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Sind Sie wohl?
 Eine Stunde mit Susi Rothen *1929: von Stanislav Kutac

Portrait

 Sitzen Sie gut? Sie können das Kissen auch bei-
seite schieben oder auf dem Stuhl hier Platz nehmen. Wir 
können uns beide aber auch da drüben hinsetzen. Ganz 
wie Sie wollen. Wie verräterisch doch ein paar einfühlsame 
Worte sein können. Nein, ich habe keine Kinder und bin 
ledig. Warum? Es hat sich so ergeben. In unserer Familie 
hatten alle Krankheiten oder Unfälle aufzuarbeiten. Meine 
Mutter hatte, seit ich mich erinnern kann, schwere Polyar-
thritis, so etwas wie Rheuma, meine Schwester Vreni litt ihr 
Lebtag unter Asthma und mein Vater hatte nach einem Lo-
komotivunfall Verbrennungen der Lunge, verursacht durch 
einen Kurzschluss, nur um das Drastischste zu benennen. 
Ich bin vergleichsweise glimpflich davon gekommen, auch 
wenn ich als junges Mädchen fast an einer Nierenbecken-
entzündung gestorben wäre. Wir hatten nicht wirklich zu 
lachen. Folglich musste ich den Laden schmeissen. Ich hatte 
keine andere Wahl: Haushalt, Holzspalten, Geldverdienen, 
Pflegen, Aushelfen, wo es nötig war. Es war schwer und 
manchmal fiel es mir auch schwer. Doch wir hatten auch 
schöne Zeiten. Gerne erinnere ich mich an unsere Ferien im 
Engadin. Wandern solange die Füsse tragen. Die wunder-
bare Natur einatmen. Die Vielfalt der Pflanzen und Blüten 
bestaunen und den Tieren nachschauen. 
 Liebe? Sie meinen Liebe zu einem Mann? Nein, für diese 
Art von Liebe war ich nicht da. Liebe zur Natur, ja! Liebe zu 
den Tieren, ja! Liebe zu meinen Eltern, der Familie, ja! Und 
zu anderen Menschen, frage ich vermutend nach: Weniger 
– die Menschen und die Kinder machen alles kaputt. Sich, 
die Natur und ihre Zukunft. Alles wird irgendwie zugebaut, 
vergiftet und lieblos zurückgelassen. Nehmen Sie die Ame-
rikaner (hier stellvertretend für alle Fortschrittsgläubigen), 
die ihre Felder noch kurz vor der Ernte mit Pestiziden be-
sprühen und dann das so Erwirtschaftete auch noch ins 
Ausland zu verhökern. So etwas Böses! Wir steuern, wenn 
auch im Zeitlupentempo, auf den Weltuntergang zu. 
 Sie sehen aber eher wie eine Frohnatur aus, flechte ich ein 
und erhalte ein verschmitztes Lächeln. Was bleibt einem auch 
anderes übrig? Man ist selbstverantwortlich für das, was man 
lebt und in die Hand nimmt. Und es gibt immer, etwas zu 
tun. Man findet immer eine Möglichkeit jemandem zu helfen. 
Womit wir wieder beim Thema wären. Für andere da sein. 
 Natürlich geht erstmal niemand gerne ins Heim. Aber 
wenn man von Tag zu Tag schwächer wird, führt irgendwann 
kein Weg daran vorbei. Und solange ich mein eigenes Zimmer 
habe und darin tun und lassen kann, was ich will, geht es im-
mer noch. Na ja, es ist schon so, Zuwendung kriegen vorallem 
die ganz Kranken und Invaliden. Irgendwann aber muss jeder 

gelernt haben, das Alleinsein auszuhalten. Und je nach Cha-
rakter wird man dann eher leiser oder aufmüpfiger. Jedenfalls 
ist es nicht leicht, dem zuzusehen. Ob ich ab und zu ins Cafe 
Rosengarten gehe? Wissen Sie, im Cafe zu sitzen, war noch nie 
mein Ding. Menschen die das tun, haben sonst nichts zu tun. 
Aber einmal im Monat treffe ich mich mit meinen Schulkolle-
gen im Kreuz. Jedes Mal kommen mindestens Fünf bis Neun. 
Dann tratschen wir und erinnern uns an die Schulzeit. Ich 
kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Mit 82 Jahren einmal 
monatlich über die Schulzeit zu reden? So reichhaltig kann 
die doch gar nicht gewesen sein! Ja Sie sind wohl viel herum-
gekommen, aber bei mir ist das anders. Ich lebe seit je her in 
Zollikofen, mit Ausnahme des einen Jahres im Welschen, und 
habe hier meine Wurzeln und Beziehungen. Trotzdem, denke 
ich laut, ist seit Ihrer Schulzeit in der Welt viel passiert, worüber 
es sich lohnen würde zu diskutieren? Aber lassen wir das.
 Im Hintergrund ertönt ein Schlagbohrer und will sich 
nicht beruhigen, so dass ich das Interview unterbreche, wäh-
rend mir Susi zu verstehen gibt, dass ich fortfahren soll. Wis-
sen Sie, so bauen sie noch die ganze Schweiz um und zu. Ich 
weiss nicht, wo das enden soll. Solche Gedanken, Gedanken 
über den Sinn und Unsinn des Daseins oder über das eigene 
Nachlassen aber darf man nicht allzu oft zulassen. Am besten 
gleich vergessen, verdrängen. Nein, natürlich gelingt mir das 
nicht immer. Und dennoch ist man froh um jeden Tag. Etwas 
lesen, Kreuzworträtsel machen und die vielfältigen Aktivitä-
ten im Haus nutzen. So gut es geht, ablenken. Aber wie schon 
gesagt, man muss von sich aus wollen. Das kommt immer zu-
erst. Niemand wird Sie durchs Leben führen, auch wenn es 
manchmal so aussieht. Ich frage nach, ob Susi mir persönlich 
noch etwas mit auf dem Weg geben möchte, so wie sie den 
Gedanken begonnen hat und bin nicht schlecht erstaunt, als 
sie Folgendes hinzufügt: Machen Sie das Beste daraus und 
hören Sie auf ihr Herz! 
 Letztlich spielt das Herz doch eine Rolle – das abermals 
verschüttete, vergessene, verdrängte Herz. Es kam un-
erwartet, das mit dem Herz und dem Ruf ihm zu folgen. 
Unerwartet, weil es aus ihrem Mund kam. Aus dem Mund 
einer Frau, die ihr Leben grösstenteils den Bedürfnissen an-
derer untergeordnet hatte, selbst mehr fremdbestimmt war 
als frei. Vielleicht spriesst auf solchen Boden die Sehnsucht 
nach der Führung des Herzens umso mehr? Vielleicht aber 
ist das Herz ein unberechenbares und undeutbares Ge-
heimnis, dass jeder nur selbst zu ergründen vermag?
 
Sind Sie immer noch bequem? 
Sind Sie wohl? 
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 Gemäss Lexikon spricht man 
von einer Insel, wenn die Landmasse 
auch bei Flut über den Wasserspiegel hi-
nausragt. Die Landmasse kann sowohl 
in einem Meer aber auch in einem Bin-
nengewässer liegen, das Gesamtgebilde 
allerdings darf nicht als eigener Konti-
nent gelten. Aus diesem Grund gilt Aus-
tralien nicht als Insel. 
 Der Begriff „Insel“ verwenden wir 
aber auch als Metapher, wenn wir uns an 
einem Platz, in einer Stimmung, in einer 
Welt befinden, wo wir uns wohlfühlen 
und Erholung finden. „Jede bruucht sy 
Insel…“, wer kennt es nicht, das Lied von 
Peter Reber. Heute wird mit verhaltenem 
Stolz auf eine übervolle Agenda verwie-
sen und gleichzeitig über den dauernden 
Stress und die fehlende Erholungszeit la-
mentiert. Im stillen Kämmerlein, wäh-
rend eines des immer seltener vorkom-
menden Augenblickes der persönlichen 
Reflexion, sehnen wir uns oft nach ei-
ner Insel, wo wir „die blutti Seel i wysse 
Sand“ legen können. 
 Dabei hat jeder Mensch unterschied-
liche Bilder im Kopf, wie er sich ent-
spannen könnte. Musik hören, Wärme 

geniessen, Sport treiben, Gartenarbei-
ten erledigen, ein Buch lesen, Freunde 
treffen, spazieren oder philosophieren; 
es gibt vieles, das zu unserem Wohlbe-
finden beitragen könnte. Aber für uns 
alle gilt, dass wir uns nur dann erholen 
können, wenn wir auch tatsächlich tun, 
was wir möchten. Sonst könnte dieses 
dauernde Planen und Nichtrealisieren 
dazu führen, dass wir uns noch schlech-
ter fühlen werden. 
 Ist es nicht so, dass wir nach einer 
bewusst eingeschalteten Erholungs-
phase viel positiver und konzentrierter 
in den Alltag zurückkehren und dass 
sich schlussendlich die „verlorene“ Zeit 
als Gewinn erweist? In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen allen, dass Sie Ihre 
Insel bereits gefunden haben oder fin-
den werden – und sie auch regelmässig 
besuchen.

Ich wünsche ich Ihnen, liebe Bewohne-
rinnen und Bewohner, sehr geehrte Lese-
rinnen und Leser, viel Vergnügen bei der 
Lektüre des vorliegenden JAHRGANG – 
dem Magazin des BHZ. 

01  Titel  Susi Rothen
02  Portrait  Eine Stunde mit Susi Rothen

04  Editorial  
05 Impressum & Inhalt

 Thema
06  Wir bilden aus – das BHZ als Lehrstelle
08 Ausbildungsbericht FaGe von Almeria Kühnel
09 Ausbildungsbericht FaGe von Daniel Bieri

 Gesundheit & Pflege
10  Aromatherapie – die sanfte Kunst des Heilens
12  Über unseren Rosengarten 
14  Grippeimpfung – Für und Wider
15  Das BHZ als Tagesstätte

 Kultur & Unterhaltung
16  Unser 1. August 2012 mit Wurst und Senf
18  Etwas über Fussball und Frauen
20  Tagesausflug ins Haflinger Zentrum
22  Eine Geschichte und ein Gedicht 
23  Kater Joggeli erzählt aus seinem Leben 

 BHZ
24 Unser neuer Gartensitzplatz
26 Die Demenzterrasse im 4. Stock
28 Das Team Ahorn stellt sich vor

 Letzte Seite
30  Zu- und Abgänge Personal – Weiterbildungen
30 Veranstaltungshinweis – Erwachsenenschutzrecht
31 Willkommenstage
 Geburtstage
 Abschiedstage

 Rückseite  
32 Ein von Susi Rothen aus Draht und 
 Glasperlen gezwirbelter Bonzaibaum. 
 siehe Portrait Seite 02

 Auflösung von Seite 17
 Im Korb befanden sich 69 Äpfel.

Inhalte
 Impressum

JAHRGANG
Magazin des Betagtenheim Zollikofen BHZ
131. Ausgabe | September 2012
ISSN 2235-2589 

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

Erscheint März | Juni | September | Dezember
Redaktion | Monika Fink
Gestaltung | *Fotografie | Inhalte | stanislavkutac.ch
*Titel wie teilweise Beitragsfotos

Druck | Druckerei Gerteis AG Zollikofen
Auflage 850

wechselnde Inhalte 
MitarbeiterInnen 
BewohnerInnen
SeelsorgerInnen
freiwillige HelferInnen
wie freie AutorenInnen

Editorial
Markus Hobi
Geschäftsführer

Redaktion
Monika Fink
Réception

Editorial Impressum | Inhalte

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
sehr geehrte Leserinnen und Leser

Jede bruucht 
 sy Insel
  Editorial von Markus Hobi | Geschäftsführer BHZ

Mehr Informationen 
zum BHZ finden Sie  
auf unserer Webseite:

bhz-zollikofen.ch

Sommerzeit = Ferienzeit: Schon wieder ist eine Jahreszeit nahezu vorbei. 
Erwartungsvoll nähern wir uns einem hoffentlich schönen „Altweibersommer“ 
und dem farbenfrohen Herbst. Erlauben Sie mir, für einmal nicht den Inhalt 
der vorliegenden Ausgabe des JAHRGANG zu kommentieren, sondern Ihnen 
einen Text vorzulegen, den ich bei anderer Gelegenheit „entworfen“ habe. 



6 7

Almeria Kühnel
Erfolgreicher Abschluss als Fachfrau  
Gesundheit 2012 mit der Gesamtnote 5,3.
„Die ganze Ausbildungszeit war sehr  
anspruchsvoll und die Betreuung seitens 
des BHZ war sehr gut.“   Siehe Seite 8

Wir bilden aus
      von Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie

Thema Ausbildung im BHZ Aussagen unserer Lernenden

 Wir, die Verantwortlichen des Betagtenheim 
Zollikofen, erachten eine gute Ausbildung von zukünftigen 
Fachkräften als ein Muss. So ist es unsere Maxime, natür-
lich auch im eigenen Interesse, dem Bedarf entsprechend ge-
nügend motivierte und fachgerecht ausgebildete Berufsleute 
sicherzustellen. Das vielfältige Ausbildungsangebot in den 
Bereichen Pflege und Betreuung sowie Ökonomie wird 
von unseren Bildungsverantwortlichen und speziell ausge-
bildeten Berufsbildnern begleitet. Folgende Ausbildungen 
stehen unseren Lernenden zur Verfügung:

BHZ Ausbildungen im Bereich 
Pflege und Betreuung: 
•  Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FaGe)  

3-jährige Ausbildung
•  Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FaGe)  

2-jährige Ausbildung für Erwachsene  
mit mehrjähriger Praxiserfahrung

•  Assistent Gesundheit und Soziales (AGS)  
2-jährige Ausbildung

Zudem sind wir Ausbildungsstation der 
„OdA Gesundheit“ für Pflegfachfrau/Pflegefachmann (HF) 
in allen Ausbildungsjahren.

BHZ Ausbildungen im Bereich Ökonomie: 
•  Koch/Köchin EFZ 
•  Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ 
•  Hauswirtschaftspraktiker/-in EBA

Lernende zu betreuen, setzt das nötige Fachwissen, ausrei-
chend Zeit zur Betreuung und vor allem auch einen guten 
„Werkzeugkasten“ voraus. Mit diesem Arbeitsmittel ist das 
Ausbildungskonzept gemeint, welches in den Bereichen 
Pflege und Betreuung sowie Ökonomie für die Betreuung 
der Lernenden zur Anwendung kommt. 

Was finden wir im Ausbildungskonzept? 
„Wir betrachten Auszubildende als ganzheitliche Persönlich-
keiten. Wir stellen für ihre individuelle Entwicklung Aus-
bildungsinstrumente und eine kompetente Begleitung zur 
Verfügung. Wir bilden personenorientiert, zielorientiert, 
fallorientiert und exemplarisch aus. Wir fördern das selbst-
ständige Lernen und unterstützen unsere Auszubildenden in 
ihrem Lernprozess.“ (Auszug aus dem Ausbildungskonzept 
Pflege und Betreuung/Bildungsverständnis)

Das Ausbildungskonzept definiert nebst den Inhalten der 
Ausbildung und den organisatorischen Aspekten auch alle 
Verantwortlichkeiten zwischen den Ausbildungsbeglei-
tenden und den Lernenden. Ausserdem bestreiten unsere 
Lernenden regelmässig Lernnachmittage, an denen sie un-
ter anderem Schulaufträge oder auch Aufträge des Lehr-
betriebs erledigen können. Diese Lernnachmittage finden 
grundsätzlich bei uns im BHZ statt. Hierfür steht den Ler-
nenden ein eigener Raum mit der notwendigen Infrastruk-
tur zur Verfügung.
 Allen Lernenden wird zudem die die Möglichkeit geboten, 
in einem anderen Betrieb oder Bereich ein Praktikum zu ab-
solvieren. Sie haben so die Möglichkeit Lernziele zu bearbei-
ten, die nicht direkt mit der berufsspezifischen Ausbildung im 
Zusammenhang stehen. Für Lernende im Bereich Pflege und 
Betreuung sind dies die verschiedenen Aufgaben der hausei-
genen Ökonomie (Küche, Wäscherei, Reinigung und techni-
scher Dienst) und des Spitexstützpunktes Zollikofen. Die Ler-
nenden des Bereichs Ökonomie machen ein Praktikum im  
Inforama Rütti Zollikofen und im Hotel Bern. Sie erhalten bei 
diesen externen Einsätzen einen Einblick in andere Betriebe 
oder Bereiche und können so auch ein paar wertvolle externe 
Erfahrungen mitnehmen. Die bereichsübergreifenden und 
horizonterweiternden Tätigkeiten mögen in dem einen oder 
anderen ein grösseres Verständnis für die Arbeiten und An-
liegen anderer Berufsgattungen wecken.
 Wir freuen uns weiterhin auf die fruchtbare (nicht furcht-
bare…) Zusammenarbeit mit unseren Lernenden und wün-
schen allen, die ihre Lehre im August dieses Jahres begonnen 
haben, eine erfolgreiche und spannende Lehrzeit. 

„Ausbildung umfasst die Vermittlung von Vermögen, Kenntnissen und Wissen an einen Menschen 
beliebigen Alters durch eine ausbildende Stelle, bspw. eine staatliche Schule, eine Universität oder ein 
privates Unternehmen. Im Regelfall steht am Ende einer institutionellen Ausbildung eine Abschlussprüfung 
des Absolventen, der nach erfolgreicher Teilnahme ein Dokument erhält, das den positiven Abschluss der 
Ausbildung bescheinigt und seine erworbene Befähigung nachweist.“ (Wikipedia)

Daniel Bieri
Erfolgreicher Lehrabschluss als 
Fachmann Gesundheit 2012 mit 
der Gesamtnote 5,1.
„Die Ausbildung ist eine wertvolle  
Erfahrung fürs Leben!“   Siehe Seite 9

Enolida Pulaj
Lernende AGS
„Der Umgang mit den 
BewohnerInnen gefällt 
mir sehr gut.“

Doris Streit
Lernende Hauswirtschaftspraktikerin
„Die Hauswirtschaft bietet viel Abwechslung 
im Alltag und die Freude auf die Hauswirt-
schaftspraktikerinnen Ausbildung ist riesig!“ 

Laura Burri 
Lernende Fachfrau Hauswirtschaft
„Ich freue mich auf viel neues 
Wissen und bin bestrebt einen 
guten Abschluss zu machen.“ 

Naila Bokazebi
Lernende Fachfrau Gesundheit
„Endlich in der Ausbildung!“  

Remo Dietschi 
Lernender Koch
„Kochen ist meine Passion!“

Memet Karagöz
Lernender AGS
„Die BewohnerInnen
schätzen unsere Arbeit.“

Saskia Probst
Lernende Köchin
„Der Beruf des Kochs ist sehr abwechs-
lungsreich und da ich früher schon immer 
gern gekocht habe, war es für mich klar, 
was ich lernen will.“
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Seine FaGe Lehre 
 von Daniel Bieri | Fachangestellter Gesundheit FaGe

Ihre FaGe Lehre 
 von Almeria Kühnel | Fachangestellte Gesundheit FaGe

unvergessliche Anfänge

 Zu Beginn dieses 
Artikels muss ich unwei-

gerlich zurück an den 
ersten Schultag den-

ken. Am Anfang 
standen zwei Stun-
den Sport auf dem 
Programm. Zum 
Glück war die 
Turnhalle einfach 

zu finden. Etwas 
aufgeregt sass ich 

da und stellte mich 
den Menschen vor, die 

ich die nächsten drei Jah-
re wöchentlich zu sehen be-

kommen würde. Was wir in den 
zwei Stunden sonst noch gemacht ha-

ben, weiss ich nicht mehr. Danach ging es jedenfalls weiter 
mit Anatomie. Das Klassenzimmer befand sich im alten Teil 
des Schulhauses. Ein grosses Sandsteingebäude mit holzge-
täfelten Wänden, steinernem Boden und steilen Treppen, 
die immer wieder für viel Klönen und Ächzen sorgten, 
denn die Schränke mit den Materialien befanden sich just 
im obersten Stockwerk. Der Unterschied zu einer regulären 
Schule war denn auch schnell greifbar. Kaum hingesessen, 
hielt ich schon das erste der meist umfangreichen Skripte 
in den Händen. Sinnesorgane lautete das Einstiegsthema. 
Und es ging zügig weiter, auch wenn vieles nach „Bahn-
hof“ tönte und sich in mir erstmal einige Fragezeichen breit 
machten. Endlich Grosse Pause. Meistens begaben ich mich 
zum Kiosk auf der gegenüberliegenden Strasseseite und 
nahm dort mein wohlverdientes Z’nüni ein. Weiter ging es 
mit dem Berufskundefach „Pflege und Betreuung“. Dieses 
nahm den grössten Unterrichtsteil in Anspruch. Die Mit-
tagspause verbracht ich mit den KollegenInnen meistens 
auf der grossen Schanze an der Sonne, sofern sie schien. 
Am Nachmittag des ersten Schultages lernte ich noch die 
drei Lehrpersonen für den allgemeinbildenden Unterricht, 
Hauswirtschaft und Gesellschaft kennen. Danach verliess 
ich das Schulhaus mit dem Gefühl in dieser Klasse noch 
einiges zu erleben, was sich auch bestätigen sollte. Denn 
im letzten Frühling flogen wir gemeinsam nach Berlin und 
verbrachten dort vier unvergessliche Tage. 

 Vor 8 Jahren begann ich im Betagtenheim Zolli-
kofen zu arbeiten. Damals kannte ich mich in der Pflege 

gar nicht aus. Das meiste erschreckte mich anfangs und 
musste erst verarbeitet werden. Die Arbeit auf der Sta-

tion jedoch gefiel mir mit zunehmender Dauer im-
mer besser. So verbrachte ich das erste Jahr im BHZ 
als Praktikantin. Danach machte ich den Pflegehel-
fer Kurs, kurze Zeit später war ich Pflegeassistentin 
und ein Jahr darauf beendete ich den H+ Kurs, um 
meine Kompetenzen zu erweitern.
         Mein Traum aber war es immer, eine Ausbil-

dung als FaGe machen zu dürfen. Dies wurde mir 
dann 2010 ermöglicht, so dass mein Wunsch dieses 

Jahr mit einem erfolgreichen Abschluss in Erfüllung 
gehen konnte. Die ersten 6 Jahre im Betagtenheim Zolli-

kofen verbrachte ich auf dem 4. Stock. Für meine Ausbil-
dungszeit als FaGe sollte ich aber auf den 1. Stock wechseln. 
Das war wichtig, damit ich mich dort neu in der Lehrlings-
rolle einfügen und das Team mich als solches auch wahr-
nehmen konnte. Die Umstellung fiel mir allerdings nicht 
ganz leicht. Die andere Rolle, nicht mehr normale Kollegin 
zu sein, sondern Auszubildende, zwang mich meinen Platz 
im Team neu zu definieren. Ausserdem hat jede Abteilung 
bei den anderen Abteilungen nicht immer den besten Ruf, 
was mir ein wenig Angst bereitete. Zum Glück bestätigten 
sich meine Befürchtungen nicht. Das neue Team unter-
stützte mich sehr mit viel Humor, aber auch konstruktiver 
Kritik. Ich fühlte mich von meiner Ausbildungsbegleiterin 
immer gut gefördert und gefordert.
 Einmal im Monat hatte ich Lernbegleitung mit Ivan 
Ivankovic. Er beobachtete meine Arbeit, beurteilte sie, be-
richtigte sie, wenn nötig und schenkte mir das nötige Ver-
trauen. Im Nachhinein denke ich, dass es für meine Aus-
bildungsbegleiterInnen auch nicht immer einfach war. In 
diesem Sinne danke ich allen für ihre Geduld und Unter-
stützung. Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine lehr-
reiche Zeit. Ich danke auch dem Betagtenheim Zollikofen 
für diese meine Ausbildung.
 Rückblickend waren die zwei Jahre Lehre aber auch sehr 
anstrengend. Arbeit, Schule und Privatleben sind nicht im-
mer einfach zu verbinden. Es mag vielleicht auch daran lie-
gen, dass ich sehr hohe Ansprüche an mich und das Leben 
stelle. In dieser Zeit bin ich als Mensch gewachsen und habe 
viel über mich und das Leben gelernt. 

 Einer meiner Lehrer liebte es zu betonen, was es doch für 
eine grosse Veränderung sei, der Eintritt in die Arbeitswelt, 
und welche Herausforderung er darstelle. Durch die ständi-
ge Wiederholung wurde dieser Satz ins Unterbewusstsein 
befördert, so dass ich ihn kaum noch bewusst vernahm. 
Nach einigen Tagen richtiger Arbeit kroch er almählich 
wieder ins Tageslicht und mir wurde bewusst, was es damit 
auf sich hat. Ich musste meinem Lehrer in gewissen Punk-
ten beipflichten. Obwohl ich noch ganz am Anfang meiner 
Ausbildung stand, hatte ich jetzt viel mehr Verantwortung 
zu tragen. Auch das morgendliche früh Aufzustehen war 
recht gewöhnungsbedürftig. Mit der Zeit jedoch verstand 
ich wie die Arbeit anzugehen war. Sei das praktisch, zum 
Beispiel, wenn man einen HeimbewohnerIn ohne Herum-
zumurksen vom Bett in den Rollstuhl mobilisiert oder bei 
der Kommunikation, wenn es darum geht demente Men-
schen zu etwas zu motivieren und zu verstehen, was sie 
meinen. Mein Arbeitstempo stieg allmählich, meine prakti-
schen Fähigkeiten nahmen zu und mein Fachwissen wuchs. 
So machte das Arbeiten immer mehr Freude. So waren mir 
die erlangten Fertigkeiten mit dem Konzept der Kinästhetik 
hilfreich. Im zweiten Lehrjahr kamen noch die medizinal-
technischen Verrichtungen dazu, wie Blutentnahme und so 
weiter. Schade nur gab es in diesem Zusammenhang nie ei-
nen Austausch in ein Spital, wie das üblich ist. Doch was 
für uns noch nicht war, kann für die nächsten Lernenden 
noch werden (deshalb hier die Erwähnung). Das dritte Jahr 
war vollgespickt mit den Prüfungen und das gepaart mit 
allem drum dran. Das war schon ziemlich anstrengend und 
anspruchsvoll.
 Rückblickend kann ich auf drei erfolgreiche Jahre zu-
rückblicken. Auf ein Team, auf das ich mich verlassen 
konnte, das mich unterstützt hat und von dem ich viel ge-
lernt habe und in dem auch unterhaltsame Momente nicht 
zu kurz kamen. 
 Weil ich eigentlich Ferien habe und schon auf dem 
Sprung ins Tessin bin, setzte ich hier einen Punkt und wün-
sche noch allen einen schönen Restsommer und den ande-
ren Lernenden noch viel Erfolg. 

> viel 
über mich

und 
das Leben

gelernt 
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Düfte sind die Gefühle 
der Pflanzen und Blumen 
 von Gabi Schmutz | Stv. Bereichsleiterin Pflege und Betreuung
 seit März 2012 in der Ausbildung zur Aromatherapeutin an der SFA  
(schweizerische Schule für Aromatherapie) in Belp

Gesundheit

 Düfte verfolgen uns ein Leben lang und werden 
seit Menschengedenken erforscht. Düfte beeinflussen unse-
re Gefühle und entscheiden über Sympathie und Antipa-
thie. Die Aussage, „ich kann Dich nicht riechen“ hat eben 
schon etwas Wahres. Düfte regen Erinnerungen an, vertrei-
ben körperliche Beschwerden, böse Stimmungen oder sogar 
ungebetene Gäste.
 Die Aromatherapie ist  eine spezielle Art der Phytothe-
rapie (Pflanzenheilkunde), in welcher pflanzliche Duftstoffe, 
sogenannte ätherische Öle, zu Heilzwecken eingesetzt wer-
den. Die Aromatherapie ist eine Jahrtausend alte Heilkunst. 
Bereits die Ägypter kannten die wertvollen Eigenschaften 
ätherischer Öle und Harze. Sie verwendeten diese bei Ze-

remonien und Ritualen, zum Heilen, in der Kosmetik und 
zum Einbalsamieren von Mumien. Auch im alten China 
und in Indien waren die heilenden Kräfte pflanzlicher Düf-
te seit frühster Zeit bekannt. Nachdem die Aromatherapie 
zwischendurch immer wieder in Vergessenheit geraten war, 
wurde sie in den letzten Jahrzehnten, ausgehend von Frank-
reich, England und Deutschland wiederentdeckt und  erlebt 
heute eine Blütezeit. Mittlerweile haben sogar zahlreiche wis-
senschaftliche Studien ihre Wirksamkeit belegt.
 Die moderne Form der uralten Wissenschaft wurde durch 
den französischen Chemiker und Parfumeur René Mau-
rice Gattefossé  gegründet. Genau genommen ist ein Unfall 
schuld, dass Gattefossé auf die heilsame Wirkung der ätheri-
schen Öle aufmerksam wurde. Bei einer Explosion in seinem 
Labor verbrannte er sich die Hände und die Kopfhaut, wor-
auf er die Verletzungen mit Lavendel Öl versorgte. Zu seiner 
Verblüffung heilten die Wunden unerwartet rasch und noch 
dazu ohne Narben zu hinterlassen. Diese Erfahrung machte 
Gattefossé neugierig und er begann grundlegend zu forschen.
 Ob im Hausgebrauch oder in professioneller Anwen-
dung; die Aromatherapie hat zum Ziel die Selbstheilungs-
kräfte zu aktivieren und die Abwehrkräfte zu stärken. Rich-
tig angewendet sind die zu 100 % natürlichen Essenzen für 
die verschiedensten Organe des Menschen gut, aber auch 
für seine emotionale Ausgeglichenheit. Ätherische Öle 
kommen in den meisten Pflanzen vor. Als typisch Äthe-
rischölpflanzen werden allerdings nur diejenigen bezeich-
net, welche einen besonderen Gehalt (> 0.1%) dieser Duf-
töle aufweisen. Ätherische Öle werden von der Pflanze in 
Blüten, Früchten, Samen, Blättern, Wurzeln, Hölzern oder 
Rhizomen gebildet.

 Für die Pflanzen haben ätherische Öle lebenswichtige 
Funktionen. Sie dienen ihnen z.B. als Schutz vor Frass, zur 
Bestäubung und Samenverbreitung, als Waffe im Kampf 
um einen bestimmten Standort, oder zur Abwehr von 
Krankheiten und Fäulnis. Seit je her werden Ätherische 
Öle hauptsächlich mittels Wasserdampfdestillation oder 
Kaltpressung gewonnen. Es gibt verschiedene Wege die 
Wirkstoffe ätherischer Öle aufzunehmen: Über die Nase 
durch Inhalation oder als Raumduft; über den Mund in 
Form von Nahrung, Tropfen oder Kapseln; über die Haut 
während einer Massage, als Bad oder Kompresse und in 
der Kosmetik. Wann welcher Weg gewählt wird, hängt 
von den Beschwerden ab. Die Wichtigsten Wirkungen der  

ätherischen Öle sind: antiseptisch, antiviral, entzündungs-
hemmend, wundheilend, schleimlösend, stimulierend, be-
ruhigend, antiallergisch, krampflösend und mehr. Für die 
Atemwege, die Lunge und das Immunsystem, eignen sich 
besonders inhalierte ätherische Öle gewonnen aus Euka-
lyptus, Fichte, Kiefernadeln, Niauli, Pfefferminze Rosma-
rin oder Zirbelkiefer. Beim Baden nimmt man ätherische 
Öle über die Nase und die Haut auf.  So hält Zitrus Öl die 
Durchblutung auf Trab, Rosmarin und Wachholder re-
gen an, während ein Vollbad mit Lavendel-, Melisse- und 
Ylang-Ylang  Öl eine entspannende Wirkung hat.
 Sehr beliebt ist die Anwendung ätherischer Öle als Tee. 
Sehr bekannt ist der Earl Grey Tee (Schwarztee mit Berga-
motte Aroma). Ätherische Öle können auch gut zum wür-
zen verwendet werden. Acht bis zehn Tropfen Öl z.B. von 
Basilikum, Dill, Ingwer, Majoran, mit einem Deziliter kalt 
gepressten Pflanzenöl verdünnt, verfeinern allerlei Speisen 
vorzüglich.
 Sie ahnen schon, dass die Aromatherapie eine sehr viel-
seitig verwendbare und sehr individuelle Therapie ist. Wie 
eingangs erwähnt können Düfte viel auslösen und sehr 
tief gehen. Sie können sowohl angenehme, wie ungeneh-
me Erlebnisse hervorrufen. Daher gilt es ein respektvoller 
Umgang mit ätherischen Ölen zu pflegen. Kenntnisse über 
Wirkung, Dosierung sowie die Biographie des zu behan-
delnden Menschen sind ein absolutes Muss! Wenn ich Ihr 
Interesse  für Düfte erweckt habe, sprechen Sie mich an. Ich 
stehe Ihnen für Fragen, Anregungen oder auch die Spezifi-
zierung Ihres Typs gerne zur Verfügung. 

< Aromatherapie
die sanfte Kunst 

des Heilens 
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Rosengarten 
 von Hansruedi Beutler | 
 Mitarbeiter Technischer Dienst

die Gefühlswallungen unseres Rosengartens im August Herr Beutler in seinem Element

 Im Betagtenheim Zollikofen 
gibt es seit 17 Jahren jeden Sommer Ro-
sen zu bestaunen. Sie wachsen auf einer 
Fläche von insgesamt 100 qm. In diesem 
unserem Rosengarten (für dieses eine 
Mal ist nicht unser Café damit gemeint) 
erblühen jedes Jahr aufs Neue 13 Sorten 
Hochstammrosen. Im August waren 
zusätzlich noch 5 wunderschöne Ro-
senbäumchen zu bewundern. Es ist mir 
persönlich eine Freude zu sehen, wie 
der Rosengarten von BewohnerInnen 
wie von BesucherInnen gleichermassen 
geschätzt wird.
 Ursprünglich stammen die Rosen 
aus China. Konfuzius (551–479 v. Chr.) 
berichtete erstmals von Rosen in den 
königlichen Gärten von Peking. Erst 
im Jahre 1773, so wird berichtet, gelang 
einem gewissen Daniel August Schwart-
zkopf die erste Rosenzüchtung in Euro-
pa – sie hiess die Perle von Weißenstein. 
Während den vergangenen Jahrhun-
derten wurden noch unzählige interes-
sante Rosensorten gezüchtet. Man geht 
von über 30’000 Rosensorten aus. Die 
meisten sind heute leider nicht mehr er-
hältlich. 
 Der Fachmann teilt Rosen in die fol-
gende Arten ein: alte Rosen, Teehybriden 
und Edelrosen, Beetrosen, Kletterrosen 
und Ramblerrosen, Strauchrosen, Klein-
strauchrosen und Wildrosen. Bei Rosen-
klassen unterscheidet man zwischen 
Wildrosen und Gartenrosen. Zu den 
Edelrosen gehören fast ausschließlich 
die Teehybridrosen. Sie zeichnen sich 
durch große, edel geformte Einzelblü-
ten auf starken Stielen aus. Diese Sorten 
sind reichblühend. 

Rosenpflege
Um die Pflegezeit gegen Unkraut zu verkürzen, unternehmen wir seit diesem 
Frühjahr Versuche mit unterschiedlichen Bodenabdeckungen. Zum einen mit 
mit Rollsplitt, zum anderen mit Holzschnitzeln. Wir sind gespannt, welche 
Abdeckung sich als effizienter erweisen wird. 

Bei Teehybriden, Polyantha-, Floribunda-, Miniatur- und Hochstammrosen  
werden die Triebe im Herbst nur einkürzt. Der definitive Schnitt erfolgt Ende 
Februar bis Ende März. Dann sind die Triebe je nach Stärke auf 3–4  
Augen zurückzuschneiden. Schwache, dünne und abgestorbene Triebe sind 
ganz zu entfernen.
Einmalblühende Kletterrosen
Zweijährige, abgeblühte Triebe und schwache Neutriebe ganz entfernen.
Öfterblühende Kletterrosen
Nur Auslichten, älteste und schwache Triebe ganz entfernen. Die an den 
Haupttrieben vorhandenen Seitentriebe je nach Stärke auf 2–3 Augen 
einkürzen. Schwache Seitentriebe entfernen.
Einmalblühende Strauchrosen
Nur Auslichten. Altes, nicht mehr blühfähiges Holz entfernen. 
Fruchtschmuck belassen.
Öfterblühende Strauchrosen
Auslichten, starke Neutriebe um ca. 1/3 einkürzen. Seitentriebe auf 2–3 
Augen zurückschneiden.
Bodendeckerrosen
Diese sind nur auszulichten und leicht zu schneiden. Im Sommer sind zudem 
bei allen Rosen wilde Austriebe sofort zu entfernen, d.h. auszugraben und 
abzureissen (nicht abschneiden).
Bei Teehybriden, Polyantha-, Floribunda-, Miniaturrosen , öfter blühenden 
Kletterrosen, öfter blühenden Strauchrosen und Hochstammrosen im 
Sommer Blüten nach dem Abblühen laufend (mit 2 Blättern) wegschneiden.

Düngung
Frisch gepflanzte Rosen: Nach dem Anwachsen, wenn die Neutriebe 
ungefähr 10–20 cm lang sind, 80–100 g Rosendünger auf 1 qm gleichmässig 
ausbringen und einhacken. In der Regel reicht diese einmalige Gabe aus.
Bestehende Rosenanlagen
Im zeitigen Frühjahr 80–100 g Rosendünger auf 1 m2 gleichmässig verteilen 
und einhacken. Eventuell von Mai bis Ende Juni eine zweite Gabe von 
40–60 g/m2 verabreichen. Später darf nicht mehr gedüngt werden.  
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Betreuen Sie einen pflegebedürfti-
gen Menschen? Fühlen Sie sich ab 
und zu überlastet und brauchen 
eine Pause? 

 Die Tagesstätte des Betagten-
heims Zollikofen bietet Angehörigen, 
welche ihre Mitmenschen zu Hause be-
treuen, tageweise Entlastung. 
 Unsere Tagesgäste werden professi-
onell betreut, durch den Tag begleitet 
und eingeladen, nach Wunsch an un-
seren verschiedenen Aktivitäten teil-
zunehmen. Wir bieten dem Tagesgast 
einen Lebensraum, der es ihm ermög-
licht, neue Sozialkontakte zu knüpfen 
und sich in einem natürlichen, auf ihn 
zugeschnittenen Tagesablauf wohl zu 
fühlen. Selbstverständlich kommen da-
bei die individuell gestalteten Ruhepau-
sen nicht zu kurz. 
 Der Eintritt in unsere Tagesstätte be-
ruht auf einer ärztlichen Verordnung, 
welche mittels eines Bedarfsformulars di-
rekt durch den Hausarzt ausgefüllt wird. 

Sind Sie interessiert? 
Wir betreuen unsere Tagesgäste von 
Montag bis Freitag, jeweils von 9 Uhr 
morgens bis 17 Uhr nachmittags. Ande-
re Zeiten sind nach Absprache möglich. 
Die Kosten für den Tagesgast belaufen 
sich auf CHF 60.— pro Tag. In diesem 
Betrag sind auch das Mittagessen, die 
Zwischenmahlzeiten und die Getränke 
inbegriffen. Die zusätzlich anfallenden 
Pflegekosten werden von der Kranken-
versicherung übernommen.  

Die folgenden zwei Ansprechpersonen 
erteilen Ihnen gerne weitere Auskunft: 

Die Grippe –

ein Wolf 
im Schafspelz? 
 von Dorothée Hofstetter | 
 Bereichsleiterin Pflege und Betreuung 

Unsere Tagesstätte      
  von Markus Hobi | Geschäftsführer BHZ

Frau Dorothée Hofstetter 
Bereichsleiterin Pflege und Betreuung 
Telefon 031 910 26 17
Frau Gaby Schmutz
Stv. Bereichsleiterin Pflege und Betreuung 
Telefon 031 910 26 16

Markus Hobi: Sie können sich bei uns wie zu Hause fühlen

Die Grippe – sie kommt jedes Jahr wieder, wie eine alte 
Bekannte. Als gesunde Erwachsene haben wir uns mit 
ihr nicht nur abgefunden, sondern sogar irgendwie an-
gefreundet. Wir betrachten sie schon fast als willkom-
mene Zwangspause in einem oft allzu fordernden All-
tag. Aber ist sie wirklich so harmlos, wie wir glauben? 

 Das Grippevirus ist für einen gesunden Er-
wachsenen eher ungefährlich, für andere, zum Beispiel für 
unsere BewohnerInnen, kann es schwere Folgen haben. 
Besonders gefährdet sind Personen ab 65 Jahren sowie 
Menschen, die an chronischen Herz-, Lungen-, Stoffwech-
selkrankheiten oder an einer Immunschwäche leiden. Um 
diese Risikogruppen zu schützen, müssen nicht nur diese 
selbst gegen die Grippe geimpft werden, sondern auch all 
jene, welche in regelmässigem, nahem Kontakt zu ihnen 
stehen. Zu diesen Kontaktpersonen zählen vor allem Fa-
milienangehörige oder Menschen, welche im Gesund-
heits- und Pflegebereich tätig sind.
 Wir als Mitarbeitende im Betagtenheim Zollikofen 
und Sie als Angehörige und Freunde unserer Bewohne-
rInnen spielen eine Schlüsselrolle bei der Grippepräventi-
on. Einwände gegen eine Grippeimpfung beruhen oft auf 
falschen oder unvollständigen Informationen. Machen 
Sie einen Schritt in die richtige Richtung, lassen Sie sich 
impfen. Sollten Sie noch unsicher sein, suchen Sie das Ge-
spräch mit Ihrem Hausarzt oder wenden sich an die Leite-
rin Pflege und Betreuung.
 Informationen aus der Broschüre für Fachpersonen im 
Gesundheitswesen: Grippe? Impfen macht Sinn vom Eid-
genössischen Departement des Innern EDI. 

Ein Gespräch unter Kolleginnen:

Als ich mich mal impfen liess, war ich 
den ganzen Winter kränklich.
Inaktive Impfstoffe, wie sie in der Schweiz zur 
Anwendung kommen, können keine Grippe auslösen. 

Jetzt darf man nicht einmal mehr krank sein, der 
Arbeitsgeber missgönnt einem Krankheitstage.
Eine Grippe ist eine heftige Sache, die wünscht sich wohl 
keiner: Starke Gliederschmerzen, hohes Fieber über Tage. 
Da ist man in der Regel nicht einfach nur ein wenig krank.

Solange mein Gesundheitszustand gut ist,  
ich mich gesund ernähre und viel bewege,  
brauche ich keine Grippeimpfung.
Das ist ja super, wenn Du so gesund lebst, das schützt 
Dich aber leider nicht wirklich vor der Grippe.
 
Die Grippeimpfung ist ja sowieso nicht wirksam.
Die Wirksamkeit der Grippeimpfung liegt bei  
Kindern und Erwachsenen (3–50 Jahre) bei 70–90%,  
über 50 Jahren bei 30–50 %.
 
Als ich mich impfen liess, wurde ich richtig krank.
Personen mit Fieber sollten erst nach dem Abklingen 
der Symptome geimpft werden, da ihre Immunantwort 
sonst beeinträchtigt sein könnte. Da ein inaktiver 
Impfstoff verwendet wird, ist es nicht möglich, von der 
Grippeimpfung die Grippe zu bekommen. Bei weniger 
als 5% ist eine Reaktion mit Fieber, Muskelschmerzen 
oder Unwohlsein über höchstens 2 Tage möglich.

Dürfen unsere BewohnerInnen nicht einmal  
mehr an einer Grippe sterben?
Uns ist eine möglichst hohe Lebensqualität wichtiger, 
als ein möglich langes Leben. Deshalb muss gut überlegt 
werden, welche BewohnerInnen geimpft werden sollen.  
Die beste Vorbeugung ist, den BewohnerInnen nicht  
mit dem Grippevirus in Kontakt zu bringen!

Hei wieso lassen wir uns gegen Hepatitis impfen  
und wehren uns gleichzeitig so stark gegen die 
saisonale Grippeimpfung?
Ja diese Frage müssen wir uns als Pflegende  
wirklich stellen!
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Bisschen Senf zum1. August? 
 von Sima Diethelm | Sachbearbeiterin Sekretariat  

Wie viele Äpfel sind im Korb? Kultur & Unterhaltung

 Der 1. August ist der offizielle Nationalfeiertag 
der Schweiz. Das ist dem Betagtenheim Zollikofen natürlich 
nicht entgangen. So feierten auch wir im BHZ die Entste-
hung der Eidgenossenschaft fleissig mit.
 Den Auftakt der Feier machte um 11 Uhr das Ländler-
trio Turbomüüs. Drei Musikerinnen, die wissen, wie man 
das Publikum begeistern kann. Die anheizende Ländlermu-
sik hätte mich fast zum Tanzen verführt, wenn ich nur zu 
Ländlermusik tanzen könnte. So aber blieb mir nichts ande-
res übrig, als mich hinter der Fotokamera zu klemmen, um 
zumindest ein wenig von der guten Stimmung einzufangen. 
(Vielleicht gibt es ja jemand der mir fürs nächste Mal ein 
paar Ländler-Tanz-Schritte beibringen möchte?)
 Herr und Frau Schweizer pflegen ihren Nationalfeier-
tag jeweils mit gutem Essen und einer Festansprache zu 
verbringen. So begrüsste Markus Hobi, unser Heimleiter, 
mit einer kurzen Rede die BewohnerInnen und alle Gäste 
pünktlich um 11.30 Uhr. Danach wurde sogleich die Vor-
speise serviert. Honigschinken mit Melone und einer 1. 
August Wegge. Eine leichte Erfrischung also passend zum 
warmen Sommerwetter.
 Geschichtliches: Die Eidgenossenschaft geht auf einen 
Schwur zurück. Im Jahre 1291 nach Christus trafen sich drei 
Vertreter der drei Waldstätten Uri, Schwyz und Unterwalden 
auf der Rütliwiese, um ein Verteidigungsbündnis gegen die 
Österreicher und andere Feinde zu treffen. Um das Bünd-
nis zu besiegeln, schworen sie den Rütlischwur. Mit diesem 
Schwur hat hier also alles begonnen. Mit der Zeit gesellten 
sich immer mehr Kantone dazu. Das ging solange vonstat-
ten bis sich die Schweiz, wie sie heute existiert, gebildet hatte. 
Dieser überlieferten Tatsache nun gedenken wir Schweizer 
jedes Jahr am 1. August. Wir singen die Nationalhymne, ver-
speisen Tonnen von Würsten und verpulvern Millionen von 
Franken fürs Feuerwerk. Das Letztere hielten wir im BHZ 
nicht für nötig, zumal Petrus am Abend mit einem heftigen 
Gewitter für Gratisunterhaltung sorgen sollte, aber Würste 
und Gesang gab es auch bei uns reichlich. 
 Apropos Würste und Senf: unser Grillmeister hiess wie-
der André Zinder. Er grilliert die best aussehendsten Würs-
te, die man sich vorstellen kann – einfach zum Anbeissen. 
Gemäss meinen Recherchen sahen die Würste nicht nur 
gut aus, sie schmeckten dem Publikum auch entsprechend! 
Dazu servierte das Küchenteam Kartoffelgratin, gedämpfte 
Tomaten und ein Tübchen Senf von Thomy – für einmal 
nicht von mir.  

Möchten Sie mitraten?
Links sehen Sie das 1. August Leiterwä-
gelchen mit einem Korb wunderbars-
ter Äpfel. Auf den Tischen lagen Wett-
bewerbstalons aus. Die Frage lautete:  
Wie viele Äpfel* sind im Korb? 

Sie können immer noch mitraten, wenn 
Sie möchten. Die Auflösung finden Sie 
dann auf Seite 5 unter dem Inhaltsver-
zeichnis.

*Essen durfte man die Äpfel natürlich 
erst nach dem Fest. Sonst hätte man ja 
das Resultat verfälscht. 

Unser Grillmeister André Zinder am Werk. 
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 Den 1. Juni 2012 werden wir, das heisst alle, lei-
der nur 20 TeilnehmerInnen, sicher nie vergessen. Nach der 
Abfahrt um 9.30 Uhr ging es mit dem Dysli Car in Richtung 
Burgdorf. Wir fuhren über Hasle, Rüegsau, Affoltern, Grü-
nenmatt ins wunderschöne Emmental nach Trachselwald. 
Unser Ziel war das Haflinger Zentrum.
 Ich kann Ihnen versichern, diese Gegend darf man ruhig 
„Natur pur“ nennen und wenn Engel reisen, lacht der Him-
mel. Genauso war es! Die Sonne lachte uns den ganzen Tag 
ins Gesicht. Gleich nach der Ankunft wurden wir mit einem 
hausgemachten Apfelchampagner auf den Tag eingestimmt.
Danach gab es zu Essen, wie es im Emmental üblich ist: Chu-
chi, geräucherter Schinken und wunderbar frische Salate. Die 
Portionen waren so reichlich bemessen, dass so mancher den 
Teller gar nicht leer essen konnte. Dem Rotwein aber konnte 
keiner widerstehen. Ein wahrlich edler Tropfen, passend zur 
Umgebung und dem Ambiente.
 Um 14 Uhr ging es dann richtig los mit der Panorama-
fahrt im Planwagen vorbei an den schönen Emmentaler 
Häusern, deren Spychern und gepflegten Gärten. Doch oha, 
plötzlich meinte unser Fuhrmann, dass nun ein etwas stei-
lerer Weg auf uns zukäme. Die, die noch einigermassen gut 
zu Fuss seien, mögen doch bitte aussteigen. Für die Pferde sei 
es zu mühsam den Planwagen samt Passagieren so steil den 
Hogger hinaufzuziehen. Voller Motivation und Tatendrang 
stieg ich aus. Ich dachte mir, nach diesem kalorienreichen 
Essen täte mir etwas Bewegung ganz gut. Also machte ich 
mich auf den Weg. Doch bereits nach den ersten Schritten 
merkte ich, dass ich mich und meine Kondition überschätzt 
hatte. Frau Larpin und Frau Gammeter mussten mich stützen 
und den steilen Hang wortwörtlich hoch stossen. Zumindest 
kam meine gute Absicht den Pferden zugute, sie konnten sich 
länger ausruhen. 

 Als wir von unserem Planwagenaus-
flug zurück im Haflinger Zentrum an-
kamen, erwartete uns schon ein feines 
Dessert. Und wie es sich fürs Emmental 
gehört, natürlich wieder eine riesen-
grosse Portion, diesmal Merinque mit 
Schlagrahm. Um 16 Uhr brachen wir 
dann die Heimfahrt an. Und glauben 
Sie mir, nicht etwa totmüde und uff dr 
Schnurre – nein, glücklich und zufrieden 
sind wir in Zollikofen angekommen.
 Und deshalb möchte ich mich auf 
diesem Weg nochmals  bei folgenden 
Menschen bedanken; bei Frau Freudi-
ger, Frau Larpin und Frau Gammeter für 
die Begleitung und nötige Hilfestellung, 
beim netten Chauffeur der Firma Dysli, 
der uns heil und fröhlich hin und zu-
rück chauffierte und nicht zuletzt bei al-
len Initianten und Organisatoren, sowie 
der Heimleitung des BHZ. 

„Es isch e schöne Tag gsi“ Fritz Häberli 

Tagesausflug
  von Fritz Häberli | Bewohner BHZ

19

< den Nagel auf 
den Kopf getroffen
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Fussball auch für  Frauen
 Retrospektive Europameisterschaft 2012 von Monika Fink | Leiterin Réception 

 Bei der diesjährigen UEFA Europameisterschaft 
im Männerfussball waren Polen und die Ukraine die Gast-
geberländer. Im Vorfeld wurde gezweifelt, ob es die beiden 
Länder schaffen würden, pünktlich zum Anpfiff, am 08. Juni 
2012, mit allen Vorbereitungen, Sicherheitsmassnahmen etc. 
fertig zu werden. Doch allen Unkenrufen zum Trotz haben 
sie uns vom Gegenteil überzeugt. Wir durften eine friedli-
che, fröhliche und spannende Europameisterschaft miterle-
ben. Danke an die Gastgeber.
 Doch wie in allem, so ist es auch im Sport: Des einen 
Freud ist des anderen Leid. So hörte man Verschiedenes in 
den Pausenräumen, in den Gängen oder beim Einkauf. Klar, 
dass sich die Männerwelt darüber freut, 21 Tage lang un-
beschwerten Fussball zu geniessen. Selbst im BHZ konnte 
man sich mit einigen über die Resultate vom Vorabend un-
terhalten und über Fussball fachsimpeln. Denn so mancher 
unserer Bewohner hat die UEFA 2012 fleissig mitverfolgt.
 Die meisten Frauen hingegen hatten da eher ihre Mühe, 
mussten sie doch auf ihre geliebten Sendungen verzichten, 
ausser sie verfügten über ein zweites TV-Gerät. Wobei ich 
auch anmerken muss, dass sich immer mehr Frauen für Fuss-
ball interessieren. Sind die Spieler doch hübsch anzusehen, 
mit ihren „schicken“ Frisuren, Tatoos so weit das Auge reicht 
und nicht zu vergessen, den muskulösen und strammen Kör-
pern. Ein Zusatzbonus für das weibliche Geschlecht, wie ich 
meine, neben den sportlichen Aspekten natürlich.
 Da ich selbst als Frau dem Fussball nicht abgeneigt 
bin, hatte ich an den vielen interessanten Paarungen so 
meine Freude. Wie jeder Fussballfan hatte auch ich mei-
nen Favoriten, welcher zum Schluss dann auch gewann. 
Wieder einmal war der Welt- und Europameister nicht zu 
stoppen. Auch wenn die Spielweise der Iberer nicht im-
mer attraktiv und zielstrebig aussah, so gab ihnen der Er-
folg letztendlich Recht. Spanien erfüllte sich den Traum 
vom Hattrick (3 Meisterschaften in Folge).

 Was mir von den 3 Wochen Spek-
takel am meisten haften blieb, war die 
Partie Frankreich – Ukraine. Nicht we-
gen dem Spiel als solches, sondern we-
gen den Umständen vor und während 
dem Spiel.
 Zwar wurde das Spiel trotz einem 
nahenden Gewitter angepfiffen, nach 
kurzer Zeit aber wegen dem selbigen 
unterbrochen. Die archaisch heftigen 
Regengüsse überfluteten den Platz so 
heftig, dass der Ball schwamm, nicht 
rollte. Es blitze so oft und so gewaltig, 
dass man hätte auf das Flutlicht ver-
zichten können. Nach einer einstün-
digen Pause, die die Verantwortlichen 
zum Wegwalzen der Riesenpfützen 
nutzten, ging es dann endlich postapo-
kalyptisch weiter. Der Laune der Zu-
schauer, die im Regen ausgeharrt hat-
ten, tat es keinen Abbruch. Sie feierten 
auf den Rängen und starteten gar eine 
Polonaise. 

Fazit nach einer gelungenen  
Europameisterschaft: 
Fussballmuffel atmen auf!  
Fussballbegeisterte stellen sich  
auf Entzugserscheinungen ein. 

Zum Glück gibt es wieder die Super 
League und die Bundesliga.  

< oder wenn das Runde 
auf das Grüne darf
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Mandeln des Glücks
 Texte von der Redaktion ausgesucht

Mein Name ist Joggeli
 Nadine Fahrni | Fachangestellte Gesundheit

Leben
 lernen 

ein Leben lang lernen glücklich zu sein Kultur & Unterhaltung

 Man erzählte sich die Geschichte von einer Wei-
sen, die sehr alt wurde und tiefglücklich lebte, weil sie eine 
Lebensgeniesserin war. Sie verliess nie das Haus, ohne sich 
eine Hand voll Mandeln einzustecken. Sie tat dies nicht, um 
die Mandeln zu kauen. Nein, sie nahm sie mit um die schönen 
Augenblicke des Lebens bewusster wahrzunehmen und um 
sie besser zählen zu können.
 Für jede Kleinigkeit die sie tagsüber erlebte. Zum Beispiel 
einen fröhlichen Schwatz auf der Strasse, ein fallendes Blatt, 
einen Moment der Stille, das Lachen eines Menschen, eine 
Tasse Kaffee, eine Berührung des Herzens, einen ruhigen 
Platz abseits der Alltagshektik, das Tanzen der Schneeflocken 
und für alles, was die Sinne und das Herz erfreute, liess sie 
eine Mandel von der rechten in die linke Jackentasche wan-
dern. Manchmal waren es gleich zwei oder drei.
 Abends sass sie zu Hause und zählte die Mandeln in der 
linken Jackentasche. So führte sie sich vor Augen, wie viel 
Schönes ihr an diesem Tag widerfahren war und sie freute 
sich. Und sogar an einem Abend, an dem sie nur eine Man-
del zählte, war der Tag gelungen, denn es hatte sich gelohnt, 
zu leben. 

 Guten Tag, mein Name ist 
Joggeli. Ich bin der Kater vom 2. Stock. 
Voller Stolz möchte ich Ihnen mein 
Revier im Betagtenheim Zollikofen 
vorstellen. Ich nenne den 2. Stock, eine 
Pflegeabteilung Ahorn, mein Zuhau-
se. Und dieses teile ich grosszügig mit 
bis zu 16 BewohnerInnenn und dem 
12- köpfigen Pflegeteam. Sie können 
sich vorstellen, wie viele potenzielle 
Bauchkrauler durch den Tag hier un-
terwegs sind. SCHNURRR!
 Für mich gehört es sich, jeden Tag 
mit einer ordentlichen Katzenwäsche zu 
beginnen. Das muss den Zweibeinern 
imponiert haben, denn auch sie bemü-
hen sich jeden Morgen aufs Neue so 
sauber wie möglich zu werden. Natür-
lich will ich mit einem besonders guten 
Beispiel voran gehen und lasse mein Fell 
bis zu den Ohrenspitzen glänzen. Nach 
ordentlicher Körperpflege, kommt 
die wichtigste Mahlzeit des Tages; das 
Frühstück. Die BewohnerInnen reichen 
einander Butter, Konfitüre und Brot. 
Währenddessen suche ich den Boden 
nach Essbarem und Milchtropfen ab. 

 Wenn die BewohnerInnen dann 
nach dem Frühstück irgendeiner Akti-
vität nachgehen, mache ich meine Stipp-
visite durch die Zimmer und Gänge. 
Meine Lieblingstageszeit ist allerdings 
der Nachmittag, weil dann noch mehr 
Hände die Zeit haben, mich zu krau-
len. Oder ich recke mich auf Ordnern, 
Krankenakten oder Blutdruckgeräten. 
Immer zu einem ein Nickerchen bereit. 
SCHNURRR! 
 Zwischendurch schleiche ich ge-
konnt um die Beine einer Pflegenden, 
mit der Absicht sie mit meiner blossen, 
schnurrenden Anwesenheit zu beruhi-
gen. Denn darin besteht mein eigentli-
ches Talent. Denn Sie müssen wissen, 
dass deren Aufgaben ziemlich umfang-
reich und anspruchsvoll sind. „Betreu-
ung“, dieses simple Wort bedeutet in 
Wirklichkeit einen tagtäglichen Spagat 
zwischen den Rollen als pflichtbewuss-
te ArbeitnehmerIn und feinfühlige Be-
zugsperson. Für die BewohnerInnen 
sind die Pflegenden ein Teil ihres Le-
bens. Ein wichtiger Teil, auf den sie sich 
verlassen können und von dem sie mehr 

oder weniger, abhängig sind. Aber es ist 
auch umgekehrt genauso.
 So entsteht eine ganz besondere Ge-
meinschaft, vergleichbar mit einer Fa-
milie. In dieser Familie übernehmen die 
Pflegenden eher elterliche Aufgaben; sie 
sind fürs Crèmen und Salben zustän-
dig, Ansprechperson bei jeder kleinen 
bis grossen Verletzung oder bieten eine 
tröstende Schulter. Häufig sind sie auch 
Motivationskünstler, für die Bewälti-
gung alltäglicher Herausforderungen.
 Meine Grossfamilie lebt folglich ei-
nen ziemlich facettenreichen Alltag, 
den ich zusätzlich noch versüsse. Nur 
Mäuse hat es aus meiner Sicht leider 
nicht so viele. Ich hoffe, Sie empfanden 
das nicht schon als Katzenjammer, viel 
mehr wünsche ich mir Ihnen mit mei-
nem kleinen Bericht den 2. Stock des 
BHZ, mein Revier, etwas näher gebracht 
zu haben. SCHNURRR! 

Für ein Bild von mir und den 
pflegenden Teil meiner Grossfamilie 
blättern Se bitte auf Seite 29.

 
Von der Sonne lernen, zu wärmen.
von den Wolken lernen, zu schweben,
vom Wind lernen, Anstösse zu geben,
von den Vögeln lernen, Höhe zu gewinnen
von den Bäumen lernen, standhaft zu sein.

Von den Blumen das Leuchten lernen,
von den Steinen das Bleiben lernen,
von den Büschen im Frühling, Erneuerung lernen,
von den Blättern im Herbst, das Fallenlassen lernen,
vom Sturm die Leidenschaft lernen.

Vom Regen lernen, sich zu verströmen,
von der Erde lernen, mütterlich zu sein,
vom Mond lernen, sich zu verändern,
von den Sternen lernen, einer von vielen zu sein,
von den Jahreszeiten lernen,
dass das Leben immer von Neuem beginnt… 

Ferienbild: Tochter von Franziska Mele beim Entspannen im Meer. Ferienbild: Angela Zeindler in der Mongolei.
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Unser neuer
Gartensitzplatz
 von Monika Fink | Leiterin Réception

gegen Ende August wurde es tatsächlich noch richtig Sommer

 Es gäbe doch einiges zu 
sagen zu unserer letzten Errungen-
schaft, dem neu gestalteten Garten-
sitzplatz. Schliesslich wurde hier 
ziemlich Erde und Stein bewegt. Aber, 
wie so oft im Leben, kommt es erstens 
anders und zweitens als man denkt. 
Denn zum Redaktionsschluss waren 
die Arbeiten noch voll im Gange, wie 
die Ferien noch wirksam. Trotzdem 
möchten wir Ihnen das Werk und sei-
ne Entstehung noch in dieser Ausgabe 
zumindest kurz vorstellen. Und zwar 
solange noch die Sonne scheint und 
ein Weg dorthin sich vollstens lohnt.
 In der Dezember Ausgabe unseres 
JAHRGANG wird Ihnen das Projekt-
team, bestehend aus Peter Burri, Elsbeth 
Zimmermann, Katharina Steinmann 
und Gül Yavuz Näheres über den neu-
gestalteten Gartensitzplatz, dessen Hin-
tergründe und unsere Motivation ihn 
so umzusetzen, wie Sie ihn heute sehen, 
berichten. 

Am 14. August waren die Bauarbeiten noch voll im Gange.
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Demenzterrasse
 im 4.Stock
  Fabienne Beyeler | Abteilungsleiterin Birke 3.+4.Stock

ein neugierig machen wollender Blick auf unsere Oase im 4.Stock BHZ

  
Weshalb eine Demenzterrasse?
Zu einer Wohngruppe für demenzerkrankte Menschen ge-
hören nebst einer professionellen Pflege auch ein breites und 
individuelles Betreuungsangebot. Oft werden diese Men-
schen mit Reizen überflutet und können dem hektischen 
Alltagsgeschehen nicht entweichen. Zudem haben Menschen 
mit Demenz häufig das Bedürfnis, sich zu bewegen. Um den 
Betroffenen einen geschützten Lebensraum zu bieten, in wel-
chem sie Ruhe, Geborgenheit und Sicherheit finden, betrach-
ten wir eine Demenzterrasse als wertvoll.

Wie entstand die Demenzterrasse?
Die Vision im Betagtenheim Zollikofen eine Wohngruppe 
für demenzerkrankte Menschen zu erschaffen, verwirk-
lichte sich im Rahmen der Projektgruppe 1er-Zimmer. Im 
Rahmen der Neugestaltung „Demenz“ auf der Abteilung 
Birke im vierten Stock, entstand die Idee, die bereits vor-
handene, aber nicht genutzte Terrasse in eine Demenzter-
rasse umzugestalten.

Um der Anforderung gerecht zu werden, bildeten wir eine 
Arbeitsgruppe bestehend aus vier auf ihrem Gebiet erfahre-
nen Fachkräften:

• Barbara Schwarz, Leitung Ökonomie
• Dorothée Hofstetter, Leitung Pflege und Betreuung
• Peter Burri, Leitung Technischer Dienst
• Fabienne Beyeler, Abteilungsleitung Birke

Wir sammelten Ideen und vereinbarten einen Termin mit 
der Gärtnerei Rothenbühler in Zollikofen, welche im Juni 
2012 unsere Ideen umsetzten und verwirklichten.

Was hat die Demenzterrasse zu bieten?

• Stimulierung der Sinne
• erweckt von Erinnerungen
• Abwechslung im Alltag
• frische Luft

Den mühelosen Zugang zur Terrasse bildet eine genügend 
grosse und flache Rampe. Die Terrasse selbst weist vier ver-
schiedene Böden auf: Kieselsteine, Holzlatten, Kunstrasen 
und Holzschnitzel. Jeder dieser Untergründe lässt die Be-
sucherInnen den Boden unter den Füssen anders wahrneh-
men. Damit dabei keine Unsicherheit aufkommt, haben wir 
ringsherum einen Handlauf montieren lassen. Sträucher, 
Pflanzen und Blumen sind auf einem Hochbeet angepflanzt. 
Die BesucherInnen haben so die Möglichkeit, im Stehen an 
die verschiedenen Kräuter und Beeren zu gelangen, an die-
sen zu riechen und auch ihre Früchte zu kosten. Schön ge-
staltete Holzwände erwärmen das Gemüt und gewährleis-
ten die Sicherheit. Inmitten der kleinen Oase plätschert das 
Wasser eines Steinbrunnens. Es wirkt einerseits anregend 
für den Gehörsinn, andererseits wirkt es beruhigend und 
lädt zur Entspannung ein. Das Gitter bietet auch in diesem 
Bereich die gewünschte Sicherheit. An warmen Sommerta-
gen lädt das schattige Plätzli die BewohnerInnen zum Zvieri 
ein. Natürlich sind auch alle anderen BewohnerInnen herz-
lich eingeladen die Terrasse im 4. Stock zu nutzen und das 
wunderbare Ambiente zu geniessen. Wir freuen uns über 
Ihren Besuch! 
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 Ahorn ist der Name unserer neuen 
Abteilung, die sich jetzt aus dem 1. und 2. Stock 
zusammensetzt. Der Name Ahorn ist der des Baumes, 
den wir alle kennen. Es hört sich vielleicht ein wenig 
melodramatisch an, wenn wir diese neue Abteilung 
mit einem Ahornbaum vergleichen, aber wir versuchen 
es trotzdem. 

Unsere Station verkörpert folgende Stärken:

A = Ausdauer
H = Humor
O = Organisation
R = Resolution
N = Neutralität
Wir möchten anmerken, dass nicht alle unter uns 
die kürzlich vorgenommene Umorganisation mit 
Freuden aufgenommen haben. Die Umstellung fällt 
manchen nicht einfach, aber wir bleiben optimistisch! 
Denn trotz der Umstellungsschwierigkeiten muss der 
Ahorn wachsen und einen stabilen Stamm aufweisen, 
damit sich jede/r von der Umorganisation Betroffene/r 
auch gut und möglichst rasch integrieren kann. 
 Ein ehrenwertes Mitglied unserer Abteilung 
aber ist der Kater Joggeli. Der ganze Rummel lässt 
ihn kalt. In Gedanken weit weg von der in der Luft 
liegenden Hektik, bleibt unser Kater verschmust, 
schnurrend und cool. Joggeli zu streicheln sorgt 
immer wieder für Freude. Nicht nur deswegen ist 
der Kater natürlich gerade jetzt hier bei uns sehr 
willkommen. 

Team Ahorn:
 

1.+2. Stock 
 von Almeria Kühnel | Mitarbeiterin der Abteilung „Ahorn“

die neu formierte Abteilung „Ahorn“ in aufgeräumter Fotostimmung BHZ

Kater Joggeli: das vierbeinige Idol der Abteilung Ahorn:
ausdauernd, humorvoll, gut organisiert, resolut und neutral! 
Wie ich das sehe, sehen Sie auf Seite 23.



30 31 Juni | Juli | August 

Auf dieser Seite finden Sie nach Datum geordnet alle Neuzugezogenen, die wir herzlich willkommen heissen,  
wie alle Geburtstagskinder, denen wir von Herzen Gesundheit, Zufriedenheit und Glück wünschen und  
auch alle von uns Gegangenen, die wir in guter Erinnerung behalten.
 
01. Juni 1931  81. Geburtstag Grossenbacher Anni Esche 
01. Juni 2012 Willkommen Zaugg-Hölderle Mariannne Alterssiedlung 
02. Juni 1921 91. Geburtstag Cotter-Koch Elisabeth Birke 
03. Juni 2012 Abschied von Schacher-Kaufmann Martha Birke  
05. Juni 2012 Willkommen Kunz Anna Birke
07. Juni 1919 93. Geburtstag Unternährer-Gemperle Alice Esche  
08. Juni 1921 91. Geburtstag Stalder-Steiner Martha Ahorn 
09. Juni 1927 85. Geburtstag Rohrer-Schönenberger Blanka Esche  
11. Juni 1925 87. Geburtstag Hügli Arthur Esche  
18. Juni 1928 84. Geburtstag Zaugg-Steiner Margrit Ahorn 
19. Juni 1921 91. Geburtstag Gauderon-Reichmuth Bertha Esche  
19. Juni .2012 Abschied von Strässle Wilhelm Birke 
20. Juni 2012 Austritt Stauffer Arthur  Birke 
20. Juni 2012 Willkommen Gander Anna Birke
20. Juni 2012 Willkommen Hofer Alfred Birke

04. Juli 2012 Willkommen Schneiter Fritz Birke
06. Juli 1933 79. Geburtstag Hubacher-Pahlke Hildegard Esche  
06. Juli 2012 Willkommen Neuenschwander-Binggeli Elisabeth Birke
15. Juli 2012 Abschied von Gander Anna   Birke 
15. Juli 1921 91. Geburtstag Reber-Salvisberg Hanni Birke 
16. Juli 2012 Abschied von Münger Werner  Alterssiedlung 
19. Juli 2012 Willkommen Schneeberger Paul Birke
21. Juli 2012 Austritt Cvetkova Ilinka Birke 
22. Juli 1934 78. Geburtstag Wiedmer-Huber Therese Alterssiedlung 
23. Juli 2012 Abschied von Leutwyler Jacques  Esche 
26. Juli 1943 69. Geburtstag Campagnuolo-Grünig Heidi Esche  
27. Juli 1931 81. Geburtstag Krenger Martha Birke 
29. Juli 1917 95. Geburtstag Bugglin-Pinkernelle Else Ahorn
 
02. August 2012 Abschied von  Ruchti-Ryser Hanny  Birke 
04. August 1928 84. Geburtstag Münger-Keller Susanne Birke 
17. August 1927 85. Geburtstag Rüsch-Mohr Dora Alterssiedlung 
19. August 1925 87. Geburtstag Carrel Hans Esche  
19. August 1935 77. Geburtstag Kunz Anna Birke 
22. August 1913 99. Geburtstag Studer-Oberlin Gertrud Esche  
26. August 1922 90. Geburtstag Burkhalter Paul Ahorn 
27. August 1919 93. Geburtstag Jaberg-Zimmermann Lilli Esche  
29. August 1926 86. Geburtstag Rutschmann Paul Ahorn  
29. August 1918 94. Geburtstag Zwahlen-Häberli Alice Birke 
30. August 1924 88. Geburtstag Studer-Nebel Elisabeth Ahorn 
30. August 1921 91. Geburtstag Wüthrich Rudolf Altersiedlung   
31. August 1925 87. Geburtstag Streit-Müller Jeanne Esche 

Ahorn  = Pflegeabteilung 1+2 Stock
Birke  = Pflegeabteilung 3+4 Stock
Esche  = Altersheim 5–9 Stock

Willkommenstage | Geburtstage | Abschiedstage

31Was Sie über das neue Erwachsenenschutzrecht wissen sollten!

Letzte Seite
 Abgänge Personal 

Sonja Christen   Ökonomie
Nadine Fahrni   Pflege & Betreuung
Ursula Kienholz-Schoch   Pflege & Betreuung
Liselotte Münger   Pflege & Betreuung
Ramona Egger   Pflege & Betreuung
Nathalie Rytz   Pflege & Betreuung
Sonja Loosli   Pflege & Betreuung
Brigitte Riesen   Pflege & Betreuung 

 Das fast 100-jährige Vormundschaftsrecht wird per 1. Januar 2013 
durch das neue Erwachsenenschutzrecht abgelöst. Als Vertreterin der „Stiftung 
Bernische Ombudsstelle für Alters- und Heimfragen“ wird Frau Lanz Müller re-
gelmässig mit Fragen rund um das Thema „Alter“ konfrontiert. Sie wird uns einen 
Überblick in Bezug auf alle interessierende Fragen wie zum Beispiel Patientenver-
fügung, Vorsorgeauftrag, neue Bestimmungen betreffend Pflegeheime, 
etc. geben und steht für allfällige Fragen im Zusammenhang mit dem neuen Gesetz 
zur Verfügung. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich von einer kompetenten Persönlich-
keit über diese Neuerungen – welche uns alle betreffen – informieren zu lassen.
 Der Vortrag ist öffentlich und kostenlos. Im Anschluss an die Präsenta-
tion laden wir Sie gerne zu einem Apéro ein. Wir würden uns freuen, Sie bei uns 
begrüssen zu dürfen und hoffen auf ein reges Interesse. 

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

Zugänge Personal 

Nina Flück   FaGe – Pflege & Betreuung
Sabine Friedli   Pflegefachfrau HF – Pflege & Betreuung
Veronika Thierstein-Ambühl   Köchin – Ökonomie
Ana Biondic   Juveso Praktikantin – Pflege & Betreuung
Naila Sina Bokazebi   Lernende FaGe – Pflege & Betreuung
Laura Burri   Lernende Hauswirtschaft – Ökonomie
Lirije Imeri   Juveso Praktikantin – Pflege & Betreuung
Maude Rohner   Juveso Praktikantin – Pflege & Betreuung
Mehmet Karagöz   Lernender AGS – Pflege & Betreuung
Saskia Probst   Lernende Koch – Ökonomie
Enolida Pulaj   Lernende AGS – Pflege & Betreuung

Aus- und Weiterbildungen
Keller Renate   Ökonomie – Berufsbildnerkurs
Burri Peter   Leiter Technischer Dienst – Grundlagen der Führung
Koch Bruno   Küchenchef – Stimmt die Führung, so stimmt die Basis
Schwarz Barbara   Bereichsleiterin Ökonomie – CAS Prozess und Ökonomie
Wilhof Ute   Betagtenbetreuerin – Berufsbildnerin Praxis – dipl. Beraterin / Coach ILP
Fuhrimann Monika   Fachangestellte Gesundheit – Berufsbildnerin Praxis
Streit Annina   Dipl. Pflegemitarbeiterin – Berufsbildnerin Praxis
Nydegger Verena   Aktivierungstherapeutin – Fit und Beweglich auch im Alter
Cooijmans Clemy   Abteilungsleiterin Esche – Begleitetes Malen für demenzkranke Menschen
Hofstetter Dorothée   Bereichsleiterin Pflege & Betreuung – „Angst vor Wut- Wut aus Angst“ 
Kühnel Almeria   Fachangestellte Gesundheit – Lehrabschluss FaGe
Bieri Daniel   Fachangestellter Gesundheit – Lehrabschluss FaGe

Veranstaltungshinweis: Erwachsenenschutzrecht
 4. Angehörigenanlass – Montag 17. September 2012 um 18 Uhr im Eichensaal des BHZ
 mit Frau Fürsprecherin Andrea Lanz Müller | Ombudsfrau
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