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erst einmal  ...
 Eine Stunde mit Willy Mohler *5.10.1938: von Stanislav Kutac

 Weihnachtsgeschenktasche – dahinter Willy Mohler mit schwarzer Kappe Portrait

 ... auslüften, habe ich mir gedacht, wenn ich wie-
der einmal wandern ging. Damals war es wohl eher Flucht, 
das Wandern. Später, nach dem alles vorbei war, ein lieb ge-
wordner Ausgleich. Ganz früher, als wir noch ein Familie 
waren, war das mit dem Wandern, wie es eben so ist, wenn 
man zwei Kinder hat. Irgend jemand hat immer keine Lust. 
Weil wir uns auch in anderen Belangen entsprechend unei-
nig waren, sind wir zum Schluss nur noch auf einander los-
gegangen – verbale Zerfleischung. Es hat noch geschlage-
ne fünf Jahre gebraucht, um das, was schon zerrüttet war, 
auch zu beenden. Nach der Scheidung hatte ich nicht mehr 
gross mit Frauen zu tun, abgesehen von einem recht kur-
zen Intermezzo. Ehrlich gesagt, sind sie mir damals ziem-
lich verleidet, zumindest die Zepter Schwingenden. Wie 
dem auch sei. Jedenfalls besucht Elsbeth, seine Ex-Frau, 
Willy heute noch, hier im BHZ, meist mit Stephan, seinem 
Sohn. Ja, den schreibt man mit ph, wie Alphorn. Willy lacht 
ein wenig schelmisch. Er hat seinen Humor nicht verloren 
oder vielleicht allmählich gefunden. Eine weise Haltung in 
Anbetracht der körperlichen Einschränkungen (er leidet 
seit 20 Jahren an Parkinson) und in Anbetracht des Weltge-
schens, um das es auch nicht viel besser bestellt sei. Politik? 
Was soll ich sagen? (Längere Pause) Unter heftigem Zittern 
sagt er dann aber mit deutlicher Stimme: Politik scheisst 
mich an. Dieser ganze Zirkus Helvetia. Ein abgekartetes 
Spiel unter Lobbyisten. Und das Alles im Namen der De-
mokratie. Nichts als Lügen. Menschen wie Barack Obama 
oder dazumal Willy Brandt (mein Liebling, wenn sie so wol-
len), die ich vom menschlichen Standpunkt her bewundere, 
kriegen in dieser scheinheiligen Welt keine Unterstützung. 
Und das ist überall mehr oder minder das Gleiche. So ist 
das einzig Gute, was unsere Schweizer Politik zu Stande 
gebracht hat, der kontinuierlich aufgeschobene EU Beitritt. 
Alles Flaschen, die Politiker. Aber ich bin nach wie vor in-
teressiert an dem, was da draussen geschieht. Willy schaut 
viel fern. Am Liebsten politische Sendungen. Holt sich so 
die grosse Welt, die er einst gerne und viel bereiste, in seine 
kleine Welt am Ende des Ganges im 2. Stock des BHZ.
 Eingangs erzählte mir Willy von der ersten Begegnung 
mit seinem Vater. Er war bereits 40jährig und schon bei der 
SBB angestellt, als er sich dazu entschloss den Nichtsah-
nenden aufzusuchen. So trat er ein in das Haus, wo sein 
Vater bei einer Schlummermutter wohnte, als ihm dieser 
gerade entgegen kam. Der Vater fragte sogleich: Wer sind 
Sie und was wollen Sie? Worauf Willy entgegnete: Sind Sie 
Herr Mohler? Ja! Dann sind Sie mein Vater. Worauf der 
alte Mann erst einmal leer schlucken musste. Willy blieb 

über Nacht und sah seinen Vater von da an öfter. Mein Va-
ter kam dann auch ab und zu bei mir vorbei, weil meine 
Schlummermutter, wie seine auch, keine Einwände vor-
zubringen hatte. Ich habe heute Mühe die Fakten meines 
Lebens zusammenzukriegen, geschweige denn, was wann 
geschah. Ebenso fällt es mir schwer mich verständlich aus-
zudrücken. So erwähnte Willy im Verlaufe unseres Gesprä-
ches auch noch, dass er schon als Kind öfter umgezogen 
sei; von Zürich nach Navaggio und später nach Mendrisio 
usw., dass er eine Halbschwester gehabt habe, die von ih-
rem eigenen Mann ermordet worden sei, dass man dieses 
dunkle Kapitel erst einmal verdauen müsse oder verdrän-
gen, dass alles im Leben eine Rolle spielt, dass er sich über 
den Sinn aber nie grosse Gedanken gemacht habe, dass er 
zwar Ferrari gefahren sei, aber ausschliesslich auf dem Bei-
fahrersitz, weil er ja als solidarischer SBBler keinen Führer-
schein besessen habe und dass er am Liebsten italienisch 
esse: Ossobuco, Steinpilzrisotto oder Saltimbocca. Ob ihm 
das Leben auch nur so in den Mund gesprungen sei, frage 
ich ihn etwas ironisch. Ja, Satire ist etwas vom Besten, was 
es gibt. Ich mag besonders die deutschen Satiriker, von de-
nen es ja einige gibt. Die sind scharfzüngig, redegewandt 
und rücksichtslos. Ich meine aber wirkliche Satire, nicht 
nur Humor oder Zynisches, sondern intelligenten Witz, 
gerne politisch. Mir hilft es das Leben zu ertragen und das, 
was wir Menschen voller Ernst darin anstellen.
 Im Laufe unseres Gespräches beruhigte sich Willy's 
Parkinson bedingter Zitterdrang und ich fand auch zu-
nehmend den richtigen Rhythmus beim Fragen, um durch 
mein Nachhaken nicht zu viel Verwirrung zu stiften. Man 
muss sich auch ein wenig auf einander einstellen, Vertrau-
en schöpfen. Erstaunlich ruhig war Willy während der 
Fotoaufnahmen. Er hielt z.B. das Ferraribild exakt gera-
de und absolut ruhig, solange ich auch brauchte mich zu 
positionieren. Ich hatte auch das Gefühl von einem non-
verbalen, gegenseitigen Verständnis, was mich bewog, dir 
Willy, hier auch ein paar Worte in den Mund zu legen, die 
du so gar nicht gesagt hast. Wie ich heisse hast du mich 
noch zum Abschluss gefragt; Stanislav, sagte ich, um dem 
Sie ein Ende zu setzen. Stanislav, sagtest du dann noch ein 
paar Mal. Ich wäre sicher noch ein Stündchen geblieben, 
hätte ich nicht schon abgemacht gehabt. Aber auch so wa-
ren es gut zwei Stunden, die wir miteinander verbracht ha-
ben. Danke für das Willkommenheissen und deine Bereit-
schaft, trotz grösserer Anstrengungen, mir offen Rede und 
Antwort zu stehen. Alles Gute. 
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 Mit Willy Mohler porträtieren wir in dieser Aus-
gabe einen Bewohner, der trotz seiner langjährigen Tätigkeit 
bei den Schweizerischen Bundesbahnen auch auf das Fahrt-
gefühl mit schnellen Autos nicht verzichten wollte, obwohl 
er aus Prinzip keinen Führerschein besitzt. Bei einem Ge-
spräch erwähnte er mir einmal, dass er in früheren Jahren 
regelmässig «Joggen» gegangen sei, obwohl diese Sportart 
noch gar nicht existiert habe – ein Bewohner mit trockenem 
Humor und Schalk in den Augen.

Ende Oktober wurden wir von Vertretern der Senevita 
über den Stand des Projektes Alterszentrum Bernstrasse 
informiert. Das geplante Gebäude sieht sehr „anmächelig“ 
aus. Die ersten Fotos des Modells, die geplanten Wohnfor-
men und die vorgesehenen Pensions- und Mietpreise ver-
sprechen Einiges! Machen Sie sich selbst ein Bild davon: Auf 
den Seiten 06 und 07 bieten wir Ihnen ein paar Eindrücke.

Unsere 5. Themenwoche stand unter dem ganz unspek-
takulären Motto Herbst. Trotzdem ist es den Organisato-
ren wiederum gelungen, ein paar ungewöhnliche Anlässe 
hinzuzaubern. Unseren BewohnerInnen steht es selbstver-
ständlich immer frei, an den angebotenen teilzunehmen 
und mitzumachen. Einige von ihnen verbrachten intensive 
Momente in einem kleinen und persönlichen Rahmen.

Auch das BHZ geht mit der Zeit. Wir haben unseren Inter-
netauftritt neu strukturiert. Die bereits bekannten und be-
liebten Bilder bleiben, der Aufbau wurde jedoch so verein-
facht , indem alle Bewohner-relevanten Aspekte mit einem 
Klick ersichtlich sind. Zudem bieten wir neu auch interes-
sierten und vielleicht sogar zukünftigen MitarbeiterInnen 
ein paar Informationen über das BHZ als Arbeitgeber.

Selbstverständlich wurde auch im letzten Quartal gereist! 
Der diesjährige Halbtagesausflug führte uns in tropische 
Gefilde. Zudem traf sich wiederum eine stattliche Anzahl 
von freiwilligen MitarbeiterInnen zu ihrem traditionellen 
Ausflug. Diesen Anlass sehen wir auch als grosses «Merci» 
an alle Menschen, die dem BHZ ihre Tatkraft uneigennützig 
und ohne Lohn zur Verfügung stellen.

Pro Senectute, die Spitex, die AHV-Zweigstelle Zollikofen, 
die Kantonspolizei Bern und das BHZ konnten am 6. Ok-
tober im Eichensaal rund 120 interessierte Senioren begrüs-
sen. Die Verantwortlichen dieser Organisationen haben un-
ter dem Thema Tipps für alle Senioren ein buntes Potpurri 
an Informationen vermittelt und damit den meisten Zuhö-
rern die eine oder andere Frage zum Thema «Altern» beant-
wortet. Lesen Sie ein Zusammenfassung dieses informativen 
Nachmittags auf den Seiten 24 und 25.

Und schon weihnachtet’s wieder: Heiner Voegeli, unser 
Heimpfarrer, macht sich in dieser Ausgabe wiederum ein paar 
bemerkenswerte Gedanken über dieses christliche Ereignis.

Im vorliegenden Magazin lernen Sie die Mitarbeitenden der 
Pflegeabteilung des 4. Stocks kennen. Sie erfahren, was auf 
der Abteilung passiert und wofür sich unsere fleissigen Mitar-
beiterinnen tagtäglich einsetzen. Dies immer mit dem Ziel, 
unseren BewohnerInnen eine einfühlsame und professionelle 
Pflege und Betreuung anbieten und zusammen mit ihnen das 
Leben im vierten Lebensabschnitt  gestalten zu können.

Nach dem grossen Erfolg im Januar 2011 wiederholen wir 
den Anlass auch im Jahr 2012: Am Freitag, dem 27. Januar 
zeigt sich unsere Küchenbrigade wieder von ihrer kreativs-
ten Seite! Nähere Informationen über den Gourmetabend 
und das geplante 5-Gangmenu zu einem sensationellen Preis 
finden Sie in dieser Ausgabe. Melden Sie sich frühzeitig an, 
denn die Plätze sind beschränkt und es gilt das folgende 
Motto: «Äs het, solang’s het».

Ich wünsche ich Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, sehr geehrte Leserinnen und Leser, viel Vergnügen bei 
der Lektüre des vorliegenden JAHRGANG – dem Magazin 
des BHZ, besinnliche Feiertage im Kreise Ihrer Liebsten, ei-
nen guten Rutsch ins Neue Jahr und ein erfolgreiches und 
gesundes Jahr 2012. 
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 Ende Oktober wurden die BewohnerInnen 
und MitarbeiterInnen des Betagtenheims Zollikofen 
durch Vertreter der Senevita über den Stand des Projek-
tes informiert. Die letzten Monate waren intensiv und 
geprägt von der Suche nach der besten Lösung. 
 Werner Müller, Geschäftsführer der  Senevita, präsentierte den Status der Pla-
nungsarbeiten. Die Basis des geplanten Zentrums bilden ineinandergefügte Würfel. 
Das aus dieser Form resultierende Gesamtbild ergibt durch die breiten Zwischen-
räume eine freundliche, einladende Aussenansicht und eröffnet den BewohnerIn-
nen und Betreibern vielfältige Möglichkeiten.
 Den aktuellen und zukünftigen BewohnerInnen und MieterInnen konnte Edu-
ard Haeni, Leiter Betriebe der Senevita, auch in Bezug auf die zu erwartenden 
Pensions- und Mietkosten eine erfreuliche Mitteilung machen. Das Angebot wur-
de bewusst so konzipiert, dass der Aufenthalt im Alterszentrum für ausnahmslos 
alle BewohnerInnen erschwinglich sein wird. Falls die Tarife nicht oder nur zum 
Teil aus dem eigenen Einkommen und Vermögen bezahlt werden können, haben 
die BewohnerInnen bzw. MieterInnen das Recht, bei der AHV-Ausgleichskasse 
der Wohngemeinde entsprechende Ergänzungsleistungen (EL) zu beantragen.
 Dass der Betrieb des neuen Alterszentrums auch positive Auswirkungen auf 
den Stellenmarkt der Region haben wird, wurde von den Anwesenden mit In-
teresse zur Kenntnis genommen. Die geplanten 150 Arbeitsplätze übersteigen 
den bisherigen Personalbedarf im Betagtenheim Zollikofen bei Weitem. Der 

grobe Terminplan sieht vor, dass die Baubewilligung im 
Jahr 2012 erteilt wird, damit das neue Zentrum im Lau-
fe des Jahres 2015 eröffnet werden kann. Als nächstes 
wird eine Baureglementsänderung öffentlich aufgelegt. 
Im Anschluss an die Präsentation über das neue Alters-
zentrum informierte Werner Müller kurz über die Sene-
vita-Gruppe. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet, 
hat seinen Hauptsitz in Wabern bei Bern und betreibt mit 
seinen 600 MitarbeiterInnen aktuell 800 Wohnungen und 
440 Pflegebetten in 12 Betrieben in der Deutschschweiz. 
Ihr neuester Betrieb, die Residenz Wangenmatt in Bern, 
wurde im Oktober 2011 eröffnet. 

Neues Alterszentrum:
 Information vom Altersheimverein Zollikofen

Bernstrasse

nahe am Geschehen und doch geborgen Thema: Neues Alterszentrum Bernstrasse Zollikofen

Oben: Ansicht Bernstrasse und Lageplan:
Nebst verschiedenen zusätzlichen Lokalitäten 

(z. B. Arztpraxen, Spitex, Kita, Bibliothek, 
Optiker, Apotheke, etc.) bilden die geplanten 61 

Einbettzimmer und 49 Alterswohnungen das 
Herzstück des grosszügigen Zentrums.

Die geplanten Seniorenwohnungen – 
vorwiegend Typ 2-Zimmer mit  
54 Quadratmeter Wohnfläche –  
sind hell und freundlich ausgebaut  
und verfügen nebst einer grosszügigen 
Infrastruktur auch über einen Balkon.

Dem neuesten Stand der Alterspflege und  
Betreuung entsprechend werden die zukünftigen 
Bewohner-Innen auf den Pflegeabteilungen in 
Wohngruppen mit ungefähr 15 Menschen leben. 
Die Infrastruktur bietet jeder Wohngruppe nebst 
grosszügigen Einzelzimmern mit Dusche/ WC 
und Balkon einen Wohnbereich mit Terrasse, 
Ess- und Aufenthaltsraum, Pflegebad sowie eine 
«Teeküche», wo kleinere Leckereien selbstständig 
zubereitet werden können.
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Die neue autonome 
 Kulturvon Dorothée Hofstetter, Pflegedienstleiterin BHZ

Leben im Pflegeheim ist mehr als Fürsorge und Pflege
Das Thema Alter und die Krankheit Demenz sind Schreck-
gespenster unsere Gesellschaft. Die zunehmende Abhän-
gigkeit und der drohende Verlust der Selbstbestimmung 
trage zu dieser Meinung bei. Das Konzept Lebensgestaltung 
bietet die Möglichkeit, das Alter im Allgemeinen und die 
Krankheit Demenz aus einer anderen Perspektive zu be-
trachten. Kommen sie mit, auf eine kurze und faszinierende  
Reise in die neue autonome Kultur, in eine Wohnform, 
die einer anderen Vorstellung von Alter entspricht. In eine 
Wohn- und Betreuungsform, die jungen und älteren  
Pflegenden eine gute Zukunftsperspektive bietet, und den  
Bewohnern eine hohe Selbstbestimmung zutraut.

 Was geht ihnen durch den Kopf beim Thema Alter? Mit Einschrän-
kungen leben lernen? Möglichst lange selbständig zu Hause wohnen? Den Le-
bensabend geniessen? Kommt da nicht auch sofort eine gewisse Angst vor Ab-
hängigkeit auf? Der drohende Eintritt ins Pflegeheim? Der mögliche Verlust der 
Selbstbestimmung und der Persönlichkeit im Zusammenhang mit Demenz?

 lebensbejahend >   

Dieses Praxisprojekt entstand im Rahmen des  

«DAS Studienganges Demenz und Lebensgestaltung»  

am Kompetenzzentrum Gerontologie der  

Berner Fachhochschule.
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Quellenangaben:
Bachmann, A. (2011). Ethische Prinzipien, 
Skript aus dem Studiengang DAS Demenz und 
Lebensgestaltung 2010–2012.
Kalbermatten, U. et. al. (2011). Der Berner 
Ansatz zur Gerontologie: Das Konzept Lebens-
gestaltung. Skript aus dem Studiengang DAS 
Demenz und Lebensgestaltung 2010–2012.
Kalbermatten, U. (2011d). Handlungstheorie 
und ausgewählte systemtheoretische Aspekte. 
Skript aus dem Studiengang DAS Demenz und 
Lebensgestaltung 2010–2012.
Kalbermatten, U. (2011b). Systemtheoretisches 
Modell der Lebensbereiche. Skript aus dem  
Studiengang DAS Demenz und Lebensgestal-
tung 2010–2012.
Leu, I. (2011). Der personenzentrierte Ansatz 
im Umgang mit Menschen mit Demenz, nach 
Tom Kitwood. Skript aus dem Studiengang 
DAS Demenz und Lebensgestaltung 2010–2012.

Anderes Leben in der autonomen Kultur
Im Konzept Lebendgestaltung ist nicht das, was der Bewoh-
ner nicht mehr kann, im Vordergrund, sondern seine Res-
sourcen, Wünsche und Ziele. Die Aufgabe der Pflege und 
Betreuung besteht darin, den Bewohner zu unterstützen, 
seine Wünsche und Ziele zu leben.
 Der Alltag im Pflegeheim bestand bis anhin vor allem 
aus Tätigkeiten im Rahmen der Pflege und Fürsorge. Die 
Betreuung und die Wahrung der Autonomie kam bei den 
Bewohnern aus Zeitmangel klar zu kurz. Das neue Leben 
im Rahmen der autonomen Kultur ist geprägt von Selbst-
bestimmung und grösstmöglicher Eigenverantwortung. So 
kann es jederzeit passieren, dass gemeinsam mit dem Be-
wohner entschieden wird, dass ein Spaziergang im Garten 
oder ein wohltuendes Handbad die höhere Priorität hat, als 
die tägliche Körperpflege, die den Bewohner am Morgen eh 

nur stresst. Die richtigen Entscheidungen gemeinsam mit 
dem Bewohner zum richtigen Zeitpunkt zu treffen, stellt 
hier die grosse Herausforderung dar.
 In der autonomen Kultur steht der ganze Mensch mit 
seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Die Aufgabe für das 
betreuende Umfeld besteht darin, die Persönlichkeit der 
Menschen mit Demenz immer wieder hervorzuholen und 
Beziehungsarbeit zu leisten. Dies gelingt am Besten mit so-
genannten «Bienchendiensten». Tom Kitwood beschreibt 
so die Kurzaktivitäten, die beim Bewohner positive Emo-
tionen auslösen und ihn im Rahmen seiner Persönlichkeit 
anregen. Wir Menschen wollen „tätig sein“ und nicht ein-
fach beschäftigt werden, das ist bei einem Menschen mit 
Demenz nicht anders.
 Das Leben in der autonomen Kultur wird von folgender 
These begleitet: «Bei einer dementiellen Erkrankung kann 
es sein, dass ein Mensch selber seinen Alltag nicht mehr 
organisieren kann. Er ist darauf angewiesen, dass Mitmen-
schen ihm Sinnangebote machen. Versteht er Sinn und Ziel 
einer Handlung, macht er mit erhöhter Wahrscheinlichkeit 
mit, als wenn ihm eine Handlung fremd ist.» Es braucht ein 
Miteinander, das pflegende und betreuende Umfeld muss 
den Menschen mit Demenz Tag für Tag genau beobachten, 
um diesem im richtigen Moment die für die Situation ange-
passte Hilfestellung zu geben. 

Das Leben und Arbeiten in der autonomen 
Kultur macht bedeutend mehr Spass, birgt 
viele Herausforderungen und Überraschun-
gen. Wir können nur hoffen, dass dieser Virus 
«Lebensgestaltung» mit grosser Ansteckung 
um sich greift und andere Menschen und 
Häuser infiziert mit seiner lebensbejahenden 
Haltung. Jeder von uns, auch Sie können ei-
nen Beitrag dazu leisten!  

Lebensbejahende Elemente
Das Konzept Lebensgestaltung stellt einen neuen Ansatz im 
Umgang mit dem Alter und vor allem im Zusammenhang 
mit der Krankheit Demenz dar. Im Zentrum dieses Kon-
zeptes nach Kalbermatten steht der Mensch mit den Le-
bensbereichen körperlich, geistigpsychisch, sozial-kulturell 
und ökologisch. Er wird als Ganzes gesehen und in seiner 
Vielfältigkeit und Individualität wahrgenommen. 
 Die bejahende Haltung zum Leben, insbesondere im 
Alter spielt eine grosse Rolle. Der Ansatz zeigt Möglichkei-
ten und Chancen auf, die dieser Lebensabschnitt beinhal-
tet. Das ressourcenfördernde Element wird gerade auch in 
Abbauprozessen und Einschränkungssituationen stark ge-
wichtet. Es geht darum, den Fokus darauf zu richten, was 
der alte Mensch/ der Mensch mit Demenz noch kann und 
nicht nur zu sehen, was er nicht mehr kann.

Fürsorge und Autonomie
Sobald wir über die Begriffe Fürsorge und Autonomie 
nachdenken, setzen wir uns automatisch mit den Themen 
Verantwortung/ Eigen-/ Mitverantwortung auseinander. 
Eigenverantwortung heisst, zu sich selber Sorge zu tragen 
und sich gegenüber niemandem dafür zu verantworten. 
Um Eigenverantwortung wahrzunehmen, muss man in der 

Lage sein, bestehende Gefah-
ren zu erkennen, künftige Ent-
wicklungen abzuschätzen und 
gemäss diesem Wissen und 
dieser Erwartung zu handeln. 
Die besondere Verantwortung 
der Pflegenden stellt eine Ver-

pflichtung zur Fürsorge dar. Im Rahmen der Fürsorge geht 
es darum, andere vor Schaden zu bewahren und ihnen Gutes 
zu tun. Ziel ist es, das Wohlbefinden und die Lebensqualität 
zu steigern. Kann der Mensch mit Demenz diese Eigenver-
antwortung nicht mehr eigenständig wahrnehmen, kommt 
die Mitverantwortung/ Verantwortung zum Zuge. Wichtig 
ist es, nur da Mitverantwortung und Verantwortung zu 
übernehmen, wo der Mensch mit Demenz dies nicht selber 
kann. Der Begriff Autonomie kommt aus dem griechischen 
und heisst wörtlich übersetzt «sich selbst Gesetze geben». 
Die Selbstbestimmung ist ein wichtiger Bereich der Auto-
nomie, das Autonomieprinzip legt fest, wer das letzte und 
ausschlaggebende Wort hat.

Ziel ist es, das Wohlbefinden und 
die Lebensqualität zu steigern.

Wir Menschen wollen «tätig sein» und 
nicht einfach beschäftigt werden.

grösstmögliche 
Eigenverantwortung >   
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 Hatten Sie in letzter Zeit Ge-
legenheit, unsere Homepage zu besu-
chen? Sie wurde nämlich neu struktu-
riert. Der Auftritt bleibt, wie wir’s uns 
gewohnt sind. Die verschiedenen lieb-
gewordenen Bilder wurden beibehal-
ten. Neu haben wir die folgenden vier 
Hauptrubriken gebildet: Ihr neues 
Zuhause, Ihr neuer Arbeitsgeber, 
Aktuelles und Galerie.

Unter der Auswahl Ihr neues Zuhause 
wurden all diejenigen Informationen 
zusammengefasst, welche für aktuelle 
und interessierte BewohnerInnen und 
deren Angehörige wichtig sein könn-
ten. Wir stellen dem geneigten www.
bhz-zollikofen.ch Besucher unsere In-
stitution vor, erläutern die verschiede-
nen Wohnformen, erwähnen die po-
tenziellen Ansprechpartner, machen 
ihn aufmerksam auf unsere aktuellen 
und geplanten Veranstaltungen und 
vermitteln verschiedene nützliche In-
formationen rund um den Heimauf-
enthalt (Aufnahmeverfahren, BHZ von 
A-Z, Preise und Tarife, etc.). Die Struk-
tur wurde benutzerfreundlich gestaltet 
und soll allen Interessierten einen ein-
fachen Zugang zu den individuell be-
nötigten Informationen ermöglichen.

Neu finden Sie die Rubrik Ihr neuer Arbeitgeber. Sie richtet 
sich vor allem an Personen, die sich über das Betagtenheim 
Zollikofen als möglichen neuen Arbeitgeber erkundigen 
möchten und gibt Aufschluss über die verschiedenen Tätig-
keiten in unserer Institution. Nebst kurzen Filmsequenzen, 
in welchen MitarbeiterInnen aus verschiedenen Bereichen 
zu Wort kommen und erläutern, warum sie die Arbeit bei 
uns schätzen, bieten wir auch die Möglichkeit für eine so-
genannte «Blindbewerbung». Jede interessierte Person kann 
sich bei uns bewerben, auch wenn wir keine entsprechende 
Vakanz haben sollten. Jede Bewerbung wird jedoch analy-
siert und mit den betreffenden Bereichsleiterinnen bespro-
chen. Falls die bewerbende Person über ein Profil verfügt, 
das in Kürze oder mittelfristig für beide Seiten interessant 
sein könnte, wird sie von uns zu einem ersten Gespräch ein-
geladen. Sollte anlässlich dieses Gesprächs eine für beide 
Seiten vielversprechende Konstellation resultieren, werden 
die Folgeschritte definiert. Wir hoffen selbstverständlich, 
dass sich daraus viele neue, interessante und langfristige Be-
schäftigungsmöglichkeiten ergeben werden.

Beim Klick auf Aktuelles finden Sie die neuesten Informa-
tionen über unsere Institution. Freie Betten, freie Stellen, 
Veranstaltungen aller Arten, neue Publikationen, aber auch 
Änderungen im Tarif-, Vertragswesen oder in der Pflege und 
Betreuung von betagten Menschen. Selbstverständlich finden 
Sie auch die neueste Ausgabe des JAHRGANG – dem Maga-
zin des Betagtenheims Zollikofen.  

Die Rubrik Galerie gibt Ihnen ein paar Impressionen über 
unser Haus und die schöne Gartenanlage. 

Neue Homepage
 von Markus Hobi | Heimleiter BHZ

Ordnung im Gewohntem Outfit Thema: Die neue Homepage

unsere neuen Rubriken auf 
 www.bhz-zollikofen.ch

Ihr neues Zuhause
Ihr neuer Arbeitgeber

Aktuelles 
Galerie

Schauen Sie einmal rein und finden Sie alles Wissenswerte praxisnah gegliedert in den neuen Rubriken.
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5.Themenwoche
 Visuellkulinarische Themenwochen 2011: Diesmal dem Herbst gewidmet
 von Sibylle Wagenbach | Abteilungsleiterin Hauswirtschaft 

< Blatt für Blatt der Herbst

Themenwoche Herbst Kultur & Unterhaltung

 Nicht nur draussen wurde es 
langsam Herbst, sondern auch im In-
neren des BHZ. Überall wurde eifrig 
dekoriert; farbige Blätter aufgehängt, 
Zierkürbisse auf Strohballen gestapelt 
und an strategischen Stellen kreativ ge-
staltete Vogelscheuchen aufgestellt. So 
begrüsste die eine unsere Gäste schon 
am Eingang, während zwei andere 
draussen den Rosengarten bewachten 
und so manchen Spaziergänger zum 
Stehen und Staunen brachten. 
 Das Wetter in dieser Woche war 
mehrheitlich schön und angenehm 
warm und so verbrachten doch einige 
BewohnerInnen die Tage draussen in der 
Natur. Trotzdem fand die Filmvorfüh-
rung am Montag nachmittag genügend 
Zuschauer. Gezeigt wurde ein Gotthelf 
Film, der den meisten Kinobesuchern 
wohl schon bekannt war, nichtsdesto-
trotz oder gerade deswegen so manche 
BesucherIn zu Tränen gerührt hat. 
 Am Dienstag begingen wir passend 
zum Thema das traditionelle Herbstfest. 
(siehe separater Bericht auf Seite 16).
So ergab es sich, dass der dritte Tag zu 
einem Ruhetag wurde. Eine gute Ge-
legenheit sich von den Aktivitäten zu 
erholen oder sich in andere zu stürzen; 
z.B. in das allwöchentliche Turnen, um 
das reichliche Festessen wieder abzuspe-
cken. Hinzu kam, so zu sagen als Unter-
stützung, für einmal garstiges Wetter, 
was dem Relaxen (alle Viere von sich 
strecken) ohne schlechtes Gewissen Vor-
schub leistete.

Am Donnerstag besuchten dann unsere Märitfroueli die 
Abteilungen und das Café Rosengarten. Sie verteilten Äpfel, 
Apfelmus und Süssmost, was die BewohnerInnen mehrheit-
lich sehr geschätzt und genossen haben.
 In vielen Regionen der Schweiz macht sich der Herbst 
auch durch tiefsinkende Nebelbänke bemerkbar, so dass die 
Sonne in der Höhe gesucht werden will. Dieser Umstand 
weckt in so mancher Bewohnerin den Backtrieb. Entweder 
um den Brotvorrat aufzustocken oder Familienangehörige 
mit süssem Gebäck zu beglücken. Wagemutige und Früh-
zünder begeben sich schon mal in die Küche, um ihre neuen 
Weihnachtsguetzlirezepte in die Tat umzusetzen. 
 Jedenfalls wurden in der Landfrauenbackstube vom BHZ 
am Freitagnachmittag fleissig feine Bretzeli, Dübli und Schen-
keli gebacken. Der Duft war so verführerisch, dass so mancher 
seine Nase durch den Türspalt stecken musste nur um seine 
Neugier zu stillen. Und dann heisst es, man solle seine Nase 
nicht in wohlriechende Angelegenheiten stecken.

Ein weiterer Höhenpunkt der Herbstwoche, nebst dem 
Herbstfest natürlich, war der Samstagabend, als das Chörli 
von Zollikofen ein Konzert gab. Die gewohnt schönen Klän-
ge zogen gar viele Musikbegeisterte an. Anschliessend fand 
man noch Zeit für einen Schwatz und Gelegenheit auf die 
Themenwoche zurückzublicken.  

links oben:  Chörli von Zollikofen ZuhörerInnen
links mitte:  selbstgemachte Brätzeli
links unten: Vogelscheuchenproduktion
rechts oben: eine freundliche Vogelscheuche

Herbstkreationen aus unserer Küche:
Marronisuppe – Geschnetzeltes Kalbfleisch mit Pilzen,  
Rösti und Pfälzerrüebli – Blut- und Leberwurst – Apfelschnitzli – 
Steinpilzsuppe – Rehpfeffer mit Spätzli und Rotkraut – Brönnti  
Créme – Felchenfilet im Bierteig – Lattich – Randensuppe –  
Rosenkohl – Kalbsrahmbraten – Risotto mit Kürbis – Honigglace – 
Bernerplatte, Sauerkraut und Dörrbohnen – Emmentaler Meringues! 
Und dazu täglich ein passendes Glas Wein. 

5. Themenwoche Oktober 2011:
 Mitten im Monat Oktober fand, passend zur Jahreszeit,  
die 5. Themenwoche statt, und zwar unter dem Motto «Herbst».
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Herbstfest 
 von Sibylle Wagenbach | Abteilungsleiterin Hauswirtschaft 

Hans und Hans kanń s Kultur & Unterhaltung

 Am zweiten Tag der Themenwo-
che «Herbst», am 18.10.2011,  fand das jährliche 
Herbstfest statt. Bereits am frühen Morgen wurde 
der Festsaal vorbereitet. Die Tische wurden mit 
einem herbstlich grünen Papier überzogen und 
liebevoll und mit Sorgfalt gedeckt. Anschliessend 
wurden sie mit Zierkürbissen, Eichennüssen und 
Kastanien (Chestele) dekoriert. 

Die BewohnnerInnen haben sich festlich ange-
zogen, freuten sich auf das Festessen und waren 
gespannt, was es denn Gutes gibt. Und sie wur-
den nicht enttäuscht. Das Essen war wieder ein-
mal hervorragend. Ein grosses Dankeschön an  
die Küche. Was mich aber vor allem erstaunt hat, 
war, dass (fast) alle Dessertteller mit der grossen 
Portion Vermicelles leer zurückkamen. Man sagt 
wohl aus Erfahrung, dass das Dessert immer noch 
irgendwo Platz hat, egal wie viel man vorher schon 
verdrückt hat – sofern es gut ist.

Das Duo Hans und Hans sorgte für eine sehr 
läbige und fröhliche Unterhaltung. Die Musik 
motivierte etliche zum Mitschaukeln und einige 
wagten gar ein Tänzchen. So war es auch dieses 
mal so wie meist, dass auch an diesem Fest viele 
Gesichter glücklich strahlten.

Nach der obligatorischen Kaffeerunde begaben sich 
die meisten Gourmets wieder auf ihre Zimmer oder 
gingen nach Hause, um das Erlebte und das reich-
haltigen Zusichgenommene zu verdauen. Nun lan-
ge wird es wohl nicht dauern bis der nächste Anlass 
sehnlichst erwartet wird. Wir freuen uns jedenfalls 
jetzt schon auf das nächste Ma(h)l.  

Kürbissuppe
***

Suure Mocke
mit Kartoffelstock

***
Vermicelles mit 

Rahm

< zwei läbige Jungs im Ohr und
     ein gutes Mahl im Magen
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ausgebüchst 
  Halbtagesausflug in die Tropen von Studen
  von Astrid Freudiger | Aktivierungstherapie

Wissen Sie, wie die glückliche Papageigewinnerin heisst? Sagen Sie es uns und gewinnen selbst eine Kleinigkeit. Kultur & Unterhaltung

 «Auf zum alljährlichen Halbtagesausflug», heisst es am 
sonnigen Dienstag nachmittag vom 13. September 2011. Bewoh-
nerInnen vom Altersheim, Bewohnerinnen von der Siedlung, ein 
Mittagstischgast, sowie Herr Hobi und je eine Mitarbeiterin vom 
Altersheim und der Aktivierungstherapie folgen der Einladung zu 
einem tropischen Ausflug mit dem Kuster Car.

Während der spätsommerlichen Fahrt von Zollikofen, über Rap-
perswil, Schnottwil und Büetigen nach Studen, konnten wir Bauern 
bei der Ernte beobachtet und sahen auch so viele Pferde auf den 
Weiden, dass wir uns fragten, ob wir hier im Jura seien? 

Im tropischen Ambiente vom Restaurant Florida in Studen ange-
kommen, wählten wir aus einer Vielzahl von süssen Köstlichkeiten 
unser Zvieri aus. Der Zwätschgechueche mit Nidle war besonders 
begehrt. Der Eiscafé dagegen war den einen etwas zu kühl, dafür 
brannte das flambierte Caramelköpfli lichterloh! Zwischen Kaffee 

und süssem Zvieri grübelten dann alle über dem Wettbewerbstalon. Ist Carambol eine Frucht, ein 
Spiel oder ein gar Tier*?

Umgeben von einer aussergewöhnlichen Vielfalt exotischen Pflanzen wurde ausgiebig geschlemmt 
und geplaudert. Nach längerem Verweilen entdeckten wir auch eine Vielzahl von Orchideen: weisse, 
gelbe und in Rottönen samtig schimmernde. Eine bezaubernde Farben- und Formenpracht!

Jedoch war der Nachmittag zu schön, um ihn gänzlich drinnen zu verbringen! So taten wir einen 
Spaziergang zu einem, gleich hinter dem Restaurant gelegenen, Teich und rundeten unseren Ausflug 
durch ein gemütliches Zusammensitzen an der frischen Luft ab. Bevor wir wieder in den Car einstie-
gen, entdeckten einige Damen ein paar grosse Holzträmmle, worüber sich die Geissen im Betagten-
heim sicher freuen würden! Wir begaben uns dann aber doch ohne dieses etwas zu grosse «Souvenir» 
auf die Heimfahrt nach Zollikofen. Nicht zuletzt sei noch erwähnt, dass eine Bewohnerin als ersten 
Preis vom Wettbewerb einen Papagei gewann, den sie stolz nach Hause trug. Herr Kuster, unser Car-
chauffeur, machte darauf hin vor dem Betagtenheim noch ein Gruppenfoto (mit Papagei). 

*Carambol ist sowohl eine Frucht, als auch ein Spiel. 

Dass die Natur so etwas wie Orchideen erschaffen kann, 
und Menschen, die deren Schönheit wahrnehmen können, 
ist ein an sich vollkommen unfassbares Wunder.
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geballter Dank
  Ausflug freiwillige HelferInnen ins Freilichtmuseum Ballenberg – 19.10.2011
  von Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie

Ein alter Webstuhl Kultur & Unterhaltung

 Dieses Jahr ist das Jahr der Freiwilligen Arbeit. 
Aus diesem Grund konnten wir einen ganztätigen Ausflug 
einplanen. Wir entschieden uns für das Freilichtmuseum 
Ballenberg. 
 «Ein Spaziergang durch die Jahrhunderte. Mehr als 100 
Gebäude im Originalzustand wurden aus allen Landesteilen 
der Schweiz hierher verpflanzt, 250 einheimische Bauern-
hoftiere, ursprünglich bewirtschaftete Gärten und Felder, 
sowie Demonstrationen von traditionellem Handwerk und 
Spezialveranstaltungen machen die Vergangenheit zu einem 
spürbaren Erlebnis. Der Ballenberg ist einzigartig.» Soviel 
sei zur Einleitung gesagt. Also lassen Sie uns doch in diese 
Einzigartigkeit eintauchen!

Trotz nicht gerade vielversprechender Wetterprognosen 
trafen wir uns schon früh an diesem Mittwochmorgen vor 
dem BHZ. Da der Car samt Chauffeur ebenfalls pünktlich 
schweizerisch vorfuhr, konnte es losgehen. Nach einer ge-
fühlt kurzen Fahrt fanden wir uns flugs in der Einzigar-
tigkeit Ballenbergs wieder. Wenn auch das Wetter den Pro-
gnosen entsprechend auch im Oberland nicht besser war, 
so kam uns der Empfang durch unsere Führer umso herz-
licher vor. Im Folgenden profitierten wir auch von deren 
fachlichen Kompetenzen. Wir besuchten in Gruppen von 
ca. 20 Personen die verschiedenen Landesteile und erfuh-
ren deutlich mehr von den Hintergründen und Anekdoten 
zu den Gebäuden, als man sonst mitbekommt, wenn man 
nur als Einzelbesucher mit Plan herumläuft. 
 So ist der Ballenberg in 13 Baugruppen aufgegliedert, 
welche charakteristische Haustypen aus fast allen Regionen 
der Schweiz umfassen. Wir besuchten z.B. das Bauernhaus 
von Madiswil mit der Rauchküche, die heute noch zum 
Räuchern der Würste, die man im Lädeli erstehen kann, 
benutzt wird. Dieses Bauernhaus ist ein klassisches zwei 
Generationen Haus, welches in der Mitte klar getrennt ist. 
So hatten beide Parteien ihre eigene Wohnung, die jedoch 
meistens gegen die Küche offen war. Oder die Drogerie in 
der auch die Produkte verkauft werden, welche hier in eige-
ner Produktion entstehen, sowie z.B. die Arnikasalbe, die 
bei starken Rückenschmerzen oder sogar Rheumaleiden 
hilft, was ich aus eigener Erfahrung unterstreichen kann, 
zumindest bei Rückenschmerzen. Eindrücklich war auch 
das Herrschaftshaus eingangs des Museums von Burgdorf. 
Ein sehr prunkvolles Haus. Das Wohnzimmer war mit 
den ursprünglichen Möbeln ausgestattet und der Esstisch 
war gar gedeckt. Und es gäbe noch einige Häuser mehr zu 
beschreiben, hierzu würden jedoch die Seiten des JAHR-
GANG wohl nicht ausreichen. 

 Nach den vormittäglichen Führungen knurrte allen 
gehörig der Magen. Froh waren wir auch, dass wir uns im 
«Alter Bären» etwas aufwärmen durften, denn es war schon 
eine Hute kälter als Zuhause. Das Wirtshaus stammt aus 
Rapperswil BE, wo es im Jahre 1974 einem Postneubau wei-
chen musste. Der «Bären» war ursprünglich ein ganz nor-
males Bauernhaus, das 1837 einen Anbau erhielt, in dem 
auch gewirtet wurde. Soviel zur Entstehungsgeschichte vom 
«Alter Bären». Jetzt aber was zum Mittagessen, dachten si-
cher die meisten.
 Es gab Salat und anschliessend ein Ballenberger Cordon 
Bleu mit neuen Kartoffeln und Gemüse. Als krönenden Ab-
schluss gab es ein Caramelchöpfli mit Niddle. Es hat uns aus-
gezeichnet geschmeckt. 
 Am Nachmittag machten wir uns auf eigene Faust daran, 
den Ballenberg zu erforschen. Da das Wetter immer noch 
hielt, was es versprach, machten einige nur noch einen eher 
kurzen Rundgang. Die Abgehärteten und überaus Neugie-
rigen hingegen besuchten noch das Tessin und das zentrale 
Mittelland. Auf der Suche nach lauschiger Wärme trafen 
wir uns noch einmal um 16 Uhr zum gemeinsamen Apero 
im Wirtshaus. Dort erwartete uns ein sehr schmackhaftes 
Buffet und dazu eine Früchtebowle, die es in sich hatte. Zum 
Glück hat der Chauffeur nicht von der Bowle probiert, sonst 
wären wir wahrscheinlich heute noch auf dem Ballenberg. 
 So schauen wir, trotz des trüben Wetters, auf einen ge-
lungenen und schönen Ausflug zurück, der auch unserem 
Geschichtswissen ein wenig auf die Sprünge geholfen hat. 
 
Im Namen der Geschäftsleitung des BHZ danke ich hier-
mit auch offiziell allen freiwilligen Helferinnen und Helfern 
für ihren täglichen Einsatz zum Wohle unserer Bewohne-
rinnen und Bewohner. Im Gegenzug geht unser aller Dank 
an den Altersheimverein für die Finanzierung des Ausflugs. 
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 Eine alte Geschichte erzählt folgendes:
«Zwischen zwei Völkern drohte ein Krieg auszubrechen. Auf 
beiden Seiten der Grenze lagerten die Heere. Von beiden Sei-
ten schickten die Feldherren Kundschafter aus. Sie sollten he-
rausfinden, wo man am leichtesten in das Land des Feindes 
einfallen könnte. Beide Kundschafter kehrten zurück und be-
richteten ihren Feldherren: Es gibt nur eine einzige Stelle, wo 
dies möglich wäre. Überall sonst sind hohe Gebirge und tiefe 
Flüsse. An dieser Stelle aber, so erzählten sie, hat ein Bauer 
sein Feld. Er wohnt dort mit seiner Frau und mit seinem Kin-
de. Sie haben sich lieb. Sie sind glücklich. Ja, es heisst, sie sind 
die glücklichsten Menschen auf dieser Welt. Wenn wir über 
sein Feld ins Feindesland einmarschieren, zerstören wir das 
Glück. Also, so sagten die Kundschafter, kann es keinen Krieg 
geben. Das sahen die beiden Feldherren dann auch wohl oder 
übel ein, und der Krieg fand nicht statt, wie jeder Mensch be-
greifen wird.»

Liebe Leserin, lieber Leser, Sie fragen sich sicher, was an die-
ser Geschichte nun weihnachtlich sein soll? Es ist die Ein-
fachheit der Erkenntnis! Da machen die Feldherren grosse 
und hochtrabende Pläne, rüsten auf und ersinnen wahn-
witzige Strategien. Dabei lassen sie sich von der Vorstellung 
leiten, wie es sein würde, wenn sie noch mächtiger, noch rei-
cher und noch grossartiger wären. Dabei vergessen sie, zu 
welchem Preis sie das erlangen. Und verdrängen gänzlich, 
wer diesen Preis zu begleichen hat: die unzähligen Solda-
ten, die bei einem Feldzug ihr Leben lassen müssten oder 
verstümmelt würden. Sie verleugnen die Gedanken an die 
zahllosen Familien, die fortan ohne Vater und Ernährer ein 
bitteres Dasein fristen müssten. Sie denken auch nicht an 
die hohen Abgaben, die das eigene Volk aufbringen müsste, 
um so einen Krieg zu finanzieren. Und schon gar nicht an 
die Opfer des Kriegsgegners. 

 Wie war ich stolz vor vielen Jahren, als ich vom Bauherrn durft 

erfahren; Hier bauen wir für dich ein Haus und zwar ganz hoch, hoch 

hinaus. Nun steh ich hier fast ganz allein und höre nachts gar manchen 

schreien. Was konnt’ ich alles hier erfahren, in den Nächten, in all’ den 

Jahren? Zum Schweigen war ich wohl erkoren, ein Glück ich hatte gros-

se Ohren. Manches Leid ging mir zu Herzen, ich fühlte mit die grossen 

Schmerzen. Ach, die vielen alten Mütterlein erzählten mir beim Kerzen-

schein. Wie sie gelebt mit Milch und Brot, die Kindern merkten nichts 

von Not. Männer waren stets verschlossen, doch in der Nacht da waren sie 

offen. Öffneten ihr Herz und Mund, erzählten mir zu später Stund. Nicht 

nur von Frau und Kind, vom Esel, Kalb und kleinem Rind. Alles blieb 

bei mir verborgen, heut hab ich ganz andere Sorgen. Ich bin alt und voller 

Runzeln, bekomme von vielen nur noch ein Schmunzeln. In Gedanken 

geh ich den Weg zurück wo ist mein Anfang voller Glück?

      Traurig ist das harte Ende, gar alle drücken mir die Hände. Ich wün-

sche euch ins neue Heim nur lauter Glück, viel Sonnenschein! Schaut ein-

mal hoch ins zu mir und sagt: da war ich auch daheim. Trotz Sturm und 

Wetter stand ich feste, ihr wart versorgt in eurem Bette. Wer hütete euch 

Tag und Nacht, ein Engelein half mir ganz sacht. 

Es ist eine tragische Tatsache, dass Poten-
taten oft den Blick für die gewöhnlichen 
Menschen ihres eigenen Volkes verlie-
ren, dass ihnen jegliche Bodenhaftung 
abhanden kommt. Sie dadurch unend-
lich viel Unheil und Schmerz verursa-
chen. Beispiele dafür gibt es viele sowohl 
in unserer näheren, als auch weiteren 
Nachbarschaft. In der vorangestellten 
Geschichte ist es eine kleine, unscheinba-
re Familie, welche durch die Kundschaft 
der Späher den Mächtigen zu Verstand 
kommen lässt. Es ist der Blick auf diese 
drei Menschen aus Fleisch und Blut und 
auf ihr bescheidenes Glück, welcher den 
Feldherren die Augen öffnet und ihre 
hohen Ziele relativieren lässt, sowie auch 
ihren harten Sinn aufweicht.

Nicht umsonst ist Jesus nicht als mächti-
ger Herrscher und gewaltiger Befreier auf 
die Welt gekommen, sondern als kleines 
und wehrloses Kind in einer Hütte zu 
Bethlehem. Und allen, die es sahen und 
erkannten, wurde ganz weich, warm 
und demütig ums Herz. Und wo sich 
solches ereignet, kommt Gott auf die 
Welt. Und wo Gott auf die Welt kommt, 
wird es Weihnachten. 

einfache 
Erkenntnis 
 von Heiner Voegeli | Heimseelsorger  

ein Haus 
nimmt Abschied  
 Text Bezug nehmend auf den geplanten Neubau unseres Betagtenheimes
 von Alice Unternährer im Namen unseres ZuHauses | Bewohnerin  
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Wir informieren
 Hilfreiche Tipps für alle Senioren – Vorträge vom 6. Oktober 2011 im BHZ
 von Markus Hobi | Heimleiter BHZ

 Haben Sie sich rund um das Thema «Altern» auch schon 
Fragen gestellt? Sei’s als Angehöriger oder als direkt Betroffener? 
Am 6. Oktober versuchten fünf verschiedene Organisationen, die 
eine oder andere offene Frage zu beantworten. Die grosse Anzahl 
von rund 120 Teilnehmern hat uns bestätigt, dass wir mit den prä-
sentierten Themen auf ein reges Interesse gestossen sind.

Erica Stalder, Co-Leiterin der Pro Senectute Sozial, vermit-
telte einen Überblick über die verschiedenen Angebote der 
Pro Senectute Region Bern. Den Senioren werden dort ver-
schiedene Möglichkeiten zur körperlichen Ertüchtigung 
angeboten (Bewegung in der Natur, Spielarten, Tanzen, Ge-
sundheitsförderung, etc.). Im Rahmen von PS Bildung haben 
Sie die Gelegenheit, Kurse zu besuchen (zum Beispiel Com-
puter und Sprachen) und an Besichtigungen und Ausflügen 
teilzunehmen. Sehr beliebt sind auch Dienstleistungen, ob es 
nun eine Steuererklärung auszufüllen gibt, eine Beratung in 
finanziellen oder sozialen Belangen gewünscht wird, eine Be-
gleitung zu einer Veranstaltung organisiert werden soll oder 
eine Unterstützung beim Umzug notwendig ist. Nähere An-
gaben zu den Angeboten der Pro Senectute Region Bern er-
fahren Sie unter Telefon 031 924 11 00 oder im Internet über 
www.be.pro-senectute.ch.

Edgar Lindauer, Leiter der AHV-Zweigstelle Zollikofen, in-
formierte über die finanzielle Sicherheit im Alter. Er erläu-
terte das 3-Säulenprinzip der Altersvorsorge (obligatorische 
Vorsorge, berufliche Vorsorge und freiwillige Vorsorge) und 
erwähnte die momentanen AHV-Höchstrenten, welche sich 
auf Fr. 2‘320.— für Einzelpersonen und Fr. 3‘480.— für Ehe-
paare belaufen. Zusätzlich wurde darauf hingewiesen, dass 
AHV- und IV-RenterInnen einen Rechtsanspruch auf Er-
gänzungsleistungen haben, falls der Existenzbedarf nicht mit 
den vorhandenen Mitteln gedeckt werden kann. Ergänzungs-
leistungen können mittels eines Anmeldeformulars bei der 
AHV-Zweigstelle des Wohnortes geltend gemacht werden.

Marc Klopfenstein, Geschäftsführer der Spitex Region Bern 
Nord, erläuterte zusammen mit Brigitte Zimmermann 
vom Stützpunkt Zollikofen das Dienstleistungsangebot der 
Spitex. Die verschiedenen Helferinnen und Helfer unterstüt-
zen die Senioren in ihrem Zuhause mit medizinischer und 
psychiatrischer Pflege, im Haushalt, in der Gesundheitsprä-
vention, der Wundpflege und durch einen Mahlzeitendienst. 
Mit Spitex Comfort bietet die Institution einen Besuchsdienst 
sowie Unterstützung bei der Kontaktpflege und Service im 
Alltag. Die Kosten der Pflege werden durch die Krankenkas-
se getragen, die übrigen Dienstleistungen werden durch den 
Kanton Bern festgelegt und sind abhängig vom steuerbaren 
Einkommen. Zum Abschluss wurde auf die Möglichkeit ei-
ner Mitgliedschaft aufmerksam gemacht, welche den Spitex-
Gedanken «das beste Spital ist mein Zuhause» unterstützt. 
Nähere Informationen über die Spitex Region Bern Nord fin-
den Sie auch im Internet über www.spitexrebeno.ch.  

Werner Ziörjen, Bezirkschef und Kurt Peter, Wachtchef 
der Kantonspolizei Bern gaben ihre Ratschläge auf eine er-
frischende Art weiter. Die Anwesenden quittierten die Aus-
führungen teilweise mit einem herzhaften Lachen, obwohl 
das Thema nicht immer lustig war. So machten sie die Perso-
nen drauf aufmerksam, wie sie sich in der Öffentlichkeit, in 
den Einkaufszentren oder beim Spazieren bewegen sollten. 
Zusammenfassend empfahlen sie allen Anwesenden, die 
Augen offen zu halten und etwelchen «Störungsmanövern» 
von unbekannten Personen kritisch zu begegnen.

Als Abschluss der verschiedenen Vorträge präsentierte 
der Schreibende die verschiedenen Wohnformen des BHZ 
(Wohnen mit Dienstleistungen, Altersheim und Pflegeab-
teilungen), erläuterte die Pflegemodelle Validation, Kinaes-
thetik und Basale Stimulation, machte auf die vielen Veran-
staltungen und die täglichen Aktivitäten aufmerksam und 
erläuterte die Angebote. Der seit Januar 2011 mit der neuen 
Pflegefinanzierung eingeführte Mindesttarif beläuft sich auf 
Fr. 161.10 pro Tag. Der Höchsttarif für die BewohnerInnen 
beträgt Fr. 182.70, allfällige Zusatzkosten in der Pflege wer-
den vom Kanton und den Krankenkassen beglichen. Selbst-
verständlich besteht auch im BHZ der Rechtsanspruch auf 
Ergänzungsleistungen.

Wir vom BHZ bieten Senioren, die nicht bei uns wohnen, 
eine Vielfalt von Möglichkeiten, den Alltag abwechslungs-
reich zu gestalten. So führen wir einen Mittagstisch, wo den 
Gästen einen komplettes Menu inkl. Vorspeise und Dessert 
zum günstigen Preis von Fr. 13.— serviert wird, bedienen 
die immer willkommenen Gäste in unserem Café Rosen-
garten mit einem gluschtigen Znüni oder Zvieri, zum Bei-
spiel dem «Wuchehit» (Kaffee und ein Gebäck) à Fr. 4.— 
und bieten den Interessenten die Möglichkeit, an unseren 
Aktivitäten teilzunehmen. Dafür kann ein entsprechendes 
Abonnement für 10 Veranstaltungen zu einem Preis von Fr. 
50.— gekauft werden. Nähere Auskünfte dazu erteilen die 
Mitarbeiterinnen des Sekretariats gerne.

Nach der rund zweistündigen Veranstaltung überreich-
te Erna Zimmermann, die Initiantin des Anlasses, den 
RednerInnen ein kleines Geschenk. Anschliessend wurde 
allen Teilnehmenden ein reichhaltiges «Apéro riche» mit 
hauseigenen Spezialitäten offeriert. Die wachen Gesichter 
bis zum Schluss sowie regen Diskussionen und Gespräche, 
welche im Anschluss geführt worden sind, haben uns ge-
zeigt, dass wir mit dieser Veranstaltung «ins Schwarze» 
getroffen haben. 

< Informationen
die «ins Schwarze» trafen
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Mahlzeit!
 Auswertung einer Umfrage zum BHZ Mahlzeiten Lieferdienst
 von Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie

 Hatten Sie schon einmal eine Verletzung an der 
Hand oder kamen Sie nach einem Spitalaufenthalt nach 
Hause und waren beim besten Willen nicht in der Lage sich 
etwas zu essen zu kochen? Da haben wir eine ideale Lö-
sung für Sie! Das Betagtenheim Zollikofen bietet von Mon-
tag bis Sonntag mittag einen Mahlzeiten Lieferdienst an. 
Und zwar für Menschen mit Gebrechen, in Rehabilitation 
z.B. nach einer Operation oder grundsätzlich im AHV Alter. 
Für Menschen, die nicht mehr alleine kochen wollen oder 
können. Vor geraumer Zeit haben wir bei allen Bezügern 
unserer Mahlzeiten eine Umfrage durchgeführt, um zu er-
mitteln, wie es um die Qualität unserer Dienstleistung be-
stellt ist. Wir verschickten insgesamt 37 Fragebögen, wovon 
21 ihren Weg wieder zu uns zurückfanden. Das sind immer-
hin ca. 60%. Mit dieser Quote waren wir mehr als zufrieden. 
Anhand der Diagramme (auf der linken Seite), können Sie 
ersehen, was die Auswertung ergab.

Diagramm A zeigt auf, dass die meisten Kunden mit un-
serer Küche heute schon zufrieden sind. Wir sind dennoch 
bestrebt das schon gute Resultat noch zu verbessern. Wobei 
wir die Auswertung Ihrer Feedbacks bis ins Detail verfolgen 
und die Erkenntnisse umzusetzen versuchen. 

Diagramm B nimmt sich der Zusammenstellung der Me-
nus an, was einen sehr wichtigen Aspekt bei der Bewirtung 
darstellt. Der Mensch mag eben nicht nur das Bekannte, 
sondern auch gerne Abwechslung. Weil das Essen einen be-
deutenden Stellenwert für das Wohlergehen eines Menschen 
hat, ist eine ausgewogene aber auch gluschtige Ernährung 
Ausschlag gebend. 

Diagramm C zeigt die Zufriedenheit der Kunden im Bezug 
auf den Preis auf. Das so genannte Preis-Leistungsverhältnis 
empfinden die meisten Befragten als stimmig. Da wir beim 
Preis nur einen kleinen Handlungsspielraum haben, hat-
ten wir besonderes Augenmerk auf den Punkt Leistung zu 
schlecht. Da zu dieser Option keine einzige Rückmeldung 
kam, können wir weiterhin davon ausgehen, dass unser 
Preis-Leistungsverhältnis von Fr. 17.–— für ein Menu inkl. 
Salat und Dessert in Ordnung geht.  

Diagramm C gibt einen Einblick auf die 
Qualitäten des Lieferservices selbst, die 
Menschen, die direkt mit den Kunden 
in Kontakt sind. Hier wurden explizit 
die Sonntagsfahrer als sehr angenehm 
und positiv empfunden. Aber auch 
der alltägliche Zubringerdienst erhält 
mehrheitlich sehr gute Noten und wird 
nur in Ausnahmefällen als etwas hek-
tisch empfunden, wenn mal keine Zeit 
ist für einen Schwatz zum Beispiel. Wir 
schauen natürlich auch diesen Punkt 
genau an und versuchen so zu planen, 
damit keine Hektik bei Ihnen auf den 
Mittagstisch kommt. Versprochen! 

Im Allgemeinen kamen alle Auswer-
tungen in diesem Rahmen heraus. Der 
grösste Anteil der Mahlzeitenbezüger 
ist sehr zufrieden mit unseren Leis-
tungen und sieht unseren Dienst als 
Erleichterung und Abwechslung im 
Alltag an.

In diesem Zusammenhang danken wir 
allen Menschen, die sich die Zeit ge-
nommen haben den Fragebogen auszu-
füllen, für ihre Mithilfe. Und das mei-
nen wir Wort wörtlich, denn Sie haben 
uns geholfen unsere Stärken zu sehen, 
was das ganze Team motiviert und un-
sere Schwächen herauszukristallisieren, 
was uns hilft konkret Schritte einzulei-
ten und uns für Sie zu verbessern, da-
mit Sie auch in Zukunft unsere Kunden 
bleiben. Dafür noch einmal herzlichen 
Dank.

Für alle Arten von Anliegen stehen 
wir Ihnen selbstverständlich jeder Zeit 
gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns 
einfach an. 

  sehr gut
  gut
  mittelmässig
  schlecht

W
ie fi n

den Sie das Essen allgemein?

A

  abwechslungsreich
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W
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  stimmig
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  freundlich
  kommunikativ
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Gault Millau oder 
der Michelin Stern  
 von Monika Fink | im Auftrag der Pflegeabteilung 2. Stock

Persönliche Einladung zum 
grossen BHZ Gourmetanlass 
 für den Freitag, den 27. Januar 2012 um 19 Uhr 

Die Verleihung des GOLDENEN KOCHLÖFFEL BHZ

 Wie ein Krustenbraten besonders knusprig wird, wie 
sich die Zutaten für eine Vinaigrette am besten verbinden und 
wie sich der Kakaoanteil der Schokolade auf die Festigkeit einer 
Mousse auswirkt ... ? Das alles sind Fragen mit denen sich Köche 

gelegentlich auseinandersetzen müssen. Dabei 
gilt: Erfolgreiches Kochen kann man sich kaum 
durch lange theoretische Abhandlungen erar-
beiten, denn Probieren geht immer noch über 
Studieren. Die Belohnungen sind: Gelungene 
Speisen und die Erkenntnis, dass Kochen an sich 
ganz einfach ist und Spass macht! In der Gas-
tronomie gibt es diverse Auszeichnungen. Wir 
kennen den Gault Millau, den Michelin Stern 
oder die Erwähnung  im Schlemmer-Atlas. So 
eine einzigartige Auszeichnung aber, wie sie un-
serem Küchenteam zuteil wurde, hat noch kein 
Gourmettempel eingeheimst. Wir schreiben den 

September 2011, als die BewohnerInnen der Pflegeabteilung vom 
2. Stock dem BHZ Küchenteam zum Dank für seinen vorbildli-
chen Einsatz und die kontinuierlich vorzüglichen Kochleistun-
gen feierlich den GOLDENEN KOCHLÖFFEL überreichte!
 Diese Auszeichnung ist geprägt vom Respekt und Bewusst-
sein für das ausserordentliche und unbezahlbare Engagement, 
die Freude und Lust an der Arbeit, selbst unter schwierigen Be-
dingungen, wie z.B. bei höchst sommerlichen Temperaturen 
oder unter enormen Zeitdruck, 
wenn man etwas Aufwendigeres 
im Sinne hat. Die Auszeichnung 
will ein sichtbares Zeichen für 
diesbezügliche Zufriedenheit der 
meisten BewohnerInnen des BHZ 
symbolisieren. Ein Dank dafür, 
dass Wünsche auch in Form von 
Extrawürsten nach Möglichkei-
ten erhört und erfüllt werden. 
Insbesondere an Geburtstagen 
oder an der regelmässig durchge-
führten Menükonferenz, wo sich 
jeder einbringen kann. 

In diesem Sinne auch einen herzlichen Glückwunsch von der 
JAHRGANG Redaktion an Bruno Koch und sein Küchenteam 
zum Gewinn des GOLDENEN KOCHLÖFFEL 2011. 

Reservation wegen beschränkter 
Teilnahmeplätze erforderlich 
unter 031 910 26 26 oder 
per Mail: info@bhz-zollikofen.ch

 Wenn Sie sich rechtzeitig für anmelden, kommen Sie in den Genuss 
eines grossen, festlichen und kulinarischen Anlasses – des BHZ Gourmetan-
lasses. Lesen Sie im Folgenden, was Sie erwartet und gönnen Sie sich heute 
schon die Vorfreude auf ein geselliges Zusammensein. 

Und das alles für sage und schreibe Fr. 49.––*  
*Getränke exclusive 

Haben wir Sie «gluschtig» gemacht? Melden Sie sich früh genug an und verbrin-
gen Sie einen gemütlichen Abend mit und bei uns im Betagtenheim Zollikofen. 
Wir versprechen Ihnen kulinarischen Genuss und freuen uns auf Sie! 

Willkommens Cüpli
***

Ziegenkäse auf Nüsslersalat an 
einem Haselnuss-Balsamico-Dressing

***
Kokosnuss-Tomatensuppe

***
Gefüllte Ravioli auf 

einem Peperonispiegel
***

Kalbsfilet nach Art des Hauses 
mit schwedischem Kartoffelstock und 

einer Symphonie 
von Rüebli und Kohlräbli

***
Baileys Mousse mit Schoggiwürfel
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Pensioniert
Madeleine Kneubühl | ehemalige Abteilungsleiterin Pflege und Betreuung

Hurra!
 Hurra! Im vergangenen August habe ich das 

Pensionsalter erreicht! Es sind etliche Wochen vergangen 
seit ich im BHZ meinen letzten Arbeitstag verbracht habe. 
Im Juni 1999 wurde ich vom BHZ als Pflegefachfrau und 
stellvertretende Abteilungsleiterin angestellt. Nach 2 Jahren 
wurde ich dann Abteilungsleiterin Pflege und Betreuung 
im Altersheim und so gingen 12 Jahre einher bis zu meiner 
Pensionierung. Den Pflegeberuf habe ich im reifen Alter er-
lernt, habe ich doch das Diplom Pflegefachfrau AKP gerade 
erst mit 50 Jahren erhalten. Die Pflegefachschule Lindenhof 
Bern hat vor rund 20 Jahren eine Ausbildung für «Spätbe-
rufene» angeboten. Es herrschte auch damals schon Man-
gel an Pflegepersonal! Aus finanziellen Gründen wurde 
die Lehre nach 5 Jahrgängen wieder abgesetzt. Schade, wir 
waren glückliche, eifrige SchülerInnen mit zum Teil eben 
schon grauen Haaren. 
 Zusammen mit meinen Kolleginnen durfte ich in diesen 
meinen Jahren viele liebe, interessante, ja auch vom Leben 
gezeichnete BewohnerInnen kennenlernen und begleiten. 
Während dieser Zeit hatten wir nur einmal einen jungen 
Mann im Team, welcher sich auch prompt einen Heirats-
antrag einheimste, von der, natürlich sehr betagten Frau B., 
stolze Trägerin eines gezüpfelten Haarknotens, die wir pfle-
genden Frauen alle etwas fürchteten wegen ihren (pardon 
dass ich es ausplaudere) etwas keifenden Umgangsformen. 
Der Junge hat daraufhin bald das Weite gesucht. Das Buffet 
und das streng bewachte Silberbesteck wurden folglich um-
sonst aufpoliert. Eine eher klebrige Angelegenheit war die 
Pflege von Herrn H., der auf jedem Möbelstück Skulpturen 
aus Konfitüre, Zigarettenstummeln und Gefundenem zu 
kreieren pflegte. Ketten rauchend erschuf er so Tag für Nacht 
unzählige Figuren. Es gab sogar eine Ausstellung von diesen 

«Kunstwerken». Viele weitere Erinne-
rungen an Begebenheiten mit weisen, 
lieben und zufriedenen BewohnerIn-
nen sind noch in meinem Gedächtnis. 
Viele eindrückliche Begegnungen mit 
starken Persönlichkeiten – leider auch 
etliche traurige Lebensgeschichten. 
 Ich blicke trotzdem sehr gerne auf 
meine Zeit im BHZ zurück. Ich wur-
de von allen Seiten, von den Bewoh-
nerInnen, wie den meist motiverten 
und fleissigen TeamkollegInnen reich 
beschenkt. Nun bin ich im Ruhestand! 
Es war aber auch höchste Zeit. Die 
Knochen und Gelenke haben schon 
reklamiert, der ersehnte Schlaf war zu-
nehmend gestöranfällig und die neuen 
einstürmenden Anforderungen konn-
te ich auch nicht mehr alle erfüllen. 
Mit der Pensionierung ist ein grosser 
emotionaler Druck weggefallen. Nun 
bin ich frei. 
 Zu guter Letzt gehen meine besten 
Wünsche für Gesundheit und Wohl-
befinden an alle im Betagtenheim 
Zollikofen Arbeitenden und Lebenden 
Menschen.  

Uf Wiederluege bei Gelegenheit.

Lieber Bewohnerinnen, liebe Bewohner
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
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 Die ersten Sonnenstrahlen fallen durch das Fens-
ter; es ist wohl für mich Zeit die Nachtruhe zu beenden 
und meine Augen endgültig zu öffnen – herrlich die Aus-
sicht aus meinem Fliegennest – von hier aus kann ich fast 
die ganze Abteilung beobachten! Natürlich habe ich auch 
stets die Uhr im Blick. Ich bin ja schliesslich eine Schwei-
zerin. Genau noch 3 Minuten bis Sieben. Die richtige Zeit, 
um die 3 Nachtschwärmer zu Bett zu schicken. Jawohl, Sie 
haben richtig gehört. Die Nachtwache sollte allmählich das 
Betagtenheim Richtung Horizontale verlassen. Abgelöst 
werden sie von dem doch ziemlich ausgeschlafenen Tag-
dienst. Die sollten sie kennenlernen. Die vom 4. Stock. Eine 
witzige, spontane, einfühlsame und bunt durchmischte 
Mannschaft. Jung und Alt, alle ergänzen sich perfekt. Es 
herrscht ein gegenseitiges Geben und Nehmen, ein Aus-
tausch und ein Profitieren voneinander – vom frischem 
theoretischem Wissen – von langjähriger Erfahrung. Zu-
sammen mit Freude, Engagement, Empathie und Energie 
werden die BewohnerInnen auf diese Weise professionell 
und mit grösster Sorgfalt betreut.
 Ich sprach vorher nicht von ungefähr von einer Mann-
schaft, denn das beschreibt dieses Team optimal. Sie feiern 
zusammen, sie trauern zusammen, sie lachen zusammen, 
sie setzen sich gemeinsame Ziele, für die sie auch zusammen 
kämpfen, wenn es sein muss. Ich kann dieses Wort nicht ge-
nug erwähnen; zusammen. Denn es war nicht immer so. 
Gewiss das habe auch ich bemerkt. Es gab Tage da konnte 
auf der Abteilung jedes Fenster sperrangelweit offen sein, 
aber die dicke Luft wollte nicht weichen. Doch auch dieser 
Umstand vermochte das Team nicht aus der Bahn zu wer-
fen. Elegant wie sie sind (ich habe zwar nicht mitbekommen 
wie) haben die es geschafft, frischen Wind einzuschmuggeln. 
Ergebnis ist: die frische Luft ist definitiv zurückgewonnen – 
auch bei geschlossenen Fenstern.
 Was fehlt einer solchen Mannschaft noch zu vollkom-
menem Glück? In meiner fliegenlebenslangen Beobach-
tungszeit bin ich zu folgendem Schluss gekommen: 

Es braucht eine fest angestellte Ab-
teilungsleiterin, die aufgestellt, mo-
tiviert und konsequent ist wie auch 
eine ebensolche Stellvertretung. 
Nicht nur zu meiner Freude war die 
Überraschung gross, als schon am 
1. August 2011 Clemy Cooijmans 
die Stelle der Abteilungsleiterin vom  
4. Stock übernahm. Sie hat die Fä-
higkeit und die Erfahrung, ein Team 
professionell zu führen, im Alltag 
wie in schwierigen Situationen. Und 
sie hat in Irene Frischknecht eine 
adäquate Stellvertreterin.
 Wenn ich auf meinen Fliegen-
stammbaum schaue, kann ich mit 
gutem Gewissen sagen, dass auch die 
nächsten 999 Generationen meiner 
Familie über einem Team fliegen kön-
nen, das sich immer mit ganzem Her-
zen und aller Motivation um die Be-
wohnerInnen kümmert. Auch werden 
sie eine Weisheit meines Urgrossvaters 
immer vor Augen geführt bekommen: 
«Auch aus Steinen, die einem in den 
Weg gelegt werden, kann man Schö-
nes bauen.» 

Pflegeabteilung:
 

4. Stock 
  von Clemy Cooijmans und Irene Frischknecht | Abteilungsleitung

nie mehr dicke Luft von links nach rechts und wieder retour BHZ

Notizen aus der Fliegenperspektive
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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. September 2011 91. Geburtstag Flückiger Johanna   Altersheim 8. Stock
02. September 2011  83. Geburtstag Schmid Gina   Altersheim 8. Stock
03. September 2011  67. Geburtstag Stettler Willi   Pflegeabteilung 1. Stock
06. September 2011 92. Geburtstag Mathys-Bieri Rosa  Pflegeabteilung 4. Stock 
07. September 2011 Abschied von Merlach Fanny  Pflegeabteilung 1. Stock
08. September 2011 Willkommen Marthaler Margrit  Pflegeabteilung 4. Stock
10. September 2011 Abschied von  Studer Josef   Pflegeabteilung 4. Stock
12. September 2011 77. Geburtstag Mühlberger Johann  Altersheim 8. Stock
12. September 2011 Willkommen Stettler Annemarie  Pflegeabteilung 1. Stock
12. September 2011 Willkommen Studer Gertrud   Altersheim 8. Stock
13. September 2011 89. Geburtstag  Riem Heidi Altersheim 6. Stock
14. September 2011 Austritt  Beeri Bertha   Pflegeabteilung 4. Stock
19. September 2011  91. Geburtstag Oberbeck Heidi  Pflegeabteilung 2. Stock
21. September 2011 Abschied von  Chareyre Jeannine  Pflegeabteilung 4. Stock
27. September 2011 Willkommen Blättler Hedwig  Pflegeabteilung 4.Stock
29. September 2011 83. Geburtstag Schertenleib Ruth   Pflegeabteilung 4. Stock
 
01. Oktober 2011  83. Geburtstag Dellenbach Ida   Pflegeabteilung 2. Stock
01. Oktober 2011 97. Geburtstag Zahnd Louise   Altersheim 9. Stock
03. Oktober 2011 Austritt Nyffenegger Hans   Pflegeabteilung 3. Stock
05. Oktober 2011 73. Geburtstag Mohler Willy   Pflegeabteilung 2. Stock
05. Oktober 2011 Willkommen Löffel Bethli  Pflegeabteilung 3. Stock
06. Oktober 2011 89. Geburtstag Spring Lisel   Pflegeabteilung 3. Stock
07. Oktober 2011 84. Geburtstag Bachmann Hedy   Altersheim 5. Stock
07. Oktober 2011 Willkommen Koella Ida   Pflegeabteilung 3. Stock
14. Oktober 2011 94. Geburtstag Bürki Marie Altersheim 7. Stock
16. Oktober 2011 91. Geburtstag Kaufmann Alice  Pflegeabteilung 3. Stock
17. Oktober 2011 Willkommen Unold Oswald Pflegeabteilung 4. Stock
19. Oktober 2011 Abschied von  Koella Ida Pflegeabteilung 3.Stock
22. Oktober 2011 Austritt  Blättler Hedwig   Pflegeabteilung 4. Stock
23. Oktober 2011  82. Geburtstag Hess Hedwig Altersheim 7. Stock
23. Oktober 2011 93. Geburtstag  Lack Emma Altersheim 9. Stock
24. Oktober 2011  85. Geburtstag Janosa Waltraud Pflegeabteilung 2. Stock
27. Oktober 2011 Abschied von Unold Oswald Pflegeabteilung 4.Stock
31. Oktober 2011 Willkommen Peiss Barbara Pflegeabteilung 3. Stock 

02. November 2011 64. Geburtstag  Jedrychowski Therese  Altersheim 8. Stock 
03. November 2011 Abschied von  Walk Karin    Pflegeabteilung 4. Stock 
07. November 2011  91. Geburtstag Jutzi Martha    Pflegeabteilung 2. Stock 
09. November 2011 Abschied von  Dorsch Anna     Pflegeabteilung 3. Stock 
10. November 2011 Willkommen Baumgartner Robert  Pflegeabteilung 4. Stock 
10. November 2011  93. Geburtstag Blaser Lina   Pflegeabteilung 3. Stock 
15. November 2011 Abschied von  Baumgartner Robert  Pflegeabteilung 4. Stock 
16. November 2011 85. Geburtstag  Kump Barica  Altersheim 7. Stock  
16. November 2011 92. Geburtstag  Meyer Gertrud  Pflegeabteilung 2. Stock  
24. November 2011 82. Geburtstag  Wüthrich Adelheid  Pflegeabteilung 4. Stock 

Willkommenstage | Geburtstage | Abschiedstage

35vom Lieben und Geliebtwerden

Letzte Seite
6 Zugänge Personal 

01.10.11 Birsen Katranbayiri Pflege und Betreuung
01.10.11 Nermin Sabic Verwaltung ad interim
01.11.11 Annina Streit Pflege und Betreuung
01.11.11 Beba Petrovic Pflege und Betreuung   
  ad interim
01.11.11 Valdeci Herschlein Oekonomie
01.12.11 Monika Reinmann Pflege und Betreuung

5 Abgänge Personal 

31.10.11 Corinne Vogler Pflege und Betreuung
31.10.11 Karin Widmer Oekonomie
31.10.11 Elisabeth Williams Oekonomie
31.10.11 Andrea Eberhart Verwaltung
31.10.11 Mirzeta Sehic Pflege und Betreuung

Liebesverständnis
 von Stanislav Kutac | Magazinmacher

 «Und dann sagte er noch etwas Eigenartiges zu 
mir: Ich liebe dich!» Ein Fragment aus einem Tatortkrimi, 
das mir zu denken gab. Kann es sein, dass wir alle wenig 
Vertrauen in die Liebe haben? Schütteln Sie nicht gleich 
den Kopf. Weisen Sie es nicht gleich von sich. Erlauben Sie 
sich für einen Moment zu spüren, ob es was haben könnte. 
Natürlich setzen wir in der Jugend grosse Hoffnung auf die 
romantische Liebe, die dann wohl bei den meisten von uns 
der Ernüchterung weicht; bestenfalls zur Freundschaft ge-
deiht. Natürlich glauben wir unsere Kinder zu lieben und 
unsere Nächsten, für die wir vieles tun würden, was wir für 
uns selbst nicht tun würden. Natürlich sucht der eine oder 
die andere die Liebe in Gott. Und doch wissen wir, dass es 
die Liebe ist, die uns verletzlich macht. Die uns auch für 
Schmerzhaftes vorbereitet und öffnet. Es sind nicht die ro-
saroten Wolken, die der Liebe Tiefe verleihen. Es ist nicht 
das Gefühl von Sicherheit, das der Liebe eigen ist und es 
ist nicht die Kontrolle, die uns der Liebe näher bringt. Das 
Wort Liebe hat heutzutage einen abgedroschenen und tri-
vialen Beigeschmack bekommen. Seine Verwendung be-
schränkt sich oft nur auf ein kleines Spektrum. Wer spricht 
von Liebe im Bezug zu Krieg oder Krankheit, in der Wirt-
schaft oder in der Politik, gar in der Schule? Die Frau in un-
serem Krimi war sich nicht sicher, ob ihr Mann sie wirklich 
liebte und so wollte er es ihr beweisen, indem er sich das 
Leben nahm. Er vergass dabei, dass Liebe Niemandem ei-
nen Beweis schuldig ist, dass er es aus anderen Motiven tat. 
Er konnte nicht erkennen, dass Liebe kein Motiv kennt.

«Liebe deinen Nächsten wie dich selbst», heisst es in einem 
anderen Krimi. Früher dachte ich, es sei schwieriger die an-
deren zu lieben. Heute würde ich sagen, dass es mindestens 
genauso schwierig ist, sich selbst zu lieben – überhaupt zu 
lieben. Was könnte uns dazu bewegen – zu lieben – der Lie-
be zu vertrauen? Warum sollten wir uns dieser verborge-
nen Gefahr stellen? Fragen, die unser Verständnis heraus-
fordern. Fragen, die unsere Reife auf die Prüfung stellen. 
– Meiner Erfahrung nach erlöst uns der Kontakt mit Liebe 
spürbar vom Leiden, wohl gemerkt vom Leiden, nicht von 
emotionalen oder körperlichen Schmerzen. Und das nicht 
irgendwann, sondern in dem Moment, wo wir mit der Lie-
be in Kontakt treten. Diese Linderung des Leidens ist ein 
wahrnehmbarer Hinweis darauf, dass wir uns weniger da-
zwischen stellen, dass wir zunehmend einverstanden sind 
mit dem, was uns gerade geschieht, mit dem, was die Liebe 
mit uns vor hat. Wie ich finde, sollte in einer Weihnachts-
ausgabe Platz sein für die Liebe. Ich habe jedenfalls dieses 
Magazin mit Liebe gestaltet, wie all die Menschen, die auch 
zum Entstehen dieser Ausgabe beigetragen haben, wie die 
Menschen, die sich um Sie sorgen und Sie pflegen und 
die, die kochen, aufräumen, das Büro erledigen, sich um 
die Heizung kümmern und das neue Heim in der Bernst-
rasse planen. Jeder in seinem Mass. Jeder im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten. Jeder so wie er es verantworten kann. 
Welches Verständnis von Liebe Sie auch haben mögen, ich 
wünsche Ihnen jedenfalls eine liebevolle, und an die Liebe 
in Ihnen erinnernde, Weihnachtszeit.   

Wir heissen die neu eintretenden MitarbeiterInnen herzlich willkommen und 
wünschen den Austretenden viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg.
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