129. Ausgabe März 2012

1

Magazin des Betagtenheim Zollikofen BHZ
Seite 02 Portrait Alice Dietrich
Seite 07 Erkenntnisse über das „Vierte Lebensalter”
Seite 13 Vorankündigung Heimfest 5. Mai 2012

129

als die Zeiten...
Eine Stunde mit Alice Dietrich *25.4.1918: von Stanislav Kutac
... noch gut waren, weil man in ihnen das Gute
sehen wollte, wurde ich als fünftes von insgesamt neun
Kindern geboren. Damals gab es auf dem Schüpberg nur
eine Gesamtschule mit nur einem Lehrer für 43 Schüler
und dieser war sehr streng, aber auch gerecht, also mochten wir ihn gut. Später musste ich bis Schüpfen laufen und
wieder zurück, um meinen Wissensdurst zu stillen. Für den
Leibeshunger nahm ich von Zuhause meist etwas zum Aufwärmen mit. Auch hier in Schüpfen hatte ich durchwegs
strenge, aber gerechte Lehrer, wofür ich ihnen bis heute
sehr dankbar bin. Denn ich wollte ein fleissiger, ehrlicher
und guter Mensch werden, ganz so wie meine Eltern es sich
gewünscht haben. Ob die Bemühungen gefruchtet haben,
wollte ich zunächst noch nachfragen. Alice liess aber keinen
Zweifel daran aufkommen, dass ihre Eltern und Lehrer sich
nicht umsonst bemüht haben.
Zu den besonders einschneidenden Erlebnissen in Alices
Leben zählen wohl die Begegnungen mit Rudolf Minger. Das
erste Mal begegnete Alice ihm als sie nicht ohne Stolz dem
Grossvater ihren Sekundarabschluss präsentieren wollte.
Dazu musste ich ihn in seiner Stammbeiz in Schüpfen aufsuchen und da sass er, der bekannte Gründer der BGB Partei,
neben meinem Grossvater und hat mich in der Folge auch
noch für mein gutes Zeugnis gelobt. Später als er wider Willen Bundesrat für das Militärdepartement geworden war,
begegnete ich ihm noch mehrere Male im Tessin auf meiner Arbeitsstelle in einer Munitionsfabrik. Diese bekam ich
von meiner damaligen Schulleiterin vermittelt, als ich wegen
dem II. Weltkrieg meine Ausbildung zur Betriebsleiterin abbrechen musste. Aber auch diese nicht ganz freiwillige und
anstrengende Zeit ging vorbei. Nach dem Krieg musste ich
wieder heim, auf den Schüpberg, weil ich meine Eltern nicht
im Stich lassen wollte. Mein Vater hatte einen Unfall beim
Heuen gehabt, der es ihm verunmöglichte den Hof alleine
weiter zu führen. So war das!
Später holte ich noch mein Diplom als Bäuerin und Betriebsleiterin nach und wie es so kommt, wenn man parat
ist, lernte ich im Herbst 1948 meinen späteren Mann, Hermann, kennen. Nach der Heirat zogen wir in den Zollikofer Graben in ein Haus ohne fliessend Wasser dafür aber
mit Aussentoilette. Noch bevor ich mich bei meinem Vater
über die altmodischen Umstände in meinem neuen Zuhause beschweren konnte, meinte dieser trocken: «Du heiratest
den Vogel und nicht das Nest.» So begannen wir zuerst mit
den Kücken und 1960 bauten wir ein richtiges Nest drumherum. Ich war immer gerne Mutter meiner drei Kinder,
Ursi, Käthi und Mandi. Genoss es mit ihnen die Schulzeit
und da war noch eine blaue Orchidee die unbedingt mit aufs Bild wollte
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nochmals durchleben zu dürfen und ihnen ein gutes und
fleissiges Vorbild zu sein. Ebenso strebten wir es als Eltern
an Nachahmenswertes vorzuleben, was uns meist auch
ganz gut gelang. Ich fand nebenher sogar Zeit, 30 Jahre
lang die Brockenstube Zollikofen zu führen. Meine grösste Leidenschaft jedoch galt immer der Schafzucht. Dieser
frönte ich gut 60 Jahre lang. So das sollte genügen. Falls Sie
mehr wissen möchten, können Sie das in meinem Lebenslauf nachlesen. Alice drückte mir drei dicht beschriebene
DIN A4 Blätter in die Hand, womit meine Nachforschungen aber erst beginnen sollten. Denn die Schrift war zwar
schön anzusehen, aber kaum zu entziffern. Mehrere Experten verhalfen mir jedoch, zu einer, an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit, richtigen Interpretation. Danke dafür.
Dank möchte Alice auch allen Menschen aussprechen,
die ihr nach ihrem Unfall, bei dem sie sich den Unterarm
brach, wieder auf die Füsse geholfen haben. Dazu zählen
neben den Ärzten natürlich die Familie, aber auch die Gelegenheit quasi zur REHA im BHZ unterschlüpfen zu können. Als Mitinitiantin des BHZ war es für mich klar, dass
ich hierher will und nirgendwo anders. Und tatsächlich hat
es sich ergeben, dass ich einen Platz in einem 4 Bett-Zimmer
in der Pflegeabteilung im 4. Stock zugesprochen bekam. Ich
muss schon sagen, dass alle hier sehr nett und besorgt sind,
was sicher nicht immer ganz einfach ist. Zum Essen gibt es
hier (zu) viel Gemüse, erwiderte Alice auf die Frage, wie es
ihr hier schmecke, und dass sie doch lieber selber koche.
Kontakte zu anderen habe sie eher aus Scheu nicht so gepflegt in den letzten zwei Monaten. Die Menschen würden
sie ja als eine starke Frau kennen und sie möge sich ihnen
nicht so gebrechlich zeigen. Deshalb lese sie recht viel und
freut sich auch wieder nach Hause, wo sie nuschen könne,
wie sie es gewohnt ist. Oder Didier Cuche beim Siegen zusehen oder ganz einfach mit dem Leben zufrieden sein, ohne
sich dabei beobachtet zu fühlen.
Wissen Sie, der wichtigste Unterschied zwischen früher und heute ist, dass man heute alles überbordet. Nichts
bleibt einfach, wie es ist. Entweder wird unter- oder übertrieben, was auch für den Umgang mit Finanzen gilt – im
Grossen wie im Kleinen. Man sieht, wie schon eingangs
erwähnt, lieber den Mangel als das Potential, lieber das
Schlechte als das Gute. Nicht alle sind so wie Altbundesrat
Rudolf Minger oder Didier Cuche – bescheiden und ehrlich. (fiktive Anmerkung aus Österreich: fünf Mal die Streif
zu gewinnen, zeugt nicht gerade von grosser Bescheidenheit, ganz ehrlich).

Portrait
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Editorial von Markus Hobi | Heimleiter BHZ
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
sehr geehrte Leserinnen und Leser
mit Frau Alice Dietrich porträtieren wir in dieser
Ausgabe eine Persönlichkeit, die in den Siebzigerjahren als
Mitinitiantin Wesentliches zur Entstehung des Betagtenheims beigetragen hat. Nach einem unfallbedingten Spitalaufenthalt war es für die nach wie vor sehr rüstige Frau klar,
die Rehabilitationsphase in „ihrem“ BHZ zu verbringen.
Dass sie trotz grossem Pensum zu Hause während dreissig
Jahren die Brockenstube geleitet hatte, ist nur ein kleines
Müsterchen in ihrem vollgepackten Lebenslauf. Zwischenzeitlich konnte Frau Dietrich wieder nach Hause entlassen
werden. Ich wünsche ihr noch viele schöne Momente in ihren eigenen vier Wänden.
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Das Hotel Brienzerburli bietet unseren interessierten BewohnerInnen alle notwendigen Voraussetzungen, um eine
paar unbeschwerte Tage im Berner Oberland verbringen
zu können: Vom 11. bis 14. Juni geht’s in die BewohnerInnenferien! Ich bin überzeugt, dass die Feriengäste einen
„Chratten“ voll unvergesslicher Erlebnisse zurück ins BHZ
nehmen werden.

Betagtenheim Zollikofen BHZ
Wahlackerstrasse 5 | CH–3052 Zollikofen
Telefon 031 910 26 26
Telefax 031 910 26 36
E-Mail info@bhz-zollikofen.ch

Unter dem Begriff Viertes Lebensalter verstehen wir das
Leben der betagten Menschen ab dem 85. Lebensjahr. Lesen
Sie auf Seite 07, was die Gerontologen über diese Lebensphase, in der sich immer mehr Menschen befinden, herausgefunden haben und welche positiven und negativen Aspekte
Qualität – selbstverständlich sind wir jederzeit bemüht, dieses Alter in der heutigen Zeit mit sich bringt.
unseren BewohnerInnen nur die besten Dienstleistungen
zu erbringen. Trotzdem schadet es nicht, sich ab und zu ein- Zum Abschluss möchte ich Sie noch mit Freude darauf hinmal zu vergewissern, ob nicht das „Eine oder Andere“ noch weisen, dass wir infolge der Umbauarbeiten im reformierbesser, noch effizienter oder freundlicher gemacht werden ten Kirchgemeindehaus als temporäre Gastgeber für
kann. Wir prüfen uns: Mittels anonymisierten Umfragen verschiedene Vereine und Gesellschaften tätig sind. Unter
möchten wir in den nächsten Wochen in Erfahrung brin- anderem bieten wir den Senioren aus Zollikofen den Rahgen, wo und wie wir uns noch verbessern können. Lesen Sie men für die monatlich stattfindenden Altersnachmittage
inklusive einem preisgünstigen Mittagessen. Die Erfahrunauf Seite 08 wie wir vorgehen werden.
gen der ersten Monate haben gezeigt, dass dieses Angebot
Es ist immer eine Genugtuung, wenn ein paar unserer Mit- beliebt ist. Zudem bieten Veranstaltungen dieser Art auch
arbeiterInnen eine Aus- oder Weiterbildung erfolgreich die Möglichkeit eines Austausches zwischen unseren Beabschliessen können. Wir sind nämlich sehr bestrebt, das wohnerInnen und den Einwohnern aus Zollikofen. Und
Fachwissen unserer Mitarbeitenden auf dem neuesten Stand das ist ja eigentlich auch nicht schlecht, oder?!
zu halten. Zudem tragen wir in Zeiten, wo es immer schwieriger wird, gut qualifizierte Fachleute zu finden, mit unserem Ich wünsche Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
Aus- und Weiterbildungsangebot dazu bei, ein attraktiver sehr geehrte Leserinnen und Leser, viel Vergnügen bei der
Arbeitgeber zu sein. Auf Seite 09 haben wir die fleissigen und Lektüre des vorliegenden JAHRGANG – dem Magazin des
glücklichen Mitarbeiterinnen erwähnt, die im Laufe des letz- BHZ.
ten Jahres einen Abschluss geschafft haben.
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Selbstverständlich dürfen auch in dieser Ausgabe des JAHRGANG Beiträge zu Veranstaltungen in unserem Hause
nicht fehlen. Sie finden einen Bericht zur Themenwoche
Wallis und eine Rückschau zum Jahreswechsel ebenso
wie die Ankündigung zum Heimfest, das auch in diesem
Jahr wieder durch viele Attraktionen bereichert wird.

Mehr Informationen
zum BHZ finden Sie
auf unserer Webseite:

bhz-zollikofen.ch

Editorial
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Das „Vierte Lebensalter“

Druckfehlerteufel

Mit der Berichtigung eines flüchtigen aber bedeutsamen Fehlers nutzen wir die Gelegenheit,
den Zuwachs von 55 Einbettzimmern im neuen Heim an der Bernstrasse zu unterstreichen.

von Markus Hobi | Heimleiter BHZ

Der diesjährige Kongress der „Schweizerischen Gesellschaft für Gerontologie“ stand unter Titel „Hochaltrigkeit
im Wandel“. Die Referenten beleuchteten in ihren Präsentationen verschiedene Aspekte der Hochaltrigkeit und deren
resultierenden Anforderungen an die Gesellschaft im Allgemeinen und die Institutionen im Speziellen.
Unter dem Begriff „Viertes Lebensalter“ verstehen die Gerontologen die Generation von Menschen, die das 85. Lebensjahr
überschritten haben. Selbstverständlich handelt es sich dabei
um Mittelwerte, die individuellen Unterschiede können dabei sehr beträchtlich sein. Frau Prof. Filipp von der Universität
Trier erläuterte in ihren Ausführungen die positiven als auch
negativen Seiten dieser Lebensphase.
Auf der positiven Seite zeigen sich vor allem die
psychischen Ressourcen auf vielfältige Weise:

„Ein Druckfehlerteufel ist ein unsichtbarer Angestellter. Er ist völlig uneigennützig, verdient kein Geld und ist
immer fleissig. Es ist immer nur von einem einzigen Druckfehlerteufel die Rede. Trotzdem ist er überall gegenwärtig.
Wie macht er das bloss? Und er ist vielseitig interessiert. Kein
Buch, keine Zeitung, wo er nicht seine Nase reinsteckt.
Nur wenn es Leuten peinlich ist, dass sie selbst ein Wort
oder eine Zahl falsch geschrieben haben, dann darf der
Druckfehlerteufel als Entschuldigung herhalten. Auf einem
kleinen Zettel wird er dann wie ein Kobold dargestellt. Mit
Sicherheit wird er für viele Rechtschreibfehler verantwortlich gemacht, die in Wirklichkeit irgendwelche Schlafmützen selbst verbockt haben.“ (Uncyclopedia)
Im Bericht über das „Neue Alterszentrum Bernstrasse“
war der Druckfehlerteufel wieder einmal aktiv. Er hat nämlich
eine „1“ unterschlagen! Und diese „1“ ist nicht unwesentlich,
da diese an sich kleine Ziffer eine Aussage oder eine publizierte
Zahl gewaltig verändern kann! Auf Seite 6 des JAHRGANG
128 konnte der geneigte Leser der Legende zum Lageplan den
folgenden Text entnehmen. Siehe Kursivtext rechts oben!

• Erfahrung im Umgang mit harten Zeiten –
die Menschen haben Wirtschaftskrisen, Weltkriege
und deren Auswirkungen hautnah erlebt
• Adaptiver (angepasster) Umgang mit Verlusten
• „robuste Persönlichkeit“: abnehmende Neurosen oder
Feindseligkeiten, zunehmende Verträglichkeit,
Gelassenheit, Gewissenhaftigkeit
• Hohe Anpassungsfähigkeit

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.

Verluste werden im Alter erwartet und sind unter Altersgleichen weit verbreitet. Sie haben häufiger Erfahrung im
Umgang mit Verlusten und sind daher besser vorbereitet als
„Jüngere“ mit ihren Verlustaversionen. Zudem sind quälende, depressionsförderliche Gedanken („warum gerade ich…,
wenn ich doch nur…“) seltener. Die Einsicht in die Endlichkeit wächst, die Erwartungen an das Leben werden neu ausgerichtet und man erhält Gewissheit, dass die Dinge nicht so
einfach geändert werden können. Durch die Positivierung der
eigenen Lage, das selektive Interesse an sozialen Beziehungen
und eine gewisse Altersmilde wird das emotionale Wohlbefinden gesteigert.

Selbstverständlich sind nicht nur 61, sondern 161 !!!
(in Worten: einhunderteinundsechzig) Einbettzimmer geplant! Somit wird mit dem Neubau das Bettenangebot in Zollikofen von bisher 106 Betten um 55
Einheiten vergrössert. Wir bitten Sie, uns dieses Missgeschick zu entschuldigen. Zu Ihrer Information publizieren
wir nochmals ein Bild des geplanten Neubaus und freuen
uns bereits heute auf eine Infrastruktur, die den neuesten
Erkenntnissen entsprechend gebaut wird und den Bedürfnissen der heutigen und zukünftigen BewohnerInnen weitestgehend entsprechen wird.

Fehlerberichtigung: statt 61 sind 161 Einzelzimmer geplant

Auf der negativen Seite ist sicher die
abnehmende kognitive (= erkennen,
wahrnehmen, denken, lernen, erinnern) Leistungsfähigkeit zu verzeichnen. Zudem besteht ein erhöhtes Demenzrisiko, sind doch gegen 60% der
über 95-jährigen von dieser Krankheit
gezeichnet. Viele Menschen im Vierten Lebensalter leiden auch gleichzeitig unter mehreren Krankheiten, an
Gebrechlichkeit und Funktionsverlust.
Im Weiteren ist eine Zunahme von sozialer und emotionaler Einsamkeit zu
verzeichnen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass im Vierten Alter positive Aspekte,
vor allem im psychischen Bereich, und
negative Seiten, vor allem körperlich
und geistig, zu erkennen sind. Es ist
also ambivalent! Trotzdem gilt, dass
wir das Folgende nie ausser Acht lassen: Mythen und Stereotype über das
Alter sind stets irreführende Vereinfachungen und unzulässige Generalisierungen. Dies gilt für negative Mythen
ebenso wie für „Positivierungen“ des
hohen Alters. Das Alter an sich sagt
sehr wenig über die Person und ihre
Lebenslage aus, auch nicht ein sehr hohes Alter!

< Verallgemeinerungen sind
immer irreführend
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Thema: jenseits von 85 Jahren

Qualität im BHZ AusundWeiterbildung im
BHZ
von Markus Hobi | Heimleiter BHZ

Unter dem Begriff „Qualität“
verstehen wir eine Übereinstimmung zwischen
• den aktuell und tatsächlich angebotenen Dienstleistungen und
• den erwarteten Dienstleistungen.
Am Anfang stehen immer die Erwartungen. Falls diese nicht
bekannt und transparent sind, können wir unsere Qualität
nicht entwickeln. Stellen Sie sich vor, Sie sind MitarbeiterIn
eines Reisebüros in der Schweiz und sind auf Gourmetreisen spezialisiert. Sie möchten die Restaurants in Bern und
Umgebung beurteilen und diese Beurteilungen im neuen
Reiseprospekt veröffentlichen. Welche Beurteilungskriterien
wenden Sie an? Was erachten Sie als unbedingt wichtig, was
ist Ihnen weniger wichtig? Machen Sie sich Notizen und schreiben Sie ihre Anforderungen auf.
Der nächste Schritt wäre ein Besuch des Restaurants, verbunden mit einer eingehenden Kontrolle Ihrer aufgelisteten
Kriterien. Wie würden Sie vorgehen?
Um überhaupt messen zu können, ob etwas gut oder weniger gut ist, brauchen Sie ein Messinstrument, das von allen
anderen Prüfern in allen anderen zu prüfenden Restaurants
auf dieselbe Weise angewandt werden kann. Dazu müssen
Sie Ihre Anforderungen in „Kriterien“ umformulieren, die
unmissverständlich und messbar sind. Zudem wäre es von
Vorteil, wenn sie von allen anderen Personen verstanden und
gemessen werden können …
Jetzt haben wir die Liste mit den relevanten Kriterien
und brauchen eine Skala dazu, um die Ergebnisse unserer
Erhebung zu klassifizieren. Anschliessend gehen wir ins Restaurant und messen. Aber wie können wir Zufälle und persönliche Präferenzen ausschalten? Das kann gemacht werden, indem zum Beispiel zwei Personen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten prüfen. Nachdem wir alle Restaurants besucht
haben, liegen uns die verschiedenen Resultate vor. Und nun
geht’s an die Auswertung. Was haben wir gemacht? Qualitätsmessungen!

Genau das haben wir im BHZ vor.
Um den Grad unserer Qualität bestimmen zu können, werden während der
nächsten Monate BewohnerInnen mittels
Tiefeninterviews über unsere Dienstleistungen befragt, die Angehörigen gebeten,
uns mittels eines speziellen Fragebogens
schriftlich oder internetbasiert anonym
ein paar Fragen zu beantworten und alle
Mitarbeitenden gebeten, an einer MitarbeiterInnenbefragung teilzunehmen.
Auch diese Befragung ist selbstverständlich anonym. Um dies hundertprozentig
zu gewährleisten, werden diese Befragungen durch ein unabhängiges externes
Büro durchgeführt. Um eine entsprechende Qualitätsstandortbestimmung
machen zu können, werden drei externe
Fachpersonen aus den Bereichen Pflege,
Ökonomie und Verwaltung während eines Tages unseren Betrieb beobachten,
kurze Befragungen vornehmen und Dokumente analysieren.
Anfangs Juni 2012 werden die verschiedenen Ergebnisse präsentiert, die
daraus resultierenden Qualitätsthemen
priorisiert, entsprechende Qualitätsgruppen gebildet und mit der Umsetzung
von Massnahmen betraut. Dies alles mit
dem Ziel, die Erwartungen unserer internen und externen Partner zu erfüllen.

Brigitte Riesen

Heidi Moser

Das BHZ ist als mittelständische Institution Arbeitgeberin für 120 Menschen, die – verteilt auf 90 Vollzeitstellen – sich tagtäglich zum Wohle unserer BewohnerInnen einsetzen. Ein Unternehmen in dieser Grösse
hat auch ein Interesse und die Verpflichtung, jungen und
interessierten Schulabgängern Ausbildungsmöglichkeiten
zu bieten und somit den Nachwuchs in den verschiedenen
Funktionen sicherzustellen. Zudem sind wir auch stets bestrebt, die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden zu fördern. Dabei reicht das Spektrum von Eintageskursen zur
Vertiefung des spezifischen Fachwissens bis hin zu Diplom- oder Masterausbildungen.
Konkret bieten wir die folgenden Ausbildungsmöglichkeiten zur Erlangung eines Attests (2-jährige Ausbildung)
oder Fähigkeitszeugnis (3-jährige Lehre):
Ausbildungsdauer 3 Jahre
• Fachangestellte Gesundheit (FaGe)
• Koch
• Fachfrau Hauswirtschaft
Ausbildungszeit 2 Jahre
• Fachangestellte Gesundheit für Erwachsene
(FaGe E mit Berufserfahrung von mindestens 2 Jahren)
• Assistentin Gesundheit und Soziales (AGS)
• Hauswirtschaftspraktikerin
Zusätzlich gelten wir auch als „Praktikumsstation“ für
Studierende an der Höheren Fachschule (HF).

Thema: Qualitätsbewusstsein

Eva Marmet
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Karin Widmer

Sherine Khalil

Im Jahr 2011 haben unsere MitarbeiterInnen eine Vielzahl
von Grund-, Einführungs-, Vertiefungs- und Umsetzungskursen besucht und damit ihr Wissen auf den neuesten Stand
gebracht. Dabei handelte es sich zum Beispiel um technische
Verrichtungskurse, Lernbegleitungskurse, vertiefte Ausbildung im Einstufungssystem RAI, Kurse in unseren Pflegekonzepten „Validation“, „Kinaesthetik“ und „Basale Stimulation“. Ausserdem wurden einige Mitarbeitende in die Tücken
und Gefahren der Informatik eingeführt, um die Voraussetzungern für eine einwandfreie Kommunikation und Information zu schaffen.
Nebst Modulabschlüssen (Zwischenetappen von Masterausbildungen) und Führungsausbildungen für Mitarbeitende in leitenden Funktionen konnten wir auch Fähigkeitszeugnisse und Diplomabschlüsse feiern. Dabei handelt
es sich um die folgenden Mitarbeiterinnen. Wir gratulieren
diesen Damen recht herzlich und wünschen ihnen auf ihrem beruflichen Weg weiterhin viel Erfolg:
Abschluss zur Pflegefachfrau Diplomniveau II (DN II)
Brigitte Riesen
Heidi Moser
Lehrabschluss Fachangestellte Gesundheit (FaGe)
Eva Marmet
Lehrabschluss Koch
Karin Widmer
Fachfrau Hauswirtschaft
Sherine Khalil

Thema: Aus- und Weiterbildung im BHZ

Themenwoche Februar

Visuellkulinarische Themenwochen 2012: Diesmal dem Wallis gewidmet
von Verena Nydegger | Aktivierung

Von links oben in Leserichtung: Herr Bütikofer, Frau Rothen, Frau Bachmann, Herr Gosslar, Frau Mengi, Frau Studer
und auf dieser Seite Frau Sacinski hinter den Schnipseln, Frau Walter an der Rolle.

Matterhorn
Wallis Zollikofen

oder wie das

nach

aus dem
kam

Ein Aspekt der Themenwochen ist auch die dekorative Vorbereitung darauf, die wir grösstenteils in unserem Hause anregen. Damit verbunden ist die Einstimmung ins Thema, was schon ein Erlebnis an sich ist. Heute möchten wir ein paar Blicke hinter die Kulissen werfen, wo unsere engagierten
und vom heimatlichen Gefühlen motivierten BewohnerInnen am Matterhorn ihre künstlerische Hand
anlegen. Links sehen sie schemenhaft das wunderbare, reliefartige Ergebnis ihres Schaffens, wenn auch
leider nicht in Farbe und von den Künstlern verdeckt. Aber wir haben Herrn Hobi davon überzeugen
können, die Rückseite für das Meisterwerk zur Verfügung zu stellen. Dass es während der Woche auch
kulinarisch walliserisch herging, sei für dieses Mal nur nebenbei erwähnt.

das Matterhorn
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5. Mai Heimfest

Winterfest
von Barbara Schwarz | Organisatorin Winterfest 2012

Vorankündigung Heimfest 5. Mai 2012

Allen Unkenrufen zum Trotz haben wir das diesjährige Winterfest mit einer
Fackelwanderung eingeläutet. So war das
Wetter alles andere als gut. Frau Holle liess
es noch ein bisschen schneien, bevor Petrus
entschied, es daraufhin auch noch regnen
zu lassen und zu alldem war das himmlische
Kind, der Wind, auch nicht von schlechten
Eltern, so dass wir alle Mühe hatten, unsere Fackeln anzuzünden. Aber wer wären
wir, wenn wir uns von ein wenig Wetter die
Laune verderben liessen? Einmal angefacht,
bahnten uns die Fackeln den Weg durch die
Dunkelheit.
Die anschliessende Wanderung verlief
dann ohne grössere Zwischenfälle. So wurden wir weder von wilden Tieren angefallen,
noch musste jemand in der Wildnis sein
Leben lassen. Einzig die Wirrungen, welche
uns im dunklen Wald auf Umwege führten,
waren von der mühsameren Sorte. So nahmen wir den steilen Anstieg tapfer unter die
Hufen. Nach stundenlangen „Qualen“ (nicht
ganz ernst gemeint) erklommen wir erschöpft den Gipfel, wo es zu unserem Erstaunen Glühwein und Punsch als Verköstigung
gab. Zu verdanken war dieser Zwischenstopp
dem Mitgefühl des Mitarbeiterrates. Wer
weiss, welche Opfer wir hätten hinnehmen
müssen, wenn wir uns mit trockenen Kehlen wieder auf dem Rückweg hätten machen
müssen? Mit dem Glühwein im Magen, sowie im Kopf (der hatte es in sich) vergassen
wir alle Strapazen und kehrten flotten Fusses zur Rütti zurück. Dort empfingen uns
die restlichen ArbeitskollegInnen wie Expeditionsrückkehrer mit grossen Tamtam und
einem Apéro. Dann aber nichts wie ab in die
alte Mühle an die prachtvoll gedeckten Tische. Hungrig von unserem Abenteuer warteten wir grossäugig auf den ersten Gang.
Damit wir auch etwas zu sehen bekamen,
servierte man uns als erstes See(h)ländergemüsesuppe, die wir nicht nur mit den Augen
assen. Dass die Teller nicht reihenweise mit

so sind wir:
man sieht uns
die Strapazen
gar nicht an
wir von unserer besten Seite
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Alle Jahre wieder, wenn es wärmer wird, freuen wir uns die
Pforten zu öffnen und Sie, ob gross oder klein, zu uns ins BHZ einzuladen. Lassen Sie uns gemeinsam feiern, lachen und uns am Leben
freuen. Zögern Sie nicht und tragen Sie den 05. Mai 2012 schon mal fix
in Ihre Agenda ein. Was Sie erwarten können und vieles mehr:
• grosse Tombola – schöne Preisen
fein gefüllte Überraschungskörbe
• 10–12 Uhr  Loverfield Jazzband – Jazz light
• 12.15–13.45 Uhr  Beredas – Altbekanntes auf Mundharmonikas
• 14–16 Uhr  Rhythm Train – Country Musik
• Gratis Rösslispiel wie immer von 10–16.30 Uhr
Auch für die Kinderbetreuung ist gesorgt.
•
•
•
•

Festwirtschaft erwartet Sie mit vielen feinen Leckereien.
BHZ-Lädeli und diverse weitere Verkaufständen
WineLounge – erlesene Tropfen und frische Bowle
Brockenstube bis 16 Uhr

Sind Sie
schon parat?
der Zunge ausgeschleckt retourniert
wurden, war nur unserem Anstand zu
verdanken. Weniger anständig ergab
es sich, dass schon während dem Essen viel gesprochen wurde. Geschweige
denn in den Warteschlaufen. Man sieht
sich ja nicht jeden Tag so geballt. Um
dem zumindest ein wenig Einhalt zu
gebieten, musste schon ein Kalb herhalten und zwar als Braten in Quittensauce mit Kartoffelgratin auf feinem
Gemüse. Nach dem Hauptgang haben
wir dann die letztjährigen JubilarInnen geehrt. Besonders zu erwähnen sei
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an dieser Stelle das Jubiläum von Marianne Zbinden, die sage und schreibe

25 Jahre BHZ zu feiern hatte. Da kann
man vermuten, dass es ihr bei uns gefällt! Damit nicht genug der Schoggiums-Maul-Schmierereien; jetzt musste
auch noch eine Tobleronemousse auf
den Tisch. Wie angedeutet, die Spülmaschine musste an diesem Abend
nur halbe Arbeit verrichten. Ein Lob
den Köchen! So liessen wir den Abend
auslaufen bis nur noch einige wenige
„Übersitzer“ mit einem kühlen Blonden übrigblieben.

den Dreh raus
Drehorgeln: Vorführung und Vortrag vom 9. Januar 2012
von Eric Heckel aus Zollikofen
Haben Sie noch einen Platz ergattern können
oder wenigstens mithören dürfen? Ja, wir waren selber
überrascht, dass wir Punkt 14.30 Uhr mit unserer Drehorgelvorführung beginnen konnten und das vor vollem Saal.
Bei diesem überwältigenden Interesse war die Herausforderung natürlich gross und wir, die darbietenden Personen,
ziemlich angespannt. Doch das wunderbare Bühnenbild
und die ermunternden Zuhörenden machten uns Mut, den
mitgebrachten Drehorgeln einen würdigen Auftritt zu verschaffen. In Namen aller Beteiligten nochmals herzlichen
Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

Entstehung und Entwicklung der Drehorgel
Wenn wir mehr über die Geschichte von Drehorgeln erfahren
wollen, müssen wir ein wenig in die Vergangenheit eintauchen. Im Jura des frühen 18. Jahrhunderts hatten die Landwirte im Winter nach zusätzlichen Beschäftigungen gesucht.
Ganz Geschickte und Clevere fingen an, sich der Uhrmacherkunst zu widmen und sich mit neuartigen Technologien zu
beschäftigen. Das technische Verständnis brachte so einige
Erfindungen mit sich, die nicht nur mit Uhren zu tun hatten.
So erfand der Genfer Antoine Favre im Jahre 1734 den Stahlkamm, der mit einer Stiftwalze versehen, der Grundstein war,
um wohlklingende Musikdosen herzustellen, was schnell zu
einer weltweiten Nachfrage führte. Wirtschaftliche Nöte um
1870 und später die Kriegsjahre zu Beginn des 20. Jahrhunderts führten zur Renaissance der Drehorgeln, die sich inzwischen mittels Stiftwalzen, Steuerhebeln und Orgelpfeifen-Systemen weiterentwickelt hatten. Der deutsche Staat stellte damals
den armen Familien solche Drehorgeln zur Verfügung, in der
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Hoffnung den arbeitslosen Vätern so zu
ein wenig Trinkgeld zu verhelfen. Was leider auch zu häufig Wort wörtlich aufgefasst
wurde, so dass es den Familien in ihrer Not
nicht zwingend weiter half. Seither aber ist es
Brauch, dass der Drehorgelmann oder -frau
immer noch ein Kässeli aufstellt. Das gesammelte Geld wird heute jedoch meist humanitären Zwecken zugeführt. Ich zum Beispiel
spende das Kässeligeld an die Stiftung Dr.
Beat Richner Kinderarzt in Kantha Bopha.
Vielleicht erstaunt es Sie, dass die Drehorgeln nach so langer Zeit auch heute immer
noch weiterentwickelt werden. So benutzen
manche Grossorgeln zur Tonabnahme ein
Loch-Kartenfaltband. Zum Beispiel der 36
Tonstufen Orgeltyp der Gebrüder Bruder
aus Waldkirch, welcher im Rösslispiel Zollikofen seinen Dienst versieht. Kleinere Orgeln verwenden dagegen oft leichtere Tonabnehmer, meistens Papier-Lochbänder. Das
sind Rollen mit 3 bis 5 Musikstücken. Aber
in der Steuerung moderner Drehorgeln hat
die Elektronik über die Nostalgie gesiegt.
Was erhaltenswert oder weiter entwickelbar
ist, mag Ansichtssache sein, über die man
philosophieren könnte. Was man natürlich
am besten unter Gleichgesinnten tut. Zum
Beispiel alle 2 Jahre im Juli in Thun, wo ein
bedeutendes Drehorgel-Festival stattfindet.
Das nächste übrigens im Jahr 2013.
Dazu gehört dann, dass man auf seiner
Drehorgel schöne nostalgische, aber auch
klassische Musik spielt und auch ein elegantes Erscheinungsbild mit nostalgischen
Kleidern pflegt. Und noch etwas, rund um
die Drehorgel ist es leicht Freundschaften
zu knüpfen. Was auch ein Grund ist, warum wir drehörgeln. In erster Linie aber, weil
wir uns selbst und den Menschen Freude
bereiten möchten. In diesem Sinne bis zum
nächsten Mal.
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Ferien in Brienz

2. Gourmetanlass

Sommerferien von Montag, 11. Juni 2012 bis Donnerstag, 14. Juni 2012
Monika Fink | Redaktion

Erinnerungen an den Gourmetanlass vom 27. Januar 2012
von Monika Fink | Stanislav Kutac | Redaktion

Was unterscheidet den BHZ Gourmetanlass von
„Das perfekte Dinner” auf dem TV Sender VOX? Alles bis
auf die Tatsache, dass beide Dinner um 19 Uhr beginnen.
Sie wissen nicht wovon ich spreche? Deshalb hier die Regeln
von „Das perfekte Dinner”:

Einige unserer BewohnerInnen werden im Sommer
für ein paar Tage in die Ferien fahren, welche sie im Hotel Brienzerburli in Brienz inmitten vom Berner Oberland verbringen werden. Das traditionelle, gemütliche Berner Oberländer
Familienhotel ist ein Ort, an dem sich jeder aus Nah und Fern
sofort zu Hause fühlt. Es liegt im Herzen des Schnitzerdorfes
im alten Dorfteil mit seinen einmaligen Chalets und Dorfgassen. Wie unsere BewohnerInnen es von „zu Hause“ gewohnt
sind, werden sie auch in den Ferien von uns, den bekannten
MitarbeiterInnen des BHZ, betreut und begleitet.
Wir hoffen, ein genügend abwechslungsreiches Programm
auf die Beine gestellt zu haben, welches auch ausreichend
Raum lässt, um die bestellten Sonnenstrahlen und umliegenden Berggipfel zu geniessen, sowie für das Füttern der Enten
an der nahe gelegenen Seepromenade. Und an feinem Glacé
wird es wohl auch nicht fehlen. Kein Grund also die Seele nicht
baumeln zu lassen und so zu neuen Kräften zu kommen.

Wer ist der beste Gastgeber? In der Koch-Doku „Das perfekte Dinner” laden sich fünf Hobbyköche, die sich nicht
kennen, gegenseitig zum Essen ein. Jeder Kandidat serviert bei sich zu Hause ein Dreigänge-Menü und die Gäste schauen ihm dabei auf die Finger. Dabei geht es nicht
nur ums Essen. Die vier Mitstreiter bewerten den gesamten
Abend – von der Dekoration bis zur Menüauswahl. Auch
den Gastgeber prüfen sie auf Herz und Nieren: Hat er rechtzeitig nachgeschenkt? Kann er seine Gäste bei Laune halten?
Da jeder davon überzeugt ist, selbst der perfekte Gastgeber
zu sein, wird an Kritik nicht gespart. Der eine lästert über
den trockenen Fisch, der andere meckert über die Qualität
des Weißweins und die Hektik beim Servieren. Für die Leistung des Gastgebers vergeben die Gäste am Ende eines jeden
Dinnerabends dann bis zu 10 Punkte.

Der Brienzersee, fast direkt vor dem Hotel gelegen, wird
uns wahrscheinlich auch zu einer Schifffahrt verführen. Wir
werden auch Zeit finden zum Chrömerle und die einzigartigen Brienzer Schnitzereien wollen auch bestaunt sein. Das
Hotel selber bietet uns durch seine familiäre und urchige Atmosphäre genügend Rückzugs- und Ausruhmöglichkeiten.
In seinen rustikalen Räumlichkeiten wie, der Buurestube,
dem Puddigg oder dem Geissenstübli können wir uns dann
an einer gutbürgerlichen Küche mit lokalen Spezialitäten erfreuen. Im altehrwürdigen Holzofen aus dem Jahre 1939 werden Käseschnitten, Raclette und Pizzas gezaubert. Was gibt es
besseres als eine frische Holzofenpizza? Wie Sie sehen, kann
von unseren Sommerferien einiges erwartet werden. Wir sind
bestrebt gemeinsam ein paar schöne und unvergessliche Tage
zu verbringen. Und so sind wir jetzt schon in Vorfreude und
Sie hoffentlich auch.

Vorfreude ist erlaubt

Huch, so ein Stress und das noch vor laufender Kamera.
Das alles können Sie sich beim BHZ Gourmetanlass getrost
sparen. Bei uns kommen Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit
nicht ins Fernsehen, müssen garantiert nicht selber kochen,
dürfen trotzdem die Nase rümpfen (ohne sich irgendwelche Benotungen aus der Selbigen ziehen zu müssen), wozu
Sie allerdings auch keinen Grund finden werden, denn bei
uns arbeiten Zauberer, nicht Köche. Apropos sparen: Sie
sparen sich auch noch Fr. 51,—, wenn Sie einen Hunderter
hinlegen und aufs Trinken verzichten, aber bei dem Angebot vom Verzichten zu sprechen, käme einer Verleumdung
gleich. Und im Gegensatz zum wildfremden Nebeneinanderhocken der TV Versuchskaninchen dürfen Sie bei uns
den Abend ausschliesslich mit Menschen verbringen, die Sie
auch kennen und die Ihnen wohl gesonnen sind. Und wenn
Sie öfters mal vorbeischauen, z.B. in unser Cafe Rosengarten,
dann kennen Sie auch die Umgebung, in der der Gourmetanlass stattfindet. Überzeugt? Oder wollen Sie immer noch
ins Fernsehen?
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Nun zu dem, was Sie dieses Jahr verdaut oder verpasst haben.
Dies auch gewiss nur zur Erinnerung erwähnt, nicht um Sie
auf die Folter zu spannen – die Eckdaten der Zaubereien:
Zur Begrüssung und Betörung der Ankömmlinge gab es
vorab ein Willkommenscüpli von erlesener Qualität (vergessen Sie Champagner). Worauf eine stilvolle und wohl durchdachte Platzzuweisung erfolgte (ganz wie bei der Oscar Verleihung in Hollywood). So war schon mal für Unterhaltung
gesorgt. Noch bevor diese anzuschwellen drohte, folgte zur
Beschwichtigung der Plappernden Ziegenkäse auf Nüsslersalat an einem Haselnuss-Balsamico-Dressing. Auch wenn die
Milch für den Käse nicht von unseren Geissen stammte und
der Salat nicht selber angepflanzt war, so verführte die Kombination die Gaumen zum Staunen und OHO sagen oder
zumindest meinen. Was dann kommen musste, war rot und
ging trotzdem ohne Blutvergiessen vonstatten. Serviert wurde Tomatensuppe auf Kokossnusscreme. So mancher Gast
entschwand gedanklich in wärmere Gefilde – Löffel für Löffel auf eine exotische Reise. Allmählich waren alle auf den
Geschmack gekommen und sehnten sich zunehmend ungeduldig nach Fortsetzung. Gesprochen wurde fast nur noch
über Mundgerechtes. Und so ergab es sich, dass die Zungen
schärfer wurden als die geheimnisumwitterten Trüffelravioli auf einem Peperonispiegel den Höhepunkt vorzutäuschen
versuchten. Aber kaum waren diese eingelocht, offenbarte
das Kalbsfilet nach Art des Hauses mit schwedischem Kartoffelstock, Rüebli und Kohlräbli, dass alles im Leben relativ
ist. Diese Erkenntnis allmählich verdaut und nachgespült,
besiegelte das Bailey Mousse mit Schoggiwürfeln mit Nachdruck. Wer danach glaubte, noch etwas sagen zu müssen,
wäre vielleicht doch bei „Das perfekte Dinner” besser aufgehoben, wo unausprechliche Wortkreationen eher profanen
Kochkünsten die Hand reichen. Aber seien Sie gewiss, diejenigen, denen das Wort wichtiger ist als Gaumenfreude, sollen
doch davon satt werden.
Sepp Herberger soll einmal gesagt haben: nach dem
Gourmetanlass, ist vor dem Gourmetanlass. In diesem Sinne
halten Sie sich schlank, damit Sie für das nächste Mal gewappnet sind.
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Was willst
du in die
Ferne
schweifen
…

Zeit und Raum
2 Gedichte von Arthur Hügli, Bewohner BHZ

Alle

Tage auf und nieder
Steh’ ich vor dem Rätsel wieder:
Soll ich fort, oder soll ich bleiben,

Zeit

vertreiben?
in dieser Stadt die
Eingelebt wär ich hier gut,
Doch liegt die Ferne mir im Blut.
Die eine Stimme sagt: hinaus,
die andere wieder: ach Gott, oh Graus;

Ferne

Was willst du in die
schweifen
und mitten in das Schicksal greifen,
wenn das Gute liegt so nah?!
Zwischen diesen beiden Stimmen

Kampf

wird alle Tage schlimmer.
Der
Soll ich bleiben, soll ich geh’n?
Wenn ich nur wüsst was soll gescheh’n?
Fort zu gehen fällt mir schwer
Doch hier zu bleiben noch viel mehr.
Und wieder tönt der gleiche Spruch:
Was willst du in die Ferne schweifen
und mitten in das Schicksal greifen,
wenn das Gute liegt so nah?!
Nun scheint sich das Rad zu drehen
Ein andrer Wind fängt an zu wehen.
Geh’ doch fort aus dieser Stadt,
Wenn du von all geworden satt!
Fass den Mut und ziehe fort

Ort

.
An einen unbekannten
Und der Spruch der vorher klang
ist verschwunden wie Gesang:
Was willst du in die Ferne schweifen
und mitten in das Schicksal greifen,
wenn das Gute liegt so

Gedichte
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nah?!

Der Lauf
der Zeit
Morgen,

Jeden
jeden Abend
Hört man loben,
hört man klagen.

Tag

An einem
die Amsel singt,
Doch jeder Tag
was andres bringt.
Menschen kommen
und gehen,

Welt

um die
nur kurz sehen.

Viele kämpfen hundert Jahre,
andere gehen früh zur Bahre.
So war es stets,
so wird es bleiben,
So wird es sein

in allen Zeiten.
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Seniorenessen
Wie der Umbau des Kirchgemeindehauses uns in den Mittelpunkt rückt
von Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie

Seniorenessens, wie für uns vom BHZ, eine kleine Herausforderung. Die Stimmung war ausserdordentlich gut
und liess sich auch durch anfängliche Unklarheiten nicht
trüben. Vorab wurde der Saal von den Helferinnen der
Organisation Seniorenessen schön arrangiert. Bei der Essensausgabe und beim Service hilft jeweils ein Verein mit,
der auch das Dessert mitbringt. Dies ist eine grosse Unterstützung für die ebenfalls ehrenamtlichen HelferInnen
der Pro Senectute und wird auch entsprechend anerkannt.
Kurz nach 11 Uhr erschienen
bereits die ersten Gäste, welche
• Schachclub Zollikofen verbringt jeweils am Donnerstagabend
schon ganz gespannt waren, was
den Vereinsabend im Café Rosengarten und führen ihre
sie im BHZ erwarten wird. EiMeisterschaftsspiele im Eichensaal durch
nige kannten unsere Kochkunst
• Das Altersturnen der Pro Senectute ab Ende Februar
bereits, sei es vom Mittagstisch
jeweils am Montagmorgen
oder von den Spitex-Mahlzei• Der Kirchenchor hält bei uns neu seine Sitzungen ab
ten, wie auch natürlich die Be• Die Theatergruppe 60+ probt am Montagnachmittag im Eichensaal
wohnerInnen vom BHZ, die
beim Seniorenessen teilnehmen. Als alles parat war, ging
Und natürlich das monatliche Seniorenessen:
es auch schon los. Die anfängliche Nervosität liess bereits
Jeden 1. Mittwoch im Monat findet das beliebte
nach dem Auftischen des Salates nach und war nach dem
Seniorenessen der Pro Senectute bei uns
Hauptgang gar nicht mehr wahrnehmbar. Schon das erste
im Eichensaal statt.
Seniorenessen im BHZ war ein voller Erfolg und hat allen
Mit einigen Vorabklärungen zwischen dem BHZ und der sehr gut gefallen. Also sind wir auch für die Zukunft guPro Senectute, sprich mit Frau Erna Zimmermann (siehe ten Mutes und hoffen sehr, mit Raum und Essen den ErBild), wagten wir am Mittwoch, den 4. Januar 2012, die wartungen an das Seniorenessen gerecht zu werden. Seien
Wassertaufe. Es war sowohl für die Organisatoren des Sie herzlich willkommen.
Aufgrund eines Umbaus des Kirchgemeindehauses suchten einige Vereine/Organisationen Unterschlupf im
BHZ. Mit grossem Interesse nahmen wir die Anfragen der
jeweiligen Interessenten entgegen und versuchten, so gut
es ging, Platz zu schaffen. Die Organisationen und Vereine
mussten dennoch mit kleinen Änderungen zurecht kommen, da die Interessen des BHZ natürlich Priorität haben.
Folgende Vereine und Organisationen werden 2012 bei uns
im Eichensaal zu Gast sein:

< für Sie rücken wir alle
ein wenig näher zusammen
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BHZ

Bye bye

Ich bin dann mal weg!
Hin und weg von einem neuen Ziel!
Abschiedsgedanken von Heidi Tschumi, Bereichsleiterin
Personalbüro und Administration

< für die ganz Neugierigen:
www.pebblesproject.co.za
Im Frühjahr 2011 waren wir, wie schon oft, im
südlichen Afrika unterwegs. Kurz vor der Abreise bin ich
noch zufällig beim Surfen im Internet auf ein Kinderprojekt gestossen, das von Weinfarmen unterstützt wird. Unter
anderem auch von einer Farm, die wir meistens, wenn wir
dort sind, aufsuchen. Weil wir uns von diesem Projekt ein
Bild machen wollten, vereinbarten wir einen Besuch.
Es ist wirklich beeindruckend, was dort mit einfachsten
Mitteln auf die Beine gestellt wird. Neben Patenschaften
und Spenden sind solche Projekte natürlich auch auf die
Mitarbeit von „Volunteers“ (Freiwillige Mitarbeiter) angewiesen. So ergab es sich, dass sich nebst unserem spontanen Entscheid eine Patenschaft für Micaela, einen kleinen
schwarzen Wirbelwind, zu übernehmen, bei unserem Besuch vor Ort noch etwas anderes in unseren Köpfen eingenistet hat. Denn bei einem Nachtessen mit südafrikanischen
Freunden erzählten wir wohl ziemlich ausführlich und euphorisch über dieses Kinderprojekt. Auf jeden Fall kam
die Frage – warum wir nicht einmal für längere Zeit nach
Südafrika kämen, jetzt wo ab März 2012 kein Job mehr auf
mich warte? Fünf Wochen nach diesem Gespräch, immer
noch auf Reisen, stellte wir uns zunehmend selbst die Frage:
warum eigentlich nicht? Gegen Ende unserer Ferien war es
beschlossene Sache. Südafrika, wir kommen! Und zwar für
mindestens 1 Jahr!
Gesagt, getan. Wir machten uns dran eine 1-jährige
Aufenthaltsbewilligung anzufordern, was mit ziemlichem
Papierkrieg verbunden ist. Am Schluss aber haben wir sie
herumgekriegt. Der Rest war Formsache: Wohnung kündigen, Möbel und Auto einlagern und all der Kleinkram.
Jedenfalls freut man sich beim Pebbles Projekt auf uns und
unsere Mitarbeit. Und ganze nebenbei sind wir stolze „Besitzer“ eines wunderschönen Hauses mit Pool!

Heidi Tschumi verabschiedet sich nach Südafrika
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Franschhoek, unser neues Zuhause, ist eine kleine, beschauliche Stadt, etwa eine Autostunde von Kapstadt entfernt.
Sie liegt mitten in der Weinregion Stellenbosch. Zu den ersten Siedlern gehörten vor rund 300 Jahren die Hugenotten
(französische Protestanten). Das hat sicher dazu geführt,
dass Franschhoek heute als Gourmet-Hauptstadt bezeichnet wird. So viele gute bis sehr gute Restaurants findet man
selten an einem Ort.
Das tägliche Leben in diesem Teil von Südafrika ist vergleichbar mit demjenigen in Europa: Einkaufen, ärztliche
Versorgung, kulturelle Anlässe, alles bestens. Wie überall
hat es aber auch hier in der Umgebung einige „Homelands“
(ganz einfache Siedlungen, Slums). Wichtig ist deshalb, dass
einige Grundregeln zum Thema Kriminalität eingehalten
werden, aber das gilt ja auch für Europa. Und wenn uns die
Lust auf Abenteuer, Wüste und wilde Tiere packt, was sicher öfters der Fall sein wird, können wir einfach ins Auto
steigen und schon nach wenigen Stunden in die ursprüngliche Wildnis Afrikas eintauchen. Los geht's!
So gehen für mich demnächst fast 12 Jahre BHZ – eine
interessante und nie langweilige Zeit – zu Ende. Und wie
immer, wenn etwas zu Ende geht, ist es auch mit Wehmut
verbunden. Ich werde ganz sicher immer wieder einmal
ans BHZ, an die Mitarbeitenden und die BewohnerInnen,
denken. Dennoch, wie Sie aus dem Artikel sicher herausspüren, die Freude, noch einmal etwas ganz Neues in Angriff zu nehmen, überwiegt definitiv. Ihnen allen Danke
und alles Liebe.
Für Interessierte sehen Sie im Internet:
www.franschhoek.org.za
Infos zum Kinderprojekt finden Sie unter:
www.pebblesproject.co.za.

BHZ

Pflegeabteilung: 3. Stock

Heidi Moser | diplomierte Pflegefachfrau DN II

Auf unserem Stock leben 16 alte Menschen. Jeder mit seinem Bürdeli und seinen Fähigkeiten, sowie Ansprüchen
auf mehr oder weniger Unterstützung. Unser Team besteht aus 13 Mitarbeiterinnen. Das bedeutet 13 verschiedene Meinungen und Ansichten, was sehr spannend, interessant, aber auch herausfordernd sein kann. So ist für Austausch gesorgt. Wir
schauen, dass wir uns möglichst konstruktive Feedbacks (positiv oder negativ) geben und versuchen die Position des anderen
zu verstehen. Das Wichtigste aber ist der Respekt und das Bewusstsein dafür, dass wir alle am gleichen Strick ziehen und unsere Ziele nur gemeinsam erreichen können. Und trotz gelegentlicher Widrigkeit nicht vergessen, dass der Mensch im Vordergrund steht. So begegnen wir unseren BewohnerInnen mit Würde und Empathie, aber auch mit Humor. Weitere Gedanken
habe ich nun in Reime verpackt und wünsche, dass sie ein wenig Sonne in die Gemüter bringen mögen. Und da mir dies wohl
am Besten gelingt, wenn ich schreibe, „wiä mer dr Schnabu gwachse isch“, tue ich dies in Mundart.
Erinnerige vo Früecher lah ufläbe, da
cha me sech mängisch drann feschthäbe.
Das isch wichtig, das tuet gut, bringt
viel Fröid u nöie Muet.
D’BewohnerInne hei scho mängi
Veränderig erläbt, u Si si dr Meinig,
dass ou Einiges fägt.
z.B. dr Fernseh isch toll für ds Ablänke,
u hiuft mängisch ou a öppis Anders ds
dänke.
Da Agebot a Aktivitäte isch gross im
Huus. Da chunnt me mängisch bau
nümm druss.
Wenn isch jetz nöime turne, rüschte
u wenn singe? Zum Glück tüe eim die
Pflegendä bringe.
Nid immer klappts u äs geit öppis
vergässe, aber ds Wichtigschte isch
meischtens ds Ässe.
Egau, ob Suppe, Salat oder Fisch, d Lüt
gniesses u sitze pünktlech am Tisch.
U isch de mau äs Fescht im Saal, de
potz millione, pressiert’s uf ds mahl.
Mit Chetteli alege u d’ Chleider richte, u
no hurti mit em Nachbar brichte.

entgegenkommend und gut gelaunt
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D’Usduur für ds feschte, bis mängisch
id Nacht, ä länge Schnuuf hei Vili
mitbracht.

Dr Humor isch sehr wichtig, äs isch
dr Hit und är erhautet üs aui fit.

U isch mä de müed vomene länge Tag,
de geit me gärn is Bett sisch ke Frag.

Nid immer eifach isches, das isch klar,
aber Jede sträbt nachem Beschte, das
isch wahr.

Öppe diä wott dr Schlaf nid glinge, u diä
Pflegende müesse äs Tablettli bringe.

Ou heisst’s de öppe: Nid blybe stah!
Mit dr neue Zyt wei mer gah.

De cha me tröime, ohni sech ds wehre
u vo dä schönere Zyte zerre.

Mä redet hüt ja nümm vomene
Problem, Herusforderig isch ds nöie
Wort im System.

Mir si äs Team mit verschiedene
Stimme. Diä Einte luut, diä Andere
tüe lyslig klinge.

U kommuniziere geit hüt ou ganz ring,
per Mausklick, E-Mail, äbe Interneting.

Mängisch isches ä Herusforderig,
dr Wäg gmeinsam ds finge, aber im
Grosse u Ganze tuet üs das guet glinge.

Lehrnendi u PraktikanntInne göh bi
üs ih und us, für ds Lehre u Erfahrige
sammle, si si geng Willkomme im Huus.

Immer wortlos über aues einig si,
diä Zyte si definitiv verbiy.

Üsi Stimm zum beschte bringe, das tuet
de aube ganz guet klinge.

Viu spannender isches hüt ds
diskutiere, mau heftig, mau sanft,
das tuet motiviere.

Dekoriert wird viu, äs isch wunderbar,
Mir hei Talänt im Team, unsagbar!

Ds Gfüehl das zeut zum Schluss,
für aui Beteiligte, ohni Verdruss.
Mit Energie u Motivation meischtere
mir fasch jedi Situation.
Usegforderet si mer so oft, mängisch
bewusst u mängisch ganz unverhofft.

BHZ

Dir gseht, da träffe ä huffe Sache
ufenang, da isches wichtig, dass me
Sorg het zunenang.
Mir wünsche Öich aune, das isch wahr,
viu G’ fröits, Humor u Z’ friedeheit dür
ds ganze Jahr!

Letzte Seite

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

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

6 Zugänge Personal

4 Abgänge Personal

01.12.11
16.01.12
01.02.12
01.02.12
01.02.12
01.02.12

31.12.11
31.01.12
29.02.12
31.03.12

Monika Fuhrimann
Trudi Knuchel
Heiko Werner
Ramona Egger
Nathalie Rytz
Angela Zeindler

Pflege & Betreuung
Pflege & Betreuung
Pflege & Betreuung
Juveso Praktikantin
Juveso Praktikantin
BL Administration

Sabine Bongni
Naila Bokazebi
Heidi Tschumi
Fabio Lopez

03. Dezember 2011
03. Dezember 2011
17. Dezember 2011
17. Dezember 2011
20. Dezember 2011
27. Dezember 2011
31. Dezember 2011

Lernende Oekonomie
Juveso Praktikantin
BL Administration
Pflege & Betreuung

Über das Gute und das Schlechte
von Stanislav Kutac | Magazinmacher

Wie war das noch in dem Interview eingangs?
Heute will man in allem nur noch das Schlechte sehen und
nicht das Gute, nicht das Potenzial. Das gab mir zu denken. Welche Sichtweise ist die bessere? Haben wir uns die
Sichtweise selber angeeignet oder sie einfach übernommen?
Tatsache ist eines — wir lernen von unseren Mitmenschen
das, was wir lernen müssen, um in deren Gemeinschaft zu
überleben, mit den Fähigkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Durch abermaliges Wiederholen bilden sich so neurologische Autobahnen in unserem Hirn, die durch kontinuierliches Befahren an Glaubwürdigkeit gewinnen. Ist Ihnen
das zu kompliziert? Fangen wir also noch einmal von vorne
an — wir passen uns so gut wir können unserem Umfeld
an. Der Preis dafür ist, dass wir uns selbst immer mehr entfremden, weil wir immer weniger unseren eigenen Erfahrungswerten gehorchen. Je länger wir das tun, umso mehr
verkörpern wir unser Umfeld. Ist das verständlich und nachvollziehbar? Nehmen wir mal an Frau Dietrich hätte Recht
mit ihrer Beobachtung und die Sichtweise auf die Welt und
die Menschen hätte sich im Verlaufe der letzten 100 Jahre
tatsächlich geändert. Was würde das bedeuten? Dass es früher mehr Hoffnung gab? Vielleicht, weil die Zeiten spürbar
härter waren? Der Mangel für viele genauso real war, wie der
Wunsch ihm zu entfliehen? Mit dieser Motivation liess sich
so manches Hindernis überwinden. Die eigene Anstrengung suchte nach sichtbaren Beweisen und fand diese auch,
damit sie einen guten Grund hatte weiter zu machen. Was
unterscheidet das Hier und Heute? Der Mangel ist vergeistigt. Alles ist in Hülle und Fülle scheinbar mühelos verfügbar. Und wenn wir für einmal des Überflusses überdrüssig

sind, kitzeln uns ganze Karottenarmeen an der Nase. Wir
können uns der Vielfalt des Angebotes bald nicht mehr erwehren. Der Wunsch unserer Ahnen ist Realität geworden.
Wir haben alles, was sie sich ersehnt haben. Was aber ersehnen wir? Was ist unser Credo? Psychologisch ist die Sache an sich einfach — so genannte «Schlechte Zeiten» lassen
die Hoffnung auf «Gute Zeiten» aufkeimen und verleihen
uns Kraft diese auch zu manifestieren. So genannte «Gute
Zeiten» lassen dagegen Raum für Zweifel und Verlust. Wie
lange wird das noch gut gehen? Wir werden zynisch und
ängstlich, bestenfalls ignorant, was nicht weniger heisst, als
dass wir es nicht wissen wollen. Aber war das nicht immer
gleich? Und was könnte es sein, was wir partout nicht erkennen wollen? Ja richtig! Es ist die Untrennbarkeit von gut
und schlecht, die sich uns je nach Blickwinkel offenbart. Die
Achse des Schlechten (oder um es mit George Bushs Worten zu sagen: des Bösen) wie die Achse des Guten verläuft
mitten durch unseren Grind. Sch ... möchte man fast sagen.
Da ist ja jeder Kampf vergeblich. Da muss ich Ihnen Recht
geben. Es macht tatsächlich keinen Sinn Untrennbares zu
trennen, um es dann zu bekämpfen. Ich würde es gerne als
eine Art Hirnfurz bezeichnen, der uns so lange beschäftigt,
bis wir seiner gänzlich über sind, was bei den meisten unserer Zeitgenossen ziemlich lange dauern kann. Anderer
Vorschlag — lassen Sie uns gleich damit aufhören sinnlose,
weil offensichtliche Unterscheidungen, aufrecht zu erhalten.
Lassen Sie uns Windmühlen Windmühlen sein und einfach
in Frieden kommen. Aber wem sage ich das? Im Alter neigt
man wohl eher dazu den Kampf aufzugeben, wenn auch
meist nicht ganz freiwillig. Also!

oder der Kampf gegen Windmühlen
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86. Geburtstag
95. Geburtstag
65. Geburtstag
101. Geburtstag
82. Geburtstag
90. Geburtstag
85. Geburtstag

Meyer-Trösch Madeleine
Nydegger Ernst
Gosslar Rene
Marthaler-Gautschi Margrith
Rothen Susi
Bucher-Hegetschweiler Lydia
Meuwly-Salm Margrit

Alterssiedlung
Pflegeabteilung 1. Stock
Altersheim 9. Stock
Pflegeabteilung 4. Stock
Altersheim 5. Stock
Pflegeabteilung 1. Stock
Pflegeabteilung 3. Stock

01. Januar 2012
03. Januar 2012
03. Januar 2012
08. Januar 2012
08 .Januar 2012
11. Januar 2012
13. Januar 2012
18. Januar 2012
18. Januar 2012
19. Januar 2012
20. Januar 2012
20. Januar 2012
21. Januar 2012
25. Januar 2012
26. Januar 2012
28. Januar 2012
29. Januar 2012
31. Januar 2012

89. Geburtstag
85. Geburtstag
93. Geburtstag
92. Geburtstag
83. Geburtstag
88. Geburtstag
94. Geburtstag
80. Geburtstag
90. Geburtstag
79. Geburtstag
95. Geburtstag
Abschied von
84. Geburtstag
Willkommen
80. Geburtstag
79. Geburtstag
Abschied von
82. Geburtstag

Blaser-Egli Rosa
Forster Albert
Schindler-Gerber Anna
Schrag-Hirt Elisabeth
Steinmann-Lüthi Ursula
Vinanti-Indergand Edith
Bernhard-Bärtschi Heidi
Mauerhofer-Nussbaumer Rosa
Sägesser Elisabeth
Gerber-Gusset Rosmarie
Sacinski-Eichenberger Margrit
Meier Kurt
Bienz Fritz
Burri Kurt
Lehmann Ruth
Freiburghaus-Renck Erica
Häberli Gertrud
Haldemann-Reiter Rosmarie

Altersheim 5. Stock
Pflegeabteilung 1. Stock
Altersheim 6. Stock
Altersheim 6. Stock
Altersheim 6. Stock
Pflegeabteilung 2. Stock
Pflegeabteilung 1. Stock
Pflegeabteilung 3. Stock
Altersheim 5. Stock
Pflegeabteilung 4. Stock
Pflegeabteilung 2. Stock
Pflegeabteilung 1. Stock
Pflegeabteilung 1. Stock
Pflegeabteilung 1. Stock
Pflegeabteilung 4. Stock
Pflegeabteilung 1. Stock
Pflegeabteilung 3. Stock
Altersheim 8. Stock

02. Februar 2012
02. Februar 2012
02. Februar 2012
05. Februar 2012
06. Februar 2012
13. Februar 2012
16. Februar 2012
18. Februar.2012
24. Februar 2012
27. Februar 2012
28. Februar 2012

75. Geburtstag
81. Geburtstag
Willkommen
98. Geburtstag
83. Geburtstag
Abschied von
88. Geburtstag
85. Geburtstag
89. Geburtstag
92. Geburtstag
88. Geburtstag

Leutwyler Jacques
Löffel Bethli
Hofer Melina
Baumgartner Walter
Münger Werner
Rosmarie Hänni
Walter-Brechbühl Flora
Clematide-Dürr Gertrud
Deuber-Schaufelberger Frieda
Heimgartner Max
Stämpfli-Flückiger Lydia

Altersheim 9. Stock
Pflegeabteilung 3. Stock
Pflegeabteilung 4. Stock
Altersiedlung 2. Stock
Altersiedlung 2. Stock
Altersheim 8. Stock
Pflegeabteilung 2. Stock
Altersheim 9. Stock
Pflegeabteilung 4. Stock
Pflegeabteilung 2. Stock
Alterssiedlung 3. Stock

Dezember | Januar | Februar
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