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Hutmenschen...
 Eine Stunde mit Rosa Mathys *1919 und Sohn Fritz Mathys: von Stanislav Kutac

Rösi – die Hände von Sohn Fritz und der Hutmacherkopf – den er ihr als Kind bemalt hat Portrait

 ... sind fast ausgestorben in dem Krieg, der ihnen 
das Grab schaufelte, weil er Stahlhelme zum Diktat der Mode 
machte. Rösi war gerade 20 Jahre alt, als das Ende begann, 
just wo sie ihre 3-jährige Lehre im Hutgeschäft Friedländer 
als gelernte Modistin abgeschlossen hatte. Die Gutbetuchten 
aber liessen sich weiterhin ausgefallene, handgefertigte und 
auf Mass geschneiderte Modelle anfertigen, allerdings mehr 
im Privaten. So verdiente Rösi auch während der Kriegsjah-
re Geld mit ihrem Beruf. Dank dem Land hinter dem Bahn-
wärterhaus ihrer Eltern litt ihre Familie auch während der 
Kriegsjahre nicht an Hunger, trotz der 5 Geschwister und 
allerlei Verwandten. Zusammenhanglos: Ich erinnere mich 
an den Tag, an dem ein Pferdefuhrwerk auf unserem Bahn-
übergang von einem heranbrausenden Zug erfasst wurde. 
Der Knecht, der das Signal übersehen hatte, kam mit dem 
Leben davon; das Pferd, eine schwangere Stute, aber ver-
starb noch am Unfallort. Das ist mir sehr geblieben. Das 
Bild von der schwangeren toten Stute. Danach bekam un-
ser Bahnübergang eine Barriere. Und wenn mein Vater auf 
dem Gleiskontrollgang oder auf dem Feld war, musste meine 
Mutter sich um die Barriere kümmern, was sehr verantwor-
tungsvoll war und wofür ich sie bewunderte. 
 Mode, speziell Hüte, aber war Rösis Leben. Sie zeichne-
te gerne die schönen Damen von Welt und entwarf Kopf-
schmuck aus Filz, Stroh und Stoff mit Bordüren, Federn, 
Mäscheli und allerlei anderem Schmuckhaften. Wie ihre 
Geschwister war auch Rösi künstlerisch begabt und inter-
essiert – sehen Sie eine ihrer Zeichnungen auf der Rückseite 
dieses Magazins. Schon mit 15 lernte sie im Turnverein ih-
ren Mann Fritz kennen, den sie mit 25 ehelichte und dem 
sie zwei Söhne gebar: den Peter *1946 und den Fritz *1950.
 Fritz war heute bei diesem Interview mit dabei, um seine 
Mutter und mich nach Leibeskräften zu unterstützen, was 
auch nötig war, weil Rösi sich nicht mehr so gut konzentrieren 
kann und die Zeiten reichlich durcheinander bringt, sodass 
man als Aussenstehender aus dem Raten und Interpretieren 
des Gesagten und Verschluckten gar nicht mehr hervorfindet. 
Zusammenhanglos: So versiegen wohl all unsere Träume im 
Niemandsland. Was wichtig war, aber auch was schmerzhaft 
war, verlischt allmählich und verliert sich in der Ferne.
 Allzu gerne hätte ich ein wenig Persönliches, Individu-
elles erfahren. So fragte ich nach. Fragte und versuchte zu 
erklären, worauf es mir ankommt, Beispiele zu erbringen, 
zu motivieren und herauszufordern mit Aussagen wie: 
Bin ich ein Nervzahn? Nerve ich Sie mit meinen Ansprü-
chen, mit meinem ständigen Nachbohren, Frau Mathys? 
Mathys, Mathys – klingt wie Matisse. Eine schöne Asso-

ziation: Henri Matisse. Noch einmal besah ich Rösis Mo-
dezeichnungen und Blumenskizzen, die Fritz mitgebracht 
hatte, von denen es soviel gäbe und verspürte eine Parallele 
zu meinem eigenen Schaffen – eine Wehmut. Vision, Lei-
denschaft und Zuflucht auf Papier gebannt, welches das 
Fleisch überleben wird und dann wohl niemandem mehr 
etwas wert ist, wie der Atem, den wir ausatmen, von dem 
nur die Pflanzen noch einen Augenblick lang zehren. 
 Traurig sei es, seine eigene Mutter so zu sehen, sagte 
Fritz. Wenn sie mit den anderen nur so da sitzt und vor 
sich hinstarrt. Allzugerne wünschte ich es wäre anders, 
aber ihr ist wohl. Sie sagt zu mindest nichts, klagt nicht, es 
schmeckt ihr noch und die Feste im BHZ bemerkt sie auch 
mit Wohlwollen. Sie hat die Musik gemocht; insbesondere 
Chormusik; die menschliche Stimme; das Zusammenspiel. 
Und obwohl ich Einsamkeit und eine gewisse Verwahrlo-
sung spüre, scheint sie es nicht so wahrzunehmen und das 
wiederum beruhigt mich ein wenig oder besser gesagt ent-
lastet mich. Nein, ich fühle mich nicht einsam, antwortet 
Rösi entschlossen und klar.
 Mir ist besonders dieses Mal bewusst geworden, dass 
eine Stunde mit nicht zwangsläufig ein Gespräch bedeuten 
muss, ein Verstehen nach sich ziehen muss. Aber über was 
sollte ich schreiben, wenn ich ausser ein paar Eckdaten und 
Allgemeinem fast nichts Ausgesprochenes bekomme – über 
das Unausgesprochene, das Vergessene, das Angenommene 
– über die Begegnung mit einer Frau, die im Rollstuhl sitzt, 
sich schwer tut mich, nicht nur akustisch, zu verstehen? 
Dazu Rösi: Das ist halt so! Und Fritz übersetzt es sogleich 
für mich ins Deutsche: Das ist ihr Problem. Und Rösi lacht 
für eine ganz kurzen Moment bis etwas anderes wieder ihre 
Aufmerksamkeit erfordert. Vielleicht aber ist das halt ein-
fach nur so, wie es ist und wenn irgendjemand ein Problem 
damit hat, wie es ist, dann ist es wirklich sein ganz persön-
liches Problem. 
 Vielleicht braucht es all diese und andere Enttäuschun-
gen, um uns aus dem Leben zu verabschieden? Aus dem 
Leben, dass uns lange hoffen lässt, es gäbe ein Morgen, das 
besser sei als das Heute. Zusammenhangslos: Also gingen 
wir Fotografieren, besser gesagt, fuhren wir. Wir nahmen 
den Hutmacherkopf mit und Sohn Fritz auch und schritten 
zur Tat. Ich denke wir hatten alle eine gewisse Freude da-
ran, wie die Passanten, die sich immer wieder an uns vor-
beidrängten. Und ich meine, die Fotos sind schön gewor-
den und blumig und echt – in gewisser Hinsicht. Rösi ist in 
ihrem Beruf auch immer gänzlich aufgegangen: wir sollten 
ihr nacheifern, finden Sie nicht auch? 
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 Modistin, Hutmacherin: Dies 
ist nur eine kleine Reminiszenz im ar-
beitsreichen Leben unserer Bewohnerin 
Frau Rosa Mathys. Als „Modesach-
verständige“, Familienfrau und Mutter 
erzählt sie zusammen mit ihrem Sohn 
Fritz unserem Magazinmacher über ihre 
vergangenen Erlebnisse und das gegen-
wärtige Leben in unserer Institution. 

Seit Jahrzehnten führen unsere „Bro-
ckifrauen“ vom Frauenverein Zolli-
kofen die Brockenstube auf unserem 
Areal. Die jährlichen Einkünfte dieser 
Freiwilligenarbeit werden regelmässig 
an gemeinnützige Vereine in der Ge-
meinde verteilt. Das BHZ kommt re-
gelmässig in den Genuss der „Früchte“ 
dieser Arbeit und konnte dank diesem 
unermüdlichen Einsatz verschiedene 
Anschaffungen tätigen oder Anlässe 
organisieren, die sonst nicht möglich 
gewesen wären und die Herzen un-
serer BewohnerInnen höher schlagen 
liessen. Der Unterzeichnende hat-
te Gelegenheit, von Frau Dora Ca-
threin, der heutigen Leiterin, ein paar 
prägende Geschichten und Erlebnisse 
in Erfahrung zu bringen.  

Untersuchungen zeigen, dass die betag-
ten Menschen sehr häufig Stürze erlei-
den müssen. Dies hat verschiedenste 
Ursachen. Wir sind bestrebt, die Sturz-
gefahren in unserer Institution zu mi-
nimieren und haben aus diesem Grund 
eine Projektgruppe gebildet, welche di-
verse Vorschläge zur Verbesserung der 
Situation erarbeitet. Die ETH Zürich 
hat eine wissenschaftliche Studie er-
stellt, die zum Teil Erstaunliches zutage 
förderte. Eine anschauliche Geschichte 
über das Thema Sturzprävention le-
sen Sie auf Seite 08 dieser Ausgabe. 

Dass auf unseren Pflegeabteilungen 
keine Einbettzimmer verfügbar sind, 
war uns allen seit langer Zeit ein „Dorn 
im Auge“. Darum hat eine ins Leben 
gerufene Gruppe verschiedene Mög-
lichkeiten evaluiert, diesem Umstand 
Abhilfe zu schaffen. Ab Juli 2012 wer-
den wir neu sieben Einbettzimmer an-
bieten können, falls es aus medizinisch-
pflegerischen Gründen angezeigt ist 
und die Lebensqualität der Bewohne-
rInnen positiv beeinflussen wird. Über 
die verschiedenen Einzelheiten und die 
resultierenden organisatorischen Kon-
sequenzen informieren wir Sie auf Sei-
te 20 dieser Ausgabe. 

MERCI – dies der Grund unseres jähr-
lich wiederkehrenden Mercifestes, 
welches wir für unsere freiwilligen 
HelferInnen organisieren. Ohne diese 
selbstlosen und unermüdlichen Men-
schen wäre der Tagesablauf bei uns 
kaum mehr vorstellbar. Auf Seite 14 
hat Ihnen unsere „Reporterin“ ein paar 
Müsterchen dieses angeregten Abends 
aufbereitet. 

Seit Beginn dieses Jahres geniesst der 
Schachklub Zollikofen bei uns Gast-
recht. Dies aufgrund des Umstandes, 
dass sie ihr bisheriges Lokal, das Kirch-
gemeindehaus, infolge Umbauarbeiten 
temporär verlassen mussten. Präsident 
Rüdiger Erdmann stellt Ihnen und 
uns den Schachklub Zollikofen in ei-
nem interessanten Artikel vor.

Auch im letzten Quartal wurde wie-
derum „gefestet“! Nebst dem vorher 
erwähnten Mercifest servieren wir 
Ihnen in diesem JAHRGANG ver-
schiedene Berichte über das traditio-
nelle Heimfest, die Themenwoche 
Ostern und den Personalausflug. 
Zudem erfahren Sie etwas über den 
Alltag in unserer Abteilung Alters-
heim und über Angela Zeindler, 
unsere neue Bereichsleiterin „Admi-
nistration“. Im Weiteren stellt unsere 
Bewohnerin Frau Alice Unternährer 
wieder einmal ihre grosse dichteri-
sche Kompetenz unter Beweis.

Ich wünsche ich Ihnen, liebe Bewoh-
nerinnen und Bewohner, sehr geehrte 
Leserinnen und Leser, viel Vergnü-
gen bei der Lektüre des vorliegenden 
JAHRGANG – dem Magazin des BHZ. 
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Die Brockenstube  
 von Markus Hobi | Heimleiter BHZ

des BHZ

zwei unserer „Brockifrauen“ – Dora Cathrein und Ursula Rhyn Thema: Brockenstube

 Margreth Bühler, Dora Cathrein, Vreni Christen, 
Heidi Flück, Lydia Gygax, Rosmarie Habegger, Marianne 
Jungi, Margrit Marti, Lia Meier, Ursula Rhyn, Rita Sahli, 
Ulrike Stankiewitz: Diese zwölf Damen führen die Brocken-
stube des Frauenvereins Zollikofen. Erfolgreich, innovativ, 
mit Herzblut, gut organisiert, freiwillig, ohne Entschädi-
gung, regelmässig, spendefreudig! Ab und zu helfen auch 
die Ehepartner bei kniffligen handwerklichen Herausforde-
rungen wie zum Beispiel beim Zusammensetzen von Mö-
beln aller Art.
 Ricardo, Ebay, Ikea, Conforama: Über diese Kanäle be-
schaffen sich viele junge und weniger junge Zeitgenossen 
ihr Mobiliar, ihre Haushaltsartikel oder übrige Waren des 
täglichen Gebrauchs zu günstigen Konditionen. Aber auch 
in der Brockenstube! Quer durch alle Gesellschaftsschich-
ten stöbern potenzielle Kunden in den Auslagen und finden 
vielleicht eine lang gesuchte „Trouvaille“. Das Angebot in 
unserer Brockenstube ist fast grenzenlos: Gläser, Geschirr, 
Besteck, Kleider, Schuhe, Gesellschaftsspiele, Möbel, Haus-
haltsgeräte, „Bijoux aller Art“: Für jeden Geschmack steht 
etwas bereit. Bereit, mitgenommen zu werden und Freude 
zu bereiten. Bereit, das  eigene Porzellanservice, das dama-
lige Hochzeitsgeschenk, mit einem lange gesuchten Teil zu 
komplettieren. Bereit, der Sammelleidenschaft zu frönen. 
Bereit, … 
 Die im Jahr 1965 im Rebstock gegründete und seit 1975 
im Luftschutzkeller des BHZ geführte Brockenstube erfreut 
viele Menschen. Die Menschen, die ihren Haushalt auflösen, 
profitieren von einem durch die Brockenstube organisier-
ten Abholservice. „Wir sind aber keine Ghüderfrauen, die 
den Abfall wegräumen“, sagte mir Frau Cathrein, die heuti-
ge Leiterin. Die Kundinnen, Kunden und sogar regelmässig 

auftauchende Händler, welche ihren Bedarf kostengünstig 
decken können, wissen, dass der Ertrag gemeinnützigen 
Organisationen zukommt. Das motivierte „Brockifrauen-
team“ ermöglicht durch den Kontakt zu den Dorfbewoh-
nerInnen und durch ihre freiwillige Mitarbeit vielen Men-
schen etwas, das normalerweise nicht finanziert werden 
könnte. Zum Beispiel unseren BewohnerInnen, die zu ei-
nem Schwatz ineluege und nicht zuletzt den verschiedenen 
gemeinnützigen Vereinen in Zollikofen, die regelmässig in 
den Genuss einer beträchtlichen Spende kommen.
 Die tüchtigen Frauen der Brockenstube haben dem 
Fonds des Betagtenheims seit 1965 den sagenhaften Betrag 
von 664‘366 Franken gespendet! Zusätzlich kamen die Be-
wohnerInnen in den Genuss von Geschenken wie einem 
Klavier, drei Pendulen, Abendmahlgeschirr, einer Standuhr 
und einem Trögli. Das erhaltene Geld wurde zum Kauf von 
Maschinen/ Mobiliar, Fahrzeugen oder zur Finanzierung 
von Anlässen verwendet. Dafür gebührt allen ehemaligen 
und gegenwärtigen Freiwilligen der Brockenstube unser al-
lergrösster Dank.
 Die „Frauschaft“ umfasst die eingangs erwähnten zwölf 
freiwilligen Frauen. In Gruppen von vier Mitarbeiterinnen 
führen sie die Brockenstube jeweils am ersten und dritten 
Dienstag im Monat zwischen 14 und 17 Uhr. Am letzten 
Donnerstag des Monats ist die Brockenstube während des 
Abendverkaufs von 18 bis 20 Uhr geöffnet. 

Schauen Sie doch einmal rein! Ich bin sicher, 
liebe Leserinnen und Leser, dass der eine oder 
andere Artikel darauf wartet, von Ihnen 
gefunden zu werden. 

< 664'366 Franken sind 
weiss Gott kein Pappenstiel
Herzlichen Dank 
für die Spende
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Hedi Hurtigs Ausflug auf den Boden
 von Regine Fankhauser | Studentin Bewegungsbasierte Altersarbeit BFH

 Da, ein Rums und plötzlich liegt sie am Boden. 
Hedi Hurtig ist zutiefst erschrocken. Alles ist so schnell ge-
gangen. Dieser blöde kleine Teppich, den sie so schön fin-
det. Schon ein paar Mal hatte sie sich in letzter Zeit in ihm 
verfangen und wäre beinahe gestürzt. Doch jetzt ist es also 
wirklich passiert. Ihre Bekannte Vreni Fröhlich hatte bei 
ihrem Sturz vor einem Jahr den Schenkelhals gebrochen 
und konnte seitdem nicht mehr richtig gehen. 'Habe ich mir 
etwa etwas gebrochen?' fragt sich Hedi Hurtig bang. Sie be-
schliesst, eine Bestandsaufnahme ihres Körpers zu machen. 
Sie fängt oben beim Kopf an und bewegt ihn sachte hin und 
her. Dann hebt sie ihn vorsichtig ein wenig vom Boden weg 
und lässt ihn wieder sinken. Ihr fällt auf, dass der Kopf sehr 
schwer ist, aber dass sie glücklicherweise keine Schmerzen 
beim Bewegen desselben verspürt. Etwas ermutigt fährt sie 
mit ihrer Untersuchung fort. Schultergürtel und Brustkorb 
scheinen auch in Ordnung zu sein. Doch das Gesäss auf dem 
sie unsanft gelandet ist, schmerzt ziemlich. Sie bewegt Arme 
und Beine und als ihr dies ohne grosse Schmerzen gelingt, 
fühlt sie sich gleich wieder ein wenig besser. Aber noch im-
mer liegt sie auf dem Boden. 'Hilflos wie ein Käfer auf dem 
Rücken', fährt es ihr durch den Kopf. Versuchsweise ahmt sie 
die Bewegungen eines solchen Käfers nach und rudert mit 
Armen und Beinen in der Luft umher. Dabei muss sie ein 
wenig schmunzeln. Wenn sie jetzt jemand sehen würde, was 
würde der nur von ihr denken? Sie rudert noch ein wenig 
weiter, irgendwie machen ihr die Bewegungen Spass. Nach 
einer Weile werden Arme und Beine schwer und sie lässt sie 
auf dem Boden zur Ruhe kommen. Dankbar stellt sie fest, 
dass dieser sie trägt und ihr das schwere Gewicht der Glied-
massen abnimmt. Erstaunt merkt sie, dass sie wieder ruhig 
atmen kann und das Herz längst nicht mehr so rast wie zu 
Beginn, als sie so unsanft und unverhofft auf dem Boden ge-
landet war. Sie schliesst die Augen und liegt eine Zeit lang so 
da und geniesst dieses Gefühl von Getragenwerden. Dann 
öffnet sie wieder die Augen und blickt neugierig im Zimmer 
umher. 'Komisch', denkt sie, 'aus diesem Blickwinkel sieht al-
les anders aus. Mein Kopf ist zwar von meinem Körper aus 
gesehen immer noch zuoberst. Doch in Bezug auf mein Zim-
mer sind nun meine Zehenspitzen und mein Kopf etwa auf 

gleicher Höhe. Also, wenn ich aufstehen 
will, muss ich es irgendwie schaffen mei-
nen Kopf im Zimmer weiter nach oben 
zu bringen.' Versuchsweise rudert sie 
wieder mit Armen und Beinen, lässt sie 
aber nach einer Weile wieder entmutigt 
sinken. 'Wenn doch nur jemand käme 
und mich mitnähme...' Sie wünscht sich 
nun sehr, dass jemand sie finden und 
ihr beim Aufstehen helfen würde. 'Hil-
fe', ruft sie. Und dann nochmals etwas 
lauter 'Hiiilfeee'! Doch niemand kommt. 
Panik steigt in ihr auf. Sie hat noch nie 
eine laute Stimme gehabt, doch sie will 
sich irgendwie bemerkbar machen. 
'Vielleicht kann ich durch Klopfen auf 
mich aufmerksam machen?' Sie win-
kelt beide Knie an und stellt die Füsse 
auf. Dann stampft sie mit dem rechten 
Fuss auf den Boden. Enttäuscht stellt sie 
fest, dass das Geräusch durch den Tep-
pich ziemlich gedämpft wird. 'Wenn ich 
mit einem Gegenstand gegen die Wand 
schlagen könnte, wär's lauter.' Sie bewegt 
den Kopf zur Seite und sieht eine leere Pet-Flasche, die sie 
vergessen hatte in die Recycling-Kiste zu legen, neben dem 
Tisch auf dem Boden liegen. Die Beine immer noch ange-
winkelt, stösst sie sich mit den Füssen ab und rutscht so – 
Kopf voran – Richtung Pet-Flasche. Sie ergreift die Flasche 
und schlägt mit ihr gegen das Tischbein. 'Bumm, bumm, 
bumm' Pause. Dann wieder 'Bumm, bumm, bumm.' Rhyth-
misch schlägt Hedi Hurtig die Flasche gegen das Tischbein. 
Doch nichts geschieht. Niemand kommt. Erschöpft lässt sie 
die Flasche sinken. Sie streckt sich wieder auf dem Boden aus 
und denkt nach. Früher hatte sie auch manch schwere Situ-
ation gemeistert. Das Leben war gewiss nicht immer einfach 
gewesen. Doch aufgegeben hatte sie nie. Das war nicht ihre 
Art. Plötzlich erinnert sie sich wieder an den Bewegungs-
kurs, an dem sie vor einiger Zeit teilgenommen hatte. Dort 
hatte sie am eigenen Körper erfahren, dass selbst alltägliche 

Aktivitäten wie z. B. das Aufstehen von einem Stuhl auf ganz ver-
schiedene Arten gestaltet werden können. Damals hatte sie mit viel 
Freude festgestellt, dass sie auch in ihrem Alter über reichhaltige 
Bewegungsressourcen verfügt. 'Also, ich muss mich irgendwie auf 
die Seite drehen und auf die Knie kommen und mich von dort 
aus auf den Stuhl hangeln', überlegt sie. Sie winkelt ein Knie an 
und hält sich gleichzeitig am Tischbein fest und praktisch wie von 
selbst dreht sie sich dabei auf die Seite. Indem sie den Oberkörper 
in Richtung Füsse beugt, gelangt sie mit einer weiteren Drehbewe-
gung in eine Art Schneidersitz. Mit sich selber sehr zufrieden sitzt 
Hedi Hurtig neben Tisch und Stuhl am Boden und orientiert sich 
neu. Ihr Kopf ist nun tatsächlich auch in Bezug auf das Zimmer 
zuoberst. Aber immer noch sind Gesäss und Fersen gleich weit un-
ten. Ermutigt durch ihren Erfolg, dreht sie ihren Oberkörper zum 
Stuhl hin, stützt sich mit der einen Hand auf den Boden und mit 
der anderen auf dem Stuhl ab und kommt so auf die Knie. Dann 

geht alles ganz schnell. Sie stellt das eine 
Bein auf, so dass der Oberschenkel paral-
lel zum Boden ist und rutscht von da aus 
mit dem Gesäss auf den Stuhl. Dort bleibt 
sie ein wenig sitzen und ruht sich aus. Sie 
hat es selber geschafft und ist sehr stolz 
auf sich. Hedi Hurtig ist sich bewusst, 
dass sie viel Glück gehabt hat. Ausser 
ein paar blauen Flecken hat sie sich beim 
Sturz nicht ernsthaft verletzt. Von diesem 
Tag an, geht Hedi Hurtig täglich freiwil-
lig auf den Boden und übt das Aufstehen. 
Da sie sehr neugierig ist, entdeckt sie da-
bei immer wieder neue Varianten, wie sie 
sich am Boden fortbewegen und wieder 
aufstehen kann.  

Laut SUVA ist Stürzen und Stolpern in der Schweiz die häufigste Unfallursache. Stürze können jedem 
Menschen in jedem Alter passieren. Doch gerade bei älteren Menschen können solche Unfälle fatale 
Folgen haben. Längst nicht jeder Sturz läuft so glimpflich ab wie der unten beschriebene.
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Themenwoche Ostern
 Visuellkulinarische Themenwochen 2012: Diesmal dem Osterfest gewidmet
 von Sima Diethelm | Sachbearbeiterin Sekretariat 

< was die andere Henne 
dazu gesagt hat – ist nicht überliefert

 Wenn die Vögel wieder zwit-
schern, die Blumen und die Frühlings-
gefühle wieder spriessen, dann steht Os-
tern «vor der durch den Frühlingsputz» 
gesäuberten Türe.

Was bedeutet eigentlich Ostern?

Strassenumfragen zeigen: Das Wissen 
rund um Ostern ist dürftig. Auch einer 
Medizinstudentin musste man erklären, 
dass Ostern nichts mit Osteoporose zu 
tun hat sondern die jährliche Gedächt-
nisfeier der Auferstehung Jesu Chris-
ti ist. Mit anderen Worten: Ostern ist 
das theologisch bedeutendste Fest der 
Christenheit.
 Auch in der Show «Wer wird Millio-
när?» mit Günther Jauch fällt die man-
gelnde religiöse Bildung immer wieder 
auf. Als es einmal darum ging, die Fei-
ertage – Pfingsten, Ostern, Weihnachten 
und Auffahrt – in die richtige Reihenfol-
ge zu bringen, ist dies keinem der Kan-
didaten auf Anhieb gelungen.
 Als mich vor nicht all zu langer Zeit 
meine schwedischen Angehörigen be-
suchten, erzählten sie mir, wie bei ihnen 
Ostern gefeiert wird: Am Gründonners-
tag ziehen Kinder mit Kopftüchern und 
mit langen Röcken als „Osterweiber“ 
verkleidet von Haus zu Haus und hin-
terlassen sogenannte „Osterbriefe“. Als 
Gegenleistung erhoffen sie sich Süssig-
keiten oder Geld. 

Apropos Geld. Finden Sie nicht auch, 
dass die Preise für Osterhasen enorm 
angestiegen sind? Ich persönlich warte 
immer bis Ostern vorbei ist und kaufe 
mir dann die feinen Süssen zum halben 
Preis... 
 Nun aber zurück zum eigentlichen 
Thema: Ich habe etwas recherchiert und 
fand dann rund um den Globus noch 
weitere, unterschiedliche Osterbräuche, 
die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte: 

In Russland wird an Ostern (natürlich) 
viel Wodka getrunken. Jahr für Jahr pil-
gern Millionen russischer Staatsbürger 
am Ostersonntag auf die Friedhöfe und 
trinken an den Gräbern ihrer Angehöri-
gen ein oder zwei oder mehrere Gläschen 
Wodka. (Wodka heisst zu deutsch ja nur 
Wässerchen, da macht es ja nichts)

In Bulgarien werden die Ostereier nicht 
versteckt, sondern man bewirft sich ge-
genseitig mit denselbigen. Derjenige, des-
sen Ei nicht zerbricht, wird Sieger. 

Die Rumänen putzen am Karfreitag ihre 
Häuser, baden mal und ziehen frische 
Kleider an. (hoffentlich haben die öfter 
Ostern)

Bei den Iren verläuft der Karfreitag 
sehr ruhig. Viele Menschen essen bis 
zum Mittag nichts. (würde besser zu 
den Schotten passen)

Auch unsere Nachbarn in Frankreich 
haben eine spezielle Art Ostern zu fei-
ern. Um den Tod von Jesus zu betrau-
ern, bleiben dort einfach die Glocken 
von Gründonnerstag bis Karsamstag im 
ganzen Land stumm. (energiebewusst)

Und wie sieht der Osterbauch bei uns 
im Betagtenheim aus? Bewerfen wir uns 
auch mit Eiern? Nein, natürlich nicht. 
Wir tütschten sie höchstens. Aber nur 
am Gründonnerstag im Eichensaal. 
 Zuvor aber haben unsere Bewohner-
Innen vom 2.–5. April über 1’700 Eier 
gefärbt und verziert. Nachdem sie nach 
getaner Arbeit etwas relaxen wollten, 
konnten sie dafür am Mittwoch, den  
4. April, das Osterkonzert mit den Künst-
lern Famus Trio geniessen. Die teils 
wunderschönen Eier wurde übrigens im 
Sekretariat verkauft. So kam auch ich in 
den Genuss, mich ein wenig wie ein Os-
terhase (zum vollen Preis) zu fühlen. 

Zum Schluss noch einen Osterwitz: 
Zwei Hennen stehen vor einem Schau-
fenster und betrachten die ausgestellten 
bunten Ostereierbecher. Da sagt die eine: 
«Schicke Kinderwagen haben die hier!» 
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Heimfest 2012 
 von Monika Fink | Leiterin Réception  

wer hat gesagt – dass nicht auch Männer dabei waren – sogar der Oberste Kultur & Unterhaltung

 Wikipedia sei Dank: Ein Fest sei ein besonde-
rer Tag, ein gesellschaftliches Ereignis, ein religiöses Ritual 
oder ein Anlass zu dem sich Menschen an einem Ort zu 
einem besonderen Zeitpunkt treffen, um gesellig zu sein. 
Feste wirken – soziologisch betrachtet – gemeinschaftsstif-
tend und gemeinschaftserhaltend. Sowie Rituale den Zu-
sammenhalt festigen.

In diesem Sinne möchte ich Ihnen von unserem diesjäh-
rigen Heimfest, das am Samstag 5. Mai 2012 stattfand, 
berichten. Vorab gab es Regenwolken und einen kurzen 
Regenschauer. Danach wurde aber schon der Grill ange-
schmissen. Das rege Treiben im und um das Haus machte 
alle ganz nervös, aber der Countdown lief bereits; bald wür-
den die Türen für unsere Gäste geöffnet. Die Musiker der 
Loverfield Jazzband spielten sich bereits warm. Die Wine 
Lounge wurde mit Gläsern bestückt und der Kühlschrank 
mit erlesenen Tropfen gefüllt. Kaum schlugen die Kirchen-
glocken 10 Uhr, strömten bereits die ersten Besucher he-
rein. Ein Kaffee hier, etwas plaudern da oder der Musik 
frönen, so kann es losgehen. Unsere Damen verkauften die  
ersten Tombolalose, die so begehrt waren, dass sie alsbald 
vergriffen waren, was ja an sich ein gutes Zeichen ist, aber 
auch auf die Attraktivität der Preise hinweist. Neu in die-
sem Jahr war die Erdbeerwillkommensbowle. Wir, die Da-
men von der Wine Lounge machten uns mit den gefüllten 
Cüpli auf den Weg die Gäste damit zu überraschen. Was 
uns scheinbar gut gelang, denn die Bowle ging weg wie die 
besagten warmen Brötchen. Auch ansonsten gab es so eini-
ges, was das Herz und der Magen begehren. 
 Die zahlreichen Besucher hatten aber auch etwas mitge-
bracht: sie erfüllten unser Haus mit Leben, Freude, Lachen 
und Sonnenschein. Sodass der Sonne nichts anderes übrig 
blieb, als ins selbe Horn zu blasen. Mitarbeiter mussten gar 
zusätzliche Tische und Stühle holen, so umkämpft waren 
die Sitzplätze. Mancher Gast begnügte sich, sein Glas Wein 
gar auf der kleinen Bühne sitzend zu schlürfen.
 Gegen Mittag ging es förmlich um die Wurst, ob als 
Bratwurst, Schweinssteak, Salat, Pommes Frites oder als 
hausgemachtes Steinpilzrisotto. Wenn da nicht für jeden 
etwas dabei war? Als kalorienfreies Dessert gab es Mund-
harmonika-Klänge von den Beredas aus dem Baselbiet. 
Die Gestärkten und Verwöhnten machten sich inzwischen 
an die Verkaufsstände, die mit allerlei Handgefertigtem 
nach dem Zucken des Portemonnaies verlangten. So traf 

man alte Bekannte, Angehörige und 
Freunde, lernte gar Fremde kennen 
und fand auch mal genügend Zeit zum 
gemütlichen Beisammensein.
 Draussen war es inzwischen recht 
warm geworden. Die vielen Kinder 
tollten umher. Das gut genutzte Ka-
russell verdrehte nicht nur ihnen die 
Sinne. Selbst Rollstuhlgängige fanden 
Platz auf dem Jahrmarktsrelikt und 
bekamen glänzende Äuglein und das 
nicht nur vom Fahrtwind.
 Drinnen erklang Rockabilly Music 
von den Rhythm Train, Countrymu-
sik und Hillbilly. Die in einer solchen 
Lautstärke spielten, dass selbst Hörge-
schädigte sich nicht beklagen durften. 
Eine unserer Mitarbeiterinnen hatte 
reichlich Mühe die Ruhe zu bewah-
ren, bei diesen Männern, die die Weite 
Amerikas verströmten, dass es sie in 
den Beinen zuckte. 
 Wenn man über ein selbst veran-
staltetes Fest in Lobesworten schreibt, 
mag das bei so manchem übertrieben 
daher kommen. Was ich aber mit mei-
nen Zeilen ausdrücken möchte, ist, 
dass es ein natürliches und ungezwun-
genes Fest wurde, mit einem gut ge-
mischten, entspannten Publikum bei 
wunderbaren äusseren Bedingungen, 
was uns auch von verschiedenen Sei-
ten bestätigt wurde. Natürlich haben 
wir von BHZ versucht, dafür die opti-
malen Vorraussetzungen zu schaffen. 
Für diesen Einsatz danke ich an die-
ser Stelle ausdrücklich allen Beteilig-
ten und dennoch ist es ein Geschenk, 
wenn sich eine solch schöne Atmo-
sphäre, wie sie an diesem Samstag vor-
herrschte, entfalten will. So schauen 
wir auch in Zukunft zuversichtlich auf 
unsere Feste und freuen uns auf Sie, 
unsere Gäste. Bis zum nächsten Mal, 
ihr BHZ Team.  
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Mercifest 2012 
 von Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie

Ilona Naumova – Anna Katharina Trauffer – Carmen Hess-Reichen Kultur & Unterhaltung

 Das diesjährige Mercifest stand wieder einmal vor 
der Tür. Es ist unser alljährliches Fest zum Dank an alle frei-
willigen Helferinnen und Helfer, die sich so tatkräftig bei uns 
im BHZ einbringen. Und weil es letztes Jahr so gut ankam, 
haben wir dieses Jahr wieder die Rütti zum Festen gewählt. 
 Trotz sommerlichen Vorboten wagten wir es nicht das 
Apéro im Freien einzunehmen, was der Einstimmung aber 
keinen Abbruch tat, im Gegenteil. So Angewärmt machten 
wir uns gleich ans Eingemachte. Wir stürmten den Saal der 
alten Mühle, der bereits mit schön gedeckten Tischen auf-
wartete und erarbeiteten uns die Sitzordnung (nach dem 
Motto: wie man sich setzt, so wird man unterhalten). Und 
für Unterhaltung war auch sonst gesorgt. Das Drei-Frauen 
Ensemble Papillon hüllte uns behutsam in seine Klang-
welten ein. Wer interessiert ist mehr über das Ensemble Pa-
pillon zu erfahren, möge sich doch auf der Webseite www.
ensemble-papillon.ch umsehen und umhören. Doch von 
Musik allein wird man nicht satt. Also sorgte sich die Ser-
vice Crew mit Therese Oesch und Heidi Häuselmann, welche 
eigentlich selbst als Gäste am Tisch hätten sitzen müssen, 
schon bald um unser Wohlergehen, ganz wie sie es auch 
als freiwillige Helferinnen im Café Rosengarten tun. Es gab 
ein deftiges Buurebuffet, vorab als Vorspeise verführerische 
Köstlichkeiten, zum Hauptgang Braten, Hamme, Bratwurst 
und mehr. Wer hätte sich beklagen können? Zwischen den 
Gängen fanden wir wieder Musse den klassischen Klängen 
des Trios zu lauschen und/oder den Tischnachbar auszufra-
gen oder mit eigenen Erzählungen, eigenen Überzeugun-
gen oder Belanglosigkeiten einzudecken – bis zum nächs-
ten Happen. War dieser dann verdrückt, musste folgen, was 
folgen musste: das Dessert! Es gab wieder ein Buffet – wun-
derschön anzusehen – reichlich, raffiniert, umfänglich. So 
richtig zum Reinsetzen. Mir haben es besonders die Me-
ringues mit Nidle angetan. Vielleicht haben Sie ja Lust sich 
selbst welche zu machen? Dann nichts wie los.  

Hier das Rezept für 
einfache Meringues

Vor- und Zubereiten: 20 Minuten 
Trocknen: 3 Stunden 
Menge: 8 Stück 

2 frische Eiweisse 
1 Prise Salz 
100 g Zucker 

Vorbereiten: Eiweiss mit dem Salz 
steif schlagen. Die Hälfte des Zuckers 
beigeben und weiterschlagen bis der 
Eischnee richtig steif ist. Den restli-
chen Zucker beigeben und kurz wei-
terschlagen bis der Eischnee glänzt. 

Formen: Die Meringuesmasse in einen 
Spritzsack mit gezackter Tülle füllen 
und auf ein mit Backpapier belegtes 
Blech 8 ca. 7cm lange und 5cm breite 
Meringues spritzen. 

Trocknen: Ca. 3 Stunden lang in der 
Mitte des auf 80 Grad vorgeheizten 
Ofens. Dabei die Ofentüre mit einer 
Holzkelle einen Spalt breit offen lassen. 
Anschliessend herausnehmen und auf 
einem Gitter auskühlen lassen. 

Serviervorschlag: mit frischen  
Erdbeeren und viel Nidle ;–)
Mmmmmm fein, häbet e Guete! 



16 1736 behutsame Schläge und allerseits glückliche Bäuche Kultur & Unterhaltung

Meringues und Spiele oder wie man 36 Schläge 
für drei Nägel braucht …

 Am 9. und 30. Mai war es soweit; der Personalaus-
flug stand auf dem Plan. Auch dieses Mal wussten wir nicht 
(ausser natürlich der Organisatorin Barbara Schwarz, Be-
reichsleiterin Ökonomie) wohin die Reise geht. Glücklicher-
weise versprach das Wetter besser zu werden als im Vorjahr, 
sodass die Regenjacke getrost im Schrank bleiben durfte.
 Besammlung war um 13 Uhr, wo wir in den Dysli Car 
stiegen und Richtung Emmental losbrausten. Schon wäh-
rend der Fahrt wurde das Geheimnis gelüftet. Unser Ziel 
war der heimelige Bauernhof im Haflinger Zentrum in 
Trachselwald. Dies ist ein Reit-, Fahr- und Eventbetrieb, 
welcher rund 20 Haflingerpferde in den Ställen hat. Der 
Car schlängelte sich durch die engen Kurven den Berg 
hinauf. So konnten wir die wunderschönen Emmentaler 
Bauernhöfe bestaunen. Die Fahrt war kurzweilig und wir 
Teilnehmer bei bester Laune. Im Haflinger Zentrum ange-
kommen, warteten schon drei Planwagen mit vorgespann-
ten Haflingergäulen auf uns. Die rund einstündige Fahrt 
führte uns auf die Panoramaroute des Emmentals; mit 
irrsinnigen Ausblicken und noch mehr Stöcklis, Spychers 
und Bauerngärten zu begutachten. Die Ruhe, die frische 
Landluft und das Beisammensein tat uns allen sichtlich gut 
(rote Backen). Man diskutierte darüber, wie das Leben in 
dieser doch abgeschiedenen Gegend wohl sei und dass dies 
auch nicht für jedermann geeignet ist. Zurück auf dem Hof 
gönnten wir uns eine Stärkung. Danach sollte es zur Sache 
gehen. Eine Emmentaler Olympiade sollte es werden und 
wir die Athleten. Irgendwie mussten wir ja noch etwas tun 
für’s Abendessen. 

Acht verschiedene Disziplinen galt es zu meistern: 
Hufeisenwerfen, Blasrohrpusten, Emmentalerkricket, Hau 
den Ball (Ping-Pong Bälle durften unsere Wut spüren), Out-
doorkegeln, Armbrustschiessen, Labyrinthen und Nageln. 

In Gruppen kämpften wir um Punkte und spornten uns 
gegenseitig zu Höchstleistungen an. Dabei wurde das eine 
oder andere Talent entdeckt oder eben doch nicht. Wie zum 
Beispiel beim Nageln; sage und schreibe 36 Schläge brauch-

te XY (Name der Redaktion bekannt …), um 3 Nägel auf 
einen Holzpfosten einzuschlagen. Dies deutet aber nicht 
auf fehlendes Talent hin. Ganz und gar nicht. Viel mehr 
zeigt uns das, wie behutsam und liebevoll Mitarbeiter des 
BHZ im Umgang mit selbst Spitzigem sein können. So oder 
so ähnlich schlugen wir uns durch die Disziplinen. 
 Nach den lustigen, aber auch Schweiss treibenden Wett-
kämpfen hatten wir uns den Apfelchampagner zum Apéro 
redlich verdient. Dem schönen Wetter sei Dank nahmen 
wir auch diesen draussen ein. Für das Abendessen aber gin-
gen wir in die gemütliche Gaststube. Aufgeboten wurde ein 
vielfältiges Salatbuffet mit leckeren Grillsachen (Schweins-
steaks, Pouletplätzli und Würstchen). Es gab reichlich von 
allem und auch das Gläschen Rot- bzw. Weisswein hat nicht 
gefehlt. Der olympische Wasserverlust musste ja irgendwie 
wieder ausgeglichen werden! So ergab es sich, dass noch 
reichlicher debattiert (deborah-ttiert) und gelacht wurde. 
 Vor dem Dessert fand dann doch noch die heiss ersehn-
te Siegerehrung statt. Dabei kam zum Vorschein, dass es 
zu leicht fragwürdigem Punktezählen gekommen ist. Nein, 
es waren nicht die 36 Nagelschläge, die übertrieben waren. 
Das Olympische Komitee hat dennoch von Strafen abgese-
hen. Die drei besten Resultate plus einen Ehrensieger (raten 
Sie mal wer?) wurden mit einem Proseccöli, der Sieger gar 
mit einer grossen Flasche Apfelchampagner belohnt. Nach 
den obligatorischen Siegerfotos durften wir dann auch 
endlich zum Dessert schreiten. Natürlich gab es Emmenta-
ler Meringues mit obenuse Nidle und Kaffee.
 So genossen wir noch den Rest des ereignisreichen Tages, 
schmunzelten über unsere eigenen und uneigenen sportli-
chen Leistungen. Es war ein wenig wie Ferien. Man war 
weg vom Alltagstrubel und beschäftigte sich mit Dingen, 
die man sonst vernachlässigt. Wie zum Beispiel das Suchen 
einer Kontaktlinse im Sauerrahm (auch diese Person ist der 
Redaktion bekannt!). Mit kugelrunden und glücklichen 
Bäuchen (kugelrunde Bäuche hat man schon gesehen, aber 
glückliche, sei es drum, Anmerkung der anderen Redak-
tion) fuhren wir dann kurz nach 21 Uhr (leider schon so 
früh) wieder Richtung Betagtenheim.  

schon wieder Meringues... 
 von Deborah Haus | Sachbearbeiterin Tarifwesen  
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rauchende Köpfe  
 von Rüdiger Erdmann | Präsident Schachklub Zollikofen

wenn es um die Ehre geht Kultur & Unterhaltung

Unsere Schachschüler machen den Anfang 
Jeden Donnerstag haben wir also unseren Klubabend. Dann 
sind unsere jungen Spieler aus der Schülerschachgruppe 
von Jugendleiterin Corinne Bahr die ersten, die ab 18 Uhr 
eintreffen. Es sind zehn bis fünfzehn Jungen und Mädchen 
im Alter zwischen sechs und vierzehn Jahren. Wenn es los-
geht mit dem Lösen von kniffligen Schachaufgaben, kehrt 
so langsam Ruhe im Raum ein und die Köpfe beginnnen zu 
rauchen. Entsprechend gross ist die Freude, wenn die richti-
ge Lösung gefunden ist. Am Schluss haben die Schüler noch 
Gelegenheit gegeneinander zu spielen und zu zeigen was sie 
im Training gelernt haben.

Am Klubabend geht es um Punkte
Später ab 19.30 Uhr treffen sich die „Grossen“ und spielen 
in der Vereinsmeisterschaft oder dem Pokalwettbewerb um 
Punkte. Aber es gibt auch Gelegenheit für freie Partien zum 
Üben oder um die Ehre. Wenn Blitzschach gespielt wird 
geht es häufig „rund“ – denn bei diesem Spiel mit Schach-
uhr kommt es auf besonders schnelle Entscheidungen an. 
Hier haben die Spieler nur sieben Minuten Zeit für die gan-
ze Partie.
 Unser Schachleben besteht aber nicht nur aus Klubaben-
den. Samstags messen wir uns dann mit anderen Vereinen. 
So spielt der Schachklub Zollikofen jedes Jahr in zwei Meis-
terschaften mit: 

Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft (SMM) 
von Februar bis Oktober 

Schweizerische Gruppenmeisterschaft (SGM) 
von November bis März 

Hier können wir uns mit Schachmannschaften (je 4–6 Spie-
ler) aus anderen Vereinen der Region vom Jura bis ins Ber-
ner Oberland messen. Ganz aktuell haben wir in der SGM 
den Aufstieg in die zweite Liga geschafft, auch Dank zwei 
Heimspielen im Betagtenheim.

Schachklub mit Tradition
Der Schachklub Zollikofen wurde am 
23. März 1962 im Tea-Room Marabu 
in Zollikofen gegründet – wir feiern 
also dieses Jahr unser fünfzigjähriges 
Jubiläum, wobei drei Mitglieder aus 
dem Gründungsjahr, Albrecht Zürcher, 
Heinz Salvisberg und Eugen Hirzel im-
mer noch dabei sind. Sogar ein Inter-
nationaler Schachmeister, Giancarlo 
Franzoni, kommt aus unserem Verein, 
sowie der Gehörlosenweltmeister von 
1988, Daniel Hadorn – und wer weiss, 
vielleicht schafft es ja auch einer unse-
rer jungen Nachwuchsspieler einmal 
zu höheren Schachehren…

Zu guter Letzt…
 Wir vom Schachklub Zollikofen 
schätzen das sehr freundliche Ambi-
ente und das grosszügige Platzangebot, 
welches wir im Betagtenheim vorfin-
den. Deshalb möchte ich zum Schluss 
ein grosses Dankeschön an Herrn Hobi 
und Frau Schwarz von der Leitung des 
Betagtenheims richten, die uns ganz 
unkompliziert die Gelegenheit gegeben 
haben, bei Ihnen zu spielen. Selbstver-
ständlich sind alle BewohnerInnen des 
Betagtenheims herzlich eingeladen, an 
unserem Vereinsabend dabeizusein und 
auch mitzuspielen. 

 Haben Sie sich in letzter Zeit auch gewundert, was das für ein lebhaftes Treiben ist immer donnerstags in 
der Cafeteria? Das sind unsere Jüngsten vom Schachklub Zollikofen. Später kommen dann die Erwachsenen zum Ver-
einsabend. Der Schachklub Zollikofen ist nämlich seit Anfang 2012 als Gast im Betagtenheim Zollikofen eingezogen. 
Und wir sind hier sehr gerne Gast. Notwendig wurde der Lokalwechsel für uns, da unser bisheriges Vereinslokal im 
evangelischen Kirchgemeindehaus am Lindenweg zur Zeit renoviert wird.
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 Sieben .… … auf einen Streich!
 Sieben neue Einbettzimmer auf den Pflegeabteilungen 
 von Markus Hobi | Heimleiter BHZ

unsere sieben neuen Einbettzimmer und drei neue Abteilungsnamen BHZ

 Bis heute ist das Bettenangebot auf unseren Pfle-
geabteilungen bzw. Wohngruppen auf Zwei- und Vierbett-
zimmer limitiert. Dieser Zustand hat zur Folge, dass ein 
Teil unserer BewohnerInnen ihr Leben in Mehrbettzim-
mern verbringen müssen, obwohl eine Verlegung infolge 
medizinisch-pflegerischer Gründe einen positiven Einfluss 
auf ihre Lebensqualität hätte.
 Auch werden wir ab und zu darauf angesprochen, ob 
es nicht möglich wäre, auf unseren Pflegeabteilungen Ein-
bettzimmer zur Verfügung zu stellen. Der Ursprung dieser 
Anliegen ist vielfältiger Art. Potenzielle BewohnerInnen 
und auch ihre Angehörigen haben teilweise Mühe, sich ein 
Zusammenleben in einem 2-Bettzimmer mit einer fremden 
Person vorzustellen. 
 Gewisse Situationen in einem Mehrbettzimmer stellen 
hohe Ansprüche, sowohl an die MitbewohnerInnen als 
auch an unsere Mitarbeitenden. Ein unruhiger Bewohner 
geht nachts ständig umher, eine Bewohnerin lässt die gan-
ze Nacht das Licht brennen, ein anderer Bewohner rüttelt 
am Bett des Mitbewohners oder macht sich Tag und Nacht 
bemerkbar. Es kann durchaus auch vorkommen, dass Mit-
bewohner grundlos gemassregelt werden oder dass sich Be-
wohnerInnen kaum mehr trauen, sich bemerkbar zu ma-
chen, da dies den oder die MitbewohnerIn stören könnte.
 Zudem würde eine Verkleinerung der 4er- Zimmer in 
3er- Zimmer ermöglichen, dass die Bewohner auch etwas 
Eigenes in ihr Zimmer mitnehmen könnten. Es könnte zum 
Beispiel eine kleine Sitzecke eingerichtet werden oder ein 
anderes kleines Möbelstück hätte Platz. 
 Eine Projektgruppe hat in den letzten Monaten verschie-
dene Optionen evaluiert, um diesem für alle Betroffenen 
verbesserungswürdigen Zustand abzuhelfen. Nach reifli-
cher Überlegung sind wir zum Schluss gekommen, dass wir 
den bisher mit Einzelzimmern ausgestatteten 5. Stock des 
Altersheimes anpassen und eine zusätzliche Wohngruppe 
bzw. Pflegeabteilung bilden werden. Dies hat den positiven 
Effekt, dass wir ab 2. Juli 2012 auf unseren Wohngruppen 
bzw. Pflegeabteilungen vom 1. Stock bis 5. Stock sieben Ein-
bettzimmer anbieten können, ohne die von der Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion bewilligten 106 Betten unter- 
oder überschreiten zu müssen. 

 Die Anpassungsarbeiten, die in den Monaten Mai und 
Juni durchgeführt werden, haben auch Einfluss auf das 
tägliche Leben in unserer Institution. Jede/r durch diese 
Verbesserung unseres Angebotes direkt betroffene Bewoh-
nerIn und die Angehörigen wurden in einem persönlichen 
Gespräch über unsere Absichten informiert. Auch mussten 
vereinzelte BewohnerInnen für eine zeitlich begrenzte Dau-
er zwischenzeitlich in Ausweichzimmern des BHZ unterge-
bracht werden. Für das entgegengebrachte Verständnis und 
die Geduld für diese unvermeidlichen Umtriebe danke ich 
allen Betroffenen ganz herzlich.
 Diese Änderung hat auch organisatorische Konsequen-
zen. Um die Flexibilität in unserem Tagesbetrieb erhöhen zu 
können, haben wir uns entschieden, grössere Organisations-
einheiten zu bilden. Dabei war es uns ein grosses Anliegen, 
sowohl die Wohngruppen als auch die Bezugspersonen für 
die Bewohnerinnen und Bewohner beizubehalten. Gleich-
zeitig werden die Abteilungen neue Bezeichnungen erhal-
ten. Zu diesem Zweck haben wir im April einen Wettbewerb 
lanciert. Alle BewohnerInnen und Mitarbeitenden wurden 
ermuntert, ihre eigenen und ganz persönlichen Vorschlä-
ge für die Abteilungsbezeichnungen einzureichen. Über 60 
TeilnehmerInnen haben uns ihre blumigen, abwechslungs-
reichen, lustigen und überaus interessanten Ideen zukom-
men lassen. Die Jury, bestehend aus allen Mitgliedern der 
Geschäftsleitung, hatte es nicht leicht, eine Entscheidung zu 
treffen. Schussendlich haben wir uns für Baumbezeichnun-
gen entschieden. Dies nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, 
dass seit Urzeiten eine starke Bindung zwischen Mensch 
und Baum besteht. Der Baum bietet Schutz und Sicherheit, 
steht aufrecht da, seine Wurzeln zur Erde und seine Krone 
zum Himmel gerichtet. Beide, Mensch und Baum, wachsen, 
blühen, fruchten, gedeihen und vergehen. Die Wurzeln des 
Baumes reichen weit in die Erde hinein, die Zweige recken 
sich in den Himmel, der Sonne entgegen. Im übertragenen 
Sinn ist es für den Menschen wichtig, starke Wurzeln zu 
schlagen, um genügend Stand zu haben.
 Die „Pflegeabteilungen 1. und 2. Stock“ werden neu unter 
der Bezeichnung Abteilung Ahorn zusammengefasst. Sie 
wird geleitet von Susanne Wingeier, als stellvertretende Ab-

teilungsleiterinnen zeichnen Annina Streit und Bettina Graf verantwortlich. Die „Pfle-
geabteilungen 3. und 4. Stock“ heissen neu Abteilung Birke. Deren Leiterin, Fabienne 
Beyeler wird von Irene Frischknecht als stellvertretende Abteilungsleiterin unterstützt, 
die Stelle der zweiten stellvertretenden Abteilungsleiterin ist noch pendent. Die „Abtei-
lung Altersheim“ inklusive dem baulich angepassten 5. Stock wird neu zur Abteilung 
Esche. Sie wird geleitet von Clemy Cooijmans. Die Stelle der stellvertretenden Abtei-
lungsleiterin ist noch pendent.
 Die Zuteilung der Einerzimmer basiert auf medizinisch-pflegerischen Einschätzun-
gen und Gründen. Selbstverständlich führen wir auch für die neu angebotenen Einer-
zimmer eine Warteliste. Wir freuen uns, für die bis zum Umzug ins „Neue Alterszen-
trum“ verbleibende Zeit eine Angebotserweiterung anbieten zu können, die für einen 
Teil unserer BewohnerInnen eine bessere Lebensqualität bedeuten wird.  

Der 1.+2. Stock heisst  
Abteilung Ahorn
Der 3.+4. Stock heisst  
Abteilung Birke
Das Altersheim inkl. 
dem neuen 5. Stock 
 heisst Abteilung Esche
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Herzblut
  von Angela Zeindler | Bereichsleiterin Administration

 Sehr gerne nutze ich die Gelegenheit, mich im 
JAHRGANG bei Ihnen vorzustellen. Seit bald fünf Mo-
naten arbeite ich bereits im BHZ als Leiterin der Bereiche 
Finanzen, Personal und Informatik. Die täglichen Heraus-
forderungen bereiten mir sehr viel Freude. Der Spass an der 
Arbeit kommt dabei nicht zu kurz.

Lang ist’s her: Bereits als Kind hatte ich einen guten Draht 
zu älteren Menschen. Aufgewachsen bin ich in einem schö-
nen Haus direkt neben einem Spital mit Schwesternhaus, 
wo die ehemaligen Krankenschwestern, welche ihr ganzes 
Leben den kranken Menschen gewidmet hatten, ihren Le-
bensabend verbringen durften. Jeden Tag holte ich eine alte 
Dame vom Essen ab, brachte sie nach Hause und half ihr bei 
alltäglichen Aufgaben. Dabei machte ich sehr unterschied-
liche Erfahrungen, manchmal hatte sie mir ein Dessert zur 
Seite gestellt, war gut gelaunt und steckte mir noch einen 
Zweifränkler zu, aber einmal war alles anders, es war wohl 
nicht ihr Tag, sie ging sogar mit ihrem Gehstock auf mich 
los und wollte mich verscheuchen; zum Glück kam mir eine 
Schwester sofort zur Hilfe – ich liess mich davon nicht be-
irren und holte sie weiter Abend für Abend im Speisesaal 
ab. Während meiner Schul- und Lehrzeit half ich öfters im 
Spital, verbrachte viele Stunden mit Kinderhüten und arbei-
tete samstags öfters in einem Behindertenheim. Obwohl ich 
mich im sozialen Umfeld wohl fühlte, war mein beruflicher 
Weg ein anderer. Meine erste Stelle in der Treuhandbran-
che war ein super Einstieg in die Berufswelt, eine Treuhand-
Karriere konnte ich mir dennoch nicht auf lange Zeit hin-
aus vorstellen, ich wollte mehr, ich wollte Abwechslung, ich 
wollte eine sinnvolle Aufgabe.

Mein(e) Beruf(ung): Ein Job-Traum ging in Erfüllung – vor 
bald vier Jahren wurde mir klar, so konnte es nicht weiter 
gehen, immerhin hatte ich noch über 30 Arbeitsjahre vor 
mir. Ich war unterfordert und gelangweilt. Durch meine Be-
rufsberatung war für mich klar, eine Weiterbildung in Be-
triebswirtschaft würde mich weiterbringen. Der Beschluss 

war gefasst und es folgten drei spannende, lehrreiche und 
stressige Jahre bis ich im Herbst 2011 als dipl. Betriebswirt-
schafterin HF abschliessen durfte. Noch während den Di-
plomprüfungswochen sah ich per Zufall das Stelleninserat 
vom BHZ und mir war sofort klar, dies ist meine Chance, 
eine abwechslungsreiche Herausforderung im Finanz- und 
Personalumfeld in einem sozialen Umfeld und erst noch in 
Zollikofen, wodurch sich mein Arbeitsweg halbieren wird. 
Alles ging rasant, kaum hatte ich mein Diplom in den Hän-
den, flatterte schon der Arbeitsvertrag ins Haus und schon 
bald konnte ich die neue Aufgabe in Angriff nehmen.

Nebenbei: Meine kreative Ader lebe ich beim Malen von 
Ölbildern aus und bereise mit grosser Begeisterung die 
Welt, die Mongolei, Russland, Japan, die USA, Schweden – 
kein Land ist vor mir sicher. In diesem Sommer kehre ich 
nach 16 Jahren wieder zurück in die Mongolei, ein Land mit 
einem unglaublichen Wirtschaftswachstum von 17.5%. Ich 
werde Ulaanbaatar – die Hauptstadt der Mongolei - nicht 
wieder erkennen; alte, hässliche Beton-Klötze aus Zeiten 
der Sowjetunion prägten damals das Stadtbild. Heute hat 
sie sich zu einer man kann schon fast sagen „Welt-Stadt“ 
mit imposanten Glas-Hochhäusern und Shopping-Malls 
gemausert.

Herzblut: Ich bin ein grosser SCB-Fan und an allen Heim-
matches im Hockey-Stadion anzutreffen, dieses Virus hat 
mich befallen und verschlimmert sich von Jahr zu Jahr – 
ein wunderschönes Virus mit Höhen und Tiefen, aber defi-
nitiv immer spannend und emotional.

Ich freue mich auf alle weiteren Aufgaben und schöne 
Begegnungen hier im BHZ und wünsche Ihnen auf 
diesem Wege alles Gute und viele schöne Stunden im 
Betagtenheim Zollikofen. 
 

Liebe Bewohnerinnen, Liebe Bewohner
Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen
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Alice im Wunderland
 von Alice Unternährer | Bewohnerin

Der Schlaf regiert die ganze Welt; 
Es nützt dir nichts ein Haus voll Geld.
Wenn er nicht will, dann kommt er nicht,
auch wenn es dir das Herz zerbricht.
Er kommt ans Bett und deckt dich zu
Macht dir auch die Augen zu.
Gedanken kommen und vergeh’n
Du drehst dich hin und drehst dich er,
das zu deuten ist nicht schwer.
Man glaubt sogar den Schlaf zu seh’n
Man kann es einfach nicht verstehen.
Ganz müde ging man doch zu Bett, 
das ist vom Schlaf doch gar nicht nett.
Er sitzt am Bettrand und er lacht
Und das bereits die ganze Nacht.
Schon wird’s am Himmel langsam hell,
nun ist der Schlaf doch noch zur Stell’.
Er streichelt dich mit seiner macht,
die Träume kommen nun ganz sacht.
Am Morgen bist du fast wie krank,
du findest kaum vom Bett den Rank.
Wo ist denn da des Schlafes Lust,
wenn du ihn ständig suchen musst?

Der Schlaf
Althergebrachtes ist heut’ Trumpf,

sogar Grossmutters letzter Strumpf.
Ihre Kleider gar reich verziert,

mit Spitz und Bändchen auch garniert.
Auch s’Tabakpfeifchen vom Opapa

ist schon lange wieder da.
Da Pfeifenrauchen wieder Mode,

passt dazu auch Opas Robe.
Mit seinem Frack, vergilbt und grau,

zeigen sie sich gern zur Schau.
Oldtimer, Stolz der jungen Leute, 

ist für sie reichste Beute.
Wagen mit und ohne Türen

Als Sicherheit kann man sich schnüren.
Hupen mit ohne Rost,

es fragt doch niemand was das kost.
Kaffeemühlen gross und klein

finden Frauen richtig fein.
Aber auch das von Grossmama,

sonst ist der Zweck doch gar nicht da.
Mangen sind heut schon verpönt,

die Jungen sind doch nicht verwöhnt.
Sie möchten glätten noch mit Holz,

das sagen sie so richtig stolz.
Die Wohnung, die muss antik sein,

sonst laden sie nicht Gäste ein.
Im Kaffeehaus zum „grünen Baum“,

da ist gemütlich Stil und Raum.
Die Musikbox hat hier nicht Platz,

der Pianist spielt für den Schatz.
Bei altem schönem Porzellan,

da fängt die Liebe erst recht an.
Wenn eure Kleider heut’ nicht „in“,
dann sagt nicht:“ Jetzt ist alles hin!“

Erst bei der dritten Generation,
vielleicht auch schon beim Enkelsohn,

ist dies alles wieder Mode.
Drum werft nicht weg die alte Robe!

Die Nostalgiewelle

Gedichteschreiben ist eine meiner Leidenschaften

Alice on Stage: 
gesichtet in Brooklyn NYC USA 

bei einem ihrer inzwischen  
seltenen Konzertauftritte

(nicht wirklich wahr, aber fast)

Foto: Stanislav Kutac 14. Mai 2012
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mal reinschauen
 Vanessa Qakolli | Schnupperlehrling im BHZ

Vanessa hat bei uns geschnuppert BHZ

 Ich war vom Montag 2. bis Freitag 6. April 2012 
im Betagtenheim Zollikofen schnuppern. Ich habe in den 
Beruf der Pflegefachfrau wortwörtlich „hineingeschnup-
pert“. Nichts desto trotz hat mir die Schnupperwoche sehr 
gut gefallen, weil ich sehr viele neue und interessante Men-
schen und Dinge kennengelernt habe. 
 So wurde ich am ersten Tag morgens 07.15 Uhr herz-
lich empfangen und auf die Abteilung begleitet. Ich konn-
te gleich bei den Vorbereitungen fürs Frühstück mithel-
fen. Tische decken und Schnittli machen – je nachdem in 
mundgerechte Stücke schneiden oder so belassen. Danach 
war Abwechslung angesagt: so half ich zum Beispiel nach 
dem Frühstück, die Betten zu beziehen und schaute dem 
Pflegepersonal bei der Betreuung und Pflege der Bewohner-
Innen zu. Es war für mich sehr interessant, diese Arbeit so 
aus nächster Nähe mitverfolgen zu können.
 Noch vor dem Mittagessen ging ich dann meist mit ei-
ner Bewohnerin spazieren. Wir besuchten dabei auch die 
BHZ Geisslein und genossen gemeinsam die noch frische 
Frühlingsluft. Nach dem Mittagessen machen die meisten 
BewohnerInnen „Siesta“. Zeit in der Teeküche mitzuhelfen 
und alles für das Z’Vieri vorzubereiten. Nachmittags habe 
ich manchmal auch mit zwei Bewohnern Spiele gespielt, 
was wirklich toll war mit den beiden. 
 Die Arbeit im Team hat mir sehr zugesagt. Durch blos-
ses Zuschauen und teilweise selbst mit Anpacken habe ich 
einige wichtige Erfahrungen machen dürfen. Ausserdem 
fühlte ich mich sehr wohl im Team. So war die Woche sehr 
gut, spannend, lehrreich und auch immer wieder lustig für 
mich. Ich kann mir gut vorstellen, den Beruf der Pflege-
fachfrau später zu erlernen, denn es gibt ein gutes Gefühl 
für andere da zu sein und helfen zu können. Danke für die 
vielen Eindrücke, die ich von dieser Woche mitnehmen 
durfte und Danke auch allen, die mich während dieser Zeit 
begleitet und unterstützt haben. 

 Es ist nicht immer einfach, ins-
besonders für junge Menschen, zu spüren, 
wofür ihr Herz wirklich schlägt, aber auch 
wofür sie sich eignen. Auch wenn heute 
die Entscheidung für einen Beruf oder 
Arbeitsplatz meist nicht mehr lebenslang 
bedeutet, ist die richtige Berufswahl ganz 
und gar nicht unwichtig für unser Wohl-
befinden, ja sogar unsere Gesundheit. 
 So eine Schnupperwoche, wie Vanes-
sa sie bei uns gemacht hat, kann schon ei-
nige wesentliche Eindrücke vom späteren 
Arbeitsalltag vermitteln und vielleicht 
auch mit ein paar rosaroten Vorstellun-
gen aufräumen, andererseits auch völlig 
unerwartete Erkenntnisse beisteuern. Im 
Nachhinein kann der Betreffende vieles 
wahrscheinlich klarer und konkreter ein-
ordnen und vielleicht auch wegweisende 
Impulse verspüren, die ihm den Weg ins 
Berufsleben erleichtern. Wir freuen uns 
jedenfalls über interessierte Menschen, 
die bei uns reinschnuppern wollen, uns 
fragen und hinterfragen, uns auch Ab-
wechslung mit ihrer meist unbedarften 
Neugier hereintragen.
 Wenn du ernsthaft Interesse an un-
serer Arbeit hast, einer anspruchsvollen 
Arbeit mit Menschen, dann nimm doch 
Kontakt mit unserem Sekretariat auf. Die 
dortigen Damen können dir die ersten 
Fragen beantworten und dich gegebe-
nenfalls an die richtige Ansprechperson 
weitervermitteln. Herzlich willkommen 
im BHZ. 

031 910 26 26 

info@bhz-zollikofen.ch
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 Wir sind ein buntgemischtes Team. Einige von uns 
arbeiten schon viele Jahre im Altersheim des BHZ. So sind 
ein paar von uns vom Alter her schon leicht angegraut. Doch 
die täglichen Herausforderungen halten uns geistig fit und 
beweglich. 
 Ich darf hier erwähnen, dass die Zusammenarbeit und der 
Zusammenhalt in unserem 11 Mitarbeiterinnen zählenden 
Team gut sind. Wir hatten bis dato deshalb wohl nur wenige 
Personalwechsel und diese Kontinuität schweisst zusammen. 
Auch wenn wir nächstes Jahr gleich den Abgang von drei 
Kolleginnen, die das Pensionsalter erreicht haben werden, 
beklagen müssen. Jedenfalls wissen wir um unsere Stärken, 
wie auch um unsere Schwächen, sind eine lebhafte Gruppe, 
zusammengewürfelt aus einigen Nationen und verschiedenen 
Kulturkreisen. Richtig spannend wird es bei uns immer wenn 
wir über’s Kochen und Essen zu diskutieren beginnen. 
 Zur Sache: Unser Team betreut 44 BewohnerInnen, 
die in Einzelzimmern, vom 5. bis zum 9. Stock verteilt, 
wohnen. Unser Arbeitsbereich ist recht weitläufig, da er 
sich über diese 5 Stockwerke erstreckt. Wenn im Sommer 
die Temperaturen fast unerträglich werden, da Wärme 
bekanntlich nach oben steigt, die Lifte voll besetzt sind, 
da doch viele unserer BewohnerInnen einen Rollator 
brauchen, um sich noch sicher fortbewegen zu können, ist 
das Treppenhaus eine willkommene Ausweichmöglichkeit. 
Das viele Treppenlaufen belohnt uns aber auch zu anderen 
Jahreszeiten mit einer prächtigen Fernsicht.
 Das Büro, wo vor allem die Tagesverantwortlichen ihren 
Dienst tun, befindet sich sinniger Weise in der Mitte – im  
7. Stockwerk. Dies ist auch unser Treffpunkt für den Rapport 
und die administrativen Arbeiten. Sonst arbeiten alle 
Teammitglieder selbständig auf ihren Etagen. Dank dem 
Mobiltelefon können wir gegenseitig schnell Hilfe anfordern 
oder auch Unterstützung anbieten. Die nächste Zeit wird ein 
paar Änderungen für die BewohnerInnen aber auch das Team 
mit sich bringen. Sehen Sie das Gedicht nebenan oder lesen Sie 
auf Seite 20 den Bericht von Herrn Markus Hobi. 

Wir ändern morgen, wir ändern heut
Wir ändern wütend und erfreut
Wir ändern, ohne zu verzagen
An allen sieben Wochentagen

Wir ändern teils aus purer Lust
Mit Vorsatz teils, teils unbewusst
Wir ändern gut und auch bedingt
Weil ändern immer Arbeit bringt.

Wir ändern resigniert und still
Wie jeder es so haben will.
Die Alten ändern und die Jungen
Wir ändern selbst die Änderungen.

Wir ändern, was man ändern kann.
Und stehen dabei unsren Mann (Frau!)
Und ist der Plan auch gut gelungen
Bestimmt verträgt er Änderungen.

Wir ändern deshalb früh und spät
Was alles noch zu ändern geht
Wir ändern heut und jederzeit
Zum Denken bleibt uns wenig Zeit.

Altersheimteam:
 

5.–9. Stock 
 von Anita Tonazzo und Gedicht von Lotte Gammeter | 
Mitarbeiterinnen der Abteilung „Altersheim“

eingespielt und aufgestellt BHZ

 > vom Ändern
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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.
 
03. März.1921 91. Geburtstag Häberli Fritz Altersheim 9. Stock
07. März.1925 87. Geburtstag Grunder Fritz Pflegeabteilung 1. Stock
09. März 2012 Austritt  Schmid Martha Pflegeabteilung 1. Stock 
11. März.1924 88. Geburtstag Geiser-Kleeb Heidy Pflegeabteilung 4. Stock
15. März.1929 83. Geburtstag Kuster-Krummen Lydia Pflegeabteilung 2. Stock
18. März.1945 67. Geburtstag Mengi Elisabeth Altersheim 5. Stock
19. März.1924 88. Geburtstag Remund-Schmid Lydia Altersheim 7. Stock
20. März.1927 85. Geburtstag Noth-Leu Ruth Alterssiedlung 2. Stock
23. März 2012 Abschied von Janosa Zoltan  Pflegeabteilung 4. Stock
31. März 2012 Abschied von Stettler-Gäng Annemarie  Pflegeabteilung 1. Stock

01. April 2012 Willkommen Stauffer-Luginbühl Johanna Alterssiedlung 3. Stock 
01. April.1931 81. Geburtstag Ritschard Willi Altersheim 6. Stock
02. April.1907 105. Geburtstag Kohli-Schwab Frieda Pflegeabteilung 1. Stock
02. April 2012 Abschied von Deuber Iris  Pflegeabteilung 4. Stock 
04. April 2012 Abschied von Heimgartner Max  Pflegabteilung 2. Stock 
10. April.1931 81. Geburtstag Bütikofer Eduard Altersheim 9. Stock
10. April.1923 89. Geburtstag Eberhart-Schydrig Lydia Altersheim 8. Stock
12. April 2012 Willkommen Stauffer Arhtur  Pflegeabteilung 3. Stock 
15. April.1921 91. Geburtstag Stadler-Rösti Marie Pflegeabteilung 1. Stock
19. April.1925 87. Geburtstag Kuhn-Röthlisberger Leni Altersheim 7. Stock
23. April 2012 Willkommen Burkhalter Paul Pflegeabteilung 2. Stock 
25. April.1920 92. Geburtstag Peiss Barbara Pflegeabteilung 3. Stock
27. April.1950 62. Geburtstag Flückiger Marlise Altersheim 6. Stock
29. April.1921 91. Geburtstag Liechti Paul Altersheim 9. Stock
 
01. Mai 2012 Abschied von  Bienz Fritz Pflegeabteilung 1. Stock 
02. Mai 1918 94. Geburtstag Stauffer-Luginbühl Johanna Alterssiedlung 3. Stock
04. Mai 2012 Willkommen Keusen Käthi Pflegeabteilung 4. Stock 
04. Mai 1924 88. Geburtstag Rothen-Keller Margrit Altersheim 6. Stock
09. Mai 2012 Willkommen Bögli Emilie Pflegeabteilung 4. Stock 
09. Mai 1923 89. Geburtstag Fritz Alice Altersheim 5. Stock
13. Mai 1931 81. Geburtstag Burkhalter-von Allmen Edeltraud Pflegeabteilung 3. Stock
13. Mai 1917 95. Geburtstag Fritz Gertrud Altersheim 5. Stock
14. Mai 1926 86. Geburtstag Lieb Theophil Pflegeabteilung 1. Stock
15. Mai 2012 Willkommen Scheidegger Werner  Pflegeabteilung 4. Stock 
15. Mai 1929 83. Geburtstag Pfister-Balsiger Erika Alterssiedlung 2. Stock
18. Mai 1930 82. Geburtstag Häberli-Althaus Ruth Pflegeabteilung 1. Stock
18. Mai 1923 89. Geburtstag Ruchti-Ryser Hanny Pflegeabteilung 4. Stock
19. Mai 2012 Abschied von Keusen Katharina Pflegeabteilung 4. Stock
20. Mai 1938 74. Geburtstag Fischer Jürg W. Pflegeabteilung 1. Stock
22. Mai 2012 Abschied von  Wälti Frieda  Pflegeabteilung 4. Stock
23. Mai 2012 Willkommen Cvetkova Ilinka Pflegeabteilung 4. Stock
29. Mai 1912 100. Geburtstag Schacher-Kaufmann Martha Pflegeabteilung 3. Stock

Willkommenstage | Geburtstage | Abschiedstage
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Letzte Seite
0 Abgänge Personal 

31.12.11 Sabine Bongni Lernende Oekonomie
31.01.12 Naila Bokazebi Juveso Praktikantin
29.02.12 Heidi Tschumi 

Ich war in der Zukunft
 Reisefragmente von Stanislav Kutac | Magazinmacher

 In der Zukunft ist alles nur noch Vergangenheit. 
Meine Zukunft begann in Tschechien. Ich war ca. 7 oder 8 Jah-
re alt als ich die ersten Micky Maus und Winnetou Filme zu 
sehen bekam. Das war für uns Ostblockkinder wirklich gros-
ses Kino. Als Vorspann gab es immer Wochenschauen meist 
mit Sequenzen aus Amerika: San Francisco, Golden Gate, Las 
Vegas und immer wieder New York. New York – der Duft der 
grossen weiten Welt, wie es der Slogan der Zigarettenmarke 
Stuyvesant verhiess. Der übrigens von 
einem Schweizer namens Fritz Büh-
ler 1958 kreiert worden ist. Brooklyn 
Bridge, die Skyline von Manhattan, das 
waren keine Orte für mich, es waren 
Versprechen an die Zukunft – eine freie, 
grossartige Zukunft, in der es keinen 
Mangel gab und keine Grenzen, in der 
die Kreativität nicht bestraft wurde, in 
der alles möglich war. 1969 emigrierte 
ich mit meinen Eltern in die damalige 
BRD. Der ursprüngliche Plan aber war, 
weiter nach Kanada oder in die USA 
auszuwandern. Wozu es jedoch nicht 
kam. Der neue Kontinent blieb Zukunft, so wie Tschechien die 
Vergangenheit war– in meiner inneren Welt. 
 Im Mai dieses Jahres aber war es dann soweit. Lange  hatte 
ich kein wirkliches Interesse verspürt, die Zukunft für mich 
zu entdecken. Ich schob sie irgendwie vor mir her. Entwickel-
te gar einen Widerwillen allem Amerikanischen gegenüber, 
sodass sich eine Reise dorthin nicht wirklich manifestieren 
wollte, bis Steve Jobs, Mr. Apple, starb und ich mich beim Le-
sen seiner Biografie immer mehr für die Orte zu interessieren 
begann, wo er sein Unwesen trieb. So reiste ich auf Google 
Map erst einmal nach Kalifornien. Und wie es so kommt im 
Leben, erhielt ich kurze Zeit später eine Art Einladung es zu-

mindest bis nach NYC zu wagen. Diesmal war die Zeit reif, 
mich über den grossen Teich in die Zukunft zu beamen: eine 
Woche Big Apple – eine Woche New York City. Schon beim 
Aussprechen des Flughafennamens: JFK (djei ef kei), benannt 
nach John F. Kennedy, überkam mich Gänsehaut oder Hüh-
nerhaut, ganz wie Sie wollen. Das Mekka für jeden Westler 
sollte sich unter meinen Turnschuhen und über meinem 
Kopf entfalten. Und das tat es im wahrsten Sinne des Wortes: 

Fester, richtiger Boden; Wolkenkratzer 
aus Stein, Stahl und Glas; alles echt und 
überwältigend; eng nur die Strassen-
schluchten; laut das Geheul der Kran-
kenwagen, der Feuerwehr- und Polizei-
autos. Zweifelsohne: hier geht die Post 
ab. Der erste Eindruck: Es ist wahr. Es 
ist alles wahr. Ich kann es anfassen. Es 
rostet sogar und es ist nicht wirklich 
neu – not really new. Im Gegenteil: es 
ist alt und gebraucht und hat Patina 
und Flair. Die Menschen erscheinen 
freundlich, einladend und höflich. Al-
les halb so cool wie von uns imitiert. 

Das war es wohl, was mich am meisten überrascht hat. In der 
Zukunft leben wirkliche Menschen mit ganz normalen Be-
dürfnissen, mit einer Vergangenheit, einer Herkunft, meist 
ausgestattet mit einem erstaunlich gesunden Selbstverständ-
nis, das sich im Volumen ihrer Stimmen ausdrückt. Jedenfalls 
hatte ich das Gefühl wieder ganz normal zu hören und zu 
verstehen. Zu verstehen, dass es andere Welten gibt. Welten, 
in denen wir gewillt sein müssen miteinander zu leben, mit-
einander kreativ zu werden, miteinander die Ängste zu teilen 
und zu überwinden und offener zu werden. So bleibt mir nur 
noch Dank zu sagen für das herzliche Welcome, New York: 
God bless you. 

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

3 Zugänge Personal 

01.03.2012 Fabienne Walther Oekonomie, Administration
01.05.2012 Sonja Christen Oekonomie, Küche
01.05.2012 Barbara Geiger Oekonomie, Reinigung



32Modeskizze ca. 1937 von Frau Rosa Mathys – siehe Titelseite und Interview auf Seite 2  


