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Vreni Gygli lebt seit 2017 in einer  
3-Zimmer-Wohnung.

Vreni Gygli (83): «Hier zu wohnen, ist wie der 
6er im Lotto: Ich kann hier autonom leben und 
habe bei Bedarf Zugang zu Dienstleistungen, 
muss sie aber nicht nutzen. Ich hatte schon lan-
ge etwas gesucht in Richtung betreutes Woh-
nen, zumal mir meine 4½-Zimmer-Wohnung in 
Niederwangen nach dem Tod meines Mannes 
zu gross wurde und die ersten Bräschte auf-
tauchten. Deshalb liess ich mich im Domicil 
Schwabgut auf die Warteliste setzen. Ich hatte 
mich auf eine lange Wartezeit eingestellt, aber 
es wurde innert eines Jahres eine Wohnung frei. 
Da ich die ersten acht Jahre meiner Ehe am Un-
termattweg in Bümpliz gewohnt hatte, war der 
Umzug hierher wie eine Heimkehr für mich. 

Meine beiden Kinder und ihre Partner ha-
ben mir beim Umzug sehr geholfen. Wenn ich 
jemandem einen Rat geben dürfte: Sobald man 
die ersten Umzugspläne schmiedet, sollte man 

mit Aufräumen beginnen und etliche Dinge 
loslassen. Ich habe viele Möbel verschenkt und 
fand zum Glück junge Menschen, die sich über 
sie freuten. Obwohl sich unter den Möbeln auch 
solche befanden, die wir zu Beginn unserer Ehe 
hatten anfertigen lassen und die uns viele Jahr-
zehnte begleitet hatten, fiel mir die Trennung 
von ihnen erstaunlich leicht. Für den Einzug 
hierher erstand ich ein paar modernere Stücke. 
Sie tragen sicher dazu bei, dass die Wohnung 
noch heller erscheint. Zudem brachte ich mei-
nen Hometrainer mit. Mit ihm versuche ich, 
mich etwas fit zu halten. 

Der Notfallknopf hat mir schon einmal sehr 
geholfen, als ich im Eingangsbereich unten 
hinfiel. Den Haushalt erledige ich noch immer 
selbst. Einzig zum Putzen der grossen Fenster-
scheiben und des Balkons im Frühling beauf-
trage ich den Reinigungsdienst von Domicil 
Schwabgut.»

Susanne Leder lebt seit 2019 in einer  
3-Zimmer-Wohnung.

Susanne Leder (78): «Ich bin in eine Alters-
wohnung mit Heimanschluss gezogen, um mei-
nen Kindern das zu ersparen, was meine Schwes-
ter und ich mit unserem Vater erlebt haben. Er 
hat sich stets geweigert, diesen Schritt zu ma-
chen und in eine besser geeignete Wohnung zu 
ziehen. Irgendwann mussten wir ihm mitteilen, 
dass er jetzt in ein Pflegeheim übersiedeln müs-
se. Das waren schwierige Momente. Mein eige-
ner Umzug gestaltete sich sehr rasant. Als be-
kannt wurde, dass ich wegen einer Sanierung 
aus meiner bisherigen Wohnung würde auszie-
hen müssen, meldete ich mich beim Domicil 
Schwabgut, wo ich schon jahrelang auf der War-
teliste für eine Wohnung stand. Es war jedoch 
keine Wohnung frei. Einen Monat vor dem Aus-
zug hatte ich noch keine neue Adresse. Die Idee 
war, dass ich abwechslungsweise eine Woche 
bei einem meiner beiden Kinder verbringen wür-
de. Sie hatten vorgeschlagen, dass ich jeweils  
 einen Monat bleiben könnte. Das war mir viel zu 
lang, da wären wir uns nur gegenseitig auf die 

Nerven gegangen. Etwa zwei Wochen vor dem 
Umzugstag kam meine Tochter plötzlich mit 
Champagner zu mir. Domicil Schwabgut hatte 
mich nicht erreicht und deshalb sie kontaktiert, 
um ihr mitzuteilen, dass ich eine Wohnung hät-
te. So musste ich schliesslich nur gerade zweiein-
halb Wochen bei meinen Kindern wohnen. 

Meine Wohnung hier gefällt mir sehr. Be-
sonders schätze ich den offenen und kompakten 
Koch-Wohn-Essbereich. Ich koche oft und gerne, 
mag es aber nicht, wenn die Gäste woanders 
sind und sich ohne mich unterhalten. Hier droht 
diesbezüglich keine Gefahr. Ein weiterer Vorteil: 
Die Wohnung ist schnell geputzt, was ich sehr 
schätze. Meinen Staubsauger muss ich nicht ein-
mal umstecken, um die ganze Wohnung zu rei-
nigen. Die Lage ist ebenfalls toll: Einkaufsmög-
lichkeiten und die Tram-Haltestelle sind nah, 
und der Weg dorthin ist eben. Das ist praktisch, 
denn ich bin viel unterwegs. Einmal pro Woche 
fahre ich zu meinen Kindern nach Baden bezie-
hungsweise Mühlethurnen, um ihre Kleidung 
zu bügeln. Im Gegenzug laden sie mich ein. Wir 
gehen ins Theater und waren auch schon in Hei-
delberg, Scuol und Verona in den Ferien.

Von den Dienstleistungen des Domicils 
Schwabgut nehme ich nur den Alarmknopf in 
Anspruch. Gebraucht habe ich ihn zwar noch 
nie, aber er gibt mir und meinen Kindern Sicher-
heit. Überhaupt ist es für mich und meine Kinder 
entlastend zu wissen, dass ich von hier schnell 
auf einen Pflegeplatz wechseln könnte, falls dies 
notwendig werden sollte. So müssten wir nicht 
erst schauen, wo ich überhaupt hinziehen könn-
te. Ich bin gerne gut vorbereitet.»

Margrit und Theo Egger leben seit 2017  
in einer 3-Zimmer-Wohnung.

Margrit Egger (84): «Dass wir hier wohnen 
können, ist ein Glücksfall. Erstens wurde die 
Wohnung just in dem Moment frei, als wir we-
gen einer Sanierung hätten umziehen müssen. 
Zweitens sind wir mit der Wohnung überaus 
zufrieden. Wir haben darauf geachtet, dass es 
hier nicht überstellt ist, und haben vor dem Um-
zug viele Dinge weggegeben. Die Wohnung ist 
jedoch nicht nur schön, sondern auch praktisch. 

Meine Schwiegertochter ist seit einem Hirn-
schlag im Rollstuhl und kommt hier sehr gut 
zurecht. Die Lage gefällt uns ebenfalls. Draus-
sen hören wir oft Kinder spielen, was meinen 
Mann und mich freut. Zudem haben wir hier an 
manchen Tagen wunderschöne Morgen- und 
Abendstimmungen am Himmel. Den Haushalt 
erledige ich weitgehend selbst. Beim Putzen hel-
fen mir meine beiden Töchter. Wenn wir schwe-
re Sachen benötigen, fahren uns unsere Kinder 
zum Einkaufen. Um unter die Leute zu kom-
men, nehmen wir an vielen Veranstaltungen 
des Alterszentrums teil. Wir besuchen etwa die 
saisonalen Anlässe wie den Frühlingsapéro und 
diejenigen in der Advents- und Weihnachtszeit. 
Ich gehe zudem einmal in der Woche ins Tur-
nen. Für uns ist das Wohnen hier tatsächlich ein 
Wohnen plus.»

Theo Egger (85): «Ich bin im Schloss Bümpliz 
aufgewachsen und habe dort meine Frau ken-
nen gelernt. Danach zogen wir für 47 Jahre 
nach Niederwangen, wo unsere vier Kinder 
gross wurden. Der Umzug zurück nach Büm-
pliz war für uns wie eine Heimkehr. Insbeson-
dere, weil wir hier Menschen wiedertrafen, die 
wir schon kannten. Vreni Gygli und wir wohn-
ten im selben Haus in Niederwangen. Mit ihrem 
Mann verband mich eine lange Freundschaft. 
Auch einen früheren Berufskollegen habe ich 
wiedergetroffen. Wir haben hier aber auch neue 
Kontakte geknüpft, das ist im Alter wichtig. Die 
Nähe zum Pflegeheim hat sich bereits als sehr 
hilfreich für uns erwiesen. Als ich nach einer 
Gallenblasenoperation heimkehren sollte, er-
krankte meine Frau just in dem Moment an 
 einer Darmgrippe. So konnte ich für einige Tage 
in ein Notfallzimmer im Pflegeheim ziehen. 
Dort wurde ich sehr gut umsorgt.»

Alfred Brügger lebt seit 2018 in einer 
3-Zimmer-Wohnung.

Alfred Brügger (87): «Ich bin hier eingezogen, 
um mich auf die Zeit vorzubereiten, in der es 
mir nicht mehr so gut gehen wird wie jetzt. Mei-
ne Wohnung liegt ganz oben, im 11. Stock. Von 
hier aus habe ich eine tolle Aussicht. An schö-
nen Tagen sehe ich sogar den Moléson. Meine 
Wohnung ist sehr hell, was mir wichtig ist. Dass 
sie ein Zimmer weniger aufweist als meine frü-
here Eigentumswohnung im 12. Stock an der 
Schwabstrasse in der Nähe von hier, gefällt mir. 
Meine Familie hat mich beim Umzug unter-
stützt und mir nahegelegt, Dinge wegzugeben. 
Ich habe dies getan und fühle mich deshalb sehr 
wohl in meiner neuen Wohnung. Dienstleistun-
gen des Alterszentrums beziehe ich nur wenige. 
Um den Notfallknopf bin ich froh. Ab und zu 
gehe ich im Restaurant essen, zum Beispiel, 
wenn ich Besuch habe. Meist koche ich aber 
selbst oder esse anderswo. 

Dank meines Generalabonnements, das 
ich seit 1998 besitze, bin ich viel unterwegs 
und kenne mittlerweile Restaurants mit gutem 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Frühling, wenn 

die Apfelbäume blühen, werde ich wieder in die 
Ostschweiz reisen. Meist zieht es mich jedoch 
ins Berner Oberland, wo ich gelegentlich aufs 
Schiff gehe. Weil ich so viel unterwegs bin, fehlt 
mir manchmal die Zeit, um an den Veranstaltun-
gen des Domicils Schwabgut teilzunehmen. Ich 
schätze die Möglichkeit aber sehr, denn dank 
des Programms habe ich mehr Kontakt zu den 
andern Bewohnerinnen und Bewohnern. Nähe-
ren Austausch pflege ich allerdings nur mit zwei 
meiner Nachbarn. Einmal pro Woche besucht 
mich mein Sohn, was mich immer freut. Ich bin 
sehr froh, dass ich hierhergezogen bin.»

«Dass wir  
hier wohnen können,  

ist ein Glücksfall» 

DOMICIL SCHWABGUT 

Domicil Schwabgut in Bümpliz ist eines von 
23 Alterszentren, welche Domicil im Kanton Bern 
betreibt. Im Pflegeheim bietet es 120 Plätze für 
Menschen an, die umfassende Pflege benötigen. 
Diese leben in Hausgemeinschaften, die auf elf 
Stockwerke verteilt sind. In der «mediterranen 
Hausgemeinschaft» sind vor allem Italienerinnen 
und Italiener zuhause. Sie werden von Italienisch 
sprechendem Personal betreut und erhalten 
beziehungsweise kochen italienisches Essen. 

Zum Alterszentrum gehören zwei Wohnhäuser 
mit insgesamt 55 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen 
mit Balkon. Die Wohnungen kosten zwischen 
1020 und 1793 Franken und sind barrierefrei 
ausgestattet. Die rollstuhlgängigen Badezimmer 
sind so gross, dass man im Sitzen duschen kann. 
Haltegriffe bei den Toiletten helfen beim 
Aufstehen. Die Wohnungen richten sich an ältere 
Menschen, die aktiv und unabhängig sind, aber 
die Nähe zu einem Alterszentrum schätzen. Wer 
einzieht, ist im Durchschnitt 85 Jahre alt und wird 
dreieinhalb Jahre bleiben. Das Durchschnitts-
alter der Bewohnerinnen und Bewohner liegt bei 
knapp 87 Jahren. 

Das Wohnungsangebot nennt sich «Wohnen 
plus», weil die Bewohnerinnen und Bewohner  
à la carte Dienstleistungen hinzubuchen können. 
Benötigen sie Pflegeleistungen, beziehen sie 
diese von der hauseigenen Spitex oder wechseln 
temporär oder dauerhaft auf einen Pflegeplatz. 
Sie haben die Möglichkeit, einen 24-Stunden- 
Notruf zu nutzen, und können einen Reinigungs-
dienst und einen Wäscheservice in Anspruch 
nehmen. Rund ein Drittel nutzt solche Service-
leistungen. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
sind zudem eingeladen, an den Veranstaltungen 
teilzunehmen, die Domicil Schwabgut organi-
siert. Dazu zählen etwa Konzerte, Theater-
aufführungen oder Filmabende, saisonale 
Anlässe sowie ein Jahresausflug mit Bräteln  
im Wald. 

Viele Menschen im Domicil Schwabgut wohnten 
bereits zuvor im Westen von Bern. Die kulturelle 
Vielfalt ist auch bei den Mitarbeitenden spürbar. 
«Unsere rund 150 Mitarbeitenden in der Pflege,  
in der Hotellerie, in der Hauswirtschaft und in der 
Administration weisen 65 Nationalitäten auf», 
sagt Geschäftsleiter Michael Lüthi. Domicil 
Schwabgut legt Wert auf die Ausbildung von 
Fachkräften. Das Alterszentrum bietet jährlich 
25 Lehrstellen sowie Praktikumsplätze  
für verschiedene Berufe an. 

schwabgut.domicilbern.ch 

Viele Alterszentren bieten nebst Pflegeplätzen auch Wohnungen mit Dienstleistungen an. 
Wie lebt es sich in einer solchen Wohnung in der Nähe eines Pflegeheims?  

Fünf Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Domicil Schwabgut berichten.

«Der Notfallknopf  
hat mir schon einmal  

sehr geholfen» «Ich bin gerne  
gut vorbereitet»

«Wir haben hier  
neue Kontakte geknüpft»

«Ich bin sehr froh,  
dass ich hierhergezogen bin»
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