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editorial

Rolf Dähler, Burgergemeindepräsident

Eine Herzensangelegenheit
Liebe Leserin, lieber Leser
Mit der baulichen Erneuerung und der betrieblichen Zusammenführung
von Burgerspital und Burgerheim unter dem neuen Namen «Der Burger
spittel» wurde eine neue, ganzheitliche burgerliche Alterspolitik einge
leitet. Es ist der Beginn einer neuen Epoche. In den vergangenen zwölf
Jahren haben wir die Rahmenbedingungen geschaffen, um den heutigen
Bedürfnissen entsprechen zu können. Das neu formulierte burgerliche
Altersleitbild ist umfassend. Es reicht über den stationären Bereich hinaus
und richtet sich nach den Bedürfnissen und dem Wunsch der älteren
Generation: in gewohnter Umgebung den Lebensabend zu verbringen.
Mit der Renovation des Burgerspitals und des Burgerspittels im Viererfeld
setzt die Burgergemeinde diese Tradition fort, weil sie die Sorge um das
Wohl ihrer älteren Mitglieder als eine ihrer vornehmsten Aufgaben
betrachtet. Unsere Dienstleistungen stehen aber der gesamten Öffent
lichkeit zur Verfügung.
Die Frage der Nutzung der Gebäude war im Viererfeld einfacher zu
beantworten als im Burgerspital. Wir konnten und wollten nicht anders, als
dem schönsten Barockgebäude Berns wiederum eine soziale Aufgabe
zuzuweisen. Neben der Altersinstitution beheimatet das Burgerspital
deshalb heute das Berner GenerationenHaus. Dazwischen befindet sich
die Burgerverwaltung – konzentriert, als Hausherrin dieses geschichts
trächtigen Hauses. Das heutige Burgerspital spiegelt die Burgergemeinde
wider: modern, aufgeschlossen und dennoch der Tradition verpflichtet.
Im Projekt Alterspolitik wurde viel gebaut – im Burgerspital ebenso wie
im Viererfeld – und es wurde viel Geld investiert. Und doch war das Bauen
nicht das zentrale Element im bisher grössten Projekt der Burgergemeinde:
Im Zentrum standen die Menschen. Wir bemühten uns um viel Verständ
nis, als die betagten Pensionärinnen und Pensionäre in ihrem hohen Alter

4

editorial

noch einmal umziehen mussten. Als dann noch Kapazitätsanpassungen
im Personalbereich nötig wurden, stiessen wir gar an unsere Grenzen. Die
Kommunikation und das Gespräch mit den Direktbetroffenen waren
Schlüsselelemente für den Erfolg des Projekts.
Mit diesem Projekt betrat die Burgergemeinde Neuland: Erstmals
beauftragte sie bei der Umsetzung eine externe Unternehmung mit der
Gesamtprojektleitung. Die Steuerung des Projekts gaben wir trotzdem
nicht aus der Hand. In verschiedenen Kommissionen, Arbeitsgruppen und
Untergruppen wurde ein riesiges freiwilliges Engagement durch Burger
innen und Burger geleistet. Ob Profis oder Ehrenamtliche, alle wollten
ihren Beitrag für diese gute Sache leisten und haben dabei die eigene
Arbeit bedingungslos dem gemeinsamen Ziel untergeordnet: Ein Projekt
realisieren, in welchem die betroffenen Menschen nicht vergessen gehen;
ein Projekt, in dem man sich Zeit nimmt für die wichtigen Entscheide;
ein Projekt, in dem man hinterfragt, abwägt und überdenkt – bis die beste
Lösung gefunden ist.
Es ist mir ein grosses Anliegen, an dieser Stelle allen Beteiligten ganz
herzlich zu danken. Ich danke für die kostbare Zeit, welche die Ehrenamt
lichen der Burgergemeinde geschenkt haben. Ich danke besonders
unseren betagten Pensionärinnen und Pensionären und ihren Angehö
rigen für ihre Langmut und ihr grossartiges Verständnis sowie dem
Personal des Burgerspittels für die enge Betreuung während der gesam
ten Umbauphase. Und zuletzt danke ich den Planern aller Stufen und
den Unternehmern in der Bauausführung für den Team Spirit, der das
vorausschauende effiziente Bauen erst möglich machte.
Mit Freude und Stolz dürfen wir heute auf das Erreichte zurückblicken.
Es war kein einfacher Weg, kein geradliniger. Manchmal gab es Konflikte,
manchmal Tränen. Manchmal mussten harte Entscheide getroffen werden.
Doch heute dürfen wir zufrieden sagen: Das Resultat stimmt, die Burger
gemeinde ist gerüstet für ein neues Kapitel in ihrer Sozialpolitik.
Nachdem sich der Baulärm und der Staub verzogen haben und die
wunderschön renovierten Gebäude wieder mit neuem Leben erfüllt
sind, gilt es innezuhalten und auf den kommenden Seiten den Ursprung,
den Werdegang, die Komplexität und die Umsetzung dieses «Jahrhun
dertprojekts» in einer etwas anderen Form Revue passieren zu lassen. Ich
wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Herzlich

Rolf Dähler,
Burgergemeindepräsident
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Die lange Reise
Die Neuausrichtung der burgerlichen Alterspolitik war das finanziell
grösste Projekt in der Geschichte der Burgergemeinde Bern. Was 2003 mit
ersten Überlegungen des Kleinen Burgerrats begann, mündete in ein
Vorhaben, welches den Beteiligten alles abverlangte – und manchmal noch
ein bisschen mehr. Gefragt war nicht nur Fachwissen zu Altersfragen
und Bauprojekten, es ging um mehr: um Menschlichkeit und Feingefühl, um
Offenheit und Transparenz, um Verständnis und offene Ohren. Dies ist
die Geschichte einer langen, intensiven Reise.

Die Burgergemeinde Bern hat sich seit jeher um ältere
Menschen gekümmert. Das Burgerspital am Bahnhofplatz
wurde seit 1742 als Pflegeheim genutzt, mit dem Burgerheim
im Viererfeld wurde im Jahre 1967 die schweizweit erste
moderne Altersresidenz in Betrieb genommen. Die beiden
Altersinstitutionen wurden von zwei separaten Direktionen
geführt, da sich die Leistungsangebote der beiden Betriebe
deutlich unterschieden und an unterschiedliche Bevölke
rungskreise richteten. Eine gemeinsame strategische
Ausrichtung gab es nicht. Doch das sollte sich ändern.

von gesamthaft rund 40 Millionen Franken schreiben. Ausserdem entwickle sich der Markt in der Altersbetreuung rasch,
es sei von einer härter werdenden Konkurrenz auszugehen.
Die Verantwortlichen der beiden Heime regen deshalb
an, ihre beiden Betriebe zusammenzulegen, die Zahl der
Wohnplätze zu reduzieren und das Burgerspital umzunutzen.
Zu letzterem Punkt bringt Burgerrat Andreas Burkhard die
Idee einer «grossen und mutigen Tat im sozialen Bereich»
aufs Tapet.

Eine erste Bestandesaufnahme
Es beginnt im Schloss Hünegg

Die Tragweite der Entscheidungen, die zu treffen sind, ist
gross. Der Kleine Burgerrat beschliesst deshalb, den Auftrag
zur Erarbeitung des Projekts Alterspolitik extern zu vergeben. Im Juli 2005 fällt die Wahl auf die Zürcher Firma BRAINS,
welche unter anderem Beratungen im Gesundheits- und
Heimwesen anbietet. Unter der Leitung von Günther Latzel
nimmt BRAINS bis Ende 2005 eine Bestandesaufnahme vor
und zieht folgendes Fazit: Gemessen an der zu erwartenden
Nachfrage von Burgerinnen und Burgern wird der Status Quo
in den burgerlichen Altersinstitutionen zu einer deutlichen
Überkapazität führen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, wären
Investitionen von rund 35 Millionen Franken notwendig.
Bis zur Umsetzung dieser Investitionen würden Betriebsdefi
zite von gesamthaft 20 bis 25 Millionen Franken anfallen.
Während die weitere Nutzung des Burgerheims unbe
stritten ist, soll das Burgerspital teilweise umgenutzt werden.
Es wird ein Ausgleich gesucht zwischen dem kulturellen
Wert, dem sozialen Auftrag und der Rendite. Das Burgerspital
mit seiner 260-jährigen Geschichte soll der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden und als Symbol für die wichtige
Beziehung zwischen jüngeren und älteren Generationen
einen öffentlichen Auftrag erfüllen. Als Renditebringer steht
das ehemalige Personalhaus im Vordergrund.

Die grossen Veränderungen nehmen ihren Anfang im September 2003, anlässlich einer «Séance de réflexion» des
Kleinen Burgerrats im Schloss Hünegg. Burgergemeinde
präsident Dr. Kurt Hauri teilt den Anwesenden mit, an der
letzten Satzungsrevision sei erwogen worden, die Direktionen von Burgerheim und Burgerspital zusammenzulegen.
Das Ansinnen sei verworfen, dafür aber der Auftrag for
muliert worden, Synergien laufend zu prüfen. Eine breite
Auslegeordnung ergibt, dass beide Betriebe wegen zu
hoher Betriebskosten und ungedeckter Investitionen finan
ziell in Schieflage sind. Burgerheim und Burgerspital werden
aufgefordert, Synergien umzusetzen und eine integrierte
Alterspolitik zu formulieren.

Happige Zahlen und eine Idee
An einer weiteren «Séance de réflexion» im September 2004
muss der Kleine Burgerrat unter der Leitung des neuen Burgergemeindepräsidenten Franz von Graffenried happige
Zahlen zur Kenntnis nehmen: Ohne Massnahmen würden die
beiden Heimbetriebe über die nächsten zehn Jahre Defizite

6

projektübersicht

Der Innenhof des Burgerspitals kurz nach dem Umbau

Der Burgerspittel im Viererfeld mit seinen verschiedenen Gebäuden
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Erste wichtige Entscheide

Neue Steuermänner

In der Folge wird das Projekt Alterspolitik in sechs Teil
Im Herbst 2007 vergibt die Steuergruppe Alterspolitik (später
projekten vertieft: Alterspolitik, Nutzungsplanung Burger
Spezialkommission) das Mandat für die Gesamtprojektleitung
heim, Heimnutzung Burgerspital, kommerzielle Nutzung
an die Firma Emch + Berger AG Gesamtplanung Hochbau
Burgerspital, Führungsstruktur, Haus der Generationen.
mit Daniel Kramer als Projektleiter und Ulrich Grindat als
Im Sommer 2006 sind die Themen so weit
stellvertretendem Projektleiter. Als erstes
aufgearbeitet, dass der Kleine Burgerrat
wird die Projektorganisation aufgestellt,
erstmals in der Lage ist, Entscheide zu
und in mehreren Workshops werden
Es
ist
klar:
Viele
treffen. An einer Klausurtagung im Septem
sämtliche Vorarbeiten nochmals überprüft
ber 2006 beschliesst er, die Anzahl Heim
und grosse Emotionen
und hinterfragt. Es gilt zur Kenntnis zu
plätze von rund 300 auf den Bedarf der
nehmen, dass der Planungskredit von
werden aufkommen.
betagten Burgerinnen und Burger zu
1,5 Millionen Franken bei weitem nicht
reduzieren: Im Burgerheim sollen zirka
ausreichen wird. Der Kredit wird auf 4,5
80 Wohnungen und 64 Pflegeeinheiten
Millionen Franken erhöht und im Dezember
angeboten werden, im Burgerspital rund 32 Wohn-/Pflege
2008 von den burgerlichen Stimmberechtigten bewilligt.
einheiten. Qualitativ müssen die Heimplätze den Anforderun
gen des Markts entsprechen; Burgerheim und Burgerspital
Information, Information
werden unter eine gemeinsame Führung gestellt. Und: Für
Information wird im Projekt Alterspolitik nicht nur unter den
das Areal des Burgerspitals ist ein Gesamtkonzept zu
Projektbeteiligten gross geschrieben, sondern auch ge
erarbeiten, welches die Ansprüche der Wohn-/Pflegeplätze
genüber Bewohnerinnen und Mitarbeitern. Zwischen 2008
und eine weitere soziale Nutzung im Stile eines Hauses der
und 2013 werden im Viererfeld und am Bahnhofplatz halbGenerationen berücksichtigt.
jährlich Informationsveranstaltungen abgehalten. Den
Der Grosse Burgerrat ist mit diesen Beschlüssen grund
Projektverantwortlichen ist bewusst, dass die Herausforde
sätzlich einverstanden, spricht sich aber in einer Konsulta
rungen, welche auf die Bewohnerinnen und Bewohner,
tivabstimmung vorerst gegen die 32 Wohn-/Pflegeeinheiten
die Kaderleute und das Personal zukommen, enorm sind.
im Burgerspital aus. Der Kleine Burgerrat überprüft daraufEs ist klar: Viele und grosse Emotionen werden aufkommen.
hin nochmals deren Sinn und Nutzen, hält aber letztlich an
Die vollständige Transparenz und das Vertrauen, das daseinem Beschluss fest – nicht zuletzt deshalb, weil er den
durch entsteht, sind Schlüsselfaktoren für den Erfolg des
totalen Verzicht auf die Nutzung des Burgerspitals als Alters
Projekts Alterspolitik. Wie hoch die Kommunikation gewichtet
einrichtung als burgerpolitisch unklug und abträglich für
wird, zeigt auch die Tatsache, dass an beiden Heimstand
das öffentliche Ansehen der Burgergemeinde als öffentlichorten ein Bewohnerrat etabliert wird, welcher Sorgen und
rechtliche Gemeinde mit grosser sozialer Verantwortung
Verbesserungsvorschläge einbringen kann.
einschätzt. Im Anschluss werden die Bewohnerinnen und
Bewohner, das Personal der beiden Heime, die Burgerinnen
Dreifachnutzung im Burgerspital
und Burger sowie die Öffentlichkeit erstmals über die zukünf
Die Spezialkommission befasst sich intensiv mit der Frage,
tige Ausrichtung der burgerlichen Heim- und Alterspolitik
wie die Restflächen im Burgerspital genutzt werden sollen.
orientiert. Im Februar 2007 bewilligt der Grosse Burgerrat den
Aufgrund von Variantenabklärungen beantragt sie dem
Planungskredit für das Projekt Alterspolitik in der Höhe von
Kleinen Burgerrat schliesslich, die Burgerverwaltung vom
1,5 Millionen Franken, inklusive den 32 Wohn-/Pflegeeinheiten
Standort Amthausgasse ins Burgerspital zu verlegen. Der
im Burgerspital.
Kleine Burgerrat folgt diesem Antrag und informiert den
Grossen Burgerrat an seiner nächsten Sitzung über die vorgesehene Dreifachnutzung des Burgerspitals: Altersheim,
Burgerverwaltung und kommerzielle Drittmieter vorzugs
weise aus dem sozialen Umfeld. Da die Frage nach der
künftigen Nutzung des Personalhauses zum jetzigen Zeit
punkt nicht geklärt werden kann, wird dieser Aspekt aus
dem Projekt Alterspolitik herausgelöst und das Gebäude
vorerst an die Klinik Südhang vermietet.
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2009 – die Weichen werden endgültig gestellt

Ein Ja – und trotzdem dunkle Wolken

Sowohl planungsseitig wie auch betrieblich ist das Jahr 2009
entscheidend: Jetzt werden die definitiven Grundlagen
erarbeitet. Im Viererfeld sollen der Westbau, das Scheiben
haus, das Hochhaus und alle anderen Räumlichkeiten nach
dem System «Bauen unter Betrieb» totalsaniert werden. Das
Burgerspital hingegen soll in einer Etappe umgebaut und in
dieser Zeit geschlossen werden. Ein externer Berater wird
das Projekt Alterspolitik später einmal treffend als «Operation
am offenen Herzen» bezeichnen.

Nach allen Abklärungen und Entscheidungen steht fest, dass
für die Umsetzung des Jahrhundertprojekts Alterspolitik mit
Kosten von 109,1 Millionen Franken gerechnet werden muss.
Am 16. Dezember 2009 bewilligen die burgerlichen Stimm
berechtigten den Ausführungskredit in dieser Höhe deutlich.
Doch nur sieben Tage nach diesem erfreulichen Verdikt
entsteht Unruhe: Der bernische Regierungsrat beschliesst,
die vom Bundesrat verabschiedete Neuordnung der Pflege
finanzierung per 1. Januar 2011 in Kraft zu setzen. Die
Geschäftsprozesse – Pflegedienst, Küche, Hauswirtschaft,
Technischer Dienst, Verwaltung – und die Aufgabenteilung
müssen neu definiert und daraus die neuen Tarifmodelle
gestaltet werden.
Die Neuordnung der Pflegefinanzierung führt beim
Personal zu einer wachsenden Unsicherheit hinsichtlich der
bevorstehenden Kapazitätsanpassungen. Es wird eine breit
angelegte Aufklärungskampagne lanciert, die alle An
spruchsgruppen umfasst: Bewohner, Angehörige, Personal,
Ärzte, Seelsorger, Behörden, Zünfte und Gesellschaften.
An einer Informationsveranstaltung Anfang Juli 2010 werden
Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende über
den Projektstand informiert und die Kapazitätsanpassungen
beim Personal verkündet.

Weniger Plätze, weniger Personal
Ab Januar 2009 führen die Heimleitungen die beiden
Betriebe gemeinsam in einer Co-Leitung. Der Prozess zur
Zusammenführung der beiden Betriebe gestaltet sich als
äusserst anspruchsvoll und kräfteraubend. Die unterschied
lichen Kulturen der beiden Standorte Burgerspital und
Viererfeld brechen auf. Die Mitarbeitenden sind zwar grund
sätzlich offen für Veränderungen, tun sich aber schwer mit
der neuen Organisation und sind zeitlich überlastet. Sie
werden in Seminaren und Workshops im richtigen Umgang
mit den Herausforderungen der Zusammenführung geschult.
Auch die Zusammenlegung der beiden bisherigen Kommis
sionen zur neuen Burgerspittelkommission ist eine heikle
Angelegenheit: Keiner der Betriebe darf das Gefühl haben,
vom anderen dominiert zu werden, für mehrere wohlverdien
te Mitglieder hat es keinen Platz mehr. Die neue Burgerspit
telkommission übernimmt die Leitung der beiden Heime.
Die Bewohnerinnen und Bewohner erwarten Lösungen
für die Provisorien während der Bauzeit. Die Belegungs
planung ist denn auch ein Kernstück des Projekts, werden
doch zu diesem Zeitpunkt an beiden Standorten noch 271
Bewohnerinnen und Bewohner betreut. Durch die Reduktion
des Platzangebots sind Kapazitätsanpassungen beim Personal unausweichlich, ein detailliertes Personalkonzept und
ein Sozialplan werden entwickelt.
2009 wird auch entschieden, welche Namen die beiden
Standorte zusätzlich zum Begriff «Der Burgerspittel» erhalten.
Nach reiflicher Überlegung fällt die Wahl auf «im Viererfeld»
und «am Bahnhofplatz». Letzterer gibt bis heute zu reden,
weil er zu einer Adressänderung des Burgerspitals von
Bubenbergplatz 4 auf Bahnhofplatz 2 geführt hat. Das neue
CI/CD ist ein ganz wichtiger Baustein in der Zusammenfüh
rung der beiden Betriebe.

Es wird gebaut
Nach einem ausgiebigen Abschiedsfest erfolgt der Baustart im Westbau im Viererfeld planmässig am 15. Juli 2010.
Im August 2010 wird das Konzept zur Zusammenführung
der beiden Heime von der Burgerspittelkommission geneh
migt. Peter Luginbühl, Heimleiter am Bahnhofplatz, entschei
det sich, eine neue Herausforderung anzunehmen und
den Burgerspittel per Ende 2010 zu verlassen. Ab 1. Oktober
2010 übernimmt Marianna Reinhard die Gesamtleitung
beider Standorte.

Das «Berner GenerationenHaus» nimmt Formen an
Derweil im Viererfeld die Bagger wirken, wird im Burgerspital
viel Denkarbeit geleistet. Eine Steuergruppe unter dem
Vorsitz von Niklaus Lundsgaard-Hansen arbeitet ein Grobund später ein Detailkonzept für das «Haus der Generatio
nen» aus. Im Juli 2011 nimmt der Kleine Burgerrat von
verschiedenen Ergänzungen in diesem Projekt Kenntnis –
und von der Kostenschätzungen im Betrage von 4,4 Millio
nen Franken. Da im Kredit Alterspolitik von 109,1 Mio.
Franken lediglich 500 000 Franken für das «Haus der Gene
rationen» – später «Berner GenerationenHaus» – enthalten
sind, beschliesst der Kleine Burgerrat, die zusätzlichen
Investitionen über die vorhandene Reserve für Unvorher
gesehenes zu finanzieren.
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Im Oktober 2012 beginnen die Bauarbeiten im Burgerspital.

2011 erreicht der Stress seinen Höhepunkt

Bahnhofplatz in den Westbau zu bewältigen. Die Verzöge
rung im Westbau hat Konsequenzen für die Fortsetzung der
Bauphase im Viererfeld: Die Präsenz des Bautreuhänders
Martin Steiner wird erhöht, die Bauleitung verstärkt. Durch
die Behebung der Mängel und die laufenden Absprachen
zwischen Bau und Betrieb nimmt die Qualität jedoch zu. Der
neue Kiosk und das Café im Eingangsbereich gehen Ende
2011 denn auch planmässig in Betrieb, Gleiches gilt für das
Scheibenhaus im Juli 2012. Zwei Monate später beginnt die
Sanierung des Hochhauses. Die Büros der Verwaltung
müssen vorübergehend in Baucontainer verlegt werden.

Aufgrund der stetig sinkenden Wohn- und Pflegeplätze ist
eine zweite Kapazitätsanpassung beim Personal unumgäng
lich. Die Information an das Personal und die Bewohnerinnen
und Bewohner erfolgt im Mai 2011. Es ist die erste Massen
entlassung, welche die Burgergemeinde als Arbeitgeberin
durchführen muss. Von grosser Bedeutung ist der Sozialplan,
der in Härtefällen zur Anwendung kommt. Die Führungsper
sonen sind stark gefordert: Enttäuschung und Ermüdung von
Mitarbeitenden müssen aufgefangen werden, um das
Tagesgeschäft geordnet und in der nötigen Qualität abzuwi
ckeln. Mit den Kapazitätsanpassungen, den Massnahmen
zur neuen Pflegefinanzierung, der Einführung der elektroni
schen Erfassung von Pflegedienstleistungen, der Diskussion
um die Führungspositionen und den Vorbereitungen für den
Umzug in den Westbau wird im Projekt Alterspolitik im Laufe
des Jahres 2011 der Höhepunkt der Nervosität erreicht.

Gastro-Entscheid fällt, Burgerspital schliesst
Am Bahnhofplatz wird die Selektion des künftigen Restau
rantbetreibers bewusst früh angegangen. Die Wahl fällt im
Februar 2012 schliesslich auf die Remimag Gastronomie AG.
Die Restaurantbetreiberin wünscht umfassende Umplanun
gen, welche zu Mehrkosten führen.
Ende August 2012 werden die letzten Bewohnerinnen
und Bewohner vom Bahnhofplatz ins Viererfeld verlegt, das
Burgerspital wird geschlossen. Weil im Viererfeld fortan
nur noch gut 100 Personen betreut werden, müssen zum
dritten Mal Kapazitätsanpassungen beim Personal vorgenom
men werden. Es werden auch Kündigungen ausgesprochen.
Wiederum nicht betroffen sind Lernende und Mitarbeitende,
die einen geschützten Arbeitsplatz haben.

Westbau zu spät fertig
Der Westbau kann nicht wie geplant im Juli 2011, sondern
erst rund einen Monat später fertiggestellt und bezogen
werden. Die neue Terminplanung bringt insbesondere für die
Bewohnerinnen und Bewohner respektive für deren Ange
hörige Unannehmlichkeiten, schliesslich ist Ferienzeit. Die
Vorbereitung der Umzüge in den Westbau und der dortigen
Betriebsaufnahme ist intensiv und manchmal nervenauf
reibend. Zwischendurch liegen bei einzelnen Personen die
Nerven blank. Insgesamt gilt es, zirka 90 Umzüge von Bewoh
nerinnen und Bewohnern vom Scheibenhaus und vom
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Verkleidete Fassade

 ischer, der mit seinem stupenden Fachwissen die Einrich
F
tung im Burgerspital prägt. Leider ist Hermann von Fischer
noch während der Entstehung dieser Broschüre verstorben.
Sein Wirken wird in allerbester Erinnerung bleiben.

Die Räumungsarbeiten im Burgerspital sind sehr aufwändig,
aber nach dem wunderbaren Schliessungsfest für die ganze
Bevölkerung im September 2012 beginnen im Oktober
auch hier die Bauarbeiten. In der Öffentlichkeit wird insbe
sondere die Gerüstverkleidung des Burgerspitals äusserst
positiv aufgenommen; diese zeigt ein Abbild der dahinterlie
genden Fassade. Mehrere Planungsrunden «dreht» der
Kinderspielplatz, welcher im Kappellenhof vorgesehen ist.
Nach einer Diskussion mit dem Denkmalpfleger taucht die
zündende Idee auf, den Spielplatz abzusenken.

Schöne Anerkennung
Das Interesse am neu renovierten Burgerspital ist enorm,
wöchentlich finden mehrere Führungen für die Öffentlichkeit
statt. Auch die Konferenzräume des «Berner Generationen
Hauses» finden sofort grossen Anklang. Eine schöne Wert
schätzung wird der Burgergemeinde und dem Burgerspital
zuteil, indem die Denkmalpflege gleich drei Dr. Jost Hart
mann-Preise für den erfolgreichen Umbau dieses wunderba
ren Gebäudes verleiht. Wenn im Juni 2015 mit einem grossen
Fest die Eröffnung des Burgerspitals gefeiert wird, steht das
Projekt Alterspolitik vor dem erfolgreichen Abschluss.
Erfreulicherweise kann heute schon gesagt werden, dass der
Kredit von 109,1 Mio. Franken eingehalten wird.
Über alles gesehen stand das Jahrhundertprojekt
Alterspolitik der Burgergemeinde Bern unter einem guten
Stern. Die Inschrift oberhalb des Eingangsportals beim
Burgerspital war letztlich entscheidend: «Christo in pauperi
bus», etwa zu übersetzen mit «Dem Herrn dienen, indem
man den Armen dient». Eine historische Verpflichtung, eine
Mahnung, eine Aufforderung. Sie hat der Burgergemeinde
den Weg gewiesen.

Ein neuer Direktor und das
grosse Aufatmen
Im Wissen darum, dass Marianna Reinhard mit der erfolgten
Zusammenlegung der beiden Altersbetriebe das Pensionie
rungsalter erreichen würde, wird ihre Nachfolge frühzeitig
angegangen. Der Rekrutierungsprozess verläuft lange
erfolglos, aber die Burgerspittelkommission lässt nicht locker.
Glücklicherweise taucht mit Eduard Haeni ein absoluter
Wunschkandidat auf. Er wird per November 2012 zum neuen
Direktor des Burgerspittels gewählt.
Im April 2014 wird im Viererfeld planmässig das Hoch
haus wieder in Betrieb genommen, dann auch das neue
Restaurant und zum Schluss die Bibliothek. Alle sind erleich
tert, dass im Juni 2014 an einer würdigen Feier das offizielle
Bauende im Viererfeld begangen werden kann. Jetzt gehört
die grosszügige Anlage wieder voll und ganz den Bewoh
nerinnen und Bewohnern, und sie macht Freude.

Das Burgerspital erwacht wieder
Noch bevor am Bahnhofplatz die Bautätigkeiten zu Ende
sind, inszeniert der «Berner GenerationenChor» im Innenhof
des Burgerspitals zwei fantastische Aufführungen von Carl
Orff’s Carmina Burana. Per Mitte Oktober 2014 sind auch die
Bautätigkeiten am Bahnhofplatz abgeschlossen, das Burger
spital wird schrittweise bezogen. Es beginnt mit der Burger
verwaltung im 1. Obergeschoss, gefolgt von den Mietern des
«Berner GenerationenHauses» im Erdgeschoss. Das Restau
rant «toi et moi» wird im November 2014 eröffnet und erfreut
sich von Anfang an grosser Beliebtheit. Und zuletzt ziehen
Anfang 2015 die Bewohnerinnen und Bewohner des Burger
spittel am Bahnhofplatz im 2. Obergeschoss ein. Als letzte
Bauetappe wird noch der Kappellentrakt renoviert, seit Mai
2015 ist dort die Kindertagesstätte Leolea untergebracht.
Bei der Platzierung der Bilder und Möbel im Burgerspital
gibt es viel zu koordinieren. Eine Schlüsselrolle kommt dabei
dem Bautreuhänder Thomas Lack zu, der die Fäden im Haus
zusammenhält. Beratend zur Seite steht ihm Hermann von

Bruno Wild,
Präsident Burgerspittelkommission und
Mitglied der Spezialkommission Alterspolitik
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Eine Inschrift,
in Stein gemeisselt
«Loslassen ist etwas vom Schwierigsten», sagt Marianne Bartlome. Doch
genau das mussten die betagten Menschen im Burgerspital tun: Sie mussten weg
von dem Ort, den sie eigentlich als ihren letzten ausgewählt hatten, und im
Viererfeld ein neues Zuhause beziehen. Als Spittel-Pfarrerin begleitete Marianne
Bartlome diese Menschen auf ihrer Reise ins Ungewisse. Sie spendete Trost,
gab ihnen Halt – und setzte sich für sie ein.
Marianne Bartlome legt eine Postkarte
auf den Tisch. Ein gepflästerter Weg ist
darauf zu sehen. Einer, der gleichmä
ssig verläuft – zunächst. Denn er führt in
einen Steinhaufen, gross und unüber
windbar. Genau so, sagt die SpittelPfarrerin, sei die Situation für die
betagten Menschen im Burgerspital
gewesen. Damals im Januar 2008,
als an einer Informationsveranstaltung
in der Kapelle des Burgerspitals das
verkündet wurde, was viele schon
geahnt hatten: Der Barockbau am
Bahnhofplatz wird geschlossen und
umgebaut. Für die Bewohnerinnen und
Bewohner waren die Folgen immens,
spätestens im Sommer 2012 mussten
sie ins Viererfeld übersiedeln. «Diese
Menschen befanden sich auf dem
letzten Stückchen ihres Lebenswegs.
Und plötzlich wurde dieser Weg noch
einmal aufgebrochen. Sie standen
vor einem Haufen ‹Chempe› und sahen
nicht, wie es weitergehen sollte.»

«Die sy ja nid ganz by Trost!»
Marianne Bartlome, seit 2002 SpittelPfarrerin, kam selber ins Wanken. «Ich
fragte mich: Kann ich hinter diesem
Projekt stehen und die nötige Kraft und
Zuversicht aufbringen, um die betagten

Menschen über die kommenden Jahre
zu begleiten? Oder kann ich es nicht
und lege mein Amt nieder?» Marianne
Bartlome blieb. Sie erinnert sich an
eine Bewohnerin, die sich fürchtete vor
all den Veränderungen. «Sie sagte zu
mir: ‹Die sy ja nid ganz by Trost, hei

«Natürlich gab
es manchmal tragische
Momente. Aber
dieses Miteinander und
diese Nähe hatten
auch etwas Schönes.»
de die dr Verstand verlore, das macht
eim Angscht…›» Marianne Bartlome
nahm das Wortspiel mit dem Trost auf:
«Wer tröstet, wer ‹by Trost isch›, der
muss bleiben, wenn es schwierig wird.
An der Seite jener Menschen, mit
denen man unterwegs ist.» Trost
spenden beginne für sie damit, dass
man den Menschen beistehe, sich
für sie einsetze, sich für sie wehre, für
sie spreche. «Ich sprach, wenn ich
das Gefühl hatte, jetzt werde den
Menschen etwas gar viel zugemutet.»
Und genau dieses Gefühl beschlich
sie damals hie und da. «Ich wiederholte
es immer wieder: Wenn ihr diese
Grossbaustelle in Angriff nehmt, dann
vergesst nicht die Menschen, die im
hohen Alter noch einmal ihre Wurzeln
verlieren und seelisch wie von einer
Welle überspült werden.» Es habe
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Leute gegeben, die sich sich geärgert
hätten, «weil ich immer mit diesem
seelsorgerischen Ansatz gekommen
bin». Im März 2008, am Osterbott,
hielt Marianne Bartlome eine Rede,
die noch heute vielen Protagonisten
des Projekts Alterspolitik in Erinnerung
ist. Sie gab sich kämpferisch, appellierte
an den gesunden Menschenverstand
und forderte, den alten Menschen
beizustehen.

Ein Treffer, aber auf der falschen Seite
In ihrer Rede am Osterbott wehrte sich
Marianne Bartlome auch gegen eine
Kommerznutzung des Burgerspitals. In
Anspielung an die damals bevorste
hende Fussball-EM in Bern sagte sie:
«Ein Eigentor ist ein Tor. Man trifft den
Ball, aber er geht auf der falschen Seite
rein. Wer sagt, was richtig ist und was
falsch, was sich rechnet und was
rentiert?» In der Geschichte des
Burgerspitals, sagt Marianne Bartlome
rückblickend, habe man stets zu denen
geschaut, die Hilfe benötigten. «Mir
war es ein Anliegen, dass das Haus
diesen Auftrag weiterführt.»

im porträt

Marianne Bartlome
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an im Viererfeld. Einmal pro Monat
fand in der Kapelle am Bahnhofplatz
ein Gottesdienst statt. «Das wurde
geschätzt», erzählt sie. Die Burgerge
meinde bezahlte das Taxi vom Vierer
feld an den Bahnhofplatz und zurück.

Der Spittelgeist ist nicht
verschwunden

Die Spittelkapelle gehört zur Wirkungsstätte von Marianne Bartlome.

Der Burgergemeinde sehr dankbar

Tragisches, Schönes

Die Abkehr von der Kommerznutznug
war für Marianne Bartlome eine grosse
Erleichterung. «Die Verantwortlichen
haben gespürt, dass die Burgerge
meinde der Geschichte, der Tradition
und dem Auftrag dieses Hauses
verpflichtet ist. Das achte und schätze
ich sehr.» Sie ist überzeugt, dass die
lateinische Inschrift «Christo in pauper
bibus» oberhalb des Eingangsportals
den damaligen Entscheid beeinflusste.
«Diese Inschrift ist in Stein gemeisselt.
Man kann sie nicht einfach wegput
zen.» Die Verantwortlichen hätten sich
im Laufe des Projekts auch sehr
sorgsam um die alten Menschen
gekümmert. «Es war ihnen bewusst, wie
wichtig ein respektvoller Umgang ist.»

Und so standen Marianne Bartlome
und ihr Seelsorger-Kollege Robert
Zimmermann über die Monate und
Jahre bis zum Umzug den alten
Menschen im Burgerspital bei. Teilten
ihre Ängste und Unsicherheiten.
Hörten ihnen zu, redeten mit ihnen.
Oder redeten nicht. Schauten mit ihnen
ein Bild an, gingen durch die Gänge.
«Natürlich gab es manchmal tragische
Momente. Aber dieses Miteinander
und diese Nähe hatten auch etwas
Schönes», sagt sie.
Dann, im August 2012, war es
soweit. Die 30 verbliebenen Bewoh
nerinnen und Bewohner zogen ins
Viererfeld. Vielen sei der Abschied
aus dem Burgerspital «sehr schwer»
gefallen. «Diese Menschen wussten,
sie würden höchstwahrscheinlich nicht
im Burgerspital sterben – obwohl sie
gekommen waren, um zu bleiben.»
In solchen Momenten hinzustehen und
zu sagen, es sei gut so – «das war nicht
einfach». Loslassen sei etwas vom
Schwierigsten, «man möchte lieber
verharren».
Marianne Bartlome und Robert
Zimmermann gingen zusammen mit
diesen 30 Menschen «ins Exil», wie
sie selber sagt, und betreuten sie fort-
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Ende 2014 wurde das Burgerspital
wiedereröffnet, Anfang 2015 zogen im
2. Stock die ersten Bewohnerinnen und
Bewohner in den Burgerspittel am
Bahnhofplatz ein. Nur eine einzige
Bewohnerin, die aus dem alten
Burgerspital ausgezogen war, zog auch
wieder ein. Die anderen haben das
Viererfeld schätzen gelernt, einen
neuerlichen Umzug gescheut oder sind
inzwischen verstorben.
Robert Zimmermann wurde
pensioniert, Marianne Bartlome ist seit
Jahresbeginn zurück an ihrer alten
Wirkungsstätte. «Ich hatte ein wenig
Angst, dass der Spittelgeist verschwun
den sein könnte; dass die Mauern die
reiche Geschichte des Hauses nicht
mehr wiedergeben. Aber zum Glück ist
alles erhalten geblieben.» Das Burger
spital sei für sie nach wie vor ein
schöner, besonderer Ort. Die Idee des
Generationenhauses sei gut ange
dacht, «doch jetzt muss noch Leben
reinkommen». Das brauche aber seine
Zeit. Jetzt freue sie sich ganz einfach
auf die Zeit, da man wieder nach
draussen könne, in den Innenhof. «Man
ist direkt neben dem Verkehr, diesem
‹Grüebu› und ‹Gstungg›. Doch wenn
man im Innenhof sitzt, hört man davon
nichts. Es ist wunderbar.»
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Franz von Graffenried

Barockgebäude?
Luftschutzkeller!
Er stand am Anfang des Jahrhundertprojekts Alterspolitik: Franz von Graffenried,
während sieben Jahren Präsident der Burgergemeinde Bern. Er erinnert sich
an das zähe Ringen um die richtige Nutzung des Burgerspitals, an den entscheidenden
Pflock, der eingeschlagen wurde – und an schwierige Begegnungen mit Personal
und Bewohnern.
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Alpbetriebe im Kiental sowie Wohnund Gewerbebauten. «Diese Situation
erschien uns nicht mehr zeitgemäss»,
sagt Franz von Graffenried.

New York? Nein, Jesus Christus

Kein Kommerz – die ehemalige Kaffeestube beherbergt heute die Pro Senectute.

Bevor man etwas macht, überlegt man
sich im Idealfall, was man eigentlich
machen will. Das hat die Burgerge
meinde Bern im Projekt Alterspolitik
getan. Sie hat sich sogar sehr viel
überlegt – und hat auch abgewogen,
hinterfragt, verworfen, verändert. Ein
Grossteil dieser so wichtigen Denkar
beit geschah unter ihm: Franz von
Graffenried, von Anfang 2004 bis Ende
2010 Präsident der Burgergemeinde
Bern. Er ist keiner, der im Nachhinein
alles verklärt, alles schönredet. Er sagt
zum Beispiel: «Das Projekt wurde
grösser und grösser, das hat uns Angst
gemacht. 109,1 Millionen Franken! Wir
dachten zuerst: Das können wir nicht
stemmen.» Dank sorgfältigen Abklä
rungen sei dann aber die Überzeu
gung gereift, dass dieses Projekt das
richtige sei. «Denn letztlich war allen
klar: Jetzt müssen wir die Probleme
ganzheitlich angehen.»

Das deftige Defizit und seine Folgen
Wenn Franz von Graffenried von
Problemen spricht, meint er zuallererst
die Kosten: Die beiden Altersbetriebe
Burgerspital am Bahnhofplatz und
Burgerheim im Viererfeld waren
betrieblich stark defizitär, es gab
ungedeckte Investitionskosten. «Jahr

für Jahr mussten wir mehrere Millionen
Franken in die beiden Heime stecken.»
Im Jahr 2004 rechnete man bis 2014
mit einem Defizit von rund 40 Millionen
Franken. «Ein grosses Problem war das
Überangebot», erklärt Franz von
Graffenried. Rund 300 Plätze wurden
im Viererfeld und am Bahnhofplatz
insgesamt angeboten. Mit Blick auf den
Markt und bekräftigt durch die Absicht,
künftig in erster Linie Plätze für die
Burger selber anzubieten, wurde ein
Reduktion der Plätze beschlossen.

Das Ende zweier Eigenleben
Doch es gab weitere Triebfedern im
Projekt Alterspolitik. Erstens «das kom
plette Eigenleben» der beiden Alters
institutionen, wie es Franz von Graffen
ried nennt. «Da gab es keine Synergien,
keine Zusammenarbeit, nichts.» Aus
dieser Situation heraus sei die Idee
entstanden, die beiden Betriebe zu
sammenzulegen. Eine wichtige Rolle
habe dabei die Situation im Burgerspi
tal gespielt, die «manchmal an einen
Gemischtwarenladen erinnert hat».
Direktion und Verwaltung des Burger
spitals kümmerten sich früher nämlich
nicht nur um ihren Altersbetrieb, son
dern auch um das historisch bedingte
Vermögen des «Spittel». Dazu gehör
ten etwa die St. Petersinsel, Wälder und
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Mit der Zusammenlegung der beiden
Altersbetriebe und der Reduktion der
Plätze wurde auch beschlossen, das
Burgerspital umzunutzen. «Dann gin
gen die Diskussionen los: Wie nutzen
wir es?» Franz von Graffenried erinnert
sich an Gruppierungen, die «das Mes
ser reinstecken und voll auf Kommerz
machen wollten». Von einer Ladenstrasse, einem Boutique-Hotel, Anwalts
kanzleien aus New York und Arztpra
xen war die Rede. Bald wuchs aber die
Überzeugung, dass eine reine Kom
merznutzung vielleicht reizvoll, burger
politisch aber nicht vertretbar wäre.
«In dieser Zeit wurde in der Öffentlich
keit über die Abschaffung der Burger
gemeinden diskutiert. Ein Entscheid
pro Kommerz hätte dem Vorschub
geleistet», sagt Franz von Graffenried.
Den entscheidenden Pflock
bezüglich Nutzung des Burgerspitals
schlug der Kleine Burgerrat 2006 ein:
Er beschloss, am Bahnhofplatz als
Satellit des Viererfelds 32 Wohn-/
Pflegeeinheiten anzubieten. «Das
passte nicht allen», erzählt Franz von
Graffenried. So etwa der Mehrheit des
Grossen Burgerrats, die sich in einer
Konsultativabstimmung gegen diese
Satelliten-Lösung aussprach. Doch
der Kleine Burgerrat ging seinen Weg
– auch, weil er sich an die Inschrift am
Eingang des Burgerspitals erinnerte:
«Christo in pauperibus». Diese Inschrift
sei in den Diskussionen «oft zitiert
worden», sagt Franz von Graffenried.

Der verärgerte Burgerrat
Mit dem Ja zum Altersstandort Burger
spital wuchs die Überzeugung, dass
sich ein Altersbetrieb nicht verträgt mit

im porträt

Die Burgerverwaltung im ersten Stock des Burgerspitals

einer Kommerznutzung. So entstand
2008 die Idee, die Burgerverwaltung
von der Amthausgasse in das Burger
spital zu verlegen. «Der Gedanke,
dass die Burgergemeinde die Räum
lichkeiten selber nutzt, war bestechend.
Doch das gab intern einige Proteste»,
sagt Franz von Graffenried. Er erinnere
sich an einen Burgerrat, der gesagt
habe: «Die Verwaltung gehört nicht in
ein Luxus-Barockhaus, sondern in einen
Luftschutzkeller!» Trotzdem wurde
der Umzug beschlossen, und für die
Nutzung im Parterre wuchs die Idee
eines Generationenhauses.

Die Geduld der alten Menschen
Die schwierigste Zeit war für Franz
von Graffenried rückblickend jene, als
sie den Bewohnern und den Angestell
ten die Konsequenzen des Projekts
Alterspolitik erklären mussten. «Es war
brutal. Wir mussten den alten Men

schen sagen, dass sie in ihrem hohen
Alter noch einmal umziehen müssen.
Gleichzeitig war klar, dass das Projekt
nicht primär für sie, sondern für die
nächsten Generationen bestimmt war.»

«Die Verwaltung gehört
nicht in ein LuxusBarockhaus, sondern in
einen Luftschutzkeller!»
Er war positiv überrascht, ja «erstaunt», wie geduldig die Bewohner
alles hinnahmen. Das habe auch
auf das Personal zugetroffen, obwohl
dieses ob der Zusammenlegung der
Betriebe und des damit verbundenen
Stellenabbaus «sehr verunsichert»
gewesen sei. «Entscheidend war, dass
wir regelmässig Zusammenkünfte
gehalten und immer offen und trans
parent informiert haben.»
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Die Sorge des früheren Präsidenten
Mit dem Abschluss seiner Präsidialzeit
trat Franz von Graffenried per Ende
2010 aus dem Projekt Alterspolitik aus.
Wichtig war für ihn, dass das Projekt
personell gut aufgestellt war. «Beson
ders hervorzuheben ist Bruno Wild.
Unglaublich, was er geleistet hat.»
Bruno Wild ist Präsident der Burger
spittelkommission und Mitglied der
Spezialkommission, dem führenden
burgerlichen Gremium im Projekt
Alterspolitik. Und wie gefällt Franz von
Graffenried eigentlich das Endergeb
nis? «Man kann nur sagen: grossartig!
Es ist so herausgekommen, wie man es
sich erhofft hatte.» Ganz der ehemalige
Präsident, bringt Franz von Graffenried
dann doch noch einen kleinen Vorbe
halt an. «Ich hoffe, dass nicht nur schön
gebaut wurde, sondern es letztlich
mit den Betriebskosten auch tatsäch
lich aufgeht.»
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Flagge zeigen!
Als zu Beginn des Projekts Alterspolitik ein Wirrwarr an Themen und
Ansprüchen herrschte, verhalfen die beiden Berater Günther Latzel
und Christoph Andermatt der Burgergemeinde zu Klarheit: Sie gleisten die
wichtigsten Entscheide auf, brachten die Idee des Generationenhauses
ins Spiel – und empfahlen der Burgergemeinde, als Zeichen der Öffnung
die Verwaltung ins Burgerspital zu verlegen.
Sympathisch anders. So haben Günther
Latzel und Christoph Andermatt von
der Zürcher Firma BRAINS die Burger
gemeinde Bern erlebt. BRAINS bietet
Beratungen im Sozial-, Gesundheitsund Bildungswesen an. Bereits der
Einstieg in die burgerliche Welt Mitte
2005 war derart besonders, dass die
beiden Herren noch heute schmunzeln,
wenn sie daran zurückdenken. Damals
erhielten sie einen Brief von der
Burgergemeinde, die auf der Suche
war nach einer externen Projektleitung
für die Erarbeitung des Projekts Alters
politik. Im Brief wurden Günther Latzel
und Christoph Andermatt darum
gebeten, kurz zu beschreiben, wie sie
denn an diese Aufgabe herangehen
würden. «Eine Offerte wollten sie
nicht», erinnert sich Günther Latzel.
An einem Gespräch in Bern hätten sie
sich «gegenseitig beschnuppert», kurz
darauf flatterte bei BRAINS ein weiterer
Brief ins Haus: Die Burgergemeinde
freue sich auf die Zusammenarbeit.
Erst dann kam das Thema Offerte auf
den Tisch. «Das war ein ungewöhnli
ches Vorgehen. Es hat aber das Verhältnis zwischen der Burgergemeinde
und uns nachhaltig positiv geprägt»,
sagt Günther Latzel.

Entflechten, Ordnung schaffen

Nagelpflege wie um 1900

In den ersten Monaten ihres Mandats
verschafften sich Günther Latzel und
Christoph Andermatt in unzähligen
Gesprächen einen Überblick. Zwei

So strukturiert die beiden auch vorgin
gen: Letztlich waren es einzelne
Schlüsselerlebnisse, die ihre Arbeit
prägten. Eines war die Führung durch
das alte Burgerspital. Im Estrich trafen
sie auf einen Bewohner, der sich die
Nägel pflegen liess. «Das war ein Bild
wie um 1900. Uns schauderte bei
diesem Anblick», erzählt Christoph
Andermatt. Von da an hätten sie
gewusst, dass es im Burgerspital «etwas
ganz Frisches» brauche. «Wenn jemand
in der Burgergemeinde noch das Gefühl hatte, man könne das Burgerspital
so weiterführen, dann haben wir ihm
gesagt: Nein, das geht nicht.» Günther
Latzel ergänzt, hier sei es um eine
Grundhaltung gegangen. «Es war alles
sehr wohlgemeint im Burgerspital.
Aber wenn die Burgergemeinde ihre
alten Menschen ernst nehmen und
zugleich konkurrenzfähig bleiben
wollte, dann musste sie grundlegend
etwas ändern.» Auch das Burgerheim
im Viererfeld sei von der Struktur her
nicht mehr markttauglich gewesen.

«Aber die Burger konnten
sich nichts darunter
vorstellen. Es hiess immer:
Das ist alles schön und
gut, aber was genau ist ein
Generationenhaus?»
Dinge kristallisierten sich als besonders
wichtig heraus. Erstens die Entflechtung
der verschiedenen Themenbereiche,
denn davon gab es viele: Der Umfang
und die Qualität der künftigen Alters
versorgung der Burgergemeinde, die
Zukunft des Burgerspitals und des
Burgerheims, demografische Entwick
lungen, die Wirtschaftlichkeit und
andere mehr. «Diese Entflechtung war
ein wesentlicher Beitrag von uns», sagt
Günther Latzel. Der zweite Aspekt, der
ihnen zentral erschien, war die Kommu
nikation. «Wir haben den Burgern
gesagt, dass sie intensiv untereinander
kommunizieren und informieren
müssen», erzählt Christoph Andermatt.
Unter der späteren Gesamtprojektlei
tung sei dies dann auch «hochprofessi
onell» gemacht worden.
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Günther Latzel und Christoph Andermatt
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Die grosse Eingangshalle im Burgerspital entsteht.

Im Zug wurde alles klar
Als weiteren Schlüsselmoment hat
Christoph Andermatt eine Zugfahrt von
Bern nach Zürich in Erinnerung, im
Anschluss an eine Sitzung mit der
Burgergemeinde. «Plötzlich wurde uns
klar: Wenn die Burgergemeinde etwas
darstellen will, dann gibt es für die
Burgerverwaltung nur einen Ort: das
Burgerspital.» Die damaligen Räumlich
keiten der Burgerverwaltung an der
Amthausgasse hätten ausladend
gewirkt. «Wenn man in das Gebäude
eintrat, war es irgendwie komisch.»
Sie seien der Ansicht gewesen, dass
sich die Burgergemeinde öffnen sollte.
«Wir sagten ihnen: Ihr müsst Flagge
zeigen!» Später sei dann tatsächlich
der Entscheid gefällt worden, die
Burgerverwaltung im Burgerspital

zu zentralisieren. «Doch damals hat
man uns gebeten, diese Idee nicht
gross zu verbreiten», erzählt Christoph
Andermatt.

Alles schön und gut, aber …
Eine Idee, welche BRAINS bereits im
Herbst 2005 ins Spiel brachte, war jene
des Generationenhauses. Dank ihrer
Erfahrung wussten Günther Latzel und
Christoph Andermatt von Projekten
in Deutschland, bei denen die Verbin
dung von Alt und Jung unter einem
Dach stattfand. In der Burgergemeinde
seien sie mit dieser Idee zwar auf
offene Ohren gestossen, wie Christoph
Andermatt sagt. «Aber die Burger
konnten sich nichts darunter vorstellen.
Es hiess immer: Das ist alles schön und
gut, aber was genau ist ein Generati
onenhaus?»

Vom Engagement beeindruckt
In verschiedenen Arbeitsgruppen
wurden in der Folge die Themen rund
um das Projekt Alterspolitik vertieft.
«Diese Arbeitsgruppen waren ge
schickt zusammengesetzt. So war das
Projekt innerhalb der Burgergemeinde
von Beginn weg breit abgestützt», sagt

20

Günther Latzel. Was ihn damals sehr
beeindruckte, war das riesige freiwillige
Engagement der Burgerinnen und
Burger. «Auch Leute, die beruflich stark
eingespannt und in hohen Positionen
tätig waren, haben intensiv in diesen Arbeitsgruppen mitgearbeitet.»
Im Sommer 2006 verfassten Günther
Latzel und Christoph Andermatt einen
Synthesebericht. Darin empfahlen
sie, die Leitungen der beiden Heimbe
triebe zusammenzuführen, im Burger
heim 80 Wohnungen und 64 Pflege
plätze zu planen und im Burgerspital
die Anzahl Pflegeplätze von über 100
auf 32 zu reduzieren sowie ein Haus
der Generationen vorzusehen. Im
Burgerspital liessen sie die Möglichkeit
offen, zwecks kommerzieller Nutzung
allenfalls Arzt- und Anwaltspraxen
unterzubringen. Mit diesen Eckdaten
genehmigte der Grosse Burgerrat im
Februar 2007 den Planungskredit.

«Der Erfolg gehört den
Burgerinnen und Burgern»
Auch als die Gesamtprojektleitung mit
Daniel Kramer und Ulrich Grindat im
August 2007 das Steuer übernahm,
blieben Günther Latzel und Christoph
Andermatt noch eine Weile an Bord.
Sie vertraten in Arbeitsgruppen die
Interessen der Alterspolitik und
behielten stets den Finger auf dem
Generationenhaus. Letztlich setzten
sich ihre Empfehlungen weitestgehend
durch. Also ein voller Erfolg für die
beiden? Christoph Andermatt: «Es ist
schön, ja. Aber der Erfolg gehört den
Burgerinnen und Burgern selber.»
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Daniel Kramer und Ulrich Grindat

Kein Papier,
sondern ein Lächeln
Sie haben nicht nur gesagt, wie man es machen muss, sie haben es auch umgesetzt:
Daniel Kramer als Gesamtprojektleiter und Ulrich Grindat als dessen Stellvertreter waren
dafür verantwortlich, dass das Jahrhundertprojekt Alterspolitik der Burgergemeinde
pünktlich, im Rahmen der Kostenvorgabe und in der geforderten Qualität realisiert wurde.
Doch das tönt eigentlich zu technisch: Schliesslich haben die beiden viel ihrer Zeit
und Energie in das Zwischenmenschliche investiert.
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Einst der Standort des Direktionszimmers. Heute Helpdesk Rotes Kreuz

Daniel Kramer und Ulrich Grindat
sind keine lauten Menschen. Sie sind
ruhig und überlegt, ausgestattet mit
einer sympathischen Gelassenheit. Es
wundert nicht, wollen sie kaum über
ihre grossen Verdienste im Projekt
Alterspolitik der Burgergemeinde Bern
sprechen. Oder darüber, ob sie ein
wenig stolz sind auf das Erreichte.
Daniel Kramer sagt: «Stolz sind vor
allem die Burger. Sie haben das Projekt
an sich genommen und wollen nun
zeigen: Das sind wir, das ist die Burger
gemeinde. Alle sind zufrieden. Das
ist das grösste Kompliment, das man
uns machen kann.»

Der eine «chrampfet», der
andere «stüüret»
Ins Spiel gekommen sind Daniel Kramer
und Ulrich Grindat im August 2007.
Damals erteilte die Steuergruppe
Alterspolitik der Burgergemeinde den
Zuschlag für die Gesamtprojektleitung
der Firma Emch + Berger AG Gesamt
planung Hochbau. Gesamtprojektleiter
wurde Daniel Kramer, damals CEO
und heute Inhaber einer eigenen
Firma, Ulrich Grindat wurde Stellver

treter. Ihre Aufgabenteilung im Projekt
Alterspolitik beschreibt Daniel Kramer
so: «Dr Ueli het gchrampfet, i ha
gstüüret.» So salopp die Formulierung

«Kramer, bisch
no wohl? We de die
109,1 Millione
nid yhaltisch, de hesch
d’Rübe wäg in Bärn.»
auch sein mag, im Kern ist sie zutref
fend: Ulrich Grindat übernahm das
Präsidium der beiden Baukommissio
nen im Viererfeld und am Bahnhofplatz.
Daniel Kramer hingegen kümmerte
sich sehr stark um betriebliche Aspek
te. Denn genau hier lag die grosse
Herausforderung im Projekt Alterspoli
tik. Zum einen galt es, die beiden
Altersbetriebe Burgerspital und Burgerheim zusammenzulegen und unter
dem neuen Namen «Der Burgerspittel»
zwei Kulturen zu vereinen: modern,
nüchtern und «nobel» das Burgerheim,
historisch, traditionell und «arm» das
Burgerspital. Das Platzangebot im
«Burgerspittel» wurde deutlich redu
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ziert, folglich wurde weniger Personal
benötigt. Zum anderen hatte der Bauablauf weitreichende Konsequenzen
für die Bewohner: Im Viererfeld wurde
unter Betrieb gebaut, das Burgerspital
wurde während der Bauarbeiten
geschlossen und die Bewohner ins
Viererfeld verlegt.

Das Bauen als Nebenerscheinung
«Belegungspläne erstellen, Bewohner
verschieben, Personal abbauen – das
waren die wirklich heiklen Themen, die
sehr viel Zeit beanspruchten», erklärt
Daniel Kramer. Er ist überzeugt: Das
Mandat für die Gesamtprojektleitung
hatten sie primär deshalb erhalten, weil
sie von Beginn weg den Fokus auf die
betrieblichen Aspekte legten. «Es war
ein Organisationsprojekt. Das Bauen
war zwar teuer, aber fast eine Nebener
scheinung.» Das Wichtigste war das
Zwischenmenschliche. «In diesem
Projekt gab es Hunderte von Men
schen: die alten Menschen, das
Personal, die Führungspersonen, die
Projektbeteiligten – da braucht es
jemanden, der aus der Distanz zuhört
und zuschaut», erklärt Daniel Kramer.
Entsprechend interpretierte er seine
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Speisesaal im Burgerspittel im Viererfeld

Rolle: Er war Coach, Ansprechpartner,
Vertrauter. Er rannte dorthin, wo es
brannte. «Manchmal braucht es kein
Papier, sondern ein Lächeln. Manchmal
muss man auf die Leute zugehen,
ihnen die Hand geben und sie fragen,
ob man etwas für sie tun kann. Und
man muss beweisen, dass man ihnen
nicht nur zuhört, sondern sie auch ernst
nimmt.» Das, sagt Daniel Kramer, sei
der Schlüssel zum Erfolg gewesen in
diesem Projekt. Manchmal hätten
Sitzungen von Mittag bis weit in die
Nacht hinein gedauert, Tränen seien
geflossen. «Das war eine schwierige
Zeit, aber es war nötig.»
Die beiden Herren sind sich einig:
Hätten die Bewohnerinnen und Bewohner kein Verständnis gehabt für
dieses riesige Vorhaben, hätten sie sich
quergestellt – das Projekt wäre wohl
gescheitert. «Ihnen gebührt ein grosser
Dank. Sie haben das alles mitgemacht,
das war nicht selbstverständlich», sagt
Ulrich Grindat.

Gegenseitiges Vertrauen
Ein anderer Erfolgsfaktor war das
Vertrauen, welches die Burgergemein
de dem Duo Kramer/Grindat entge

genbrachte. Das mag wie eine Selbst
verständlichkeiten tönen, ist es aber
nicht. Immerhin ging es um viel Geld,
konkret um 109,1 Millionen Franken.
«Die Leute von der Burgergemeinde
haben uns zugehört und uns geglaubt.
Sie haben gemerkt, dass wir sehr
seriös arbeiten und das Projekt sehr
ernst nehmen. So konnten sie unser
Vorgehen nachvollziehen, auch wenn
es um unbequeme Dinge ging»,
erklärt Ulrich Grindat, selber Burger
der Gesellschaft zu Zimmerleuten.
Dieses gegenseitige Vertrauen mani
festierte sich gleich zu Beginn: Als
das Mandat für die Gesamtprojektlei
tung ausgeschrieben wurde, rechnete
die Burgergemeinde mit Projektie
rungskosten von 1,5 Millionen Franken.
«Als wir sahen, welche Leistung
dahinter steckt, brauchten wir keine
Minute um zu merken, dass dieser
Betrag nicht reicht», sagt Daniel Kramer.
«Wir konnten gut belegen, was es
wirklich braucht. Es brauchte eine Sitzung, dann war die Sache geregelt.»
Aus 1,5 Millionen wurden 4,5 Millionen
Franken, das burgerliche Stimmvolk
bewilligte den Projektierungskredit
deutlich. Auch im Projektverlauf gaben
das Geld und die Kosten kaum zu
reden. «Wir hatten ein gutes Control
ling und konnten immer zeigen, wo
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wir stehen», sagt Daniel Kramer und
lobt die Mitglieder der Spezialkommis
sion: «Dank ihnen hat man nur das
realisiert, was geplant war. Es gab kein
Wunschkonzert.»

Die «Rübe» bleibt
Als Folge dieser seriösen Kostenkont
rolle wird der Kredit von 109,1 Millio
nen Franken nicht überschritten – was
für die Herren Kramer und Grindat
eindeutig ein Vorteil ist: Er habe vor
diesem Projekt die Burger nicht
gekannt, erzählt Daniel Kramer, und
gleich zu Beginn habe ihm ein Burger
rat gesagt: «Kramer, bisch no wohl?
We de die 109,1 Millione nid yhaltisch,
de hesch d‘Rübe wäg in Bärn.» Solch
eine Aussage flösse Respekt ein. «Man
fragt sich: Was heisst das? Wie viel
Einfluss haben die Burger wirklich?»
Aber eben: Ende gut, alles gut.
Daniel Kramer und Ulrich Grindat
können sich weiterhin sehen lassen
in Bern. Und wie.

zeitachse

2003

2006

11. September

31. Oktober

Séance de réflexion
Kleiner Burgerrat
(auch Sept. 2004)
Burgerheim und
Burgerspital sollen
Synergien nutzen.
Idee einer «grossen
und mutigen sozialen
Tat» kommt aufs
Tapet.

Klausur Kleiner
Burgerrat, Beschlüsse
Altersbetriebe
zusammenlegen,
Reduktion auf ca. 180
Heimplätze. Burger
spital: 32 Plätze plus
Konzept Haus
der Generationen.

Erstmalige Infor
mation über Neu
ausrichtung
der Alterspolitik
Personal, Bewohner,
Öffentlichkeit
(Medien).

Ausschreibung
Gesamtprojektleitung
Nach Rekurs von
(und Einigung mit)
Techdata im
Oktober Zuschlag
an Emch + Berger AG
Gesamtplanung
Hochbau

1. Oktober

30. September

15. Juli

1. September

2007
1. Mai

2008

29. Januar

1. Informations
veranstaltung
Personal, Bewohner.
Bis Ende 2013
halbjährlich.

5. Informations
veranstaltung
Burgerspital wird
während Umbau
geschlossen.
Marianna Reinhard
übernimmt ...
... die Gesamtleitung
beider Betriebe.
Peter Luginbühl
verlässt den Burger
spittel.

Baustart im Viererfeld: Westbau
Nach «Uschüblete» und Schliessungsfest.

2011

2012

Juli

7. Juli

Eröffnung Westbau
Verspätung und schwierige Inbetriebnahme.
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Eröffnung
Scheibenhaus
Nun wird das
Hochhaus in Angriff
genommen.

7./8. Sept.
Grosses Schliessungsfest Burgerspital
für die ganze Berner
Bevölkerung ...
... und anschliessend
Baubeginn im
altehrwürdigen
Barockbau.

zeitachse

9. Juni

17. Dezember

2009

1. Januar

Urnenabstimmung
Planungskredit und
Satzungsrevision
Klares Ja zu 4,5 Mio.
Fr. inkl. Kredit des
Grossen Burgerrats
vom 26. Februar 2007
(1,5 Mio. Fr.).

Heime werden in
Co-Leitung geführt
Direktionen Burger
heim und Burgerspi
tal werden ebenfalls
zusammengelegt
(heute: Burgerspittelkommission).

Mai

16. Dezember

Februar

Nochmalige
Überprüfung Umzug
Burgerverwaltung
Auf Initiative von
Nationalrat Alec
von Graffenried.
Kleiner Burgerrat
bestätigt Umzug
am 1. März 2011
definitiv.

Urnenabstimmung
Ausführungskredit
Klares Ja zu 109,1
Mio. Fr. Zudem neuer
Name «Der Burger
spittel» und neues
Logo.

Beschluss Kleiner Burgerrat
Dreifachnutzung Burgerspital: Altersheim,
Burgerverwaltung, Drittmieter vorzugsweise
aus sozialem Umfeld.

7. Juli
4. Informations
veranstaltung
Erste von drei
Kapazitätsanpassun
gen beim Personal
wird kommuniziert
(weitere:
16. Mai 2011,
13. Februar 2012).

1. November

2010

2014

13. Juni

Garantieschreiben
an Bewohner
Garantie für Proviso
rium während Bauzeit
und tragbare Lösung
danach.

28. Oktober

Offizielle Feier
Bauende Viererfeld
Am Tag darauf über
1000 Gäste am Tag
der offenen Tür.
Stabwechsel im
«Der Burgerspittel»
Eduard Haeni
übernimmt von
Marianna Reinhard.

Burgerverwaltung öffnet ihre neuen Türen
Vor dem Einzug zwei grossartige Aufführungen
des «Berner GenerationenChors» von Carmina
Burana im Innenhof
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13. November
Eröffnung Restaurant
«toi et moi» im
Burgerspital
Nach dem Umzug
des Sozialzentrums
vom Kapellentrakt
ins Hauptgebäude
erfolgt abschliessend noch der Bau
der Kita.
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Kein Job,
eine Lebensaufgabe
Sie war Heimleiterin der burgerlichen Altersinstitution im Viererfeld und zuletzt
auch von jener am Bahnhofplatz: Marianna Reinhard ging gemeinsam mit Bewohnern
und Angestellten durch all die belastenden Phasen des Projekts Alterspolitik.
Geholfen haben ihr in dieser aussergewöhnlichen Zeit vor allem zwei Dinge: ihre Liebe
zu den Menschen und ihr Urvertrauen.

Weisst Du wie viel Sternlein stehen
An dem blauen Himmelszelt?
Weisst Du wie viel Wolken gehen
Weithin über alle Welt?
Wilhelm Hey (1789–1854)
Marianna Reinhard überlegt lange.
In ihr drin, da arbeitet es. Sie sitzt im
nagelneuen Tagungsraum «Eiger» im
15. Stock des Burgerspittel-Hochhau
ses im Viererfeld, die Aussicht auf die
Berge ist atemberaubend. 18 Jahre
lang war dieser Raum ihr Wohnzimmer,
von 1994 bis 2012 genau, als sie Heimleiterin des Burgerheims im Viererfeld
war, respektive nach dem Namens
wechsel des «Burgerspittels im Viererfeld». Wie sie diese anstrengende Zeit
prästiert habe? «Ich kann das nicht
genau beantworten. Ich war einfach
da. Es war meine Lebensaufgabe.»
Präziser hätte sie die Frage kaum
beantworten können. Das entschei
dende Stichwort ist: Lebensaufgabe.
Kein Beruf, sondern eine Berufung. So
interpretierte Marianna Reinhard ihre
Aufgabe als Heimleiterin: «Ich habe
mit den alten Menschen zusammenge
wohnt, vereint unter einem Dach.»
Nichts mit Ausstempeln um 17 Uhr.
Und was hat sie angetrieben, soviel zu
investieren? «Ich liebe die Menschen.»

«Wir gingen da alle
zusammen durch»
Von Herbst 2010 bis Herbst 2012 war
Marianna Reinhard nicht nur für den
Burgerspittel im Viererfeld, sondern

gingen da alle zusammen durch. Wir
haben gemeinsam geweint, manchmal
unserem Ärger Luft verschafft. Und
trotzdem haben wir auch viel gelacht»,
sagt sie rückblickend.

Das Urvertrauen in ihr

«Wir haben
gemeinsam geweint,
manchmal
unserem Ärger Luft
verschafft. Und
trotzdem haben wir
auch viel gelacht.»
auch für den Burgerspittel am Bahnhof
platz verantwortlich. All die belasten
den Momente im Projekt Alterspolitik
der Burgergemeinde erlebte sie hautnah mit: Den Baustart im Viererfeld
im Juli 2010 samt der grossen Frage,
wie man «Bauen unter Betrieb» in
die Praxis umsetzt; die Neuordnung
der Pflegefinanzierung per Januar
2011, welche Auswirkungen auf das
Tarifsystem und den Stellenetat hatte;
die Schliessung des Burgerspitals im
Herbst 2012 und die damit verbundene
Verlegung der Bewohner ins Vierer
feld; den Personalabbau, der über
mehrere Runden ging; die zahllosen
Provisorien, der Lärm und der Staub.
«Bewohner und Mitarbeitende – wir
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22 Jahre hatte Marianna Reinhard in
der Administration der Burgergemein
de im Burgerspital gearbeitet, ehe sie
sich auf die Stelle als Heimleiterin
bewarb – und sie 1994 auch tatsächlich
erhielt. Sie erinnert sich an das Jahr
2006, als immer deutlicher wurde,
dass sich die Burgergemeinde an das
riesige Projekt Alterspolitik heranwa
gen würde. «Dieser Entscheid war
richtig, eine Gesamterneuerung war
dringend nötig.» Das Viererfeld musste
baulich an die neuen Anforderungen
an das Wohnen im Alter angepasst
werden, am Bahnhofplatz gab es zum
Beispiel noch immer keine Duschen
in den Zimmern. Angst vor den grossen
Konsequenzen des Projekts für Bewoh
ner und Personal hatte sie nicht. «Ich
trug ein grosses Urvertrauen in mir. Ich
arbeitete schon lange für die Burger
gemeinde und wusste: Da werden
Entscheide getroffen, die wohl über
legt sind.»
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Marianna Reinhard
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anderen Zeiten», fügt sie mit einem
Lächeln an. Als «Schatten» bezeichnet
sie die Probleme bei der Eröffnung
des Westbaus im Herbst 2012. Zuerst
musste der Bezug um einen Monat
verschoben werden, dann funktionier
ten die haustechnischen Installationen
nicht von Beginn weg.

Mit der Spieldose von Zimmer
zu Zimmer

Heute Lounge Bellevue, früher Dachwohnung von Marianna Reinhard

So erträglich wie möglich gemacht

Personalabbau ein «dorniger Weg»

Das Projekt Alterspolitik löste bei den
Bewohnern im Burgerspital und im
Burgerheim Ängste aus: Die Verlegun
gen und Verschiebungen innerhalb der
Institutionen, die Unsicherheit über
die eigene Zukunft. «Natürlich geht man
nicht mit der Absicht ins Altersheim,
dass man eine solche Bauerei mitma
chen muss», sagt Marianna Reinhard,
und offenbart dann ihre pragmatische
Seite: «Aber wenn der Entscheid da
ist, ist er da. Es gibt Situationen im
Leben, da muss man einfach durch.»
Die Bewohner hätten ihr vertraut,
deshalb habe sie die Entscheide auch
vertreten können. «Und sie haben
gespürt, dass wir uns bemühen, ihnen
die Situation so erträglich wie möglich
zu machen.» Beispielsweise konnten
die Bewohner ihre neue Wohnung
wählen, die Burgergemeinde organi
sierte und finanzierte die Umzüge.

Den Personalabbau, welcher aufgrund
der Reduktion der Altersplätze und der
Neuordnung der Pflegefinanzierung
nötig wurde, hat Marianna Reinhard als
«dornigen Weg» in Erinnerung. Im Burgerspital sei der Prozess noch schmerz
hafter gewesen, «denn für viele Mitarbeitende war das Burgerspital für 20
oder mehr Jahre Heimat gewesen.»
Sie bemühte sich um grösstmögliche
Transparenz, «aber dennoch gab
es in dieser Zeit viele anspruchsvolle
Situationen». Trotz der Unsicherheit
über die berufliche Zukunft seien fast
alle Mitarbeitenden dem Burgerspittel
und dessen Bewohnern treu geblie
ben. «Das zeigt, dass das Vertrauen in
die Burgergemeinde da war.»

Nicht mehr so nahe bei den
alten Menschen
Auf die Frage, was ihr rückblickend
am meisten zu schaffen gemacht habe,
überlegt Marianna Reinhard nicht
lange: «Ich konnte nicht mehr so nahe
bei den alten Menschen sein. Das hat
mich fast verrissen.» Den Tag hindurch
habe sie sich um organisatorische,
strategische und bauliche Dinge kümmern müssen. «Ich war dann trotzdem
bei den alten Menschen, einfach zu
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Im Herbst 2012 verliess Marianna
Reinhard den Burgerspittel, sie wurde
pensioniert. «Es ist gut so. Es ist vorbei,
es geht weiter.» Den Abschied er
leichtert hat ihr die Tatsache, dass mit
Eduard Haeni ein guter Freund ihre
Nachfolge antrat. «Wenn man gut
Abschied nehmen kann, dann geht es
auch gut weiter.» An diesen Ausspruch
hatte sie sich bereits gehalten, als das
Burgerspital am Bahnhofplatz sowie
der Westbau, das Scheibenhaus und
das Hochhaus im Viererfeld geleert
und geschlossen wurden. «Ich besass
eine Spieldose. Wenn man sie öffnete,
erklang die Melodie von ‹Weisst Du
wieviel Sternlein stehen?› Ich ging in
jedem Gebäude in jedes Zimmer,
öffnete den Deckel der Spieldose und
verabschiedete mich auf diese Weise.
Das war Ehrensache.»
Wer denkt, nach dieser anstren
genden Zeit als Heimleiterin habe sich
Marianna Reinhard zur Ruhe gesetzt,
der irrt. Zusammen mit einem jungen
Philosophen hat sie ein Bestattungs
institut gegründet. Wie es dazu kam?
«Ich habe es nicht gesucht. Es ist mir
zugefallen.»
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Martin Steiner

Zuerst Nebel, dann Fernsicht
Als Bautreuhänder begleitete Martin Steiner die Vorbereitungs- sowie die
Bauphase im Viererfeld sehr eng. Nach harzigem Start im Westbau sei es in der Folge
«wie am Schnürchen» gelaufen, sagt er. In der Burgergemeinde stark verwurzelt,
war es Martin Steiner ein Anliegen, zum Gelingen dieses Grossprojekts Alterspolitik
beizutragen. «Ich wollte unbedingt gute Arbeit leisten.»
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«Im Endeffekt», sagt Martin Steiner,
«ist immer das Resultat entscheidend.»
Es sei wie bei einer Wanderung: Werde
man nach einem langen, mühsamen
Aufstieg mit einer wunderbaren Aussicht belohnt, «dann war es eine schöne
Wanderung». Stehe man aber auf dem
Gipfel im dicken Nebel, dann denke
man: «Das war eine grauenhafte Wanderung.» Martin Steiner erlebte im
Viererfeld wechselnde Bedingungen:
Zuerst Nebel – eine «Suppe» fast – dann
Aufhellungen und beste Fernsicht auf
die Alpen.

Der Beginn einer besonderen
Beziehung
Seine Beziehung zum Burgerspittel im
Viererfeld – früher Burgerheim genannt
– nahm ihren Anfang im Jahr 2005.
Damals erhielt sein Architekturbüro
Trachsel, Steiner + Partner AG den
Auftrag, den Bettenlift im Hochhaus zu
ersetzen. Ein weiterer Auftrag folgte
sogleich, diesmal im Zusammenhang
mit der neuen Alterspolitik: «Die
Burgergemeinde wollten wissen, ob es
von der Bausubstanz her möglich ist,
die Gebäulichkeiten im Viererfeld zu
sanieren und umzunutzen.» Die Antwort
war ja. Und so wurde Martin Steiners
Architekturbüro beauftragt, eine
Nutzungsstudie zu erarbeiten. Deren
Ergebnisse entsprechen in vielen Teilen
dem, was letztlich realisiert wurde.

Der Mann vor Ort
Um den Auftrag als Gesamtplaner
bewarb sich Martin Steiner nicht. Viel
lieber nahm er das Angebot der

Burgergemeinde an, fortan als Bautreu
händer zu walten. In dieser Funktion
vertrat er von Anfang 2009 bis Ende
2014 in enger Zusammenarbeit mit der
Gesamtprojektleitung die Interessen
der Bauherrin – der Burgergemeinde
eben – und war gleichzeitig Schnittstel

«Ich weiss heute noch
nicht, wie sie die
Bauabschrankungen
überwunden hat.
Zum Glück ist ihr nichts
passiert.»
le zwischen allen involvierten Akteuren.
Eine vielseitige Funktion: «Ich war der
Mann vor Ort. Besipielsweise rappor
tierte ich, wenn es Probleme gab, ich
leistete Koordinationsarbeit zwischen
Bauherrschaft, Betrieb und Gesamtpla
ner, ging über die Baustelle, begleitete
die Schlussabnahmen und behielt die
Kosten im Auge.»

Die unterschiedlichen Kulturen
A propos Gesamtplaner: Dieses Mandat
ging an die Batimo AG Architekten SIA,
welche in Zofingen, Olten und Zürich
zuhause ist. Zu Beginn sei die Zusam
menarbeit mit Batimo nicht einfach
gewesen, erinnert sich Martin Steiner.
«Das Problem waren die unterschied
lichen Kulturen.» Die Batimo AG sei es
sich gewohnt gewesen, dass man ihr
einen umfassenden Baubeschrieb
aushändigt, in dem klipp und klar und
stehe, was zu tun sei. «Wir aber hatten
hier eine rollende Planung. Die Rah
menbedingungen veränderten sich
zum Teil laufend», sagt Martin Steiner.
Gründe waren etwa die Neuordnung
der Pflegefinanzierung, Diskussionen
um die definitive Anzahl Pflegeplätze
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oder bauliche Anpassungen wie zum
Beispiel im Speisesaal, der nachträglich
verkleinert wurde. «Die Batimo AG
hat uns vorgeworfen, wir seien nicht
genügend vorbereitet und wüssten
nicht, was wir wollten. Das gab rote
Köpfe.» Und wie hat man das Problem
gelöst? Er lächelt: «Sie haben sich an
die Berner Mentalität gewöhnen
müssen.»

Der Chef kam per Helikopter
Am Ende kam mit der Batimo AG alles
gut. «Sie haben hervorragende Arbeit
geleistet. Und sie hatten die Kosten im
Griff», sagt Martin Steiner. Aber noch
zu Beginn der Bauphase, konkret beim
Westbau, lief es nicht wunschgemäss.
Die Bauleitung hatte die falschen Leute
vor Ort, die Arbeiten gerieten aus verschiedenen Gründen in Verzug. Letztlich war der Westbau einen Monat zu
spät fertig. Die Batimo AG erkannte das
Problem, als Konsequenz daraus erklärte deren Chef Ernst Weyermann
das Bauprojekt zur Chefsache. «Er kam
manchmal mit dem Helikopter von
Zofingen und landete direkt auf dem
Viererfeld. Das hat Eindruck gemacht»,
erzählt Martin Steiner. Ernst Weyer
mann setzte «eine sehr talentierte und
motivierte Nachwuchsbauleiterin»
ein, und von da an lief es rund: Wirtschaftstrakt, Scheibenhaus, Hochhaus,
Bibliothek und Restaurant – «es lief
fast alles wie am Schnürchen». Nicht
zuletzt deshalb, weil auch projektintern
wichtige Anpassungen an der Sitzungs
struktur vorgenommen werden
konnten.
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Im Westbau ging derweil das
Wundenlecken los: Der Parkettboden
war zuwenig versiegelt, die Wasser
leitungen waren teilweise falsch
angeschlossen, die Lichtrufanlage
und weitere technische Installationen
funktionierten nicht richtig, ein Jahr
nach der Eröffnung gab es im Mehr
zwecksaal einen grösseren Wasser
schaden. Martin Steiner weiss es aus
seiner reichen Erfahrung: «Es gibt
Baustellen, da läuft alles problemlos.
Und es gibt Baustellen, da ist einfach
der Wurm drin.»

Einen Beitrag leisten
Martin Steiner ist in der Burgerge
meinde sehr verwurzelt. Er gehörte
der Feld- und Forstkommission und
dem Grossen Burgerrat an, heute
ist er Mitglied des Kleinen Burgerrats.
«Es war mir ein persönliches Anliegen,
dass ich zur neuen Alterspolitik der
Burgergemeinde etwas beitragen
kann. Und ich wollte unbedingt gute
Arbeit leisten.» War es bei seinem Amt
als Bautreuhänder ein Vor- oder ein
Nachteil, dass er selber Burger ist?
«Ich nahm es positiv wahr. Ich wusste
dadurch immer, wo ich stand.»

Dankbarkeit und ein Kränzchen
Rückblickend ist Martin Steiner auch
dankbar. Darüber, dass sich während
der vierjährigen Bauzeit nie ein ernst
hafter Unfall ereignete. Einen Schre
ckensmoment erlebte er aber schon:
Im Scheibenhaus waren die Abbruchar
beiten in vollem Gang, Martin Steiner
ging durch das Gebäude. Durch den
Liftschacht warfen die Bauarbeiter

Das Hochhaus: die letzte Bauetappe im Viererfeld

Bauschutt runter, dicke Staubwolken
lagen in der Luft. Aus diesem Staub
tauchte plötzlich eine Bewohnerin mit
Rollator auf. «Ich weiss heute noch
nicht, wie sie die Bauabschrankungen
überwunden hat. Zum Glück ist ihr
nichts passiert.»
Natürlich sei der Weg in den vier
Jahren Bauzeit keineswegs immer
geradlinig verlaufen, natürlich sei auch
er ab und zu ans Limit gekommen, sagt
Martin Steiner. Als sehr positiv ist ihm
die Zusammenarbeit mit den Leuten im
Viererfeld in Erinnerung – beispielswei
se mit der Heimleitung und dem
Betrieb. «Ich muss ihnen ein Kränzchen
winden. Marianna Reinhard hat als
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Heimleiterin einen wunderbaren Geist
verbreitet. Und was sie und ihre Mitarbeitenden alles geleistet haben, ist
unglaublich.» Das gelte auch für den
neuen Direktor Eduard Haeni. Die
Heimleitung und die Mitarbeitenden
hätten ihn an ein Schiff im Sturm
erinnert. «Es kommt auf den Kapitän
und seine Crew an. Und die haben
ausgestrahlt: Wir kippen nicht. Wir
kommen ans Ziel.»
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Den Dornröschenschlaf
beendet
Wohl kaum einer hat sich so intensiv mit dem Wesen und der baulichen Struktur des
Burgerspitals auseinandergesetzt wie er: Thomas Lack, Architekt und als Mitglied
der Direktion Burgerspital respektive der Burgerspittelkommission 14 Jahre lang für das
Gebäude zuständig. Er hat die Grundlagen für die Sanierung und Umnutzung des
altehrwürdigen Barockbaus am Bahnhofplatz erarbeitet und später als Bautreuhänder
die dortigen Bauarbeiten begleitet. «Das Haus hat gerufen: Weck mich endlich!», sagt er.
Es ist mehr als ein normales «Arbeits
verhältnis» zwischen einem Gebäude
und einem Architekten. Es ist eine Art
Beziehung. Intensiv, manchmal nervenaufreibend, aber jederzeit liebevoll.
Thomas Lack kennt das Burgerspital,
er spürt es. Und genau deshalb hat
es ihn manchmal fast zerrissen: Er
wollte dem ehrwürdigen Haus gerecht
werden. «Das war belastend: Hier
gab es kein Scheitern. Vor allem nicht
vor mir selber.»

Das Problem mit dem Domino
Thomas Lack, von 1999 bis 2014 auch
Mitglied des Grossen Burgerrats,
erinnert sich nur zu gut an den Anfang
seiner Beziehung zum Burgerspital.
«Kurz nach dem Studium erhielt ich als
Architekt den Auftrag für den Umbau
eines Bauernhauses. Die Baukommissi
onssitzungen fanden im prachtvollen
Direktionszimmer des Burgerspitals
statt. Ich stand jeweils ehrfürchtig
draussen vor der Türe und wartete, bis
ich an der Reihe war.» Als Mitglied
der Direktion Burgerspital Bern – das
war bis Ende 2008 die verantwortliche
Kommission des Hauses – erhielt er in
der Folge einen immer tieferen Einblick
in das barocke Gebäude, dessen

Geschichte, Wesen – und Schwächen.
«In der 1970er-Jahren wurde das Haus
zum Altersheim umgebaut, die
bauliche Struktur war unübersichtlich.»
Wenn vom Betrieb der Wunsch nach
einer Veränderung geäussert worden
sei, habe dies sofort riesige bauliche
Konsequenzen nach sich gezogen. «Es

«Es ist nie perfekt.
Aber das verleiht ihm
diesen Charme.»
war wie beim Domino: Bewegt man
einen Stein, kommt eine ganze Lawine
ins Rollen.» Als Baufachmann wurde
ihm klar, dass im Burgerspital eine
gesamtheitliche Betrachtung vonnöten
war. Das Problem war nur, dass vom
Gebäude kein Übersichtsplan existier
te. «Man wusste nicht: Was ist Original
substanz? Was ist neu hinzugekom
men? Welche Wände kann man
herausreissen und welche nicht? Das
Haus war ein Buch mit sieben Siegeln.»
In der Folge erstellte Thomas Lack
digitalisierte Pläne, die eben diese
Gesamtschau ermöglichten.

Schwerfällig, bunkerhaft
Unter Franz von Graffenried, welcher
2004 Burgergemeindepräsident wurde,
erhielt Thomas Lack die Chance, die
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baulichen Eigenheiten und Möglichkei
ten des Burgerspitals weiter zu ver
tiefen. «Das Gebäude wirkte schwerfäl
lig und strahlte gegen aussen etwas
Bunkerhaftes aus. Niemand getraute
sich, einzutreten.» Das Burgerspital sei
ihm damals vorgekommen «wie ein
verstaubtes Dornröschen. Alles hier
drin hat gerufen: Weck mich endlich!
Der Stil, die zeitlose Klassik, die
Präsenz, die Unumstösslichkeit – alles
war da, aber es war verwischt.»
In der Diskussion um die künftige
Nutzung wurden Teilprojekte gestartet.
Kommerzielle Nutzung? Heimnutzung?
Andere Nutzung? «Es war eine Grund
satzfrage: Entweder erhalten wir die
Identität des Hauses oder geben ihm
eine neue.» Er selber war der Meinung,
dass es «eine radikale Nutzungsdiffe
renzierung» braucht. «Sonst wäre
wieder eine monotone Struktur entstanden, die das Haus nicht hätte zum
Leben erwecken können.» Der Ent
scheid für die 32 Alterspflegeeinheiten
sei enorm wichtig gewesen. «Danach
waren die Weichen gestellt.»

Wehmütig, aber auch erleichtert
Thomas Lack trieb den Umbau bis auf
Stufe Vorprojekt voran, dann wechselte
er die Seite: Per 1. Januar 2009 setzte

im porträt

Thomas Lack
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schon gab – aber so, dass es auch
für heute stimmt.» Die barocke Prägung
des Burgerspitals habe sie manchmal
fast verzweifeln lassen: «Es ist alles so
klar und so streng. Eigentlich verträgt es
nichts.» Die Möbel, die Bilder – «es war
nicht von Anfang an klar, was wohin
kommt. Das hat sich über längere Zeit
entwickelt, wie bei einem Puzzle».

Die Transparenz hat gekostet

Die beeindruckende Konstruktion der alten Balken im Dachgeschoss

ihn die Spezialkommission Alterspolitik
als Bautreuhänder ein. Er vertrat im
Burgerspital die Interessen der Burger
gemeinde als Bauherrin und war deren
Bindeglied zur ausführenden Gesamt
planerin, der Graf Stampfli Jenni AG
aus Solothurn. «Ich war einerseits ein
bisschen wehmütig, denn als Architekt
gibt man ein solches Projekt operativ
nicht gerne aus den Händen. Anderer
seits war ich überzeugt, dass ich in
dieser Position mein Wissen und
meine Erfahrung am besten einsetzen
und so dem Projekt am meisten Nutzen
bringen konnte.»

Keiner nur fürs Zuschauen
Seine Rolle als Bautreuhänder inter
pretierte Thomas Lack grosszügig: Er
brachte sich stark ein, redete mit,
scheute Konflikte und Auseinanderset
zungen nicht. «Ich weiss, dass ich weit

gegangen bin. Aber nur fürs Zuschau
en wäre ich der Falsche gewesen.
Dafür habe ich mich schon zu lange
und zu intensiv mit dem Gebäude auseinandergesetzt.» Klar habe es dadurch
manchmal Reibereien gegeben mit
dem Team der Graf Stampfli Jenni AG.
«Aber ich bin überzeugt: Diese Konflikte haben dem Projekt gutgetan.»
Insgesamt habe die Gesamtplanerin
«hervorragende Arbeit geleistet» und
sei dem altehrwürdigen Barockbau mit
grossem Respekt begegnet. Das gelte
übrigens auch für die anderen Fach
planer wie den Landschafts-Architek
ten, den Signaletiker, den Denkmalpfle
ger, den Spielplatz-Erbauer oder den
Innenarchtekten des Restaurants. «Alle
zusammen haben das Gesamtwerk
zum Leuchten gebracht.»

Was darf man, was nicht?
Die Gratwanderung zwischen Barock
und Moderne sei schwierig gewesen,
erzählt Thomas Lack. «Nehmen wir
als Beispiel den Salon im ersten Stock.
Wir wussten, es hat ihn gegeben, aber
wir wussten nicht, wie er ausgesehen
hat. Was darf man nun und was darf
man nicht? Es ist eine Kunst, etwas
wiederherzustellen, was es früher
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Thomas Lack war einer, der die Kosten
hinterfragte. «Wenn es zum Beispiel um
die Integration der Gebäudetechnik
ging, die niemand sieht, habe ich gefragt, ob es nicht eine einfachere und
kostengünstigere Variante gibt.» Dafür
sollte bei wichtigen Elementen nicht
gespart werden, beispielsweise bei der
Lounge im Dachgeschoss. «Ich wollte,
dass man die alten Balken und diese
beeindruckende Konstruktion sieht.
Deshalb war ich der Ansicht, da müsse
man noch ein bisschen Geld in die
Hand nehmen.» Ein anderes Beispiel
sei die Verglasung beim Sozialzentrum.
«Ich wollte keine Wände, welche sagen:
Hier hast Du nichts zu suchen. Diese
Transparenz hat aber gekostet.» Dass
die Burgergemeinde bereit gewesen
sei, soviel Geld aufzuwerfen und das
ganze Projekt mit dieser Konsequenz
durchzuziehen – «da sage ich: Hut ab!».
Ist denn das Burgerspital aus seiner
Sicht heute perfekt? «Nein, es ist nie
perfekt. Aber das verleiht ihm diesen
Charme.» Mit dem Gesamtergebnis
sei er aber sehr zufrieden. «Wir sind
zurück zu den Wurzeln gegangen. Wir
haben das Haus an seinen Ursprung
zurückgebracht.»
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Hausi Rentsch

Perfekt unperfekt
Hausi Rentsch hat ein wahres Kunstwerk vollbracht: Er hat die prunkvollen
Vertäfelungen im Direktionszimmer des Burgerspitals rekonstruiert und restauriert.
Die Hobelarbeiten vollzog er in traditioneller Handwerkstechnik, Maschinen
verwendete er dafür keine. Die millimetergenaue Präzision sei gar nie das Ziel gewesen,
sagt er: «Dieses Zimmer ist auf eine andere Art perfekt.»

35

im porträt

Art perfekt.» In der Tat: Geht man nahe
an die Wände heran, erkennt man
variierende Abstände zwischen
Profilen, gekrümmte Leisten, verzoge
ne Schranktüren. Tritt man aber ins
Zimmer ein und lässt den Blick einfach
schweifen, ist der Raum für das Auge
perfekt.

Ein Zimmer auf Wanderschaft

Das Direktionszimmer kehrt an seinen alten Standort zurück.

Im ersten Moment denkt man, man
sei falsch abgebogen. Und stehe im
Schloss Versailles oder im Schloss
Schönbrunn statt im Burgerspital Bern.
Am Tisch sitzt aber nicht Kaiserin
Maria Theresia, sondern Hausi Rentsch.
Schreiner von Beruf, aus Zürich, spezialisiert auf historische Rekonstruktio
nen und Restaurierungen von Decken,
Wänden, Türen und dergleichen. Ein
bescheidener Mann, der nicht mit
seiner Arbeit prahlt; der nicht erwähnt,
dass er für die Restaurierung und Rekonstruktion des prachtvollen Direkti
onszimmers im Burgerspital einen
Preis gewonnen hat. Den Dr. Jost
Hartmann-Preis, mit dem Menschen
ausgezeichnet werden, die sich «für
herausragende Renovationsarbeiten
eingesetzt haben» und so zum Erhalt
der Berner Altstadt beitragen.

Eine Frage der Konsequenz
Die Jury des Dr. Jost Hartmann-Preises
würdigte «die mit grosser Begeisterung
in traditioneller Handwerkstechnik

ausgeführte Restaurierung und Teilrekonstruktion der kostbaren barocken
Vertäfelung des Direktionszimmers».
Womit man direkt zu einem Kernpunkt
der Arbeit von Hausi Rentsch gelangt:
Obwohl viele Arbeiten maschinell
hätten erledigt werden können, führten er und sein Team sämtliche Hobel
arbeiten von Hand aus. «Das ist eine
Frage der Konsequenz», sagt er. «Wenn
ich schon nach einer historischen Vorlage arbeite, dann will ich auch die
Werkzeuge von damals benutzen.» Das
hat nicht nur mit Respekt zu tun, sondern auch mit Ästhetik: Im Direktions
zimmer sind drei der vier Wände
weitestgehend mit den originalen
Vertäfelungen ausgekleidet, die vierte
Wand haben Hausi Rentsch und sein
Team – abgesehen von den Türen – sel
ber nachgebaut. Hätten sie die Vertäfelungen mit der Maschine herge
stellt, wären sie «zu perfekt» geworden,
wie er sagt. Die originalen Vertäfelun
gen seien allesamt leicht krumm und
verzogen. Maschinelle Vertäfelungen
neben historischen Originalen – das
wäre nicht gegangen: «Man würde es
sehen und spüren.» Perfektion, erklärt
Hausi Rentsch, sei nicht immer nur eine
Frage von millimetergenauer Präzision.
«Dieses Zimmer ist auf eine andere
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Die Geschichte des Direktionszimmers
im Burgerspital ist eine besondere –
und machte auch den Auftrag für Hausi
Rentsch so aussergewöhnlich. Als das
Burgerspital im Jahre 1742 fertigge
stellt wurde, befand sich das Direktions
zimmer dort, wo es heute wieder ist:
Im ersten Stock auf der Seite Buben
bergplatz. Zu Beginn der 1880er-Jahre
dann wurde es ins Parterre verschoben.
«Offiziell wegen Platzmangels. Doch
zwischen den Zeilen kann man lesen,
dass die Leute Angst hatten, sich mit
Krankheiten anzustecken. So mussten
sie fortan bei Zusammenkünften nur
noch ins Erdgeschoss und nicht mehr
hinauf zu den kranken und hustenden Leuten, die damals dort unterge
bracht waren.» Im Rahmen ihrer Vorarbeiten zum Umbauprojekt Burgerspi
tal fand die Burgergemeinde einen
Hinweis auf den früheren Standort des
Direktionszimmers und beschloss, den
Originalzustand wiederherzustellen.

Aus kleiner mach grösser
Doch es gab ein Problem: Das Direkti
onszimmer im Erdgeschoss war kleiner
als das originale im ersten Stock. Die
Breite war zwar identisch, die Länge
aber nicht: Während das Original rund
10 Meter lang war, war das Zimmer im
Erdgeschoss rund drei Meter kürzer.
Demzufolge wurden beim Umzug 1880
nicht alle Vertäfelungen gebraucht, die
überflüssigen Elemente alle entsorgt.
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Nach dreimonatiger Einbauarbeit erstrahlt das Direktionszimmer in neuem Glanz.

Oder zumindest fast alle: «Zwei Vertäfelungen wurden für den Bau eines
Schranks verwendet. Den haben wir
draussen im Gang gefunden», erzählt
Hausi Rentsch. Der Schrank wurde
geopfert und die beiden Vertäfelungen
ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt.
Da es – natürlich – keinen Plan des
originalen Direktionszimmers gab,
musste Hausi Rentsch anhand der
Originalsubstanz und der räumlichen
Begebenheiten das Zimmer Stück für
Stück rekonstruieren. Und: Die Wand
an der westlichen Stirnseite hatte gar
nicht mehr existiert. Sie wurde neu
gesetzt, sodass die Länge des Raums
wieder 10 Meter betrug.

tiert. Dort wurden sie repariert und
wenn nötig von der Grösse her angepasst. Ebenfalls in der Zürcher
Werkstatt wurden die neuen Vertäfe
lungen hergestellt. «Das Holz der

Burgerliche Fichten in Zürich

Originale stammt aus einem burger
lichen Wald bei Biglen. Also verwen
dete ich ebenfalls burgerliches Holz,
und zwar Fichtenholz aus einem Wald
bei Mühleberg.» Es wurde gehobelt
und gedrechselt, insgesamt ein ganzes Jahr. Unterstützung erhielt Hausi
Rentsch von einem Werkstatt-Kollegen,
einer Praktikantin sowie einer aktuellen und einer ehemaligen Lernenden.
Alte Hobel hatten sie zwar viele, doch
die mussten zum Teil angepasst werden. Für ein einziges Profil wurden acht
verschiedene Hobel eingesetzt.

Nach den Recherchen ging es sodann ans Eingemachte: Die originalen
Vertäfelungen aus dem Erdgeschoss
wurden ausgebaut und in Hausi
Rentschs Werkstatt in Zürich transpor

«Wenn ich schon
nach einer historischen
Vorlage arbeite,
dann will ich auch die
Werkzeuge von
damals benutzen.»
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Fixes Vorgehen? Fehlanzeige!
Als in Zürich alles fertig war, gings
zurück ins Burgerspital Bern. Drei
Monate dauerten die Einbauarbeiten,
einen fixen Vorgehensplan gab es
nicht. «Wo beginne ich? Wo fahre ich
weiter? Was muss ich tun, damit am
Schluss alles zusammenpasst? Da
muss man improvisieren, ‹freestylen›,
wie wir sagen.» Doch am Ende passte
es. Die graue Ölfarbe und die Poliment
vergoldung mit Blattgold rundeten das
Werk von Hausi Rentsch und seinen
Leuten ab. Die Profile der gipsernen
Akustikdecke wurden vom städtischen
Denkmalpfleger Jean-Daniel Gross ent
worfen, den Boden schmückt ein
Versailles-Parkett aus Eiche.
Auch wenn er hier und da noch
etwas zu mäkeln hat, insgesamt findet
Hausi Rentsch das Direktionszimmer
heute «super». «Das Gesamtbild muss
stimmen», sagt er. Es stimmt.
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Von Gängen
und Begegnungen
Ein «Berner GenerationenHaus» im Burgerspital? Gute Idee, fand
man in der Burgergemeinde. Aber was genau ein Generationenhaus ist und wer
da hineingehört, das wusste niemand so genau. Mit viel Enthusiasmus
begaben sich Susanne Landolf Wild und Simone von Graffenried auf eine Reise
durch die Generationen. Nach langer Suche fanden sie schliesslich die
Zauberformel: die Begegnung.
Sie lachen beide, wenn sie sich an die
Anfänge des «Berner Generationen
Hauses» zurückerinnern. Susanne
Landolf Wild und Simone von Graffen
ried haben eine abenteuerliche Reise
hinter sich. Zu Beginn dieser Reise
seien sie «in einem Helikopter geses
sen, hoch oben über den Wolken»,
erzählt Susanne Landolf Wild. «Unter
uns war alles weiss. Wir wussten
nichts.»
Im Strategiebericht der Zürcher
Firma BRAINS zum Projekt Alterspolitik
aus dem Jahr 2006 war von der «Vision
eines Hauses der Generationen im
Burgerspital» die Rede. «Alle fanden
die Idee super, aber alle hatten ein
völlig anderes Bild», sagt Susanne
Landolf Wild und erinnert sich an die
allererste Sitzung der Steuergruppe:
«Wir haben aufgeschrieben, was wir
uns unter einem Generationenhaus
vorstellen. Das war Chaos pur.» Von
einem Swimmingpool im Keller bis zur
Kletterhalle – so ziemlich alles wurde
genannt. Die Firma BRAINS schlug eine
Informationsdrehscheibe im Bereich
Sozialwesen vor, untergebracht in zwei
Räumen des Kapellentrakts. Doch die
beiden Frauen waren sich einig: Das
allein reichte nicht.

Passend zur Burgergemeinde
2009 übertrug der Kleine Burgerrat
das Projekt für ein Generationenhaus
im Burgerspital der frisch gegründeten Sozialkommission. Simone von
Graffenried und Susanne Landolf Wild,
beide Mitglied in dieser Kommission,

hatten sich für diesen Entscheid stark
gemacht. Die Generationenidee habe
sie beide sehr interessiert und auch
gut zur Burgergemeinde gepasst,
erklärt Simone von Graffenried. «Von
Kindsbeinen an bis ins hohe Alter ist
man Burgerin oder Burger, die Familie
spielt eine wichtige Rolle.»

«Von Kindsbeinen
an bis ins hohe Alter ist
man Burgerin oder
Burger, die Familie spielt
eine wichtige Rolle.»
Um mehr Klarheit zu erhalten, was
ein Generationenhaus sein kann und
was nicht, besuchten die beiden Frauen
ab 2010 die Generationenakademie,
ein Engagement des Migros-Kulturpro
zents. «Dort haben wir gelernt, dass
die Begegnung ein absolut zentraler
Punkt ist», erzählt Simone von Graffen
ried; das Burgerspital sei geradezu
prädestiniert für Begegnungen. «Das
Haus mit seinen langen Gängen
verpflichtet zur Kommunikation. Man
kommt nicht aneinander vorbei, ohne
miteinander zu sprechen», ergänzt
Susanne Landolf Wild.

Drei Säulen weisen den Weg
Von da an war der Weg klarer: Ver
schiedene Organisationen, welche sich
im Burgerspital einmieten, sollen den
Austausch der Generationen Tatsache
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werden lassen. Die Frage war dann:
Welche Organisationen sollten das
sein? Interessenten gab es viele,
insbesondere aus dem Medizinalbe
reich. «Doch mit diesen Mietern hätten
wir die Begegnung der Generationen
nicht erreicht», erklärt Susanne Landolf
Wild. Die Richtung gaben letztlich die
drei Säulen vor, die auf dem Funda
ment der Wissenschaft stehen und das
Generationenhaus tragen sollten:
Beratung, Begegnung, Begleitung.
«Wir wussten: Mit dem richtigen
Mietermix würden Leute aller Generati
onen ein- und ausgehen», erklärt
Simone von Graffenried.
Die beiden Frauen prüften nicht
nur die Angebote, die ins Haus
flatterten, sondern gingen auch aktiv
auf Wunsch-Organisationen zu.
Bezüglich der Mietpreise achteten sie
darauf, dass die Organisationen sie
auch tragen konnten. Die Konditionen
waren ohnehin nicht das Hauptthema
der Verhandlungen. «Wir haben nicht
über die Miete verhandelt, sondern
über die Idee», erklärt Susanne Landolf
Wild. So mussten sich die Organisatio
nen verpflichten, mit den anderen
Mietern regelmässig generationenver
bindende Aktivitäten durchzuführen.
Dieser Punkt war sehr wichtig: Die
Verbindung der Generationen sollte
nicht nur über Begegnungen im Gang,
sondern auch über Sachthemen
stattfinden. «An einem Konzert, einer
Ausstellung oder einem Spielnachmit
tag fragt niemand, ob derjenige neben
ihm 20 Jahre alt ist oder 60.»
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Simone von Graffenried und Susanne Landolf Wild

Die glückliche Fügung
Rückblickend stellen die beiden Frauen
fest, dass ihnen in gewissen Momenten
auch das Glück zur Seite stand. Stich
wort Räumlichkeiten: Susanne Landolf
Wild und Simone von Graffenried
hatten ihre Idee des Generationenhau
ses wohl entwickelt – die Räumlichkei
ten dazu hatten sie vorerst aber nicht.
Offiziell war immer noch von zwei
Räumen im Kapellentrakt die Rede.
«Erst als der Entscheid fiel, im Burger
spital keine Kommerznutzung zuzulas
sen, eröffnete sich die Möglichkeit,
das gesamte Erdgeschoss für das
Generationenhaus zu nutzen. Es war
eine glückliche Fügung», erzählt
Susanne Landolf Wild. Selbstredend
blieb die räumliche Ausdehnung nicht
ohne Kostenfolge. Das Problem war:
Im Ausführungskredit von 109,1
Millionen Franken waren lediglich
500 000 Franken für das Generationen
haus reserviert, benötigt wurden aber

neu 4,4 Millionen. Weil das Gesamt
projekt Alterspolitik von den Kosten
her auf Kurs war, entschied der Kleine
Burgerrat, die Mehrkosten über die
Reserven zu decken.

Idee der Generationenverbindung
und die Öffnung der Burgergemeinde
decken sich. Damit das ‹Berner
GenerationenHaus› zum erfolgreichen
Pionierprojekt wird, muss in den nächsten Jahren viel Aufbauarbeit geleistet
und die Verbindung der Generationen
aktiv gefördert werden.»

Der Wunsch für die Zukunft
Inzwischen sind elf Organisationen• ins
Burgerspital eingezogen, im Mai 2015
kam noch die Kita Spittel im Kapellen
trakt hinzu. Simone von Graffenried ist
begeistert: «Endlich hat die Öffnung
des Burgerspitals stattgefunden. Die
Leute gehen ein und aus. Das nährt
die Hoffnung, dass das Generationen
haus funktionieren könnte.» Den
Konjunktiv hat sie bewusst gewählt:
«Erst die kommenden fünf bis zehn
Jahre werden zeigen, ob das Projekt
‹zum Fliegen› kommt. Eine wissen
schaftliche Begleitung ist geplant.»
Die Arbeit von Till Grünewald, Leiter
des «Berner GenerationenHauses»
und «absoluter Wunschkandidat von
uns beiden», werde entscheidend
sein. Susanne L
 andolf Wild sagt: «Die
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•

Checkpoint – Kinder-, Jugend- und
Familienservice · Kornhausbibliothe
ken · Innovage Bern-Solothurn · Lesen
und Schreiben Bern · Mütter- und
Väterberatung · Benevol Bern · Help
desk Rotes Kreuz Bern-Mittelland ·
Schweizerische Alzheimervereinigung
Bern · Pro Senectute Region Bern ·
Adventure Rooms · Dargebotene Hand
(Stand 1.4.2015)
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Peter Leuthold

Im Keller
statt an der Feier
Keiner kennt die Gebäude des Burgerspittels im Viererfeld so gut wie
Peter Leuthold. Mit den Geschichten, die der Leiter Technische Dienste über die
vierjährige Bauzeit im Viererfeld zu erzählen hat, könnte man gut und gerne
ein Buch füllen. Nicht immer war ihm zum Lachen zumute. Aber: «Man hat es
immer irgendwie hingekriegt.»

Er wisse «scho öppe ungefähr, was wo
düregeit», meint Peter Leuthold. Das ist
zu bescheiden formuliert. Denn alle,
die mit dem Leiter Technische Dienste
des Burgerspittels zusammenarbeiten,
sagen: Er weiss einfach alles. Peter
Leuthold kennt die Gebäude und die
technischen Installationen im Viererfeld
wie seine Hosentasche. Kein Wunder,
schliesslich hat er von 1998 bis 2011
dort gewohnt. Erst im Hinblick auf die
Umbauarbeiten wurde entschieden,
dass es künftig keine Dienstwohnun
gen mehr geben wird.
Durch sein immenses technisches
Know-how war Peter Leuthold vor und
während der vierjährigen Bauzeit im
Viererfeld ein gefragter Mann. Es
entbehrt nicht einer gewissen Ironie,
dass er früher in Belp Feuerwehroffizier
war. Denn in der Bauphase wurden
Feuerwehrübungen fast zur Normalität.
Heute kann er mehrheitlich darüber
lachen, doch damals sei es manchmal
«zum Gränne gsy».

Wie für alle anderen, die in irgend
einer Form vom Umbau im Viererfeld
betroffen waren, war auch aus Sicht
von Peter Leuthold der Westbau das
Problemkind. Er erinnert sich: «Als
draussen die Eröffnungsfeier für den
Westbau stattfand, stieg drinnen die
Heizung aus. Statt an der Feier, war
ich zusammen mit dem Monteur im
Keller.» Wenige Tage später zogen die
ersten Bewohner ein – da funktionierte
die Heizung bereits wieder. «Das war
typisch», sagt Peter Leuthold, «man hat
es immer irgendwie hingekriegt.»

Als die Alarme losgingen
Wenn Peter Leuthold von den Bau
jahren im Viererfeld erzählt, reiht er
Episode an Episode: Wie er auf den
Plänen der Gesamtplaner entdeckte,
dass die Säulen für die Erdbebensi
cherheit mitten durch die Waschma
schinen führten; wie es zuerst hiess, der
Keller des Westbaus gehöre nicht zum
Bauperimeter – und später dort Bagger
herumfuhren und Material herausris
sen; wie die Bauleute mit der grossen
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Zange Stromkabel durchschnitten
und überall die Alarme losgingen; wie
er das Wasser, welches durch ein Loch
im Dach des Westbaus eindrang, mit
einem Plastikbeutel auffing. Und wie
er im Serverraum des Scheibenhauses
– seinem ehemaligen Wohnungskeller –
den Handsender eines Bewohners pro
grammierte, als plötzlich soviel Staub
und Bauschutt von oben herunterfiel,
dass er glaubte, «d’Hütte gheii zäme».
Ende 2011 war er drauf und dran,
den Bettel hinzuschmeissen. Doch die
damalige Heimleiterin Marianna
Reinhard unterstützte ihn und zeigte
viel Verständnis. Er klinkte sich zwi
schendurch aus, zudem durfte er einen
Telematiker anstellen. Das erleichterte
ihm die Arbeit sehr. Und rückblickend
sagt er: «Das alles hatte auch etwas
Positives: Ich habe viel gelernt.» Inzwischen schätzt er auch, dass er nicht
mehr im Scheibenhaus wohnt: Durch
die Distanz könne er abends nach der
Arbeit viel besser «abefahre». «Das ist
eine neue Lebensqualität.»
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Ewald Schneider

Ein lehrreicher
«Chrampf»
Ewald Schneider, Leiter Hotellerie im Burgerspittel im Viererfeld, hat turbulente
Jahre hinter sich. Früher in der 5-Sterne-Gastronomie zuhause, avancierte er im Burgerspittel vom Küchenchef zum «Change Manager». Gefragt waren ein feines
Gespür für die Menschen, ein hohes Mass an Flexibilität und Improvisationsvermögen.
«Es war eine lehrreiche Zeit», sagt er.

Ewald Schneider ist mit vielen grossen
Schweizer Köchen per Du. Kein Wunder,
schliesslich war er lange Zeit einer von
ihnen: Als eidgenössisch diplomierter
Küchenchef nannte er die 5-Sterne-Gas
tronomie sein Zuhause. Das Steigen
berger-Hotel in Saanen-Gstaad, die Villa
Sassa in Lugano – in solch renommier
ten Hotels wirkte er. Vor zehn Jahren
dann landete er im Viererfeld und stieg
dort über die Jahre vom Küchenchef
zum Leiter Hotellerie empor.

Eine Frage der Wertschätzung
Ewald Schneider bildete sich weiter
und wuchs nach und nach in seine
neue Rolle hinein. Im Rahmen des
Projekts Alterspolitik musste er Dinge
tun, die er vorher nicht für möglich
gehalten hätte: Anstatt wie früher die
Gaumen anspruchsvoller Gäste zu
erfreuen, musste er plötzlich Kündigun
gen aussprechen. Vor der Zusammen
legung der beiden Institutionen war
jede Stelle doppelt besetzt – einmal im
Viererfeld, einmal am Bahnhofplatz.

Weil die Hotellerie mit sieben Füh
rungsbereichen das grösste Ressort im
Burgerspittel ist, traf es bei den Mitarbeiteranpassungen 2011 und 2012
besonders viele von seinen Mitarbei
tenden. «Ich wollte den Betroffenen
die Nachricht selber überbringen. Das
hatte mit Wertschätzung ihnen gegen
über zu tun.»
Auch persönlich musste Ewald
Schneider eine schwierige Phase
durchlaufen. Vor der Zusammenlegung
der beiden Institutionen wurde ein
neues Organigramm erstellt, in diesem
war unter anderem die neue Geschäfts
leitung abgebildet. Ewald Schneider
war aufgeführt und wähnte sich auf der
sicheren Seite. Doch als das Burgerspi
tal geschlossen wurde, hiess es plötz
lich, seine Stelle werde nun doch neu
ausgeschrieben. «Da macht man sich
Gedanken – und muss gleichzeitig sei
ne Arbeit genau gleich gut erledigen.»

Kernbohrer statt Waschmaschine
In der Bauphase war Ewald Schneider
oft der «Trouble Shooter». Beispiel
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Wäscherei. «Zuerst hiess es, die
Wäscherei im Keller des Westbaus
werde von den Bauarbeiten nicht
tangiert. Doch dann mussten sie dort
wegen der Erdbebensicherheit
plötzlich Kernbohrungen vornehmen.»
Die Folge davon war: Wäscherei
auslagern. Ewald Schneider suchte und
fand die Wäscherei im Psychiatriezent
rum Münsingen. Und so fuhren seine
Mitarbeitenden jeden Tag ins Aaretal
und wuschen dort von 14 Uhr bis zirka
23 Uhr die schmutzige Wäsche des
gesamten Burgerspittels.
Rückblickend bezeichnet Ewald
Schneider die Jahre des Ausnahmezu
stands im Viererfeld als «absoluten
Chrampf» und «sehr lehrreich».
Heimleiterin Marianna Reinhard, seine
eigenen Bereichsleiter und viele
andere Menschen im Viererfeld seien
ihm wichtige Stützen gewesen. «Der
Zusammenhalt, den wir hatten, war
faszinierend. Wir haben es letztlich mit
Bravour geschafft.»
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Josepha Oostvogels

Der Wert
der kleinen Gesten
«Es ist erstaunlich, was ein gut harmonierendes Team alles durchstehen kann»,
sagt Josepha Oostvogels. Seit 2009 ist sie Pflegedienstleiterin im Viererfeld, von 2011 bis
Herbst 2012 übte sie dieses Amt auch am Bahnhofplatz aus. Trotz allen Belastungen
habe es immer auch schöne Momente gegeben, sagt sie rückblickend: ein Kompliment,
einen Blumenstrauss – oder eine Umarmung.

«2011 war das schlimmste Jahr»,
sagt Josepha Oostvogels. Heute sitzt
sie entspannt in der Bibliothek des
Burgerspittels im Viererfeld, doch
damals war sie von Entspannung weit
entfernt. Im August 2011 wurde der
Westbau in Betrieb genommen, vieles
funktionierte nicht auf Anhieb: die
Lichtrufanlage etwa oder die elektroni
sche Pflegedokumentation. Im selben
Jahr wurden viele Bewohnerinnen
und Bewohner verlegt – vom Bahnhof
platz ins Viererfeld und auch innerhalb
des Viererfelds. «Insgesamt hatten
wir 90 Umzüge, das war enorm», erzählt Josepha Oostvogels. Die Pflege
fachleute waren damals einer happi
gen Mehrfachbelastung ausgesetzt:
Erstens mussten sie den Betrieb
aufrecht erhalten und sich ständig an
neue Gegebenheiten anpassen.
Zweitens nahm der Pflegeaufwand
zu: Zum einen, weil die Bewohnerinnen
und Bewohner generell immer pflege
intensiver werden, zum anderen wegen
der besonderen Belegungssituation

in der Bauphase. Und drittens und
vor allem: 2011 und 2012 waren die
Jahre des Personalabbaus. Besonders
schlimm hat Josepha Oostvogels jene
Tage in Erinnerung, als sie die Kün
digungen aussprechen musste. «Es war
abgemacht, dass wir die betroffenen
Leute holen gehen und mit ihnen
ein Gespräch führen. Der angstvolle
Ausdruck in den Gesichtern der
Pflegeleute, wenn sie mich irgendwo
sahen, war furchtbar.» Die Gespräche
mit den Betroffenen seien aber ins
gesamt gut verlaufen, «niemand hat
mir Vorwürfe gemacht».

Unsicherheit nicht nehmen,
aber anerkennen
In den schwierigen und belastenden
Zeiten hat sich Josepha Oostvogels viel
Zeit für ihre Mitarbeitenden genom
men. Auch die frühere Heimleiterin
Marianna Reinhard habe viel investiert.
«Wir sind auf die Leute zugegangen
und haben sie darum gebeten,
geduldig zu bleiben.» Die Unsicherheit
habe sie den Angestellten zwar nicht
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nehmen können, «aber ich konnte sie
anerkennen». Diese Wertschätzung
habe viel dazu beigetragen, dass trotz
der belastenden Situation kaum
Mitarbeitende abgesprungen seien.
Josepha Oostvogels sagt, ab und
zu sei auch sie selber an ihre Grenzen
gestossen: «Aber das haben die
anderen gar nicht bemerkt. Das wäre
ein schlechtes Signal gewesen.» Doch
trotz all der Mühseligkeiten habe es
immer auch schöne Momente gege
ben. Gerade die kleinen Dinge hätten
sie aufgestellt, «da wusste ich wieder,
weshalb ich das alles auf mich nehme».
Das Kompliment einer Bewohnerin
oder eines Angehörigen etwa – oder
auch die spontane Umarmung eines
Arbeitskollegen: «Uns ging es damals
nicht gut. Da haben wir uns kurz in
den Arm genommen, uns angelächelt
und sind weitergegangen.» Die grosse
Unterstützung der Burgergemeinde
habe sie ebenfalls sehr geschätzt. «Ab
und zu ein ‹Blüemli›, mehr braucht es
gar nicht.»
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Peter Valentin

Als es wieder
grün wurde
Peter Valentin ist über viele Kabelrollen gestiegen: Nach seinem Einzug in den frisch
renovierten Westbau im Herbst 2011 dauerten die Bauarbeiten im Burgerspittel im
Viererfeld noch gut zweieinhalb Jahre an. Den Bewohnern und dem Personal sei einiges
zugemutet worden – «ich war aber beeindruckt, wie gut das alle hingenommen haben».
Geholfen habe die offene und transparente Information der Verantwortlichen.

Man merkt es rasch: Der Architekt
in ihm lebt. Und hat man einen Rund
gang durch seine wunderschöne
Wohnung im Westbau gemacht, weiss
man noch etwas Anderes über Peter
Valentin: Er ist ein Ästhet. Das richtige Möbel am richtigen Platz, das
richtige Bild an der richtigen Wand.
Und einen Globus im Regal, «weil mein
fast fotografisches Gedächtnis in
Geographie etwas nachgelassen hat».
Doch obwohl er nicht mehr jeden

einzelnen Gebirgszug präsent hat:
An die Bauzeit im Burgerspittel
im Viererfeld erinnert er sich bestens.
Auch wenn er sagt: «Irgendwann
blendet man aus, über wie viele
Kabelrollen man gestiegen ist.»

Der herzliche Empfang
Anfang September 2011 trat Peter
Valentin in den wiedereröffneten
Westbau ein. Für einen Monat lebte
er im 3. Stock, dann bezog er seine
jetzige Wohnung in der 4. und obers
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ten Etage. Der Westbau war das erste
Gebäude, welches im Burgerspittel
im Viererfeld totalsaniert und umge
baut worden war. Es folgten das
Scheibenhaus, der Wirtschaftstrakt und
das Hochhaus. «Als ich im Viererfeld
ankam, war hier eine riesige Baustelle»,
erzählt Peter Valentin. Als Architekt
habe er damals schmunzeln müssen:
«Ich dachte eigentlich, das mit den
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Baustellen habe ich hinter mir. Aber
auf der anderen Seite: Es lief immer
etwas.» Seine ersten Tage im Viererfeld
seien sehr positiv verlaufen. «Ich wurde
herzlich aufgenommen, alle haben
sich grosse Mühe gegeben.»

Bewohnern gegenüber immer positiv
verhalten. «Sie haben nie etwas an
uns ausgelassen. Und wenn sie Reibe
reien hatten untereinander – und die
hatten sie sicher –, dann trugen sie
diese nicht vor uns aus.»

Nicht mehr wie früher
Im Westbau traf er unter anderem auf
Bewohner, welche einen Monat vor ihm
vom Burgerspital am Bahnhofplatz ins
Viererfeld gezogen waren. Zwar schloss
das Burgerspital erst ein Jahr später,
26 Bewohner hatten sich aber für den
vorzeitigen Umzug entschieden. Peter
Valentin erinnert sich: «Diese Menschen
mussten einiges auf sich nehmen. So
wie ich es wahrgenommen habe, war
das grösste Problem aber nicht, wo sie
hinkommen. Sondern, dass sie am
alten Ort weg mussten. Sie haben das
Burgerspital sehr geschätzt.» Doch mit
der Zeit hätten sie sich gut eingelebt,
«und heute will eigentlich niemand
mehr zurück». Das Burgerspital sehe
jetzt anders aus, die Zimmer seien nicht
mehr die gleichen wie früher. «Und
viele haben schlicht keine Lust, noch
einmal umzuziehen.»

Ein Kränzchen für das Personal
Die Bauphase bis April 2014 hat
Peter Valentin als «stressige Zeit» in
Erinnerung. «Das Hin und Her, die
Provisorien, die Umleitungen – das hat
die Bewohner stark gefordert.» Was ihn
vor diesem Hintergrund «tief beein
druckt» habe, sei die Geduld gewesen,
mit der die Bewohner all dies hinge
nommen hätten. Ein besonderes
Kränzchen windet er dem Personal,
welches «unter grossem Druck stand
und hohen Belastungen ausgesetzt
war». Die Angestellten hätten sich auch
in extremen Belastungssituationen den

«Irgendwann blendet
man aus, über wie
viele Kabelrollen man
gestiegen ist.»
Der Lärm, der Lärm …
Angesprochen auf die grösste Belas
tung in der Bauphase, nennt Peter
Valentin den Lärm. «Wenn im Schei
benhaus zum Beispiel Kernbohrungen
durchgeführt wurden, dann war es hier
im Westbau sehr laut.» Im Hochhaus
wiederum seien gewisse Vorarbeiten
geleistet worden, als noch Bewohner
darin waren. «Besonders schwer zu
ertragen war der Lärm für jene Leute,
die in ihrer Mobilität eingeschränkt
waren. Die konnten dem nicht entflie
hen.» Als wahren Segen empfand Peter
Valentin die Wochenenden: «Da wurde
nicht gebaut, da war Ruhe.» Diese
Stille habe er sehr genossen und
intensiver wahrgenommen als heute.

Information schaffte Vertrauen
Dass Bewohner und Personal trotz
Ausnahmezustand so geduldig durch
diese Baujahre gingen, ist nach
Einschätzung von Peter Valentin auf
zwei wesentliche Gründe zurückzu
führen: Zum einen auf die «überzeu
gende Arbeit» von Heimleiterin
Marianna Reinhard und ab Herbst 2012
von deren Nachfolger Eduard Haeni.
Er nennt die beiden «stellvertretend für
all jene, die uns unterstützt haben und
uns helfend zur Seite gestanden sind».
Zum anderen auf die Informations
politik. Es fanden nicht nur die monatli
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chen Bewohnerorientierungen der
Heimleitung statt, sondern periodisch
auch Informationsveranstaltungen
der Projektverantwortlichen. «Wir
fühlten uns ernst genommen.» Die
verständliche und transparente
Information habe Ängste abgebaut
und Vertrauen gegeben. Von jeder
Veranstaltung sei ein Protokoll samt
Planbeilagen und Terminübersicht
erstellt worden. «Wer sich dokumen
tierten wollte, konnte dies tun. Das
war wichtig.»

Die Blumen haben gefehlt
An die letzte Bauphase im Frühling
2014 denkt Peter Valentin gerne zurück.
«Da wurden die Umgebungsarbeiten
gemacht, das Grün kam zurück.» Die
Möglichkeit, sich draussen zu bewegen,
habe den Bewohnern gefehlt. «Kein
Park, kaum Gehwege, Kieshaufen statt
Blumen.» Als sie sich wieder draussen
im Grünen hätten bewegen können, sei
dies für alle «eine grosse Erleichte
rung» gewesen.
Gefällt ihm, nach all der Bauerei,
eigentlich das Endresultat? «Ja, sehr.
Das war eine ausserordentliche
Leistung.» Peter Valentin wirkt zufrieden.
Er sagt: «Ich bin gut aufgehoben hier.»
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Eduard Haeni

«Die Hausaufgaben
gemacht»
Eduard Haeni, Direktor des Burgerspittels, ist überzeugt: Nach den Sanierungsund Umbauarbeiten im Viererfeld und am Bahnhofplatz verfügt die Burgergemeinde
Bern über eine Altersinstitution, die sich im hart umkämpften Markt bestens
positioniert hat. Der grosse Vorteil: «Wir können zum gleichen Preis mehr Leistung
anbieten als unsere Mitbewerber.»
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Die Burgergemeinde hat viel Geld
in die Totalerneuerung ihrer Alters
institution mit den Standorten
Viererfeld und Bahnhofplatz inves
tiert. Ist der Burgerspittel nun fit
für die Zukunft?
Eduard Haeni: Ja, davon bin ich
überzeugt. Heute haben wir im Burgerspittel neben den menschlichen
auch baulich die idealen Voraussetzun
gen, um im Markt bestehen zu können.
Zudem wurde das Projekt genau zum
richtigen Zeitpunkt realisiert.

Wie meinen Sie das?
In den Altersinstitutionen der Stadt
und Region Bern hat sich die Marktsitu
ation verändert. Wir befinden uns
heute nicht mehr in einem Nachfrage
markt, sondern in einem Angebots
markt. Um bestehen zu können, muss
man gut positioniert sein. Unter
anderem dank dem Umbau sind wir
das. Verschiedene Mitbewerber
müssen auf diese neue Situation erst
noch reagieren, wir haben unsere
Hausaufgaben bereits gemacht.

Wo liegen die Stärken des
Burgerspittels im Vergleich zu ande
ren Anbietern?
Wir haben viele Stärken: räumliche,
konzeptionelle, betriebswirtschaftliche
und – ganz wichtig – menschliche.
Zudem ist die Burgergemeinde eine
attraktive Arbeitgeberin.

Gehen wir die einzelnen Bereiche
kurz durch. Was ist die Stärke in
räumlicher Hinsicht?
Im Viererfeld verfügen wir über eine
wunderschöne Anlage mit Park.
Am Bahnhofplatz bieten wir Pflegeplät
ze mitten in der Stadt an. Diese
Kombination ist ein Alleinstellungs
merkmal.

Der Fachkräftemangel
ist das Zukunftsproblem im Gesundheitswesen der Schweiz.
Welches sind die konzeptionellen
Besonderheiten des Burgerspittels?
Im Viererfeld gibt es Wohnen mit
Dienstleistungen sowie Wohnen mit
Pflege in verschiedenen Formen:
konventionelle Pflege, Pflege von
dementen Menschen, Pflege von
Menschen in Wohngemeinschaften,
Ferien- und Kurzaufenthalte. Am
Bahnhofplatz ist das Wohnen in
Hausgemeinschaften möglich. Diese
Angebotsbreite ist aussergewöhnlich.

Zum Betriebswirtschaftlichen: Stehen
Sie in diesem Bereich gut da, obwohl
der Satellit am Bahnhofplatz mit
seinen 32 Zimmern für 35 Personen
eher klein ist?
Ja, durchaus. Entscheidend ist unsere
Ausgangslage: Die Burgergemeinde
hat nicht die Absicht, mit dem Burger
spittel Gewinne zu erzielen. Unser
Auftrag lautet, eine schwarze Null zu
erwirtschaften. Das bedeutet einen
direkten Mehrwert für unsere Bewoh
ner: Wir können zum gleichen Preis
mehr Leistung und damit mehr
Lebensqualität anbieten.
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Wie bilden sich diese Mehrleistungen
konkret ab?
Unsere Zimmer und Wohnungen sind
grösser als jene der Mitbewerber. Die
3½-Zimmer-Wohnungen sind bis zu 97
Quadratmeter gross, die 2½-ZimmerWohnungen bis zu 84 Quadratmeter.
Zudem haben wir leicht mehr Personal
pro Bewohner und bieten überdurch
schnittlich viele Veranstaltungen an.

Was ist die menschliche Stärke des
Burgerspittels?
Das sind unsere Mitarbeitenden, die
mit grossem Engagement, hoher
Professionalität und Empathie unseren
Bewohnern Sicherheit und Lebens
qualität bieten. Kürzlich sagte mir eine
90-jährige Dame, die seit einigen
Monate bei uns wohnt: «Seit ich hier im
Burgerspittel lebe, merke ich, dass das
Alter durchaus auch schöne Seiten hat.»
Ein schöneres Kompliment kann man
unseren Mitarbeitenden nicht machen.

Und noch zur fünften Stärke:
Was zeichnet die Burgergemeinde
als attraktive Arbeitgeberin aus?
Wir bezahlen im Burgerspittel zwar
nicht mehr Lohn als andere, bieten
aber bessere Sozialleistungen. Stich
worte sind BVG-Anteil und Ferien.

Trotz all diesen Stärken sind etliche
Zimmer und Wohnungen im Burger
spittel noch leer.
Das ist die direkte Folge der Sanierung.
Wir sind immer noch daran, den
Betrieb hochzufahren. Heute wohnen
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Eine der drei Gemeinschaftsküchen im Burgerspittel am Bahnhofplatz

bei uns gegen 160 Personen, bei
Vollbelegung sind es in beiden
Institutionen zusammen 200 bis 220.
Ich gehe davon aus, dass wir diesen
Stand in anderthalb bis zwei Jahren
erreichen werden. Denn was gerne
vergessen geht: Unsere Altersinstituti
on steht nicht nur Burgerinnen und
Burgern offen, sondern der gesamten
Bevölkerung. Momentan ist das
Verhältnis von Burgern zu Nicht-Bur
gern etwa 50 zu 50.

Bedeuten laufend mehr Bewohner
auch laufend mehr Personal?
Grundsätzlich ja. Aber ich bin ganz
ehrlich: Dieser Punkt bereitet uns
Kopfzerbrechen. Es ist zunehmend
schwierig, die richtige Arbeitskraft am
richtigen Platz zu haben. Der Fach
kräftemangel ist das Zukunftsproblem
im Gesundheitswesen der Schweiz.
Hinzu kommt: Das Ausbildungs-Zertifi
kat allein reicht mir nicht.

Wie meinen Sie das?
Was wir ebenso brauchen, ist Sozial
kompetenz. Diese ist bei uns der
Fachkompetenz gleichgestellt. Erstens
kommt eine hohe Sozialkompetenz
den Bewohnern zugute. Zweitens sind
die Mitarbeiter zufriedener, sprechen
gut über uns und motivieren andere,
bei uns zu arbeiten.

Die Pflegeintensität nimmt stetig zu.
Weshalb eigentlich?
Die Leute sind selbstbestimmt und
leben länger in ihren eigenen vier Wän
den. Der Eintritt in eine Altersinstitution
erfolgt in der Regel nicht vor 80 Jahren.
Durch das zunehmende Alter nehmen
die Pflegeintensität und der Betreu
ungsaufwand zu.

Welches sind die grössten Herausfor
derungen für die Zukunft?
Zu nennen ist die Entwicklung der
Krankheitsbilder. Beispielsweise gibt es
immer mehr Bewohner mit Demenz.
Deren Betreuung ist aufwendig und
komplex, die Kosten werden ungenü
gend abgegolten. Wir können heute
die umfassende Betreuung nur dank
unseren über 90 freiwilligen Mitarbei

47

tenden aufrechterhalten. Dafür bin ich
sehr dankbar. Auch die psychischen
Erkrankungen der alten Menschen
nehmen zu. Hier streben wir Kooperati
onen mit Spezialisten an, also zum
Beispiel mit Kliniken der Uni Bern oder
mit der Siloah Gümligen.

Zum Schluss noch eine persönliche
Frage: Sie haben Ihr Amt als Direk
tor des Burgerspittels im November
2012 angetreten. Wie war es, mitten
in der Bauphase anzufangen?
Ich wurde herzlich aufgenommen, mein
Eintritt war sehr gut vorbereitet. Meine
Vorgängerin Marianna Reinhard hat mir
quasi den roten Teppich ausgerollt.
Der Zeitpunkt für die Amtsübergabe
war sehr gut gewählt: Ich hatte die
Möglichkeit, voll durchzustarten und
den Betrieb nach und nach wieder
hochzufahren.

zahlen und fakten

Hätten Sie
es gewusst?
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4200 m3

200 000

Fenster wurden in die
Gebäude des Burgerspittels
im Viererfeld eingesetzt.

Aushubmaterial und
Bauschutt sammelten sich im
Burgerspital an. Damit
könnte man zwei Mal den
alten Bärengraben füllen.

Ziegel wurden auf die
4500 m2 grosse Dachfläche
des Burgerspitals montiert.

9127m2
Parkett wurden im
Burgerspittel im Viererfeld
verlegt. Das ist mehr
als vier Mal die Fläche des
Bundesplatzes.

75
Bausitzungen wurden für
den Umbau und die
Sanierung des Burgerspittels
im Viererfeld abgehalten.

2800 m3
Beton wurden im
Burgerspital verbaut.

430 000
Arbeitsstunden wurden
für den Umbau des
Burgerspitals geleistet. Eine
einzelne Person mit 40Stunden-Woche hätte also
206 Jahre, 8 Monate,
3 Wochen und 2 Tage
gebraucht.

208 000 m
Kabel wurden im
Burgerspital verlegt. Das
entspricht der Distanz
Bern – Mailand.
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70 500 Fr.
Sitzungsgeld wurden
an die ehrenamtlich tätigen
Kommissionsmitglieder
insgesamt ausbezahlt. Das ist
1/1547-stel des Kredites
von 109,1 Mio. Franken für
das Projekt Alterspolitik.

ehrenamtliche

Ein grosses Dankeschön!
Mit viel Herzblut und grossem zeitlichen Aufwand haben die nachfolgend
aufgeführten Burgerinnen und Burger einen unersetzlichen Beitrag zum Gelingen
des Projekts Alterspolitik geleistet. Ein grosses Dankeschön der Burgergemeinde Bern und der Respekt vor diesem ehrenamtlichen Engagement sei
ihnen gewiss.

Aerni Michael
Bartlome Marianne
Beck Christian
Brunner-Lehmann Katrin
Burkhard Andreas
Dähler Michael
Dähler Rolf
Donatsch Michael
Fetscherin Rudolf
Gerber Felix
Gerber-Wäfler Susanne
Glättli Andreas
Hagmann Jürg
Hubacher Martin
Jordi Roland
Küpfer Peter
Lack Thomas

Landolf Wild Susanne

Lundsgaard-Hansen Niklaus
Marti Traffelet Ursula
Matthys-von Werdt Béatrice
Miescher Vinzenz
Mülchi Beatrix
Muster Sergio
Remund-Gmür Isabel

Sauerer Daniel
Schorer Michael
Stämpfli Rudolf
Steiner Martin
Sterchi Franz
Trees Reto
von Fischer Hermann
von Graffenried Franz
von Graffenried Simone
Wäber Dieter
Wälchli Karl
Wegmüller Elisabeth
Wild Bruno

Direktion Burgerheim
Spittelpfarrerin
Burgerspittelkommission, Kommission CI/CD,
Spezialkommission Generationenhaus
Direktion Burgerheim
Direktion Burgerheim, Spezialkommission Alterspolitik,
Baukommission Viererfeld
Spezialkommission Generationenhaus
Präsident Spezialkommission Alterspolitik (ab 2011)
Sekretär Direktion Burgerheim
Direktion Burgerspital
Burgerspittelkommission
Direktion Burgerspital
Direktion Burgerheim
Direktion Burgerheim, Teilprojekt Nutzungsplanung
Burgerheim
Spittelpfarrer
Teilprojekt Burgerspital kommerzielle Nutzung
Direktion Burgerheim
Direktion Burgerspital, Burgerspittelkommission,
Spezialkommission Generationenhaus, Baukommission
Bahnhofplatz und Bautreuhänder
Direktion Burgerspital, Teilprojekt Alterspolitik,
Teilprojekt Haus der Generationen, Spezialkommission
Generationenhaus, Baukommission Bahnhofplatz
Spezialkommission Generationenhaus
Burgerspittelkommission
Spezialkommission Generationenhaus
Spezialkommission Generationenhaus
Direktion Burgerspital
Spezialkommission Generationenhaus
Direktion Burgerheim, Burgerspittelkommission,
Projektleitungsteam Zusammenführung, Baukommission
Viererfeld
Burgerspittelkommission
Kommission CI/CD
Spezialkommission Alterspolitik
Baukommission Viererfeld und Bautreuhänder
Burgerspittelkommission
Sekretär Direktion Burgerspital
Einrichtung Burgerspital
Präsident Spezialkommission Alterspolitik (bis 2010)
Spezialkommission Generationenhaus,
Baukommission Bahnhofplatz
Direktion Burgerspital, Teilprojekt Nutzungsplanung
Burgerspital
Teilprojekt Haus der Generationen
Direktion Burgerspital, Spezialkommission Alterspolitik,
Baukommission Bahnhofplatz
Burgerspittelkommission, Spezialkommission
Alterspolitik, Projektleitungsteam Zusammenführung,
Kommission CI/CD, Baukommission Bahnhofplatz
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Dank

Herzlichen Dank an alle Berater,
Planer, Unternehmer und anderen Partner
Umbau und Sanierung Burgerspittel im Viererfeld

Umbau und Sanierung Burgerspital

# 4you Dämmtechnik GmbH, Kirchberg
A Aare Haustechnik AG, Bern · Abacus traductions SA, Monthey · ABC Elektrotechnik
AG, Belp · ACO Passavant AG, Netstal · Adam AG, Aarberg · Aerni Elektro AG,
Bern · Alpic In Tec Ost AG, Uster · Alpic in Tec West AG, Zürich · Ambühl
Werbetechnik AG, Mühleberg · Amstein + Walther AG, Bern · Archivbern,
Kehrsatz · ARGE Mordasini AG / Garbani AG, c/o Mordasini Maler Gipser AG,
Bern · ARGE Stucki AG, Vogel Gartenbau AG, Bern · Arnold Systems, Olten ·
Ascom AG, Mägenwil · Aquaviva Wassertechnik GmbH, Schwanden b. Brienz
B Balmer Thomas u. Karin, Bäriswil · Bären Haustechnik AG, Wabern · Batimo AG
Architekten SIA, Zofingen · Bauinspektorat, Bern · Berchtold Jos. AG, Zürich ·
Bering AG, Bern · BernaRoof AG, Bern · Beschläge KWB AG, Bern · Blatter A. AG,
Bern · Blöchlinger K.A. AG, Dietikon · Bouygues E&S FM Schweiz, Bern · Brüco
Swiss AG, Rümlang · Büchi Bauunternehmung AG, Bern
C Cafina AG, Hunzenschwil · CAP AG, Oberentfelden · Carlo Bernasconi AG, Bern ·
Colorisa Lisa Freiburghaus, Bern · Colt International AG, Baar · connectis AG, Bern
D Das Konzept, Thun · Deriaz Innenausbau, Niederscherli · Designstudios GmbH,
Bern · Dewaisol AG, Liebefeld
E Ecofort GmbH, Nidau · Edak AG, Dachsen · Edith Glauser, Bern · Egli AG,
Bellmund · Elcotherm AG, Vilters · em electrocontrol ag, Bern · Emch + Berger AG,
Bern · Emch Aufzüge AG, Bern · Emo Innenarchitektur AG, Langenthal · ewb
Energie Wasser Bern, Bern
F Faro-Reinigungen AG, Bern · Feldmann & Co AG, Lyss · Franke Kafeemaschinen
AG, Aarburg
G Gaerner AG, Steinhausen · Gaeng Metallbau AG, Ittigen · Gassmann W. AG, Biel ·
Gastra AG, Heimberg · Gauch Grafik AG, Bolligen · Gebäudeversicherung Bern,
Ittigen · Gehrig Group AG, Glattbrugg · Geotechnisches Institut AG, Bern · Gilgen
Door System AG, Schwarzenburg · Glaser Gartenmöbel GmbH, Lyss · Grauba AG,
Münchenstein
H Haustec Engineering AG, Ostermundigen · Heierli Ingenieurbureau AG, Zürich ·
Hepro Laundry Equipment und I-Technology AG, Kerzers · Holiger AG, Bern · HP
Hewlett-Packard, Dübendorf
I Indermühle Bauingenieure GmbH, Thun · inOri GmbH, Interlaken · Interior Service
AG, Alchenflüh · Intraform E. Franz, Bern · Iso Bau AG, Bern
K Kaba AG, Rümlang · Kämpfer & CO AG, Herzogenbuchsee · Kehrer Stebler AG,
Oensingen · Kehrli Kommunal AG, Thun · Klaeger AG, Bern · Krüger & CO AG,
Münsingen · KT Ausbautechnik AG, Münchenbuchsee · Kühn & Blickle, Unterägeri
L Lanz Hans AG, Lotzwil · Lista AG, Erlen · Lüthi Walter, Münsingen
M M. Campomori, Utzigen · Maltech.ch, Bern · Marrer AG, Gretzenbach · Maurer AG,
Schöftland · MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg · MEIKO AG, Fällanden ·
Menz AG, Luterbach · Meyer Gärten AG, Bern · Meyer Gärtner AG, Belp · Misteli
Hans-Peter, Bern · Mistral BST GmbH, Zuchwil · MLG Metall und Planung AG, Bern ·
Möbel Pfister AG, Suhr · Mosimann Holzbau AG, Köniz · Muesmatt AG, Zollikofen ·
Muff + Schmutz AG, Steffisburg · Müller Kamine AG, Ittigen · MüPa AG,
Birmensdorf ZH
P Peyer Umzüge, Bern · Pixelschmiede GmbH, Ittigen · Publicitas AG, Bern
R Ramseier Fassaden- und Holzbau AG, Bern · Ramseyer u. Dilger AG, Bern ·
Regiomat AG, Therwil · RohrMax AG, Kriegstetten · RTF GmbH, Bern · RUAG
Electronics, Bern · RWD Schlatter AG, Dietikon
S Sabag AG, Biel · Saka AG, Safenwil · Sanitas Troesch AG, Köniz · Schenk Rudolf,
Bern · Schenker Storen AG, Trimbach · Scherler AG, Bern · Schindler Aufzüge AG,
Bern · Schwab AG, Bern · Scheuermeister Kälte + Klima, Ortschwaben ·
Schweizerische Mobiliar Bern-Stadt, Bern · Schwob AG, Burgdorf · Securitas AG,
Bern · Sedorama AG, Ostermundigen · Siemens Schweiz AG, Zürich · Siemens
Schweiz AG, Ostermundigen · Signal AG, Büren an der Aare · Simeta AG,
Niederwil AG · Sonderegger AG, Wangen b. Olten · SPA AG, Bern · Stadtgärtnerei,
Bern · Steffen Gastro AG, Recherswil · Stoller Albert AG, Reichenbach im
Kandertal · Stucki Walter, Ostermundigen · Swiss Helicopter AG, Erstfelden · Swiss
Interactive AG, Aarau
T Teo Jakob, Bern · Theatech Bühnenplanungen, Hombrechtikon · Theo Frey, Bern ·
Topol AG, Kleindietwil · Trachsel Steiner + Partner AG, Bern · TULUX AG, Tuggen ·
Tyco Fire & Integrated Solutions Schweiz AG, Zollikofen
V Vermessungsamt Stadt Bern, Bern · Viplounge GmbH, Cham · Vontobel Abbruch
+ Aushub AG, Bern
W WAGNER AG, Kirchberg · Walser Urs, Bremgarten AG · Walter Meier (Klima
Schweiz) AG, Schwerzenbach · Walther Christoph, Bern · Wiegand AG, Bülach
X XBau AG, Lyss · Xeros Landschaftsarchitektur, Bern
Z ZB-Laser AG, Schönenwerd · Zentrum für Einbruchschutz, Bern · Zigerlig
Bautrocknung AG, Bern · Zimmermann + Leuthe, Aetigkofen · Zimmermann Karl
AG, Bern

A Abdichtungsbau Durrer GmbH, Alpnach Dorf · Aerni Elektro AG, Bern · AGI AG,
Gümligen · archîvbern, Kehrsatz
B Baco AG, Steffisburg · Bären Haustechnik AG, Wabern · Bauinspektorat Stadt Bern,
Bern · Beat Amport, Bern · Beat Lüthi, Bern · Bering AG, Bern · Betosan, Bern ·
Bouygues E&S FM Schweiz AG, Zürich · Büchi Bauunternehmungen AG, Bern ·
Burkhard & Co AG, Gümligen
C Carlo Bernasconi AG, Bern · Ch. Keller Design AG, St. Gallen · Cofely AG, Bern
D Davaud und Marti AG, Bellach · Denkmalpflege Stadt Bern, Bern
E Egli AG, Bellmund · Elektro-Bau AG, Rothrist · Emch + Berger AG, Bern · Energie
Wasser Bern ewb, Bern
F Fabrizio Razzini AG, Bern · FARO Reinigungen AG, Bern · Forster Archiv- +
Verkehrstechnik GmbH, Oetwil am See · Frank Türen AG, Buochs · Frey + Cie
Elektro AG, Matten bei Interlaken
G Gauch Grafik AG, Bolligen · Gebäudeversicherung Bern GVB, Ittigen · Gebr. Frei
AG, Deitingen · Gehrig Group AG, Glattbrugg · Graf Stampfli Jenni Architekten
AG, Solothurn · Gruner Roschi AG, Köniz
H Hager Partner AG, Zürich · Hans Rudolf Flückiger GmbH, Bern · Herzog Bau und
Holzbau AG, Bern · Hostettler Metallbau AG, Bern · HOZAG Est., Mönchaltorf · hpb
consulting ag, Bern
I inOri GmbH, Interlaken · Intertapis AG, Liebefeld
J Jakob Wohnen, Bern · Jos. Berchtold AG, Zürich
K Kältetechnik AG, Zollikofen · Kästli & Co., Belp · Kehrli Bedachungen AG, Bern ·
Kilchenmann AG, Kehrsatz · Klimag AG, Bern · Kuster Gärten AG, Mühleberg ·
KWB Beschläge AG, Ostermundigen
M M. Campomori, Utzigen · MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg · Meer AG,
Bern · metal Carlo von Ballmoos, Biel · Mobilia Solothurn AG, Bern · Mobiliar
Versicherungen, Bern · Motcom Communications AG, Ittigen · motorsänger gmbh,
Männedorf
N Nulleins Kommunikationsdesign, Bern · Nussli Restauratoren AG, Bern
P Peyer, Bern · Polzer Architektur Innenarchitektur Einrichtung, Zürich ·
Probst+Eggimann AG, Belp · Protectas SA, Bern · PSS Interservice AG, Twann
Q Qualifloor Jank + Blatter AG, Rothenburg
R Ramseyer und Dilger AG, Bern · Roth Gerüst AG, Frauenkappelen
S Schindler Aufzüge AG, Bern · Schmocker AG, Interlaken · Schreinerei Rentsch,
Zürich · Siemens Schweiz AG, Zürich · Siport AG, Mellingen · SPA AG, Bern ·
Stadtgärtnerei, Bern · Steamline AG, Bern · Steinit AG, Zürich · SUVA, Bern
T Tekari AG, Bern · Teo Jakob AG, Bern · Thomas Lack Architektur AG, Zürich ·
Thomas Telley, Fribourg
U Ulrich Pulver AG, Köniz
W Wagner AG, Kirchberg · WAM Partner AG, Bern · Wirz AG, Bern

50

ZUM ABSCHLUSS DES PROJEKTS ALTERSPOLITIK

Freude, Vorfreude

Es ist vollbracht! Bewohner, Ehrenamtliche und Angestellte freuen sich im
Innenhof des Burgerspitals über den erfolgreichen Abschluss des Projekts Alterspolitik. Zur Freude gesellt sich die Vorfreude auf das grosse Einweihungsfest:
Die Burgergemeinde lädt ihre Mitglieder und die gesamte Berner Bevölkerung
vom 8.–14. Juni 2015 ins Burgerspital zum Spittelfest ein. Nach der Arbeit
die Feier, nach dem Baulärm die Musik. Wir freuen uns!
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Der Opferstock beim
Haupteingang des Burgerspitals.
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Burgergemeinde Bern
Bahnhofplatz 2 · Postfach
3001 Bern
T 031 328 86 00
info@bgbern.ch
www.bgbern.ch

Die Neuausrichtung der burgerlichen Alterspolitik war
für die Burgergemeinde Bern eine Herausforderung grössten
Ausmasses. Was 2003 mit ersten Überlegungen des
Kleinen Burgerrats begann, mündete in ein Vorhaben, welches
den Beteiligten alles abverlangte. Es ging nicht nur
um die Planung und Realisierung zahlreicher Bauvorhaben –
es ging vor allem um die betroffenen Menschen.
Der frühere Burgergemeindepräsident, der Pensionär, die
Pflegedienstleiterin, die Seelsorgerin und viele
mehr erzählen ihre ganz persönliche Geschichte rund um
dieses einmalige Grossprojekt. Weitere informative
Elemente, ein Blick in die Zukunft und viele Bilder runden
die Broschüre ab.
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