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Veränderungen sind auch Chancen
Ich (Name der Redaktion bekannt) ste-
he in meinem Haus und schaue auf den 
Garten, den ich zuvor über mehrere 
Arbeitsstunden hinweg für den Win-
ter vorbereitet habe. Im Hintergrund 
dröhnen die Autos vor dem Haus vor-
bei. Dies alles begleitete mich in den 
letzten Jahren. Aber die harte Arbeit 
im Garten wird zu viel für meinen Kör-
per. Der Lärm Tag für Tag zu viel für 
meine Psyche. Ich sehne mich nach 
Ruhe und Gemeinschaft. Es hat seine 
Zeit gebraucht, aber ich freue mich auf 
den Ortswechsel auf die Überbauung 
der biwog in Brügg. Beziehe dort eine 
2.5 Zimmer Wohnung. Bin auch stolz 
über mich selber, dass ich dieser Ver-
änderung zugestimmt habe. Ich kann 
mich nun mit schmetterlingshaften 
Gefühlen, wie in den jungen Jahren, 
dem Umzug widmen.

Wohnen in einer Hausgemeinschaft
Die Zügelfirma wird meine wichtigs-
ten Sachen und Erinnerungen Ende 
November abholen und auf die Mutti-
Matte bringen. Da die ganze Anlage 
schwellenlos gestaltet ist, ist der Ein-
satz von Hilfswagen oder auch Rolla-
toren möglich. Mein Sohn wird mich 
mit dem Auto chauffieren. Gemeinsam 
werden wir in die gut ausgeleuchtete 
und grosszügige Tiefgarage, die auch 
Kellerabteile beinhaltet, fahren. Dabei 
stehen auch Flächen für Zweiräder mit 
oder ohne Hilfskraft zur Verfügung. 
Mit dem Lift steigen wir direkt auf das 
2. Stockwerk hoch. Aus dem Lift aus-
tretend, betrete ich die Loggia (halb-
privater Bereich) der 4 Wohnungen. 
Die tiefen Fensterbänke sind mit gut 
riechenden Blumen dekoriert. Das gro-
sse Fenster selber bringt viel Licht und 

Brügg

Nächster Halt: Mutti-Matte

Wärme in den Vorraum der Wohnun-
gen. In einer Ecke lädt eine Sitzgruppe 
zum Verweilen ein und eine Bibliothek 
erweitert den Lesestoff der Bewohner. 
Auf jeder Etage entscheiden die 4 Par-
teien ihre Ausstattung selber. Die Luft 
ist rein und man riecht den Werkstoff 
Holz, der für den Bau des Hauses ver-
wendet worden ist. 

Die ersten Mieter sind schon eingezo-
gen. Anlässlich früherer Informations-
sitzungen kenne ich die meisten mei-
ner Nachbarn. 
Die Zügelmänner bringen die Kisten in 
meine Wohnung. Ich sehe meine Woh-
nung nicht zum ersten Mal, bin aber 
immer wieder über die Helligkeit und 
Grösse erfreut. Sogar an ein Fenster 
zu der Loggia haben die Bauherren 

gedacht. Die Räume sind angenehm 
temperiert. Durch die kontrollierte 
Wohnungslüftung wird kontinuier-
lich verbrauchte Luft aus den Räumen 
abgesaugt und durch frische Luft er-
setzt. Damit ist eine gleichbleibend 
gute Luftqualität sichergestellt. Die 
kontrollierte Wohnraumlüftung arbei-
tet nahezu geräuschlos. Aber dennoch 
kann ich Fenster öffnen und den Vo-
gellauten vom nahen Baum zuhören. 
Den Zügelmännern gebe ich Anweisun-
gen, wo was hingestellt werden muss. 

In der mit viel Schränken ausgestatte-
ten Küche mit Keramikherd wird mein 
Geschirr aus der alten Wohnung ver-
staut. Es gibt genügend Steckdosen, 
um alle Lampen und Geräte elektrisch 
anzuschliessen. 

Zu vermieten: Letzte Wohnungen 
2 ½ - und 3 ½- Zimmer 

ab CHF 1‘030.– zzgl NK (Bezug ab 01.12.2016) 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Freuen uns auf Ihren Kontakt. 
Weitere Details: 

www.mumae.ch 
biwog Bieler Wohnbaugenossenscha 
Waldrainstrasse 63 - 2503 Biel 
Tel 032 365 21 45 - info@biwog.ch 

• Erstbezug
• Lichtdurchflutete Wohnungen
• Eigene Waschmaschine-Tumbler
• Schwellenlos ganze Siedlung
• Li ab Einstellhalle
• Mit Terrasse oder Loggia
• Halbprivatem Anteil auf Etage
• Garten zur Mitbenützung
• Gemeinschasraum
• Zentral zu ÖV und Einkauf
• Ruhige Lage
• Kultur und Freizeitakvitäten

Neubau Mu-Mae, Brügg, Hauptstrasse 6/8/10 
Altersgerechte Wohnungen für Menschen 60+  



43

Verbindung mit der Aussenwelt habe 
ich nicht nur mit dem Internet. Der 
Balkon ist ein weiterer. Vom ihm habe 
ich einen Blick auf die Rasenfläche, 
Pergola und Hochbeeten. Somit kann 
ich weiterhin etwas gärtnern und mich 
mit meinen Nachbarn unterhalten. 
In der Wohnung spielen die Sonnen-
strahlen auf dem geölten Parkettbo-
den. Die Kleider von gestern reinige 
ich noch schnell in der wohnungsei-
genen Waschmaschine und Tumbler. 
Ohne grossen Aufwand ist es erledigt 
und ich habe mehr Zeit für Ausflüge an 
das Aareufer oder dem naheliegenden 
Längholzwald. 
Als alle Zügelmänner sich verabschie-
det haben, gönne ich mir in der begeh-
baren Dusche eine Erfrischung. Dies 
ohne grossen Verrenkungen. 

Mein erster Tag in der neuen Umge-
bung neigt sich dem Ende zu. Ich bin 
hier gut angekommen und sehe mei-
nem neuen Lebensabschnitt positiv 
gegenüber. Heute Abend ist noch eine 
kleine Feier im Gemeinschaftsraum 
der biwog Siedlung organisiert. Freue 
mich, mit meinen neuen Nachbarn an-
stossen zu können und gemeinsam die 
Zukunft zu planen.

Bericht: Thomas Bachmann, biwog, Biel


