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Information über die Pflegewohnung 

 
Die Pflegewohnung (früher dezentrale 
Pflegestation - dPS) mit aktuell 9 
Pflegeplätzen hat am 1.6.1997 am Badweg 5 
in Moosseedorf den Betrieb aufgenommen. 
 
Die Pflegewohnung wurde als Teil des 
Gesamtkonzeptes „Alterswohnungen - 
Pflegewohnung - Cafetéria“ für die älteren 
Menschen in Moosseedorf gestaltet. 
 

Die Pflegewohnung wurde damals eng an das Modell des Betagtenvereins „Biel - Seeland“ 
angelegt, das vom Kanton als Pilot begleitet wurde. Dank der Unterstützung des Kantons 
musste der Fürsorgeverband Moossee die Trägerschaft übernehmen. Die ersten sieben 
Jahre wurde die Pflegewohnung erfolgreich selbständig betrieben, ging dann als 
„Dépendence“ in die Obhut des Altersheims Weiermatt in Münchenbuchsee über. Die 
Trägerschaft und der Betrieb wechselte 2015 zu Domicil AG wie auch das Altersheim Weier-
matt. 
 
Zahlreiche Moosseedorferinnen und Moosseedorfer verbrachten in der Pflegewohnung ihren 
letzten Lebensabschnitt. Die Pflegewohnung ist „einzigartig“ und bietet viele Möglichkeiten, 
die in einem Pflegeheim nicht gegeben oder möglich sind: 
 Es herrscht spürbar eine WG-Atmosphäre, eine familiäre Atmosphäre zwischen den 

Pflegebedürftigen, dem Personal und den Angehörigen 
 Eine grosse Solidarität unter den Bewohnern, Angehörigen und auch dem Personal ist 

sichtbar und spürbar vorhanden 
 Diese Atmosphäre macht es aus und lässt technische und bauliche Mängel in den 

Hintergrund treten 
 Für die Bewohnerinnen und Bewohner ist eine Geborgenheit vorhanden, das Personal ist 

immer in Sicht- und Hörweite 
 Bedürfnisse können und werden so sofort erledigt 
 Es ist keine Aktivierungstherapie mit den zu Pflegenden nötig; man hilft einander, man 

macht Aktivitäten im Rahmen des Möglichen (Besuch Seegottesdienst, Spaziergänge, 
einzelne Besuche in der Stadt, Spiele, Besuch Alterstreff) 

 Das Personal ist ein Team, auch überdurchschnittliche Einsätze und Leistungen werden 
selbstverständlich geleistet, die Leute arbeiten gerne dort. Das zeigt sich auch in der für 
diese Branche unüblichen sehr kleinen Personalfluktuation. Praktisch alle der 16 
Angestellten (10 tagsüber mit 590 Stellenprozenten / 6 nachts, decken 32 Nächte pro 
Monat ab / dazu kommen eine Lernende und eine Praktikantin zu je 100%) sind 
langjährige Mitarbeitende - die Leiterin übt diese Funktion seit 10 Jahren aus. 

 Es herrscht über allem eine Philosophie vor, die Lebensqualität für die Bewohnerinnen 
und Bewohner an die erste Stelle setzt - zum Beispiel über Sicherheit, d.h. die zu 
Pflegenden (auch Demente) werden nicht eingesperrt, sie können sich frei bewegen.  
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 Ein grosser Aufenthaltsraum (mit 3 Tischen und einer kleinen Küche), ein grosser (mit 
Store geschützter) Aussensitzplatz und der Alterstreff nebenan ermöglichen eine 
angenehme Aufenthaltsdauer für Bewohnerinnen, Bewohner und Angehörige 

 Im Zusammenhang mit den neuen Alterswohnungen im Biglermätteli besteht die 
Möglichkeit, von der dPS aus (nach einem Umbau, Erweiterung) einen Stützpunkt für 
Pflegedienstleistungen (z.B. anziehen der Stützstrümpfe, gewisse Therapien, putzen, pro 
Senectute, Seniorama etc. etc. etc.) anzubieten, mit dem sich auch „Geld verdienen“ 
lässt 

 Der Treff gerade nebenan ist ein sehr positiver Punkt. Viele Angehörige gehen bei 
Besuch zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Kaffee oder sonstwas 
geniessen. Es herrscht gegenseitig ein Geben und Nehmen 

 


