
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guten Tag!  

Der Frühling ist erwacht und auch im Domicil Baumgarten spüren wir neuen Tatendrang. Sie halten die 

ersten Baumgarten News in den Händen. Wir wollen Ihnen regelmässig im Frühling und im Herbst mit den 

Baumgarten News einen Einblick in unsere Aktivitäten geben. Sie erfahren Neues aus Domicil Baumgar-

ten und werden über geplante und vergangene Anlässe sowie aktuelle Projekte informiert. 

Die letzten Monate waren von der Pandemie geprägt. Trotzdem blicken wir auf gemeinsame, schöne Mo-

mente wie den Tag der offenen Tür, den Besuch der Alpakas bei uns, den Osterumtrunk, das gemeinsame 

"Brätzele" oder den 44. Baumgarten-Geburtstag am 1. Mai 2022 zurück.  

Weiter haben wir in verschiedenen Bereichen gewirkt und Akzente gesetzt: So wurden die Wohnbereiche 

und das Tageszentrum sanft renoviert und das Bistro "Papillon" wird in Kürze in neuem Kleid erscheinen. 

Gerne zeigen wir Ihnen unsere Räumlichkeiten vor Ort und stellen Ihnen Domicil Baumgarten persönlich 

vor. Für die erste Ausgabe von Baumgarten News wünschen wir Ihnen eine gute Lektüre! 

 
Mit frühlingshaften Grüssen 

 
Stefan Staub, Geschäftsleiter  
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Geburtstagskränzli – ein monatliches Freudenfest 

Nachdem wir mit unserer Tradition ein Jahr pausie-

ren mussten, haben wir am 29. März 2022 wieder 

ein Geburtstagskränzli veranstaltet. Die Freude war 

bei allen Teilnehmenden gross, denn der beliebte 

Anlass wurde in den letzten Monaten vermisst. Wer 

im Vormonat ihren oder seinen Geburtstag feiern 

durfte, wird zum gemeinsamen Essen eingeladen. 

Damit das Geburtstagskränzli für alle zu einem be-

sonderen Moment wird, braucht es den Einsatz von 

allen Bereichen im Domicil Baumgarten: Die Mitar-  

beitenden der Administration führen die Geburtstagsliste, die Pflegenden unterstützen die Jubilar*in-

nen in der Auswahl der festlichen Garderobe, das Team der Hauswirtschaft sorgt für eine festliche De-

koration und die Mitarbeitenden der Küche zaubern exquisite Speisen hervor, die vom charmanten 

Serviceteam serviert werden. Die Kolleginnen von Kultur & Alltag verantworten einen reibungslosen 

Ablauf und festliche Musik. Wir danken allen Beteiligten und freuen uns, dass das Feiern im Domicil 

Baumgarten wieder regelmässig in der Agenda steht. (Bild: Jubilar*innen vom März 2022) 

Neuer Glanz im Tageszentrum 

Das Tageszentrum Domicil Baumgarten ist ein be-

liebtes Angebot für Tagesgäste. Pflegende Ange-

hörige werden in ihren Betreuungsaufgaben ent-

lastet und unsere Tagesgäste erleben eine profes-

sionell gestaltete und abwechslungsreiche Tages-

struktur. Durch eine sanfte Renovation erstrahlt 

das Tageszentrum nun in neuem Glanz. Mit der 

neuen Möblierung, Bildern und einer ausgewähl-

ten Innendekoration wurde ein gemütliches Ambi-

ente geschaffen. Unser Team Kultur & Alltag sorgt 

mit einem vielseitigen Programm wie Aktivitäten in der Küche, Bewegung, Diskussionen und Spielrun-

den für einen bereichernden und entspannten Tag.  (Bild: Tageszentrum) 

http://www.domicilbern.ch/


   
 
 

Entdeckungsreise zum Tierpark  

Reisen ist schön, vor allem wenn sich das Wetter 

von seiner besten Seite zeigt. Im Frühling fahren wir 

mit jeweils fünf Bewohnenden der Pflegeabteilung 

zum Tierpark Dählhölzli. Unterstützt werden wir da-

bei von Zivildienstleistenden oder freiwilligen Mitar-

beitenden. Die Fahrt führt uns mit dem Kleinbus zu-

erst zu den Sehenswürdigkeiten der Berner Altstadt. 

Im Tierpark angekommen geniessen wir zum Ge-

schnatter der Flamingos ein Sandwich aus der Kü-

che von Domicil Baumgarten. Im Vivarium wähnen  

 

wir uns im Urwald und bestaunen Fauna und Flora. Der Besuch bei den Leoparden, den Pinguintau-

chern und dem Uhu macht unsere Entdeckungsreise komplett. Wir kehren nach einem erfüllten Nach-

mittag glücklich und zufrieden nach Bümpliz zurück. (Bild: Tierpark Ausflug April)

Bilderwelt – historisches Bümpliz 

"Bilder sind Rückfahrkarten zu Momenten, die sonst 

verloren wären." Kathie Thurmes 

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern ent-

steht im Domicil Baumgarten eine neue Bilderwelt 

mit über 80 historischen, vergrösserten schwarz-

weiss Fotografien von Bümpliz und der Berner Alt-

stadt. Die Bilder stammen aus der Burgerbibliothek 

sowie dem Ortsarchiv Bümpliz. Bilder erzählen Ge-

schichten und wecken Erinnerungen. Wir sind über-

zeugt, dass unsere Bewohnenden und ihre Besuch- 

erinnen und Besucher viel Freude an der neuen Bilderwelt haben werden. Erste Fotografien hängen 

bereits im Tageszentrum und im öffentlichen Bistro "Papillon". Kommen Sie vorbei und bestaunen Sie 

die Bilder bei einem feinen Mittagessen oder einem Nachmittagskaffee mit Kuchen.  

(Bild: Historisches Bümpliz) 

http://www.domicilbern.ch/


   
 
 

Freiwilligenarbeit 

Freiwilligenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil un-

serer Gesellschaft. Unsere Bewohnerinnen und 

Bewohner freuen sich über die Zeit, die ihnen un-

sere freiwilligen Mitarbeitenden schenken. Schon 

seit über neun Jahren begrüssen wir beispiels-

weise François Emmenegger bei uns. Jeweils am 

Montag begleitet er die Aktivität "Singen" in den 

Pflegewohngruppen. Bei unseren Bewohnenden 

heisst er "dä mit dr Gitarre". Das Strahlen in ihren 

Augen ist für François Emmenegger immer ein  

besonderer Moment. Er sagt über seine Motivation: "Freiwilligenarbeit ist sehr sinnstiftend, weil ich 

meine Zeit mit anderen teile." Wir danken François Emmenegger und allen freiwilligen Mitarbeitenden 

für das Engagement bei Domicil! (Bild: Margrith Heimroth und François Emmenegger) 

Öffentliche Anlässe – Termine  

Wir freuen uns, Sie an folgenden öffentlichen Anlässen im 

Domicil Baumgarten zu begrüssen: 

 Jazzabend 

Mittwoch, 10. August 2022 | 18.00 bis 20.30 Uhr 

 Tag der offenen Tür 

Samstag, 22. Oktober 2022 | 10.00 bis 16.30 Uhr 

Interessentinnen und Interessenten stellen wir Domicil 

Baumgarten an den monatlichen Informationsveranstal-

tungen vor:  

 Freitag, 20. Mai 2022 | 15.00 bis 16.30 Uhr 

 Donnerstag, 16. Juni 2022 | 15.00 bis 16.30 Uhr 

Weitere Termine finden Sie auf unserer Website www.domicilbern.ch/domicil-baumgarten 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! (Bild: Tag der offenen Tür 2021) 
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