
Wohnen im Buchseegut 

Möchten Sie bei uns wohnen?
Rufen Sie uns an, damit wir ein Gespräch mit Ihnen und Ihrem Beistand oder Ihrer 
Vertrauensperson vereinbaren können. Wir besprechen Vorstellungen, Erwartungen 
und Anforderungen. Im Rahmen dieses Gesprächs zeigen wir Ihnen die Zimmer im 
Buchseegut und alle Beschäftigungs- und Arbeitsbereiche. Wenn wir uns auf einen 
Übertritt ins Buchseegut einigen, können Sie schon bald einziehen. Vorher werden 
noch eine individuelle Kostengutsprache nach der Tarifregelung des Buchseeguts 
und persönliche Unterlagen gemäss Checkliste benötigt.

Wir freuen uns auf Sie!

Buchseeweg 15  l  3098 Köniz  l  031 970 63 63  l  buchseegut.ch

Tel. Sozialdienst  l  031 970 63 60  l  E-Mail  l  buchseegut@heilsarmee.ch 

Buchseegut     Wohn- & Werkstätten

Landorfstrasse

Buchseeweg

Be
rn Köniz (S-Bahn)

Haltestelle «Weiermatt»
(Endstation Bus 17)

Attraktive Arbeitsplätze
Das Buchseegut bietet allen BewohnerInnen einen betreuten Arbeitsplatz. Je 
nach Fähigkeiten und Interessen kann das in der Gärtnerei, dem Hausdienst, der 
Küche, dem Technischen Dienst oder im Kunst-Atelier sein. Die unterschiedlichen 
Arbeitsmöglichkeiten gestatten es, individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse und 
Wünsche wie auch die vorhandenen persönlichen Ressourcen einzugehen und so 
neue Perspektiven zu schaffen.

Haben Sie Interesse?

– Rufen Sie uns an – 031 970 63 63 – oder schreiben 
 Sie an: buchseegut@heilsarmee.ch
– Weitere Informationen fi nden Sie im Internet unter 
 buchseegut/wohnen-arbeiten
– Einmal pro Monat fi ndet eine unverbindliche Besichtigung statt.  
 Den nächsten aktuellen Termin fi nden Sie unter 
 buchseegut/wohnen-arbeiten/freie-plätze

Buchseegut     Wohn- & Werkstätten



Betreutes Wohnen im Buchseegut ...
Mitten in Köniz verfügen wir in unserem neuen Wohnhaus über 46 helle,  
freundliche Einzelzimmer mit eigener Nasszelle und im historischen Bondelihaus 
über eine neue 4,5 - Zimmerwohnung für drei Personen.

Alle Zimmer im Wohnheim sind 22 m2 gross und mit einer zweckmässigen Grund-
ausstattung eingerichtet. Die eigene Nasszelle enthält ein WC und eine Dusche. Die 
BewohnerInnen dürfen ihr Zimmer individuell ergänzen und mit persönlichen Möbeln 
einrichten. 

Personen, die harte Drogen konsumieren, die pflegebedürftig oder in einer akuten 
Krise sind, können wir nicht aufnehmen.

... in der Wohngemeinschaft
Als Vorbereitung auf ein selbständiges, externes Wohnen bieten wir drei  
erwachsenen Personen ein befristetes Zuhause für sechs Monate bis drei Jahre. 
Hier können sie ihre Kompetenzen zur Eigenständigkeit wieder aufbauen.

Die Wohnung im Dachgeschoss verfügt über drei Schlafzimmer, eine Küche mit Wohn-
bereich und eine Dusche/WC. Die Schlafzimmer sind alle mit einer Grundausstattung 
(Bett, Schrank, Nachttisch und einem Tisch mit Stuhl) ausgestattet, können jedoch 
nach Absprache mit persönlichen Möbeln gestaltet werden. Es gibt keinen Lift, und die 
Wohnung ist nicht rollstuhlgängig.

... oder in der eigenen Wohnung
Wer bereits eine grössere Selbständigkeit erreicht hat und weniger Unter-
stützung benötigt, kann in eine externe Wohnung ausserhalb des Buchseeguts 
ziehen und erhält weiterhin Betreuung.

Das Angebot richtet sich an Personen, die auf eine regelmässige, aber weniger enge 
Betreuung angewiesen sind. Die Wohnungen werden von der Heilsarmee Buchseegut 
in Köniz gemietet. Zur Unterstützung und Beratung in Alltagsfragen gibt es durch die 
Bezugsperson regelmässige Besuche in der Wohnung. Das Betreuungsteam ist stets via 
Telefon erreichbar und steht in ihren Präsenzzeiten im Hauptgebäude zur Verfügung. Die 
verschiedenen Angebote des Buchseeguts können je nach Bedarf genutzt werden.

Wer wohnt im Buchseegut?

– Erwachsene Personen, die eine Invalidenrente beziehen oder  
 Sozialhilfe beanspruchen
– beim Eintritt unter 65jährig sind
– eine psychische oder leichte kognitive Beeinträchtigung  
 aufweisen
– alkoholgefährdet sind und einen abstinenzorientierten  
 Umgang anstreben.

Eine WG für Erwachsene

– mit einer psychischen und physischen Grundstabilität im Alltag
– die eine Invalidenrente beziehen oder Sozialhilfe beanspruchen 
– die über eine geklärte Tagesstruktur verfügen
– welche motiviert sind, sich auf die anfallenden Aufgaben eines  
 Haushalts und das Zusammenleben mit anderen Personen 
 einzulassen.

Betreuung in der eigenen Wohnung

– wöchentlich ein bis zwei Besuche vor Ort in der Wohnung durch  
 die Bezugsperson
– Betreuung während den gewählten Angeboten des Buchseeguts 
 Standortbestimmung und Zielvereinbarung mit der  
 zuweisenden Stelle
– Eigenverantwortung für Zimmerreinigung, Kochen und  
 Wäschebesorgung


