
Mitten in Köniz bietet das Buchseegut 
ein Lebensformat das Mehrwert schafft.



Das Buchseegut bietet
Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen Halt. 

Mitten in Köniz bietet das Buchseegut Wohn- und Arbeits-
plätze für Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen 
in einer Gemeinschaft leben wollen oder auf einen geschütz-
ten Arbeitsplatz angewiesen sind.

Im Bererich WOHNEN leben erwachsene Frauen und Männer mit 
psychischen undw/oder sozialen Beeinträchtigungen, welche über 
eine IVRente verfügen oder Sozialhilfe beziehen. Das Buchseegut 
verfügt über 46 moderne Einzelzimmer mit eigener Nasszelle sowie 
verschiedene angemietete Wohnungen in Köniz. Wenn eine Wohn
form mit Begleitung in eigener Wohnung oder im Kontext des Wohn
heims gesucht wird, ist das Buchseegut die richtige Wahl. Die unter
schiedlichen Wohnformate sind durchlässig gestaltet und können je 
nach Situation in beide Richtungen gewechselt werden.
Personen mit einer akuten Drogenproblematik oder einer länger
fristigen Pflegebedürftigkeit können nicht aufgenommen werden.



Gemeinsam schaffen wir in der KUNSTWERKSTATT an der 
Sägemattstrasse in Köniz einen Begegnungsort, an dem frei von 
Leistungsanforderung einer sinnerfüllten Beschäftigung nach
gegangen, persönliche und soziale Fertigkeiten entfaltet werden 
können. Mit dem Ziel, die Teilnehmenden in eine Gemeinschaft 
zu integrieren und ihr Selbstwertgefühl durch individuell abge
stimmte Tätigkeiten zu stärken, ist die KunstWerkstatt in drei 
Berei che aufgeteilt.

Der Bereich Kreativität bietet verschiedenste Materialien, um 
eigene Projekte zu realisieren und sich kreativ auszudrücken. 
In der Produktion liegt der Schwerpunkt auf der manuellen Herstel
lung. Es werden handwerkliche Produkte mittels Papier, Holz, Sieb
druck und Textilien für den Verkauf hergestellt. 
Im Bereich Aktivierung stehen gemeinsame Erlebnisse, das 
Entdecken und Erhalten von persönlichen Ressourcen im Vorder
grund.



In den Werkstätten arbeiten Menschen, die auf einen geschütz
ten Arbeitsplatz angewiesen sind oder ein Übungsfeld für eine 
Perspektive im ersten Arbeitsmarkt suchen. Die unterschied
lichen Arbeitsbereiche ermöglichen, individuell auf die jeweiligen 
Bedürfnisse wie auch persönlichen Ressourcen einzugehen, und 
so neue Perspektiven zu schaffen. Das Buchseegut bietet folgende 
Arbeitsbereiche:

Die HAUSWIRTSCHAFT ist für das Wohl der Bewohnenden und 
Mitarbeitenden zuständig. In der Küche werden frische, saiso
nale Mahlzeiten sowie Fertigprodukte für den Verkauf zube reitet. 
Die Wäscherei ist für sämtliche Privat und Betriebswäsche 
zuständig, und die Reinigung sorgt für Sauberkeit in allen Räum
lichkeiten.

• Hauswirtschaft: 
Verpflegung, Wäscheversorgung, Reinigung 

• Garten:  
Blumenhaus, Gärtnerei, Park & Garten, Schlosserei



Hier verbindet sich die Werkstätte mit dem VERKAUF unserer 
Produkte und Dienstleistungen. Sie umfasst ein Blumenhaus, eine 
Gärtnerei mit Produktion, eine Schlosserei und eine Landschafts
gartenabteilung. Wir bieten unseren Kunden in allen Berei chen 
attraktive Möglichkeiten, die Werkstätte mit einem Einkauf sub
stantiell zu unterstützen.

Der Bereich GARTEN ist naturverbunden und beinhaltet die Arbeit 
mit Blumen, Pflanzen, Erde und Maschinen. In der Gärtnerei pro
duzieren wir ein vielfältiges Sortiment an Balkonpflanzen, Stauden, 
Gemüsesetz lingen und Substraten. Im BLUMENHAUS entstehen 
fantasievolle, floristische  Meisterwerke in allen Variationen, und 
der Betriebszweig PARK  & GARTEN kümmert sich um Garten
pflege und externe Baustellen im Landschaftsbau.  

In allen Bereichen arbeiten fachverantwortliche Personen, die Seite 
an Seite mit Menschen, welche auf einen angepassten Arbeits
platz angewiesen sind, gärtnerische Tätigkeiten ausführen und sie 
in die Geheimnisse der Pflanzenwelt einführen. Der Präsentation 
und dem Verkauf unserer Produkte vor Ort, wird ein hoher Stel
lenwert beigemessen, entsprechend kreativ wird die permanente 
Ausstellung gestaltet, so dass sich ein Besuch in unserem Blumen
haus und der Gärtnerei jederzeit lohnt.  



Auf der Suche nach
neuen Perspektiven sind wir im 

Buchseegut für Sie da und
stehen Ihnen zur Seite.

Haben Sie Interesse im Buchseegut
zu wohnen oder zu arbeiten?

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder 
per E-Mail zur Verfügung. Sie erreichen uns unter:

Tel.: 031 970 63 63
E-Mail: buchseegut@heilsarmee.ch

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Website: buchseegut.ch


