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Die Wohngemeinschaft an der Waisenhaustrasse bietet zehn älteren mobi-
len und an Demenz erkrankten Frauen Wohnraum, Pflege und Betreuung 
an. Die ehemalige Villa "Tschaggeny" wurde 1915 erbaut und durch die Gut-
knecht-Stiftung 2001 renoviert und bedarfsgerecht umgebaut. 
 

Das Grundstück verfügt über 
einen schönen Wintergarten 
ähnlichen Essraum. Die ge-
mütliche Stube und der grosse 
Garten mit altem Baumbe-
stand, Hochbeeten und Rabat-
ten laden zum Verweilen ein. 
Das Haus ist offen, die Bewoh-
nerinnen können sich auf dem 
Grundstück frei bewegen. Die 
Bewohnerinnen haben die 
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Möglichkeit sich an den täglichen Hausarbeiten und Aktivitäten sowie an 
Unterhaltungsanlässen zu beteiligen. Zum jährlichen Gartenfest sind die 
Angehörigen eingeladen. 
 
Aufgrund der originalen Ar-
chitektur - das Gebäude ist 
von der Denkmalpflege als 
erhaltenswert eingestuft wor-
den - eignet sich die Wohnge-
meinschaft vor allem für mo-
bile und an Demenz er-
krankte Frauen. Menschen 
mit Demenz, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen oder 
stark gehbehindert sind, wer-
den in unserer Wohngruppe 
am Postgässli 7 aufgenommen. 

 

Vorgehen bei Interesse an einem Heimeintritt 

Melden Sie sich nur dann an, wenn der Heimeintritt aufgrund der Dringlich-

keit der persönlichen Situation innerhalb von zwölf Monaten erfolgen soll 

(keine vorsorgliche Anmeldung möglich). 

Senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular. Dieses können wir Ihnen 

zustellen oder Sie können es von unserer Internetseite herunterladen.  

Die Eintrittsreihenfolge erfolgt in erster Priorität nach Dringlichkeit der Situ-

ation der angemeldeten Person und in zweiter Priorität nach dem Anmelde-

datum.  

Wird die interessierte Person von der Gutknecht-Stiftung informiert, dass 

der Eintritt jetzt möglich ist, so sollte dieser innerhalb von zehn Tagen erfol-

gen. 

 
Kosten 

Die Pensions- und Pflege-
preise richten sich nach den 
Vorgaben der Gesundheits-, 
Sozial-  und Integrationsdirek-
tion des Kantons Bern. Damit 
ist gewährleistet, dass sich 
jede Person den Heimaufent-
halt leisten kann (EL-Tarife). 

 


