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«Hier bin ich Mensch,
 hier darf ich’s sein.»
                             Goethe 

Gemeinsam mit allen Mitarbeitenden begrüsse 
ich Sie herzlich im Domicil Kompetenzzentrum 
Demenz Wildermettpark. Unser Haus, um geben 
von einer prachtvollen Parkanlage, schafft für 
Menschen mit Demenz eine ruhige und sichere 
Atmosphäre.

Bei Menschen mit Demenz gewinnt die Sinneswahrnehmung stark an Bedeutung. 
Deshalb haben wir ein Umfeld geschaffen, in dem Betroffene in einem geschützten 
Rahmen die Natur fühlen, hören, riechen und sehen können. Das regt an und sorgt 
gleichzeitig für Ausgeglichenheit. Zudem helfen soziale Aktivitäten im Garten dabei, 
Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen und zu erhalten.

Wir bieten Menschen mit mittlerer bis schwerer Demenz ein familiäres Umfeld inmitten 
einer grossen, prächtigen Parkanlage. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner leben 
in drei kleinen, übersichtlichen Wohngemeinschaften, in denen sie sich zugehörig 
und eingebunden fühlen können. Unsere speziell geschulten Pfl egefachpersonen 
gehen dabei einfühlsam auf individuelle Bedürfnisse und Ausdrucksformen ein. 
Genauso wichtig sind uns die Anliegen und Bedürfnisse der Angehörigen, mit 
denen wir einen intensiven Austausch pfl egen.

Lernen Sie unser Angebot genauer kennen und schauen Sie vorbei. Sie sind herz
lich eingeladen, sich ein eigenes Bild zu machen – wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ruth Gisler, Geschäftsleiterin

Herzlich willkommen 
im stilvollen Traditionshaus

Ruth Gisler, Geschäftsleiterin



Unser Haus

Wohngemeinschaften
Wir pflegen eine ruhige, vertraute und 
wohnliche Atmosphäre. Als zentraler Ort
des Austausches und der Kontakte dient 
die gemeinsame Wohn und Essküche.
Hier wird gegessen und geredet – aber 
auch gelacht und gesungen. Ausserdem 
lässt sich hier die Hauskatze gern strei
cheln, was ebenfalls förderlich für die 
Stimmung unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner ist. 

Prachtvolle Parkanlage
Unser Haus bietet eine sehr grosse,  
gesicherte Parkanlage. Dank der eigens 
angepassten Gartengestaltung finden 
sich Menschen mit Demenz leicht zu
recht und können selbstständig oder in 
Begleitung einen Spaziergang unterneh
men. In der warmen Jahreszeit laden die 
Hochbeete zur betreuten Gartenarbeit 
ein. Und alle, die es gerne ruhig mögen, 
finden bei uns im Park viele idyllische 
Rückzugsorte.

Tagestreff
Pflegen Sie eine Angehörige oder einen Ange
hörigen? Wir helfen Ihnen und entlasten Sie.  
Im neu renovierten Gartengeschoss bieten wir 
Tages aufenthalte für Menschen mit kognitiven 
oder körper lichen Einschränkungen. So können 
Sie ohne Sorgen ein paar erholsame Stunden ge
winnen und sich entspannen.

Selbstverständlich integrieren wir unsere Gäste ins 
soziale Leben und bieten ein abwechslungsreiches  
Tagesprogramm, bestehend aus Bewegung, Gedächt
nistraining oder Mithilfe bei den täglichen Arbeiten. 



Domicil Kompetenzzentrum Demenz 
Wildermettpark

Wildermettweg 46
3006 Bern

www.wildermettpark.domicilbern.ch
wildermettpark@domicilbern.ch

Tel. 031 350 84 11
Fax 031 350 81 01

Haben Sie Fragen oder möchten Sie unser 
Haus besichtigen? Wir nehmen uns gerne 
Zeit für Ihre persönlichen Anliegen. Kon
taktieren Sie uns unverbindlich – wir sind 
für Sie da.

n  Pflege und Betreuung: Für mittel bis schwer 
an Demenz erkrankte Menschen bieten wir 
38 Betreuungsplätze in Einzelzimmern und 
zwei Zweierzimmern.

n  Entlastungsangebot: Wer seine Liebsten 
selber betreut und pflegt, sollte sich hin und 
wieder eine Auszeit gönnen dürfen. In dieser 
Zeit nehmen wir Ihr pflegebedürftiges Fami
lienmitglied in unserem Tagestreff gerne auf.

n  Weitere Angebote: Individuelle Beratungen 
und Hausführungen für Angehörige. Coiffeur 
und Podologie für Bewohnerinnen und Be
wohner.

Unser Angebot Kontakt

Weitere Informationen finden Sie in 
unserer Angebotsbroschüre und unter 
www.wildermettpark.domicilbern.ch
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