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HerzlicH willkommen  
wir freuen unS auf Sie

gast f reundschaf t

wohnen
betreuung

Senevita weiss aus erfahrung, dass grundle-

gende umstellungen wie ein wohnsitzwechsel 

anspruchsvoll sind und zeit brauchen. 

Hilfreich ist, wenn Sie sich frühzeitig gedanken 

über eine bedürfnisgerechte wohnform machen – 

und an vertrautes anknüpfen. 

interessieren Sie sich für die möglichkeiten 

zeitgemässer wohn- und Pflegekonzepte? 

Dann kontaktieren Sie uns. wir empfangen Sie 

gerne zu einem Beratungsgespräch und führen 

Sie bei einer Besichtigung durch unser Haus.

lebensqualität gewinnt in reifen Jahren an 

Bedeutung. ein zuhause, in dem Sie sich 

rundum geborgen fühlen und in Sicherheit 

wissen, ist dazu ebenso wichtig wie tragende 

Beziehungen.

in der Senevita Dammweg finden Sie mass-

geschneiderte betreute wohnangebote in 

gepflegtem, familiärem ambiente. unsere 

angebotspalette ist auf die jeweiligen 

Bedürfnisse unserer Bewohnerinnen und 

Bewohner abgestimmt und bietet alles, was 

Sie brauchen: von abwechslungsreicher 

gastronomie über ein vielseitiges veranstal-

tungsprogramm bis hin zu professioneller 

Betreuung und pflegerischen leistungen. 

im zentrum steht für uns dabei die individua-

lität jedes menschen.

«Herzlichkeit, menschlichkeit, 

zufriedenheit, dafür stehen wir in 

der Senevita Dammweg ein.»
Petra Reist, Standortleiterin



SelBStBeStimmt leBen, BeDürfniSgerecHt woHnen  
iHre wünScHe

ihre Haustiere sind willkommen – solange Sie 

selbständig für diese sorgen können. ihre 

Post erreicht Sie in ihrem persönlichen Brief-

kasten. Privatsphäre ist uns ein wichtiges 

anliegen. Sie bestimmen ihren tagesablauf 

und wählen frei, wann Sie sich zurückziehen 

oder wann Sie an veranstaltungen in der 

Hausgemeinschaft teilnehmen möchten. Das 

schmackhafte mittagessen lädt zu wertvollen 

Begegnungen ein. frühstück und abendes-

sen können Sie in ihrer eigenen küche zube-

reiten oder sich nach Bedarf in der cafeteria 

servieren lassen.

365 tage SicHerHeit

unser professionelles, einfühlsames team 

sorgt 24 Stunden für ihr wohl und ihre 

Sicherheit – rund um die uhr, das ganze Jahr 

hindurch. Das lebenslange wohn- und 

Betreuungsrecht garantiert zudem, dass Sie 

bei zunehmender Pflegebedürftigkeit bei uns 

bleiben können.

neue Horizonte

Das alter eröffnet neue Horizonte: es ist die 

zeit, sich gutes zu gönnen und erfüllenden 

momenten mehr raum zu geben. aber auch 

die zeit, das wachsende Bedürfnis nach ent-

lastung und Sicherheit ernst zu nehmen und 

die lebensstrukturen neu daran auszurich-

ten. in einem wohnumfeld, in dem Sie den 

alltag selbstbestimmt gestalten und frei ent-

scheiden, wann und wie viel unterstützung 

Sie in anspruch nehmen möchten.

inDiviDuell unD PerSönlicH 

auf diesem grundsatz beruht unser engage-

ment in der Senevita Dammweg: Sie geben 

den takt an, wir gestalten die Details. indivi-

duell nach ihren Prioritäten und kräften, ent-

sprechend ihren wünschen und Bedürfnissen.

woHnen iSt gewoHnHeit

wohnen bedeutet für jeden menschen etwas 

anderes. Das zusammenspiel vertrauter ele-

mente schafft einen rahmen der geborgen-

heit. ihr neues zuhause gestalten Sie nach 

ihren persönlichen vorstellungen. Sie richten 

sich mit ihren eigenen möbeln ein und auch 



auf einen Blick

 � 40 wohnungen (1 und 2 zimmer)

 �  11 Pflegezimmer (1er-zimmer)

 � cafeteria

 �   coiffeur und fusspflege 

 � Sonnige Dachterrasse mit Blick über 

die Dächer der Stadt Bern 

 � mahlzeitendienst

mitten im leBenDigen Quartier

Die Senevita Dammweg, die ihren namen aus 

ihrer adresse am Dammweg nr. 29 bezieht, 

liegt mitten im aufstrebenden lorraine-Quar-

tier der Stadt Bern. Das Haus ist verkehrs-

technisch optimal erschlossen und doch 

ruhig gelegen. Hier begegnen sich junge 

familien, alteingesessene einwohner und 

gewerbetreibende. Dieser mix aus wohn- 

und geschäftsbauten ist ausdruck des berei-

chernden austausches zwischen generatio-

nen und kulturen. Die sonnige Dachterrasse 

sowie das nahe gelegene erholungsgebiet an 

der aare laden zu entdeckungen ein. 

 

alleS in Der nÄHe

Die ideale lage bietet rundherum eine viel-

zahl von einkaufsmöglichkeiten für ihren täg-

lichen Bedarf. neben einer apotheke, Quar-

tierläden, cafés und restaurants finden Sie 

ebenfalls zahlreiche fachgeschäfte. Direkt 

vor der Haustüre befindet sich die Bushalte-

stelle der linie nr. 20. in wenigen minuten 

erreichen Sie das zentrum von Bern, wo ein 

vielfältiges kulturelles angebot auf Sie 

wartet. via autobahnausfahrt wankdorf oder 

neufeld ist die Senevita Dammweg ebenso 

optimal mit dem auto erreichbar.

DaS leBenDige umfelD mitPrÄgen  
oPtimale lage

komfortaBle auSStattung         

unsere wohnungen bieten alles, was das 

neue zuhause attraktiv macht: 

 � Helle, mit Parkett- und rutschsicheren 

Böden ausgestattete räume 

 � wind- und sonnengeschützte Balkone

 � moderne, komplett ausgestattete küche

 � Hindernisfreie Dusche/wc

 � 24-Stunden-notruf-ausstattung 

 � zeitgemässe Sicherheitstechnik

 � geräumiges kellerabteil und tresor im 

Schrank

 � eigener anschluss für telefon und tv

 � einladende garten- und Dachterrasse 

 � gemütliche gemeinschaftsräume 

 � waschmaschine und tumbler



neue PerSPektiven entDecken 
BetreuteS woHnen Hat viele vorteile

waS waren iHre grünDe, eine neue 

woHnlöSung zu SucHen?

mein mann war viele Jahre lang schwer krank 

und ich hatte ihn stets betreut und gepflegt. 

mit der zeit wurden die arztbesuche immer 

beschwerlicher, da wir in einer wohnung auf 

der 3. etage ohne lift wohnten. unsere ältere 

tochter hat uns dann auf die Senevita 

Dammweg aufmerksam gemacht. erst 

dachte ich: Jetzt will sie uns in ein altersheim 

stecken, und ich war von dieser idee gar 

nicht begeistert. Schliesslich konnten wir uns 

mit dem gedanken anfreunden. es ging ja 

darum, dass ich im alltag entlastet werden 

sollte und die zeit mit meinem mann intensi-

ver geniessen konnte. meinem mann hatte 

ich auch versprochen, dass er nie in ein Pfle-

geheim gehen muss. und dieses verspre-

chen konnte ich dank dem umzug in die 

Senevita Dammweg halten. es hätte uns 

nichts Besseres passieren können. 

waS iSt Jetzt BeSSer alS früHer?

ich lebe jetzt zehn Jahre in der Senevita 

Dammweg und habe mit diesem entscheid 

das grosse los gezogen! mir gefällt es sehr 

gut in meinem zuhause. ich mache zwar 

immer noch alles selber: kochen, Putzen und 

einkaufengehen. aber ich weiss, wenn ich 

Hilfe benötige, kann ich davon gebrauch 

machen. ich backe leidenschaftlich gerne 

und verwöhne ab und zu meine mitbewohne-

rinnen und mitbewohner mit selber gemach-

ten Süssigkeiten. Hier kann ich in gesell-

schaft sein oder ich kann mich nach Bedarf 

zurückziehen. ich wohne hier, als würde ich 

irgendwo privat leben.

waS gefÄllt iHnen BeSonDerS in 

Der Senevita Dammweg?

ich kann nur rühmen. Die mitarbeitenden 

sind alle sehr freundlich und hilfsbereit. man 

ist hier einfach gut aufgehoben. und meine 

wohnung mit der sonnigen terrasse gefällt 

mir ausserordentlich gut.

«ich lebe jetzt seit zehn Jahren 

in der Senevita Dammweg     

und habe mit diesem entscheid 

das grosse los gezogen!»
Mela Flückiger



 � Sich anvertrauen

 � aufgehoben sein

 � geborgenheit geniessen

 � Sicherheit tag und nacht 

umfaSSenD Betreut

unser professionell ausgebildetes Betreu-

ungs- und Pflegeteam begleitet Sie im alltag 

mit aufrichtiger zuwendung und einer Prise 

Humor. in enger zusammenarbeit mit exter-

nen Ärzten und therapeuten ihrer wahl küm-

mert sich das team fachkompetent um ihre 

gesundheit. ihre angehörigen werden in die 

Prozesse einbezogen und unterstützen damit 

die Betreuung.

ProfeSSionelle unD feinfüHlige 

Pflege

wenn die kräfte nachlassen und Pflege nötig 

wird, umsorgen wir Sie so lange wie möglich 

in ihrer eigenen wohnung. Bei dauerhafter 

und starker Pflegebedürftigkeit besteht die 

möglichkeit, in eines unserer Pflegezimmer 

zu wechseln. Dort kümmert sich das bereits 

vertraute Pflegeteam weiterhin tag und 

nacht um Sie. ein allfälliger umzug wird 

sorgfältig und frühzeitig geplant, immer in 

absprache mit ihnen und ihren angehörigen. 

reSPektvolle grunDHaltung

Dieses engagement ist ausdruck unserer 

grundhaltung, den Bewohnerinnen und Be-

wohnern in allen Bereichen respektvoll zu 

begegnen: beim Service in der cafeteria 

ebenso wie in der Pflege. Damit Sie sich 

zuhause fühlen – von anfang an, lebenslang.

kurzaufentHalte zum kraft-

ScHöPfen

in der Senevita résidence Beaulieu begrüs-

sen wir Sie gerne für kurzaufenthalte, sei es 

für eine zeit der übergangspflege – bei-

spielsweise nach einem Spitalaufenthalt –, 

zur zeitweiligen erholung oder zur punktuel-

len entlastung ihrer angehörigen. unser Pfle-

geangebot ist von den krankenkassen aner-

kannt. Sie profitieren im ganzen Haus von der 

freien arztwahl.

in guten HÄnDen 
ganzHeitlicHe Betreuung, Begleitung unD Pflege 



«ein lächeln ist die kürzeste

verbindung zwischen

zwei menschen. Diese Haltung  

prägt die Beziehung zu

unseren Bewohnerinnen und

Bewohnern.»
Silvia Erne, Leiterin Pflege und Betreuung

eS DreHt SicH alleS um Sie 
unSer umfaSSenDeS angeBot

genuSS für alle Sinne

neben der passenden wohnlösung mit 

bedürfnisgerechter infrastruktur erwächst 

lebensfreude auch aus zufriedenheit im all-

tag, aus der zeit für eigene interessen und 

dem genuss von gutem essen. Die Senevita 

Dammweg trägt mit ihrem angebot aktiv 

dazu bei.

runDum woHl

für viel abwechslung im alltag sorgen Bewe-

gungsangebote sowie spannende veranstal-

tungen wie vorträge, konzerte, lesungen, 

Spiele und vieles mehr. für die Schönheits-

pflege dürfen Sie sich beim coiffeur und bei 

der Pediküre im Haus verwöhnen lassen.

gaumenfreuDen lieBevoll zuBereitet

aus einer komposition marktfrischer zutaten 

werden für Sie abwechslungsreiche menüs 

zubereitet. auf wunsch bieten wir Schon- und 

Diätkost an. ihr mittag- und abendessen 

geniessen Sie im gemütlichen aufenthalts- 

und Speiseraum. Sie können aber auch alle 

ihre mahlzeiten nach Herzenslust in ihrer eige-

nen küche zubereiten oder sich vom mahlzei-

tendienst bringen lassen. gerne bereiten wir 

auf wunsch ihr frühstück in ihrem zimmer zu.

auf einen Blick

in ihrem neuen zuhause leisten Sie einen 

monatlichen Pensionspreis, der folgende 

angebote umfasst:

 � aufmerksame und hilfsbereite ansprech-

partner

 � wohnung inkl. nebenkosten

 � notrufsystem, 24-Stunden-Betrieb

 � Benützung der gemeinschaftsräume

 � ganzheitliche Betreuung, Pflege und 

medizinische leistungen (im Pensions-

preis nicht inbegriffen)

 � lebenslanges wohn- und Betreuungsrecht 

 � vielfältiges veranstaltungsprogramm 

weitere Service-angebote wie unterstützung 

durch den Hauswart oder Hilfe bei adminis-

trativen arbeiten stehen ihnen nach Bedarf 

zur verfügung.



s icherhe i t

Senevita Dammweg | Dammweg 29 | cH-3013 Bern | telefon +41 31 333 11 36 

fax +41 31 333 11 39 | dammweg@senevita.ch | www.dammweg.senevita.ch

betreuung
qual i tä t

pf lege

zuhause ist, wo man sich aufgehoben fühlt. Die individuellen wohn- und Betreuungs-

angebote von Senevita schenken lebensqualität im alter. Die Balance aus  

selbstbestimmter lebensgestaltung und bedürfnisgerechter unterstützung und  

Pflege in einem sicheren, geborgenen umfeld eröffnet neue Perspektiven.  

Senevita ist führend in der entwicklung, im Bau und im management von residenzen 

und alterszentren und bietet effiziente, partnerschaftliche lösungen. Senevita heisst 

Betreutes wohnen und Pflege auf höchstem niveau.


