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Im umgebauten Altersheim Kühlewil gibt es neu 36 Einzelzimmer ftir die Bewohner. Foro: valérie chételat

Heute lieber im E[nzelzimmer

Der Um- und Neubau des
Stadtberner Altersheims
Kühlewil steht im Zeichen
neuer Bedürfnisse der älteren
und kranken Menschen.

Das neu gebaute Alters- und Pflegehelm
I(ühlewil ist nach eineinhaldähriger
Bauzeit gestern offiziell eröffnet wor-
den. Das städtische Heim auf dem Län-
genberg oberhalb von Kehrsatz, das
189O von der Stadt Bern erbaut wurde,
verfügt über.36 neue Pflegezimmer. Das
Heim wurde in den l98Oer-Jahren be-
reits einmal saniert und erweitert.2OlO
hat das Berner Stadtparlament einem
neuen Umbau- und Neubauprojekt zugi-
stimmt. Das Architekturbüro Simon

Binggel Architekten SIA aus Biel hat den
.Neubau konzipiert. Die Kosten beliefen
sich auf 3O,7 Millionen.

Platzflir16OBewohner
Die 36 neuen Einzelzimmer jm dreige-
sçhqssigen Bau haben jeweils ein eige-
nes Badezimmer. An den Gebäudeendèn
befinden sich Ess- und Wohnbereiche.
Der Neubau bettet sich gemäss Ivlittei-
lung <harmonisch in die bestehende An- ,

lage> ein. Ab 2015 werden in weiteren
Etappen weitere Bereiche der gesamten
Anlage saniert. DaS Alters- und Pflege-
heim, da-s sich in einemruhigen und na-
turnahen Umfeld befindet, bietet Platz
für 16O Bewohnerinnen und Bewohner.

, Diese leben teils in unterschiedlich gros-
sen Pflegewohngruppen und teilweise in
Studios.

Der Um- und Neubau soll gemäss An-
gaben der Verantwortlichen den neuen
Bedürfnissen der älteren Menschen ge-
recht werden. Insbesondere sei in den

'letzten Jahren die Nachfrage nach Dop-
pelzimmern zurückgegangen. Vielmehr
möchten die Bewohner heute Einzelzim-
mer mit eþner Nasszelle. Aus diesem
Grund mussten die bestehenden
Alterswohngruppen in Pfl egewohngrup-
pen umgestaltet werden. Ebenfalls zuge-
nommen hat die Nachfrage nach Pflege-
plätzen für demenzkranke, aber auch für
suchtkranke und psychisch kranke be-
tagte Menschen. Mit Wohngruppen will
Idihlewil diesen Bedürfnissen gemäss ei-
genen Angaben gerecht werden. (mob)

Heute Samstag findet von 10 bß 16 Uhr ein
Tag der offenenTür statt.




