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Willkommen 

In der 
Buchegg zu 

Hause

Menschen, die in ein Altersheim eintreten, haben viel 
erlebt. Sie haben einen grossen Erfahrungsschatz und 
eine eigene, reiche Geschichte. In der Buchegg pflegen 
wir einen achtungsvollen Umgang – mit viel Verständ-
nis für die unterschiedlichen Persönlichkeiten und 
Bedürfnisse unserer Bewohnerinnen und Bewohner.

Ihre Lebensgeschichte interessiert uns: Wir nehmen 
uns Zeit, gehen auf Sie ein und hören Ihnen gerne zu. 
Wir begegnen Ihnen mit Vertrauen und Respekt und 
gehen mit Alter und Krankheit würdevoll um.

Wir wollen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern 
ein Zuhause mit hoher Lebensqualität bieten. Deshalb 
ist es uns wichtig, mit Achtsamkeit und Zuwendung 
jeden Tag eine Atmosphäre von Wohlbefinden, Wärme 
und Geborgenheit zu bieten, die viel Raum für Indivi-
dualität und persönliche Gewohnheiten lässt.



Philosophie & Geschichte 

Mit Gefühl 
und 

Verstand

Die persönlichen Bedürfnisse unserer Bewohne- 
rinnen und Bewohner stehen bei uns im Mittelpunkt.  
Wir schätzen und respektieren jeden Menschen in  
seiner Einzigartigkeit und begleiten ihn mit grossem 
Einfühlungsvermögen in seiner Biografie.  
Die Buchegg ist eine Institution mit einem hohen  
Anspruch an die individuelle Betreuung, mit zeitge-
mässer Infrastruktur und familiärem Ambiente –  
klein und fein. So, dass Bewohnerinnen und Bewohner 
sich von Beginn an wohlfühlen können.

Die Villa Buchegg ist ein Haus mit langer Geschichte. 
Erbaut wurde sie um das Jahr 1866 als Wohnhaus  
des Architekten Theodor von Zeerleder. Anfang des  
20. Jahrhunderts erwarb Sophie Johanna von Sinner, 
die Tochter von Beat Rudolf und Luise von Sinner-von 
Wurstemberger, die Villa Buchegg.  
In ihrem Testament hielt Sophie Johanna von Sinner 
1926 fest, dass das Gebäude im Rahmen einer Stiftung 
als Erholungsheim genutzt werden soll. So wurde die 
Buchegg nach dem Ableben der Stifterin in ein Wohn-
heim für alleinstehende Töchter und Frauen protes- 
tantischer Herkunft umgebaut. 

Seit den 1980er-Jahren ist das Alters- und Pflegeheim 
in Muri bei Bern eine private, selbsttragende und  
nicht gewinnorientierte Stiftung , die das Vermächtnis 
von Sophie Johanna von Sinner weiterträgt.



Villa Buchegg 

Wohnen 
heisst leben

Die unverwechselbare Architektur der Buchegg  
verbindet moderne und traditionelle Elemente:  
Eine historische Villa, ein Winkelbau mit Verbindungs-
trakt und ein ebenfalls mit der Villa verbundener  
Kubus bilden gemeinsam die stilvolle Altersinstitution. 
56 Einzelzimmer, zwei Suiten (mit getrenntem Wohn- 
und Schlafraum), vier 2-Zimmer-Wohnungen sowie 
eine Wohngruppe für Menschen mit Demenz stehen 
zur Verfügung. 

Einladende Treffpunkte zum gemütlichen Beisammen- 
sein sind der wohnliche Aufenthaltsbereich BelleVue, 
der Von-Sinner-Saal, die Caféteria, verschiedene  
Terrassen und Gärten sowie der grosszügige Panorama- 
saal für alle Mahlzeiten. Eine stilvolle, gepflegte 
Atmosphäre ist uns wichtig: Verschiedene Räume sind 
mit Originalmöbeln aus der Villa bestückt.

«Daheim ist der Mensch, 
wo er sich wohlfühlt, 

sich auskennt und sich 
entsprechend entfalten oder 

zurückziehen kann.» 
Jost auf der Maur



Zimmer & Wohnungen 

Komfortabel 
und 

persönlich

Die Zimmer in der Buchegg sind lichtdurchflutet und 
komfortabel: Sie sind zwischen 18 m2 und 35 m2 gross 
und viele verfügen über einen eigenen Balkon mit 
herrlicher Aussicht auf das Alpenpanorama und den 
Gurten. Die grössten Zimmer, die Suiten und die  
Wohnungen eignen sich ideal für Paare.

Ihr Zimmer ist Ihre persönliche Welt – und diese dürfen 
Sie nach Ihrem persönlichen Geschmack gestalten 
und mit eigenen Möbeln einrichten. Einzig das Pflege-
bett mit Nachttisch gehört zur Grundausstattung.  
Damit Sie möglichst viele Ihrer Lieblingsstücke behal-
ten können, erhalten Sie zusätzlich ein abschliess-
bares Kellerabteil.



Gastronomie & Garten 

Gemeinsam 
geniessen

Wir legen grossen Wert auf gesunde und saisonale  
Küche. Auf individuelle Bedürfnisse oder Diäten und 
auf persönliche Vorlieben gehen wir wenn immer 
möglich ein. Bei unseren beliebten Menükonferenzen 
können sich alle unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner mit ihren eigenen Wünschen einbringen. 

Gäste sind am Mittagstisch stets herzlich willkommen. 
Auch die gemütliche, öffentliche Caféteria ist ein 
idealer Ort, um sich bei Kaffee und Kuchen mit seinen 
Liebsten auszutauschen.

Blumenbeeten entlangschlendern, die Pflanzen  
riechen, sich auf eine sonnengewärmte Bank setzen:  
In der gepflegten Gartenanlage und auf der Panorama- 
terrasse können Sie den Lauf der Jahreszeiten hautnah 
miterleben. Das Buchegg-Areal umfasst mehrere  
Terrassen und Sitzplätze mit herrlichem Ausblick auf 
die Berner Alpen und über das Multengut-Areal bis  
hin zum Gurten.



Medizin & Pflege

In guten
 Händen

Individuelle und respektvolle Pflege und Betreuung 
stehen für uns an erster Stelle. Wir verstehen den 
Menschen ganzheitlich als Zusammenwirken von  
Körper, Geist und Seele. 

Ihr Wohlbefinden ist unser oberstes Ziel: Unsere 
kompetenten, einfühlsamen und aufmerksamen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Pflege und 
Betreuung stehen Tag und Nacht zu Ihren Diensten. 
Ein persönlicher Arzt oder der Heimarzt gewährleistet 
die kontinuierliche medizinische Betreuung. Sie kön-
nen zudem aus verschiedenen Therapien der Alterna-
tivmedizin auswählen. Einmal wöchentlich findet  
eine Gymnastikstunde statt, und auf Wunsch steht 
eine Physiotherapeutin zur Verfügung.



Aktivitäten 

Aktiv 
bleiben

Abwechslung und Unterhaltung bietet unser viel- 
seitiges Aktivierungs- und Kulturprogramm. 
Bewohnerinnen und Bewohner der Buchegg haben  
die Möglichkeit, an Konzerten, Lesungen, Themen- 
wochen, Wellnessnachmittagen oder Filmvor- 
führungen teilzunehmen. Besonders beliebt sind  
auch kreatives Malen und Werken, Diskussions-  
und Spielrunden sowie Gedächtnistrainings.

Ausflüge etwa auf den Thunersee, an den Gemüse- 
oder Weihnachtsmarkt oder in die nähere Umgebung 
bringen zusätzliche Abwechslung im Alltag. Dabei 
werden Erinnerungen wach und lassen sich Kontakte 
pflegen.

Zur monatlichen Andacht mit einem Seelsorger sind 
alle Bewohnerinnen und Bewohner herzlich eingeladen.



Demenzwohngruppe 

Leben 
mit Demenz

Für Menschen mit fortgeschrittener Demenzerkran- 
kung bietet das Alters- und Pflegeheim Buchegg  
eine spezifisch betreute Wohngruppe. Fachkundige,  
umfassende Pflege und Betreuung sind hier rund  
um die Uhr gewährleistet. Im schützenden Rahmen 
der Wohngruppe können sich die maximal neun  
Bewohnerinnen und Bewohner sicher fühlen und  
Orientierung im Alltag finden. Die Individualität  
und Selbstbestimmung unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner liegt uns auch in der Wohngruppe am  
Herzen. Wir legen Wert darauf, dass ihre Selbststän-
digkeit möglichst lange erhalten bleibt.



Lage & Umgebung 

Ein Ort 
zum 

Wohlfühlen 

Unser Areal grenzt direkt an den Egghölzliwald, der 
zu schönen Spaziergängen einlädt. Das Naturreservat 
Elfenau, das Aareufer und die Parkanlagen der Stadt-
gärtnerei versprechen gemütliche Sonnenstunden. 
Einkäufe und Besorgungen lassen sich bequem im be-
nachbarten Murizentrum und Coop-Center Multengut 
erledigen, ebenfalls ganz in der Nähe liegen eine Post- 
und zwei Bankfilialen.

Bus- und Tramhaltestelle (Blaues Bähnli und RBS-Bus) 
befinden sich nur wenige Gehminuten von der Buchegg 
entfernt. Die Autovorfahrt direkt vor dem Eingang  
erleichtert das Ein- und Aussteigen. Für Angehörige 
und Bekannte stehen bei uns Besucherparkplätze  
zur Verfügung.


