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Brunnadere-Huus Villa Faltenglück Wohngemeinschaft Erlenhof
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Betreuung und
Förderung in 
familiärem Umfeld
Leicht geistig und körperlich behinderte
Erwachsene möchten gut betreut sein und
dennoch individuell Erfahrungen sammeln.
Oder sie wollen sogar in den eigenen vier
Wänden wohnen. Und vielleicht träumen sie
davon, ihren Lebensabend im vertrauten
Umfeld zu verbringen. – All diese Möglich-
keiten bietet die Stiftung Brunnadere-Huus
mit dem «Wohnheim Brunnadere-Huus»,
der «Wohngemeinschaft Erlenhof» und 
der «Villa Faltenglück».

Unsere drei Heime liegen in freundlichen,
zentrumsnahen Quartieren in Bern, und 
wir setzen alles daran, dass auch innerhalb
der Häuser ein freundlicher Geist weht.
In einem Klima des Vertrauens und der 
Hilfe zur Selbsthilfe erfahren unsere Be-
treuten Wertschätzung und Zuneigung.
In familiärem Umfeld werden sie von 
einem geschulten Betreuerteam nach ihren

individuellen Bedürfnissen unterstützt und
gefördert. Unser schönster Erfolg ist ihre
Lebensfreude.

Der Alltag in den Wohnheimen ist klar
geregelt, lässt den Pensionären/-innen aber
genügend Freiheiten. Wer nicht ausser
Haus einer Arbeit nachgeht, betätigt sich
handwerklich in den Ateliers oder ist intern
angestellt. Neben den Beschäftigungs-
programmen und der Aktivierungstherapie
bietet die Stiftung auch ein abwechslungs-
reiches Freizeitprogramm an.

Losgelöst von elterlicher Obhut oder ander-
weitiger Betreuung, begeben Behinderte
sich bei uns in eine Wohngemeinschaft, wo
sie Räume mit andern teilen, sich aber auch
in ihre Privatsphäre zurückziehen können,
wo alle ihre kleinen Aufgaben wahrnehmen,
wo man zusammen isst, einander hilft,
gemeinsam feiert, lacht, ausgeht, turtelt,
auch einmal streitet und wieder Frieden
schliesst. Für viele wird diese Grossfamilie
zur eigentlichen Heimat.

Eingliederung 
in die Gesellschaft
als oberstes Gebot

Unser Hauptziel ist die gesellschaftliche
Integration der Betreuten. Nicht nur inner-
halb der Wohnheime sollen sie auf uneinge-
schränkte Akzeptanz stossen, sondern auch
ausserhalb dieses geschützten Rahmens – sei
es bei der Arbeit oder in der Freizeit.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um den
Kontakt mit Aussenstehenden zu pflegen. So
können unsere Pensionäre/-innen allein in
die Stadt gehen und die Wochenenden bei
Verwandten oder Bekannten verbringen.
Soweit verantwortbar, besteht auch das
Recht auf freien Ausgang am Abend. Beliebt
sind externe Besuche, etwa anlässlich eines
Geburtstags, wenn für ein kleines Fest das
hausinterne Carnotzet benutzt werden kann.

Regen Gebrauch machen die Betreuten von
Kursangeboten für Behinderte. Ob im
Bereich Theater, Schriftstellerei oder Sport –
unsere Leute entpuppen sich immer wieder
als vielseitig interessierte und engagierte
Persönlichkeiten.
Eine grosse Tradition haben unsere wie-
derkehrenden öffentlichen Feste und Basare,
auf die sich alle intensiv vorbereiten und wo
sie nicht ohne Stolz die selbst gefertigten
Produkte oder Darbietungen präsentieren.
Als Höhepunkt des Jahres gelten zweifellos
die gemeinsamen Hotelferien am Meer, aus
denen Bewohner/-innen, Betreuerteam und
Heimleitung stets beglückt heimkehren.

Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, wenn man ihn wohl zu pflegen weiss.
J. W. v. Goethe, «Zahme Xenien»



Eigentliches Zentrum und grösstes unserer

drei Wohnhäuser ist das Brunnadere-Huus

am Elfenauweg 46, wo auch die Heim-

leitung ihren Sitz hat.
Seit 1975 finden hier leicht geistig und

körperlich behinderte Menschen ein lang-

fristiges Zuhause und eine Beschäftigungs-

stätte – in einer familiären Atmosphäre und

einem Klima der Geborgenheit. Die meisten

unserer Heimbewohner/-innen arbeiten

teilzeitlich ausser Haus.Das 1989 total renovierte Brunnadere-Huus

entspricht vollumfänglich den heutigen

Bedürfnissen. Mit 19 Einzel- und zwei

Doppelzimmern bietet es 23 modern aus-

gestattete Wohnplätze für Männer und

Frauen ab 18 Jahren. Dazu gehören verschie-

dene Aufenthaltsräume und ein gross-

zügiges, ruhiges Areal im Freien.

Unser Angebot umfasst:

• Geistige und körperliche Aktivierung 

• Beschäftigung im Haushalt und in ver-

schiedenen Ateliers 

• Vorbereitung auf selbstständiges Leben in 

einer eigenen Wohnung (Stufenpro-

gramm von 1–2 Jahren)

• Gemeinsame Freizeit- und Feriengestaltung

• Offizielle Feiern und Feste  

• Eine IV-Anlehrstelle für Restaurations-

angestellte• 2 Arbeitsplätze für IV-Bezüger/-innen

• Beschäftigung für zwei externe leicht

GeistigbehinderteNicht aufnehmen können wir Personen mit

ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten.

Das Wohnheim Brunnadere-Huus
Altwerden kann auch für physisch ge-
schwächte Behinderte noch viele erfreu-
liche Seiten haben. Besonders dann, wenn
diese Menschen in familiärem Rahmen
betreut und gepflegt werden, wie zum
Beispiel in unserer Aussenwohngruppe
Villa Faltenglück.

Sechs ältere Personen leben seit 1997 am
Elfenauweg 49, gleich gegenüber dem
Brunnadere-Huus. Einzelzimmer mit zum
Teil persönlichen Möbeln bieten ihnen eine
individuelle Rückzugsmöglichkeit, während
Küche, Wohnräume und Garten gemeinsam
genutzt und teils selber bewirtschaftet
werden.

Dank dem Erwerb dieses zusätzlichen
Wohnheimes kann unsere Stiftung Behin-
derten im AHV-Alter Folgendes anbieten:
• 6 Ganzjahres-Wohnplätze
• Leichte Pflege
• Eine Tagesstruktur, die dem Rhythmus 

älterer Menschen entspricht
• Die Förderung noch vorhandener Fähig-

keiten 
• Die Integration in die Gesellschaft mittels

verschiedenster Aktivitäten 
• Ein Daheim in vertrauter Umgebung bis

ans Lebensende

Integriert in die Villa Faltenglück ist ausser-
dem eine Zweizimmerwohnung für eine
junge leicht behinderte Frau.

Neu Aufzunehmende sollten sich in die
Gemeinschaft einfügen können und der
Zielgruppe entsprechen. Dabei garantieren
wir den Betreuten aus dem Wohnheim
Brunnadere-Huus den Vorzug. Bereits bett-
lägerige Personen können nicht aufge-
nommen werden.
Es besteht freie Arzt- und Zahnarztwahl,
zudem steht der Hausarzt des Brunnadere-
Huus Tag und Nacht zur Verfügung.

Für die notwendige Pflege und Betreuung
ist unser qualifiziertes Personal zuständig.
Das Mittagessen liefert die Brunnadere-
Huus-Küche, die restlichen Mahlzeiten be-
reitet das Betreuungsteam zusammen mit
den Betreuten zu. Die Bewohner/-innen des
Brunnadere-Huus und jene der Villa
Faltenglück haben eine freundschaftliche
Beziehung zueinander.

Die Villa Faltenglück




