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5 Jahre Jubiläum 
 

Als wir vor 5 Jahren mit den Wohnheimen Säget, Belp und Hagrösli, 
Steffisburg, nach Mettleneggen zogen, kam es vielen von uns vor als 
zogen wir ans Ende der Welt. Die Treue zu den ihnen anvertrauten 
Bewohnern und zur Institution bewog allen Zweifeln zum Trotz viele 
Mitarbeitende dazu, den Schritt ins Neue zu wagen und mit den Be-
wohnenden am neuen Ort den Aufbau anzugehen. Dann leise und be-
hutsam und schliesslich immer mutiger und zuversichtlicher entdeck-
ten wir die Chancen, die sich uns hier in der Mettleneggen eröffnete. 
 
Wunderbar gelegen, fühlt es sich manchmal an wie in den Ferien.  
Wir haben so viel Umschwung und Kellerräume, dass wir viele interes-
sante Arbeitsplätze und Tätigkeitsangebote für die Bewohnenden auf-
bauen konnten.  
 
Mit 24 Bewohnern lässt es sich besser feiern. Dass monatliche Win-
tergarten-Café von Bewohner für Bewohner wurde zum Sonntagshö-
hepunkt. Aus einzelnen Gruppen wurde eine Gemeinschaft der Nach-
barschafts-Kontakte zu Bewohnern anderer Gruppen. Gegenseitige 
Besuche, Projekte über die Grenzen der eigenen Gruppe hinaus ent-
standen.  
 
Einkäufe bei den Bauern in der Nachbarschaft bieten viele Chancen 
für freundliche und persönliche Begegnungen und das Gefühl akzep-
tiert und angenommen zu sein. In der Traube und im Arche Bistro 
kannte man uns bald ebenso gut und wir werden freundlich und ver-
ständnisvoll willkommen geheissen. Brauchen wir im Laden länger an 
der Kasse als andere Kunden so können wir uns auf Geduld und To-
leranz verlassen. Wie einst in Belp und Steffisburg fanden wir uns auch 
hier inmitten von Nachbarn wieder, welche uns mit Wohlwollen und 
Freundlichkeit begegnen. 

So zeigen uns die Bewohner heute, dass die Mettleneggen ein neues 
Daheim für sie geworden ist, voll Lebendigkeit und Zugehörigkeit. 
Dass dies möglich wurde ist ein grosses Geschenk für das ich allen 
die dazu beitrugen von Herzen danke.  
 
 

 
 

Ende Sommer feierten wir unser Jubiläum mit einem fröhlichen Fest, 
musikalisch begleitet vom Örgeli-Trio der Familie Grossen. Ein herzli-
ches Dankeschön an sie und allen die zum Gelingen etwas beigetra-
gen haben. 
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