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Ewigi Liebi 
      Eine Stunde mit  Gertrud *1923 und Fritz *1921 Häberli: von Stanislav Kutac

Fritz zweiter von rechts und vierter von links Portrait

 Meint Fritz, wäre doch ein guter Titel für un-
ser Interview, während er zur seiner Gattin blickt. Gertrud 
widerspricht: nichts da, es geht niemand etwas an, wie wir 
gelebt haben. So hart musst du das aber nicht ausdrücken.  
Sie möchte sagen: man posaunt nichts einfach in die Welt 
hinaus. Gertrud fügt hinzu: man nimmt es mit und fer-
tig. Ich sage lieber nichts mehr, fügt sie noch an. Ob sich 
dahinter etwas versteckt, hake ich mit leicht schelmischen 
Unterton nach? Denn ihre Augen leuchten freundlich. Da 
versteckt sich nüt dahinter. Da nehmen Sie nur nüt mit, 
entgegnet sie schmunzelnd. Dann halt. Aber so, wie es viel-
leicht tönt, war es nicht. Also alles der Reihe nach.
 Wissen Sie, wir sind fröhliche Lüt ohne Extrawürscht, 
kein Vorzeigeehepaar aus Hollywood, denn solche wie uns 
gibt es noch viele. Nichts Besonderes eben. Aber, und das 
muss ich sagen: wir hatten eine gute Ehe und ein gutes Le-
ben. Wir haben uns immer Respekt, Vertrauen und Ehrlich-
keit entgegengebracht und so auch schwierigere Momente 
gemeistert. Kennengelernt haben wir uns bei einer Kur auf 
dem Beatenberg, weil wir es beide auf der Lunge hatten. 
Ich will wissen wie und was, worauf Gertrud trocken ent-
gegnet, passiert ist da überhaupt nüt und deswegen sind sie 
jetzt 66 Jahre zusammen, ergänze ich. Genau! Natürlich ist 
etwas passiert und es war wohl der Umstand, dass wir beide 
unsere Väter sehr früh verloren hatten, der uns in der Fol-
ge zusammengeschweisst hat, sinniert der Ehemann dazu: 
Gertrud war eine gute Frau, fleissig und tüchtig, sie hat auch 
immer mit Heimarbeit den Zustupf verdient. Sie war ge-
schickt im Nähen und Lismen, hat so die ganze Schar gut, 
geschmackvoll und preiswert eingekleidet. Mit Schar sind 
Gertruds drei Männer gemeint. Siehe Bild links vor ca. einem 
Jahr aufgenommen – ich würde sagen: Henne im Korb. 
 Wir haben also zwei Söhne, die gehen schon bald in 
Rente, man glaubt es kaum, wie die Zeit vergeht. Mit de-
nen hatten wir es immer gäbig. Die brachten Leben in die 
Bude, so z.B. die Hockeyspieler des SCB als sie noch Ei-
gengewächse waren, mit denen man sich im Dialekt ver-
ständigen konnte und die noch Freude am Jassen hatten. 
Übrigens waren wir 25 Jahre lang Saisonkartenabonne-
menten beim SCB, bis es uns verleidet ist wegen der stetig 
steigenden Preise. Ja wir sind und waren sehr sportbegeis-
tert, eigentlich an allen Sportarten interessiert. Gertrud 
leidet heute an fortschreitendem Parkinson und ist sehr 
eingeschränkt und auf Hilfe angewiesen. Aber sehen tut 
sie besser als ich und so liest sie mir, der nur noch mit der 
12-fach Vergrösserungslupe lesen kann, vor. Der Sonntags-
Blick reicht folglich für drei Tage ;–) Ja, was in Oslo passiert 

ist, verstehen wir nicht mehr. Wie ein Mensch so etwas tun 
kann, können wir nicht nachvollziehen. Naja, früher war 
es nicht besser, vielleicht ein wenig anders. Hingegen gibt 
es, Gott sei Dank, Menschen, wie hier im BHZ, angefangen 
bei Herrn Hobi, der uns in der Not schnell und unbürokra-
tisch geholfen hat, bis zu den Pflegeschwestern, die unend-
liche Geduld mit uns Alten aufbringen und nicht nur Ge-
duld auch Zuwendung, Trost und Liebe. Ich möchte, dass 
Sie das unbedingt schreiben, weil das sehr wichtig ist. Ich 
staune täglich darüber und bewundere das Engagement al-
ler hier im Haus.
 Wie gesagt, was wir im Leben erlebt haben, ist nichts 
Besonderes, darum haben wir nicht so viel zu erzählen, 
was von Belang wäre. Oder sollen wir hier ausbreiten, dass 
mein Lieblingsessen Hörnli mit Gehacktem ist, dass unser 
wohl schönster Urlaub eine Carreise nach Marbella war, 
dass ich gelernter Elektromonteur bin, der später auf Te-
lefonie umgestiegen ist, dass mein erster Stundenlohn sage 
und schreibe 1,05 Franken betrug oder dass wir 1945 gehei-
ratet ha ben, also direkt nach dem Krieg, und dass wir zwar 
sehr jung waren, es aber genauso wieder machen würden, 
weil wir nichts bereuen oder vermissen? Es war es wert 
– das Leben. Und heute? Ja, das Heute gehört dazu. Wir 
nehmen es wie es kommt, geniessen, was es zu geniessen 
gibt, sind dankbar für z.B. die Unterhaltung, die Feste und 
die zahlreichen anderen Angebote, die uns das BHZ bietet. 
Hören gerne und täglich gute Volksmusik und gehen ein-
mal am Tag in den Garten, setzen uns zu den Rosen, wenn 
das Wetter es erlaubt und freuen uns am Sonnenschein.
 Das Leben besteht nicht nur aus Geschenken, die man 
sich wünscht und so frage ich Gertrud mehr aus Spass, ob 
sie es nicht ungünstig fand, dass sie am 25.12. also am ers-
ten Weihnachtstag Geburtstag hat? Wegen der Geschenke 
eben. Es geht nicht um Päckli, werde ich berichtigt, womit 
wir wieder ernst wären und uns noch ein wenig dem Welt-
geschehen zuwenden können. Ja, die Bundesräte sind nicht 
mehr so grandios wie früher. Sie dreschen immer nur das 
gleiche Stroh. Da kommt nichts raus dabei, ausserdem ver-
fügen sie nicht mehr über Autorität, ich meine über natürli-
che Autorität. Wie sonst könnte es sein, dass manche Men-
schen soviel verdienen, wie sie gar nicht verdienen könnten 
ohne die, die es verdienen würden. So oder so ähnlich hat 
es Herr Häberli gesagt oder zumindest gemeint, was ein 
guter, mahnender Schlusssatz sein könnte und ist. Und 
dann sagte er noch: Es war gemütlich mit Ihnen und mein-
te mich damit, aber das war noch vor dem Fotografieren. 
Das kam danach. 
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 Mit Gertrud und Fritz Hä-
berli portraitieren wir in dieser Aus-
gabe ein Ehepaar, das bei uns in einem 
Zweierzimmer wohnt. Regelmässig ver-
bringt das Paar Zeit an einem schatti-
gen Platz in unserem Park und geniesst 
die Ruhe und den Ausblick auf unseren 
Rosengarten. Die Beiden erlebten vie-
les in ihrem Leben gemeinsam. Nach 
einem längeren Spitalaufenthalt von 
Ehefrau Gertrud haben sie sich für ein 
Leben bei uns im Betagtenheim Zolli-
kofen entschieden.

Nach Unsere Nachbarländer und 
Emmental stand die dritte Themen-
woche unter einem sportlichen Motto: 
Tour de Suisse! Die Liegevelos wur-
den rege genutzt, die Kochrezepte aus 
den jeweiligen Zielorten regten den 
Appetit an, die tägliche Fernsehüber-
tragung wurde von fachmännisch-
fachfraulichen Kommentaren begleitet 
und der „Eine oder die Andere“ liess 
sich sogar zu einer kleinen „Tour de 
BHZ“ auf einem speziellen Velo mit 
integriertem Rollstuhl überreden. Die 
vierte Themenwoche fand in der zwei-
ten Augusthälfte statt und stand unter 
dem Thema: Quer durch Amerika. 
Diese Woche wurde bei uns typisch 
amerikanisch ge- und erlebt. Lesen Sie 
Heiteres und Informatives über diese  
beiden Themenwochen auf den Seiten 
12 bis 15.

Sommerzeit – Reisezeit: Das zeitweise 
schlechte Wetter beeindruckte weder die 
BewohnerInnen noch die MitarbeiterIn-
nen des BHZ. Die geplanten Ausflüge 
fanden trotzdem statt und das wechsel-
hafte Wetter tat der guten Stimmung 
keinen Abbruch. Einige Impressionen 
und Reiseberichte finden Sie in dieser 
Ausgabe. Selbstverständlich haben auch 
wir den 1. August eingehend gefeiert. 
Zu Alphornklängen und einem reich-
haltigen Menu konnten wir uns auch 
wieder einmal ohne Regenschutz im 
Blumen- und Rosengarten vergnügen!

In den letzten Ausgaben des JAHR-
GANG haben wir Sie über die verschie-
denen Arbeiten unserer Abteilungen 
des Bereichs Ökonomie informiert und 
Ihnen die bei uns angewandten Pfle-
ge- und Betreuungskonzepte näher-
gebracht. In dieser und den folgenden 
Ausgaben werden Sie in die Arbeiten 
und Verantwortlichkeiten unserer Pfle-
ge- und Betreuungsabteilungen einge-
weiht. Im vorliegenden Magazin starten 
wir mit einer Reportage über die Mit-
arbeiterInnen, welche die Nacht zum 
Tag machen: Den Nachtdienst. Unter 
der Leitung von Vinka Yvankovic stellt 
sich unser eingeschworenes und erfah-
renes Nachtteam allen, während der 
Nacht anfallenden, Herausforderungen. 
Jeweils morgens um 7.00 Uhr übergibt 
es dann die Verantwortung an unsere 
Mitarbeitenden des Frühdienstes.

Wie alle anderen Pflegeinstitutionen 
führen auch wir eine Warteliste. Wie 
lang sie ist und nach welchen Kriterien 
wir die Aufnahme von InteressentIn-
nen regeln, erfahren Sie auf den Seiten 
22 und 23. Mit diesem Bericht möch-
ten wir Sie mit den bei uns geltenden 
Regeln vertraut machen.

In der letzen Ausgabe haben wir Sie 
darauf hingewiesen, dass Dr. Bettina 
Ugolini in Rahmen des Angehörigen-
Anlasses einen Vortrag über die Bezie-
hungsaspekte zwischen erwachsenen 
Kindern und alten Eltern halten wird. 
Der Anlass hielt, was er versprochen 
hatte: Eine Zusammenfassung finden 
Sie auf Seite 6. Sie gibt interessante 
Denkanstösse zu diesem allgegenwär-
tigen Thema.

Ich wünsche Ihnen, liebe Bewohnerin-
nen und Bewohner, sehr geehrte Lese-
rinnen und Leser, viel Vergnügen bei der 
Lektüre des vorliegenden JAHRGANG 
– dem Magazin des BHZ. 
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 Gegen 40 Personen haben sich bei uns im Ei-
chensaal eingefunden, um dem Vortrag von Dr. Bettina 
Ugolini beizuwohnen. Die Präsentation zum Thema „Alte 
Eltern – erwachsene Kinder – zwischen Verbundenheit 
und Abgrenzung“ hat viele ZuhörerInnen bis zum Schluss 
gefesselt. Bei den, aus dem Leben gegriffenen Geschichten, 
konnte vielfach ein zustimmendes Nicken oder ein „wis-
sendes Lächeln“ beobachtet werden. 

Dass die Eltern-Kindbeziehung bei einer Pflege- oder 
Hilfsbedürftigkeit noch einmal eine neue Phase durch-
läuft, konnte Dr. Ugolini anhand einiger Beispiele aus 
ihrer Tätigkeit als Gerontopsychologin* und ihrem ganz 
privaten Umfeld eingehend illustrieren.  So ist es durchaus 
normal, dass Angehörige – meistens die Tochter, aber auch 
der Sohn oder andere Familienmitglieder – bei Beginn 
dieser Phase eine Krise durchlaufen, die sich in vielfälti-
ger Weise, zum Beispiel in Form von Schuldgefühlen („ich 
habe zuwenig Zeit, um meine Mutter zu unterstützen“) 
oder gegenseitigen Schuldzuweisungen („ich habe mein 
Leben für dich geopfert und jetzt kommt nichts zurück“) 
manifestieren kann. 

Erst nach Überwindung dieser Krise sind die Angehö-
rigen bereit und fähig Verantwortung für die Betreuung 
mit zu übernehmen. Dieser Zustand, „filial-reife Haltung“ 
genannt, zeichnet sich bei den Angehörigen durch die fol-
genden Beobachtungen aus:

Selbstverständlich hat auch der zu pflegen-
de Elternteil eine schwierige erste Phase zu 
bewältigen, um den als „parentale Reife“ be-
zeichneten Zustand erreichen zu können. So 
ist es nicht einfach, die eigene Situation, die 
Verantwortung der Kinder, das neue ungleich 
gewordene Verhältnis und das Ausmass der 
gegenseitig vereinbarten Unterstützungsleis-
tungen akzeptieren zu können. 

„Mer mues halt rede mitenand“, dies die Er-
kenntnis des Vortrages. Indem man immer 
wieder versucht, die andere Seite zu verste-
hen, offen über die Erwartungen, den Er-
wartungsdruck redet und die abgemachten 
Grenzen einhält, legen alle Beteiligten den 
Grundstein für eine neue, hoffentlich lange 
Beziehungsgeschichte.

Die angeregten Gespräche während des an-
schliessenden vom Betagtenheim gespende-
ten Apéros haben gezeigt, dass wir mit dem 
Thema des Vortrages keine schlechte Wahl 
getroffen haben. Wir hoffen, damit einen 
kleinen Beitrag zum erfolgreichen Mitein-
ander geleistet zu haben. 

Ich kann doch 
immer 

nicht
für Dich da sein...
 Zusammenfassung des öffentlichen Angehörigenanlasses vom 20. Juni 2011
 zum obigen Thema referiert von Dr. Bettina Ugolini
 von Markus Hobi | Heimleiter BHZ

Schuldgefühle deuten meist auf ein Ausweichen vor Verantwortung hin Thema Angehörigenanlass

•	 Die	Zuwendung	zu	den	Eltern	erfolgt	freiwillig,	aus	einer	autonomen	Haltung	heraus
•	 Das	Verständnis	für	die	wesentlichen	Prägungen	durch	die	zu	unterstützende	Elternperson	
	 während	des	eigenen	Lebens	ist	vorhanden
•	 Man	kann	sich	in	das	Schwächerwerden	des	alternden	Menschen	einfühlen
•	 Es	herrscht	eine	emotionale	Selbständigkeit	bei	gleichzeitiger	Sicherheit	der	Beziehungsqualität
•	 Die	eigenen,	unangemessenen	Schuldgefühle	können	kontrolliert	werden,	
	 damit	keine	Selbstaufopferung	passiert.

*Gerontopsychologie befasst sich mit dem Erleben und Verhalten 
des Menschen im Bezug auf den Alterungsprozess. 

 Referentin: 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 Beratungs-
erfahrung im Alters- und Pflegebereich 
und ist Dozentin in verschiedenen Wei-
terbildungsprogrammen innerhalb und 

außerhalb der Universität Zürich. 
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 Als der gestrandete Finnwal letzten Sommer im 
dänischen Vejlefjord gefunden wurde, glaubte man zuerst, es 
handle sich um ein Jungtier: Nur 17 Meter lang war er – aus-
gewachsene Tiere kommen normalerweise auf über 20 Me-
ter. Eine genauere Untersuchung ergab dann aber ein Alter 
von gegen 140 Jahren. Der Wal war nicht jung, sondern war 
im Greisenalter schlicht einwenig geschrumpft. Ausserdem 
litt er an Knochenschwund und Gelenkverschleiss. 
 Das Altern von Tieren ist bis heute nur selten ein Thema 
in der Wissenschaft. Der Grund liegt darin, dass zumindest 
in freier Wildbahn kaum je wirklich alte Tieren zu sehen 
sind: Die allermeisten werden gefressen oder kommen sonst 
um, bevor sie alt werden. „Das Leben eines wilden Tieres 
nimmt immer ein tragisches Ende“, schrieb 1942 der US-
Naturbuchautor Ernest Thompson Seton. „Kein wildes Tier 
stirbt an Altersschwäche“. 
 In Wahrheit können Tiere durchaus an Altersschwäche 
zugrunde gehen, wenn dies auch nicht der Normalfall ist. 
Zumindest die Säugetiere altern nicht grundsätzlich anders 
als Menschen. Manche haben Glück und bleiben fit. 
 Der ostafrikanische Pavian Sherlock war selbst im Alter 
von 24 Jahren (auf Menschen umgerechnet: 90 Jahre) ein 
erfolgreicher Liebhaber. Eine imposante Elefantenkuh, die 
man ebenfalls in Ostafrika fand, war noch mit 70 eine ag-
gressive Chefin ihrer Herde und betreute überdies drei Käl-
ber – trotz Krampfadern und Arterienverkalkung.
 Tiere kennen die gleichen Altersgebrechen wie Men-
schen. Sie leiden an Hörschäden, Zuckerkrankheit und 
Herzschwäche. Bei alten Bienen lässt das Gedächtnis nach. 
Beutelratten haben oft schon mit zwei Jahren trübe Pupil-
len und einen arthritischen Gang. Überhaupt bewegen sich 
altersschwache Tiere so wenig wie möglich. Vor der Küste 
Argentiniens wurde ein älterer Glattwal beobachtet, der sich 
den allergrössten Teil des Tages dösend im Wasser treiben 
liess. Ein schottischer Rothirsch reduzierte seine Bewegun-
gen auf den kurzen Gang von seinem Schlafplatz im Farn 
zum nahen Maisfeld. „Was tut er? Die meiste Zeit nichts“, 
schrieb ein Forscher über ihn. „Er isst und schläft und schaut 
mürrisch.“ Äusserlich ist vom Alterungsprozess aber nicht 
immer viel zu sehen. Alte Wildschafe können einen leich-

ten Hängebauch haben. Bei Leoparden 
werden die Flecken blass, bei Giraffen 
dunkler. Manche dunkelhaarige Wölfe 
bekommen im Alter ein graues, ja sogar 
schneeweisses Fell. Bei alten Affen sieht 
man runzelige Gesichter und schüttere 
Felle. Wie bei Menschen kann die Al-
terung manchmal sehr schnell gehen: 
Der Schweizer Wissenschaftler Jean-
Jacques Abegglen hat bei den Mantel-
pavianen beobachtet, wie mehrere Al-
pha-Männchen ihres Harems beraubt 
wurden. Innert weniger Wochen nach 
dem Sturz verloren die Tiere Gewicht 
und Haarmähne, ihre Gesichter wur-
den dunkel und alt. Dafür kümmerten 
sie sich nun plötzlich um ihre Kinder.
 Oft sind bei wilden Tieren die Zäh-
ne der limitierende Faktor. Wenn ein 
Elefant seine sechsten (!) und letzten 
Backenzähne angewetzt hat, kann er 
nur noch die weiche Vegetation in der 
Nähe von Flüssen fressen und überlebt 
meist nicht mehr lange. Zahnlose Wölfe 
können sich oft noch eine Weile halten, 
weil ihnen andere Rudelmitglieder die 
Nahrung vorkauen. Auch der Wasser-
bock, eine afrikanische Antilopenart, 
lebt nur so lange wie seine Zähne- nor-
malerweise nicht mehr als zwölf Jahre. 
Einmal wurde jedoch in Uganda ein 
Weibchen mit aussergewöhnlich har-
ten Zähnen beobachtet, das trotz grau-
er Haare und steifer Gelenke das stolze 
Alter von 18 Jahren erreichte.
 Abgewetzte Zähne hatte auch Flo, 
die Lieblingsschimpansin der welt-
berühmten Primatenforscherin Jane 
Goodall in Tansania. Flo ernährte sich 
vorzugweise von Bananen, die Wis-
senschafter an einer Fütterungsstelle 
bereitlegten. Für Schimpansenverhält-
nisse war sie schon eine ältere Dame, 
als sie mit 35 brünstig wurde. Sofort 
scharrten sich 14 Männchen um sie, die 
sich mit ihr paaren wollten. Vier Jahre 
später, inzwischen zum ranghöchs-
ten Weibchen aufgestiegen, war Flo 
nochmals brünstig und liess sich bis 
zu fünfzigmal am Tag begatten. Wäre 
es möglich, dass Schimpansen-Männ-
chen ältere Weibchen bevorzugen? Die 

die Natur weiss warum Thema Altern in der Tierwelt

 Oma hat das 
 Sagen 
 

Aus der Zeitschrift ANNABELLE – Text von Mathias Plüss

Im Reich der Tiere hat das 
Altern oft Vorteile: 
Bei den Dickhäutern sind 
Grossmütter die Leittiere. 
Und unter den Schimpansen
gelten Seniorinnen als 
besonders sexy.
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Antwort lautet klar JA. Forscher ha-
ben diese Frage in den letzten mit lan-
gen Beobachtungsreihen untersucht: 
Schimpansen-Männchen machen älte-
ren Weibchen mehr Avancen als jünge-
ren, und sie kämpfen auch aggressiver 
um sie. Folgerichtig kopulieren ältere 
Weibchen überdurchschnittlich oft 
mit den ranghöchsten Männchen. Die 
Wissenschaftler folgerten, fast ein we-
nig widerwillig, wie es scheint: „Viel-
leicht finden Schimpansen-Männchen 
die runzelige Haut, die ausgefransten 
Ohren, die unregelmässigen blauen Fle-
cken und die länglichen Brustwarzen 
ihrer bejahrten Weibchen nicht gerade 
so verführerisch wie Menschenmänner 
die vollen Lippen und die glatte Haut 
junger Frauen, aber auf jeden Fall re-
agieren sie nicht negativ darauf.“
 Ähnliche Tendenzen fand man bei 
14 weiteren Primatenarten. Offenbar 
kennen unsere nächsten Verwandten 
keinen Kult der Jugendlichkeit, ganz im 
Gegenteil: Erfahrung ist Trumpf. Der 
Grund dafür ist wahrscheinlich, dass 
ein älteres Weibchen meist erfolgreich 
junge aufgezogen hat, und das steigert 
die Chance, dass sie auch das nächs-
te Kind durchbringt. „Die Wahl des 
Männchens ist vernünftig“. Schreibt 
die kanadische Zoologin Anne Daag. 
„Sie wissen, dass sie Weibchen begat-
ten, die fruchtbare und kompetente 
Mütter sind.“ Umgekehrt bevorzugen 
auch die Weibchen bei vielen Arten 
eher ältere Begatter. Denn gesunde alte 
Männchen haben bewiesen, dass sie 
gute Gene haben und im Leben etwas 
taugen.
 Überhaupt ist unter Wissenschaft-
lern vieles umstritten- bis hin zur 
Grundfrage, warum wir überhaupt 
altern. Die einfachste Erklärung lau-
tet, dass diese Frage in der Evolution 
schlicht nie besonders wichtig war. 
 Ein gutes Beispiel ist der Grotten-
olm, ein höhlenbewohnendes, blin-
des Amphibium, das keine Feinde 
hat, langsam lebt, sich etwas alle 12 
Jahre fortpflanzt und hundert Jahre 
alt werden.

In diese Kategorie gehören auch die gut gepanzerten Schild-
kröten, von denen manche Arten eine Lebensspanne von 
200 Jahren haben, oder verborgen lebende Tiefseefische wie 
der Stachelkopf Sebastes aleutianus, von dem schon einmal 
ein 205-jähriges Exemplar gefunden wurde. Bei all diesen 
Arten, die das Leben gemütlich nehmen, sind auch kaum 
Altersbeschwerden ersichtlich. 
 Aber sie haben alle eine sehr hohe Lebenserwartung und 
oft bleiben sie weit länger fit, als nötig wäre, um bloss Kin-
der auf die Welt zu stellen. Gemeinsam ist diesen Tieren, 
dass sie intelligent und sozial sind, eine lange, lernintensive 
Kindheit haben und in dieser Zeit viel Betreuung brauchen. 
Das heisst, es gibt einen Bedarf für Grossmütter, die beim 
Schutz der Gruppe und bei der Erziehung mithelfen.
 Grossmütter sind auf den ersten Blick ein wandelnder 
Widerspruch zur Evolution : Wie wichtig die Erfahrung ist, 
hat jüngst eine Untersuchung gezeigt: Nur reife Chefinnen 
können das Gebrüll eines (gefährlichen) Löwen-Männchens 
von dem eines (eher ungefährlichen) Löwen-Weibchens un-
terscheiden. Kein Wunder, bringen Elefantenherden desto 
mehr Nachwuchs hervor, je älter das Leittier ist.
 Dem menschlichen Modell am nächsten kommen lus-
tigerweise einige Wal-Arten. Grindwal-, Pottwal- und 
Schwertwal-Weibchen können 60 bis 80 Jahre alt werden, 
haben aber nach 40 meist keine Kinder mehr. Alle kennen 
sie eine Art Babysitting: Während die Mütter arbeiten ge-
hen, also im tiefen Wasser nach Nahrung suchen, kümmern 
sich die Grossmütter um die Kleinen.
 Es geht aber um weit mehr als ums Hüten: Die Alttiere 
geben den Jungen ihr Wissen weiter. Grosse Schwertwale 
(Orcas) etwas sind sehr lernfähig und werden von den erfah-
rensten Tieren in Fächern wie Jagdstrategien, Echo-Ortung 
und sogar in lokalen Wal-Dialekten unterrichtet. Manche 
Grossmütter unternehmen mit jungen Verwandten eigent-
liche Bildungsreisen über hunderte von Kilometern. Noch 
heute werden die grossen Schwertwale wegen ihrer Treib-
jagden manchmal Killerwale genannt. Das ist etwas so fair, 
wie wenn man Menschen als Killeraffen bezeichnen würde. 
„Jeder, der das Verhalten von Schwertwalen gründlich un-
tersucht hat, sieht sie nicht mehr als Killer“, sagt Zoologin 
Anne Dagg. „Sondern als jene sozialen; intelligenten und 
leistungsfähigen Tiere, die sie sind. 
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Tour de Suisse
Visuellkulinarische Themenwochen 2011: Mit em Velo quer dür d Schwiz ...
von Gabi Schmutz | Stv. Bereichsleiterin Pflege und Mitglied OK Themenwoche

 Im Juni 2011 starteten wir 
in unsere 3. Themenwoche. Diesmal 
ging’s sportlich zu und her. Das Motto 
unserer Themenwoche lautete: 
Tour de Suisse

Dementsprechend standen Drahtesel 
bzw. Velos im Mittelpunkt unserer 
BHZ Dekoration. Es gab verschiedene  
Modelle zu bestaunen und zu testen. So 
mancher wunderte sich nicht schlecht 
über die Entwicklung, die das Fahr-
rad im Laufe der Jahre genommen hat. 
„Die fahren ja fast von selbst“, wurde 
des Öfteren geäussert.
 Um BewohnerInnen, die des Fahr-
radfahrens nicht mehr mächtig sind, 
dennoch das einzigartige Fahrradfahr-
gefühl wieder zu vermitteln, haben wir 
so genannte Rollfiets (siehe Bild) einge-
setzt. Gut festgezurrt ging es dann quer 
durch Zollikofen. MitarbeiterInnen wie 
BewohnerInnen, die so eine kleine Velo-
tour wagten, haben das Vergnügen nicht 
bereut und die gelungene Abwechslung 
sehr genossen. 

Das Motto unserer Themenwoche 
führte uns, wie der Name schon ver-
spricht, kreuz und quer durch unsere 
schöne Schweiz. Wir radelten durch 
so manchen Kanton und entsprechend 
den Etappenzielen wurden wir kulina-
risch von Bruno Koch und seiner Crew 
bekocht.
 Gestartet sind wir im Kanton, der 
sich Üsserschwiz nennt, gemeint ist 
natürlich der Kanton Wallis. Hier wur-
den wir mit einer Walliser Suppe einem 
echt Walliser Schweinsschnitzel, das 
mit Tomate und Käse überbacken wird, 
sowie Safranreis beglückt. Zum Ab-
schluss gab es ein einheimisches Apri-
kosendessert und zum Znacht – Chole-
ra – eine bekannte Walliser Spezialität 
aus Blätterteig, Birnen, Äpfeln sowie 
Speck und Käse. Mmh. 
 Unser nächstes Etappenziel führte 
uns über den schönen Kanton Bern 
via Aargau in den Kanton Zürich. Ihr 
wisst sicher schon, was das Schönste 
am Kanton Zürich ist? Ich verrate es 

euch trotzdem gerne – 
natürlich der Weg zu-
rück nach Bern. Bitte, 
liebe Zürcher, nehmt 
es uns nicht übel. 
Auch das Kompliment 
für das hervorragende 

Zürichgeschnetzelte mit Nudeln und 
Broccoli sowie auch die dazugehörige 
Zürcherratshaustorte als Dessert.
 Von Zürich ging unsere Veloreise 
weiter Richtung Kanton Thurgau nach 
Tägertschen. Dort war die heimische 
Süssmostcreme der absolute Renner. 
Wieder im Sattel fuhren wir via Vaduz 
nach Malbun, von da aus weiter ins 
Bündnerland nach Serfaus. Dort hiess 
es Maluns essen, ein einfaches Bünd-
ner Gericht.
 Unsere letzte Tour de Suisse Etappe 
führte uns von Trübbach im Kanton St. 
Gallen nach Schaffhausen, wo es Kalbs-
schnitzel an Rieslingsauce mit Spiralen 
und einer Lattichtasche zu vertilgen galt. 
Obendrein bekamen wir noch in den 
Genuss einer Schoggimousse.

So blicken wir auf eine sportliche, span-
nende und abwechslungsreiche Velowo-
che zurück. Einmal mehr waren wir 
begeistert von der landschaftlichen, 
sprachlichen und kulinarischen Vielfalt 
unserer Heimat.  

<  schön mal wieder Velöle

 3.Themenwoche
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 4.Themenwoche
 Visuellkulinarische Themenwochen 2011: Diesmal ritten wir durch Amerika
 von Monika Fink | Sekretariat 

< aus dem Land der un-
begrenzten Möglichkeiten

weder dick noch doof Kultur & Unterhaltung

Ups, in diesem Artikel hat sich ein inhaltlicher Fehler eingeschlichen.
Die erste Person, die ihn findet und an der Recéption angibt, gewinnt einen Gutschein 
für ein Mittagessen für zwei Personen in unserem Cafe Rosengarten.

4. Themenwoche August 2011:
 Im August durften wir anlässlich der 4. Themen-

woche von diesem grossartigen amerikanischen Gefühl der 
Freiheit und Grossartigkeit kosten.

Gleich am Montag schärften wir uns auf unsere Amerikareise 
ein. Und zwar mit Chilli	 con	Carne. Fälschlicherweise wird 
dieser reichhaltige Eintopf der mexikanischen Küche zuge-
schrieben, wo er allerdings fast nur im Grenzgebiet zu den USA 
oder in grossen Touristenzentren verbreitet ist. Wahrscheinlich 
stammt er aber aus dem Süden der USA, jedenfalls nach Wiki-
pedia. Und die Cowboys aus Texas und New Mexico behaupten 
es gleichfalls stiernäckisch. What ever oder wie auch immer, 
Hauptsache es stopft und brennt!
 Ein Leckerbissen war auch der Dokumentarfilm über die 
Rocky	Mountains. Türkisblaue Seen, schneebedeckte Berggip-
fel, eisige Gletscher und endlose Wälder. Ein Stück des Mythos 
dieser einst geheimnisvollen und scheinbar unbezwingbaren 
Bergregion, die sich über 4500 km auf dem nordamerikani-
schen Kontinent von Alaska bis New Mexico erstreckt, war 
immer noch zu spüren. Die Rocky Mountains sind die mäch-
tigste Bergkette Nordamerikas.
 Wer kennt es nicht, das amerikanische Komikerduo Stan 
Laurel und Oliver Hardy – alias Dick	und	Doof? Die Film-
vorführung im Eichensaal war geprägt von Freude und Spass. 
Stan und Oli ritten nach Texas, jeder der die beiden kennt, 
weiss, dass da kein Auge trocken bleibt. Ihre Drolligkeit und 
Tollpatschigkeit liessen die Nachmittagsstunden nur so pur-
zeln.
 Ganz nach dem Gusto des Wetters ging es am Mittwoch 
weiter mit hot. Bei strahlendem Sonnenschein und warmen 
Temperaturen war Barbecue in unserem Garten angesagt. Ein 
farbenprächtiges Salatbuffet, Baked	Potatoes mit Crème	frai-
che und allerlei Deftiges vom Grill, brachten The	American	
Way	of	Life nach Zollikofen.
 Wir befanden uns aber nicht nur kulinarisch auf einem 
Trip durch Amerika, sondern auch thematisch. Wir entwen-
deten in New York kurzer Hand die Freiheitsstatue, verklei-
nerten sie ein wenig und stellten sie in unserem Eingangsbe-
reich auf. Dann liessen wir noch Elvis und Marilyn	Monroe 
auferstehen. Sie klebten an den Trennwänden zur Veranda 
symbolisch für andere berühmte Persönlichkeiten Amerikas, 
die Geschichte schrieben oder noch schreiben werden wie: The 
Voice	Franky	Boy	Sinatra, der coole Westernheld John	Way-
ne, die nie älter werdende Micky	Maus oder John	F.	Kennedy, 
Barack	Obama, Vladimir	Klitschko und viele andere mehr. 

Man glaubt es kaum, was die Menu-
karte dieser Woche alles von sich gab. 
Das Küchenteam wälzte mit Hilfe des 
Dictionnaires original amerikanische 
Kochbücher und kämpfte mit der rich-
tigen Aussprache. Sopa	 de	 verdura, 
Empanadas, Hähnchenragout	 Gua-
dalajra, Ananas	Tijua usw. hiessen die 
Delikatessen. Sie sehen: die Heraus-
forderung war gross, so gross wie das 
Land, das wir bereisten. 
 Inspiriert von Las	Vegas liessen wir 
sogar unserer Spielernatur freien Lauf 
bei Monopoly, Jassen, Mensch-ärgere- 
dich-nicht. Natürlich nur mit Spielgeld. 
Der Dollar ist ja eh nichts mehr wert. 
 Der krönende Abschluss, vorallem 
für uns Frauen, war der Film Früh-
stück	 bei	 Tiffany	 mit Audrey	 Hep-
burn	in	der	Hauptrolle	–	ein absoluter 
Klassiker. Das bezaubernde Partygirl 
Holly führt ein exzessives Leben vol-
ler Extreme: Gefrühstückt wird in 
Abendrobe vor dem Schaufenster des 
Nobeljuweliers Tiffany, geschlafen bis 
zum frühen Nachmittag. Die Nächte 
sind lang, die Partys schrill, die Beglei-
ter zahlreich. Ob wir uns wohl so ein 
Leben wünschten, überlasse ich gerne 
ihrer Fantasie. 

Zusammenfassend und auf vielfältiges 
Feedback gestützt, dürfen wir festhal-
ten, dass die Idee mit Amerika super 
war. Ich meine nicht nur die Idee Ame-
rika überhaupt zu gründen, sondern 
viel mehr die Idee es für eine Woche 
zu uns ins BHZ zu beamen. Ein Kom-
pliment und Dank an alle Beteiligten. 
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Seeschmaus 
 Tagesausflug zu einer Bielerseerundfahrt mit Verköstigung
 von Astrid Freudiger | Aktivierungstherapie

Fensterblick von der MS Berna Kultur & Unterhaltung

 Am Dienstag, den 7. Juni 2011 um 09.30 Uhr, fah-
ren 14 BewohnerInnen vom Altersheim und der Siedlung, 
9 BewohnerInnen vom Wohnzentrum und die Leiterinnen 
vom Altersheim, der Hauswirtschaft und der Aktivierungs-
therapie des BHZ los, mit dem Dysli Car, nach Biel. Chauf-
fiert von Herr Dysli höchstpersönlich.
 Von den Schleierwolken am Himmel zeigt sich während 
der Fahrt über Kirchlindach, Meikirch, dem Frienisberg 
und Aarberg niemand beeindruckt. Es heisst, irgendwo in 
dieser Gegend seien nun unsere umgezogenen Geissen zu 
Hause. Die haben es wahrlich schön! Jetzt wo sich langsam 
die Sonne zeigt, leuchten üppig grün die Matten und viele 
bunte Blumengärten.
 Am Bielersee angekommen, inzwischen erstrahlt die Son-
ne, gibt es im Schatten von gigantischen Sonnenschirmen, 
Kaffee und ein Apéro. Darauf geht es an Bord der MS Berna, 
wo im Bugsalon das Mittagessen serviert wird. Geniessend, 
plaudernd und Postkarten schreibend vergeht die Zeit im 
Nu. Nach 2,5 stündiger Rundfahrt 
fährt das Schiff wieder pünktlich 
in den Bieler Hafen ein. Inzwi-
schen ist es wieder bewölkt, was 
nicht ungelegen kommt. So kann 
bei angenehmem Wetter am See 
flaniert und gemütlich auf einem 
Bänkli verweilt werden. Just in dem 
Moment, als alle wieder im Car sit-
zen, fallen erste Regentropfen. Mal 
wieder Glück gehabt! Glück hatten 
auch die 9 TeilnehmerInnen, wel-
che die Wettbewerbsfragen richtig 
beantwortet haben. Sie gewannen 
einen goldenen Anker! Was für ein 
schöner Tag!  
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 Ein Geschmack von Rauch und Grilla-
den strömte von aussen in den festlich gedeckten 
Saal. Wo man hinsah, quoll es über von Schweizer 
Symbolik. Weisses Kreuz auf rotem Grund: Fähn-
li, Laternen, Windrädli, Tischsets und passende 
Servietten überall. Jawohl, wir feiern unseren Na-
tionalfeiertag. Wann sonst darf man Bescheiden-
heit in diesem Masse mit rotweiss und mit typisch 
Schweizerisch ohne Argwohn zelebrieren?

Apropos, was ist überhaupt typisch Schweize-
risch? Na klar, die Schoggi (Frauen denken im-
mer zuerst an Schoggi), der Käse (wer wären wir 
ohne Käse?), die schönsten Berge, die liebevoll 
gepflegten Landschaften, die korrekt gestapelten 
Holzscheite und vieles mehr wie verschwiegene 
Banken, Uhren für jedes Portemonnaie, Phar-
mazeutika für jedes Gemüt und das bilateral 
neutrale Denken, dem dann doch kein Handeln 
folgt (herzlich gemeinter Kommentar des Nicht-
schweizers). 

Aber zurück zu UNSEREM Nationalfeiertag: 
begrüsst wurden wir standesgemäss von urchi-
gen Alphornklängen des Duos	 Bärenried. Sie 
gaben uns den ganzen Festmittag hindurch die 
Ehre, wetteiferten erfolgreich mit dem Grill-
meister um unsere BewohnerInnen, die die Wahl 
hatten Rauchschwaden an der frischen Luft zu 
geniessen oder den Ton der Hörner im Weinglas 
zu beobachten. Das Wetter war so gut, dass viele 
es bevorzugten drinnen zu bleiben. Nur wenige 
Mutige fassten den Entschluss sich Sonne und 
Rauch auszusetzen. Das Ergebnis der Brätlerei 
allerdings, die prächtig gebratenen Bratwürste 
aber, überzeugten jeden Nasenrümpfer. Genau-
so muss es sein, an einem 1. August. 

Vorab hiess uns Herr Hobi herzlich willkommen. Somit konnte 
die Vorspeise, eine 1. August-Wegge, frische Melonen und Honig-
schinken, serviert und angegangen werden. Kaum verdrückt, eine 
gute Grundlage geschaffen, rief der Magen auch schon nach der 
besagten Bratwurst mit Kartoffelgratin und Tomaten. Fast Weiss 
auf Rot eben. Mhhhhm, war das gut.

Derweil fiel der Grundweinspiegel in den Flaschen unseres Haus-
weins, des Mon	Rouge aus dem Wallis, auffällig schnell. Zumal 
sich einige BewohnerInnen mit der Hausmarke identifizieren 
konnten. Sie haben nämlich die Etiketten mitgestaltet. Da nimmt 
man doch so eine Flasche gerne öfter in die Hand.

Trotz voller Bäuche ersehnte die Gewohnheit das obligatorische 
Dessert (das Wort obligatorisch ist übrigens auch typisch Schwei-
zerisch, kein Deutscher versteht was zu tun ist, wenn im Marzili 
z.B. in grossen Lettern geschrieben steht: Duschen obligatorisch, 
und das obwohl es nur einen Knopf hat). So präsentierte sich auch 
das Dessert logischer Weise in den Landesfarben. Sie meinen das 
genügt? Weit gefehlt! Jetzt musste doch noch die Nationalhym-
ne her. Vorgetragen von den hervorragenden Sängerinnen und 
BHZ-Mitarbeiterinnen Sabina	Kuhn, Christine	Zimmermann 
und Katharina	Steinmann verwandelte sich der Festsaal zu ei-
nem Konzertsaal mit so einigen MitsängerInnen. Nach der Hym-
ne wurden wir vom Trio mit anderen innigen Liedern verzau-
bert und zum Abschuss gab sogar einen „Juz“. An dieser Stelle sei 
von uns allen ein herzlicher Dank an die ausgesprochen, welche 
zu diesem sehr gelungenen Anlass beigetragen haben. DANKE 
VIEL MAL. 

Nach diesem Highlight leerte sich der Saal zusehends. Die meisten 
waren müde vor lauter Eindrücken und vollen Bäuchen. Schade, 
dass es den 1. August nur einmal im Jahr gibt. Auf ein Neues also. 
Die fleissigen Bienchen räumten noch alles zusammen, sogar mit 
Unterstützung von Herrn Bütikofer, einem Bewohner unseres 
Alterheims. Ihm hiermit ein gesondertes Dankeschön für seine 
Mithilfe. 

vollen Bauches 
 1. August Feier im Betagtenheim Zollikofen 
 von Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie
 ergänzend von Stanislav Kutac | der nicht dabei war  

< obligatorisch
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... oder die Fahrt ins Ungewisse 
  Personalausflug 2011 oder die Fahrt ins Ungewisse 
  von Deborah Haus | Tarifwesen

Vergnügen mit Pelerine Kultur & Unterhaltung

 Der diesjährige Personalausflug, welcher am 1. Juni für 
die erste Gruppe und am 8. Juni für die zweite Gruppe stattfand, 
wurde unter grösster Geheimhaltung geplant. Wir MitarbeiterIn-
nen hatten keine Ahnung, was uns alles erwarten würde – und es 
sollte einiges sein. 
 Die Fahrten starteten jeweils am Mittag und führten ins be-
sagte Unbekannte. Das Wetter war bei beiden Ausflügen gleich-
sam leider nicht auf unserer Seite. Grau, nass, kühl; eine echte 
Herausforderung. Alle MitarbeiterInnen waren jedoch mehr 
oder weniger gut eingepackt und trotzdem bester Laune. Im Car 
wurde eifrig gerätselt wohin die Reise gehe und es fielen auch 
hoffnungsschwangere Vorschläge wie Costa Brava oder Rimini 
(wäre ja eventuell was für's nächste Jahr ...). Die erste Etappe aber 
führte uns ins Berner Oberland, genauer gesagt ins beschauliche 
Aeschi bei Spiez. Dort befindet sich die Mountain	Ranch, ein 
umgebauter Bauernhof, auf dem man bei einer Ranch-Challenge 
seine Cowboy- bzw. Cowgirl-Fähigkeiten beweisen kann. Nach 
freundlicher Begrüssung und einem gut gemeinten Willkom-
mens-Apero wurden wir in Teams eingeteilt und schon ging's 
auch los. Die Herausforderungen waren auf dem ganzen Ranch-
gelände verteilt und lesen sich wie folgt: 

• Wurfbeil	und	Messerwurf	auf	Zielscheibe 
• Strohballen	auf	selbst	gesteckten	Sänften	transportieren
• Flying	Saddle	macht	seinem	Namen	alle	Ehre 
• Hufeisen	und	Lasso	werfen
• Wäschewaschen	nach	Westernart
 
Als Ansporn wurden natürlich Punkte verteilt; für die Team- 
und Einzelwertung. Obwohl es galt die Aufgaben bei Nässe 
durchzuführen, war die Stimmung bombig und frohes Giggeln 
und Lachen vorprogrammiert. Nachdem die Teams ihre Chal-
lenge (amerikanisch: Herausforderung) hinter sich glaubten, gab 
es noch eine extra nasse Zusatzüberraschung: Passend zum Wet-
ter durften wir als Finale auch noch schmutzige Kleider nach old 
fashioned Westernstyle im original Waschzuber waschen. Die 
Schwierigkeit bestand darin, dass wir selber herausfinden muss-
ten in welcher Reihenfolge man damals vorgegangen war und 
welche Hilfsmittel man dazu wohl benutzte. 

Abgekämpft schlürften wir dann an der Wärme 
heissen Cowboy-Kaffee und fieberten der Rangver-
kündigung entgegen. Auch wenn nicht jedes Team 
den ersten Platz gemacht hat (für sozial denkende 
Menschen wohl ein Unding), so sei erwähnt, dass nie-
mand vom Regen in die Traufe gekommen ist und 
wir auch sonst keine Verluste zu verbuchen hatten. 
Die Gewinner ergatterten kleine Preise, wie zum Bei-
spiel eine Mountain Ranch Kappe, die unterlegenen 
Teams sind aber auch nicht mit leeren Händen nach 
Hause gegangen. Zum Schluss hat jeder gar noch ei-
nen Mountain Ranch-Schlüsselanhänger mit den ei-
genen Initialen brennen dürfen. 
   Nach ereignisreichem Nachmittag war unser 
Hunger riesig und so waren wir mehr als froh, dass 
es zügig Richtung Abendessen ging. Dies haben wir 
in der bekannten Chemihütte in Aeschiried zu uns 
genommen. Mit lautem Glockenschlag wurden wir 
in der Gaststube empfangen und genossen die herr-
liche Aussicht auf den Thuner- und Brienzersee. So 
manchem lief das Wasser schon im Munde zusam-
men noch bevor die Vorspeise – gemischter Salat – 
auf dem Tisch stand. Erst recht als Kalbsgeschnetzel-
tes mit Nüdeli aufgefahren wurde – mit Nachschlag 
gefälligst?! Wir liessen uns nicht zweimal bitten und 
schlugen erbarmungslos zu, so dass für die Nach-
speise bei einigen nur noch Platz in der Speiseröhre 
blieb. Man kann sich gut vorstellen wie die Riesen-

Meringues mit Glace und Rahm noch um Eintritt buhlen mussten. 
Ganz nach dem Motto: Die letzten werden die ersten sein ;–)
 Dass wir nach diesem Gelage noch Kraft fanden den Tag Revue 
passieren zu lassen und auch andere Gespräche zu führen, die im 
täglichen Heimalltag leider manchmal zu kurz kommen, sei uns 
hoch angerechnet. Zufrieden und mehr als satt machten wir uns 
auf den Heimweg. Der Tag war trotz des dürftigen Wetters eine 
gelungen Überraschung zur Freude aller. Der eine oder die andere 
haben bestimmt davon geträumt. In diesem Sinne also: „Komm 
hol das Lasso raus“. 
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 Sie kennen das Gefühl oder 
haben die Situation vielleicht schon 
hautnah miterlebt:  Der Zeitpunkt einer 
Anmeldung für den späteren Heim-
eintritt erscheint meistens als zu früh. 
Die aktuelle Lebenssituation ist noch 
geprägt von körperlicher und geistiger 
Fitness; ein Leben im Alters- oder Pfle-
geheim kann man sich nicht vorstellen 
und liegt in weiter Ferne.

Zuerst ab und zu, mit höheren Alter 
immer deutlicher, wird uns bewusst, 
dass unser tägliches Leben nur schwer 
allein zu bewältigen ist. Die bereits be-
anspruchte Unterstützung der Spitex 
reicht nicht mehr aus um den ganzen 
Tagesablauf ohne Einschränkungen 
meistern zu können. Vielleicht wurden 
wir aus irgendwelchen Gründen hos-
pitalisiert und sind nicht mehr in der 
Lage selbständig einen eigenen Haus-
halt zu führen. Der Verlust von Ehe-
partner, Angehörigen oder Freunden 
erzeugt zusätzlich ein Gefühl der Ver-
einsamung oder Hilflosigkeit. 

Es wird immer deutlicher, dass ein Le-
ben im Betagtenheim eine Option sein 
könnte, die unsere neuen Bedürfnisse 
zu einem grossen Teil abdeckt. „Wenn 
schon ins Heim, dann aber in meiner 
gewohnten und bekannten Umgebung, 
wo ich vielleicht noch anderen Men-
schen begegne, die mir bekannt sind“, 
dies ist ein verständlicher Wunsch, der 
Ihnen, wenn immer möglich, erfüllt 
werden sollte. 

Die Interessentenliste enthielt per Ende 
August die Daten von 316	 Personen. 
Auf der Dringlichkeitsliste verzeichne-
ten wir 26	Menschen, die sich für ein Le-
ben im BHZ entschieden haben, wobei 
die Präferenzen klar beim Wohnen mit 
Dienstleistungen („Alterswohnung“) 
oder beim Eintritt ins Altersheim liegen. 
Für einen Eintritt auf eine unserer vier 
Pflegeabteilungen sind die Wartezeiten 
verhältnismässig kurz.

Falls Sie weitere Informationen über 
eine Anmeldung für die Interessenten-
liste oder Dringlichkeitsliste wünschen, 
haben Sie die folgenden Möglichkeiten:  
Sie besuchen unsere Webpage www.
bhz-zollikofen.ch, wo Sie viel über das 
BHZ in Erfahrung bringen können, Sie 
erkundigen sich telefonisch über 031 
910 26 26 oder Sie machen direkt einen 
ersten Besuch bei uns. Unsere Mitarbei-
terinnen an der Réception beraten Sie 
gerne. 

Interessentenliste
Wie jede andere Institution führen wir im BHZ eine Interessentenliste, 
welche die Namen und Adresse allfälliger zukünftiger Heimbewohner 
enthält. Die	Anmeldung	für	die	Interessentenliste	ist	vorsorglicher	
Natur	und	unverbindlich.	Die Daten werden mit einem Zeugnis des 
Hausarztes komplettiert und bei uns registriert. Die Interessenten er-
halten eine schriftliche Bestätigung, dass sie vorsorglich und unver-
bindlich auf der Interessentenliste aufgeführt sind.

Dringlichkeitsliste
In einer späteren Lebensphase sind Sie auf Hilfe von Dritten an-
gewiesen und überlegen sich ernsthaft, ob Ihnen der Aufenthalt in 
einer spezialisierten Institution die Lebensqualität verbessern wür-
de oder Sie wurden hospitalisiert und können aus verschiedenen 
Gründen nicht mehr nach Hause zurückkehren. Dies wäre dann 
der Zeitpunkt für eine Anmeldung auf unsere Dringlichkeitsliste. 
Falls	Ihre	Daten	nicht	bereits	vorsorglich	und	unverbindlich	im	
BHZ	vorhanden	sind,	gilt	dasselbe	Prozedere	wie	auf	der	Inter-
essentenliste.	Auch	diese	Anmeldung	wird	Ihnen	schriftlich	be-
stätigt. Der	Unterschied	besteht	darin,	dass	Sie	unverbindlich	auf	
die	 Dringlichkeitsliste	 aufgenommen	 und	 von	 uns	 telefonisch	
kontaktiert	werden,	sobald	ein	Bett	frei	ist. Sie entscheiden frei, ob 
Sie zu diesem Zeitpunkt ins Heim eintreten wollen oder noch nicht. 
Falls Sie sich gegen einen Eintritt ins BHZ entscheiden sollten, so 
werden Ihre Daten wieder auf die Interessentenliste zurückgesetzt. 

Wir	möchten	Sie	auf	die	folgenden	Regeln	hinweisen,	die	bei	uns	
immer	und	ausschliesslich	angewandt	werden:

• BewohnerInnen	aus	Zollikofen	haben	immer	Priorität	
	 vor	allen	InteressentInnen	aus	anderen	Gemeinden
• das	Datum	der	Anmeldung	auf	der	Interessentenliste	ist	
	 alleinentscheidend	für	die	Priorität	auf	der	Dringlichkeitsliste	

Je früher Sie also bei uns auf der Interessentenliste vermerkt sind, 
desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihrem Wunsch zeit-
gerecht entsprochen werden kann.

Wartelisten
 Modalitäten zur Aufnahme auf unserer Interessentenliste oder Dringlichkeitsliste
 von Markus Hobi | Heimleiter BHZ

schön der Reihe nach BHZ

 < Information
www.bhz-zollikofen.ch

031 910 26 26

bei uns können Sie sich unverbindlich anmelden

> Interessentenliste
> Dringlichkeitsliste
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Vinka | Mineke | Rosmarie | Ursula | 
Marija | Marianne | Manda | 
Markus | Valdete | Vreni 
und last but not least Erika

 Ruhe, erholsamen Schlaf, das ist es, wofür wir 
sorgen. Wir, das sind: Vinka, Mineke, Rosmarie, Ursula, 
Marija, Marianne, Manda, Markus, Valdete, Vreni und Eri-
ka oder einfacher gesagt: der Nachtdienst.

Wir sind wahre Nachtspezialisten, und das dürfen wir ge-
trost behaupten, denn einige von uns arbeiten seit fast 25 
Jahren nachts. Dass unsere Teammitglieder zwischen 7 und 
21 Jahre im BHZ tätig sind, zeugt zudem von Kontinuität.Es 
ist schon ein besonderes Gefühl, wenn man um 21.45 Uhr 
zum Dienst antritt, nur zu dritt die Verantwortung für ein 
ganzes Haus übernimmt und sich einstimmt auf die kom-
mende Nacht. Das BHZ ist dann nur schwach beleuchtet, 
beinahe alle BewohnerInnen sind in ihren Betten, die ande-
ren Mitarbeiter längst Zuhause, die Gänge still und leer.

Und schon läutet es!

Ob jemand eine Tasse warme Milch mit Honig, eine Schlaf-
tablette oder mitten in der Nacht frühstücken möchte, wir 
versuchen jeden Wunsch zu erfüllen. Zwischendurch er-
ledigen wir Putzarbeiten und richten die Medikamente 
für das Altersheim. Danach steht der erste Rundgang an. 
Wir besuchen alle BewohnerInnen der Pflegeabteilungen. 
Jeder/m lassen wir dabei individuelle Pflege oder Zuwen-
dung zukommen, wie Umlagern, auf die Toilette gehen, 
wieder ins Bett bringen… Zwischenzeitlich widmen wir 
uns BewohnerInnen, die eine Sonderbehandlung brauchen, 
weil sie gesundheitlich stark angeschlagen sind. Anschlies-
send schauen wir im Altersheim nach BewohnerInnen, die 
einen Besuch wünschen. Zum Rundgang gehört auch die 
Kontrolle aller Fenster und Türen. 
 Gegen 4.00 Uhr morgens starten wir die zweite Runde 
durch die Pflegeabteilungen. Danach will noch so manches 
Administrative erledigt werden und ehe man sich versieht ist 
es richtig Morgen: 6.00 Uhr. Wir machen den letzten Check: 
wecken wenn gewollt, wünschen einen Guten Morgen, zie-
hen Stützstrümpfe an und wenn jemand einen frühen Ter-
min hat, helfen wir beim Waschen, Anziehen und Früh-
stück, kontrollieren ggf. den Blutzucker, entsorgen beiläufig 

auch Wäsche und Abfall. Um 7.00 Uhr 
ist dann Feierabend und wir übergeben 
das BHZ mit all seinen BewohnerInnen 
wieder dem Tagdienst, selbstverständ-
lich mit einem Übergaberapport. Dann 
gehen wir erst mal schlafen.
 Natürlich gibt es die Nächte, in de-
nen Menschen sich von uns für immer 
verabschieden. Solche Momente miter-
leben zu dürfen, ist auch für uns jedes 
Mal sehr emotional.
 So hat es ruhige und hektische 
Nächte, aber auch solche mit uner-
warteten Situationen (Katze suchen, 
besondere Kontrollen, unerwartete Be-
sucher, Notfallsituationen beurteilen, 
hin und wieder musste auch schon die 
Polizei,  Feuerwehr oder die Ambulanz 
gerufen werden). Aber welche Situatio-
nen auch immer sich ergeben, wir ver-
suchen diesen mit Humor und einer 
positiven Grundhaltung zu begegnen, 
zusammenzuhalten und die Ruhe zu 
bewahren, die notwendig ist die richti-
gen Entscheidungen zu treffen. Bisher 
haben wir immer eine Lösung gefun-
den. Unser Bestreben jedenfalls ist es, 
am Morgen sagen zu können: "Wir ha-
ben unser Bestes gegeben" 

Nachtwache
 von Vinka Ivankovic | Abteilungsleiterin Nachtdienst

Gute Nacht BHZ

Wer ist wach
wenn alle schlafen ?
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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.
 
01. Juni 2011 80. Geburtstag Grossenbacher Anni  Altersheim 5. Stock 
02. Juni 2011  90. Geburtstag Cotter Elisabeth  Pflegeabteilung 4. Stock 
07. Juni 2011  92. Geburtstag Unternährer Alice   Altersheim 7. Stock  
07. Juni 2011 Willkommen Ritschard Willi Pflegeabteilung 3. Stock 
08. Juni 2011 Abschied von  Sieber Marie  Pflegeabteilung 2. Stock 
08. Juni 2011  90. Geburtstag Stalder Martha  Pflegeabteilung 2. Stock 
09. Juni 2011  84. Geburtstag Rohrer Blanka  Altersheim 7. Stock 
11. Juni 2011 86. Geburtstag  Hügli Arthur  Altersheim 8. Stock 
12. Juni 2011 85. Geburtstag Janosa Zoltan  Pflegeabteilung 4. Stock 
18. Juni 2011  83. Geburtstag Zaugg Margrit  Pflegeabteilung 2. Stock 
19. Juni 2011 90. Geburtstag  Gauderon Bertha  Altersheim 9. Stock 
20. Juni 2011 Willkommen Beeri Bertha  Pflegeabteilung 4. Stock 
25. Juni 2011 Willkommen Vinanti Edith  Pflegeabteilung 2. Stock 
25. Juni 2011 86. Geburtstag  Chareyre Jeannine  Pflegeabteilung 4. Stock 
21. Juni 2011 Abschied von  Remund Alice  Pflegeabteilung 2. Stock 
30. Juni 2011 Abschied von  Krähenbühl Ernst  Pflegeabteilung 3. Stock 

01. Juli 2011 Willkommen Studer Josef  Pflegeabteilung 4. Stock 
04. Juli 2011 Abschied von  Roos Madeleine  Pflegabteilung 3. Stock 
06. Juli 2011  78. Geburtstag Hubacher Hildegard  Altersheim 6. Stock 
11. Juli 2011 Willkommen Kaufmann Alice  Pflegeabteilung 3.Stock 
15. Juli 2011 Willkommen  Nyffengger Hans  Pflegeabteilung 3. Stock 
19. Juli 2011  86. Geburtstag Nyffenegger Hans  Pflegeabteilung 3. Stock 
22. Juli 2011 77. Geburtstag Wiedmer Therese  Alterssiedlung 3. Stock 
26. Juli 2011 68. Geburtstag Campagnuolo Heidi  Altersheim 9. Stock 
27. Juli 2011 80. Geburtstag Krenger Martha  Alterssiedlung 3. Stock 
29. Juli 2011 94. Geburtstag Bugglin Else  Pflegeabteilung 2.Stock 
31. Juli 2011 Austritt  Graf Elisabeth  Alterssiedlung 2. Stock 

01. August 2011 Abschied von  Furter Werner  Pflegeabteilung 3. Stock 
02. August 2011 Willkommen Münger Werner  Alterssiedlung 2. Stock 
04. August 2011  83. Geburtstag Münger Susanne  Pflegeabteilung 3. Stock 
04. August 2011 Abschied von  Wenger Margrit  Pflegeabteilung 3. Stock 
09. August 2011  88. Geburtstag Beeri Bertha  Pflegeabteilung 4. Stock 
16. August 2011  86. Geburtstag Hänni Friedrich  Pflegeabteilung 3. Stock 
17. August 2011  83. Geburtstag Rüsch Dora  Alterssiedlung 3. Stock 
17. August 2011 90. Geburtstag  Vögeli Hildegard  Pflegeabteilung 4. Stock
23. August 2011 Abschied von Friedli-Schneebeli Berta  Pflegeabteilung 4. Stock 
27. August 2011 91. Geburtstag  Jaberg Lilli Altersheim 6. Stock 
29. August 2011 84. Geburtstag  Rutschmann Paul  Pflegeabteilung 1. Stock 
29. August 2011 92. Geburtstag  Zwahlen Alice  Pflegeabteilung 3. Stock 
30. August 2011 86. Geburtstag  Studer Elisabeth  Pflegeabteilung 2. Stock 
30. August 2011 89. Geburtstag  Wüthrich Rudolf  Alterssiedlung 2. Stock 
31. August 2011 85. Geburtstag  Streit Jeanne  Altersheim 6. Stock 

Willkommenstage | Geburtstage |	Abschiedstage
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Letzte Seite
9	Zugänge	Personal 

01.06.11 Fabio Lopes Pflege & Betreuung
01.08.11 Clemy Cooijmans Pflege & Betreuung
01.08.11 Nadine Fahrni Pflege & Betreuung
01.08.11 Rubini Sivakkolunthu Lernende FAGE
01.08.11 Larissa Ulmann Lernende FAGE
01.08.11 Sabine Bongni Lernende Oekonomie
01.08.11 Luana Thut Juveso Praktikum
08.08.11 Naila Bokazebi Juveso Praktikum
01.09.11 Anita Traffa Pflege & Betreuung

10	Abgänge	Personal 

30.06.11 Marlies Wiedmer Pflege & Betreuung
31.07.11 Sherine Khalil Oekonomie (Abschluss Lehre)
31.07.11 Tatjana Steiner Juveso Praktikum
31.07.11 Sandra Zwahlen Juveso Praktikum
31.08.11 Madeleine Kneubühl Pflege & Betreuung
31.08.11 Eva Marmet Pflege & Betreuung
31.08.11 Nadja Omar Pflege & Betreuung
31.08.11 Paula Pfäffli Pflege & Betreuung
30.09.11 Therese Gerber Pflege & Betreuung
30.09.11 Karin Widmer Oekonomie (Abschluss Lehre)

Berlin gehen und Schmerzen
 Reisefragmente von Stanislav Kutac | Magazinmacher

 20 Jahre ist es her als ich das letzte Mal da war: in 
der Hauptstadt: Bern Berlin Bern: so der Flug von Belpmoos 
für ein Appel und ein Ei: angeflogen auf Schönefeld: von 
Schönheit keine Spur: nur Weite: den gleichen Trick ange-
wandt wie Schönbühl: warum die hässlichsten Orte immer 
die schönsten Namen haben: darum: mit der Bahn dann 
gegen Mitte gefahren: zugewachsen das Geleis: bei uns ganz 
undenkbar: doch irgendwie romantisch anzusehen: fast ein 
wenig verwahrlost: nach geraumer Zeit dann den Turm er-
späht: den mit der aufgespiessten Kugel: es ist gerade mal 
9 Uhr: Wetter gut: d.h. nicht schlecht: Hotel direkt vor der 
Nase: freundliches Einchecken: WLAN eingeben: kontrol-
lieren ob es Wichtigeres gibt: Zimmer klein aber fein auch 
der Ausblick: nun nichts wie rein ins Getümmel: der Tag 
ist ja noch jung: die Gegend erkunden Richtung Bundestag: 
siehe da das Schweizer Kreuz auf unscheinbarem Gebäude: 
so als wollten wir Kleinen die Grossen nicht allzusehr är-
gern: nur ein wenig necken durch den Standort allein: nein 
von Liebe lieber keine Rede: aber eine gewisse Verbunden-
heit: nun ja: wer wäre auserkoren die Spree vom Weizen zu 
trennen: der reisse den ersten Stein heraus aus der besagten 
Mauer: von deren Verlauf fast nichts mehr zu erkennen ist: 
dafür Denkanstösse auf Schritt und Tritt: das Kopfstein-
pflaster zeugt von noch kaum verheilten Wunden: überall 
am Pranger Gesichter und Namen von Menschen mit Ge-
schichte: meist unscheinbar und so normal wie du und ich: 
ja fast ein wenig lächerlich: dafür haben gar viele ihr Leben 
gelassen: heute mutet es an wie ein schlechter Witz: kaum 

vergangenes Grauen als Touristenmagnet: alles noch so nah 
und spürbar: so versunken in die Historie beginnt es all-
mählich zu regnen: warme liebevolle Tränen für eine grosse 
Stadt: eine so unterschiedlich kontroverse: nicht hektische 
wie erwartet: gar gemächliche: verstreut über alle Kieze Le-
ben: junges Leben: einfallsreich: nicht reich: eher arm und 
sexy: frei nach Wowereit: ob sie ihn wieder wählen: sollen sie 
nur: die brennenden Autos wird es nicht kümmern: mich 
aber kümmert nach Tagen des Umherschweifens bren-
nender Schmerz in der Ferse: auch Achilles fordert seinen 
Tribut: angeschlagen breche ich am Folgetag nach Potsdam 
auf: am Wannsee vorbei: nicht an die Badehose gedacht: 
bei dem Wetter kein Wunder: dort den Touristenbus er-
klommen: zur Schande vor mir selbst: dann jedoch eine 
unverhoffte Erfahrung gemacht: unsere Tourleiterin hatte 
eine wundervolle Stimme: sprach von allem: als sei es das 
erste Mal: brachte ihre Zu- und Abneigungen ein ohne die 
Fakten zu vernachlässigen: da irgendwo hinter dem Busch 
wohnt Günther Jauch: und hier war vor der Wende der KGB 
zuhause: wie wenn der ein Zuhause verdient hätte: in den 
schönsten Villen mit Blick auf den See: Menschenquälen 
hatte schon immer etwas Absurdes: zum Abschluss dann 
doch noch vor dem Sorgenfreien gestrandet: die Terassen-
stufen trotz Fersensporn erklommen: das Leben könnte so 
Sans Soucis sein: dann sah der Knab ein Bänklein stehen: 
ein Bänklein ohne Leiden: war so frei und ach so schön: um 
daran vorbei zu gehen.   

Wir heissen die neueintretenden MitarbeiterInnen herzlich willkommen und 
wünschen den Austretenden viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg.
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Gertrud und Fritz Häberli


