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Geheimnisse ?
Eine Stunde mit Frieda Kohli-Schwab *1907 von Stanislav Kutac
Nein Geheimnisse habe ich keine. Und wenn ich
welche hätte, würde ich sie Ihnen sicher nicht verraten. Was
einem irgendwie einleuchtet. Aber ob es sich lohnen würde
welche mit ins Jenseits zu transferieren, na ich weiss nicht.
Friedle Kohli, wie ihre zwei Brüder sie nannten, wogegen
sie ja nichts ausrichten konnte, zumal sie mal die Kleinste
war, ist sage und schreibe schon 104 Jahre und 2 Monate
auf dieser Erde. Ob sie zumindest ein Rezept fürs gesunde
Altwerden auf Lager habe? Was soll ich sagen, ich habe immer gearbeitet. In einer Haushaltung hat man immer Arbeit genug. Dann habe ich ein Leben lang im Frauenchor
schöne Lieder gesungen und im Landfrauenverein war ich
auch, aber nicht im Vorstand, fügt sie selbstverständlich
hinzu, wie wenn das jemand von ihr erwartet hätte.

Richtig begonnen hat alles eigentlich, als es am Ende war,
das Leben meines Vaters. Er starb an einem Blitzschlag als
ich 10 Jahre alt war. Wie es mir ging? Das hat man einfach
überlebt. Wir zogen in die Nähe meiner Grosseltern von
Winterthur nach Bern, das war schlimm wegen der Schule.
Natürlich habe ich meinen Vater vermisst, auch wenn unser
Verhältnis ein strenges war und er uns Kindern des öfteren
einen Füddlitätsch verabreicht hat. Zur Mutter aber war er
anständig. Er hat immer zu ihr gehalten. Sie hat ja aber auch
immer lieb tun müssen. Nach ihm hat sie nie mehr einen
anderen geheiratet und so viel ich weiss auch keine Liebschaft mehr gehabt. Gearbeitet hat sie sehr hart. Es war eine
sparsame Zyt. Ich kann heute noch schlecht einschlafen, wegen meiner Lebensgeschichte. Dann wollte Frieda wissen,
ob das alles auch in die Zytig kommt? Natürlich antworte
ich durch mein „Sprachrohr“, einen jungen Mann namens
Fabio Lopes Gonsalves, der des Zollikoferischs mächtig ist,
zumal er auch dieselbe Primarschule besuchte wie Frieda,

Fritz zweiter von rechts und vierter von links
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das Türmlischulhuus, wenn auch ein paar Jährchen später.
Wenn Frieda nur besser sehen und hören könnte, hätte sie
wohl noch mehr von Fabios Zuwendung gehabt. (Aufgepasst meine Damen, Fabio kam zu uns nicht nur schnuppern, er wird ab Juni bei uns anfangen, welch Freude! Anm.
der Redaktion)
Früher sind wir gerne gereist, mein Mann und ich.
Mindestens 2 Mal im Jahr. Ja ja das Reisen war schön. Die
Tulpen in Holland. Gestern machte ich einen Ausflug ins
Kiental. Das war der letzte. I ma nümm. Vielleicht hat sie
das nur gesagt, weil sie noch müde war von den üppigen
Eindrücken gestern. Vielleicht weiss sie aber mehr als wir?
Autofahren mag ich immer noch nicht besonders gerne.
Habe deshalb auch nie einen Führerschein gemacht. Mein
Mann hatte einen und auch ein Auto. Er war ein Guter.
Nun ist er auch schon ziemlich lange tot. 1982 ist er gestorben an einem Herzschlag. Sie fragen mich, ob ich selbst
Angst vor dem Sterben habe? Sterben müssen wir ja alle.
Aber ich weiss ja nicht wie es ist. Was soll ich da sagen?
Jetzt wei mer aber höre. Das Interview ist ganz schön anstrengend. Aber Frau Kohli wir müssen noch das Titelfoto
machen. Eines wo man die rot lackierten Fingernägel sieht.
Ja die haben sie mir angestrichen, damit ich nach etwas
aussehe. Nein früher habe ich so etwas nicht gemacht. Nur
ein wenig als ich noch ledig war. Als ich dann verheiratet
war, war das nicht mehr nötig. Ich sage dazu schmunzelnd:
Sie sind mir eine Gute, Frau Kohli. I bi nume en Alti, kei
Gueti, werde ich prompt berichtigt und mit grossen Augen
angeschaut, als ob ich ein gegenteiliges Kompliment verteilen sollte. Eine alte Frau, wissen Sie, doppelt sie nach. Ich
verstehe schon. Ansonsten habe ich es nicht so spannend
gehabt im Leben, vielleicht ist das mit ein Grund warum
ich nicht viel zu erzählen habe und vielleicht bin ich deshalb so alt geworden. So jetzt ist aber wirklich genug. Sie
haben ja etliche Seiten beschrieben. Das muss reichen.
Sehr geehrte Frau Kohli wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft uns aus Ihrem Leben erzählt zu haben, vorallem
aber für die eine volle Stunde, die wir gemeinsam mit Ihnen
verbringen durften, samt der abschliessenden herzlichen
und wie ich finde super gelungenen Fotosession mit Fabio.
Für das Titelfoto habe ich mir erlaubt Ihnen Ihr aktuelles
Stirnpflaster wegzuretuschieren, weil das ja nicht wirklich
zu Ihnen gehört. Ihnen noch eine gute Zeit bei uns im BHZ
und weiterhin Gesundheit und Lebensfreude.

Portrait
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Editorial von Markus Hobi | Heimleiter BHZ
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
sehr geehrte Leserinnen und Leser
Anfangs April durfte unsere älteste Bewohnerin, Frieda Kohli-Schwab, ihren 104. Geburtstag feiern!
Grund genug, die vife Dame in dieser Ausgabe zu portraitieren. Mit ihrem stolzen Alter liegt sie um fast 20 Jahre
über dem Durchschnittsalter unserer BewohnerInnen. Dies
ist aber für Frau Kohli überhaupt kein Grund, nicht aktiv
bei unseren verschiedenen Veranstaltungen mitzumachen.
Die letzten Monate waren geprägt von Anlässen aller Art:
Der traditionelle Brunch für unsere BewohnerInnen des
Altersheims und ihre Angehörigen, das erstmalig abgehaltene Merci-Fest für unsere freiwilligen HelferInnen, die
Themenwoche Emmental und selbstverständlich das
Heimfest waren Höhepunkte seit der letzten Ausgabe des
JAHRGANG. In der vorliegenden Ausgabe erfahren – und
sehen – sie ein paar interessante Reminiszenzen.
Mit einem Artikel über die Aktivierung beschliessen wir
die vierteilige Serie über die bei uns angewandten Pflegeund Betreuungskonzepte. Astrid Freudiger, die Leiterin
der Abteilung Aktivierungstherapie, füllt in ihrem Beitrag
diesen Begriff mit konkreten Inhalten. Sie und ihre Mitarbeiterinnen bieten unseren BewohnerInnen verschiedene
Möglichkeiten, den Alltag mit abwechslungsreichen Angeboten zu bereichern.
Seit anfangs Mai wird unser langjähriger Heimarzt Dr.
Peter Meier durch zwei zusätzliche Heimärzte unterstützt.
Die in Zollikofen bestens bekannten Dres. Michael Deppeler und Niklaus Strebel haben sich bereit erklärt, die
Aufgabe als Heimarzt zu übernehmen. Damit bieten wir
den BewohnerInnen unserer Pflegeabteilungen eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit. Ein paar Informationen über
die drei Persönlichkeiten finden Sie auf den Seiten 24/25.

Die Künste unserer Küchenbrigade unter der Leitung von Bruno Koch durften
wir schon verschiedentlich geniessen.
Der Beitrag über das „Innenleben“ dieser Abteilung macht uns deutlich, dass
es doch Einiges braucht, den BewohnerInnen, den regelmässigen Mittagsgästen, den sporadisch bei uns essenden
Besuchern und den Bezügern der SpitexMahlzeiten tagtäglich eine qualitativ
einwandfreie Verpflegung anbieten zu
können. Berechnungen haben ergeben,
dass unser Küchenteam pro Jahr mehr
als 55‘000 Mittagessen produziert!
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Ich wünsche ich Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, sehr geehrte Leserinnen und Leser, viel Vergnügen bei der
Lektüre des vorliegenden Jahrgang –
dem Magazin des BHZ.
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Erlauben Sie mir noch einen Hinweis auf
unsere nächste Veranstaltung. Sie findet
am 20. Juni statt. Am Angehörigenanlass hält mit Dr. Bettina Ugolini eine
bekannte Persönlichkeit aus Radio und
Fernsehen einen Vortrag über Beziehungsaspekte zwischen erwachsenen
Kindern und alten Eltern. Nähere Angaben über diesen interessanten Anlass
finden Sie auf Seite 30. Der Anlass ist
öffentlich und kostenlos. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
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Aktivierungstherapie
Aktivierung oder Aktivieren geht auf das Adjektiv aktiv
(lat. activus: „tätig, wirksam“) zurück
von Astrid Freudiger | Abteilungsleiterin Aktivierungstherapie

Teil 4

4 Pflegekonzepte:
Im Betagtenheim Zollikofen hat das Arbeiten mit Pflegekonzepten eine lange Tradition.
In den vorgehenden Ausgaben des Jahrgang konnten Sie bereits die Methoden Kinaesthetics, Basale Stimulation® und Validation kennenlernen. In dieser Ausgabe widmen wir uns der 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 beruhigende Art und Weise geschehen. Lassen sie sich überraschen. Ihre Dorothée Hofstetter

Was ist Aktivierungstherapie?
Die Aktivierungstherapie leistet einen Beitrag
zur Lebensqualität mit dem Hauptziel die BewohnerInnen nach Möglichkeit individuell und in Gruppen zu
betreuen, zu fördern, zu unterstützen und zu begleiten,
wie die vorhandenen körperlichen, sozialen, emotionalen und geistigen Fähigkeiten weitgehend zu erhalten. Mit
verschiedenen Methoden und Angeboten unterstützen
die AktivierungstherapeutInnen die BewohnerInnen dabei, eigene Interessen, Fähigkeiten und Talente aktiv zu
nutzen und bieten die Möglichkeit sich mit der Gemeinschaft und der Umwelt auseinander zu setzen, somit ihre
Lebensqualität aktiv mitzugestalten. Zusammen mit dem
Pflege- und Betreuungspersonal sorgt die Aktivierungstherapie für eine ganzheitliche Betreuung. Die Mittel dazu
sind vielfältig:
Motorische Aktivitäten: Turnen und Bewegung,
Baden, Spaziergänge, Spielen, Ausflüge.
Aktivitäten des täglichen Lebens: Zügeln, Rüsten,
Kochen, Backen, Wäsche zusammenlegen.
Geistige Aktivitäten: Gedächtnistraining, Vorlesen,
Diskussionen, Gottesdienst.
Handwerkliche und gestalterische Aktivitäten:
Handarbeiten, Dekoratives, kreatives Gestalten.

Die Aktivierungstherapie im BHZ
Ein paar Tage nach Eintritt besucht eine
Aktivierungstherapeutin die neuen BewohnerInnen mit einem Wochenplan
für regelmäßige Veranstaltungen der
Aktivierungstherapie. Zusammen werden vorhandene Hobbies, Interessen, Bedürfnisse und Angebote besprochen. Dies
können gezielt therapeutische Aktivitäten
sein, oder einfach beschäftigende, alltagsgestaltende Tätigkeiten. Zudem findet ein
regelmäßiger Austausch zwischen AktivierungstherapeutInnen und dem Pflegeund Betreuungspersonal statt, um auch
den BewohnerInnen gerecht zu werden,
die bei der Tagesgestaltung eine intensivere Unterstützung benötigen. Die Aktivitäten finden gemäß dem Wochenplan
für regelmäßige Veranstaltungen statt
und werden mit unregelmäßigen Aktivitäten und Veranstaltungen ergänzt. Aktivitäten und Veranstaltungen, an welchen
alle BewohnerInnen teilnehmen können,
sind täglich am Anschlagbrett eingangs
der Veranda ausgeschrieben.

Musische und gesellige Aktivitäten: Singen, Musik
hören, Musizieren, Spielen, Festen, Kino, Theater.

siehe Beispiel >
eine aktive Woche >

Tanzen um des Tanzens willen
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Eine aktive Woche im BHZ
Nach dem Wochenende beginnt die Aktivierung am Montag morgen auf einer Pflegeabteilung mit Bewegung. Wir recken und strecken uns zu unterschiedlichster Musik. Beim Spiel
mit dem Ball, das viel Aufmerksamkeit erfordert oder bei einem beschwingten Tänzli werden
selbst die letzten TeilnehmerInnen wach. Andere BewohnerInnen sitzen vielleicht noch beim
Frühstück, schauen von Weitem zu und wippen dabei mit dem Fuß oder dem Kaffeelöffel.
Ein andermal trainieren wir unsere Sinne und versuchen uns bewusst bei einem spielerischen
Gedächtnistraining zu erinnern. So graben wir in Vergessenheit geratene Gedichte wieder auf
und diskutieren, ob das Gerochene nun Zimt oder Vanille sein könnte? Auch am Nachmittag
geht es um die Sinne: beim Kochen auf einer Pflegeabteilung. Auf dem mobilen Kochherd
köchelt schon die frisch zubereitete, wohlriechende Gemüsesuppe, während die Gartenarbeit
und das Kochen für eine Großfamilie von manch einer BewohnerIn das Gesprächsthema
ist. Und den Aktivierungstherapieraum im Parterre nutzen BewohnerInnen gemeinsam mit
Frauen aus dem Dorf zum gemeinsamen Handarbeiten.
Am Dienstag Morgen treffen sich alle BewohnerInnen, die
gerne singen oder gerne schönem Gesang lauschen im Eichensaal. Freiwillige HelferInnen machen dazu die musikalische Begleitung. Am Nachmittag treffen die ganz Fleissigen
im Aktivierungsraum zum Frottierwäsche (an der Anzahl
Tücher sehen wir immer ob auch gebadet wurde) Zusammenlegen zusammen. Das Kaffeetrinken und Plaudern gehört da natürlich auch dazu!
Der Mittwoch beginnt wieder bewegt. Altersturnen und
freies Bewegen zu Musik ist angesagt. Manchmal in einem
kleinen Grüppchen, oft aber im vollen Saal, speziell wenn die
Kinder der KITA Zollikofen dabei sind. Sie sorgen für lebhafte Unterhaltung. Am Nachmittag findet dann im Eichensaal
ein Gottesdienst statt. Und musikalische Darbietungen in
unserem Café Rosengarten lassen so manchen gemütlich bei
Kaffee und Kuchen verweilen.

Selbstverständlich sind alle
Aktivitäten freiwillig!
Im Aktivierungstherapieraum
gibt es eine Vielzahl von Dingen
für den allgemeinen Gebrauch wie
Wolle und andere Handarbeitsutensilien, ein Büchergestell, Papier,
Farbe, Schnur, Leim, etc. Und die
Aktivierungstherapeutinnen freuen sich immer auf einen Besuch
und einen Schwatz!

Auch am Donnerstag morgen wird im Aktivierungsraum
fleißig gearbeitet, wenn dort das Rüsten stattfindet. Wobei
immer wieder die Frage aufkommt, ob die dümmsten Bauern
wohl wirklich die größten Kartoffeln haben… Der Nachmittag ist kreativ und bunt. Wir gestalten eine neue Dekoration
für unser BHZ.
Der Freitag morgen ist dem Musik hören und Tanz gewidmet, wiederrum im Eichensaal. Wer sich gerne im Wasser
bewegt, kann am Nachmittag zum Therapiebaden nach Bern
mitfahren. Ganz entspannt kann man dann zum Vorlesen
erscheinen und wunderbaren Geschichten frönen.

< Aktivierung
Freude erfahren – Freude ausdrücken
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BHZ Heimfest
von Heidi Tschumi | Abteilungsleiterin Personal

Zwei Geisslein
Unsere Bestellung für schöEs grüsst und blüht an allen Ecken
nes Wetter wurde an der richtigen Stelle
verbucht und auch prompt geliefert. Ein
ein Blümlein möcht das andere wecken
strahlend blauer Himmel und Temperaturen wie im Sommer – vom Morgen
Knospen spriessen um die Wetten
bis zum Abend. Eine besondere Überraschung bereiteten uns die Geissen. Gleich
Frauen lüften Haus und Betten
2 junge Geissli wurden am Morgen geboren. Auch diese beiden Geburten seien
exakt auf das Heimfest bestellt worden,
munkelte man.
Ohne Hebamme kamen zur Welt
Das Haus war reichlich geschmückt
und verziert. Und die ersten Gäste trafen
fragten nicht nach Gut und Geld
schon vor 10 Uhr ein. Was keine dumme
Idee war, konnte man sich so den richtigen Platz
zwei Geisslein süss und klein
auslesen, z.B. nicht zu nahe und nicht zu weit entfernt von der Musikbühne oder von der Türe.
wollten mit beim Festen sein
Die Steelband No Panique entführte uns musikalisch in die Karibik. Bei geschlossenen Augen
empfand man Karibikfeeling pur – Palmenstrand,
ein Drink in der Hand, die Füsse im Wasser ... Mit
Genau zum Heimfest war’s soweit
offenen Augen war das Dargebotene aber auch
nicht von schlechten Eltern. Musik, Getränke,
Aller Augen weit und breit
Essen, Verkaufsstände und viele fröhliche Menschen. Was will man mehr?
ein kleines Wunder im Geissenstall
Die Verkaufsstände – allerlei Gewobenes, farbige Taschen und das BHZ Lädeli – freuten sich
man vergisst’s nicht
der vielen potenziellen Kunden. Frau Stämpfli
und Frau Steinmann – zwei Bewohnerinnnen –
auf keinen Fall
betreuten das BHZ Lädeli mit viel Herzblut. Die
exzellenten Güetzi, Salatsaucen, Socken und noch
vieles mehr bewirkten, dass die Kasse am Abend
ordentlich klingelte.
Draussen war das Rösslispiel wie immer ein
Publikumsmagnet. Die BewohnerInnen wie die
zahlreichen Gäste genossen es auf dem extra montierten Bänkli ihre Runden zu drehen. So wurden

eines unserer pünktlich geborenen Heimfestgeisslein
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bei den Älteren Erinnerungen an Früher wachgerufen, bei den Kinder
dagegen unvergessliche Eindrücke geformt. Und wo kann man schon
gratis Runden drehen bis zum Abwinken? Natürlich bei uns am Heimfest.
Über Mittag wechselte die Musikrichtung, statt Karibikfeeling bodenständige Ländlermusik. Die Jungformation der Aare Oergeler spielte
rassige Musik zum Mittagessen. Nicht einmal der knappe Platz konnte
die Tanzwilligen von ihrem Vorhaben abhalten. So ging es heiss her.
Neben den Grillständen und der Risottoausgabe waren dieses Jahr
auch „Original Militärkäseschnitten” im Angebot. Zubereitet wurden
sie von einem waschechten Militärkoch in Uniform. So wehte der Käsegeschmack wohl bis ins Dorf, was zu den herrschenden Temperaturen
nicht so ganz passen wollte. Aber einen echten Käseschnittenliebhaber
können die paar Grad nicht wirklich abschrecken.
Am Nachmittag spielte dann das Quartett Toe for Toe irische Musik. Mit Balladen und richtig fägiger Musik erfreuten sie das Publikum.
Da passten Kuchen, Kaffee und Glacé schon gut dazu. Leider lichteten
sich die Reihen der Besucher im Saal schon ab 15.00 Uhr merklich. Das
schöne Wetter und die angenehme Wärme lockten sie wohl ins Freie.
Das Quartett Toe for Toe nahm es gelassen – besser fröhliche Besucher
draussen als missmutige drinnen – meinten sie salopp.
Das Heimfest war wieder einmal ein voller Erfolg. So
bleibt uns nichts anderes übrig als uns bei allen BesucherInnen und allen, die mitgeholfen haben, auch denen, die
fürs Wetter zuständig waren, herzlich zu bedanken. Wir
freuen uns schon jetzt auf das Heimfest 2012, am ersten
Samstag im Mai, und geben dieses Mal im vorausschauender Weise schon mal eine Schönwetterbestellung ein.
Wie Sie bezeugen sogar schriftlich.

Impressionen vom diesjährigen Heimfest
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2.Themenwoche

< im Emmental zu Gast

Visuellkulinarische Themenwochen 2011: Diesmal waren wir im Emmental zu Gast
von Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie und Mitglied OK Themenwoche

Sonntag
Am Sonntag gings vornehm zu und her mit einer Affoltern
Platte (Schweinsfilet) und zum Dessert Stoubigs vom Susi
(da wäre wahrscheinlich ein Schnäpschen nach dem Essen gut
gewesen).
Kurze Zwischenbemerkung: Auf die Frage, welchen Wein wir
wohl in der Emmental Woche präsentieren würden, gab ich
eine salomonische Antwort. Wissen Sie, sagte ich zu der besagten Dame, unser Weinlieferant ist aus Grosshöchstetten,
somit ist ja dann wohl jeder Wein, den er uns liefert, quasi aus
dem Emmental, meinen Sie nicht auch?

Freitag
Den krönenden Abschluss nach all den Strapazen der Woche machte am Freitag noch
ein Buure Zvieri begleitet von Ländlermusik
und Jodelgesang. Die Küche bot einige Leckereien an: von Käseplatten über Fleischplatten mit Trockenwurst bis hin zur selber
gemachten Züpfe. So liessen wir die Emmentaler Themenwoche ausklingen.

Bei den themenbezogenen Aktivitäten durften Filme wie
Ueli dr Chnächt und Ueli dr Pächter natürlich nicht fehlen. Die Stimmung bei den Vorführungen war aber eher
angespannt. So mancher fieberte sichtlich mit Ueli mit als
dieser von seinen angeblichen Kollegen über's Näscht grisse wurde. Was einige BewohnerInnen von diesen Kollegen
hielten, sei nicht verraten, denn es waren nicht unbedingt
lobende Worte. So fanden sich alle Anwesenden alsbald in
die Zeit Gotthelfs zurückversetzt. Eine Zeit, in der es noch
keine Traktoren und Maschinen hatte, sondern Handarbeit Mundart Wettbewerb
Zu guter Letzt möchte ich es nicht versäumen
angesagt war.
den den Gewinnern vom Mundart Wettbewerb
zu gratulieren. Folgende Begriffe musste man
Dienstag
Am Dienstagabend sangen die Frauen und Männer von der ins verständliche Berndeutsch übersetzen:
Trachtengruppe Münchenbuchsee Zollikofen vor versammelter Kulisse alte Lieder und tanzten urchige Tänze dazu. Es Süniswyb (Schwiegertochter), e Lismer (geBei einigen BewohnerInnen kam ein wenig Wehmut auf strickter Pullover/ Jacke), dr Brachmonet (Juni),
beim Anblick der Trachtenleute. An diesem Abend traute es chrisaschtet (es kracht), sech pfäje (sich davon
sich sogar eine nicht Trachtenfrau in die Tracht zu schlüp- machen) und es isch mer gschmuech (es ist mir
fen. Nach dem Motto ein bisschen Bauch einziehen, dann übel).
geht das schon, überraschte sie einige. Wir verraten natürlich
nicht wer, aber Sie wissen es ja eh. Sichtlich berührt und an- Die beiden Gewinner Hedy Bachmann und
geregt machten sich die meisten müden Glieder auf den Weg Paul Liechti dürfen sich im Café Rosengarins Bett. Nur ein kleines Grüppli blieb noch sitzen und liess ten zusammen mit unserem Küchenchef eine
den ereignisreichen Tag bei einem einem Fläschchen Wein Portion Meringues zu Gemüte führen. Ich
wünsche einen guten Appetit und viel Verausplampen.
gnügen.
Die Dekorationen boten auch ordentlich Gesprächstoff
und es wurde gefachsimpelt. Einige BewohnerInnen konn- Resümee
ten sich noch sehr gut an die Zeiten erinnern, in denen Fazit der Woche: es ist sehr eng in einer Tracht,
sie mit der Werktagstracht das Feld bestellten oder den sind wir doch froh, dass wir nicht mehr jeden
Haushalt machten. Es kamen auch Diskussionen auf über Tag darin arbeiten müssen.
einen historischen Samensack mit der Aufschrift: Johan-

2. Themenwoche April 2011:
Möchten sie noch ein bisschen Nägelibode Lammigs oder doch lieber ein GügguFäcke von Meieli? So wurde bei uns in der Themenwoche Emmental serviert. Ausdrücke und Dekorationen von früher schmückten unser ganzes Haus.
Der Duft von selbst gemachten Brätzeli durchströmte alle Stockwerke bis hin
zum Keller. Die ganze Woche wurde auf allen Pflegeabteilungen und in den Aktivierungsräumen Brätzeli selbst hergestellt und meistens gleich selbst vertilgt.
So kam es, dass gar viele sofort auf der Zunge landeten und es für's Dessert am
Samstag nicht mehr reichte. Ja, die Unsrigen haben gerne selbst gemachte Brätzeli und – was soll man sagen – sie sind frisch am Besten im Magen.
(wenn's stimmt, reimt sich's sogar)
Was es sonst noch gab auf dem Menuplan:
Suure Blitzloch Mocke natürlich mit Härdopfustock.
Eine Glungge Platte war natürlich auch dabei mit Wurst,
Suppenfleisch, Speck, Dörrbohnen und Suurchrut.

das schmeckt in allen Stöcken

nes Tschannen vom Jucher. Da meinten doch
einige BewohnerInnen natürlich zu Recht,
der Jucher habe doch nichts im Emmental zu
suchen. Da wir die alten Dekorationsstücke
aber nicht von einem Bauernhof aus dem Emmental geliehen hatten, sondern von einem
aus Lobsigen im Seeland, war natürlich nicht
alles lupenrein „typisch emmentalerisch” ;–)
Wir dachten uns, dass das nicht so wesentlich
sei. Aber so kann man sich irren.
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Merci viumau

Merci Fest für alle Freiwilligen HelferInnen vom 18. März 2011 in der „Alten Mühle“
von Markus Hobi | Heimleiter
und Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie

Haben Sie gewusst, dass jede
fünfte Person in der Schweiz Freiwilligenarbeit ausserhalb von Vereinen und
Organisationen leistet oder dass in der
Schweiz rund 700 Millionen Stunden
in Freiwilligenarbeit investiert werden?
Freiwilligenarbeit ist wichtig, nützlich, sinnvoll und kreativ. Sie deckt
wichtige Aspekte der sozialen Versorgung ab und fördert gleichzeitig den
Zusammenhalt und das Zusammenleben in der Gesellschaft.
Wir im BHZ sind stolz, dass wir
auf die Unterstützung von 138 freiwilligen HelferInnen zählen können. Sie
arbeiten in der Cafeteria, bereichern
den Alltag unserer BewohnerInnen mit
verschiedenen Beiträgen wie Vorlesen,
Besuchen, Therapiebaden, Singen und
Musizieren, führen die Brockenstube
oder verteilen an den Wochenenden
die Spitexmahlzeiten.
Kaum vorstellbar, dass unser Betrieb
ohne die fleissigen und hilfsbereiten
HelferInnen funktionieren könnte! Für
diese nicht selbstverständliche Geste
danken wir den vielen Damen und Herren und freuen uns auf eine weiterhin
interessante Zusammenarbeit.
Wir finden, dass den Freiwilligen
des BHZ zusätzlich zu diesem „Dankeschön“ auch etwas geboten werden
soll, wo sie für einmal keinen Beitrag
zu leisten haben und einfach „nach
Strich und Faden“ verwöhnt werden. Zu

wir waren ganz verzaubert und betört
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diesem Zweck haben wir am 18. März
2011 alle freiwilligen HelferInnen zum
Merci-Fest ins Restaurant Alte Mühle
eingeladen, wo über 90 Personen einen
schönen Abend bei Speis, Trank und
Unterhaltung erlebt haben. Die vielen
regen Gespräche und die heitere Stimmung haben uns bestätigt, dass wir mit
diesem Anlass äs chlins Öppis zurückgeben konnten.

alles andere als still im Raum, denn
so einen Anlass, an dem sich die Freiwilligen HelferInnen treffen und die
Möglichkeit haben jegliche Neuigkeiten auszutauschen, gibt es nur zweimal pro Jahr. Der Abend verging wie
das ausgezeichnete Kalbsragout nach
Grossmutterart mit Tomatenspätzli
wie von selbst auf unseren Zungen.

Und Martin Iarrera verzauberte uns
nicht nur mit seinem Handwerk frei
Wie es zu- und herging:
Die Gäste trafen langsam ein in der nach seinem Motto: „Munter zaubere
schön dekorierten alten Mühle auf der ich das Blaue vom Himmel und greife mit
Rütti in Zollikofen. Die ersten begaben unglaublicher Magie nach den Sternen.“
sich zum Apéro, während die anderen
bereits die Tische bestaunten, sich ein Nach dem Hauptgang folgte wieder eine
bisschen umschauten und natürlich ei- Showeinlage des Chef Zauberers Nobi.
Seine Magie vermochte uns unglaubnander begrüssten.
Bereits während dem Apéro sauste liche Dinge vorzutäuschen: geschlosso ein komischer Kerl durch die Reihen sene Ringe ineinander gehen lassen,
und unterhielt die Gäste mit seinen Kar- Tücher zusammen knoten und wieder
tentricks. Da soll wer druus cho dachten auseinander zaubern, ein Zahlenspiel
wir uns nur. Die schwarze Karte liegt mit Einbezug des Publikums und einicht wie vermutet in der Mitte, nein, sie nem verschlossenen Couvert usw. Es
ist aus unerfindlichen Gründen rechts. war fast schon ein bisschen unheimDas überstieg die Vorstellungskraft vie- lich, wie er uns sein Können zelebriert
ler Beobachter. Nichts desto trotz zau- hat. Es gab auch rein humoristische
berte Nobi eine gute Stimmung in die Passagen. Dazu wurde der Jüngste aus
unseren Reihen ausgewählt (Peter BurAlte Mühle.
Als die Bäuche langsam knurrten, ri, unser Abteilungsleiter Technischer
begab man sich zu Tisch und sogleich Dienst). Natürlich weiss man, dass das
folgten die Getränke und kurze Zeit alles nur Tricks sind, keine wahre Maspäter die Vorspeise. Wir liessen uns gie, dennoch ist man auch nach mehreinen Frühlingssalat servieren. Es war maligen Hinsehen verblüfft, da von
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blossem Auge einfach nicht gesehen
werden kann, wie die Tricks funktionieren. Alle Achtung Herr Zauberer!
Nach der ganzen Zauberei waren
wir happy, ein reales Dessert vorgesetzt zu kriegen, welches den Namen
Gourmetdessert verdient hätte. Der
Abend war folglich eine zauberhafte
Vorstellung für alle Eingeladenen, so
hoffen wir zumindest. Wir jedenfalls
freuen uns heute schon auf das nächste
Fest. Frei nach dem Motto „nachdem
Fest ist vor dem Fest”. In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank für Ihr
Kommen und Mitfeiern.

Brunchbuffet im Altersheim
von Sibylle Wagenbach | Abteilungsleiterin Hauswirtschaft

Der Sonntag, 13. März 2011,
war ein düsterer Tag, an dem sich kaum
jemand nach Draussen verirren wollte.
Ich tat dies auch nur aus beruflichen
Beweggründen. Brunch im Altersheim
war angesagt und so machte ich mich
auf den Weg nach Zollikofen. „Zum
Glück”, sagte ich mir innerlich, denn
beim Betreten des Eingangsbereichs
herrschte bereits ein fröhliches, frühlingshaftes Treiben, das so gar nicht
zum Wetter passen wollte.
Sherine Khalil, die Lernende Fachfrau Hauswirtschaft im dritten Lehrjahr, hatte bereits die Tische mit grünen
Tischtüchern belegt und das polierte Besteck aufgedeckt. Sie und Bruno
Koch, unser Küchenchef, waren für
die gesamte Organisation des Anlasses
verantwortlich. Da bereits alles gut organisiert war und nur noch die letzten
Vorbereitungen im Gange waren, kam
ich in den Genuss bei der Blumendeko-

die anderen konnten den leckeren Dessertkreationen kaum
wiederstehen – mussten sie auch nicht. Keine Bange, bis jetzt
ist kein Gast verdurstet oder mit verkratzter Kehle davongezogen, denn Kaffee, Milch, Tee, Schokolade oder Orangensaft
gab es genug! So konnte jeder ganz frei nach seinem Gusto und
Appetit wählen und speisen.
Jedenfalls verbrachten die BewohnerInnen des Altersheims
und unsere Gäste einen ziemlich gemütlichen Sonntag und
konnten sich später zufrieden und wohlgenährt nach Hause begeben. Ich bin überzeugt, dass solche Anlässe den Alltag bei uns
versalzen (wegen dem Salz in der Suppe) bzw. versüssen. Und
auch ich war nun besserer Laune und machte mich (natürlich
erst nachdem alles aufgeräumt war) mit frühlingshaften Gefühlen auf den Heimweg, auch wenn das, das äussere Wetter, nicht
zu beeinflussen wusste, was aber keine Rolle spielte.

ration mitzuhelfen. Die kleinen Tulpensträusschen gaben der Atmosphäre den
letzten Schliff und machten sich sehr
schmuck auf den gedeckten Tischen.
Das Essensangebot war wieder
einmal überwältigend. Die Küche gab
sich grösste Mühe, alles einladend und
geschmackvoll zubereitet auf dem langen Buffettresen zu präsentieren. Vom
Birchermüesli, Cornflakes bis hin zu
verschiedensten Fruchtjoghurts war
alles vorhanden. Wer es deftig mochte, konnte sich am warmen Buffet mit
knuspriger Rösti, Spiegeleiern, Würstchen und Speck eindecken. Und alles
duftete so verführerisch.
Nicht zu vergessen sei die mannigfaltige Auswahl an Broten, Brötchen
sowie Käse-und Fleischplatten, sogar
Lachs fehlte nicht. Das alles war ganz
schön gluschtig dargeboten. Zum Abschluss bevorzugten die einen Früchte
aus dem reichhaltigen Früchtekorb,

Vielen Dank an das Organisationsteam
und die vielen Helfer.

< aus dem Vollen
schöpfen
wählen dürfen, was einem ins Auge sticht
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Esskultur

Bezugspersonen KVP
Dorothée Hofstetter | Bereichsleiterin Pflege und Betreuung

von Madeleine Kneubühl | Liselotte Münger | Bruno Koch | Projektjournalisten

für dich und für mich
für sie und ihn
für uns alle
Seit dem Februar 2011 leben
wir im BHZ die neue Esskultur. Nach
zwei Monaten Probezeit/ Einführungszeit können wir eine durchaus positive
Bilanz ziehen. Die um eine halbe Stunde
später angesetzten Essenszeiten auf den
Pflegeabteilungen erweisen sich als sinnvoll. Sie geben den Betreuenden mehr
Zeit für die Pflege der BewohnerInnen,
was vor allem vor dem Frühstück Sinn
macht. Das Mittagessen ist nicht schon
um 11.00 Uhr und auch das Nachtessen
um 17.30 Uhr erweist sich als richtig.
Sollten diese Zeiten doch nicht passen
stehen neu ein grosser Kühlschrank und
div. Mikrowellenöfen zur Verfügung, so
dass die BewohnerInnen genau dann essen können, wenn sie dazu bereit sind.
Sehr viel Freude bereiten uns die neuen
„Frühstückswagen“. Im Altersheim in
der Veranda, ist dieser schon um 07.15
Uhr im Einsatz und die Bewohner nutzen
diese frühe Zeit rege. Eine Mitarbeiterin
oder ein Mitarbeiter der Küche fährt mit
diesem Wagen von Tisch zu Tisch und
bietet den Bewohnern ein reichhaltiges
Angebot.
In einem einladenden Korb duftet knuspriges, frisches Brot, hell und
dunkel, auch mal ein Buttergipfeli oder
ein besonders gesundes Vollkornbrötli. Dazu gibt es Orangensaft, kalte und
warme Milch, Kaffee, Schokolade, Ovomaltine, 3–4 verschiedene Käsessorten
– schön auf einer Platte vorgeschnitten
und arrangiert. Desweiteren fahren wir

Das Bezugspersonensystem im Betagtenheim Zollik- Wechsel der Abteilungsleitung
ofen soll unseren BewohnerInnen noch mehr Selbst- „Altersheim“ und „Pflegeabteilung 4. Stock“ (PA4)
bestimmung bringen.
natürlich auch Birchermüesli, Cornflakes
und Hahnenburger auf. Letzteres ist ein
beliebtes wie gewünschtes Getränk bei
unseren BewohnerInnen. Auch die Früchte fehlen nicht! Es steht immer eine reichliche Auswahl auf dem Buffet zum selber
aussuchen bereit.
Ein grosses Lob gebührt dem KüchenTeam, das trotz ziemlicher Umstellungen rechtzeitig mit den Mahlzeiten bereit
steht. Die Menus sind abwechslungsreich
und mit viel Liebe und Professionalität
zubereitet. Die BewohnerInnen können
zum Tagesmenu auch immer Alternativen wählen. Wunschkost kann Mann
und Frau bei Bedarf auch haben.So ist es
kein Wunder, dass die Küche der meistgerühmte Bereich im BHZ ist. Die grösste Freude für die BewohnerInnen des
Altersheims ist aber der sehr geschätzte
Kaffee, den sie neu ab Februar auch in der
Veranda nach dem Mittagessen erhalten
können. Diese Neuerung hat viel zur Entschleunigung und Verbesserung der Atmosphäre beigetragen. Die BewohnerInnen bleiben nach dem Essen länger sitzen,
geniessen den Kaffee und das Dessert und
nehmen sich mehr Zeit für ein Gespräch
unter Nachbarn oder zügeln gar an einen
„fremden” Tisch, um in Gesellschaft zu
bleiben. Unser Bestreben um das Wohlbefinden unserer BewohnerInnen umfasst
Zufriedenheit, Gemütlichkeit, Bequemlichkeit, Sicherheit, Schönheit, Sinnfindung – kurz um: das Gefühl, „Zuhause”
zu sein.

oben: unsere Frühstückswagen – unten: sonntäglich gedeckter Tisch mit Blumen
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Am 1. Juni 2011 werden wir im Bereich Pflege und
Wie Sie vielleicht schon
Betreuung die neuen Stellenbeschreibungen einführen. Mit wissen, wird Madeleine Kneubühl,
diesen neuen Stellenbeschreibungen wird gleichzeitig das Be- Abteilungsleiterin Altersheim per
zugspersonensystem für unsere BewohnerInnen gestartet.
31. August 2011 pensioniert.
Mit dem Bezugspersonensystem möchten wir die BewohnerInnen unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Ressourcen und Biographie ganz individuell begleiten. Dabei wird
der Wahrung ihrer Autonomie ein grosser Stellenwert beigemessen.
Bei Eintritt werden jeder/m BewohnerIn zwei Bezugspersonen
zugeteilt. Sie sind die ganz persönlichen Ansprechpersonen
und pflegen einen regelmässigen Kontakt zu den BewohnerInnen und bilden ein Bindeglied zwischen ihren Angehörigen und dem Pflege- und Betreuungsteam des BHZ.

Gerne informieren Sie, dass wir in
der Person von Clemy Cooijmans per
1. August 2011 eine neue Abteilungsleiterin für das Altersheim und die
Abteilung PA4 anstellen konnten. Frau
Cooijmans verfügt über eine reiche
Führungs- und Pflegeerfahrung. Wir
sind überzeugt, mit ihr die richtige
Person für diese Stelle gefunden zu haben und wünschen ihr viel Erfolg und
Freude in dieser verantwortungsvollen
Tätigkeit.

Die BewohnerInnen werden zusammen mit ihrer Kompetenten Verbindungsperson (KVP) mittels einer speziellen Karte In den letzten Jahren hat Madeleine
Kneubühl mit sehr grossem Engageüber ihre Bezugspersonen informiert.
ment die Abteilung Altersheim geleiFür Fragen oder Anregungen zum Bezugspersonensystem tet und mit Ihrer Persönlichkeit auch
stehen Ihnen sowohl die Abteilungsleiterin als auch die Pfle- geprägt. Wir danken Frau Kneubühl
gedienstleiterinnen Dorothée Hofstetter oder Gabi Schmutz ganz herzlich für ihren grossen Einsatz und wünschen ihr alles Gute im
gerne zur Verfügung.
neuen Lebensabschnitt.

Irene Frischknecht hat die Abteilung
PA4 in den letzten Monaten ad interim
geschickt und sehr engagiert geleitet.
Wir danken ihr ganz herzlich für ihre
Bereitschaft und freuen uns, dass sie
per 1. August 2011 die Funktion der
stellvertretenden Abteilungsleiterin
PA4 übernehmen wird.
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Sommerzeit

Im Überschwang

von Walter Reusser | Gedicht

Lange Tage, der Sommer ist gekommen,
hat er dem Frühling die Reize genommen?
Doch nein, das hat er wirklich nicht,
er schenkt uns klare Tage, gute Sicht.

heisst die nagelneue Autobiografie von Hannelore Elsner – einer 70 Jährigen
von Stanislav Kutac | Magazinmacher

Wann hat man etwas erlebt?
Wann hat man etwas zu erzählen? Einige
von Ihnen haben auch früh den Bruder,
die Schwester, den Vater, die Mutter, den
Grossvater, die Grossmutter oder einen
anderen wichtigen Menschen verloren.
Viele von Ihnen haben ein gelebtes Leben hinter sich und reichlich Erfahrung
in sich. Aber was bleibt, wenn man alles
in sich vergraben hält? Haben nur berühmte Menschen ein Anrecht auf Autobiografisches? Wir vom Jahrgang
meinen: nein. Aus diesem Grund geben wir Ihnen in jeder Ausgabe unseres
Hausmagazins die Möglichkeit aus Ihrem Leben zu erzählen. Nun werden Sie
sich fragen, was hat das alles mit Hannelore Elsner zu tun?
Eigentlich nichts und andererseits vieles. Nichts, weil
sie eine berühmte Schauspielerin ist, weil sie viele bekannte und interessante Menschen gekannt hat und selbst
schöpferisch und lebensdurstig gelebt hat, was den meisten
von uns nicht vergönnt war. Vieles, weil sie auch nur eine
Frau ist, ein Mensch mit einem Schicksal, mit Sehnsüchten, Hoffnungen und Enttäuschungen. Ein ganz normaler
Mensch wie wir alle.
Nun habe ich vor eine paar Tagen dieses ihre Buch gekauft und begonnen darin zu lesen. Schon auf den ersten
Seiten fühlte ich mich seltsam berührt, hatte gar Tränen
in den Augen. Warum? Es kam wohl einiges zusammen.
Die viele unaufschiebbare Arbeit, auch am aktuellen Magazin, am aktuellen Interview, ein paar Missverständnisse
hier und da, die es auszuhalten und zu klären gab, eine gewisse Dünnhäutigkeit. Und dann lese ich weiter aus dem
Leben einer Frau, dieser Frau, einfache Geschichten über
einfache Ereignisse, einfach erzählt und doch so herzergreifend. Ich spüre wieder einmal meine Sehnsucht dem
Banalen etwas abringen zu wollen, es mit anderen zu teilen
und es auszudrücken. Wirklich zu fragen und wissen zu
wollen, was in dem Anderen vor sich geht, was er wirklich

Am Himmel hoch der Milan fliegt,
schwerelos er seine Runden zieht.
Ein schönes Gefühl mag das wohl sein
unter dem Himmelszelt so ganz allein.

Der Blütenstaub in Feld und Wald
hat sich verzogen und schon bald,
kann man die schönsten Zapfen sehen,
wie Kerzen auf Weisstannen sie stehen.

Im Westen sich dunkle Wolken türmen.
Winde fegen übers Land, sie stürmen
über Bäume, Felder, Blitze krachen,
Feuerbälle, Menschen ängstlich wachen.

Das Weizenkorn ist aufgegangen,
gross und schwer die Ähren hangen.
Lieblich streicht der Wind die Felder –
Halme wiegen, das Korn wird gelber.

Wechselhaft der Sommer wohl mag sein,
nach jedem Regen folgt der Sonnenschein,
der unsere Herzen neu erfreuen mag.
Mensch geniesse jeden neuen Tag.

Cumuluswolken sich bewegen,
sie verkünden keinen Regen.
Spielend formen sie Gestalten,
herrlich, die Naturgewalten.

Gedicht von Walter Reusser | Zollikofen 2011
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empfindet und wie er es empfindet. Und
immer wieder werde ich mit Fakten, fast
ausschliesslich nur mit Fakten konfrontiert. Daten von Geburt, Matura, Hochzeit, Tod und Verlust, von Abläufen und

Vollständigkeiten. Wie wenn das alles
gewesen wäre, was wir sind. Wie wenn
der Schmerz über das fast Unerträgliche,
ob in der Liebe oder im Leid, vergessen
gehen sollte. Vergessen in Eintönigkeit
und ewiger Wiederholung von Gewohntem. Haben wir selbst keine Sensibilität,
keine Poesie, keine Leidenschaft, keine
Sinnlichkeit, keine Sexualität, keine ureigenen Ängste oder Vorlieben? Ist alles
wirklich unwiederbringlich am verloren
gehen. Hannelore Elsner schreibt über
scheinbare Belanglosigkeiten genauso
spürbar und persönlich wie über lebensentscheidende Momente. Den Duft von Bleistiften und Schulranzen zum Beispiel oder von der Erinnerung an ihre Vorstellungen, welche
Unterwäsche die Ordensschwestern wohl trugen und über
das erste Erfahren von Freiheit und Selbstbewusstsein trotz
Zucht und Ordnung im erzkonservativen und verlogenen
Internaten. Ich schreibe hier darüber, weil ich des öfteren
befremdet bin über den Gesprächsstoff unter Menschen.
Im Besonderen dann, wenn uns nur noch wenig Zeit im
Leben bleibt, wie z.B. mit meiner eigenen Mutter. Fakten,
Daten, mögen für einen Bewerbungslebenslauf ausreichend
sein. Sie sagen aber fast nichts über einen Menschen und
seine Welt aus, über das, was ihn ausmacht, wertvoll macht,
einzigartig und spannend macht.
Wenn Sie Hannelore Elsner und ihre Filme kennen, gar

lieben, sollten Sie sich dieses Buch gönnen. Wenn Sie etwas mehr von Ihrem Leben Preis geben wollen als den Ort
Ihrer Geburt, dann fragen Sie Herrn Hobi oder Frau Fink
um eine Interview im nächsten JAHRGANG. Wir sind alle
wild darauf zu erfahren, was Ihr Leben lebenswert gemacht
hat. Im Überschwang Ihre Redaktion.

Dies & Das

Unsere drei
Heimärzte
von Markus Hobi | Heimleiter

Über viele Jahre hinweg hat Dr. Peter Meier die
BewohnerInnen in unseren Pflegeabteilungen als alleinverantwortlicher Heimarzt betreut. Seit anfangs Mai 2011 wird
er zusätzlich durch zwei weitere Hausärzte aus Zollikofen
unterstützt. Wir danken Hern Meier für seinen bisherigen,
grossen Einsatz zum Wohle unserer BewohnwerInnen ganz
herzlich und freuen uns auf eine weiterhin angenehme Zusammenarbeit. Gleichzeitig heissen wir die Dres. Michael
Deppeler und Niklaus Strebel herzlich willkommen. Erste gemeinsame Besprechungen mit allen Heimärzten haben
uns gezeigt, dass wir mit dieser kontrollierten Öffnung auf
dem richtigen Weg sind und freuen uns auf ein erfolgreiches Wirken im Interesse unserer BewohnerInnen auf den
Pflegeabteilungen. Für die BewohnerInnen des Altersheims
ändert sich nichts; sie haben selbstverständlich noch immer
die freie Wahl ihres persönlichen Hausarztes.
Um Ihnen unsere Heimärzte ein wenig näherzubringen,
haben wir sie gebeten, uns einen kleinen Artikel über ihr
bisheriges Leben zukommen zu lassen. Nebenstehend erhalten sie ein paar Informationen (Ärzte in alphabetischer
Reihenfolge).

Dr. med. Michael Deppeler
Michael Deppeler ist in Zollikofen aufgewachsen. Er hat in Bern Medizin studiert und 1995 die Praxis seines Vorgängers Dr. P. Mosimann übernommen
und 2006 in die SaluToMed AG umgewandelt. Mit diesem Praxismodell sowie der Aus-und Weiterbildung junger
Kolleginnen möchte er dem drohenden Hausärztemangel entgegenwirken.
Gleichzeitig stellt er der traditionellen,
eher krankheits- und defizitorientierten Sichtweise der Medizin die salutogenetische Sichtweise zur Seite. Dabei
geht es in erster Linie um das persönliche Vertrauen der Menschen, dass das
eigene Leben einen Sinn haben kann auch im Kranksein.
Herr Deppeler ist verheiratet und
ist hat vier Töchter zwischen 24 und
16 Jahren. Neben der Haus- und Heimarztarbeit ist ihm dialog-gesundheit
sehr wichtig. Der Dialog in der Gemeinde zwischen Bevölkerung, Patienten, Angehörigen sowie den verschiedenen Fachleuten, auch der Politik.
Als Ausgleich zu seinem wunderbaren
Beruf dienen ihm Natur, Reisen, Fotografieren, Schreiben und Lesen.

Dr. med. Peter Meier
Meier Peter, 47-jährig, aufgewachsen in
Zuchwil (SO), verheiratet, eine Tochter
(13-jährig) und zwei Söhne (12- und
10-jährig), ein Familienhund. Freizeit:
Familie, Natur, Fotografieren, Reisen
und Vieles mehr.
Medizinstudium in Bern, Staatsexamen 1989, Dissertation 1990, danach
spitalärztliche Tätigkeit und Ausbildung während 10 Jahren zum Spezialarzt für Innere Medizin FMH in Herzogenbuchsee (Medizin), Solothurn
(Medizin und Chirurige) und im Inselspital Bern (Medizin, Hämatologie und
Endokrinologie), seit 1999 Hausarzt/
Grundversorger in Zollikofen an der
Bernstrasse 127 in Praxisgemeinschaft
mit Dr. Jürg Schlup.
Seit Anfang 2001 Heimarzt im Betagtenheim Zollikofen, zunächst mit
den Hausarztkollegen des Dorfes, danach während mehrerer Jahre als Alleinverantwortlicher. Er ist Mitglied
des Ärztenetzwerkes Grauholz.

„Gesund ist nicht derjenige, der keine
Beschwerden, Probleme oder Krankheiten hat, sondern der, welcher mit
den unerwarteten Überraschungen des
Lebens flexibel und angemessen umgehen kann“. Nossrat Peseschkian

aller guten Ärzte sind drei
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Dr. med. Niklaus Strebel
Er führt seit 2004 zusammen mit seinem Praxispartner Dr. med. Ivo Amrein eine Hausarztpraxis am Lüfternweg 1 in Zollikofen, gegenüber dem Betagtenheim.
An seinem Beruf liebt er die vielfältigen Herausforderungen, die ihm die Begegnungen mit den Patienten
und Patientinnen geben. Im Zentrum seines Zugangs
zum Patienten steht der Einzelne mit seiner individuellen Biographie.
Seine Kindheit, bis zur vierten Klasse verbrachte
er in Zollikofen und Kirchlindach. Weiter ging es im
Aargau, genauer in Muri im Freiamt. Nach der Matur
1984 begann er das Medizinstudium in Freiburg, wo
er bei seinem damals 80 jährigen Grossvater wohnte.
Noch heute denkt er viel an diese Zeit mit ihm zurück,
wenn er älteren Patienten in seiner Praxis begegnet.
Nach dem Studium 1990 machte er seine Dissertation
in Bern und begann im Regionalspital Burgdorf zu arbeiten. 1993 kehrte er in den Aargau zurück. Er arbeitete auf der Orthopädie und auf der Inneren Medizin
am Kantonsspital Aarau und später in Brugg auf der
Psychiatrie.
1999–2001 lebte und arbeitete er während einem
Forschungsaufenthalt seiner Frau in Holland. In Amsterdam arbeitete er an einem Stadtspital auf der Poliklinik. Sein heute 11-jähriger Sohn Christian kam
2000 noch in Amsterdam zur Welt und seine heute
neunjährige Tochter Kathrin 2002 in Bern. Einen Teil
seiner Freizeit verbringt er auf dem Wohlensee, wo er
rudert und die Ruhe auf dem Wasser geniesst.
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Küchenteam

Gast zum Wirt:
Ich möchte den Küchenchef sprechen.
Wirt: Er ist leider nicht da!
Gast: Ich habe ihn doch durch das Fenster gesehen!
Wirt: Er sie auch!

von Bruno Koch und seinem Küchenteam

An dieser Stelle, liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, möchten wir
ihnen einen Einblick in die Küche geben.
Natürlich liegt die Aufgabe des Kochs
primär in der Essenszubereitung. Doch
verantwortungsvolle Essenszubereitung
bedeutet nicht nur gute und gesunde
Menüs zu kochen, es bedeutet auch die
entsprechenden Variationen der Kostformen professionell und liebevoll zu
kreieren. Das Essen soll zuerst das Auge
erfreuen und dann den Magen.
Die Essenszubereitung beinhaltet
noch weit mehr als nur die Nahrungszufuhr. Kochen und Essen sind ein
wichtiger Bestandteil unseres Lebens.
Die Küche symbolisiert das Zuhause
schlechthin und das gemeinsame Essen ist ein wesentlicher Bestandteil des
Tages. Zum Essen kommt man zusammen und tauscht sich aus. Die Küche
ist auch der Zentrum unseres Heimes.
Alle wissen wo sie ist (man geht nur
den wohlriechenden Düften hinterher).
Aber wer dort arbeitet und was dort so
den ganzen Tag läuft, bleibt vielen verborgen. Dazu ein paar Worte:
Beginnen wir mit dem
Küchenteam:
Die Küchenmannschaft zählt momentan 16 Mitarbeiter. Davon sind 3 diplomierte Köche, 2 Lehrlinge und 11 Mitarbeiter. In unserer Küche arbeiten pro
Schicht bis zu 8 Personen mit fünf verschiedenen Nationalitäten. Sie arbeiten
„Hand in Hand” und können getrost
als multikulturell bezeichnet werden.

Elsbeth Zimmermann ist unsere gute Seele und der ruhende
Pol im Team. Mit ihrem Kräutergarten schärft sie Sinne
und Speisen. Mit ihrem Selbstgebackenem, das sie auf dem
Schlaraffenlandwägeli (siehe Foto) präsentiert, erobert sie seit
Längerem die Herzen vieler BewohnerInnen.

Wir verpflegen am Mittag unsere BewohnerInnen, Gäste am offenen
Mittagstisch und auch die – externen – BezügerInnen von Spitexmahlzeiten. Insgesamt kochen wir täglich für ungfähr 160 Personen.
Für das Abendessen sind es dann immer noch gegen 110 Portionen.
Eine abwechslungsreiche Herausfordrung sind für uns die Feste wie
das Heimfest, das Herbstfest, der Brunch, das Gourmetmenu und
selbstverständlich auch die Themenwochen.
Die Menükonferenz für die BewohnerInnen, die einmal pro Monat stattfindet, ist für mich selbst eine schöne und lehrreiche Sache.
Sie bietet den BewohnerInnen die Möglichkeit beim Thema Essen
mitzuwirken. Sie stellt eine gute Gelegenheit dar, die guten Beziehung zwischen Küche und den BewohnerInnen zu pflegen. Sie erhalten dadurch einen Einblick in die Küche und die Mitarbeiter der
Küche lernen die Bedürfnisse, Vorlieben und Abneigungen ihrer BewohnerInnen kennen.
Zu meinen Aufgaben gehört vornehmlich die Küchenorganisation. Das heisst Arbeitsplanung, Menus schreiben, Einkauf, die Organisation diverser Anlässe und allgemeine Büroarbeiten. Ab und
zu darf ich sogar kochen, welche Freude!

André Zinder verwöhnt uns mit seiner Kochkunst und bildet
mit seinem enormen Fachwissen auch Lehrlinge aus.
Karin Widmer ist unser Lehrling im 3. Lehrjahr.
Sie bereitet sich auf die Abschlussprüfung vor und
wird uns im Sommer verlassen.
Remo Dietschi kommt ins 2. Lehrjahr. Er wird bis zum
Sommer 2012 dann der einzige Lehrling in der Küche sein.
Olga Iilic, Monika Diemi und Cornelia Vogt sind die
guten Geister in der Veranda. Sie erfüllen nahezu
jeden Wunsch der Gäste.
Tereza Peric und Thuraysamy Vignarajah rüsten, schneiden
und helfen beim Kochen und bringen neue Impulse ein.

Das BHZ Küchenteam wünscht
allen BewohnerInnen und
Gästen weiterhin guten Appetit.
Darüber hinaus hoffen wir, dass
Sie alle mit dem, von uns zubereiteten, Essen zufrieden sind!
Wenn ja, erzählen sie es weiter!
Wenn nicht, erzählen sie es mir!

Noch etwas zum Schmunzeln:
Der Küchenchef steht mit 2 seiner Köche in der Küche.
Auf einmal erscheint eine Fee und die 3 Köche dürfen sich
etwas wünschen. Der erste Koch wünscht sich eine Kreuzfahrt und schwupp ist er weg. Der zweite Koch will in die
Karibik und schwupp ist auch er weg. Zum Schluss fragt die
Fee den Küchenchef nach seinen Wunsch und der sagt, ich
wünsche mir, dass meine zwei Köche um 18.00 Uhr wieder
auf der Matte stehen!

Yalini Vigneswaran, Chandrawathi Santhakumaran
und Elisabeth Kupferschmid verwöhnen unsere Gäste im
Cafè Rosengarten.
Gülay Zengi und Yeshaneh Adefris sind bemüht, dass
alle BewohnerInnen immer reichlich sauberes Geschirr zur
Verfügung haben und natürlich helfen sie auch beim Rüsten,
damit wir immer mundgerecht zubereitetes Gemüse haben.
Mit Doris Streit, die auch in der Wäscherei arbeitet, haben
wir ein „fleissiges Bienchen”, das uns zusätzlich unterstützt.
Zu erwähnen wäre noch Jeganathan Kailayapillai der 2x pro
Monat an einem Wochenende der gute Geist in der Veranda ist.

Guten Appetit

grosses Teamfoto >
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unser Küchenteam vor dem Heimfestkarussell
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Letzte Seite
2 Zugänge Personal

2 Abgänge Personal

08.04.11
11.04.11

30.04.11
30.04.11

Elisabeth Ritschard Pflege & Betreuung
Regine Fankhauser Pflege & Betreuung

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.

Ernst Schwab Administration
Maja Lüthi Aktivierung

Ankündigung Angehörigenanlass für Montag
den 20. Juni 2011 18.00 Uhr im Eichensaal des BHZ
mit Dr. Bettina Ugolini zum Thema:
Ich kann doch nicht immer für Dich da sein...
... die Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern und ihren alten Eltern sind mit zunehmendem Alter
und steigender Abhängigkeit ganz neuen Herausforderungen ausgesetzt. Oft lasten auf beiden Generationen Erwartungen und Hoffnungen der anderen, die sich nur schwer
oder gar nicht erfüllen lassen. Zudem sind wir in dieser Beziehung vorbildlos und begeben uns damit auch auf Neuland. Wer Neuland betritt braucht Orientierung. In guter
Beziehung bis zuletzt ist unser aller Wunsch – wie können
wir das erreichen?
Es freut uns ausserordentlich, dass wir eine fachlich ausgewiesene Persönlichkeit engagieren konnten, die sich intensiv mit den Beziehungsaspekten zwischen den Generationen auseinandergesetzt hat. Sie hat auch verschiedentlich
an Diskussions-sendungen im Radio und Fernsehen teilgenommen und hält ihren Vortrag zum Thema.

Dr. Bettina Ugolini
ist Gerontopsychologin und Leiterin der Beratungsstelle „Leben im
Alter“ am Zentrum für Gerontologie
der Universität Zürich. Sie verfügt
über langjährige Führungs- und Der Vortrag ist öffentlich und kostenlos.
Beratungserfahrung im Alters- und Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüssen zu dürfen
Pflegebereich und ist Dozentin in und hoffen auf ein reges Interesse.
verschiedenen Weiterbildungsprogrammen innerhalb und außerhalb
der Universität Zürich.

Merken Sie sich diesen Termin bitte vor
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01. März 2011
03. März 2011
04. März 2011
07. März 2011
07. März 2011
11. März 2011
11. März 2011
11. März 2011
12. März 2011
15. März 2011
15. März 2011
18. März 2011
19. März 2011
20. März 2011
23. März 2011
28. März 2011

100. Geburtstag
90. Geburtstag
Abschied von
86. Geburtstag
Willkommen
87. Geburtstag
Abschied von
Abschied von
90. Geburtstag
82. Geburtstag
Abschied von
66. Geburtstag
87. Geburtstag
84. Geburtstag
100. Geburtstag
Willkommen

Feuz-Burkhardt Lucie
Häberli Fritz
Zaugg-Staub Klara
Grunder Fritz
Studer-Nebel Elisabeth
Geiser-Kleeb Heidy
Hess-Ammann Lina
Marti-Hänni Ruth
Kipfer-Bartlome Elsa
Kuster-Krummen Lydia
Schneiter-Flühmann Hilda
Mengi Elisabeth
Remund-Schmid Lydia
Noth-Leu Ruth
Remund-Büchler Alice
Sieber Marie

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

02. April 2011
04. April 2011
06. April 2011
10. April 2011
12. April 2011
15. April 2011
19. April 2011
19. April 2011
26. April 2011
27. April 2011
28. April 2011
28. April 2011
29. April 2011

104. Geburtstag
Willkommen
92. Geburtstag
88. Geburtstag
Willkommen
90. Geburtstag
86. Geburtstag
Willkommen
Willkommen
61. Geburtstag
75. Geburtstag
Austritt
90. Geburtstag

Kohli-Schwab Frieda
Stalder-Steiner Martha
Meier Kurt
Eberhart-Schnydrig Lydia
Schindler-Gerber Anna
Stadler-Rösti Marie
Kuhn-Röthlisberger Leni
Clematide-Dürr Gertrud
Bütikofer Eduard
Flückiger Marlise
Rolli Alfred
Pulfer Hans
Liechti Paul

Pflegeabteilung 1. Stock
Pflegeabteilung 2. Stock
Pflegeabteilung 1. Stock
Altersheim 8. Stock
Altersheim 8. Stock
Pflegeabteilung 1. Stock
Altersheim 7. Stock
Altersheim 9. Stock
Pflegeabteilung 4. Stock
Altersheim 6. Stock
Altersheim 7. Stock
Altersheim 6. Stock
Altersheim 9. Stock

04. Mai 2011
06. Mai 2011
06. Mai 2011
07. Mai 2011
09. Mai 2011
13. Mai 2011
13. Mai 2011
14. Mai 2011
14. Mai 2011
15. Mai 2011
18. Mai 2011
18. Mai 2011
20. Mai 2011
29. Mai 2011

87. Geburtstag
Willkommen
Willkommen
Abschied von
88. Geburtstag
94. Geburtstag
80. Geburtstag
83. Geburtstag
85. Geburtstag
82. Geburtstag
81. Geburtstag
88. Geburtstag
73. Geburtstag
98. Geburtstag

Rothen-Keller Margrit
Huber-Moser Hanni
Riem-Vögeli Heidi
Steinhauser-Bavoni Gertrud
Fritz Alice
Fritz Gertrud
Burkhalter-von Allmen Edeltraud
Hänni-von Aesch Rosmarie
Lieb Theophil
Pfister-Balsiger Erika
Häberli-Althaus Ruth
Ruchti-Ryser Hanny
Fischer Jürg W.
Schacher-Kaufmann Martha

Altersheim 6. Stock
Altersheim 7. Stock
Altersheim 6. Stock
Pflegeanteilung 4. Stock
Altersheim 5. Stock
Altersheim 5. Stock
Pflegeabteilung 3. Stock
Altersheim 8. Stock
Pflegeabteilung 1. Stock
Alterssiedlung 2. Stock
Pflegeabteilung 1. Stock
Pflegeabteilung 4. Stock
Pflegeabteilung 1. Stock
Pflegeabteilung 3. Stock
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kreuz apotheke zollikofen ag

Bernstrasse 150

3052 Zollikofen

KREUZ APOTHEKE
ZOLLIKOFEN

031 911 28 60

apo@Kazag.ch

gestaltung fotografie stanislavkutac.ch

Wir sind auf
Ihrer SEIte
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