Lebensqualität
einzigartig
sicher, daheim

Der Burgerspittel

Eine Oase in
der Stadt Bern Geborgenheit
im Alter

Geborgen
im Alter
Liebe Leserin
Lieber Leser

«A

ltwerden ist nichts für Feiglinge» – so lautet der Titel
eines Buches von Joachim Fuchsberger. Der erfolg
reiche Entertainer lässt uns an seinen Erfahrungen teilhaben.
Er legt dar, dass das Älterwerden durchaus seine beschwer
lichen Seiten hat. Er zeigt aber ebenso auf, dass man auch im
Alter jeden Tag geniessen kann. Ein hohes Lebensalter soll
keine Bürde sein, sondern ein Geschenk.

In diesem Sinn heisse ich Sie willkommen, sei es, dass Sie sich mit dem
eigenen Älterwerden auseinandersetzen oder mit jenem von Ange
hörigen oder Bekannten. Die Burgergemeinde Bern betreibt mit dem
Burgerspittel eine Altersinstitution an zwei Standorten: am Bahnhofplatz
und im Viererfeld. Sie stehen der gesamten Bevölkerung offen. Den
Mitarbeitenden und mir persönlich ist es ein grosses Anliegen, dass
sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner wohlfühlen, dass sie ihren
Lebensabend würdig und selbstbestimmt in einer warmen und
gepflegten Atmosphäre geniessen.
Sicherheit, hohe Lebensqualität, Toleranz und Respekt, Würde und
Anerkennung, Aktivität und Geborgenheit – im Burgerspittel ist
dies gelebter Alltag. Dafür setzen wir uns professionell und mit vollem
Herzen ein.
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Wohlbefinden
aktiv, würdevoll,
geborgen

Der Burgerspittel im Viererfeld
Informationen ab Seite  4

D

ie Burgergemeinde Bern betreibt eine Alters
einrichtung an zwei verschiedenen Standorten,
die sich bestens ergänzen.

Der Burgerspittel im Viererfeld gilt als Ort der Ruhe unweit des Stadtzentrums. Er ist eingebettet in einen wunderschönen Park. In drei
Häusern werden verschiedene Wohnformen für unterschiedliche Bedürf
nisse angeboten; es hat für alle das Passende dabei. Der Ausblick vom
Hochhaus, dem höchsten Punkt der Stadt Bern, ist sowohl für Bewohne
rinnen und Bewohner als auch für Besucherinnen und Besucher immer
wieder eine Attraktion.
Der Burgerspittel am Bahnhofplatz ist eine Oase im Herzen der
Stadt Bern. Es stehen drei Hausgemeinschaften für insgesamt 32 ältere
Menschen mit Pflegebedarf zur Verfügung; ein ganzes Stockwerk
ist für sie reserviert. In der familiären Atmosphäre leben die Bewohne
rinnen und Bewohner ähnlich wie in einer Grossfamilie zusammen.
Das Berner Generationenhaus bietet ausserdem Raum für sozial tätige
Einrichtungen sowie eine Kindertagesstätte. Es beherbergt aber auch
die Verwaltung der Burgergemeinde und ein öffentliches Restaurant.
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Der Burgerspittel am Bahnhofplatz
Informationen ab Seite 15

Der Burgerspittel zeichnet sich als einzigartige Institution für
ein sicheres Wohnen im Alter mit hoher Lebensqualität
aus – dank des Vollangebots und der überdurchschnittlichen
Servicequalität. Engagierte, sozial- und fachkompetente
Mitarbeitende stellen sicher, dass sich die Bewohnerinnen
und Bewohner rundum wohl und umsorgt fühlen. Oberste
Maxime ist die Erhaltung grösstmöglicher Lebensqualität –
bis zum Lebensende.
Die Gastronomie des Burgerspittels überzeugt mit einer
frischen und saisonalen Küche – denn gutes Essen ist ein
wesentlicher Bestandteil eines ausgeglichenen Lebens
im Alter. So stehen denn abwechslungsreiche Menüs für die
verschiedensten Bedürfnisse zur Auswahl. Beste Zutaten,
frisch und bekömmlich zubereitet, machen das Essen jeden
Tag wieder zu einem besonderen Erlebnis. Unsere Köche
bereiten sämtliche Diätformen zu und beraten gerne.
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Der Burgerspittel
im Viererfeld
Leben im Grünen

D

er Burgerspittel im Viererfeld liegt bei der «Inneren Enge», nicht
weit vom Berner Länggassquartier. Die drei Häuser «Hochhaus»,
«Scheibenhaus» und «Westbau» fügen sich harmonisch ein in die gross
zügige Parkanlage mit altem Baumbestand: Grünflächen, Blumen,
Vogelgezwitscher, das Plätschern des Springbrunnens, Graureiher,
die über den Rasen stolzieren – ein wahres Idyll.
Rund um den Park finden sich autofreie Spazierwege mit direktem
Zugang zum Wald. Mit dem Bus gelangt man rasch und ohne
umzusteigen in das Stadtzentrum. Eine Tiefgarage und genügend
(Besucher-)Parkplätze stehen zur Verfügung. Der Autobahnzubringer
«Neufeld» liegt in unmittelbarer Nähe.
Der Burgerspittel ist ein offener Betrieb, der den Austausch mit den
Besucherinnen und Besuchern jeden Alters sucht. Verschiedenste
interne Gruppenaktivitäten, etwa Jassen oder Singen, kulturelle Anlässe,
aber auch die Anwesenheit von Haustieren (Kaninchen, Katzen,
Fischen, Vögeln) bereichern das Leben im Haus.
Nach einer umfassenden Sanierung verfügen die Gebäude heute
über modernste Infrastruktur. Verschiedene Wohnformen decken die
unterschiedlichen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner ab.
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Eine grosse Zahl von Einzelzimmern, 1½-Zimmer-Studios, 2½- und
3½-Zimmer-Wohnungen mit grosszügigen Grundrissen und modernen
Einrichtungen bieten umfangreichen Wohnkomfort. Sämtliche Studios,
Einzelzimmer und Wohnungen verfügen über ein eigenes Badezimmer
mit Dusche und WC. Viele davon haben zudem eine zweite Toilette,
einen Balkon, eine Terrasse oder gar einen Aussensitzplatz.
Im Hochhaus beeindruckt die wunderbare Aussicht. Ein besonderes
Erlebnis bietet die öffentliche Lounge «Bellevue» mit grosser Terrasse
und einmaliger Aussicht im 15. Stock des Hochhauses.
Das Scheibenhaus und der Westbau bieten auf vier beziehungsweise
fünf Stockwerken den Blick in die Weite, ins Grün des Parks. Alle drei
Häuser sind durch einen verglasten Hofumgang miteinander verbunden,
er bildet das Herz der Anlage und lädt bei jedem Wetter zu einem
Spaziergang ein.
Zentraler Treffpunkt ist das öffentliche Café «Viererfeld» mit seiner
Sonnenterrasse zum Innenhof; Kiosk, Empfang und Bibliothek gehören
ebenfalls dazu. An den Hofumgang angeschlossen ist ausserdem das
Restaurant «Viererfeld».
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Wohnformen
im Viererfeld
Wie es Ihnen gefällt
Wohnen mit Dienstleistungen
Ideal für Menschen, die
zu zweit, allein, aber noch rüstig sind,
keine oder nur wenig Pflege benötigen,
gerne ihre Wohnung mit eigenen Möbeln
einrichten,
zeitweise weg sind (Wochenende / Ferien),
einen abwechslungsreichen Alltag wünschen,
die Gesellschaft anderer schätzen,
am bunten Veranstaltungsprogramm nach
Lust und Laune teilnehmen wollen,
das Morgen- und das Abendessen selbst
zubereiten möchten, es aber geniessen, dass
für das Mittagessen gesorgt ist,
glücklich sind, wenn die Wohnung einmal
pro Woche gereinigt wird,
die Sicherheit schätzen, rund um die Uhr per
Knopfdruck kompetente Unterstützung
anfordern zu können.

D

er Burgerspittel zeichnet sich da
durch aus, dass er für alle Bedürfnisse
die geeignete Wohnform bietet.

Wohnen mit Dienstleistungen
Diese Wohnform bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern,
die keine oder nur wenig Pflege benötigen, sehr grosse
Autonomie und ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen.
Was Sie davon in Anspruch nehmen und wie stark Sie am
gemeinschaftlichen Leben im Haus teilnehmen möchten,
bestimmen Sie selbst.
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Der 24-Stunden-Notruf gibt zusätzliche Sicherheit. Wenn
es die Umstände erfordern, steht rund um die Uhr das
hauseigene Pflegeteam zur Verfügung (analog zur Spitex).
«Wohnen mit Dienstleistungen» ist je nach Verfügbarkeit
freier Wohneinheiten in allen drei Häusern möglich.
Das Mittagessen im Restaurant «Viererfeld» ist im Pensions
preis enthalten. Es stehen täglich drei Menüs zur Auswahl.
Die Wohnung wird einmal wöchentlich gereinigt, ein zweifel
los angenehmer Service.
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Wohnen mit Pflege
Wohnen im Einzelzimmer oder in einer Wohnung
Wohnen in der Wohngemeinschaft
Rund um die Uhr stehen Ihnen sozial- und fachkompetente Mit
arbeitende zur Seite. Diese betreuen und pflegen Sie indivi
duell in Absprache mit Ihnen, Ihren Angehörigen und bei
Bedarf mit dem Hausarzt. Sicherheit und Selbstbestimmung
gehören dabei zu unseren obersten Maximen.
Die Wohnform «Wohnen mit Pflege» ist entweder im Einzel
zimmer möglich oder Sie teilen sich zum Beispiel als Paar eine
Wohnung in Form einer Wohngemeinschaft.
Der Burgerspittel schafft ein Umfeld, das den Bedürfnissen und
Wünschen älterer Menschen gerecht wird. Unsere Pflege hat
zum Ziel, ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und zu
sichern. Wir helfen Ihnen in jenen Bereichen, die Sie nicht
mehr selber bewältigen können.
Wir widmen uns den Bedürfnissen und Wünschen der
Bewohnerinnen und Bewohner. Alle werden in ihrer Einzig
artigkeit respektiert, indem wir sie unterstützen und
ihre biologischen, kognitiven, psychischen, religiösen
und sozialen Ressourcen stärken.
Die freie Arztwahl ist gewährleistet. Wenn die Hausärztin
oder der Hausarzt die Betreuung im Burgerspittel nicht mehr
wahrnehmen möchte, ist ein Wechsel zur Betreuung durch
den Heimarzt möglich.
Wohnen mit Pflege im Einzelzimmer
oder in der Wohngemeinschaft
Ideal für Menschen, die
pflegebedürftig sind,
die Gesellschaft anderer schätzen,
Betreuung benötigen,
allein (im Einzelzimmer) oder zu zweit
(in der Wohngemeinschaft) leben,
am bunten Veranstaltungsprogramm nach
Lust und Laune teilnehmen wollen.

Wir nehmen uns Zeit für die Betreuung sterbender Bewohne
rinnen und Bewohner und ihre Angehörigen. Für uns stehen
eine ruhige, harmonische Atmosphäre und die Pflege
zur Erhaltung der Lebensqualität bis zur letzten Stunde
im Vordergrund.
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Wohnen mit Pflege für Menschen mit Demenz
Für Menschen mit Demenz ist das Leben in der
Gemeinschaft besonders wichtig. Zu diesem Zweck
ist – nebst dem persönlichen Einzelzimmer – der
gemeinsame Wohnbereich sehr grosszügig ange
legt und in Nischen unterteilt. Im Zentrum des
Wohnbereichs im Erdgeschoss befindet sich eine
offene Küche mit einem grossen Essbereich. Die
grosse Fensterfront gibt den Blick frei in den
Garten. Er ist über eine Terrasse frei zugänglich,
und seine Wege führen immer wieder zurück zum
Ausgangspunkt.

Wohnen für Menschen mit Demenz
Ideal für ältere Menschen, die
an Demenz erkrankt sind,
pflegebedürftig sind,
gerne in einer kleinen und überblickbaren
Gemeinschaft leben wollen, die speziell für
demente Menschen eingerichtet ist,
viel Betreuung benötigen,
allein (im Einzelzimmer) leben, aber tagsüber
am liebsten in der Gemeinschaft sind und da
aktiviert und motiviert werden.
Palliative Care
Darunter versteht man alle Massnahmen,
die das Leiden eines kranken oder unheilbar
kranken Menschen lindern und so eine
bestmögliche Lebensqualität bis zum Lebensende schaffen. Palliative Care
lindert Schmerzen und andere belastende
Beschwerden,
unterstützt den Patienten, so lange wie
möglich aktiv zu bleiben,
integriert psychische und spirituelle Aspekte
bejaht das Leben und erachtet das Sterben
als natürlichen Prozess,
will den Tod weder beschleunigen noch
verzögern,
unterstützt Angehörige, die Krankheit des
Patienten und die eigene Trauer zu verarbeiten,
ist Teamarbeit, um den Bedürfnissen von
Patienten und Angehörigen möglichst gut
gerecht zu werden.

In der Wohngruppe wird ein besonderes Augen
merk auf die Aktivitäten im Bereich aktivierende
Alltagsgestaltung, Beschäftigungsmöglichkeiten
und Betreuung gerichtet.
Palliative Care
Mit unserer Pflege erhalten und fördern wir die
Gesundheit. Wir lindern aber auch dort, wo
Heilung nicht mehr möglich ist (Palliative Care).
Bei Bedarf bieten wir unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern Begleitung an. Wir klären regelmässig
ab, welche Pflege sie benötigen.
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Auserlesene
Dienstleistungen
Ein Rundumpaket

Unsere Dienstleistungen
Alles, was Sie benötigen

Empfang
Der Empfang im Burgerspittel im Viererfeld ist tagsüber besetzt.
Er dient den Besucherinnen und Besuchern wie auch den
Bewohnerinnen und Bewohnern als Anlauf- und Auskunftsstelle
für Fragen und Anliegen aller Art.
Restaurant «Viererfeld»
Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohnform «Wohnen mit
Dienstleistungen» wird das Mittagessen im Restaurant «Vierer
feld» in einer gepflegten Ambiance serviert. Die Menüpläne
sind vielfältig und bieten saisonale Abwechslung. Gerne
servieren wir auf Wunsch ein gutes Glas Wein zum Essen.
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Café «Viererfeld»
Das Café «Viererfeld» steht unseren Bewohnerinnen und Bewohnern,
aber auch externen Gästen von morgens früh bis nach dem Abendessen
zur Verfügung. Neben Getränken jeglicher Art bieten wir frische Mahl
zeiten und feine Desserts für den «Gluscht» zwischendurch an.
Kiosk
Trotz der Nähe zu den Einkaufsmöglichkeiten ist man immer wieder
froh, Artikel des täglichen Bedarfs, von der Milch bis hin zur Zahnpasta,
rasch und trockenen Fusses besorgen zu können.
Waschsalon und Wäscherei
Neben einem Waschsalon mit Tumbler zur persönlichen Nutzung steht
Ihnen bei Bedarf im Viererfeld auch eine professionelle Wäscherei
zur Verfügung. Wir waschen für Sie sämtliche Artikel, von der Bett- und
Frotteewäsche bis hin zu den persönlichen Kleidungsstücken.
Technischer Dienst
Der technische Dienst sorgt jederzeit für das einwandfreie Funktionieren
aller technischen Anlagen in den Gebäuden und für die Pflege der
Umgebung. Er zeichnet auch für die Sicherheit (z.B. Brandschutz) ver‑
antwortlich. Bei Bedarf unterstützt er Sie auch in Ihren eigenen Räumen,
etwa beim Installieren von Lampen oder Aufhängen von Bildern.
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Weitere
Dienstleistungen
Unser Zusatzangebot

W

ir bieten Ihnen eine breite Palette
an zusätzlichen Dienstleistungen
an, die den Lebensabend im Burgerspittel
bereichern können.

Essen mit Gästen
Selbstverständlich sind Gäste jederzeit willkommen. Teilen Sie uns mit,
wenn Sie jemanden zum Essen einladen möchten. Sehr gerne richten wir
das Essen auch für grössere Gruppen aus. Wenn Sie ein Jubiläum oder
ein Geburtstagsfest bei uns durchführen wollen, verwöhnen wir Sie gerne
mit Köstlichkeiten aus unserer Küche.
Veranstaltungen und kulturelles Angebot
Wir führen regelmässig Anlässe durch, die jeweils aus dem Veranstaltungs
kalender ersichtlich sind. So stehen beispielsweise Bilderausstellungen
verschiedener Künstler, Spiele (drinnen und draussen), Gymnastik,
Singen, Lesungen in der Bibliothek, Filmvorführungen, Informations
nachmittage, Sprechstunden rund ums Essen, Vorträge und vieles
mehr auf dem Programm.
Diverse Angebote
Coiffeur, Podologie / Pediküre, Physiotherapie, Fitnessraum, Kosmetik und
mehr finden Sie für Ihr Wohlbefinden in unserem Haus.
Lounge «Bellevue»
Die einzigartige, frei zugängliche Lounge «Bellevue» mit grosser Dach
terrasse im 15. Stock des Hochhauses im Viererfeld ist ein Besuch wert.
Hier erleben Sie den einzigartigen Weitblick über die Stadt bis zu den
Alpen – ein idealer Ort für ein Familienfest.
Seelsorge
Unsere Seelsorger führen regelmässig Gottesdienste und Bibellektüren
durch und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung.
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Bei uns
müssen Sie nicht, bei uns
dürfen Sie.

Der Burgerspittel am
Bahnhofplatz
Am Puls des Lebens

D

er Burgerspittel am Bahnhofplatz befindet
sich mitten in der Stadt, direkt neben dem
Hauptbahnhof Bern. Der historische Barockbau
des Burgerspitals wurde komplett renoviert, und die Altersinstitution in der
zweiten Etage entspricht mit ihrer modernen Infrastruktur optimal den heutigen
Bedürfnissen von Seniorinnen und Senioren. Insgesamt finden 32 ältere Men
schen mit Pflege- und Betreuungsbedarf in hellen, grosszügigen Einzelzimmern ein
neues Zuhause. Einige Zimmer haben Verbindungstüren, eine Vorrichtung, die
sich ideal für Paare eignet.
Im Berner Generationenhaus, das sich unter demselben Dach befindet,
sind diverse soziale Institutionen, eine Kita und ein öffentliches Res
taurant untergebracht. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien und
ältere Menschen sollen die Möglichkeit haben, sich in den Bereichen
Beratung, Pflege, soziale Sicherheit und Zusammenleben zu informieren
sowie den sozialen und kulturellen Austausch zu pflegen. Der Burger
spittel am Bahnhofplatz ist ein Ort, wo sich die Bewohnerinnen und
Bewohner in die Ruhe zurückziehen, aber auch am pulsierenden Leben
teilnehmen können.
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Leben in der
Hausgemeinschaft
mitwirken
und mitbestimmen

D

ie Bewohnerinnen und Bewohner
leben im Burgerspittel am Bahn
hofplatz in drei Hausgemeinschaften in
einer Art «Grossfamilie» und erhalten
nebst Pflege eine umfassende Betreuung und eine sichere Tagesstruktur.
In der grossen und offenen Wohn-Essküche der Wohngemeinschaft
wird der Alltag zum täglichen Erlebnis.
Sicherheit, Geborgenheit und die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, bieten
die hellen und grosszügigen Einzelzimmer. Der persönliche Wohnraum
ist überschaubar gestaltet und mit eigener Toilette und Dusche ausge
stattet. Rund um die Uhr stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern
sozial und fachlich kompetente Mitarbeitende zur Seite. Diese betreuen
und pflegen sie individuell in Absprache mit ihnen, den Angehörigen
und bei Bedarf mit dem Hausarzt. Die freie Arztwahl ist gewährleistet.
Auch der Wechsel zum Heimarzt ist möglich, sollte die hausärztliche
Betreuung im Burgerspittel am Bahnhofplatz nicht mehr möglich sein.
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Die überschaubaren Räume bieten Sicherheit, Geborgenheit und Orien
tierung. Im Alltag werden die Bewohnerinnen und Bewohner zum Mit
wirken und Mitbestimmen der Tagesaktivitäten motiviert, beispielsweise
beim Zubereiten der Mahlzeiten (nach dem Motto «Wenn ich will und
kann»). So können sie spüren – auch bei hoher Pflegebedürftigkeit –,
dass sie als Teil der Gemeinschaft wichtig sind und gebraucht werden.
Das macht das Leben wertvoll.
Das persönliche Zimmer mit eigener Toilette und Dusche
bietet jederzeit eine Rückzugsmöglichkeit.
Die Pflegeleistungen erbringt ein fachlich qualifiziertes Team
einfühlsam und kompetent. So einzigartig wie die Men
schen, so individuell richtet sich die Pflege und Betreuung
auf die Bewohnerinnen und Bewohner aus.
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Vereinte Generationen unter einem Dach
Das Herzstück der jeweiligen Wohngemeinschaft bildet die
grosse und offene Wohnküche mit einem gemütlich ein
gerichteten Aufenthaltsraum. Auf Wunsch werden Dienst
leistungen wie Physiotherapie, Podologie und Coiffeur
angeboten. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungs
programm rundet das Angebot ab.

Wohnen mit Pflege
in der Hausgemeinschaft
Ideal für Menschen, die
pflegebedürftig sind,
die Gesellschaft anderer schätzen,
gerne im Einzelzimmer wohnen, aber
den Anschluss an eine überblickbare
Hausgemeinschaft wünschen,
Betreuung benötigen,
im Alltagsgeschehen der Gemeinschaft
nach den eigenen Möglichkeiten mitwirken
wollen und können.

Der schöne Innenhof und die grosszügigen, hellen Korridore
laden zum Spazieren und Verweilen ein. Es besteht sogar
Kontakt zu den Kleinsten der Kita, die sich im Kapellentrakt
befindet. Dank der vereinten Generationen unter einem
Dach können ältere und jüngere Menschen das Zusammen
sein erleben und voneinander lernen. Manches herzhafte
Kinderlachen wird das eine oder andere Seniorenherz
höherschlagen lassen.
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Gastronomie saisonal und
abwechslungsreich

Unsere Mitarbeitenden
herzlich, engagiert,
professionell

Die 170 engagierten, sozial- und fachkompetenten Mitarbeiten
den stellen im Burgerspittel sicher, dass sich die Bewohnerinnen
und Bewohner rundum wohl und umsorgt fühlen. Für sie sind
Toleranz und Respekt, Würde und Anerkennung, Aktivität und
Geborgenheit gelebter Alltag.
Wir legen grossen Wert auf ein gutes Betriebsklima und pflegen
ein offenes Miteinander zwischen den Mitarbeitenden und den
Bewohnerinnen und Bewohnern.
Als Arbeitgeber nehmen wir unsere soziale Verantwortung
wahr. Wir bilden Menschen in verschiedenen Berufen
aus und bieten geschützte Arbeitsplätze zur beruflichen
Integration an.
Im Burgerspittel sind rund 90 freiwillig arbeitende Menschen
im Einsatz und helfen den Bewohnerinnen und Bewohnern
sowie deren Angehörigen bei der Bewältigung des Alltags und
stehen ihnen in vielen anderen Belangen unterstützend zur
Seite. Diese Dienstleistungen verstehen sich als Ergänzung
zum bestehenden Angebot.
Regelmässig arbeiten im Burgerspittel Zivildienstleistende
und entlasten dank ihrer wertvollen Mithilfe die Mitarbeiten
den mit abwechslungsreichen Aufgaben.
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Eine Oase
mitten in der Stadt
einzigartig,
sicher, daheim

D

ie Burgergemeinde Bern betreibt
mit dem Burgerspittel eine Alters
institution an zwei Standorten: am
Bahnhofplatz und im Viererfeld. Sie
richtet ihr breites Angebot sowohl an
Burgerinnen und Burger als auch
an Nichtburgerinnen und Nichtburger.
Die Institution lebt von einer offenen
Kultur und der Durchmischung aller
Bevölkerungsschichten.

Der Burgerspittel zeichnet sich als
einzigartige Institution für ein sicheres
Wohnen im Alter mit hoher Lebens
qualität aus – dank des Vollangebots und
der überdurchschnittlichen Service
qualität. Engagierte, sozial- und fach
kompetente Mitarbeitende stellen
sicher, dass sich die Bewohnerinnen und
Bewohner rundum wohl und sicher
fühlen. Oberste Maxime ist die Erhaltung
grösstmöglicher Autonomie.
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Ausgezeichnet für eine
hohe Bewohner- und
Angehörigenzufriedenheit

Der Burgerspittel im Viererfeld
Viererfeldweg 7
3012 Bern
T 031 307 66 66
burgerspittel@bgbern.ch

Der Burgerspittel am Bahnhofplatz
Bahnhofplatz 2
3011 Bern
T 031 307 66 66
burgerspittel@bgbern.ch

www.derburgerspittel.ch
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