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Hedi Bürki bedient sich mit Hilfe von Gruppenleiterin
Anita Hofer an der Kaffeemaschine.

Für den
täglichen Genuss
Damit sich die Bewohnerinnen und Bewohner im «Domicil Wyler» wie
zu Hause fühlen, dürfen sie sich rund um die Uhr an der Kaffeemaschine
bedienen. Kostenlos. Und weil das Haus auf den richtigen Kaffeeanbieter
setzt, ist der Aufwand gering.
Publireportage Ihren Tag startet Hedi Bürki
am liebsten mit einer Tasse Café crème.
Die 86-jährige Frau wohnt seit sechs
Jahren im «Domicil Wyler» im Berner
Nordquartier. «Es gibt keinen Tag, an
dem ich nicht gerne hier wohne», sagt
sie. Sie fühlt sich wohl – und dies mit
gutem Grund. Im «Domicil Wyler» ist es
fast wie zu Hause. Die Bewohnerinnen
und Bewohner leben in Wohngruppen
in Einzelzimmern und richten sich mit
den eigenen Möbeln ein. Ein allgemeiner Wohnbereich auf jeder Etage lädt
zum gemeinsamen Verweilen. Eine Katze
streicht um die Beine von Hedi Bürki,
vor dem Haus grasen die Ziegen.

Im Wohnbereich nimmt die Bernerin jeweils ihr Frühstück ein. Und zwar nicht
zu vorgegebenen Zeiten, sondern dann,
wenn sie den Tag starten möchte. Dazu
gehört natürlich ein guter Kaffee. Mit
Hilfe von Gruppenleiterin Anita Hofer
bedient sich Hedi Bürki an der Kaffeemaschine, manchmal tut sie dies auch am
Nachmittag, wenn ihr danach ist.
Dass sich die Bewohner nach Belieben
und kostenlos an der Kaffeemaschine bedienen können, ist für Peter Keusen, Geschäftsleiter der Pflegeinstitution, Ehrensache. Deshalb hat er schon vor Jahren
dafür gesorgt, dass auf jeder der sieben
Etagen eine Kaffeemaschine bereitsteht.

Einfach bedienbar und zuverlässig müssen die Geräte in erster Linie sein. «Zudem ist uns wichtig, dass die Kaffeemaschinen schnell gereinigt werden können
und hygienisch einwandfrei sind», sagt
Keusen. Genau dies sind denn auch die
Gründe, weshalb er mit den Modellen
«Cafitesse 120 NG» und «Cafitesse 430»
der Repa AG hoch zufrieden ist. «Die
Repa stellt uns mit ihren Maschinen und
ihrer Dienstleistung ein Sorglospaket
bereit», so der Geschäftsleiter. Praktisch
ist, dass nebst Kaffee auch Tee zubereitet
werden kann.
Eine achte Repa-Kaffeemaschine steht
in der Küche der Pflegeinstitution. Hier
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Küchenchef René Bühlmann schätzt den geringen Aufwand,
den sein Team mit den Repa-Kaffeemaschinen hat.

ist das Reich von Küchenchef René
Bühlmann, der zusammen mit zwei
Köchen und zwei Lehrlingen für das
tägliche Wohl der 110 «Domicil Wyler»Bewohner sorgt. Heute stehen Blut- und
Leberwurst auf dem Tagesmenü. Dies
auf Wunsch der Gäste, die das Angebot
mitgestalten dürfen. Den geringen Aufwand, den er mit dem Kaffeeangebot
hat, schätzt auch der Küchenchef. Und
erst recht freut er sich über die Zuverlässigkeit des Anbieters: «Ich arbeite

nun seit zehn Jahren mit der Repa AG
zusammen und konnte mich jederzeit
auf sie verlassen. Ausserdem schätze ich
die Kaffeequalität auch persönlich», sagt
er. Schliesslich genehmigt er sich ebenfalls mehrere Tassen Café crème täglich.
Das Wohl seiner Gäste liegt René Bühlmann am Herzen, und für sie legt er
sich täglich ins Zeug: Der Sonntagszopf
wird selbst gebacken, auch die Patisserie
ist hausgemacht und im Einkauf haben

Frischprodukte absoluten Vorrang. René
Bühlmanns Können wurde übrigens vergangenen April belohnt: Damals sicherte er sich gemeinsam mit zwei weiteren
«Domicil»-Küchenchefs den dritten
Platz an der «Swiss SVG-Trophy», dem
Wettbewerb für die Spital-, Heim- und
Gemeinschaftsgastronomie.

Domicil Wyler

Repa AG

Das «Domicil Wyler» bietet ein Zuhause für betagte Menschen. In sechs Wohngruppen und einer Hausgemeinschaft leben 110 Männer und Frauen. Die
Zimmer dürfen individuell eingerichtet und möbliert werden. Ein Gartensitzplatz sowie ein allgemeiner Wohnbereich laden zum Verweilen ein. Rund 90
Mitarbeitende sorgen für das tägliche Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner.
Das «Domicil Wyler» ist ein Betrieb der Domicil Bern AG.
Domicil Wyler

Die Repa AG bietet Systeme für
professionelle Kaffee-, Tee- und
Milchzubereitung an. Sie steht ihren
Kunden aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie sowie Gemeinschaftsgastronomie mit persönlicher
Beratung, Unterstützung und besten
Serviceleistungen zur Seite.
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