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«Vor einigen Jahrzehnten durfte ich als 
Schulmädchen mit meinem Grossvater ein 
«Reisli» machen – von Biel nach Thun. 

Zum ersten Mal sah ich mit meinen eigenen Augen 
die Schneeberge. Das war für mich ein mächtig be-
eindruckender Anblick. Mein Grossvater zeigte mir 
die Thuner Sehenswürdigkeiten, unter anderem auch 
einen Altbau mit schönen farbigen Glasfenstern – in 
der Nähe der Aare. Dieser Ausflug hat sich mir tief in 
mein Gedächtnis eingeprägt. Offensichtlich, wie sich 
geraume Zeit später herausstellte: nicht ohne Grund!

Für mich begann nach Schulschluss der Ernst des Le-
bens und ich kam lange nicht mehr nach Thun. Erst 
viel später zwangen gesundheitliche Gründe meinen 
Mann und mich zur Rückkehr von Lanzarote in die 
Schweiz. Dabei fiel unsere Wahl auf Thun. So zogen 
wir vor 9 Jahren in die Stadt der Alpen, wo uns Aus-
flüge dem See entlang erneut zu dem Bau mit den far-
bigen Glasfenstern führten. Inzwischen wusste ich, 
dass es sich hier um die Seniorenresidenz Tertianum 
Bellevue-Park handelte. Schon damals stellte ich mir 
lebhaft vor, wie schön es sein musste, da zu wohnen.

Nach dem Tod meines Mannes war ich froh, weiterhin 
in unserer gemeinsamen Wohnung bleiben zu können. 
Mit unserem gemeinsamen Daheim verband ich so vie-
le schöne Erinnerungen. Eines Tages zog aber gleich-
wohl ein Zeitungsinserat meine Aufmerksamkeit auf 
sich. Da stand: «Tag der offenen Tür im Tertianum!» 
Das war für mich die Gelegenheit, Einblick in diese 
Form des Daseins im letzten Lebensabschnitt zu er-
halten. In Verbindung damit gab es ein interessantes 
Angebot, um 14 Tage in der Anlage Ferien zu verbrin-
gen. Zwar plante ich zu der Zeit, einen Erholungsurlaub 
im Tessin. Stattdessen überzeugte mich die Gelegen-
heit, meinen allenfalls zukünftigen Alltag in einer  
neuen Umgebung kennenzulernen – und erholen 
konnte ich mich da auch alleweil. Gedacht, getan!

Kurze Zeit später fand ich mich wieder in einem schö-
nen Zimmer mit separatem Schlafraum – und auf  
dem Tisch lagen täglich nette Aufmerksamkeiten. Sehr 
schnell stellte ich fest, wie freundlich, hilfsbereit, aber 
auch diskret das gesamte Personal im Tertianum war. 
Pandemiebedingt lebten zwar die Gäste gerade etwas 
zurückgezogen. Da empfand ich es als besonders schön, 
mich zu jeder Mahlzeit – in Gesellschaft oder allein – 
einfach nur hinsetzen zu können, ohne für das Essen 
selber zuständig zu sein. Ein stilvoll gedeckter Tisch 
mit weissen Stoffdecken und ebenfalls weissen, liebe-
voll gefalzten Stoffservietten machten mein Ferien-
dasein komplett. Der Aufenthalt auf Probe war für 
mich sehr erholsam, einfach perfekt – ein voller Erfolg. 
Erfrischt und gestärkt kehrte ich nach Hause zurück.

Aber schon bald fühlte ich mich in meinem eigenen Daheim mehr und mehr über-
fordert und mir wurde klar, dass ich mein geliebtes Hausfrauendasein aufgeben 
musste. Nach reiflicher Überlegung und dank kompetenter Beratung entschloss 
ich mich zum Umzug ins Tertianum. Meine erste Zeit in der Residenz war sehr 
ausgefüllt mit dem Gestalten meiner neuen Wohnungseinrichtung. Erfreulicher-
weise gab es auch schon bald nette, erste Bekanntschaften. Zum Glück finden nun 
auch wieder Darbietungen statt – in gelockertem Rahmen. Ausserdem geniesse ich 
im Haus die interessanten Anlässe und die Kurse, die den Alltag kurzweiliger ge-
stalten. Heute kann ich zufrieden sagen: ich bin angekommen und fühle mich hier 
zu Hause. Mit Ruhe und Zuversicht blicke ich meiner restlichen Lebenszeit ent-
gegen.»

Individuell umsorgt und familiär aufgehoben
Das ist augenfällig: In der Tertianum Residenz Bellevue-Park verbindet sich Ge-
schichte mit Gegenwart – sowohl im Aussen, als auch im Innen. Die uralten, gepfleg-
ten Baumriesen der idyllischen und grosszügigen Parkanlage würden dies bestätigen, 
verfügten sie über eine hörbare Stimme. Eine entsprechende Wohnlage und Umge-
bung sind nämlich seit jeher wesentlich für die gute Lebensqualität. Einige Wohnun-
gen befinden sich in historischen Gebäuden aus der Belle Epoque und alle übrigen 
sind in eigenständigen Neubauten als moderne, helle 1½- bis 4½-Zimmer-Apparte-
ments mit Terrassen konzipiert. Insgesamt stehen den Seniorinnen und Senioren  
68 Appartements zur Verfügung.   

Wohnen in der Thuner Seniorenresidenz ermöglicht heute rund 100 Gästen ein Le-
ben nach ihren Vorstellungen und Ansprüchen: Sowohl in Sicherheit als auch in 
Freiheit und immer in gepflegtem Ambiente. «Wir unternehmen alles, damit unsere 
Gäste ihr Leben rundum geniessen können», betont die Geschäftsführerin Larissa 
Hildbrand. Seit fast drei Jahren kümmert sich die engagierte, junge Gastgeberin um 
die Wünsche ihrer Residentinnen und Residenten und um ihre 80-köpfige Beleg-
schaft. Larissa Hildbrand ist überall sehr beliebt – sie hat immer ein offenes Ohr für 
jede und jeden. Kürzlich sagte ihr ein Gast nach einem Ferienaufenthalt auf Probe in 
der Residenz: «Sie sind der Inbegriff von Sympathie, liebevoller Freundlichkeit und 
mit viel Charme – da freue ich mich schon auf das Wiedersehen!» Er wird im Sep-
tember eine Wohnung in der Anlage beziehen.

Aus den facettenreichen Angeboten kann sich der Gast ein individuelles Sorglos-Pa-
ket aus erstklassigen Hotellerie- und selbstverständlich auch aus Pflegedienstleistun-
gen zusammenstellen. «Wir verfügen über 33 Pflegezimmer, davon sind 13 in unserer 
Demenzabteilung im Haus Göttibach», erklärt Larissa Hildbrand. Die Rundum-Pfle-
ge gewährleistet die Pflegeabteilung, und das Spitex-Team unterstützt die Menschen 
bei Bedarf in ihren Wohnungen. Die 24-Stunden-Notrufbereitschaft vermittelt da 
viel Sicherheit. Je nach Lust und Laune kann man sich auch mal zurückziehen oder 
geniesst einen weiteren Moment in Gesellschaft mit der Tertianum Bellevue-Park-
Familie.

Wer kann und will, wirkt in seiner Wohnung noch sehr 
selbstständig und bereitet sich Frühstück oder Abend-
essen selber zu oder geht für sich einkaufen. Je nach-
dem gehören aber etwa das Putzen oder das Einkaufen 
zu den Leistungen, die das Tertianum-Personal für den 
Gast übernimmt. 

Das Gästewohl im Fokus
Ganz besondere Aufmerksamkeit gilt in der Tertianum 
Residenz Bellevue-Park dem leiblichen Wohl: mit viel 
Liebe, Fantasie und Wissen zaubert die Küchenequipe 
täglich marktfrische Gourmetgerichte auf die edel ge-
deckten Tische. Im Grande Salle essen die Hausgäste 
oder es finden da besondere Anlässe statt. Zudem gibt 
es das Bistro mit schöner Sonnenterrasse – hier bietet 
das Mittagsmenü ab 22 Franken eine gute Gelegenheit, 
das Haus kennenzulernen. Ausserdem überrascht das 
spezielle Schmuckstück: das Chalet Salon de Réunion, 
das sich freistehend im Park befindet. Autonom zu-
gänglich eignet es sich für Familienfeiern, geschäftli-
che Essen oder Apéros bis zu 100 Personen. 

Aktiv und neugierig bleiben, sowie individuelle Interes-
sen pflegen sind wichtige Aspekte für eine gute Le-
bensqualität. «Unser abwechslungsreiches Veranstal-
tungs- und Kulturprogramm, das Körper, Geist und 
Sinne gleichermassen anspricht, wird von den Gästen 
ebenso geschätzt, wie die Möglichkeit zu Ausflügen in 
die Berge, zu Thermalquellen und historischen Stätten 
in der Umgebung», sagt Larissa Hildbrand. Daneben 
gibt es natürlich die Möglichkeit für einen Coiffeur-Be-
such oder einen Termin bei der Fusspflegerin im Haus. 
Weitere Angebote beinhalten: Turnen, Qi-Gong, Ge-
dächtnistraining, Kinonachmittage oder Lotto-Mat-
ches.

Leben in der Tertianum Residenz Bellevue-Park Thun 
bedeutet: gepflegtes Wohnen im Park, gehobene Hotel-
lerie, erholsame Natur und ein wertschätzendes fami-
liäres Miteinander, wo das Wohl der Gäste im Mittel-
punkt steht.         
          Barbara Marty

Tertianum Residenz Bellevue-Park
Göttibachweg 2, 3600 Thun
Tel. 033 227 07 07
www.tertianum.ch/de/ 
tertianum-residenz-bellevue-park-thun

Für Margaretha Hunziker stimmt die Aussage: «Hier will ich leben!» Die 95-jährige, gebürtige Bielerin erzählt, wie sie erstmals nach 
Thun kam, sich schliesslich für die Seniorenresidenz Tertianum Bellevue-Park entschied und ihre Wahl noch keinen Tag bereut hat. 

Ein charmanter Ort um zu bleiben

«Wir unternehmen alles,  
damit unsere Gäste sich wohl fühlen.
Mit Sympathie und Freundlichkeit  

bieten wir Lebensqualität aus Leidenschaft.» 
 Larissa Hildbrand
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Die Tertianum Bellevue-Park-Familie engagiert sich umsichtig für das Wohl ihrer Gäste.  Bilder: Mackart.ch

Geschäftsführerin Larissa Hildbrand.

«Mein Grossvater zeigte mir  
die Thuner Sehenswürdigkeiten. 

Da gab es auch einen Altbau 
mit schönen farbigen Glasfenstern.»
 Margaretha Hunziker

Aktuell: 3 freie Wohnungen:  
1½-, 2½- und 4½-Zimmer |  
4 offene Stellen 


