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ABAPéro 30. März 2022 
Doppelkindergarten Seefeld Thun 
 
Rundgang: 
Sonja Huber, dipl. Architektin epfl sia, 
Sonja Huber Architektur GmbH 
 
 
Der neue Doppelkindergarten steht in ei-
nem attraktiven Wohnquartier, auch mit 
Bestand aus dem Jugend- und Heimatstil. 
Der Kindergarten steht in seiner Querach-
se abgewinkelt an einem Ende des Grund-
stückes. Der Knick bewirkt eine gute orts-
bauliche Einpassung des eigentlich in der 
Körnung eher zu langen Baukörpers. Zu 
den beiden Strassenseiten tritt er nur in der 
Dimension eines Einfamilienhauses auf. 
Das alte Trafohaus ist gut integriert. Durch 
die Lage des Kindergartens wirkt die Situa-
tion mehr wie ein grosszügiger Platz als ei-
ne Parzelle zwischen zwei Strassen. 
 

 
 
Im Seefeld Thun 
 
Alte Kindergärten aus Holzbau wirken oft 
wie leichte Pavillons. Obwohl es sich hier 
auch um einen Holzbau handelt, ist das 
Erscheinungsbild des Doppelkindergartens 
etwas behäbig und erinnert in seiner kon-
struktiven Dimensionierung eher an einen 
Massivbau. Erwähnt seien hier die leicht 
klobigen Fassadenstützen und Holzbuge, 
welche zusammen mit der zarten Farbge-
bung und den sonst zurückhaltenden De-
tails ein ruhiges, gemütliches und trotz der 
Schwere auch schönes Erscheinungsbild 

erzeugen. Das Haus ist übrigens auch 
noch um ein Geschoss mit Lift aufstockbar. 
Die Umgebungsgestaltung ist angenehm 
unaufgeregt. 
 

 
 
Vor dem Haupteingang, an der Besichti-
gung nahmen über 13 Mitglieder von ABAP 
teil.  
 

 
 
Der Grundriss 
 
Das Innere besticht durch gut belichtete 
Raumfolgen mit Schiebetüren. Die bereits 
in der Planungsphase zu einem Raum zu-
sammengelegten Garderoben erweitern 
das Gebäude sozusagen mit einem weite-
ren Zimmer und lassen im Alltag den Kin-
dern viel «Luft». Die präzis gesetzten 
Fensterflächen sind zu grosszügigen Fel-
dern in den Räumen zusammengefasst. 
Die Fensterbänke sind wirkliche Sitzbänke. 
Die Materialisierung der Wände ist in natür-
licher Holzverschalung. Die beweglichen 
Teile und die Küche im zarten Grün der 
statischen Teile der Fassade. Das Grün 
der Umgebung scheint tatsächlich in das 
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Innere zu gelangen. Der rötliche Gummi-
granulat, eine Vorgabe der Stadt Thun, 
passt gut für das Interieur mit den Bu-
chenmöbeln und natürlich auch zu den ge-
strichenen Fenstern. 
 

 
 
Die Innenräume wirken ruhig, hell und 
stimmungsvoll. Die Farbgebung mag zwar 
etwas abgedämpft, die holzigen Türknöpfe 
etwas altmödelig und die Deckenleuchten 
pragmatisch wirken …aber alles in allem 
mag wohl gerade dies zu der vorhandenen 
Wohlfühl-Stimmung beitragen. 
 

 
 
Küche pro Klasse 
 

 
 
Gemeinsame Garderobe für beide Klassen 
 
Nur einmal erlaubt sich die Architektin eine 
eigenwillige Geste. In den Toiletten treffen 

wir auf ein stehendes ovales Fenster, bis 
auf die Sitzbankhöhe reichend. Macht 
Spass! 
Das Projekt wurde in Minergie P ECO rea-
lisiert. Im Innern merkt man erstaunlicher-
weise wenig von der Haustechnik. Es hat 
keine hässlichen Lüftungsgitter aus Plastik, 
sondern nur Schlitze im Übergang von den 
Decken zu den Holzwänden. Für eine gute 
Raumakustik sorgen die Lochdecken. 
 
Basis dieses Auftrages war ein Gesamt-
leistungswettbewerb. Die Architektin hat 
sich zusammen mit einer Holzbaufirma 
beworben. Als kleines Büro konnte sie so 
aus Kapazitätsgründen die Kostenführung 
und Bauleitung dem Holzbauer überlassen, 
jedoch die Entwurfsverantwortung bei an-
gemessener Honorierung behalten.   
 
Qualität 
- Was wurde im anschliessenden Apéro 

über das als allseits überzeugende Pro-
jekt besonders diskutiert? 

- Ist wohl das Unmodische, Zurückhaltende 
das Geheimnis der attraktiven Innen- und 
Aussenräume? Wahrscheinlich schon, 
aber dies gelingt nur mit einem reifen und 
präzisen Entwurf als Basis. 

- Ein Gesamtleistungswettbewerb kann 
Kostensicherheit für Auftraggebende ge-
ben. Für die Gewährleistung der Ent-
wurfsqualität, muss die Koordination zwi-
schen der gesamtleistenden Firma und 
dem Architekturbüro zwingend und bis 
Bauende sichergestellt werden. 

 
 
Daten 
Wettbewerb: Gesamtleistungswettbewerb 
Bauzeit: 2020 bis 2021 
Architektur: Sonja Huber Architektur GmbH 
www.sonjahuberarchitektur.ch 
Holzbau und Gesamtleitung: Holzbau Part-
ner AG Stettlen 
Landschaftsgartenachitektur: Weber Brön-
nimann AG 
Auftraggebende: Stadt Thun 
Kosten: BKP 2 bis 5: ca. CHF 2.5 Mio 
Adresse: Kindergarten Seefeld in Thun 
Führung: Sonja Huber Architektin und Mar-
tin Bickel, PL Amt für Stadtliegenschaften 
Thun 
Einleitung und Organisation:  Béatrice 
Chatton, Brigitte Langguth, Vorstand ABAP 
Text: Barbara Schudel 
Fotos aussen: Brigitte Langguth 
Fotos innen ohne Möblierung: Roland 
Trachsel Steffisburg 
Pläne: Sonja Huber  
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