
Das Altersheim mit der einzigartigen Ambiance!

BURGDORF



Haus &  Umgebung
Wohnen und Leben mit Ausblick jj







Das Altersheim Sonnhalde verdankt seinen Namen der wun-
derbaren Lage am Südhang des Gsteig-Quartiers in Burgdorf. 
Im gepflegten Garten lässt sich gut spazieren, die Sitzplätze 
rund ums Haus und die grosse Terrasse laden ein, das ein-
drückliche Alpenpanorama und die Emmentaler Hügelland-
schaft zu geniessen.

Das Haupthaus von 1932 wurde komplett saniert und durch 
einen modernen Anbau erweitert. Die Sonnhalde ist bekannt 
für ihre überschaubare Grösse und den familiären Charakter. 
Die ursprüngliche Idee der Gründerinnen und Gründer, ein 
Heim für «würdige, ältere, wenig oder gar nicht bemittelte 
Einwohner» zu sein, leben wir noch heute.



Wohnen & Betreuung
In guten Händen sein jj







Das Altersheim Sonnhalde verfügt über 34 Einzelzimmer und 
drei Zimmer, die für Ehepaare, Kurzaufenthalte oder Probe-
wohnen geeignet sind. Alle Zimmer sind mit Pflegebetten und 
Einbauschränken ausgestattet und können zusätzlich mit 
eigenen Möbeln eingerichtet werden. Bei uns ist es möglich, 
nach Absprache Haustiere zu halten.

Das Pflegeteam bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern 
die gewünschte individuelle Betreuung. Wir nehmen Rücksicht 
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebensgeschichten. 
Es ist uns wichtig, mit den Angehörigen in Kontakt zu stehen, 
denn miteinander vertraut sein, hilft Brücken zu bauen. Wir 
bieten zudem achtsame Begleitung und Zuwendung im letzten 
Lebensabschnitt. 



Abwechslung & Unterhaltung
Aktiv und geruhsam leben jj



Abwechslung & Unterhaltung





Begegnungen und Abwechslung im Alltag sind enorm wichtig 
und schaffen eine hohe Lebensqualität. Ob Handarbeiten, 
Kochen oder Jassen – die Aktivitäten sind vielfältig. Eine grosse
Bereicherung für alle sind das Generationenfest und das 
Herbstfest, welche einen festen Platz im Jahresprogramm 
der Sonnhalde einnehmen.

Mit der Alltagsgestaltung stärken wir die vorhandenen Res-
sourcen und die individuellen Fähigkeiten. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner werden motiviert Neues zu wagen. Turnen, 
Übungen an einfachen Fitness-Geräten und Rollator-Gymnas-
tik helfen, die Beweglichkeit zu erhalten und zu fördern. 



Gastronomie
Küche und Genuss jj



Gastronomie





Gemeinsam Essen macht Freude und gehört zu jeder Familie, 
auch in der Sonnhalde. Alle Bewohnerinnen und Bewohner 
essen zusammen im freundlich eingerichteten Speisezimmer, 
wo Genuss gross geschrieben wird. Hier kommt es täglich zu 
Begegnungen, und Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. 

Im Altersheim Sonnhalde werden die Mahlzeiten in der haus-
eigenen Küche zubereitet. Wir achten auf saisongerechte 
Menüs und verwenden vorwiegend Produkte aus der Region. 
Wer Lust am Kochen hat, ist willkommen, sein Können im Rah-
men der Aktivierung in der Kochgruppe einzubringen. 



Organisation & Ausbildung
Wir leben Zusammenarbeit jj



Organisation & Ausbildung





Zusammenarbeit ist das täglich gelebte Leitmotiv des Sonn-
halde-Teams. Rund 50 Mitarbeitende arbeiten in den Berei-
chen Pflege, Betreuung und Aktivierung, Küche, Hauswirt-
schaft und Sekretariat. Sie kümmern sich fachkundig und 
engagiert um alle Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und sorgen dafür, dass sie sich rundum wohl fühlen.

Von der jungen Pflegefachfrau bis zum erfahrenen Haustech-
niker – in der Sonnhalde arbeiten verschiedene Alters- und 
Berufsgruppen zusammen.  Es ist uns ein Anliegen, auch für 
die nächsten Generationen zu sorgen. Darum bieten wir Aus-
bildungsplätze in Küche und Pflege an.



Altersheim Sonnhalde
Jungfraustrasse 38
3400 Burgdorf
Telefon 034 427 29 29
Telefax 034 427 29 30
www.altersheimsonnhalde.ch
info@altersheimsonnhalde.ch
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