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mein Leben ...
Eine Stunde mit Lydia Stämpfli von Stanislav Kutac

Portrait

 ... findet jetzt statt; hat Lydia Stämpfli zwar nicht 
gesagt, aber was wären 1000 Worte, wenn sie nicht gelebt 
wären? Lydia, als jüngstes von 9 Kindern, am 28.2.1924 
im Emmental geboren, hatte einen guten Mann, mit dem 
sie 50 gute Jahre zusammen gelebt und zwei Kinder gross 
gezogen hat, Margrit und Hans-Peter. Das Schlimmste in 
ihrem Leben war, wie sie sagt, der Tod des Sohnes. Er starb 
mit nur 27 Jahren an den Folgen eines Autounfalls. Er 
wollte mit einem Kollegen nach der Arbeit zum Wohlen-
see fischen gehen und kam nie mehr nach Hause. Mehr 
kann man einer Mutter nicht nehmen! 
 Dass sie dem Leben weiterhin viel gegeben hat und bis 
heute gibt, verdankt sie wohl ihrem überaus lebendigen 
Naturell, sowie Gott, der sie nie im Stich gelassen hat, wie 
sie ihn auch nicht. „An einem Ort müssen Sie was haben, 
sonst kommen Sie nicht durch, einen Stecken an dem Sie 
sich festhalten können. Sie dürfen den Kopf nicht einfach 
hängen lassen. Auf die Menschen zugehen, sie nehmen wie 
sie sind. Um die, die vielleicht neidisch sind, weil man es 
sich gut gehen lässt, oder solche die ich einfach nicht mag, 
mache ich den Bogen. Trotzdem gibt es manchmal Grund 
sich aufzuregen. Wie jetzt das Theater mit den kleinen Bä-
ren, die sie einschläfern wollen, kaum ist der jenseits teure 
Bärenpark fertig, kaum hat man sich an ihrer Drolligkeit 
satt gesehen. Den Tschäppät sollte man ... , nicht nur des-
wegen, aber das schreiben sie hoffentlich nicht. (warum 
bei den Einflussreichen ein Blatt vor den Mund nehmen?) 
Manchmal kommt man eben nicht dazu denen, die verant-
wortlich sind, die Meinung zu sagen, was sonst meine Art 
ist. Die Menschen reden einfach nicht genug miteinander, 
sind zu wenig ausdauernd und nicht nachsichtig genug, 
auch zu wenig ehrlich. Vor allem in Beziehungen, die heute 
viel zu schnell in Brüche gehen. Miteinander reden, sich die 
Wahrheit sagen, ist unendlich wichtig. In diesem Zusam-
menhang muss ich den Herrn Hobi loben, er ist der 3. Chef, 
den ich hier schon hatte und er ist der beste, er kommt auf 
die Menschen zu, ist freundlich und grüsst sie mit Namen. 

Zollikofen? Da lebe ich glaube schon 
unendlich lange und ich werde wohl 
noch eine Weile bleiben, wie meine 
Brüder, die sind alle auch sehr alt 
geworden, übrigens meine grossen 
wirklichen Vorbilder. Jetzt hat doch 
der Herr Kutac vergessen sie auch 
mit abzubilden. Nun ja, der schreibt 
ja auch nicht alles genauso auf wie 

ich es wirklich gesagt habe, aber im Grunde ge-
nommen hat er schon das Wesentliche verstan-
den und das Interessante herausgepickt. 
 Dann hat er mir auch noch ein paar Fragen 
zu meinen Vorlieben gestellt. Musik volkstüm-
lich natürlich. Literatur Bergromane. Heute 
lese ich aber kaum noch, es ist ja immer das 
Gleiche, zwei suchen und finden sich dann auch 
usw. Vorbilder habe ich schon gesagt, meine 
Brüder. Lieblingsessen ich esse alles, nur kei-
nen Fisch, auch freitags nicht und auch keine 
Tabletten. Übrigens muss gesagt werden, dass 
das Essen bei uns super ist.
 Von meiner schönsten Liebesgeschichte soll 
ich auch noch erzählen. Machen wir es kurz. 
Alle hatten eine. Das muss reichen. Und das 
Foto im Badeanzug nehmen sie bitte auch nicht 
ins Magazin. (versprochen!) 
 Damit auch zu den Ziegen in unserem Gar-
ten was gesagt ist: Sie kriegen von mir wahr-
lich genug vom Richtigen zu essen, worauf nun 
endlich auch das Schild „Bitte nicht füttern“ 
hinweist und sie sind, wie sie mir persönlich ge-
flüstert haben, gerne bei uns, wie ich übrigens 
auch und das schon seit 19 Jahren. Zum 20. Ein-
zugstag dürfte es wohl auch eine Bratwurst gra-
tis geben, die mir der Grillmeister diesmal noch 
standhaft verweigert hat. So damit wäre auch er 
erwähnt.“
 Liebe Frau Stämpfli, ich danke Ihnen für ihr 
Vertrauen, ihre Ehrlichkeit und Offenheit mit 
der sie mir aus Ihrem Erleben erzählt haben. 
Ich hoffe sehr, dass Sie mit meiner Zusammen-
fassung einigermassen zufrieden sind und dass 
ich nichts wirklich Wichtiges verwechselt oder 
missverstanden habe. 

Links sieht Lydia aus wie 
der Dalai Lama, gut gelaunt 
und voller Energie, 
wie ich finde und

rechts ein bisschen 
wie Heinz Rühmann, 

humorvoll und gesellig.
Ich hoffe sie nimmt 

mir den Vergleich 
nicht übel. 

Oben links im Hochzeitskleid
und dem passenden Mann. 
Rechts etwas später 
Ferien am Meer.

Links meinen Mann Hans 
liebevoll im Griff.
Daneben wir in Tracht.
Ein Foto, das ich 
besonders gerne mag.

Rechts mit unseren Geissä.
Daneben mit einer Bekannten 

beim „Smalltalk“, wie der 
Herr Kutac sagen würde. 
Ganz rechts mit meinen 

Vögeln, deren Namen er sich 
wohl nicht gemerkt hat:

Doch, der eine heisst 
doch Hansi, oder?
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
sehr geehrte Leserinnen und Leser

 Am 1. Mai habe ich nach einer dreiwöchi-
gen Einarbeitungsphase die Leitung des Betagtenheims 
übernommen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei 
Herrn Emanuel Martig für das tadellose und interessante 
Einführungsprogramm bestens bedanken. Ich bin sicher, 
dass er sich zusammen mit seiner Gemahlin Verena be-
reits sehr gut an den neuen Lebensabschnitt auf seinem 
Schiff gewöhnt hat und die Tage in vollen Zügen geniesst. 
In den vergangenen Wochen durfte ich erste Eindrücke 
von den Tätigkeiten unsere Mitarbeitenden gewinnen. 
Was ich bis jetzt gesehen habe, beeindruckt mich sehr: Es 
herrscht eine gute Stimmung im Team. Ich bin stolz, mei-
ne Verantwortung als Leiter des Betagtenheims wahrneh-
men zu dürfen!

Seit der letzten Ausgabe der „Hauszeitung“ ist einiges pas-
siert. Ich möchte im Folgenden ein paar Ereignisse her-
vorheben. Das langersehnte und bis ins Detail vorbereitete 
Heimfest musste im letzten Augenblick leider abgesagt 
werden. Grund dafür waren vereinzelt aufgetretene Vi-
ruserkrankungen bei einigen Bewohnerinnen, Bewoh-
nern und Mitarbeitenden. Das daraus resultierende An-
steckungsrisiko für Besucher hat uns zu diesem Schritt 
bewogen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Wir 
alle freuen uns auf den 14. August! Ich bin überzeugt, dass 
wir ein schönes Fest erleben dürfen. Die Bestellung für ei-
nen sonnigen Tag wurde an Petrus abgeschickt und ich 
hoffe doch, dass ihn die Post rechtzeitig erreichen wird …

Die letzten Wochen waren geprägt durch die *Abstim-
mung zur zukünftigen Altersversorgung in der Gemeinde 
Zollikofen. Wogen voller Emotionen und Unsicherheiten 

über das geplante Projekt an 
der Bernstrasse trugen dazu 
bei, dass die Stimmbeteili-
gung recht hoch war. Es war 
nicht für alle glasklar, ein „JA“ 
oder ein „NEIN“ einzulegen, 
da die verschiedenen Aspekte 
unterschiedlich kommentiert 
worden sind. Das Projekt 
wurde auch Ihnen anläss-
lich der letzten „Arena“ am 
31. Mai von Herrn Werner 
Müller, dem Vertreter der zu-

künftigen Betreibergesellschaft Senevita, vor-
gestellt. Ich bin überzeugt, dass die an diesem 
grossen, interessanten und zukunftsweisenden 
Projekt Beteiligten ihr Bestes geben werden, 
um Ihnen ein Zuhause bieten zu können, das 
Ihre Wünsche und Erwartungen erfüllen wird. 
Es ist uns ein Anliegen, Sie in Zukunft laufend 
über den Stand der Arbeiten zu informieren.

Unsere Cafeteria hat ein neues Erscheinungs-
bild und einen neuen Namen: „Café Rosengar-
ten“. Wir haben versucht, mit der leicht geän-
derten Gestaltung im Eingangsbereich und in 
der Cafeteria eine neue Atmosphäre zu schaf-
fen. Ich glaube, dass sich das Resultat sehen las-
sen kann.

Wie Sie sicher bereits erfahren haben, hat Frau 
Hundius ihr Amt als Heimpfarrerin abgegeben. 
Wir danken ihr für ihren grossen Einsatz und 
hoffen, sie bei der einen oder anderen Gelegen-
heit als Besucherin begrüssen zu dürfen. Es 
freut mich, dass in der Person von Herrn Pfar-
rer Heiner Voegeli ein Nachfolger gefunden wer-
den konnte, der sich bereits einen ersten Ein-
blick in unsere Institution verschaffen konnte. 
Ich heisse Herrn Voegeli herzlich willkommen 
und freue mich auf eine gute und erspriessliche 
Zusammenarbeit im Dienste unserer Bewohne-
rinnen und Bewohner.

Sie haben sicher bemerkt, dass sich die vorlie-
gende „Hauszeitung“, die ab jetzt JAHRGANG 
heisst, in einem neuen Kleid präsentiert. Ich 
hoffe, dass es Ihnen gefällt und wünsche Ih-
nen beim Lesen dieser Ausgabe viel Vergnügen. 
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Vieles im JAHRGANG ist neu und noch im Entstehen,  
vor allem inhaltlich, aber auch gestalterisch. Lassen  
Sie uns Ihre Meinung wissen oder noch besser unterstützen 
Sie uns mit Ihrem Engagement, damit dieses Magazin  
zu Ihrem Magazin wird, damit es zu reden gibt und 
spannend wie humorvoll wird.

Die kürzesten Wörter, 
nämlich ja und nein, 
erfordern das meiste 
nachdenken. 
(Pythagoras, griechischer Philosoph)
Editorial von Markus Hobi | Heimleiter BHZ
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z.B. mit einem Beitrag in folgenden Rubriken: 

Portrait, Statement, Interview
Sie sind gefragt! Auf der ersten Doppelseite, und das in 
Farbe, können Sie sich für ein einstündiges Gespräch  
anmelden, wo Sie aus Ihrem Leben berichten können. 
Ihre Meldung im Sekretariat freut uns schon heute!

Thema
Hier widmen wir uns ausführlich Themen, die es Wert 
sind in den Mittelpunkt gerückt zu werden.

Ratgeber
Diese Rubrik ist mehr ausgerichtet auf die Unterstützung 
durch Mitarbeitende oder aussenstehende Fachpersonen. 
Hier hat es Platz für alles, was wir wissen sollten.

Kultur & Unterhaltung
Tragen Sie dazu bei, dass Ihr Magazin unterhaltsam  
wie anspruchsvoll wird. Hier können Ausstellungen, 
Konzerte, Tanz, Sport, Gedichte angekündigt,  
vorgestellt, besprochen werden. 

BHZ
Hier hat alles Platz was mit dem BHZ zusammenhängt. 
Planerisches, Organisatorisches, Hausinternes ...

Dies & Das
Hier finden Sie allerlei, was nicht in die anderen  
Rubriken passt. Ob interessante Begegnungen,  
Liebesgeschichten, kleine Dienstleistungen,  
Gesuche, Witze, Rätsel und vieles mehr. 
Vielleicht auch mal Tratsch oder Ehrliches

Persönliches
Hier können sich alle vorstellen oder verabschieden.
Hier erfahren Sie, wer neu ist oder wer uns verlassen hat
oder wer wann den wievielten Geburtstag feiert. 

Liebe Leserinnen – Liebe Leser

 Auf dieser Doppelseite möchten wir Ihnen Ihre 
neue „Hauszeitung“ und einige zu Grunde liegende Ge-
danken vorstellen. Wie Sie wissen, hat sich im Betagten-
heim Zollikofen in letzter Zeit einiges in Bewegung ge-
setzt. So stehen wir vor einem strukturellen Neuanfang. 
Und ein Neuanfang geht auch immer einher mit einem 
Abschied – einem Abschied vom Alten. Je nach Lebens-
lage mag es einem schwerer oder leichter fallen – das Ab-
schiednehmen. Oder hat es eher etwas mit dem Alter zu 
tun? Wahrscheinlich ist es eher Charakter bedingt? Beleh-
ren Sie uns eines Besseren.

2009 hat sich das Betagtenheim entschlossen die „Haus-
zeitung“ wieder richtig zu drucken – nicht mehr nur zu 
kopieren. Zweifelsohne wurde so eine luxuriösere Mach-
art gewählt. Die Inhalte und die Form allerdings sind 
identisch geblieben. Das war der Moment als ich bei der 
Druckerei Gerteis Ihre „Hauszeitung“ entdeckte. Wir las-
sen dort auch das ElfenauPark Magazin, ein thematisch 
vergleichbares Blatt, drucken und so ergab das Eine das 
Andere. Am 11. Juni traf ich mich mit Herrn Hobi zu ei-
nem anregenden Kennenlerngespräch. Schon bald darauf 
rief er mich an und fragte, was ich im Juli vorhabe? Ich 
hatte mir die Zeit für meinen Studioumzug und fürs Aare-
schwimmen reserviert und konnte so zusagen, als er mich 
fragte, ob ich in 3 Wochen eine neue, zukunftsweisende 
„Hauszeitung“ für das BHZ entwickeln und realisieren 
könne. Ich solle meiner Kreativität freien Lauf lassen und 
was Gutes auf die Beine stellen. Welch eine schöne Her-
ausforderung.

Frau Andrea Eberhart, die bisher alles koordiniert und ge-
staltet hat, stellte mir alle notwendigen Daten zur Verfü-
gung und unterstütze mich tatkräftig bei der Entwicklung 
und so konnte ich mich gleich an die Arbeit machen. 

Vorab eine Information zu meiner Person bezogen auf 
dieses Projekt. Ich gestalte seit gut 4 Jahren mit Herrn Urs 
Hirschi das Magazin des ElfenauPark – Gepflegt Wohnen 
bis ins hohe Alter. Natürlich fliesst dieser Erfahrungsschatz 
mit in Ihr Magazin ein. So sehe ich meine Aufgabe darin, 
Ihnen eine sinnvolle, informative, persönliche, lokale, ver-
bindende und unterhaltsame Kost ästhetisch zu präsentie-
ren. Mein Anteil liegt darin eine Struktur zu schaffen, die 
es den Menschen im BHZ und anderen Anteilnehmenden 
ermöglicht, sich darin einzubringen und auszudrücken. 
Das Magazin soll sich entsprechend entwickeln dürfen. 
Nageln Sie uns also nicht fest.

Nichts desto trotz habe ich so viele Eventualitäten wie 
möglich in der Kürze der Zeit berücksichtigt. Der Name 
des Magazins z.B. stand zu oberst auf meiner Prioritäten-
liste, denn „Nomen est Omen“. Nach ausführlichem Brüten 
im Büro, beim Schwimmen, mit Freunden, kamen einige 
Favoriten zusammen. Nach ein paar Nächten „Drüber-
schlafen“ blieb Jahrgang als würdigster übrig. Warum? 
Jahrgang ist positiv offen, nicht exklusiv (ausschliessend), 
was wichtig ist um über die Grenzen des BHZ hinaus in-
teressante Verknüpfungen erwachsen zu lassen. Nach sei-
nem Jahrgang gefragt, birgt eine gänzlich andere Wür-
digung des Alters als die profane Frage, wie alt sind Sie? 
Ausserdem bezieht sich Jahrgang auf die Qualität und 
das nicht nur beim Wein. Nicht zuletzt deutet Jahrgang 
auf die gelebten Jahre und die gesammelte Erfahrung hin. 
Die Bezeichnung – „Hauszeitung“ des BHZ – weicht der 
Bezeichnung – „Magazin“ des BHZ. Im Gegensatz zur 
Hauszeitung unterstreicht die Bezeichnung Magazin den 
Anspruch über das aktuelle Geschehen hinaus das Leben 
im BHZ zu dokumentieren. Ich bin schon sehr gespannt 
in wieweit und wie schnell wir dieses Vorhaben umsetzen 
können. Bitte verstehen Sie das neue Magazin als Einla-
dung sich persönlich mitzuteilen, dem Magazin so Bedeu-
tung zu geben. Wir wenden uns sowohl an alle Bewohner-
Innen, alle Mitarbeitende oder Angehörige ...
 

 
Im gleichen Atemzug entstand das neue Layout – die 
Grundstruktur eines Magazins. Das Erscheinungsbild, 
welches trotz unterschiedlichen Inhalten wiedererkenn-
bar bleibt, dabei genug Freiheiten lässt um dem jeweiligen 
Thema gerecht zu werden – um es genug spannend und 
interessant zu gestalten. Selbstverständlich haben wir eine 
recht grosse Schriftgrösse einer sehr gut lesbaren Antiqua-
schrift gewählt. Auch der üppige Zeilenabstand soll die Les-
barkeit erleichtern. Die grosszügige Anordnung will Ruhe 
vermitteln und die gut dimensionierten Fotos ansehnli-
che Qualität garantieren. Sicher können wir es nicht allen 
Recht machen, so sehr wir es auch möchten. So trauen wir 
uns absichtlich in das eine oder andere Fettnäpfchen zu 
treten, im Wissen darum, dass es besser ist, wenn so Ge-
spräche angeregt werden und vielleicht sogar verloren ge-
glaubte Intensität wieder aufleben kann. Nach dem Motto:  
Was haben wir schon zu verlieren? 

Oder um es mit den Worten des bekannten wie umstrit-
tenen Systemischen Therapeuten Bert Hellinger zu sagen:
„Wahr ist, was wirkt.“

In diesem Sinne freue ich mich auf viele richtig gute  
Ausgaben unseres noch jungen Magazins wie auf die  
Begegnungen und Geschichten, die wir hier gemeinsam 
archivieren werden, damit sie nicht verblühen.  

Hauszeitung 
von Stanislav Kutac | Gestalter | Fotograf des Magazins
stanislavkutac.ch

Nach 121 Ausgaben 
Nach vielen gelebten Jahren
Ein Neuanfang

wie aus unserer „Hauszeitung“ das Magazin wurde Thema
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 Ein eigener Hund, das war 
lange Zeit ein Traum von mir. Da dies 
während meiner Arbeit im Akutspital 
auf den Pflegeabteilungen undenkbar 
war, habe ich in dieser Zeit als Kom-
pensation den Hund meiner Eltern in 
den Ferien und tageweise gehütet. 
     Durch Zufall habe ich vor Jahren 
ein Buch über die Arbeit mit Tieren 
und deren Wirkung auf Menschen 
gelesen. Der Inhalt dieses Buches hat 
mich sehr berührt und fasziniert. Ich 
wollte mehr wissen und selber aktiv 
werden. Nur war da ein Problem, das 
Tier, welches so positive Wirkung auf 
ein stark körperliches und geistig be-
hindertes Kind hatte, war ein Delphin. 
Woher einen Delphin nehmen? Kann 
ich auch mit anderen Tieren arbeiten? 
Wie sieht die Ausbildung aus? Wie 
sieht die Arbeit mit einem Hund aus? 

Wie verbinde ich Beruf, Tier und Arbeit? Ich hatte viele Fragen zum Anfang. 
Für den ersten Schritt kam mir die Blindenführhundeschule Allschwil zu Hil-
fe, welche für ihre Hunde, welche die Ausbildung zum Blindenführhund nicht 
schaffen, einen Platz als Familienhund suchen. Meine Partnerin und ich haben 
uns dort für einen Familienhund beworben. Bis es jedoch soweit sein sollte, 
vergingen mehrere Jahre. In der Zwischenzeit wurden die Bestimmungen für 
Familienhunde in Allschwil angepasst. Die Bereitschaft mit den Hunden die 
Sozialhundeausbildung zu absolvieren und einer freiwilligen Tätigkeit nach-
zugehen, wurde zur Bedingung. Diese Auflage kam uns sehr entgegen, wollten 
wir uns doch in diese Richtung engagieren. Um so grösser war die Freude, als 
Quarta im November 2007 in unserem Haushalt Einzug hielt. Für uns stand 
die ganze Welt Kopf.

Wer ist Quarta?
 
Quarta ist eine kurzhaarige helle, bald 
5-jährige Labradorhündin. Sie ist eher 
eine kleine feingliedrige, muskulöse 
Hündin. Sie hat 8 Geschwister, die als 
Blindenführ- oder Sozialhunde aus-
gebildet wurden. Leider konnte Quar-
ta wegen ihrem Herzfehler die Aus-
bildung zur Blindenführhündin nicht 
absolvieren. Für uns bedeutete dies 
natürlich ein grosses Glück. Sie ist 
eine sehr neugierige und freundliche 
Hündin. Sie liebt es durch den Wald 
zu streifen, verstecken zu spielen oder 
aber auch Spielzeuge zu apportieren. 
Am meisten liebt sie es jedoch in der 
Küche zu sitzen, in der Hoffnung, dass 
ein Happen herunter fällt, oder ein-
fach nahe bei der Familie zu sein. Sie 
ist für uns ein Familienmitglied, wel-
ches uns auf allen Wegen begleitet.
 Der Start zur Sozialhundeausbil-
dung konnte realisiert werden. Nach 
Abschluss der Sozialhundeausbildung 
welche für 2- und 4-Beiner sehr inten-
siv war, sind wir nun seit 2 Jahren als 
Team unterwegs. Sie begleitet mich 
zur Arbeit und ich bin immer wieder 
aufs Neue erstaunt, was sie bewirkt. Es 
entstehen spontane Gespräche, Quar-
ta zaubert da und dort ein Lächeln auf 
die Lippen von Bewohnerinnen und 

Sozialhundeteam
von Dorothée Hofstetter | Pflegedienstleiterin und Teil des Sozialhundeteams (Chefin)

Quarta 

Frau Dorothée Hofstetter und Quarta bei uns im Park Thema
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Bewohnern und natürlich auch von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Je nach Technik des Kraulens 
kann sie ewig still stehen und sich den Kopf und Hals 
streicheln lassen. An meinem vorherigen Arbeitsplatz 
haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner jeweils 
gestritten, ob „mis Hundeli“ nun „mis Hundeli“ oder 
„dis Hundeli“ sei.

Quarta ermöglicht sich auch einen Zugang in die 
Welt der dementen Menschen. Sie fragt nicht „Wer 
bist du? Woher kommst du?“ Vorbehaltlos geht sie 
auf die Menschen zu. Sie schafft es mit Ihnen in 
Kontakt zu treten durch Emotionen und Berührun-
gen. Erlebnisse aus früherer Zeit mit dem eigenen 
Hund können geweckt werden, oder für einen kur-
zen Moment kann Zuneigung aktiv erlebt werden.

Ich möchte Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nun 
in dieser Ausgabe unseres neuen Magazins auf das 
Angebot des Sozialhundeteam aufmerksam ma-
chen: Neben den üblichen Rundgängen über die 
Abteilungen möchten Quarta und ich in Zukunft 
einmal pro Woche einen speziellen, im Voraus ge-
planten Sozialhundeteameinsatz durchführen.

 Mögliche Einsätze sind:
•	 Besuch	einer	Einzelperson	
 Besuchte Person sitzend oder liegend
•	 Gruppenaktivität	mit	dem	Sozialhundeteam
•	 Spaziergang	mit	dem	Sozialhundeteam	
 Besuchte Person spazierend oder im Rollstuhl

Sofern Sie Interesse an einem Besuch des Sozialhundeteams haben, melden Sie sich bitte 
beim Pflegepersonal oder sprechen Sie mich direkt an.

Nach einem Einsatz als Sozialhund (Dauer maximal 20 Minuten) beginnt für Quarta die 
Entspannungsphase mit einem Spiel und Spaziergang. Sie erhält ein Znüni/ Zvieri und legt 
sich im Büro schlafen. Denn die Einsätze erfordern viel von ihr und sie muss sich erholen. 
Nun hoffe ich, dass wir noch lange als Sozialhundeteam unterwegs sein dürfen, um immer 
wieder Begegnungen zu haben, in der Hoffnung Aktivitäten und Emotionen und sei es nur 
für einen Augenblick wieder wecken zu können.  

Quarta zu Besuch bei Frau Gertrud Steinhauser Thema
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Der unbeliebteste Monat im ganzen Jahr
ist für alle Leute der Januar.
Immer noch kurz sind die Tage,
im Portemonnaie herrscht nichts als Plage

Kommt der Monat Februar,
ist auch die Fasnacht wieder da.
Die wahren Gesichter werden versteckt,
hinter Masken und Schminkendreck.

Im Märzen, ja man glaubt es kaum,
drückt s’neue Leben aus dem Baum.
Jung und alt erfreut sich schon,
an dem beliebten Vogelton.

Der April hat voll sein Fass;
er versteht auch keinen Spass.
Er lächelt süss, lockt dich hinaus,
bald ist’s vorbei, er lacht dich aus.

Der Mai ist eher wie ein Kind,
umfächelt uns mit Frühlingswind.
Die Mutter lüftet Bett und Haus,
und jagt die Wintersorgen aus.

Der Juni mit dem längsten Tag,
bringt Heu dem Bau’rn so viel er mag.
Gewitter, Donner, Sturm und Regen
gehört zum grossen Erntesegen.
 

Im Juli sind die Bäder voll, 
viel Arbeit gibt’s beim Schweizerzoll.
Alles fliegt und fährt in Urlaub,
die Strassen sind gefüllt mit Staub.

Im August, man glaubt es kaum,
ist vorbei der Ferientraum.
Der Bauer hat noch viel zu tun,
erst im Winter darf er ruh’n.

Im September, klar und schön,
steigen wir auf Bergeshöh’n.
Gefüllt sind Truhen und auch Speicher,
da fühlt sich auch der Arme reicher.

Im Oktober ist es kühl bei Nacht,
vorbei ist nun die Sommerpracht.
Die Tage sind auch kürzer geworden,
auf ’s Neue beginnen die Wintersorgen.

Der November lässt dir keine Ruh’,
am Besten machst du s’Haus gut zu.
In warme Schuh’ steck’deine Füsse,
in Ausland schickt die Weihnachtsgrüsse.

Im Dezember kommt der „Samichlaus“,
den lässt man gerne ein und aus.
Mit der Weihnacht ist das Jahr vorbei,
erlebt hat jeder allerlei. 

Bäuerliches
eine Kuh macht Muh – viele Kühe machen Mühe

Lässt der Bauer 
einen fahren

flieht das Vieh 
in ganzen Scharen

Muh der Reihe nach Kultur & Unterhaltung
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Jung und alt ist auf der Lauer,
beim Geschäftsmann wie beim Bauer.
Wenn einer macht die Augen zu,
ist noch lange keine Ruh’.
Jetzt kommen alle angefahren,
auch die Vermissten seit vielen Jahren.

Alle sind entfernt verwandt,
haben auch schon Grüss’ gesandt.
Grund genug, jetzt dazusteh’n,
und mal nach dem Recht zu seh’n.

Was sucht dort jene Frau am Hut?
Schon züngelt sich die leise Wut.
Der Notar kann nicht versteh’n,
dass er muss so viel Trauer seh’n.
Ist es Schauspiel, ist es echt?
Das Testament bei ihm ist schlecht.

Zuerst putzt er das Brillenglas;
Die Runde denkt: Was ist auch das?
Das macht man doch zu Hause schon,
wir möchten endlich Wartelohn.
Ein grosses Couvert griffbereit,
aller Augen gross und weit.

Nun ein Räuspern in der Menge,
in jeder Kehle wir es enge.
„Ich möchte euch nun gern berichten,
auf Fragen aber müsst verzichten.
Des Verstorb’nen viele Geld,
wird verteilt auf der Welt.

Erben kann somit hier keiner,
das hat bestimmt und zwar nur einer.
Er möchte helfen in der Not,
denen, die zuwenig Brot.
Ihr seid damit auch schon entlassen,
zu Hause könnt ihr euch dann fassen.“

Die Erbschaft
Gedicht von Alice Unternährer | Bewohnerin BHZ

Frau Unternährer hat gut lachen Kultur & Unterhaltung

Liebe Erben der 122. Ausgabe des Magazins. 
Beachten Sie bitte, dass die oben abgebildeten 
122 Franken Noten weder echt sind, noch 
gut verdaulich. Sie unter dem Kissen 
aufzubewahren birgt ausserdem die Gefahr 
von Verlaufen der Druckerschwärze. 
Sie auszuschneiden, auf Originalgrösse 
zu kopieren und farbig anzumalen wird 
strafrechtlich verfolgt ;–)
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 Im Zusammenhang mit dem Projekt 
„Cafeteria in Schwung bringen“ ist das neue 
Café „Rosengarten“ entstanden. 

Mit einer Ausschreibung bei den freiwilligen 
HelferInnen und einer intensiven Infotreffsit-
zung kamen viele Ideen und Vorschläge betref-
fend der Neugestaltung zusammen.

Aus den vielen kreativen Ideen und Vorschlä-
gen entstand das neue Konzept der Cafeteria. 
In einem Wettbewerb wurde auch ein neuer, 
passender Name gesucht und alsbald gefunden. 
Auch dort kannte die Kreativität keine Gren-
zen. So dass uns die Entscheidung nicht ganz 
leicht gefallen ist. Doch der einstimmige Be-
schluss der Geschäftsleitung hat von mir aus 
gesehen den passenden Namen ausgewählt. An 
dieser Stelle gratulieren wir den Gewinnern 
herzlich zum Mittagessen-Bon und wünschen 
einen guten Appetit. 

Mit dem Anpassen des Angebots und dem Um-
stellen der gesamten Cafeteria inklusive Deko-
ration erstrahlt das neue Café „Rosengarten“ in 
gänzlich neuem Glanz. 

So nun hoffen wir alle zusammen, dass sich der 
Umsatz des neuen Café „Rosengarten“ wieder 
ein bisschen erhöhen lässt. Ich möchte mich bei 
allen ganz herzlich für die gute Unterstützung 
bedanken. Denn ohne die vielen guten Ideen 
und Vorschläge wäre das Café „Rosengarten“ 
nicht so entstanden. 

Unser „neues“ Café heisst:  
von Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie

„Rosengarten“
„Einen Macchiato gefälligst?“

Milch aufschäumen lernen Betagtenheim Zollikofen
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 Abstimmung
von Erich Roth | Präsident Altersheimverein Zollikofen

Abstimmung neue Altersversorgung Zollikofen Betagtenheim Zollikofen

 Mit der Abstimmung 
vom 13. Juni 2010 wurden die 
Weichen in Richtung neues Al-
terszentrum gestellt. Dies nach in-
tensiven und emotional geführten 
Gesprächen und Diskussionen. 
Die vielen NEIN-Stimmen sollen 
nicht ungehört bleiben. Ich sehe es 
als Aufgabe des Vorstandes, reali-
sierbare Anliegen und Wünsche 
in die Planung des zukünftigen 
Alterszentrums einzubringen.

Nach jahrelanger Vorbereitung, 
zuerst mit dem Umbauprojekt 
und dann mit der Ausarbeitung 
der Abstimmungsvorlage, kann 
sich der Vorstand jetzt ganz auf 
die neuen Aufgaben konzent-
rieren. Dabei stehen sowohl Be-
triebs- wie auch Vereinsgeschäfte 
im Vordergrund.

Der Betrieb des BHZ soll bis zur Übergabe an 
die Senevita im bisherigen Stil weitergeführt 
werden. Im Vorfeld der Abstimmung haben das 
Heim, das Personal und die Geschäftsleitung 
sehr viel Lob über die sehr gute Führung und 
das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Be-
wohner erhalten. Aus diesem Grund drängen 
sich keine wesentlichen Veränderungen auf.

Auch der Altersheimverein wird bis zur Über-
gabe der Verantwortung an die Senevita seine 
bisherigen Aufgaben weiter wahrnehmen. Er 
wird sich mit den zukünftigen Aufgaben des 
Vereins befassen und abklären, welche Bedürf-
nisse und Erwartungen in der Gemeinde Zolli-
kofen vorhanden sind. 

im Vorfeld der abstimmung 
haben das Heim, das Personal und 
die Geschäftsleitung sehr viel Lob 
über die sehr gute Führung und 
das Wohlbefinden der Bewohnerinnen 
und Bewohner erhalten.  

aus diesem Grund drängen sich keine  
wesentlichen Veränderungen auf.

 Worauf 
Sie sich freuen können
von der Redaktion

Den Ball haben wir in der Nähe vom 
Flughafen Belpmoos gefunden. 
Ein deutliches Zeichen, dass die
Fussballweltmeisterschaft vorbei ist.
Diesen Termin müssen Sie sich also 
nicht mehr merken.

Anlässe 2010 | Jahresplan
Die nachfolgenden Anlässe finden alle im Betagtenheim statt:

 augustfeier  Sonntag, 01. August 2010 

 Heimfest  Samstag, 14. August 2010
  wir nehmen einen neuen Anlauf

 Herbstfest  Dienstag, 19. Oktober 2010 

 Zibele–Märit–Lotto Montag, 22. November 2010 

 Heimweihnachtsfeier Mittwoch, 22. Dezember 2010 

 Silvesterfeier  Freitag, 31. Dezember 2010 
  öffentlicher Anlass für AHV Leute vom Dorf



20 21Personal BHZ – Zugänge und Abgänge Dies & Das

Rätsel
und Lösungen auf dem Kopf

Zu_Abgänge
3 Zugänge 

12.04.2010  Hobi Markus Verwaltung | Heimleiter 
01.05.2010 Pfäffli Pauline Pflege und Betreuung | Abteilungsleiterin 
08.06.2010 Frutig Marianne Verwaltung | Abteilungsleiterin Sekretariat 

7 abgänge 

30.04.2010 Rogenmoser Ursula Pflege und Betreuung | dipl. Pflegefachfrau
30.04.2010 Martig Emanuel Verwaltung | Heimleiter
30.04.2010 Martig Verena Pflege und Betreuung | Bereichsleiterin Pflege
30.04.2010  Menzi Ursula Pflege und Betreuung | Abteilungsleiterin 
31.05.2010 Pavlic Anita Pflege und Betreuung | FAGE Lernende 
31.05.2010 Jungi Céline Pflege und Betreuung | Pflegefachfrau HF 
30.06.2010  Bagmische Sima Verwaltung | Mitarbeiterin Sekretariat 
08.07.2010 Aeschlimann Bettina Ökonomie | stellvertretende Leiterin 

Beantworten Sie die Fragen:

Monikas Vater hat 4 Töchter:  
Lala, Lili, Lulu. Wie heißt die vierte?
1. Antwort  

Heißt es die, der oder das gerade Kurve?
2. Antwort  

Wenn sie die Zahlen von 1 bis 100 schreiben,  
wie oft schreiben sie dann die 9?
3. Antwort  

Ein Bauer hat 17 Schafe. Alle bis auf 9 sterben.  
Wieviele hat er noch?
4. Antwort  

Kann eine Frau, die in Hamburg lebt, 
in München begraben sein?
5. Antwort  

Hier sind die Buchstaben durcheinander gemixt. 
Finden Sie das richtige Wort: 
Der erste Buchstabe ist bereits vorgegeben.

1. EIERSPALT  = R         

2. GASTBETRUG = G         

3. LUTSCHNER  = S         

4. ZIEGENUHR = E        

5. BANANENMUT = T         

Lösungen Rätsel 
Ausgabe März 2010

Wer oder
 Was ist es? 
1. Osterei
2. Der Hase
3. Löwenzahn
4. Weidenkätzchen

Kennen Sie
 die Schweiz?
1. Wildhaus
2. Zug
3. Schaffhausen
4. Laufenburg
5. Willisau

Lösungen Rätsel 
Ausgabe Juli 2010

Hier die antworten: 
1. Monika
2. Es gibt keine gerade Kurven
3. 20 mal
4. 9 Schafe
5. Nein. Sie lebt ja noch.

neu gemixt:
1. Ratespiel
2. Geburtstag
3. Schultern
4. Erziehung
5. Tannenbaum

Stellvertretend für alle AbgängerInnen winkt Ihnen 
Bettina Aeschlimann auf ein Wiedersehen.

siehe auch Seite 26

Die 2  Muster links sind spiegelverkehrt.
Worin unterscheiden sie sich noch?
Finden Sie die 5 Unterschiede!
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Lachhaftes
von der Redaktion

Der Richter fragt den Angeklagten: 
„Sind Sie eigentlich verheiratet?“ – „Ja.“
„Mit wem?“ – „Mit einer Frau.“
„Das ist ja wohl klar!“ sagt der Richter.
„So klar ist das nicht, meine Schwester zum Beispiel  
ist mit einem Mann verheiratet!“

„Betet ihr zu Hause auch immer vor dem Essen?“, 
fragt der Religionslehrer den kleinen Tobi. 

„Nein, warum auch?“, fragt dieser. 
„Meine Mutter kocht ganz gut.“

2 Zügelmänner müssen 1 Klavier in den 10. Stock tragen.  
Plötzlich sagt der Einte zu dem Anderen:  
„Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. 
Zuerst die gute: Wir haben den 10. Stock erreicht.“
„Und was ist die schlechte Nachricht?“ fragt der Andere 
ganz ungeduldig. „Wir sind im falschen Gebäude!“

„Kommen sie mir bloss nicht wegen Urlaub! Haben Sie 
denn gar keine Ehre am Leib? Wissen Sie überhaupt, wie 
wenig Sie arbeiten? Ich rechne es Ihnen einmal vor: Das 
durchschnittliche Jahr hat bekanntlich 365 Tage. Davon 
schlafen Sie täglich etwa acht Stunden, das sind 122 Tage- 
bleiben noch 243 Tage. Täglich haben Sie acht Stunden 
frei, das sind ebenfalls 122 Tage- also bleiben noch 121 
Tage. Sonntags wird nicht gearbeitet, 52 mal im Jahr. Was 
bleibt übrig? 69 Tage! Sie rechnen doch noch mit? Sams-
tagsnachmittag wird auch nicht gearbeitet, das sind noch 
mal 52 halbe oder 26 ganze Tage. Es bleiben noch 43 Tage. 
Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Sie haben täglich 
2 Stunden Pause, also insgesamt 30 Tage. Was bleibt in der 
Rechnung? Nur ein Rest von 13 Tagen. Das Jahr hat 12 
Feiertage und da bleibt?! Sage und schreibe 1 Tag! Und das 
ist der 1. Mai- und an dem wird auch nichts getan! Und da 
wollen Sie noch Urlaub?

sich gesund lachen Dies & Das
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die Welt gesehen
von Markus Hobi | Heimleiter

 Zusammen mit meinen drei 
Geschwistern verbrachte ich meine 
Schul- und Jugendzeit in Aarwangen, 
einem Dorf bei Langenthal im Kanton Bern. Nach einer 
kaufmännischen Lehre, längeren Aufenthalten im fran-
zösischen und englischen Sprachgebiet, dem Diplom der 
Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV) und 
einem zweijährigen beruflichen Abstecher nach England 
mit Familie haben wir – meine Frau Christine, die beiden 
Kinder Nicolas (1984) und Simone (1986) – uns im Jahr 1990 
entschieden, das Leben am schönen Murtensee zu verbrin-
gen. Seit dieser Zeit geniessen wir dort das milde Klima, die 
ausgezeichnete Lage und natürlich die Nähe zum Wasser.

Den grössten Teil meiner beruflichen Tätigkeit habe ich 
bei der Novartis verbracht, wo ich der Division „Consumer 
Health“ – unter anderem auch bei der Firma Wander in 
Bern – verschiedene Funktionen in den Bereichen Finan-
zen und Controlling innehatte. Nach einer vierjährigen 
Tätigkeit als Geschäftsführer bei der Firma Roland Mur-
ten AG habe ich mich im Alter von 50 Jahren entschieden, 
in das Gesundheitswesen zu wechseln. 
 Die letzten vier Jahre war ich als Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Sonnenhof Kliniken in Bern tätig, wo ich 
auch für die Auslandgeschäfte verantwortlich zeichnete. 
Dabei hatte ich die Gelegenheit, sowohl Leute als auch die 
medizinische Versorgung in Ländern wie Ägypten, Indi-
en, Russland, Indonesien, Kuwait, den Arabischen Emi-
raten, China und Hongkong kennenzulernen. Mir wurde 
mehrmals eindrücklich vor Augen geführt, dass wir hier 
in der Schweiz Verhältnisse und Qualitäten vorfinden, 
von denen Menschen in anderen Ländern nicht einmal zu 
träumen wagen. Bei uns ist es wahrlich sehr schön!

Seit dem 1. Mai dieses Jahres habe ich von Herrn Emanuel 
Martig die Verantwortung als Leiter des Betagtenheims 
Zollikofen übernommen. Die ersten Eindrücke sind sehr 
positiv: Ich hatte schon viele interessante Begegnungen mit 
Ihnen in einer äusserst angenehmen Stimmung. Damit ich 
auch über das theoretische „Rüstzeug“ verfüge, welches 
ich für eine erfolgreiche Tätigkeit im Dienste aller Bewoh-
nerinnen und Bewohner als Voraussetzung betrachte, be-
suche ich in diesem Jahr einen Nachdiplomkurs im Fach 
„Gerontologie“. Das gibt mir die Möglichkeit, mehr über 
die mit dem Alter und Altern verbundenen Aspekte in Er-
fahrung zu bringen. 

In meiner Freizeit treibe ich ein bisschen Sport (meistens 
auf dem Tennisplatz oder im Murtensee), geniesse als Mit-
glied des Lions Club Murten das sinnvolle Beisammensein, 
kreiere als Hobbykoch zusammen mit meinen Kollegen 
im Kochklub ein neues Menu, das man meistens essen 
kann … , klopfe zusammen mit Freunden einen Jass – am 
liebsten einen „Coiffeur“ – oder lese ein gutes Buch. 

Ich freue mich auf die Momente, welche ich mit Ihnen in  
Zukunft verbringen werde und auf eine interessante, 
sinnvolle und bereichernde Tätigkeit in unserer Institution.

am liebsten  
klopfe ich  
einen „Coiffeur“

Herr Markus Hobi stellt sich vor Persönliches
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Auf Wiedersehen – wir werden uns wiedersehen 

 Am 22. Juni 2010 habe ich das letzte Mal die 
Tore des Sekretariats um 08.00 Uhr geöffnet; das letzte 
Mal ein paar „Goldvreneli“ verkaufen, die Maschine fürs 
Depotkonto rattern hören und im Pausentreff den feinen 
Nachmittagstee genossen. Etwas wehmütig blicke ich auf 
ein Jahr im BHZ zurück …
 Es war so schön, dass ich Euch, liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen 
lernen durfte. Doch nun wird es Zeit eine neue Seite mei-
nes Lebensbuches aufzuschlagen. Das neue Kapitel heisst: 
Arbeiten macht Spass – nein quatsch, natürlich sind jetzt 
erstmals Flitterwochen in Florida angesagt. 
 Durch meine neue Lebenssituation ist es mir finanzi-
ell nicht mehr möglich, nur 80% zu Arbeiten. Deswegen 
werde ich per August 2010 eine neue 100% Stelle antre-
ten. Aber vergessen werde ich das BHZ sicherlich nie! Ich 
werde gerne wieder vorbei schauen und dem einen oder 
anderen „Hallo“ sagen. 
 Ich möchte mich noch bei allen Personen bedanken, wel-
che mir ein “b‘hüet di Gott“ auf den Weg gaben und mich 
mit einer Prise Humor, einem Kaffeelöffel Respekt und  
1 dl Freundlichkeit durch meinen Arbeitsalltag begleitet 
haben. 

Liebe Grüsse und machet’s guät! 
Sima Diethelm-Bagmische 

Fast alles ist leichter begonnen als beendet
Johann Wolfgang von Goethe

Liebe Bewohnerinnen
Liebe Bewohner

 Meine Tage im Betagtenheim sind gezählt – 
ein Abschied naht – ein Neuanfang steht vor meiner Tür. 
Anfangs September erwarten mein Mann und ich unser 
erstes Kind. Wir freuen uns riesig auf dieses Glück! Mit 
einem weinenden und einem lachenden Auge werde ich 
nach der Geburt nicht mehr an meinen Arbeitsplatz als 
Stellvertreterin von Barbara Schwarz bald zurückkehren. 
Traurig stimmt mich der Abschied von Ihnen, gross ist die 
Freude auf die Zukunft als Familie. 
 Meine Erinnerungen an die Zeit hier im BHZ sind ge-
prägt von vielen schönen Momenten und Erlebnissen mit 
Ihnen allen. Dazu beitragen zu können, dass es Ihnen in 
Ihrem hiesigen Zuhause gut geht und Sie sich wohl fühlen, 
ist eine wunderbare Aufgabe. Ich möchte mich auf diesem 
Weg bei Ihnen aufrichtig für die bereichernden Begegnun-
gen, die Gespräche, das einfache und schöne „Miteinan-
der“ bedanken. Möge Ihre Zukunft geprägt sein von guter 
Gesundheit, Zufriedenheit und immer wieder glücklichen 
Momenten. 

Auf Wiedersehen und sonnige Grüsse!
Bettina Aeschlimann

Auf ein Wiedersehen
von Sima Diethelm-Bagmische
von Bettina Aeschlimann 

Wie Ihnen vielleicht bereits bekannt ist, hatte Frau Sima Bagmische am 22. Juni 2010 ihren letzten Arbeitstag im 
Sekretariat des BHZ. Im August wird uns auch Frau Bettina Aeschlimann verlassen. Für sie wird ein ganz neuer 
Lebensabschnitt als Mutter beginnen. Wir wünschen ihr dazu von Herzen alles Gute und viele schöne Stunden 
mit ihrem Nachwuchs. Frau Bagmische wie auch Frau Aeschlimann haben Ihnen nachfolgend ein paar persönliche 
Worte geschrieben:

Auf dieser Seite finden Sie nach Datum geordnet alle Neuzugezogenen, die wir herzlich willkommen heissen,  
wie alle Geburtstagskinder ab Mai 2010, (die Aprilgeburtstage wurden bereits in der letzten Ausgabe erwähnt)  
denen wir von Herzen Gesundheit, Zufriedenheit und Glück wünschen und auch alle von uns Gegangenen,  
die wir in guter Erinnerung behalten.

03. März 2010 Willkommen Paul Liechti 9. Stock Altersheim 
   nachträglich

08. April 2010 Abschied von Ida Wälti 2. Stock Pflegeabteilung
08. April 2010 Abschied von Madeleine Plüss 6. Stock Altersheim
09. April 2010 Abschied von Jakob Gauderon 3. Stock Pflegeabteilung
10. April 2010 Abschied von Anna Räber 3. Stock Pflegeabteilung
15. April 2010 Willkommen Jacques Leutwyler 3. Stock Pflegeabteilung
17. April 2010 Willkommen Hedwig Hess-Siegenthaler 7. Stock Altersheim
19. April 2010 Willkommen Ruth Lehmann 4. Stock Pflegeabteilung
22. April 2010 Willkommen Jeanne Streit-Müller 6. Stock Altersheim

01. Mai 2010 Abschied von Robert Matti 1. Stock Pflegeabteilung
03. Mai 2010 Willkommen Gina Schmid-Bome 8. Stock Altersheim
04. Mai 2010 86. Geburtstag Margrit Rothen 9. Stock Altersheim
09. Mai 2010 87. Geburtstag Alice Fritz 5. Stock Altersheim
13. Mai 2010 79. Geburtstag Edeltraud Burkhalter 3. Stock Pflegeabteilung
13. Mai 2010 93. Geburtstag Gertrud Fritz 5. Stock Altersheim
14. Mai 2010 84. Geburtstag Theophil Lieb 1. Stock Pflegeabteilung
15. Mai 2010 81. Geburtstag Erika Pfister 2. Stock Siedlung
18. Mai 2010 80. Geburtstag Ruth Häberli 1. Stock Pflegeabteilung
18. Mai 2010 87. Geburtstag Hanny Ruchti 4. Stock Pflegeabteilung
20. Mai 2010 72. Geburtstag Jürg W. Fischer 1. Stock Pflegeabteilung
23. Mai 2010 Abschied von Konrad Schweingruber 3. Stock Personalhaus
29. Mai 2010 98. Geburtstag Martha Schacher 3. Stock Pflegeabteilung

02. Juni 2010 89. Geburtstag Elisabeth Cotter 4. Stock Pflegeabteilung
07. Juni 2010 91. Geburtstag Alice Unternährer 7. Stock Altersheim
09. Juni 2010 83. Geburtstag Blanka Rohrer 7. Stock Altersheim
09. Juni 2010 Abschied von Werner Jungi 1. Stock Pflegeabteilung
11. Juni 2010 85. Geburtstag Arthur Hügli 8. Stock Altersheim
12. Juni 2010 Abschied von Anna Maria Hähni-Stähli 2. Stock Pflegeabteilung
12. Juni 2010 84. Geburtstag Zoltan Janosa 4. Stock Pflegeabteilung
16. Juni 2010 Willkommen Willi Stettler 1. Stock Pflegeabteilung
18. Juni 2010 Willkommen Else Bugglin-Pinernelle 2. Stock Pflegeabteilung
18. Juni 2010 82. Geburtstag Margrit Zaugg 2. Stock Pflegeabteilung
19. Juni 2010 89. Geburtstag Bertha Gauderon 9. Stock Altersheim
21. Juni 2010 90. Geburtstag Erwin Habegger 3. Stock Pflegeabteilung
25. Juni 2010 85. Geburtstag Jeannine Chareyre 4. Stock Pflegeabteilung
27. Juni 2010 85. Geburtstag Elisabeth Graf 2. Stock Siedlung
27. Juni 2010 Abschied von Rosa Gerber-Binder 2. Stock Pflegeabteilung

Willkommenstage | Geburtstage | abschiedstage

272 mal Adieu Persönliches
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Die Welt mit eigenen
Augen sehen.
stanislavkutac.ch

aufgestellte Gestaltung

 
Zu wissen, dass wir die Welt mit den 
eigenen Augen sehen, heisst zu wissen, 
wer wir sind. 

 

Foto: Ein Augenblick des Lichteinfalls


