung eines Raumkonzepts könnte 
auch ein kleiner Architekturwettbewerb mit eingeladenen interessierten Büros durchgeführt 
werden. 

Es muss bestimmt werden, wer bei der Realisierung dieses Projekts federführend ist, und 
wer der Betreiber des Begegnungszentrums sein wird. Allenfalls eine bestehende 
Organisation (Familienverein, Kirche…) oder eine neu zu gründende Trägerschaft.  

Finanzierung 

Im Gegensatz zum Familienverein kann die Kirche finanzielle Mittel für dieses Projekt zur 
Verfügung stellen. Kosten, z.B. für einen Wettbewerb oder eine Projekterarbeitung werden 
getragen, vorausgesetzt, das Projekt wird an einer Kirchgemeindeversammlung positiv 
aufgenommen. Die alleinige Finanzierung des gesamten Projektes würde die Möglichkeiten 
der Kirche jedoch überschreiten. Da es sich bei diesem Projekt um einen massgeblichen 
Beitrag zu einem attraktiven Dorfleben in Mollis handelt, dürften auch der Gemeinde 
Möglichkeiten offenstehen, hier direkt etwas zu investieren, weitere 
Finanzierungsmöglichkeiten müssen noch abgeklärt werden.  

Die während dem Betrieb anfallenden Kosten müssen über Mieteinnahmen gedeckt werden. 
Die Räume sollen auch Drittpersonen gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden können.  

  



Vorprojekt 

Als Grundlage für Kostenschätzung, Raumprogramm, Platzbedarf und Aussenraumnutzung 
wird von einem rechteckigen, zweigeschossigen Gebäude mit Steildach ausgegangen, in 
diesem Stadium noch ohne Anspruch auf die gestalterische Ausarbeitung.  

 

 

 

  



Kosten 

Die Kosten für einen Neubau und eine attraktive Gestaltung der Umgebung würden bei 
einfacher Bauweise ca. 2.3 Mio Franken betragen. Eine allfällige Photovoltaikanlage müsste 
über andere Interessensgemeinschaften (ev. Energieallianz) getragen werden. 

 

 

Zahlen für Kostenschätzung: 

Projektorganisation, Bauherrenvertretung              75'000.- 

Vorprojekt, Wettbewerb                45'000.- 

Gebäudekosten:  
umbauter Raum: 10m x 20m x 8m = 1600m3   à   Fr.     800.-     1‘280‘000.- 

Umgebung mit Terrasse, Parkierungskonzept etc.           250‘000.- 

Ausstattung, Mobiliar etc.              150‘000.- 

Planung, Gebühren etc.              300‘000.- 

Reserve                200‘000.- 

Gesamtkosten             2‘300‘000.- 

  



Anhang 

 

 

Leitbild Mehrgenerationenhaus Deutschland 

Was ist ein Mehrgenerationenhaus? 

Mehrgenerationenhäuser sind Begegnungsorte, an denen das Miteinander der 
Generationen aktiv gelebt wird. Sie bieten Raum für gemeinsame Aktivitäten und schaffen 
ein nachbarschaftliches Miteinander in der Kommune. Mehrgenerationenhäuser stehen 
allen Menschen offen – unabhängig von Alter oder Herkunft. Jede und jeder ist willkommen. 
Der generationenübergreifende Ansatz gibt den Häusern ihren Namen und ist 
Alleinstellungsmerkmal: Jüngere helfen Älteren und umgekehrt. Mehrgenerationenhäuser 
gibt es nahezu überall in Deutschland. Bundesweit nehmen rund 540 Häuser am 
Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus teil.  

Mittelpunkt jedes Mehrgenerationenhauses: der Offene Treff  
Das Herz aller Mehrgenerationenhäuser schlägt im Offenen Treff. Hier kommen Menschen 
miteinander ins Gespräch und knüpfen erste Kontakte. Der Offene Treff ist Caféstube, 
Erzählsalon, Spielzimmer, Treffpunkt der Generationen und Wohnzimmer für alle. Hier 
können sich alle Interessierten mit ihren Erfahrungen und Fähigkeiten einbringen und 
zugleich vom Wissen und Können der anderen profitieren. Viele Projekte sowie Angebote 
der Häuser werden im Offenen Treff geboren.  

So vielfältig wie die Menschen: die Angebote im Mehrgenerationenhaus  
Rund um den Offenen Treff unterhält jedes Mehrgenerationenhaus eine Vielzahl von 
Angeboten, die so vielfältig sind wie die Nutzerinnen und Nutzer selbst. Dazu gehören 
Betreuungs-, Lern- und Kreativangebote für Kinder und Jugendliche, Weiterbildungskurse 
für den (Wieder-)Einstieg in den Beruf, Unterstützungsangebote für Pflegebedürftige und 
deren Angehörige, Sprachkurse für Migrantinnen und Migranten und vieles mehr. 
Mehrgenerationenhäuser sind kompetente und verlässliche Partner für jedes Alter und in 
allen Lebenslagen.  

Unverzichtbare Basis: das freiwillige Engagement  
Freiwillig Engagierte leisten in den Mehrgenerationenhäusern einen unverzichtbaren 
Beitrag. Sie sind es, die gemeinsam mit den Hauptamtlichen das Leben in den Häusern 
gestalten und damit zum Erfolg des Bundesprogramms beitragen. Freiwillige engagieren 
sich als Leihgroßeltern, geben Computer-Nachhilfe, veranstalten Deutschkurse oder stellen 
Theaterprojekte auf die Beine. Mehrgenerationenhäuser sind Anlaufstellen für alle, die sich 
mit ihren Fähigkeiten und Talenten einbringen und für andere da sein wollen. Ohne dieses 



große freiwillige Engagement könnten viele Angebote in den Häusern nicht erbracht 
werden.  

Fest verankert: das Mehrgenerationenhaus in der Kommune  
Mit ihren Angeboten orientieren sich die Mehrgenerationshäuser an den bestehenden 
Bedarfen vor Ort. Hierbei stehen sie im engen Austausch mit der Kommune und stimmen 
sich mit den anderen Akteuren vor Ort ab. So werden Dopplungen vermieden, 
Angebotslücken gefüllt, und eine lebendige Vernetzung mit weiteren Akteuren wie 
Freiwilligenagenturen, Verbänden oder Kultur- und Bildungseinrichtungen betrieben. 
Synergien entstehen, die allen Beteiligten helfen und die Strukturen vor Ort stärken.  

 


