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«Ein Heimvon derWiege bis zur
Bahre»: So titelte diese Zeitung
am 12.März 2014. In demArtikel
ging es um ein ambitioniertes
Projekt in Seftigen: ein Mehrge-
nerationenquartier im Gebiet
Chappele mit Pflegeplätzen und
Mietwohnungen, wo Alt und
Jung Tür an Tür wohnen sollen.
Acht Jahre späterwar es so weit:
Letzte Woche wurde das Wohn-
und Pflegezentrum der Solviva
AG feierlich eröffnet, und nächs-
te Woche werden die ersten 18
Bewohnerinnen und Bewohner
aus dem Sunneguet in Seftigen
einziehen.

Das neue Quartier besteht auf
der einen Seite aus drei Gebäu-
den mit insgesamt 37 Mietwoh-
nungen. Es ist sowohl für jünge-
re als auch für ältere Menschen
konzipiert und bereits auf gros-
ses Interesse gestossen: «Es sind
zwarnoch nicht alleMieterinnen
undMieter eingezogen», sagt Ge-
meindepräsident Urs Indermüh-
le, «aberdieWohnungen sind be-
reits seit einem halben Jahr ver-
mietet.» Wer sehr sesshaft ist
und ungern umzieht, kann von
klein auf hier wohnen und ins
benachbarteWohn- und Pflege-
heim umziehen, wenn die Ge-
sundheit die Selbstständigkeit
eines Tages verunmöglicht.

«So habe ich mir ein Pflege-
heimnievorgestellt!»DiesenSatz
hörte Ulrich Kläy, CEO und Mit-
glied des Verwaltungsrates der
Solviva AG, bei der Eröffnung
mehrals einmal.WerdenNeubau
betritt, wähnt sich eher in einem
Hotel als in einer Institution für
Seniorinnen und Senioren. Da
gibt es eine Réception, eine
Lounge mit Polstermöbeln in
warmen Farbtönen und ein öf-

fentlichesÀ-la-carte-Restaurant,
das auch von den Bewohnerin-
nenundBewohnerngenutztwer-
den kann,wenn sie beispielswei-
se mit Freunden oder Angehöri-
gen zusammen essen möchten.

Doch im Erdgeschoss befin-
det sich auch eineNotaufnahme,
die rund um die Uhr besetzt ist.
«Sie ist für Leute gedacht, die
nicht bei uns wohnen», sagt Ul-
rich Kläy. «Wenn beispielsweise
bei einem älteren Ehepaar die
eine Person plötzlich krankwird
und die andere allein nicht leben
kann, können sich beide bei uns
betreuen lassen.» Eine solche
Einrichtung sei in vergleichba-
ren Institutionen absolut nicht
üblich, bestätigte Kläy.

Grosszügig und
lichtdurchflutet
Auch in den drei oberen Stock-
werken werden die Besucherin-
nen und Besucher überrascht.
Die sonst so sterile Heimatmo-
sphäre fehlt gänzlich, dafür gibt
es auch hier geschmackvolle,

lichtdurchflutete Aufenthalts-
räume zum Essen, zum Lesen
und Fernsehen oder einfach für
die Geselligkeit.Was zudem auf-
fällt, ist die Grosszügigkeit, mit
der alle RäumevomArchitektur-
büro Forum 4 in Interlaken ge-
staltet wurden. Die Gänge zwi-
schen den Zimmern gleichen
kleinenTurnhallen, und auch die
Privaträume der Bewohner sind
grösser als die 16 Quadratmeter,
die das Gesetz imMinimumvor-
schreibt. Sie sind 25Quadratme-
ter gross und verfügen über ei-
gene Nasszellen.

«Wir hätten die Zimmer auch
in einem kleineren Bau unter-
bringen und damit Geld sparen
können», betont Ulrich Kläy.
«Aberwirwollten etwas Schönes
und ethischVertretbares bauen.»
Dadurchwerde derAufenthalt im
Solviva aber nicht teurer: «Die
Kosten für Aufenthalt und Ver-
pflegung sind auf demselbenNi-
veauwie in Institutionen, die im
Besitz der öffentlichen Hand
sind.»

DasAttikageschoss istwiederum
eine Welt für sich. Hier ist der
Gang wesentlich schmaler, weil
alle Zimmer einen Balkon haben.
In diesem vierten Obergeschoss
gibt es – neben einem Aufent-
haltsbereich für das Personal –
vor allem Räumlichkeiten für
Paare. Sie bestehen aus zwei
Zimmernmit einerVerbindungs-
tür. «Die Bewohnerinnen und
Bewohnerhaben damit dieWahl,
ob sie im selben Zimmeroder ge-
trennt schlafen möchten.»

Wenn das Alleinsein
eine Qual ist
Das Solviva Seftigenverfügt auch
über eine Demenzabteilung, die
auf zwei übereinanderliegenden
Geschossen untergebracht ist.
Zurzeit wird ein Demenzgarten
angelegt. In ihm können die Be-
troffenen spazieren ohne die Ge-
fahr, sich zu verirren. Eine wei-
tere Spezialabteilung ist die Pfle-
geoase. Es handelt sich dabei um
ein sehr grossesVierbettzimmer
samt Aufenthaltsbereichen und
Nasszellen, das permanent be-
aufsichtigtwird. «DerAufenthalt
hier ist absolut freiwillig», betont
der CEO der Solviva AG. «Die
Pflegeoase ist für Menschen ge-
dacht, für die dasAlleinsein eine
Qual ist. Dies kommt häufig vor,
wenn sie kurz vordemTod sind.»

DasMehrgenerationenquartier
Chappele wurde in einer öffent-
lich-privaten Partnerschaft reali-
siert.DieGemeindeverkaufte das
Land, die Solviva AG übernahm
die Planung und die Bauherr-
schaft und ein Immobilienfonds
der Credit Suisse trat als Investo-
rin auf. In ihrem Besitz befinden
sich die vier Gebäudemit Pflege-
plätzenundMietwohnungen.Be-
wirtschaftetwird das Pflegezent-
rum von der Solviva AG.

Alt und Jung leben in der
Chappele bald Tür an Tür
Seftigen Am 5. April ziehen die 18 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Pflegeheim
Sunneguet ins Solviva. Ihr neues Heim ist das Mehrgenerationenquartier Chappele.

Das neue Mehrgenerationenquartier Chappele in Seftigen: Links das Wohn- und Pflegezentrum Solviva,
rechts die drei Gebäude mit 37 Mietwohnungen. Foto: PD

Der Kinderspielplatz beim Wohn- und Pflegezentrum
wird in den nächsten Wochen fertiggestellt. Foto: Marc Imboden

An der von 35 Personen besuch-
ten 23.Hauptversammlung (HV)
des Gewerbevereins Oberhofen-
Hilterfingen-Hünibach standen
die beidenMutationen innerhalb
des Vorstands im Vordergrund.
Anstelle des bisherigen Kassiers
Thomas Cespiwa, welcher aus
beruflichen Gründen die Region
verlässt, wurde Matthias Arm
einstimmig gewählt.Andrea Bis-
sigwurde als Vorstandsmitglied
verabschiedet, sie wird ersetzt
durch Andreas Sigrist. Der Ge-
werbeverein verzeichnet einen
Zuwachs von neun Neumitglie-
dern. Die Versammlung im
Schloss Hünegg beschloss, 2023
wieder eine Gewerbeausstellung
auf dem Hartplatz der Sportan-
lage Hünibach durchzuführen.

Gibt es Auswege?
Weiter ging es um Auswege aus
dem Thuner Verkehrsproblem
mit dem an der HV als «Fehlpla-
nung» bezeichnetenThunerEin-
bahnregime. «Aus Sicht der täg-
lich betroffenen Gewerbetrei-
benden wird die für den Früh-
ling versprochene Aufhebung
des Einbahnverkehrs als kurz-
fristige Entlastung der unbefrie-
digenden Zustände auf denThu-
ner Strassen sehnlich erwartet»,
heisst es im vomGewerbeverein
zugestellten Bericht zurHV.Beim
Vortrag zum Thema «Vision
Bahnhof Thun 2035» von Peter
Dütschler, bisheriger Grossrat
undUnternehmer, ging es um ei-
nen unterirdischen Busbahnhof
mit direktem Anschluss an die
Bahngleise. Dazu sollen ein un-
terirdischer Strassentunnel vom
Bahnhof bis zumCasino Kursaal
für dieAarequerung Süd und ein
Park-and-Rail-Angebot am
Bahnhof realisiert werden.

Nachwie vor realistisch
Gemäss den Ausführungen und
Erläuterungen von Peter Düt-
schler ist die bauliche Umset-
zung der «Vision BahnhofThun»
bis 2035 nachwie vor realistisch,
sofern das Projekt von den zu-
ständigen politischen Behörden
und der Kantonsverwaltung ak-
tiv mitgetragen und gefördert
wird. (pd/sp)

Verkehr war
bewegendes Thema
Region Thun Der Gewerbe-
verein Oberhofen-Hilterfin-
gen-Hünibach beschäftigte
sich an seiner 23. Hauptver-
sammlung neben der
Verkehrssituationmit
Mutationen im Vorstand.

«Das Abwassersystem im See-
feldquartier stösst an seine Ka-
pazitätsgrenzen», schreibt die
Stadt Thun in einer Mitteilung.
Bei starkenNiederschlägen kom-
me es regelmässig zu Rückstau
in die Liegenschaften – und da-
mit zu Kellerüberflutungen. «Um
die Kapazität derKanalisation zu
verbessern, saniert und vergrös-
sert die Stadt Thun das Abwas-
sersystem und erstellt zwischen
der Seefeldstrasse und der Nie-
senstrasse eine neue Mischwas-
serleitung», heisst es weiter. So
müsse dasMischwasser bei star-
ken Regenfällen nicht mehr in
die Aare entlastet werden, son-
dern werde künftig Richtung
ARAThunersee in Uetendorf ab-
geleitet.

Verkehr wird eingeschränkt
Die Bauarbeiten starten am 4.
April auf der Seefeldstrasse. An-
schliessend verschiebt sich die
Baustelle in Etappen via Innere
Ringstrasse zur Niesenstrasse.
ZumAbschlusswird im Sommer
2023 der bestehende Regenüber-
lauf auf derVerzweigungNiesen-
strasse/Mönchstrasse aufgeho-
ben. «Für denmotorisiertenVer-
kehrwird die Durchfahrt bei den
jeweiligen Bauetappen nicht
möglich sein», schreibt die Stadt.
Umleitungen seien signalisiert.

Zu Fuss und perVelo kann die
Baustelle via einen gesicherten
und abgeschrankten Durchgang
passiert werden. Während der
Bauarbeiten dient das «Seefeld-
pärkli» (Seefeldstrasse/Fruti-
genstrasse) als Bauinstallations-
platz und steht der Bevölkerung
deshalb nicht zurVerfügung.An
einzelnen Tagen ist mit erhöh-
ten Lärmemissionen zu rechnen.
Die Gesamtkosten für die Kapa-
zitätserweiterung der Kanalisa-
tion belaufen sich laut Stadt auf
1,2 Millionen Franken. (pd)

Stadt verbessert
Abwassersystem
im Seefeldquartier
Thun Das Abwassersystem
im Seefeld muss saniert
werden. Die Arbeiten
starten am 4. April und
dauern voraussichtlich bis
Juni 2023.

Mürren-Schilthorn Die Schilthorn-
bahn verlängert ihre Winter-
sportsaison. «Die Sesselbahnen
Muttleren und Kandahar sind
noch bis am Sonntag, 1. Mai, in
Betrieb, während die Sessel-
bahn Riggli bis Sonntag, 15. –
oder je nach Schneebedingun-
gen bis 22. Mai – geöffnet
bleibt», teilt das Unternehmen
mit. Ab Mitte April wird zudem
ein Snowpark mit einem redu-
zierten Set an Rails und Boxen
im Engetal bereitgestellt.

Am 4. April schliessen mit
der Allmendhubelbahn und
den Liften Allmendhubel, Al-
miboden, Gimmeln und Schilt-
grat die ersten Anlagen im un-
teren Teilgebiet Mürren. Noch
bis am Sonntag, 18. April,
durchgehend geöffnet bleiben
die Sesselbahnen Winteregg
und Maulerhubel sowie der
Skyline Snowpark. Erreichbar
sind die Anlagen via Bergbahn
Lauterbrunnen-Mürren. Über
die Piste Palace Run ist der
Transfer zurück nach Mürren
gesichert. Das RestaurantWin-
teregg bleibt ebenfalls geöff-
net. (pd)

Riggli fährt
mindestens bis
15. Mai

Marianne Streiff
Nationalrätin EVP/BE

Überparteiliches
Komitee «Ja zum
Filmgesetz» /
Cinésuisse, Postfach,
3001 Bern

«Ich unterstütze das
neue Filmgesetz für
mehr inhaltliche und
kulturelle Vielfalt
auf Netflix, Disney +,
Amazon und Co.»


