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Erika hat nicht ...
Eine Stunde mit Trudi *1917 und Alice *1923 Fritz von Stanislav Kutac
... zu uns gepasst. Sie war anders. Bei uns ist es
einfach so weitergegangen, wie es angefangen hat. Wir sind
miteinander schon immer so gut ausgekommen, dass es keinen Grund gab daran etwas zu ändern. Einen Fernseher zur
Unterhaltung haben wir jedenfalls nicht gebraucht. Unseren
ersten haben wir uns erst vor einem Monat geleistet. (allgemeines Grinsen – ob das was zu bedeuten hat?) Die Tier- und
Natursendungen sind noch interessant, aber sonst verzöue
wir uns lieber oder lismen oder lesen ein Buch. Es ist schon ein
Segen in unserem Alter einigermassen gesund zu sein und in
einer Zeit zu leben, wo es zumindest hier in der Schweiz keinen Krieg hat. Gewalt, Missgunst, Eifersucht usw. sind schon
nicht die richtigen Werte um recht durchs Leben zu kommen.
Ehrlichkeit und der Wille mit Menschen gut auszukommen, einander zu helfen, sind jedenfalls lebenswerter, auch
wenn man so nicht unbedingt auf den grünen Zweig kommt.
Manchmal werden einem so andere Menschen verwandter
als die eigenen Verwandten.
Früher war Trudi die ältere. Heute bestimmt Alice die
Geschicke der Schwestern und beteiligt sich entsprechend
auch mehr an unserem Gespräch, immer wieder zu ihrer
Schwester schauend, ob sie zum Gesagten auch ihren Segen
gibt. Heute muss ich der Alice folgen, wissen sie, aber das ist
so völlig in Ordnung sowie eigentlich alles in der Ordnung
ist. Ich habe in meinem Leben zwar auf vieles verzichten
müssen, weil uns die Mittel gefehlt haben, aber man kann
ja nicht mehr als Kleider tragen. Ich war auch mit meiner
Bürotätigkeit bei der SBB sehr zufrieden und habe immer
noch viele gute KollegInnen, die mich heute noch besuchen
kommen. Alice hatte sich dagegen mehr um die Eltern und
den Haushalt gekümmert und war auch nicht wie ich je ein
Jahr in Paris und London. Ja, ich bedauere das heute ein wenig. Denn ich wäre gerne Krankenschwester geworden (offiziell) und wäre auch gerne mehr gereist, hätte gerne mehr
von der Fremde gesehen, fügt Alice bei. Irgendwie spüre ich
eine leise Wehmut in ihren Worten und frage mich, ob ich
selbst grössere Versäumnisse vor mir herschiebe und einem
naiven Später-Irgendwanneinmal-Glauben fröne? Früher
hatten wir gar nicht die Wahl, man hat nicht das tun können,
was man wollte. Es hiess immer nur: Spar fürs Alter. Was sich
nicht gerade nach einem leidenschaftlichen Lebensmotto anhört, würde ich sagen. Und ich dachte so bei mir, ich kann
heute noch etwas lernen.
Das Wort Leidenschaft hat es früher gar nicht so gegeben.
Leidenschaft ist etwas Modernes. Aus heutiger Sicht würde
ich das Wandern als eine Art Leidenschaft von uns bezeichnen. Ja das Wandern und die Natur. Wandern auf Kreta zum
Alice mit ihren Eltern, ihren Schwestern und mit Heiligenschein
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Beispiel, das war besonders schön. Oder Kleider anschauen
gehen. Früher hat es mir wirklich etwas ausgemacht, dass ich
mir nicht das gönnen konnte, was mir gefiel. Aber ich habe
gelernt mit den Augen zu geniessen und nicht dem nachzuhängen, was ich nicht haben kann. Wenn sie so wollen gingen
wir auch leidenschaftlich gern ins Stadttheater. Vorallem auf
Verdi, Mozart, Strauss und wie sie alle heissen, aber vorallem
Mozart, der ist und bleibt der Beste.
Und jetzt wollen sie auch noch Fotos von uns machen? Zu
allem Übel auch noch für die Titelseite? Beide zieren sich ein
wenig, aber nur soviel wie nötig, um auf dem Bild gut auszusehen. Wir sind ja nicht mehr jung und schön. Ich sage nur:
Perfekt. Es ist der perfekte Moment. Über Alices Kopf reflektiert der runde Glastisch das Fragment eines Heiligenscheins.
Perfekt! Am nächsten Tag erscheint (welch Zusammenhang)
in der Ausgabe des Bund ein Foto von Angela Merkel auch mit
Heiligenschein. Mein Gedanke: Allerheiligen ist doch schon
vorbei. Alice stimmt mir zu, dass es nicht soweit her ist mit
ihrer Heiligkeit. Sie sei nämlich eine Freche. Ich versuche den
beiden Damen vergebens noch ein paar andere Geheimnisse
zu entlocken, erfahre dabei, dass Härdöpfustock mit Rüebli
und Gemüse Trudis Lieblingsspeise ist und Alice Pommes
Fritz, Glace und Früchte bevorzugt auch mit Gemüse und
dass Herr Hobi sowieso an allem Schuld sei, weil er uns so
charmant zum Mitmachen überschnurret hat. Nein, bewundern tun wir unisono eigentlich niemanden bestimmten,
ausser Menschen die für andere da sind. Über die Regierung
zu schimpfen sei einfach, aber selbst zu regieren, dazu wären wir nicht fähig, wissen sie. Wollen sie das alles schreiben
lassen? Äh, ich schreibe das alles selber. Ja, haben sie denn
niemand der ihnen das Ganze zusammenfasst und aufsetzt?
(Kopf schwankend werde ich begutachtet) Dann sind sie aber
ein Armer. Und mir dämmert, dass ich vielleicht doch noch
etwas lernen muss an diesem Nachmittag. Oder begnüge ich
mich mit: Selber gross? Das tut ihnen doch nur gut, wenn sie
jemand bedauert. Das hat gesessen! Innerlich schweife ich ab,
um diese Schmach nicht spüren zu müssen und resümiere,
ob ich etwas Wichtiges vergessen habe. Plötzlich erscheint
vor meinem geistigen Auge die Buchstabenfolge: T.E.A. –
T für Trudi die Älteste, E für Erika die Mittlere und A für Alice die Jüngste und ich wette, dass sich eine tiefere Bedeutung
hinter der Namensgebung der drei Töchter Fritz verbirgt. Allerdings kam ich nicht mehr dazu Näheres in Erfahrung zu
bringen … vielleicht haben sie mehr Glück als ich und können das Rätsel bei einem Gespräch mit unseren Damen und
einer Tasse TEA lüften?
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
sehr geehrte Leserinnen und Leser
Bald ist es vorbei, das Jahr 2010. Nebst dem
kalten, in diesem Jahr Schnee reichen Dezemberwetter und dem frühen Abendhimmel machen sich die
nahenden Festtage vor allem durch die warm geschmückten Räumlichkeiten und die sonntäglichen
Adventskonzerte bemerkbar. Schöne und besinnliche Klänge verleiten zum Träumen und zur Rückbesinnung. Erlebnisse und Eindrücke der vergangenen
Monate werden uns noch einmal bewusst. Und nicht
zuletzt auch die Erkenntnis, dass die Jahre buchstäblich wie im Flug vergehen.
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Auch dieser Weihnachtsausgabe unseres Magazins
können Sie Wissenswertes, Heiteres und Informatives entnehmen. Unser Heimseelsorger, Herr
Heiner Voegeli, stellt sich und seine Erlebnisse vor.
Der zweite Teil der Serie über unsere Pflegekonzepte
widmet sich dem Thema Basale Stimulation und
gibt Ihnen einen ersten Einblick in diese Methode.
Reportagen über Ausflüge unserer BewohnerInnen
ins Dählhölzli und in die Schaukäserei informieren
Sie über ein paar Höhepunkte in den vergangenen
zwei Monaten. Zudem erfahren Sie etwas über die
Tätigkeit unserer guten Seelen vom Technischen
Dienst, die rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche sicherstellen, dass im und rund um das BHZ alles
reibungslos funktioniert.
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Wollen Sie Ihre betreuenden Angehörigen temporär
entlasten, brauchen Sie eine professionelle Unterstützung nach einem Spitalaufenthalt oder möchten Sie
das Betagtenheim Zollikofen näher kennenlernen? Ab
sofort verfügen wir über ein Ferienbett. Nähere Informationen finden Sie in dieser Ausgabe auf der Seite 20.
Zu guter Letzt möchte ich Sie auf einen Eintrag in der
Agenda hinweisen, den Sie nicht verpassen sollten:
Am Freitag, 28. Januar 2011 offeriert Ihnen unsere
Küchenbrigade unter der Leitung von Bruno Koch
ein 5-Gang Gourmetmenu zu einem absolut sensationellen Preis. Dies ist ein öffentlicher Anlass für
alle Feinschmecker – oder solche, die es noch werden
wollen! In dieser Ausgabe finden Sie die detaillierten
Angaben über diesen Abend. Wir freuen uns schon
heute auf Ihre Anmeldung.
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Editorial
Markus Hobi
Heimleiter

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
ich wünsche Ihnen an dieser Stelle von Herzen
besinnliche Feiertage im Kreise Ihrer Liebsten,
einen guten Rutsch ins Neue Jahr und
einen erfolgreichen und gesunden Start ins 2011.

Editorial

Redaktion
Monika Fink
Reception

Ihre Meinung ist gefragt.Wir sind offen für
LeserInnen Briefe, Beiträge, Kritiken, Anregungen
und natürlich auch für Lob.
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Erklärende Anmerkung der Redaktion:
Liebe Leserin, lieber Leser,
die deutsche Sprache unterscheidet meist zwischen
weiblich und männlich, zwischen Bewohnerinnen
und Bewohnern, Pflegerinnen und Pflegern,
Befürworterinnen und Befürwortern usw.
Da wir Sie in unserem Magazin weiterhin persönlich
ansprechen wollen, andererseits auch noch Platz
für Inhalte aufsparen wollen, ersparen wir uns und
Ihnen dieses mannigfaltige Doppelgemoppel und
schreiben folglich zusammenfassend neudeutsch
z.B. BewohnerInnen oder PflegerInnen oder
BefürwortInnen – ausser bei Überschriften. Damit
sind wohlgemerkt immer beide Geschlechter gemeint.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Impressum | Inhalte

Basale
Stimulation

®

Teil 2

Was ist Basale Stimulation? Wie wirkt Basale Stimulation? Angebot und Quiz!
von Katharina Steinmann | Pflegefachfrau

4 Pflegekonzepte:
Im Betagtenheim Zollikofen hat das Arbeiten mit Pflegekonzepten eine lange Tradition.
In der letzten Ausgabe des Jahrgang konnten Sie bereits die Methode Kinaesthetics
kennenlernen. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Thema Basale Stimulation®. Und
in den nächsten Ausgaben erfahren Sie mehr über Validation und Aktivierungstherapie.
Alle diese Themen haben mit Bewegung und Beweglichkeit zu tun und selbstverständlich wollen wir mit diesen Konzepten auch etwas bewegen. Dies tönt nun für einzelne von
Ihnen vielleicht schon etwas sehr aktiv. Doch „etwas bewegen“ kann auch auf eine sehr beruhigende Art und Weise geschehen. Lassen sie sich überraschen. Ihre Dorothée Hofstetter

Was Basale Stimulation ist
Absicht | Grundprinzip
Die Basale Stimulation ist ein Förderkonzept, welches davon ausgeht, dass jeder Mensch, ob gesund oder körperlich,
geistig, seelisch beeinträchtigt, sich während seines ganzen
Lebens stets weiter entwickelt. Jeder Mensch altersunabhängig, wird in seiner Entwicklung vom Umfeld geprägt.
Eine anregende Umgebung macht Entwicklung und Förderung der eigenen Ressourcen möglich. Es genügt nicht einfach nicht zu frieren, nicht hungrig und durstig zu sein,
die richtigen Medikamente verabreicht zu bekommen
und sauber gepflegt zu sein! Mit der Basalen Stimulation
wird der Mensch in seinem ganzheitlichen Sein und seiner
Individualität, seinen Bedürfnissen, der eigenen Biografie,
seinen Gewohnheiten erfasst. Die Pflegefachperson, die mit
dem Konzept arbeitet, gestaltet die Pflege und Betreuung
mit den entsprechenden, die Wahrnehmung fördernden,
Angeboten. So sind einzelne oder mehrere Sinne des beeinträchtigten Menschen angesprochen. Die Basale Stimulation ist keine Therapie. Sie bezieht sich nicht auf Leistung
oder ein bestimmtes Resultat beim Patienten, sondern orientiert sich an Prozessen, die den Menschen im Moment
aber auch längerfristig bewegen. Und sie orientiert sich an
der Charta der Menschenrechte der Vereinten Nationen:
Die würde des Menschen ist unantastbar.

Definition
Basal – bedeutet grundlegend, vorbehaltlos, mit Einbezug
der vorgeburtlichen und frühkindlichen Wahrnehmungsentwicklung. Sie und die damit entstandenen menschlichen Prägungen sind ein Leben lang, insbesondere in Krisen und Krankheit, für jeden Menschen von Bedeutung.
Stimulation – bedeutet Anregung, die Kreation von Angeboten, die die Sinneswahrnehmungen des Menschen fördern. Vertraute, angenehme Empfindungen steigern das
Wohlbefinden. Die persönlichen Prozesse werden positiv
unterstützt.
Geschichte
In den 70er Jahren entwickelte der Heilpädagoge und Psychologe Prof. Dr. Andreas Fröhlich das Konzept der Basalen
Stimulation zur Förderung mehrfach schwerstbehinderter
Kinder und Jugendlichen. Damals lebten diese Kinder in
Heimen als Dauerpflegefälle. Sie waren therapeutisch und
pädagogisch aufgegeben. Herr Fröhlich schuf einen Zugang zu diesen Menschen über körperliche Kommunikationsmöglichkeiten. Mit der Pflegefachfrau und Diplompädagogin Christel Bienstein entwickelte er das Konzept für
die Pflege weiter. Das Konzept findet seither Anwendung
in der Pflege von früh geborenen Kindern bis hin zur Begleitung von betagten und sterbenden Menschen.

Es ist die Aufgabe des Ausführenden der Basalen
Stimulation alles zu tun, um die persönliche Integrität
von Menschen mit Beeinträchtigungen zu erhalten.

verbale und nonverbale Kommunikation
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Wirkung >
Angebot >
Quiz >

Wirkung

Angebot

Basal stimulierende Pflege und Betreuung wirkt nicht nur durch die
Anwendung fachkompetenten Wissens, sondern vor allem durch die
oberste Priorität einer 100%-ig respektvollen Haltung dem Mensch als
Individuum gegenüber. Als Wegweiser für uns Pflegende/ Betreuende dienen die 10 zentralen Themen, die die Grundrechte eines jeden
Menschen kennzeichnen:

Das heisst für Sie zum Beispiel …
… dass Sie als NeuzuzüglerIn mit Ihren Bedürfnissen nach Sicherheit, Eigenständigkeit
und Selbstbestimmung ernst genommen werden. In einfühlsamen Dialogen gestalten wir
gemeinsam, Ihrem Rhythmus und Ihrer Wesen entsprechend, einen Rahmen, in dem Sie
sich wohl fühlen können, in dem Sie sich an
die neue Lebenssituation gewöhnen können.

• eigenes Leben spüren
• Leben erhalten oder aber
im Sterbeprozess Unterstützung/ Entwicklung erfahren
• Sicherheit erleben und Vertrauen aufbauen
• den eigenen Rhythmus entwickeln
• unser Leben selbst gestalten
• die Aussenwelt erfahren
• Beziehungen aufnehmen und Begegnungen gestalten
• Sinn und Bedeutung geben und erfahren
• Selbstbestimmung und Verantwortung leben
• die Welt entdecken und sich darin entwickeln
Wir gehen davon aus, dass die innere Haltung der Pflegefachpersonen massgeblich für den Behandlungserfolg ist. Deshalb lassen wir
uns regelmässig in Grund- und Aufbauseminarien reflektieren und
weiterbilden, was Sie, liebe HeimbewohnerIn, von einem hochqualitativen Angebot profitieren lässt. Einem Angebot, dass Ihre Lebensqualität hoffentlich spürbar verbessert.

Quiz

… dass Ihnen, wenn Sie morgens schwer aus
dem Bett kommen, Ihren Körper kaum oder
nur über Schmerz spüren, basal stimulierende Streichungen oder Vibration zustehen, die
Ihnen helfen werden Orientierung im Körper
zu finden. Sie werden sich und Ihre Umgebung
angenehmer wahrnehmen. Und nach dem wir
Ihnen Ihr liebstes Morgengetränk serviert haben, werden Sie dann so selbständig wie nur
möglich in den neuen Tag gehen können.
… dass Sie durch Basale Stimulation selbst bei
chronischen Schmerzen und bei starken körperlichen Eingeschränkungen, sogar wenn Sie
auf Schmerzmedikamente angewiesen sind,
Entspannung erfahren können. Sei es durch
Streichungen, Atem stimulierende Einreibungen, sei es durch ein Bad in ätherischen
Ölen begleitet von Ihrer Wunschmusik oder
durch Fusswaschungen, die viel mehr sind als
blosse Reinigung.

Lösen Sie Sie die folgenden 3 Aufgaben und gewinnen
Sie ein Wohlfühlangebot der Basalen Stimulation.
Aufgabe 1
Die Basale Stimulation ist ein F . . . . . konzept.
Aufgabe 2
Nennen Sie eines der 10 zentralen Themen der Basalen Stimulation.
Aufgabe 3
Nennen Sie ein basal stimulierendes Angebot.
Schreiben Sie die 3 richtigen Lösungen auf ein Blatt Papier,
fügen Sie Ihren Namen und die Zimmernummer hinzu und
geben Sie sie bis Ende Februar 2011 bei der BHZ Réception ab.
Viel Glück!

Atem stimulierende Einreibung
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… dass unser Dialog – mit
und ohne Worte, dass Berührungen, dass Zuwendungen,
die wir einander entgegenbringen – unsere Einzigartigkeit als Mensch würdigen.

Themenwochen
Visuellkulinarische Themenwochen 2011: Lassen Sie sich von uns verwöhnen ...
von Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie

Themenwochen 2011:
Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen …
„Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele
Lust hat, darin zu wohnen.“ „Ohne die Küche meiner Frau
wäre ich nicht so alt geworden.“ Winston Churchill
Erläuterung Ernährung auf Wikipedia:
Unter Ernährung versteht man bei Lebewesen die Aufnahme von organischen und anorganischen Stoffen, den
Nährstoffen, die in der Nahrung in fester, flüssiger, gasförmiger oder gelöster Form vorliegen können. Mit Hilfe
dieser Stoffe wird Körpersubstanz aufgebaut oder erneuert
und der für alle Lebensvorgänge notwendige Energiebedarf gedeckt. Um diesem Thema mehr Achtung zu schenken, veranstalten wir nächstes
Jahr 6 Themenwochen zu sehr
unterschiedlichen Themen.
Wobei das Essen immer ganz
im Mittelpunkt stehen wird,
während die begleitenden Aktivitäten das Thema abrunden.
Eine Projektgruppe bestehend
aus 4 Personen (Bruno Koch, Abteilungsleiter Küche, Gaby
Schmutz, Stv. Pflegedienstleiterin, Verena Nydegger, Aktivierungstherapeutin und Barbara Schwarz, Bereichsleiterin Oekonomie) ist schon fleissig daran die Themenwochen
zu planen. Obwohl wir die Details der einzelnen Themen
sicher nicht verraten werden, möchten wir Sie dennoch
allmählich gluschtig machen auf das Zuerwartende. So
können Sie sich jetzt schon auf folgende Themenwochen
freuen:

die Vorstellung isst mit

Im August machen wir eine
Reise quer durch Amerika.
Wir besuchen die verschiedenen Naturparks, suchen uns ein schönes
Plätzchen an einem gemütlichen Fluss
in Canada. Keine Angst es gibt nicht
nur Hamburger und Pommes Frites
zum Essen, es gibt auch gesundes amerikanisches Essen.

Im Januar schauen wir über die
Grenzen zu unseren Nachbarn.
Wir besuchen unsere Nachbarländer
(Frankreich, Italien, Deutschland und
Österreich), natürlich nur visuell und
kulinarisch. Wir befassen uns mit den
verschiedenen Küchen und lassen die
einzelnen Sehenswürdigkeiten im
Betagtenheim hochleben. Fühlen Sie
sich wie in einer Gelateria in Italien,
auf dem Eifelturm in Frankreich, im
Sissi Schloss in Wien oder vor dem
Brandenburgertor in Deutschland.

Natürlich berücksichtigen wir die wichtigsten
Punkte der gesunden Ernährung, welche Sie
nachstehend noch einmal nachlesen können.

Die wichtigsten Punkte für
eine gesunde Ernährung:
• sich Zeit lassen für Lust, Freude und Genuss
• gut kauen
• viel Abwechslung, auch in Farben (Foto)
• meist pflanzlich:
5x am Tag eine Handvoll Obst/ Gemüse
Im Oktober veranstalten wir eine
• nur wenig tierische Fette, Zucker, Salz,
Herbstwoche inkl. Herbstfest.
industrielle Nahrung
Im Herbst lassen alle Bäume die Blätter fallen, doch dies hindert uns nicht
ein Fest mit ihnen zu machen. Die Aber wer mal Lust hat auf ein Stück
Wildsaison wird unsere Herbstwoche Schwarzwälder Kirsch Torte,
bestimmt auch kreuzen und natür- bekommt die auch im Café Rosengarten.
lich, darf das Vermicelles auch nicht Wir drücken alle Augen zu inkl. Hühneraugen.
fehlen.
Also lassen Sie sich überraschen.
Und zu guter Letzt reisen wir
im November in den Osten von
Ungarn bis Asien.
Wir reisen von Ungarn, über Russland bis nach China und bringen den
Osten ins Betagtenheim. Zu Ihrer Beruhigung: Sie müssen nicht lernen mit
Stäbchen zu essen, wir behalten unser
Besteck.

Im März sind wir zu Gast im
Emmental und lassen uns von
den Filmen von Jeremias Gotthelf
in die Vergangenheit versetzen.
Sei es mit „Ueli dr Knecht oder die Käserei in der Vehfreud“, können wir Ihnen
viel bieten. Zum Mittag gibt es ein HaguHans-Gotlett oder eine Affoltere Platte.
Im Juni strampeln wir mit an der
Tour de Suisse, über Stock und
Stein mit dem Velo!
Schauen wir einmal wie weit wir kommen und sonst lassen wir das Velo
fahren besser sein. Wir könnten ja
eine Mitarbeiter Aktion machen, alle
kommen mit dem Velo arbeiten, ob
dies umsetzbar ist, können wir ja noch
schauen.

10

11

Kultur & Unterhaltung

Einladung zum

Gourmetmenu

am Freitag, den 28. Januar 2011, um 19 Uhr
Reservation wegen beschränkten Teilnahmeplätzen erforderlich!
Reservation unter 031 910 26 26 | info@bhz-zollikofen.ch
von Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie

Bevor wir mit dem Gourmetmenu starten
offerieren wir Ihnen just um 19 Uhr
ein Willkommens Cüpli

danach erwarten Sie
marinierte Fleischspiesschen mit Ananas
auf Wintersalat mit Balsamico
gefolgt von einer
Kürbis-Marroni-Suppe
haben sie sich warm gegessen – servieren wir Ihnen
Pfifferlinge an einer Kurkumasauce
auf einem Blätterteigkissen
noch während Sie auf Kissen schwelgen – verführen wir Sie
mit einem Schangnauer Rindsentrecôte
gebraten mit grünem Pfeffer aus Madagaskar
Strohkartoffeln und Gemüsebouquet
als Krönung werden Sie einem
Orangenflan mit Mandelschokoladensauce
tief in die Augen schauen dürfen
und das alles für nur sage und schreibe:

39 CHF

*Getränke exclusive

Melden Sie sich früh genug an und verbringen Sie einen
gemütlichen Abend mit und bei uns im Betagtenheim Zollikofen.
Wir versprechen Ihnen kulinarischen Genuss.
Wir freuen uns auf Sie!

Guten Appetit
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2x ausgeflogen
Impressionen der Ausflüge ins Dählhölzli und in die Schaukäserei Affoltern
von Gabi Schmutz | stellvertretende Pflegedienstleiterin

Hölzernes Wandrelief | Schaukäserei Affoltern

Wieder einmal hat der Altersverein Zollikofen unseren BewohnerInnen mehrere kleine
Abwechslungen in den Alltag beschert und je zwei Ausflüge gesponsert, wofür wir uns im Namen
aller sehr herzlich bedanken. Denn es war schön gemeinsam zu den Tieren ins Dählhölzli zu fahren, dort vor allem den Kindern dabei zuzusehen wie sie staunend die noch unbekannten Wesen
beobachten oder gar streichelten. Wie Pelikane unaufhörlich ihr Gefieder schnäbeln oder sich dem
einfüssigen Schlafen widmen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Natürlich haben wir nach der vielen
frischen Luft was Warmes in den Bauch gebraucht noch bevor wieder nach Hause fuhren.

wenn nicht nur Einer eine Reise tut

14

Die Besuche in der Schaukäserei im emmentalischen Affoltern dagegen waren eher handwerklicher Natur, wenn auch hier ohne die Tiere, die die Milch geben, kein Käse zu machen wäre. So
aber haben wir uns die traditionellen Verfahren angeschaut, die dem Käse genau den Geschmack
geben, den wir seid Kindheit in unserer Erinnerung gespeichert haben. Selbstverständlich haben
wir uns zum Abschluss auch mit Naturalien eingedeckt.
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feierliche Geste
von Heiner Voegeli | Pfarrer | Heimseelsorger

Es sind bereits einige
Monate ins Land gegangen, seit
ich meine 20% Stelle als Seelsorger im BHZ angetreten habe.
Und obwohl ich schon viele
BewohnerInnen kennenlernen
durfte, kenne ich bei Weitem
noch nicht alle. Darum möchte
ich die Gelegenheit nutzen mich
im JAHRGANG vorzustellen:
Ich bin im deutschfreiburgischen Heitenried aufgewachsen als Jüngstes von vier Kindern. Wir betrieben im Dorf
einen Gemischtwarenladen. Da gab es fast alles zu kaufen:
vom Reissnagel, Hörnli, Maggisuppen über den selbstgerösteten Kaffee bis hin zum Feldsamen, den Beschlägen, Gartenwerkzeugen, Zigarren, Getränken und Hühnerfutter, ja
wir verkauften sogar Sprengstoff! Wir Jungen hatten tüchtig mitzuhelfen im Betrieb. Was uns keineswegs geschadet
hat. Aber wenn die Nachbarskinder am Schlitteln waren
oder am Fussballspielen und wir schuften mussten, ging das
nicht ohne Murren ab. Unsere Mutter war eine warmherzige, fleissige und stets freundliche Person. Das färbte auf uns
Kinder ab und hat uns im Leben somanche Tür geöffnet.

Es war Heilig Abend, für mich
immer ein sehr strenger Tag,
stand doch am Schluss der Spätgottesdienst in der Kirche mit
vielen, vielen Menschen. Und
vorher wollten wir unsere eigene
Weihnachten im Familienkreis
feiern. Meistens gingen wir nach
dem Essen nach draussen in den
Wald und suchten uns ein geeignetes Tännlein aus, steckten ein
paar Kerzen auf, sangen Lieder, sagten Gedichte auf und
beteten das Vater Unser. Das war auch an jenem Abend so,
nur ungemein stressig: die Predigt wollte nicht fertig werden, das Essen brannte an, die Kinder waren hässig und
machten nicht vorwärts. Irgendwie lief alles schief und wir
waren schliesslich nur gestresst und übelster Laune, so dass
kaum weihnächtliche Stimmung aufkommen konnte. Es
war zum Davonlaufen. Als wir dann vor unserem Tännlein im Wald standen, klaubte der Aelteste auf ein Mal ein
paar zerbröckelte Weihnachtsgüetzi aus seiner Jackentasche. Er hatte sie im Kindergarten gebacken und für uns
aufgespart. Mit unbeschreiblich feierlicher und liebevoller Geste überreichte er jedem von uns eines und sah uns
dabei aus seinen grossen, braunen Augen an, dass mir die
Tränen kamen. So wurde es dann doch noch Weihnachten. Ein grosser Friede kam über uns. Alle Anspannung
wich. Hand in Hand gingen wir gemeinsam durch die stille Winternacht nach Hause in die warme Stube. Auch der
Gottesdienst fand auf Grund der Begebenheit in einer ganz
besonderen Atmosphäre statt. Und ich habe Dankbarkeit
in einem besonderem Masse erfahren dürfen. Diesen Heiligen Abend werde ich wohl nie vergessen.

Mein Studium absolvierte ich an der Theologischen Fakultät
der Universität in Basel. Seit bald 30 Jahren bin ich im bernischen Kirchendienst als Pfarrer tätig. Zuerst in der Kirchgemeinde Aarwangen, dann in Wynau und nun schon seit
einiger Zeit in Belp. Ich war zweimal verheiratet. Von der
ersten Frau bin ich seit 20 Jahren geschieden. Die zweite ist
mir vor 10 Jahren an Krebs gestorben. Ich bin Vater von insgesamt fünf Kindern, die nun alle erwachsen sind und – worauf ich stolz bin! – dass alle wohl geraten sind. Hinzu kommen drei Enkel, deren Lebendigkeit und Phantasie mich Liebe Leserin, lieber Leser, ich wünsche dir,
immer aufs Neue erheitert und mich optimistisch stimmt. dass es auch für dich in diesem Jahr
Sie erinnern mich an die Zeit, als unsere Kinder auch noch Weihnachten werde!
klein waren und ähnliche Ideen hatten. Speziell auf eine Begebenheit möchte ich hier zu sprechen kommen:

Pfarrer Heiner Voegeli in Gedanken an seine Weihnacht
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Betagtenheim Zollikofen BHZ

made in BHZ

Das BHZ Verkaufslädeli hat jeden ersten Mittwoch im Monat ab 15 Uhr offen
von Monika Fink | Réception

von Menschenhand
in der Schweiz
gefertigt
Das BHZ Verkaufslädeli wurde vor ungefähr 5 Jahren ins Leben gerufen. Seither findet der Verkauf jeden
ersten Mittwoch im Monat ab 15 Uhr
statt. Das Besondere am Lädeli, das von
Frau Lydia Stämpfli und Frau Ursula
Steinmann mit Herzblut geführt wird,
sind vor allem die von den BHZ BewohnerInnen selbst gelismeten Strickwaren,
aber auch einige andere handgefertigte
Produkte. Mittlerweile hat sich der all
monatliche Lädeliverkauf in Zollikofen
herumgesprochen. So sind gerade zur
Weihnachtszeit die Strickwaren insbesondere Socken in allen Varianten sehr
gefragt. Auch exquisit gehäkelte Engel
gehören zum bunten Sortiment, wie
Wärme spendende Mittlis.
Der eigentliche Renner aber ist die
hausgemachte Salatsauce. Schlimmstenfalls kann man diese immer, auch
unabhängig vom Lädeliverkauf, über
das Sekretariat beziehen. So mancher
hat wegen dieser sogar eine längere
Anfahrt in Kauf genommen.

liebvoll gestaltete Puppen aus unserem Verkaufslädeli
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Im gleichen Atemzug muss man unseren hervorragenden Eiercognac erwähnen. Der betörende Zaubertrunk wird
von unserer Küchencrew mit viel Liebe gemixt. Da fehlt nur noch das Glace
mit Rahm, nicht wahr? Naja wirklich
verzichten müssen Sie auf nichts, denn
im Café Rosengarten gibt es genügend
Torten, Vermicelles, Crèmeschnitten
und andere Leckereien zum schnabulieren.
Ganz nebenbei sei gesagt, dass auch
„kleine Gäste“ bei uns herzlich willkommen sind. Wir haben, wer würde
es vermuten, sogar eine Spielecke für
sie eingerichtet.
Unser Café Rosengarten ist täglich
9.00 – 11.30 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr
geöffnet. Am Samstag und Sonntag ist
es allerdings nur nachmittags offen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Betagtenheim Zollikofen BHZ

Ferienbett
Ihr Zimmer auf Zeit im Betagtenheim Zollikofen
von Dorothée Hofstetter | Pflegedienstleiterin

Das Betagtenheim Zollikofen, ein Kompetenz- Finanzierung:
zentrum für das Alter, besteht aus drei verschiedenen Die dem Ferienbewohner fakturierte Vollpauschale beinhaltet Vollpension, Pflege inkl. Material und alle internen
Wohnformen:
Angebote gemäss unserem Wochenprogramm. Bei Pflegebedürftigkeit übernimmt die Krankenversicherung einen
Alterssiedlung – Altersheim – Pflegeabteilungen
Teil der Pflegekosten. Diese werden dem Versicherer direkt
Neu nehmen wir als fixes Angebot das „Ferienbett“ in un- in Rechnung gestellt. Bezüger von Ergänzungsleistungen
ser Programm auf. Dieses Ferienbett richtet sich an Men- können die Kosten bei der Ausgleichskasse des Wohnorts
schen, die zur Entlastung von betreuenden Angehörigen geltend machen.
oder nach einem Spitalaufenthalt vorübergehend im Betagtenheim Zollikofen wohnen oder uns im Rahmen eines Wichtig:
Schnupperaufenhaltes näher kennen lernen möchten. Der Bitte nehmen Sie für die Planung frühzeitig mit unserer
zeitlich befristete Aufenthalt ist auf acht Wochen pro Ka- Pflegedienstleitung Kontakt auf. Gerne besprechen wir
alles Weitere in einem persönlichen Gespräch im Betaglenderjahr beschränkt.
tenheim Zollikofen.
Es gibt viele gute Gründe für Ferien bei uns im
Bei Eintritt wird ein Gespräch mit Ihnen als Feriengast
Betagtenheim Zollikofen:
geführt, um ihren Gesundheitszustand, ihre persönlichen
• Ihre Betreuungspersonen gehen in die Ferien und Sie 		 Wünsche und Gewohnheiten aufzunehmen. So kann die
Integration in den Alltag aktiv gestaltet werden. Wir bitmöchten in dieser Zeit nicht alleine sein?
ten Sie, ihre gewohnten Medikamente bei Eintritt mit zu
• Sie brauchen vorübergehend Hilfe und Betreuung?
bringen. Ihre persönliche Wäsche wird unentgeltlich im
(z.B. nach einem Sturz)
Betagtenheim Zollikofen gewaschen, wenn die Kleidungs• Sie möchten einen Tapetenwechsel?
stücke mit Name und Vorname gekennzeichnet sind.
• Sie möchten ausprobieren, wie es sich lebt im Heim?
• Sie wollen die Aussicht auf die Berner Alpen geniessen?
• Sie möchten mit anderen Menschen Kontakte knüpfen? Lassen Sie es sich bei uns im Betagtenheim Zollikofen gut
gehen. Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne
• Sie möchten am Angebot der Aktivierungstherapie
zur Verfügung.
teilnehmen?
• Sie möchten sich von unserem Küchenteam
verwöhnen lassen?

Zimmer mit Aussicht
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Betagtenheim Zollikofen BHZ

Neujahrswünsche
von Walter Reusser und

Stanislav Kutac | Magazinmacher

Ganz

Stanislav Kutac – Foto: Ilona Friederici

anders, es ist wahr,
war das verfloss'ne Jahr:
Feuer, Wasser, Wind und Tod
brachten Menschen arg in Not.
Schnee bedeckt die vielen Wunden
Weihnachtslieder sind verklungen.
Vergessen Trauer, Leid und Schmerzen
Friede sei in unseren Herzen.
Das neue Jahr liegt auf der Schwelle:
Silvesterabend, Sterne leuchten helle
Sternschnuppe am Himmelszelt –
wünsch dir was, eh' sie zerschellt.
Viele gute Wünsche fürs Neue:
Frieden, Glauben, Treue;
Gesundheit und ein langes Leben
möge Gott uns allen geben.
Der Schweif verblasst, vorbei der Traum –
war's wirklich oder doch nur Schaum?
Glauben, Hoffen und vor allem Lieben,
nie sollst du es beiseite schieben.
Vom Kirchturm her der Glockenschlag
begrüsst das neue Jahr, den ersten Tag;
jetzt vorwärts schauen, nicht zurück,
wünschen, das Neue bringe Glück!

Ende

Jahre gehen zu
Menschen gehen zu Ende
Erinnerungen beginnen
am Ende

Inwischen denken wir
ich halte das nicht aus oder
wie lange das wohl anhält
mein Glück

Glück

Das
zu überdauern
alle Launen des Vergehens
Frohnatur zu bleiben
sei's drum
Wünschen können
uns dies Glück
ist mein Wunsch
für's folgende

Theaterstück

Walter Reusser | Zollikofen 2010
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Dies & Das

Irrglaube
aberwitzige

Wettbewerb

Annahmen über das Älterwerden

Ihre persönlichen Erfahrungen sind gefragt!
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wie haben Sie welches Alter erlebt
und wie dachten Sie damals über
die jeweils 10 Jahre älteren? Setzen
Sie Ihre Lebensweisheiten in kurzen
Sätzen aufs Papier und geben Sie das
Ergebnis bis Ende Januar bei unserer
Redakteurin, Frau Monika Fink, an
der Reception ab.
Zu gewinnen gibt es einen Tag in Bern
mit Ihrer liebsten Begleiterin oder Ihrem liebsten Begleiter. Jeder im BHZ
ist berechtigt mitmachen.
Vorab 2 Anregungen eines 50
Jährigen und ein fiktives auf der
linken Seite als Beispiel zum
Thema Rauchen:
Mit 5 Jahren habe ich zu den 10 Jährigen
aufgeschaut. Mit 10 dachte ich die 20
Jährigen haben es drauf. Mit 20 hoffte
ich die 30 Jährigen wüssten mehr. Mit
30 glaubte ich die 40 Jährigen haben das
Gröbste hinter sich. Mit 40 hielt ich die
50 Jährigen für gelassener. Mit 50 ahne
ich, dass wir alle nur älter werden.
Mit 5 Jahren hatte Mama recht. Mit 10
eiferte ich Vater nach. Mit 20 lehnte ich
mich gegen alles auf, was Macht besass.
Mit 30 hätte ich sie gerne selbst besessen.
Mit 40 fing es an sich zu wiederholen.
Mit 50 ahne ich Besorgnis erregendes.
Worauf warten Sie noch?

Wir dachten uns, vielleicht mag die
eine oder der andere unter ihnen wieder mal sein Leben Revue passieren
lassen. Stück für Stück. Sich in verschiedene Altersstufen zurückversetzen? Wie ist es mir damals gegangen?
Was habe ich empfunden? War ich
damals zufrieden und aus welchem
Grund? Wie nahm ich die anderen
Menschen und mein Umfeld wahr?
Bin ich mit zunehmenden Alter weiser
oder resignierter geworden? Wofür hat
es sich gelohnt alles zu geben? Habe ich
etwas versäumt, was ich heute nicht
mehr nachholen kann? Oder wie ging
ich mit Schmerz um? Vieles, vorallem
das Schwierige, das wofür wir uns
schämen vielleicht, mag man nicht
jedem auf die Nase binden und schon
gar nicht öffentlich machen und dennoch, wohin will man es verstecken,
wohin mitnehmen? Sind wir wirklich
so einzigartig, so einsam, in unseren
Empfindungen? Könnte es nicht sein,
dass ein wenig Ehrlichkeit auch anderen darin dienen könnte ihren Niederlagen nachsichtiger zu begegnen?
Möge die Verdichtung vom Berner
Pfarrer und Dichter Kurt Marti dem
Ringen um Ehrlichkeit Bedeutung geben und darin auch Ihnen Unterstützung sein:

Ich wurde geliebt,
also war ich.
Hinweis auf das Gedichtsband von
Kurt Marti „Heilige Vergänglichkeit –
Spätsätze“ erschienen 2010 im
RADIUS Verlag, Stuttgart .

Weisheit kommt vom Wissen, dass es nicht anders ist
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Grüezi

von Sibylle Wagenbach | Abteilungsleiterin Ökonomie

„Grüezi“ so tönt es von der Frau die noch nicht
lange im BHZ arbeitet (seit 1. September 2010). Diese
Begrüssung verrät bereits, dass ich keine gebürtige Bernerin bin (obwohl mein Heimatort im Kanton Bern liegt). Ich
wurde vor mehr als 25 Jahren im kleinen überschaubaren
Kanton Zug geboren. Zug ist sehr zentral in der Innerschweiz gelegen. Den meisten ist bestimmt die hervorragende Zuger Kirschtorte bekannt. Trotz meiner Leidenschaft fürs Kochen und Backen, habe ich mich noch nie an
diese Torte ran gewagt. Ausserdem ist Zug für die schönsten Sonnenuntergänge bekannt. Ich könnte Ihnen noch
viel über diesen Kanton erzählen, doch vielleicht möchten
Sie mehr über mich erfahren? Also ist meine Heimatssehnsucht nicht klein, doch Dank unseren Flächen deckenden
ö.V. kann ich jederzeit schnell Richtung Innerschweiz reisen, zumal ich mir nun ein General Abonnement geleistet
habe. Beim Reisen sehe und erlebe ich so einiges, was zu
meiner Entspannung beiträgt. Gerne beobachte ich unterwegs die Menschen, ob sie im Stress sind, friedlich aus dem
Fenster schauen, angestrengt die Zeitung lesen oder ungeduldig drängeln um in den Zug zu kommen.
Themawechsel. Bereits als kleines Kind hatte ich die Leidenschaft für alles, was mit Bären zu tun hatte. Angefangen
hat es mit einem kleinen stoffigen Teddybär. Es kamen weitere ca. 30 Exemplare hinzu und sonstiges Bäriges. Heute
besitze ich nur noch weinges davon, aber die Zuneigung
zu den Bären ist mir geblieben. Schon deswegen ist Bern
eine meiner Lieblingsstädte in der Schweiz (neben Zug natürlich) und auch ein guter Grund hier zu wohnen bei den
Bären. Mein Wunsch ist es Bären in freier Wildbahn zu
begegnen (natürlich nicht zu nahe). Eine Reise Richtung
Alaska oder Kanada wird es sicher richten. Bern ist auch
wegen seiner Altstadt, in der es viel zu entdecken gibt, attraktiv. Bei uns in der Innerschweiz sagt man sich, dass die
Berner eher etwas langsam und gemütlich sind. Dies trifft
zum Teil schon zu. Doch das macht sie auch sympathisch,
sie gehen nicht so gestresst durchs Leben. Der Dialekt ist
für uns Ausländer eher schwierig. Meine Berner Verwandtschaft machte mich zwar mit einigen Ausdrücken bekannt,
aber es gibt auch heute noch Wörter, die ich nicht greifen
kann, z.B was ist die genaue Bedeutung vom Wort „auä“?
Themawechsel. Wasser gehört zu meinem Lieblingselement, sei dies beim Sternzeichen, bei meinem Nachnamen

oder bei meinem Hobby. Ich gehe sehr gerne ins AquaFit
(Sport im Wasser), Baden im See oder könnte stundenlang
die Zeit im Solebad verbringen. Wie gut ist es, dass ich
direkt neben einem wohne und in der Nähe eines kleines
Sees, eher gesagt grossen Weihers.
Eine andere Leidenschaft, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, ist die Fasnacht. Als Innerschweizerin ist es
„fast“ Pflicht in einer Guggenmusik mitzuwirken. Ich war
tatsächlich 3 Jahre bei einer dabei, (leider nicht länger, da
ich nicht wirklich musikalisch bin). Sie haben richtig gelesen, es hat wirklich etwas mit Musik zu tun, auch wenn es
nicht immer den Anschein macht. Eine Pflicht ist es auch
an einen der vielen Fastnachtsbällen in voller Verkleidung
zu erscheinen. Wer sich nicht verkleidet gehört nicht dazu.
Das Getöne der Guggenmusiken ist für mich das Schönste an einer Fasnacht. Um den Körper aufzuwärmen ist ein
Holdrio (Hagebuttentee mit Schnaps) sehr von Vorteil,
wobei ich meist bei einem gewöhnlichen Hagebuttentee
bleibe. Und waren die Guggenmusiken genug laut, kann
der kalte Winter von Dannen ziehen und dem ersehnten
Frühjahr Platz machen. Die richtige Zeit mein Motorrad
auf Vorderfrau zu bringen. Meines ist schnell genug um
die nahe Gegend zu erkunden und ein wenig über Land zu
fahren, allerdings ein wenig zu langsam für die Autobahn
(wäre mir eh zu gefährlich). Am meisten geniesse ich das
Vorbeihuschen an Autos die im Stau stehen. Ein Wermutstropfen ist, dass gewisse Automobilisten einem extra provokativ überholen.
Im BHZ bin ich als Abteilungsleiterin Ökonomie tätig
und zugleich die Stellvertreterin der Bereichsleiterin Ökonomie. Ich bin zuständig für die Wäscherei und die Reinigung. Obwohl diese Bereiche nicht zur Kernaufgabe eines
Betagtenheimes gehören, tragen sie AUCH dazu bei den
BewohnerInnen Wohlbefinden zu verschaffen. Daher fühlen wir uns auch ein wenig unverzichtbar!
Ich wusste schon früh, dass Waschen, Reinigen, Kochen
und Servieren zu meinen Lieblingstätigkeiten gehören.
Als Kind hatte ich eine Spiel Waschmaschine, Bügeleisen
und Bügelbrett, Staubsauger, Wäscheständer und Kinderküchenutensilien, die ich gerne bei meiner Mutter in der
Küche ausprobierte. Später zeigte sich diese Vorliebe darin,
dass ich selten grosse Unordnung in meinem Kinderzimmer hatte und gerne für die ganze Familie kochen wollte.

Frau Sibylle Wagenbach stellt sich vor

wenn Sie so wollen
bin ich eine
Roller fahrende
Wasserbärin

Im Teenageralter habe ich
es geliebt Gäste, Familien
und Freunde zu bedienen
und servierte mit Stolz neu
ausprobierte Gerichte. Die
Familie war mein Versuchskaninchen und gab unbeschönigt ihr Urteil ab. Dabei
gab es viel zum Lachen, weil nicht alles Essbare essbar war.
Noch heute bin ich bekannt, dass ich gerne neue Rezepte,
mit Vorliebe Nachspeisen, ausprobiere (Wer weiss evtl. ist
bald die Zuger Kirschtorte an der Reihe).
Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte ich ein
Jahrespraktikum in einer Kinderkrippe. Dort merkte ich,
dass ich sehr gerne Kinder habe, aber nicht alle meine Interessen abdecken würden. Somit startete ich die Lehre
als Hauswirtschafterin (Die heutige Berufsbetitelung ist:
Fachfrau Hauswirtschaft). Ich habe mein 1. Lehrjahr auf
einem Bauernhof verbracht. Es war ein strenges und lehrreiches Jahr, aber für mich war es wie eine andere Welt.
Ich merkte dort, dass ich eher ein Stadtkind bin. Einerseits
da ich Kühe lieber vom Zaun aus betrachtete oder vor Minimäusen maximal erschrak, anderseits gerne die Hühner
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zu füttern vergass. Aber
zum Glück half ich eher
im Haushalt, bei Anlässen und im Hofladen mit.
Ich freundete mich gar mit
dem Hofhund an, obwohl
ich sonst um Hunde einen
grossen Bogen mache, ausser um Quarta (Magazin Jahrgang berichtete). Mein 2. und
3. Lehrjahr absolvierte ich in der Psychiatrischen Klinik Zugersee. Bei diesem Arbeitgeber sammelte ich GrossbetriebErfahrungen. Nach einem Jahr in der Reinigung wollte ich
mich noch weiterbilden und begann in Bern meine Ausbildung zur Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin. Diese
Bezeichnung ist auch bekannt als Gouvernante, wird allerding nur noch bestenfalls in Hotels verwendet.
Den Bezug zu betagten Menschen entwickelte sich nach
und nach stärker. So wuchs mein Anliegen in einem Betagtenheim zu arbeiten mit den Jahren und jetzt bin ich
hier. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit
den Mitarbeitenden und auf viele schöne Augenblicke und
Kontakte mit Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner.

Persönliches

BBB: Aller guten Dinge sind Drei
von Peter Burri | Leiter Technischer Dienst

An dieser Stelle, liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick geben
in das, was die drei Männer (deren Nachnamen alle mit B
anfangen) vom Technischen Dienst zu bewerkstelligen haben. Lassen Sie uns mit den drei Arbeitsbereichen beginnen
für die der Technische Dienst im BHZ zuständig und verantwortlich ist:
• Sicherheit, Garten und Tiere
• Geräteunterhalt und Fahrzeuge
• Gebäudeunterhalt
Wobei Herr Beutler derjenige ist, der den Garten hegt und
pflegt und zu den Ziegen schaut. Wenn Sie im nächsten
Sommer die Rosenpracht in unserem Park bestaunen, so
ist das hauptsächlich sein Verdienst. Er schneidet die Sträucher, jätet das Unkraut und mäht Rasen. Er kümmert sich
um Ihre Balkone und bringt die Terrassen im Frühling auf
Vordermann. Darüber hinaus ist er auch für den Brandschutz und die Sicherheit im Haus zuständig.

Darüberhinaus können sie auf uns zählen, wenn Sie zügeln
müssen oder auch nur etwas umstellen wollen, wenn es darum geht eine Kinoaufführung oder ein Fest vorzubereiten
sind wir genauso zur Stelle wie wenn die ARENA geplant
ist. Ob es um Bestuhlung, Licht oder Ton geht – wir kümmern uns darum.
Zusätzlich zu unseren Hauptaufgaben nehmen wir uns immer wieder auch gerne Zeit Ihre kleinen und grösseren Anliegen abzuarbeiten: so erledigen wir pro Jahr mehr als 850
Arbeitsaufträge in schriftlicher Form, ca. 180 Transporte
und auch den täglichen Spitex Mahlzeitendienst ins Dorf.
Zu guter Letzt ein Reim zum Schmunzeln:
Wenn an der Brille eine Schraube fehlt,
im Zimmer Dunkelheit entsteht,
der Rasierapparat sich kaum noch dreht,
die Wanduhr auf der Stelle steht,
der Wasserhahn tropft, der Ablauf verstopft,
das Bett sich nicht heben lässt,
das Radio den Sender verlässt,
das Türschloss wieder einmal klemmt
oder die Ziege im Maschendraht hängt,
dann sind wir für Sie da.

Damit alle Fahrzeuge und Geräte im Haus ihren Dienst
tun, ist Herr Bau, den Sie sicher auch kennen, für Sie unterwegs. Wenn am Rollator eine Schraube fehlt, der Rollstuhl quietscht oder Ihr elektrisch verstellbares Bett keinen
Muckser mehr tut, dann ist Herr Bau Ihr Mann. Unsere
zwei Fahrzeuge, die wir z.B. dafür benutzen um Sie zum Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, wir drei BBB vom
Arzt zu fahren oder auf einen Ausflug zu chauffieren, wer- Technischen Dienst wünschen Ihnen eine besinnliche
den auch von ihm unterhalten. (was nicht nur heisst, dass Adventszeit und alles Gute.
er ihnen gut zuredet)
Ich als dritter im Bund bin verantwortlich für den Gebäudeunterhalt. Ich organisiere und koordiniere sämtliche
Umbauten/Renovationen und sorge für eine möglichst
Pannen frei funktionierende Haustechnik. Ausserdem
leite ich den Technischen Dienst, koordiniere die zu machenden Arbeiten und teile die zu erledigende Arbeit nach
Prioritäten ein. Sie können mich benachrichtigen, wenn
Ihr Wasserhahn tropft, das Telefon stumm bleibt oder die
Zimmertüre klemmt. Ich mache dann alles was in meinen Kräften steht, um die kleinen und grösseren Probleme
baldmöglichst zu beheben.

Technisches BBB – Peter Burri | Hansruedi Beutler | Jürgen Bau
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Zu_Abgänge
2 Zugänge

2 Abgänge

01.11.2010
Margrit Schori Pflege und Betreuung
01.11.2010 Jacqueline Sudan Pflege und Betreuung

30.11.2010
30.11.2010

Willkommenstage | Geburtstage | Abschiedstage
Auf dieser Seite finden Sie nach Datum geordnet alle Neuzugezogenen, die wir herzlich willkommen heissen,
wie alle Geburtstagskinder, denen wir von Herzen Gesundheit, Zufriedenheit und Glück wünschen und
auch alle von uns Gegangenen, die wir in guter Erinnerung behalten.

Seraina Heidrich Pflege und Betreuung
Chantal Bauen Pflege und Betreuung

Spinnliche Zeit
Kolumne von Sima Diethelm | Sekretatriat

Man sagt: Die Weihnachtszeit
sei eine besinnliche Zeit. Aber wessen sollte
man sich heute besinnen in all dem Count
Down Trubel? Der Unmengen von „Güäzis“, die einem schon vom blossen Anblick
das Wunschgewicht verhauen, der abertausenden Hingucker, die unsere Emotionen zu wecken suchen, uns aber nur wirr
machen oder des aus romantischen Gründen explodierenden Stromverbrauchs, der
die Umwelt zusätzlich belastet? So sage
ich: Weihnachten ist auch nicht mehr das,
was es mal früher vielleicht war. Aus der
be-sinnlichen wurde eine eher spinnliche
Zeit, begleitet von profitorientierter Hektik und sich mehrender Unzufriedenheit.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Geschenksbeilage und/oder fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker, müsste man
rechtlich korrekt wohl anfügen. So ist es
gar nicht verwunderlich, dass sich auch

die Weihnachtswünsche verändert haben. Die SBB z.B.
wünscht sich mehr Umsatz
und macht sich selbst gleich
ein Geschenk in dem sie die
Billetpreise um 5.9 % erhöht.
Praktisch. Oder nehmen wir
Petrus: der weiss gar nicht welchen Wunsch er sich zuerst erfüllen soll. Mal lässt er es
Schneien, dann wieder Regnen und Tauen, ganz als ob er
Freude am Matsch machen hätte. Danke. (Man hat mir
aber anvertraut, dass die Wünsche an Petrus auch früher nicht immer in Erfüllung gingen) Oder nehmen Sie
die heutigen 5-jährigen, die wünschen sich nicht mehr
Matchbox-Autos oder Barbies wie früher, sondern ein
Ticket für ein Konzert von Eminem oder Rihanna. Ungelogen. Sie kennen die beiden nicht? Nun ja das macht
wohl den Unterschied ;–)
Aber nun lasse ich das Jammern und Vergleichen mit
vergangenen Zeiten und besinne mich, soweit noch
möglich, auf das, was mir wirklich wichtig ist:
auf Harmonie, Aufrichtigkeit, Respekt und Liebe
In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen allen
eine besinnliche Weihnachtszeit.

01. Oktober 2010
01. Oktober 2010
05. Oktober 2010
07. Oktober 2010
14. Oktober 2010
14. Oktober 2010
14. Oktober 2010
23. Oktober 2010
23. Oktober 2010
24. Oktober 2010
27. Oktober 2010
28. Oktober 2010
31. Oktober 2010

82. Geburtstag
Willkommen
72. Geburtstag
83. Geburtstag
94. Geburtstag
Willkommen
Auszug von
93. Geburtstag
81. Geburtstag
84. Geburtstag
Willkommen
Willkommen
Auszug von

Ida Dellenbach
Werner Remund
Willy Mohler
Hedy Bachmann
Heinz Gubler
Johann Mühlberger
Margrit Schönenberger
Marie Bürki
Hedwig Hess
Waltraud Janosa
Anni Grossenbacher
Hedy Bachmann
Rene Gosslar

2. Stock Pflegeabteilung
3. Stock Pflegeabteilung
2. Stock Pflegeabteilung
9. Stock Altersheim
3. Stock Pflegeabteilung
6. Stock Altersheim
8. Stock Altersheim
7. Stock Altersheim
7. Stock Altersheim
4. Stock Pflegeabteilung
8. Stock Altersheim
9. Stock Altersheim
4. Stock Pflegeabteilung

01. November 2010
02. November 2010
07. November 2010
10. November 2010
11. November 2010
14. November 2010
16. November 2010
16. November 2010
16. November 2010
20. November 2010
22. November 2010
24. November 2010
24. November 2010
29. November 2010

Abschied von
63. Geburtstag
90. Geburtstag
92. Geburtstag
86. Geburtstag
Abschied von
84. Geburtstag
94. Geburtstag
91. Geburtstag
90. Geburtstag
Abschied von
90. Geburtstag
Willkommen
72. Geburtstag

Helene Beeri
Therese Jedrychowski
Martha Jutzi
Lina Blaser
Schiess Alice
Rosa Baumgartner
Kump Barica
Künzi Rosa
Gertrud Meyer
Hans Bachmann
Margaritha Fahrni
Charlotte Guignet
Anna Heiniger
Madeleine Roos

1. Stock Pflegeabteilung
8. Stock Altersheim
9. Stock Altersheim
3. Stock Pflegeabteilung
2. Stock Pflegeabteilung
4. Stock Pflegeabteilung
7. Stock Altersheim
1. Stock Pflegeabteilung
9. Stock Altersheim
1. Stock Pflegeabteilung
3. Stock Pflegeabteilung
5. Stock Altersheim
2. Stock Pflegeabteilung
3. Stock Pflegeabteilung

01. Dezember 2010
03. Dezember 2010
03. Dezember 2010
03. Dezember 2010
08. Dezember 2010
19. Dezember 2010
20. Dezember 2010
23. Dezember 2010
25. Dezember 2010
27. Dezember 2010
31. Dezember 2010

Willkommen
Auszug von
85. Geburtstag
94. Geburtstag
Willkommen
81. Geburtstag
80. Geburtstag
88. Geburtstag
86. Geburtstag
88. Geburtstag
83. Geburtstag

Hans Pulfer
Werner Remund
Madeleine Meyer
Ernst Nydegger
Werner Furter
Margaretha Grossen
Susi Rothen
Walter Zürcher
Gertrud Häberli
Lydia Bucher
Margrit Meuwly

6. Stock Altersheim
3. Stock Pflegeabteilung
3. Stock Alterssiedlung
1. Stock Pflegeabteilung
3. Stock Pflegeabteilung
8. Stock Altersheim
5. Stock Altersheim
9. Stock Altersheim
3. Stock Pflegeabteilung
1. Stock Pflegeabteilung
3. Stock Pflegeabteilung

OktobeR DezembeR
bis

Kolumne
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Im Gegensatz zu
Menschen haben Engel Flügel,
sagt man und denkt man,
weil sie sogleich zur Stelle sind,
wenn wir sie brauchen.
Pappmaché Ängeli gefertigt von
unseren BHZ Bewohnerinnen
und Bewohnern in unseren
hauseigenen Werkstätten unter
der Leitung von Maja Lüthi
und Verena Nydegger.
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