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Sammlung Erhalt Pflegewohnung 
Argumentenkatalog 
 
Argument Fact / Meinung der SP Moosseedorf 
Die Pflegewohnung in Moosseedorf ist von 
Anfang an ein Fehlkonstrukt. 

Die Pflegewohnung wurde Mitte der 90er 
Jahre von der Gemeinde - einer 
Arbeitsgruppe der Planungskommission -
nach dem Modell der dezentralen 
Pflegewohnung des Betagtenvereins Biel-
Seeland konzipiert und gebaut. Dieses 
Modell wurde seinerzeit vom Kanton als Pilot 
begleitet, funktioniert noch heute 
ausgezeichnet. Die Pflegewohnung wurde in 
der Region Biel auf 6 Standorte ausgeweitet 
und hat schweizweit Nachahmungen 
gefunden. 
Auch die Pflegewohnung Moosseedorf war 
bis jetzt ein Erfolgsmodell. 

Die Pflegewohnung in Moosseedorf ist gar 
nicht nötig - Domicil AG baut ja in München-
buchsee ein neues Pflegeheim und nimmt 
die 9 Pflegeplätze von Moosseedorf mit 

Die 9 Pflegeplätze wurden vom GEF 
(Gemeinde- und Fürsorgedirektion) des 
Kantons Bern Moosseedorf zugeteilt, sind an 
den Standort gebunden und gehen nach der 
Schliessung von Moosseedorf definitiv 
verloren. 

Zuerst muss die Finanzierung eines Umbaus 
am Badweg klar und gesichert sein, dann 
kann die Detailplanung gemacht werden 

Man kann das Pferd auch am Schwanz 
aufzäumen … 
Logisch ist es, wenn zuerst die Planung 
gemacht wird, Detailfragen abgeklärt 
werden, ein Betriebskonzept entsteht und 
finanzielle Möglichkeiten aufgezeigt werden 
und dann die Finanzierung geklärt wird. 

Die Konzentration dieser Dienstleistungen in 
Münchenbuchsee ist richtig; wir müssen das 
kleinmassstäbliche Denken aufgeben, 
wonach alles in jeder Gemeinde angeboten 
wird 

Die Pflegewohnung in Moosseedorf ist Teil 
eines Gesamtkonzepts: Alterswohnungen - 
Pflegewohnung - Caféteria. Die alten 
Einwohnerinnen und Einwohner sollen dort, 
wo sie Jahrzehnte lang gelebt und Steuern 
bezahlt haben auch ihren letzten 
Lebensabschnitt verbringen dürfen und nicht 
entwurzelt und in einem grossen Pflegeheim 
irgendwo im Kanton „ghettoisiert“ werden. 

Offenbar lag die Belegung in den 
vergangenen Jahren in der Pflegewohnung 
bei unter 50% durch Moosseedorferinnen 
und Moosseedorfer und es war nicht immer 
einfach, mit Dritten die Kapazität zu füllen 

Ursprünglich war die Idee und Vorgabe, 
dass 1. Priorität Bewohner und 
Bewohnerinnen der Alterswohnungen, 2. 
Priorität Verwandte, 3. Priorität Einwohner 
und Einwohnerinnen von Moosseedorf und 
4. Priorität Personen von ausserhalb haben. 
Diese Prioritätenordnung wurde 
anscheinend unter der Ägide Weiersmatt 
gestrichen. 
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Heute besteht bei Domicil Münchenbuchsee 
wieder eine Warteliste von Personen, die 
gerne nach Moosseedorf möchten. Aktuell 
würden 2 Bewohner von Alterswohnungen 
gerne in die Pflegewohnung wechseln. 

Die baulichen Eingriffe in die Liegenschaft 
scheinen unverhältnismässig (neuer 
Zugang, evtl. zusätzlicher Lift, evtl. Bettenlift 
aussen etc.), um künftig EG und Teile des 
OG miteinander zu verbinden und gleich-
zeitig die bestehenden Wohnungen weiter 
betreiben zu können 

Es wird sicher kein Luxusumbau angestrebt 
sondern nur das Nötigste umgebaut, um die 
neuen Vorschriften zu erfüllen. 
Ein neuer Zugang ist überflüssig, mit dem 
bestehenden ist es die letzten 20 Jahre ja 
auch gegangen. Es ist eine Frage der 
Organisation, dass es problemlos 
funktioniert. Ein Lift ist vorhanden, da 
braucht es keinen zusätzlichen. Ein Bettenlift 
macht keinen Sinn. Die Pflegewohnung ist ja 
kein Spital, wo Patienten im Bett in den 
Operationssaal geschoben werden müssen. 
Patienten vom oberen Stock können mit 
einem Rollstuhl im Lift transportiert werden. 

Die neuen Vorschriften des Kantons (GEF) 
bedingen einen rigorosen Umbau, weil die 
jetzigen Zimmer viel zu klein sind und die 
Nasszellen nicht den Anforderungen 
entsprechen 

Der Kanton Bern hat von allen umliegenden 
Kantonen die mit Abstand strengsten 
diesbezüglichen Vorschriften, die übrigens in 
ihrer heutigen Fassung vom Grossrat 
abgelehnt wurden. Das GEF hofft, sie 2017 
in Kraft setzen zu können und handelt heute 
schon knallhart danach. 
Die Vorschriften verlangen u.a. eine 
minimale Individualfläche pro zu Pflegenden 
von 16m², Gemeinschaftsraum pro Person 
von 4m², pro 2 max. 3 Personen eine 
Nasszelle etc. 

Wenn 2 Wohnungen des Obergeschosses 
zur Pflegewohnung dazu genommen 
werden, dann muss den jetzigen Bewohnern 
gekündigt werden 

Das wird nicht der Fall sein. Es wird in jedem 
Fall eine einvernehmliche Lösung zwischen 
allen Parteien angestrebt und sicher auch 
gefunden werden. 

Die Finanzierung eines Umbaus ist heute 
nicht tragbar 

Wenn keine Luxuslösung angestrebt wird, 
können die Kosten, die heute herumgeboten 
werden, als überrissen bezeichnet werden. 
Die SENECASA AG hat der WBG eine 
Offerte gemacht, die Lösungen aufzeigt und 
auch Finanzierungsideen enthält.  
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