
Sich wohl und  
zuhause fühlen



Willkommen im  
Alters- und Pflegeheim  
Heimetblick Biberist

Das Alters- und Pflegeheim Heimetblick am  
Bleichenberg in Biberist ist ein richtiger Wohlfühlort. 
Eingebettet zwischen Jura und Buechibärg, aber  
auch zwischen Emme und Aare, kann hier der Blick 
schweifen von der näheren Umgebung mit ihren  
sanften Hügeln bis zu den mächtigen Berner Alpen.

Die überschaubare Grösse unserer Institution  
erlaubt eine persönliche, familiäre Atmosphäre.  
In der Pflegewohngruppe finden 22 Personen  
ein Daheim, und 40 Bewohnende leben in den  
geschützten Demenzabteilungen mit grossem  
Garten.

Bestens qualifiziertes Fachpersonal begleitet und  
betreut die Bewohnenden nach ihren individuellen 
Bedürfnissen. Wir sorgen für hohe Lebensqualität, 
nicht zuletzt dadurch, dass wir Eigenheiten und  
persönliche Lebensstile respektieren.



Pflegebedürftigen Menschen bietet das APH 
Heimetblick in der offenen Wohngruppe ein 
schönes, gemütliches Zuhause. Sie geniessen 
hier professionelle Pflege und Betreuung. Die 
Begegnungen mit den Bewohnenden sind stets 
achtsam, wertschätzend und respektvoll. 
Im Zentrum stehen deren Selbstbestimmung 
und Würde.

Zu den weiteren Dingen, die den Heimet- 
blick-Bewohnenden Freude bereiten, gehören
beispielsweise die vielen hellen Räume, die 
liebevoll dekorierten Nischen und das Chemi-
née in der gemeinschaftlichen Stube.

Unser Angebot
• Professionelle Pflege und Betreuung  
 durch engagierte Fachpersonen
• Ruhige, helle Einzelzimmer, die individuell  
 eingerichtet werden können
• Austausch mit den Angehörigen
• Gemeinschaftsräume, vielfältige  
 Aktivierungs- und Freizeitmöglichkeiten
• Dienstleistungen direkt vor Ort, wie  
 Physiotherapie, Fusspflege, Coiffeur etc.

PFLEGEWOHNGRUPPE

Lebendiges,  
respektvolles
Miteinander



Unsere Institution bietet Wohn- und Lebens-
raum für Menschen mit Demenz. Die Demenz-
Wohngruppen verfügen über eigene Wohn- und 
Essensbereiche sowie eine geschützte Garten-
anlage. Wir legen grossen Wert darauf, dass 
die Bewohnenden nach ihren individuellen 
Bedürfnissen leben können. Ihre Erlebniswelt 
ist die Basis dafür.

Unser Bestreben ist es zudem, dass alle trotz 
Demenzkrankheit ein möglichst autonomes 
Leben führen können. Dies verlangt von den 
speziell ausgebildeten Pflegenden ein hohes 
Mass an Einfühlungsvermögen.

DEMENZWOHNGRUPPEN

Halt geben,  
Geborgenheit vermitteln

Unser Angebot 
• Unterstützung der Bewohnenden im Alltag
• Freiräume und Toleranz
• Professioneller Umgang mit herausfordern- 
 dem Verhalten und in Krisensituationen
• Berücksichtigung von biografischen  
 Aspekten, Bedürfnissen und Gewohnheiten
• Aktivierungsangebot für Menschen  
 mit Demenz
• Information und Austausch mit Angehörigen



ENTLASTUNGS- UND FERIENBETTEN

Temporär – oder  
zum «Schnuppern»

Manchmal stossen Angehörige bei der Pflege 
und Betreuung älterer Familienmitglieder an 
ihre Grenzen. Unsere Ferienzimmer bieten sich 
an, wenn Angehörige eine Auszeit nehmen 
möchten. Sie eignen sich auch, um nach einem 
Spitalaufenthalt wieder zu genesen, oder ein-
fach, um das APH Heimetblick kennenzulernen.

Unser Angebot
• Kurzaufenthalt während 6 bis 8 Wochen
• Möglichkeit für einen Übertritt  
 in einen Daueraufenthalt
• Professionelle Pflege und Betreuung  
 durch Fachpersonen
• Gleiche Leistungen wie Dauer- 
 aufenthalter/-innen



AKTIVIERUNG

Sinne ansprechen,  
Sinn stiften

Mit Aktivitäten und Veranstaltungen bringen 
wir Abwechslung und Freude in den Alltag. Wir 
stellen ein vielseitiges Angebot bereit, sowohl 
für Einzelpersonen wie auch für Gruppen.  
So bleiben unsere Bewohnenden körperlich, 
geistig und sozial fit.

Unser Angebot
• Handwerklich/gestalterisch: malen, zeichnen, 
 stricken, häkeln, Dekorationen herstellen
• Lebenspraktisch: kochen, backen,  
 Gartenarbeiten, spazieren gehen
• Kognitiv: vorlesen, Gespräche,  
 Gedächtnistraining, spielen
• Musisch/gesellig: singen, musizieren,  
 Musik hören, Gesellschaftsspiele,  
 sich bewegen, turnen



RESTAURANT

Für alle offen

In der eigenen Küche werden täglich feine 
Produkte mit viel Sorgfalt hergestellt. Sei es 
ein Mittagsmenü, etwas Kleines für zwischen-
durch oder einfach einen Kaffee, es gibt für  
alle etwas zum Geniessen. Das Restaurant ist 
öffentlich und täglich geöffnet.

Unser Angebot
•  Willkommen im Restaurant oder  

draussen auf der Sonnenterrasse 
• Saal für Anlässe
• Saisonale Küche mit regionalen Produkten
•  Snacks für den kleinen Hunger  

oder für zwischendurch
• Warme und kalte Getränke
• Take-away auf Bestellung



EIN ORT DER BEGEGNUNG

Herein- und  
herumspaziert!

Der grosse, öffentliche Heimetblick-Garten  
und das Restaurant laden das ganze Jahr über 
zum Verweilen ein. Zahlreiche Plätze und 
Ecken stehen zur Verfügung, damit Jung und 
Alt, Hiesige und Besuchende die prächtigen 
Bäume, die Blumenvielfalt und das fröhliche 
Vogelgezwitscher geniessen können. 

Wer mag, unternimmt einen Spaziergang  
durch die liebliche Landschaft des Bleichen-
bergs. Das Kommen und Gehen lässt sich 
wunderbar von der gedeckten Veranda aus 
beobachten. Auf der Terrasse können Sie in 
die Sonne blinzeln und sich eine Stärkung aus 
dem Restaurant gönnen. Ob mit oder ohne 
Restaurantbesuch: Gäste sind im Heimetblick 
jederzeit willkommen!



BEGEGNUNGS-,  
WOHN- UND ARBEITSORT

Wir investieren  
in die Zukunft

Durch Renovationen und Erneuerungen pas-
sen wir unsere Institution immer wieder den 
Bedürfnissen der Zeit an. Mit dem Neubau des 
Demenzbereiches sowie der anschliessenden 
Renovation der bestehenden Infrastruktur soll 
das APH Heimetblick künftigen Anforderungen 
einer qualitativ hochstehenden Pflege und 
Betreuung gerecht werden. 

Dem Aspekt des Begegnungsortes wollen wir 
mit einer Erweiterung der öffentlichen Park-
anlage speziell Rechnung tragen. Der Neubau 
soll per Ende Dezember 2022 bezugsbereit 
und die Umbauarbeiten sollen im Sommer 
2023 abgeschlossen sein.



ARBEITSORT HEIMETBLICK

Wertvolles leisten,  
Befriedigung spüren

Mitarbeitende des APH Heimetblick betätigen 
sich in einem spannenden, abwechslungsrei-
chen und anspruchsvollen Umfeld. Sie werden 
in ihrer fachlichen Weiterentwicklung unter-
stützt und können in verschiedensten Funk-
tionen Verantwortung übernehmen. Laufend 
werden neue Talente mit grossem Herz, viel 
Engagement und Können gesucht, die für eine 
innovative Arbeitgeberin tätig sein wollen.

Wir bieten
• diverse Arbeitszeitmodelle mit Jahres- 
 arbeitszeit (Voll- und Teilzeit)
• mindestens 5 Wochen Ferien
• marktgerechte Löhne und Zulagen
• überdurchschnittliche Sozialversicherungen
• gezielte Weiterbildungsangebote
• flache Hierarchie

Schauen Sie sich regelmässig die Jobangebote 
auf unserer Website www.heimetblick.ch an. 
Ihre Spontanbewerbung ist jederzeit will- 
kommen.



AUSBILDUNGSORT HEIMETBLICK

Abwechslungsreiche 
Lehrstellen

Bist du interessiert an einer Ausbildung  
zur Fachperson Gesundheit oder Assistent/in  
Gesundheit und Soziales, dann haben wir  
möglicherweise eine passende Lehrstelle  
für dich!

Du lernst
• abwechslungsreiche Aufgaben kennen  
 und erfährst eine unterstützende Lernkultur
• Menschen respektvoll zu pflegen und  
 zu unterstützen
• Gespräche mit Patienten/Patientinnen  
 zu führen und Fragen kompetent zu  
 beantworten
• medizinaltechnische Verrichtungen,  
 administrative und logistische Dienst- 
 leistungen kompetent auszuführen



Wir sind  
für Sie da
Alters- und Pflegeheim  
Heimetblick
Dufourstrasse 8
4562 Biberist

Telefon: 032 671 23 00

info@heimetblick.ch
www.heimetblick.ch


