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Mit dem Bau eines Altersheims für das Laufental setzten sich die Menschen «do hinge» immer dann wieder 
auseinander, wenn eine oder einer der Ihren nicht mehr zuhause betreut werden konnte, alleinstehend war 
und in eine bernische Institution für das Alter verbracht werden musste. Zu Beginn der 1950er-Jahre machte 
sich ein «Initiativkomitee» an die konkrete Planung eines eigenen Laufentaler Heims, eine Stiftung zu seiner 
Errichtung wurde gegründet. Zur Realisierung fehlten aber erstens das Geld und zweitens das Grundstück. 
Mit der Einführung des Berner Fürsorgegesetzes 1961 war die Finanzierung sichergestellt, der Zweckverband 

der 491 bernischen Gemeinden übernahm die Kosten. 
Und 1963 schenkte die «AG für Keramische Industrie 
Laufen» der Stiftung das Bauland, achttausend Qua-
dratmeter am Schützenweg im Hinterfeld. Nach über 
20 Jahren der Planung konnte das Altersheim im Jahr 
1971 eröffnet werden. Doch schon bald passte es nicht 
mehr in die Landschaft unserer modern und moderner 
gewordenen Gesellschaft hinein. Es traten immer mehr 
«Pflegefälle» auf, und für diese Aufgabe war das als «Al-
tersheim» konzipierte Haus nicht vorbereitet, es ge-
nügte den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr. Es 
wurde an-, um- und ausgebaut, verbessert, was verbes-
sert werden konnte, das strukturelle Problem aber blieb. 
Inzwischen vom «Altersheim» zum «Rosengarten» mu-
tiert – und von der Berner zur Baselbieter Institution –
, stand eine Totalsanierung des Gebäudes zur 
Diskussion. Gleichzeitig begab man sich 2007 in die 
Kooperation mit dem «Zentrum Passwang» im solo-
thurnischen Breitenbach, das aus dem ehemaligen «Be-
zirksspital Thierstein» hervorgegangen war und als 
renommiertes Kompetenzzentrum für Menschen mit 
Demenz gilt. Beide Häuser haben seit 2009 dieselbe 
Leitung. Es stellte sich heraus, dass sich die Renovation 
des bestehenden «Rosengarten» nicht rechnet, ein Neu-
bau wurde geplant, eine Baukommission eingesetzt. 
Der Spatenstich wurde 2012 gefeiert, die offizielle Er-
öffnung 2016. Die Bewohnerinnen und Bewohner leb-

ten während dieser Zeit neben einer Grossbaustelle. Doch das Warten hat sich gelohnt, «den Pensionären gefällt 
es, sie wohnen gerne im neuen ‘Rosengarten’». Mit der Covid-19-Pandemie trat eine Zäsur in die Geschichte 
des «Rosengartens», deren Auswirkungen heute, Anfang 2021, noch nicht absehbar waren. 
Dieses Buch erzählt die von Dynamik geprägte 50-jährige Geschichte des «Seniorenzentrums Rosengar-
ten» in Laufen. Und es erzählt Geschichten aus dem Alltag im «Rosengarten», solche, die zum Nachdenken, 
zum Staunen und andere, die zum Schmunzeln anregen.
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