BAU
PROJEKT

Visualisierung

Im Lebensraum Brüttelenbad –
idyllisch gelegen im Berner Seeland
– wohnen und arbeiten über 60
erwachsene Menschen mit kognitiven und teilweise mehrfachen
Beeinträchtigungen aus dem Kanton
Bern und angrenzenden Kantonen.
Sie erhalten vielfältige bedarfsgerechte Unterstützung, Betreuung
und Förderung von rund 100 Fachpersonen. Hierbei ist es uns besonders wichtig, die Menschen in ihrer

Vielfalt ernst zu nehmen, Gemeinschaft zu schaffen sowie Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
zu fördern. Wir arbeiten professionell, verfügen über attraktive Angebote und entwickeln unsere Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit
zahlreichen Partnern laufend weiter.
So ist die Stiftung Brüttelenbad als
Kompetenzzentrum für stationäre,
teilstationäre und ambulante Leistungen in die Gemeinde und die ganze
Region integriert.

2019 hat die Stiftung Brüttelenbad
ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Ein
Grund zur Freude. Doch leider sind
die in den 1980er Jahren letztmals
umgebauten Räumlichkeiten trotz
stetigem Unterhalt stark renovationsbedürftig.

Die Arbeitsabläufe sind situationsbedingt kompliziert und wenig effizient. Die räumlichen Unzulänglichkeiten haben dazu geführt, dass sich
Geschäftsleitung und Stiftungsrat seit
mehreren Jahren mit der Idee eines
Um- und Neubaus beschäftigen.

Die Wohnsituation ist nicht mehr
zeitgemäss. Den Bewohnerinnen
und Bewohnern fehlt es an Raum.  
Die sanitären Einrichtungen sind
veraltet. Die Küche entspricht nicht
mehr den heutigen Anforderungen.

Durch Umgestaltung und Erneuerung soll das bestehende Hauptgebäude bautechnisch ertüchtigt
und den Anforderungen einer
zeitgemässen Institution angepasst
werden.

Ein Neubau für drei Wohngruppen
verbessert die räumlichen und
betrieblichen Verhältnisse der gesamten Institution und hilft, die vielfältigen Nutzungen zu entflechten
sowie effizienter zu gestalten.
Dieser Neubau liegt zwischen dem
bestehenden baulichen Gefüge und
der freien Natur an einer topografischen Kante, dem Übergang von
der aufgeschütteten Spielwiese zum
natürlichen Verlauf des kleinen Tals.
Der dreigeschossige Neubau ist in
seiner Grösse ein den Bestandsgebäuden gleichwertiger Baukörper.

Visualisierung

Mit seiner rechtwinkligen Stellung
zum Haupthaus und zur Scheune
schliesst er die Anlage gegen das
Tal hin ab und komplettiert das
bestehende Ensemble.
Der zugrundeliegende Entwurf
ist das Ergebnis eines Projektwettbewerbs, der Ende 2017 von der
Stiftung Brüttelenbad ausgelobt
wurde und welchen spaceshop
Architekten aus Biel mit dem Beitrag «mis huus dis huus» gewinnen
konnten.

« MIS HU
DIS HUU

In einer anschliessenden Überarbeitung des Wettbewerbsprojekts
wurde insbesondere die ebenerdige
Verbindung zwischen dem Neubau
und dem bestehenden Aussenraum
vor dem Hauptgebäude ergänzt.
Darüber hinaus wurden die Nutzungsverteilung in den Bestandsbauten optimiert und geringe
Anpassungen an der Verteilung der
Diensträume im Neubau erarbeitet,
was wiederum zu einer wesentlichen
Verbesserung der Arbeitsabläufe
und somit zu Kostenersparnissen
beitragen wird.

UUS
US »

Die entsprechende Projektanmeldung wurde bei der Gesundheits-,
Sozial- und Integrationsdirektion
(GSI) eingereicht und unterdessen
positiv beantwortet. Auch die kantonale Denkmalpflege wurde von
Beginn an in die Entwicklung des
Projektes mit einbezogen.
Mit dem vorliegenden Projekt
erhalten die Bewohnerinnen und
Bewohner ein zeitgemässes, ihren
Bedürfnissen entsprechendes
Zuhause und die Mitarbeitenden
eine Arbeitsumgebung, die ihrer
anspruchsvollen Aufgabe gerecht
wird.
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