
	
	
	
	
	
	
	
	
PRESSEMELDUNG 
 
Die Senioren-Wohngemeinschaft SWG Jungfraublick in Matten  
gehört seit 01.01.2017 zur SEEBURG 
 
Die SWG Jungfraublick GmbH wurde per Anfang Jahr von der SEEBURG-Gruppe 
übernommen. Sie wird vorerst unter der bisherigen Leitung an ihrem aktuellen Standort 
weitergeführt. Im August 2017 wird der Betrieb mit heute 16 Plätzen an der Rugenstrasse 1 
in Matten für die Pflege aufgegeben. Vorgesehen ist, dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner dann, zusammen mit dem bestehenden Personal, ins neue Jungfrau Areal der 
Seeburg in Wilderswil umziehen können.  
Die Institutionsleitung der SEEBURG begründet ihren Schritt wie folgt: “In den letzten 
Jahren haben wir festgestellt, dass die Anzahl älterer Menschen innerhalb unserer Klientel 
immer mehr zunimmt. Einige Langzeit-Bewohner/innen haben bereits das 65. Altersjahr 
überschritten. Weitere werden in den nächsten Jahren ihr Pensionsalter erreichen und 
damit ebenfalls zur Zielgruppe gehören. Zudem waren in letzter Zeit die an uns 
gerichteteten Anfragen für Wohnplätze vermehrt mit dem Bedürfnis nach Betreuung und 
Pflege verbunden. Diese Ausgangslage hat den Vorstand dazu bewogen, eine bereits 
bestehende Institution im Alters- und Pflegebereich zu übernehmen. Das neu erbaute Haus 
“Eiche” im Jungfrau Areal wird ab Sommer 2017 zu einem vom Kanton anerkannten 
Altersbereich innerhalb der SEEBURG und steht dann sowohl unserer eigenen 
pflegebedürftigen Klientel wie auch den bisherigen Bewohnenden der SWG Jungfraublick 
zur Verfügung. Damit sind die nötigen Voraussetzungen geschaffen, dass  unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner bei wachsendem Pflegebedarf nicht in eine andere 
Institution umziehen müssen und bis zum Lebensende in der ihnen vertrauten Institution 
bleiben können. Zudem eröffnen wir den älteren Menschen von Wilderswil mittelfristig eine 
Möglichkeit, bei Pflegebedarf den Lebensabend im eigenen Dorf verbringen zu können.“  
Mit der Übernahme der SWG Senioren-Wohngemeinschaft Jungfraublick GmbH durch die 
SEEBURG-Gruppe ist die Aufrechterhaltung einer für die Bevölkerung der Region 
wichtigen Institution in der Alterspflege sichergestellt. Die SEEBURG baut mit diesem 
Projekt ihre Tätigkeiten und Kompetenzen aus und verfügt künftig über Wohn- und 
Pflegeangebote für alle Generationen vom Jugend-, Erwachsenen- bis zum Altersbereich.  
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