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Bauprojekt einmal in gesellschaftli-
cher Betrachtungsweise
Wohnen ist für die Lebensweise der 
Menschen von zentraler Bedeutung 
und hat einen unmittelbaren Einfluss 
auf das persönliche Wohlbefinden. 
Bei Senioren, die ihre Zeit vermehrt 
Zuhause verbringen, steigt dessen 
Bedeutung in dieser Lebensphase. Die 
Wohnbaugenossenschaft biwog will 
Senioren mit der Überbauung auf der 
Mutti-Matte autonomes Wohnen bis 
ins höchste Alter ermöglichen. Damit 
resultiert ein gesamtgesellschaftli-
cher Gewinn für die Siedlung, Gemein-
de und Gesellschaft.

In der «Hausgemeinschaft 2. Lebens-
hälfte Muttimatte» werden 33 Bewoh-
nerinnen und Bewohner in 27 Woh-
nungen leben. Die 2- und 3-Zimmer  
Wohnungen sind auf 3 Gebäude auf-
geteilt und behindertengerecht aus-
geführt. Die Altersspanne der Bewoh-
nerinnen und Bewohner reicht ab 60 
Jahren. Organisatorisch sind die Be-
wohner einerseits Mitglieder der Ge-
nossenschaft biwog und andererseits 
besteht eine Hauskommission. Das 
Wohnkonzept setzt sich zum Ziel, eine 
gemeinschaftsorientierte, selbstbe-
stimmte, individuelle Lebensgestal-
tung für das Alter zu ermöglichen. 
Damit soll ein möglichst langes selbst-
ständiges Wohnen in der persönlichen
Wohnumgebung ermöglicht werden. 
Bezug der Wohnungen im Haus Nord 
und Mitte ist für 1. Dezember 2016 und 
im Haus Süd auf 1. Mai 2017. Weitere 
Details siehe www.muttimatte.ch

Gemeinschaftsraum und Garten
Nebst den hellen und schwellenlosen 
Wohnungen steht der Hausgemein-

Brügg

Keine Sackgasse auf der Mutti-Matte

schaft 1 Gemeinschaftsraum mit 70 
m2 und ein Gästezimmer zur Verfü-
gung. Diese Räume befinden sich im 
Haus Süd im 2. Stock, die per Lift oder 
Treppe erreicht werden können. Der 
Gemeinschaftsraum verfügt über eine
geräumige Küche mit Küchenherd, 
Backofen, Kaffemaschine und Ge-
schirrspüler. Der Raum ist mit einer 
Audioanlage sowie einem Beamer aus-
gerüstet. Der Gemeinschaftsraum ist 
funktionell mit Tischen und Stühlen 
eingerichtet, die flexibel zusammen-
gestellt werden können. Dabei sind die
Tische klapp- und rollbar und die Stüh-
le leichtbauweise, so dass es für je-
dermann/frau möglich ist, den Raum 
mobiliarmässig nach seinen Wünschen 
zu gestalten. Zur gemütlichen Raum-
atmosphäre tragen die weissen Wände 
und der Parkettboden bei.
Was kann man nicht alles in diesem 
Raum machen: sitzen, stehen, hüpfen, 
knien, liegen, essen, trinken, lachen, 
singen, sprechen, zuhören, spielen, 
träumen, kochen, rüsten, schneiden, 
nähen, stricken, lernen, üben, ver-

mitteln, putzen, erklären, erzählen, 
beschliessen, planen, austauschen, 
erzählen, massieren, malen, zeichnen, 
musizieren, unterstützen,... und alles 
Weitere zeigen uns dann die Bewohner.

Und da ist ja noch der Garten. Wo kann 
man die 4 Jahreszeiten am besten be-
obachten? In der Natur – und sogar 

vor dem eigenen Fenster und vor dem 
Haus. Im Frühling den Vögeln zuhören, 
das Erwachen der Blumen zusehen und 
das Einpflanzen von Gemüse im Hoch-
beet planen. Im Sommer das Surren 
der Bienen verfolgen und die gemütli-
chen Abende mit den Nachbarn unter 
der Laube bei einem Poccia-Spiel mit-
erleben. Im Herbst die knusprige Pizza 
vom Garten-Pizzaofen geniessen und
die Farbveränderung der Natur bestau-
nen. Im Winter die Ruhe, aber auch das 
Knirschen des Schnees unter den Fü-
ssen hören. Ein richtiger Rummelplatz 
für Erwachsene, das Erholung und Le-
bensmut verspricht. 
Damit das persönliche Wohlbefinden 
hoch ist und die Bewohner die Zeit in 
ihren 4 Wänden aber auch in der Log-
gia mit den Nachbarn, im Garten mit 
den Freunden und in dem Gemein-
schaftsraum mit der Gesellschaft lan-
ge geniessen können, unterstützen 
wir die Senioren auf der Mutti-Matte 
mit Infrastruktur und Attraktivität. 

Wollen Sie eine Person dieser 
geselligen Nachbarschaft sein? 
Es hat noch letzte Wohnungen! 
Melden Sie sich unter 
info@biwog.ch für weitere 
Informationen.

Bericht: Thomas Bachmann, biwog, 
Biel


