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Liegenschaften und Grundstücke  
für bezahlbaren Wohnraum gesucht!
Bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist oftmals sehr schwierig. Die Stiftung Arche Thun  
will dazu einen Beitrag leisten und sucht in der Region nach geeigneten Liegenschaften 
und Grundstücken, die sie für Menschen in Not zur Verfügung stellen will.

«Für Menschen in Not ist es in unserer 
Gesellschaft zunehmend schwierig, an-
gemessenen Wohnraum zu finden», 
sagt Matthias Huber, Präsident der Stif-
tung Arche Thun. Die Stiftung setzt sich 
seit ihrer Gründung im Jahr 1990 dafür 
ein, dass Menschen mit einem beschei-
denen Einkommen – oftmals von der 
Sozialhilfe abhängig – ein bezahlbares 
Zuhause in der Region Thun finden. Ak-
tuell werden zwei Liegenschaften an die 
«Wohnhilfe Thun», die Stiftung «WOHIN 
Thun» und den Verein Asyl Berner 
Oberland mit vergünstigtem Mietzins 
zur Verfügung gestellt. 

Bedarf an bezahlbarem Wohnraum 
nimmt stetig zu
Die Ursachen, warum Menschen in eine 
Notlage geraten, sind vielfältig und kön-
nen unerwartet (fast) jeden treffen. «Es 
sind zunehmend auch Personen aus der 
Mitte unserer Gesellschaft betroffen, wie 
zum Beispiel ältere Personen oder Fami-
lien», sagt Huber und weist auf die Wich-
tigkeit von bezahlbarem Wohnraum hin, 
der als Rückzugsort in gewohnter Um-

gebung für ein geregeltes Leben so 
wichtig sei. Der freie Immobilienmarkt 
decke solchen Wohnraum nur bedingt 
ab und die öffentliche Hand kann diese 
Lücke nicht alleine schliessen, erläutert 
Huber. Deshalb engagiert sich die Stif-
tung Arche Thun für Projekte, die be-
zahlbaren Wohnraum schafft.

Liegenschaften und Grundstücke 
gesucht
«Wir wollen unser Immobilienportfolio 
erweitern und suchen in der Region 
Thun nach geeigneten Liegenschaften 
und Grundstücken», sagt Huber «Wer 
eine Liegenschaft oder ein bebaubares 
Grundstück besitzt und es für solche 
Zwecke veräussern möchte, soll sich 
bitte bei uns melden», ruft er die Haus-
eigentümer in der Region auf. Beson-
ders geeignet sind Liegenschaften, die 
mit dem öffentlichen Verkehr erschlos-

Bild:  Im Jolag-Gut besitzt die Stiftung  
Arche Thun 15 Wohneinheiten,  
in welchen sie Menschen in Not  
ein Zuhause ermöglichen kann. 

Stiftung Arche Thun
Die Stiftung bezweckt den Betrieb  

von Not- und  Sozialwohnungen  
in der Region Thun. Sie besitzt heute 
zwei Liegenschaften in Thun, die sie  

an Institutionen vermietet, welche  
Menschen, die sich in persönlichen 

Schwierigkeiten befinden ein vorüber-
gehendes Zuhause ermöglichen  

oder teil betreutes Wohnen in  
Anspruch nehmen müssen. Spenden 
sind für die Realisierung von weiteren  

Projekten herzlich willkommen! 
www.arche-thun.ch

Sie haben eine geeignete Liegenschaft 
oder ein Grundstück, die Sie uns zum 
Verkauf anbieten können? Wir freuen 

uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Stiftung Arche Thun
Per Adresse: 

BEO Immoteam GmbH
Frau Sandra Michel

Marktgasse 18, 3600 Thun

Tel. 033 223 81 81
liegenschaften@arche-thun.ch

www.arche-thun.ch

sen und in gutem Zustand sind. Hausbe-
sitzer und Hausbesitzerinnen tun damit 
etwas Gutes: Sie lindern die Not von 
Menschen.
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