Betagtenpflegeverein Biel-Seeland

Im Alter –
Mitten im Leben

Die familiären Pflegewohnungen
Eingebettet in Mehrgenerationensiedlungen ermöglichen es unsere Pflegewohnungen,
dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner immer noch ein Teil der Gesellschaft sind.
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Beim Betagtenpflegeverein Biel-Seeland

Zuhause

Im Alter – Mitten im Leben
Wir setzen alles daran, dass
unsere Bewohnerinnen und
Bewohner aktiv am sozialen
Geschehen teilnehmen können
und die Freude am Leben
behalten.

Bei uns finden chronischkranke
und demenzkranke Menschen
ein neues Zuhause. Sie
erhalten bei uns eine fachliche
und persönliche Betreuung
und eine individuell auf ihre
Bedürfnisse angepasste Pflege
in einer speziell für sie erstellten
Wohninfrastruktur.

Sozial
Die familiären Pflegewohnungen sind nicht isoliert,
sondern integriert in einer Mehrgenerationensiedlung.
Diese zeitgemässe Form des Zusammenlebens bietet im
Alter gegenüber dem Wohnen im Heim oder der Pflege
zu Hause grosse, soziale Vorteile. Unsere Bewohnerinnen
und Bewohnern schätzen es sehr, sich nicht nur mit
Gleichaltrigen sondern auch mit Menschen jeglichen Alters
austauschen zu können.

Regional

Mein Haus ist dein Haus
Unsere Pflegewohnungen stehen allen
pflegebedürftigen, chronischkranken und
demenzkranken Betagten offen. Die Kosten
richten sich nach den kantonalen Richtlinien.
Krankenkassen und Kanton tragen einen
Teil der Kosten. Der für die Bewohnerinnen
und Bewohner anfallende Beitrag ist durch
Ergänzungsleistungen für jeden erschwinglich.

Das dezentrale Modell an mehreren Seeländer Standorten
bietet unseren betreuten Menschen den Vorteil, in
ihrer vertrauten Nachbarschaft weiterleben und enge
Kontakte mit Bekannten, Nachbarn und Angehörigen
aufrechterhalten zu können.
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“

Mir gefällt es einfach hier.
Man kann sich selbst sein und ist
nicht auf jemanden angewiesen.
Es ist ein schönes Gefühl, den
Verwandten nicht zur Last zu
fallen und weiterhin selbstständig
und trotzdem sicher zu sein.
Frau M. S. 92, Bewohnerin des BPV

”

Pflege- und Betreuungskonzept

Wohlergehen

INDIVIDUALITÄT

GRUPPENAKTIVITÄTEN

SOZIALES

MEDIZIN UND PFLEGE

In grosszügigen Pflegewohnungen mit
Einzelzimmern unter der Betreuung durch
ein kleines und kompetentes Team fassen
die Chronischkranken und Demenzkranken
Vertrauen und fühlen sich geborgen. Die
stilvolle und zeitgemässe Einrichtung ihres
Zimmers können sie mit eigenen Möbeln und
Gegenständen ergänzen, um sich so noch
mehr zu Hause und in gewohnter Umgebung
zu fühlen.

Das Wohnen in kleinen Gruppen erlaubt eine
intensive und individuell abgestimmte Pflege
und Betreuung. Es ermöglicht zudem, dass
wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
Aktivitäten anbieten, die auf ihre persönlichen
Interessen und Möglichkeiten eingehen.
Unser Ziel ist, dass sie physisch wie
psychisch in Bewegung bleiben, ihre sozialen
Kompetenzen behalten und glücklich sind.

Soweit es die Gesundheit der Bewohnerinnen
und Bewohner erlaubt, ermutigen wir sie,
kleine Alltagsbesorgungen zu übernehmen
und somit sinnstiftende Aufgaben zu
erfüllen. So wirken wir dem manchmal
aufkommenden Gefühl von Nutzlosigkeit
entgegen. Selbstverständlich fördern wir
sie auch mit verschiedensten Aktivitäten
und Spielen. Wir rücken ihr individuelles
Wohlergehen in den Mittelpunkt.

Ausgebildete Pflegefachfrauen und -Männer
sowie Betreuerinnen und Betreuer sind
rund um die Uhr, sieben Tage die Woche für
unsere Bewohnerinnen und Bewohner da.
Zusätzlich betreut in jeder Pflegewohnung
ein zuständiger Arzt unsere Kranken und
besucht regelmässig alle Bewohnerinnen und
Bewohner. Dass es sich stets um denselben
Arzt bzw. dieselbe Ärztin handelt, gibt ihnen
Ruhe und Zuversicht.
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Der Betagtenpflegeverein Biel-Seeland

l

DEMENZKRANKE MENSCHEN

Für demenzkranke Menschen haben wir in Biel eine ganz spezifische Pflegewohnung
gebaut. In diesem Zuhause müssen sich die Bewohnerinnen und Bewohner nicht an
Verhaltensnormen und Tagesabläufe anpassen. Sie erhalten so viel Bewegungs- und
Handlungsfreiheit wie möglich. Ihre individuelle Freiheit steht über allem. Um dieses
hohe Ziel zu erreichen, betreuen speziell ausgebildete Pflegefachfrauen und -Männer
die Demenzkranken. Grosse Freude haben die Bewohnerinnen und Bewohner am
schönen und geschützten Garten, in welchem sie sich in Sicherheit den Blumen
erfreuen und die Sonne geniessen können.

l

Der Pionier
l

110 MITARBEITENDE
60 BEWOHNERINNEN UND BEWOHNER

WOHNUNG MIT DIENSTLEISTUNG

Selbstständig bleiben und doch in Sicherheit und in der Gemeinschaft leben? In
gewohnter Umgebung und am selben Ort, in welchem man seit langem gelebt hat?
Genau das bieten wir an unserem Standort in Gals. Die Mietwohnung „Wohnung mit
Dienstleistung“ ermöglicht einer Bewohnerin, einem Bewohner oder einem Ehepaar,
unabhängig aber falls nötig betreut zu leben.
Unabhängig, da die Wohnung losgelöst von
den Einzelzimmern der Pflegewohnung ist.
Betreut, da sie mit einem Notrufsystem mit
der Pflegewohnung verbunden ist und somit
jederzeit, auch nachts, kompetente Hilfe
gewährleistet ist.
Die Mieter dieser Wohnung können auf
Wunsch am sozialen Austausch in der
Pflegewohnung teilnehmen. Sie können
dort essen und trinken sowie an den
Aktivitäten mitmachen oder gemeinsam
den wunderschönen Garten geniessen.
Die Mieter können sich ihren Lebensstil
individuell zusammenstellen.

Die erste Pflegewohnung des BPV haben wir 1987 als Pilotprojekt eröffnet. Zu
diesem Zeitpunkt war dieses Pflege- und Betreuungskonzept in der Schweiz
einzigartig und noch nie dagewesen. Eine Gruppe von Pionieren erkannte
in den 80er Jahren das Bedürfnis nach einer andersartigen Betreuungsund Wohnform. Sie erarbeiteten ein neuartiges Konzept für die Pflege und
Betreuung von chronischkranken Betagten und hatten den Mut, dieses in die Tat
umzusetzen.
Das Konzept war so revolutionär, dass die Fürsorge- und Gesundheitsdirektion
des Kantons Bern die Umsetzung in einer wissenschaftlichen Untersuchung
begleitete. Unterdessen durften mehrere Hundert Menschen von dieser
andersartigen Form des betreuten Wohnens profitieren und das Konzept hat
viele Nachahmer gefunden.
Der Betagtenpflegeverein Biel-Seeland profitiert von einem breit aufgestellten
Vorstand und einer kompetenten Heim- und Pflegedienstleitung. Dies ermöglicht
eine effiziente Führung und Kontrolle. Mit 110 Mitarbeitenden, welche 60
Bewohnerinnen und Bewohner betreuen ist der BPV vom Pionier zu einem
wichtigen Arbeitgeber in Biel und Umgebung geworden. Er bietet zudem jedes
Jahr mehreren Jugendlichen eine Lehrstelle und ist ein wertvoller Auftraggeber
für lokale Zulieferer.
Der Vereinszweck, pflegebedürftigen Menschen ein familiäres Zuhause mit
professioneller und persönlicher Betreuung zu bieten, bleibt auch nach mehreren
Jahrzehnten unverändert und erfolgreich.
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Betagtenpflegeverein Biel-Seeland
Unterer Quai 92
2502 Biel
032 323 41 42
www.betagtenpflegeverein.ch
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