
Das Datum für den Umzug der Bewohnen-
den, die von der Nussbaumallee 2 zurück an 
die Bahnhofstrasse 43 ziehen werden, wird 
im August 2021 bekanntgegeben. Urs Eck-
hart von der Umzugsfirma Eckhart Service 
GmbH – sie hat bereits drei Umzüge für das 
Alenia durchgeführt – gibt Auskunft darüber, 
wie er sich auf die bevorstehende «Züglete» 
vorbereitet.

Die Innenarchitektin Giorgia Vivaldo 
(raumforum.ch) berichtet über die wichtigs-
ten Elemente, die sie in der Innenraumgestal-
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tung geleitet hat: Wohnlichkeit, Behaglich-
keit, Orientierung und Unterstützung bei 
altersbedingten Einschränkungen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Peter Bieri, Direktor



Räume beleben: Interview mit Giorgia Vivaldo, Raumforum Thun

«Jedes Projekt hat seine  
eigene Geschichte» 
Auf der Baustelle an der Bahnhofstrasse 43 herrscht Hochbetrieb.  
Bohrmaschinen heulen auf, es rattert und «tätscht», die Arbeiter bringen  
gerade imposante Panoramafenster in Position. Man kann es sich  
kaum vorstellen, dass hier bis Ende Jahr ein attraktiver und zeitgemässer  
Empfangsbereich entstehen soll. Giorgia Vivaldo vom Raumforum Thun  
schon. Die lebhafte Innenarchitektin liess auch uns in die Zukunft blicken.

Frau Vivaldo, das Alterszentrum Alenia 
investiert über acht Millionen Schweizer 
Franken vorwiegend in den Innenaus-
bau des Standorts an der Bahnhofstras-
se 43. Welche Problemzonen waren im 
Foyer vorhanden bzw. welche Wünsche 
wurden an Sie herangetragen? 
Vor dem Umbau war die Raumaufteilung 
im offenen Empfangsbereich nicht klar 

erkennbar. Das führte zu Unsicherhei-
ten sowohl bei den Besucher als auch bei 
den Bewohnenden. Befinde ich mich in 
der Cafeteria? Wo melde ich mich an? 
Wer eintrat, hatte Mühe, sich zu orien-
tieren. Gleichzeitig wünschten sich die 
Mitarbeitenden des Alenia-Standorts 
einen separaten Bürobereich, wo die 
Privatsphäre, etwa bei Sitzungen oder 

Kundengesprächen, gewährleistet und 
wo effizient gearbeitet werden kann. 
Jetzt entstehen hier definierte Zonen: 
Im hinteren Bereich wird ein Büro für 
die Administration eingerichtet. Vorne 
zeigt eine Empfangstheke an, wo Fami-
lienangehörige und Bekannte ihren Be-
such anmelden können. Das Herzstück 
bildet aber die lichtdurchflutete Cafete-
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ria. Dort laden grosszügige Sitzbereiche 
zum Verweilen und Plaudern ein. Wer 
sich in einen spannenden Krimi vertie-
fen oder die neusten Schlagzeilen in der 
Tageszeitung lesen möchte, kann sich zu-
dem in den ruhigeren Bibliotheksbereich 
zurückziehen. Breite Laufwege gestatten 
es, sich frei vom einen in den anderen 
Bereich zu bewegen.

Das Foyer wird ein wichtiger Begeg-
nungsort für die Bewohnenden und ihre 
Angehörigen. Wie gehen Sie vor, um eine 
einladende Atmosphäre zu erschaffen? 
Ich starte mit einer Bedürfnisanalyse, 
bei der wir mit der Bauherrschaft die 
Ziele für die Innenausstattung festle-
gen. Ich vertraue auf mein Raumgefühl 
und meine Erfahrung, wenn ich mir die 
folgenden Fragen stelle: Wie kann aus 
diesem Raum mit Farben, Materialien 
oder Stoffen ein Wohlfühlort erschaffen 
werden? Danach recherchiere ich nach 
Möglichkeiten und erarbeite verschie-
dene Varianten am Computer, damit sich 
die Bauherrschaft vorstellen kann, wie 
der Raum nach der Fertigstellung aus-
sehen könnte. Für den Empfangsbereich 
an der Bahnhofstrasse 43 suche ich vor-
wiegend nach hellen, warmen Farbtö-
nen. Dabei achte ich auch darauf, dass 
die Farbwahl mit dem verwendeten Holz 
und den Bodenbelägen harmoniert. Der 
Gesamteindruck zählt.

Gibt es sonst noch Elemente, die Sie beim 
Innendesign berücksichtigt haben?
Ich überlege genau, wie ich die Be-
wohnenden im Alltag mit meinen De-
signs unterstützen kann. Zum Beispiel 
vermeide ich Spiegelungen, da sie für 
Menschen mit einer Sehschwäche pro-
blematisch sein könnten. Gleiches gilt 
für Stolperfallen wie Teppiche oder 
Bodenbeläge, die nicht rutschfest sind. 
Wenn zwei Personen zum Beispiel einen 
Rollator benutzen, muss im Raum ge-
nügend Platz vorhanden sein, damit sie 
diese Gehhilfen problemlos «parkieren» 
können. Unser Team vom Raumforum 
Thun wurde bereits bei der Innenein-
richtung des Alenia-Hauptsitzes an der 
Worbstrasse 296 beigezogen, sodass es 
von den damaligen Erfahrungen profi-
tieren konnte. 

Gibt es bestimmte Referenzpunkte oder 
Vorbilder, an denen Sie sich orientieren? 
Jedes Projekt ist einzigartig und besitzt 
eine eigene Geschichte, die ich neu in-
terpretiere. Die Kreativität macht die 
Faszination dieses Berufs aus. Darüber 
hinaus ist es mein zentrales Anliegen, 
nachhaltige und zeitlose Räume zu ge-
stalten, die auch in ein paar Jahren noch 
dieselbe Wirkung erzielen. Natürlich ver-
folge ich aktuelle Trends, nehme aber 
nur Gestaltungselemente auf, wenn sie 
in das Konzept passen und den Kunden-
wünschen entsprechen.  

Wann wird man im neuen Foyer will-
kommen geheissen? 
Ende Jahr sollen die Neumieter ihre Woh-
nungen an der Bahnhofstrasse 43 bezie-
hen können. Wenn sie dann hier eintref-
fen, werden sie als Erstes im neuen Foyer 
empfangen. Auf diesen besonderen Mo-
ment freue ich mich schon jetzt!

Was nehmen Sie persönlich von diesem 
Auftrag mit? 
Die Zusammenarbeit mit dem Alenia 
habe ich immer als sehr positiv und 
bereichernd erlebt. Jedes Projekt ist für 
mich ein Lernprozess, bei dem ich mei-
nen Horizont erweitern kann: Die heu-
tigen Bewohnenden stehen trotz ihrem 
Alter mit beiden Beinen im Leben, sind 
aktiv und vielseitig interessiert. Sie ha-
ben mich beeindruckt. Wenn sie sich ger-
ne in den von mir gestalteten Räumen 
aufhalten und diese beleben, habe ich 
mein Ziel erreicht.

Janina Neustupny
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Aktuelles zu den Zügelvorbereitungen

3 Fragen an Urs Eckhart

Der Zügelexperte Urs Eckhart packt mit an, wenn die neu sanierten Wohnungen 
an der Bahnhofstrasse 43 von ehemaligen und neuen Mietern  
bezogen werden können. Bei uns packt er aus, worauf es dabei ankommt.

Mitglied von

Sie besitzen viel Erfahrung im Umgang 
mit älteren Menschen, die aus den eige-
nen vier Wänden in ein Alterszentrum 
oder eine Wohnung mit Dienstleistun-
gen übersiedeln. Inwiefern unterschei-
den sich solche Aufträge von anderen?
Grundsätzlich plane ich bei älteren Men-
schen immer viel Zeit ein. Oft haben sie 
40 Jahre lang in ihrer Wohnung gelebt 
– da kommen die Spuren eines ganzen 
Lebens zusammen. Als Geschäftsführer 
der Eckhart Service GmbH arbeite ich seit 
20 Jahren mit einem achtköpfigen Pro-
fiteam zusammen, das gut eingespielt 
ist. Wir helfen beim Aussortieren und 
Einpacken, beim Zügeln, und wir organi-
sieren bei Bedarf auch die Resträumung 
und die Reinigung des alten Wohnsitzes. 
Ein Umzug in ein Alterszentrum oder 
eine Wohnung mit Dienstleistungen 
bedeutet erst einmal eine grosse Verän-

derung, die Ängs-
te auslösen, aber 
auch Vorfreude mit 
sich bringen kann. 
Man braucht viel 
Einfühlungsver-
mögen, um zu ent-
scheiden, was an 
den neuen Leben-
sort mitgenom-
men werden soll 
und was nicht. 
Mit meiner Erfah-
rung als Zügelex-
perte kann ich die 

Platzverhältnisse gut einschätzen und 
die Umziehenden  damit unterstützen. 
In der Regel kann man sagen: Wenn man 
etwas fünf Jahre lang nicht mehr in die 
Hand genommen hat, kann man sich von 
diesem Gegenstand trennen. 

Im Rahmen der Bau- und Sanierungsar-
beiten waren Sie bereits an drei «Zügle-
te» im Alenia beteiligt. Im November 
2020 begleiteten Sie den Umzug der 
106-jährigen Frau Wegmüller an die 
Nussbaumallee 2. Wie haben Sie den Tag 
mit ihr erlebt? 
Aufgestellt, herzlich, gütig – sie ist die 
liebenswürdigste Grossmutter, die man 
sich vorstellen kann. Unglaublich, wie 
sie wahre «Pullover-Kunstwerke» strickt 
und auch sonst ein aktiver Mensch ist. 
Frau Wegmüller freute sich auf die 
«Züglete». Als es so weit war, gab sie 
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uns augenzwinkernd mit auf den Weg, 
dass wir aber auch gut auf ihre schöne 
Holzkommode aufpassen sollten. Wegen 
COVID-19 reduzierten wir den Direkt-
kontakt mit ihr aus Sicherheitsgründen 
jedoch auf das absolute Minimum. Die 
Platzverhältnisse am alten und am neu-
en Ort waren in etwa dieselben. Nach 
dem Zügeltag nahmen wir lediglich 
kleinere Feinjustierungen bei der Plat-
zierung vor, dann war sie vollständig zu-
frieden. Die Gesamtwirkung der Einrich-
tung erfasst man halt doch erst, wenn 
man im neuen Zuhause eingezogen ist.

Ende Jahr wird Frau Wegmüller in die 
neu sanierte Wohnung an der Bahnhof-
strasse 43 zurückkehren können. Gibt es 
spezifische Vorkehrungen, die Sie heute 
schon mit dem Alenia-Team treffen? 
In diesem Jahr finden rund zehn Sitzun-
gen statt, an denen wir den Umzug mit 
der Direktion, der Pflege, der Gastrono-
mie, den Bauvorarbeitern und dem Faci-
lity Management bis ins kleinste Detail 
planen. Jede Wohnung wird fotografiert 
und beschriftet, damit klar ist, wer wo 
einzieht und auf welche besonderen Be-
dürfnisse wir achten sollen. Künftigen 
Bewohnenden wie Frau Wegmüller wer-
den frühzeitig die genauen Termin- und 
Uhrzeiten mitgeteilt, damit sie und ihre 
Angehörigen sich auf den Umzug in ihr 
neues Zuhause einstellen können.

Janina Neustupny


