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2'400 Seelen ...
Eine Stunde mit Paul Burkhalter *1922: von Stanislav Kutac
... waren es 1954 als ich nach Zollikofen kam, um
zu bleiben. Heute sind es schon über 10'000! Sehen Sie, mit
den Seelen ist das folgendermassen: Wenn der Mensch auf
die Welt kommt, schlüpft die Seele hinein. Wenn er stirbt,
geht sie weg. Zwischenzeitlich kann der Mensch aber machen, was er will. Und das macht er auch. Er macht alles zur
Sau, wenn Sie mir erlauben, das so auszudrücken. Höchste
Zeit zu bremsen! Ich will wissen, wie man es bewerkstelligen könnte? Ich weiss es nicht. Das ist ein grosses Problem,
meint Paul nachdenklich. Wir sind einfach zu viele. Zu viele für diese Erde.
Apropos Politik: Heute war Obamas Siegesmorgen. Die
Antwort kommt, noch bevor ich die Frage zu Ende formulieren kann: Spielt keine Rolle! Begleitet von einer entsprechenden Handbewegung. Obama spielt keine Rolle oder es
spielt keine Rolle, wer die Rolle spielt. Mag sein, dass die
Mächtigen eigentlich auch nichts bewirken können, füge
ich in Gedanken hinzu. Sehen Sie, wir müssen unsere Gedanken anders formen. Ich verstehe noch nicht, was Paul
mir sagen will. Den Zeitungen geht es nur um Manipulation und Kontrolle. Meinungen darf man schon haben, aber
wenn nur einige wenige überhand nehmen, ist das fürchterlich. Das Blatt hat sich gewendet. Nichts mehr von Neutralität. Dabei wäre die so wichtig. Heute mehr denn je.
Ich versuche unser Gespräch auf andere wichtige Themen im Leben zu lenken und will von Paul etwas über die
Liebe erfahren. Prompt: Liebe ist gegenseitiges Entgegenkommen. Ich und meine Frau kommen uns seit bald 60
Jahren entgegen. Ich weiss nicht genau wann wir Silberne
Hochzeit feiern, aber sie weiss es. Google weiss es noch besser: Es wird ihre Diamantene Hochzeit sein. Gratulation!
Weiter im Text: Wenn Mann eine Frau gefunden hat, die
Mann liebt, die einen liebt, dann wird einiges andere überflüssig. Ich mache mir so meine Gedanken, aber das darf
ich ja laut Reglement. Wir haben dann auch ein paar Sätze
gewechselt über Dinge, von denen man spricht, aber über
die man nicht schreibt. Ehrensache.
Paul ist nun seit 6 Monaten im BHZ und teilt das Zimmer
mit Willy Mohler, der uns genau vor einem Jahr Rede und
Antwort stand. Ich will natürlich wissen, wie sie sich vertragen, die Männer. Ich stelle mir vor, dass es nicht so einfach ist,
nach 60 Jahren Eheleben, eine Männerwohngemeinschaft zu
gründen. Mir ist grundsätzlich wohl. Er ist aber auch komisch, weil er manchmal eigeti Ansichten hat. Ich darauf:
Die darf er doch auch haben nach Reglement, oder? Ja schon
aber nicht nachts um Zwölf, wenn ich schlafen will. Bis Zwölf
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habe ich meine Ruhe und dann geht der Teufel los. Wir müssen beide lachen, weil das Leben einem manchmal schon komisch mitspielt, um es mit den gleichen Worten auszudrücken. Und dann bestimmt er auch noch, was geschaut wird,
als wäre es sein Fernseher. Äh, vielleicht ist es seiner? Wir
halten es beide für nicht ausgeschlossen, fragen aber nicht
nach, sonst würden wir es erfahren und dann wüssten wir
es und könnten nicht mehr darüber spekulieren. Jedenfalls
geht es ihm nicht so gut, er tut sich inzwischen sogar mit der
Fernbedienung schwer. Aber grundsätzlich sind wir wohl
miteinander. Themawechsel.
Fakten: Paul ist gelernter Molkerist, später arbeitete er
als Magazinchef, von 1973 an war er bis zur Pension Materialwart des Zivilschutzes und der Feuerwehr Zollikofen. Danach noch bis 2002 für die SPITEX als Pendeldienstfahrer
tätig mit insgesamt 2424 Fahrten. Wie schon erwähnt, seit
1952 glücklich mit Margrit verheiratet, Vater zweier Söhne,
Ruedi und Rolf. Rolf, der Jüngere, verliess uns bereits mit
42 Jahren und Ruedi, der Ältere, verstarb mit 56 nach kurzer schwerer Krankheit auch viel zu früh. Ruedi hinteliess
zwei Buben, mit denen ich gerne und oft telefoniere. Ja so ist
das Leben. Wie ist es? Frage ich nach. Will wissen was Paul
meint, wenn er das sagt. Schwenk.
Es ist so: Das Gehalt macht das Leben aus. Früher konnte
man sich nichts leisten mit 600 Franken auf der Hand. Dann
wurden die Zeiten schöner. Ich kaufte mir z.B. ein Auto; einen Renault 9, eine Limousine mit 4 Türen. Mein Vater hatte
sogar einen Fiat Abarth 204, so etwas wie einen modernen
Bugatti. Mein bestes Auto aber war ein Nissan Datsun Cherry, ein Japaner meine Damen. Warum? Keine Reparaturen.
Das waren noch Zeiten als die Autos so simpel waren, dass
man sie gar nicht reparieren musste, auch wenn man hätte
können. Aber Uhren habe ich repariert. Das habe ich von
meinem Onkel gelernt. Das war mein Liebstes. Diese alten
Grossuhren. Einfach schön.
Wie ich das so sehe, mit dem was kommt? Nun, ich bin
jetzt Neunzig geworden. Kurze Zwischenfrage: Wie fühlt
sich das an? Ach, das kommt nicht von einem Moment auf
den anderen, es kommt schleichend, man merkt es gar nicht
so. Ich hatte schon vor 30 Jahren einen Herzinfarkt und hatte abgeschlossen, aber ich kann nicht sagen, wie lange ich
noch lebe. Vorderhand lebe ich aber gerne.
Mit der roten Weihnachtskugel in der Hand, die von
MitbewohnerInnen des BHZ angefertigt wurde, erlaube
ich mir Ihnen allen stellvertretend Frohe Festtage und
ein gutes Neues Jahr zu wünschen.
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Und schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu.
Wobei das „gefühlte“ Jahr 2012 bedeutend kürzer erscheint
Zollikofen:
als die 12 Kalendermonate vermuten lassen!
Eine aufstrebenGeht’s Ihnen auch so?
de Berner VorortsDie aktuelle Ausgabe des JAHRGANG behandelt nebst den gemeinde. Erich Roth,
regelmässig publizierten Geschichten über unseren Alltag im Präsident des AltersheimBHZ die Schwerpunktthemen Pflegeoase, Neues Erwach- vereins, wird uns ab dieser
senenschutzrecht sowie eine Artikelserie, die auch in den Ausgabe Zollikofen mit einer inzukünftigen Ausgaben verschiedene Aspekte unserer Stand- teressanten Artikelserie näher bringen. Geplant sind die Rubriken Geortgemeinde Zollikofen behandeln wird.
schichte, Industrie/ Gewerbe/ Kunst,
Mit dem Bau einer Pflegeoase auf dem 4. Stock wurde un- Öffentliche Institutionen/ NGO sowie
sere Bautätigkeit im Gebäude an der Wahlackerstrasse abge- Aktuelles. Mit diesen Beiträgen möchten wir
schlossen. Dr. Marc Miauton von der Alzheimervereinigung Ihnen ein paar nicht überall bekannte InformatioBern hat es anlässlich seines interessanten Vortrages bei uns nen vermitteln, die Ihr Wissen über Ihre Wohngemeinim BHZ angesprochen und auch die Medien verweisen uns de bereichern werden.
beim Thema „Altersbetreuung“ auf die zunehmende Altersdemenz. Nach Besuchen bei zwei Institutionen, welche sich Die Resultate unserer Bewohner- und Angehörigenumauf die Pflege und Betreuung von demenzkranken Menschen fragen vom Sommer 2012 bestätigen, dass unser Dienstleisspezialisiert haben, stand unser Entschluss fest: Zusätzlich zur tungsangebot grösstenteils den Wünschen und Bedürfnissen
Demenzterrasse gestalten wir einen Wohnbereich für Men- unserer BewohnerInnen entspricht. Eine Zusammenfassung
schen mit Demenz und dauernder, hoher Pflegebedürftigkeit. der Ergebnisse können Sie Seite 6 entnehmen. SelbstverständMit der Pflegeoase haben wir eine Umgebung geschaffen, wel- lich werden wir alles daran setzen, die aus den Umfragen reche die Gefühle der Angst, des Alleinseins sowie des Verlas- sultierenden Verbesserungspotenziale so rasch wie möglich
senseins aufnimmt und diese zu verhindern oder zu mildern zu realisieren.
sucht. Nähere Informationen finden sie auf Seite 12.
Geheimtipp: Am Freitag, den 25. Januar 2013, zeigt unsere
Mit der am 19. Dezember 2008 vom Parlament verabschiede- Küchenbrigade wieder, was sie kann! Nähere Informationen
ten Änderung des Erwachsenenschutzrechts wird das seit über den Gourmetabend und das geplante 5-Gangmenu zu
1912 (also vor genau 100 Jahren bzw. vier Generationen) na- einem sensationellen Preis finden Sie auf Seite 15.
hezu unverändert gebliebene Vormundschaftsrecht den
heutigen Verhältnissen und Anschauungen angepasst. Ich wünsche Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
Dabei wird das Selbstbestimmungsrecht gefördert sehr geehrte Leserinnen und Leser, viel Vergnügen bei der
und künftig werden alle Entscheide im Bereich Lektüre des vorliegenden JAHRGANG – dem Magazin des
des Erwachsenenschutzes bei einer Fach- BHZ, besinnliche Feiertage im Kreise Ihrer Liebsten, einen
behörde konzentriert. In dieser Ausgabe guten Rutsch ins Neue Jahr und ein erfolgreiches und gesunmöchten wir Ihnen die Instrumente des des Jahr 2013.
neuen Rechtes erläutern.
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Ergebnisse der Bewohner- und

Angehörigenumfragen

von Markus Hobi | Geschäftsführer BHZ

Alters- und Pflegeinstitutionen sind gut beraten,
die Qualität ihrer Dienstleistungen mittels einer „Aussenbetrachtung“ messen zu lassen, um Schwachstellen erkennen und allfällig notwendige Verbesserungen zum Wohl
ihrer BewohnerInnen anbringen zu können. Zu diesem
Zweck haben wir in den Monaten Juni/Juli eine Befragung
bei unseren BewohnerInnen und auch deren Angehörigen durchgeführt. Mittels eines Rundschreibens wurden
die Angehörigen ermuntert, den Fragebogen via Internet
auszufüllen. Bei 13 BewohnerInnen, verteilt auf alle Abteilungen, wurden Einzelbefragungen durchgeführt, die sowohl offene (Kommentare) als auch geschlossene (ja/nein)
Fragen enthielten. Die Befragung wurde durch die im Altersbereich erfahrene Firma bbp-Beratung aus St. Gallen
durchgeführt. Es freut mich, Ihnen im nachfolgenden Artikel eine Zusammenfassung der Resultate geben zu können.
76 Angehörige haben den Fragebogen elektronisch
ausgefüllt. Er umfasste die folgenden Themenbereiche:
•
•
•
•
•
•

Gesamtzufriedenheit
Kontakt zu den Angehörigen
Pflege und Betreuung
Hotellerie
Leben im Heim
Kosten und Administration

Zusammenfassend geben die Angehörigen in 95% der
Fälle an, sehr zufrieden/zufrieden (74%) bzw. mehr oder weniger zufrieden (21%) zu sein. Lediglich (5%) sind eher nicht
zufrieden, als unzufrieden hat sich niemand (0%) geäussert.
Der Kontakt zu den Angehörigen wird als gut bewertet.
97% der Befragten sind zufrieden mit dem jetzigen Zustand.
Die Qualität der Pflege und Betreuung liegt mit Ausnahme einer Antwort im Bereich sehr gut/gut (84%) und
zufriedenstellend (15%). Die Befragten heben vor allem die
freundliche, engagierte und positive Art unserer Mitarbeitenden hervor. Vereinzelt wurde aber auch darauf hingewiesen, dass die Betreuungsintensität des Personals unter
temporär auftretenden Überbelastungen leide. Wichtig war
aber die Aussage, dass unser Personal als sehr kompetent
eingeschätzt und deren positive Haltung nicht in Frage gestellt wird.

Selbstverständlich wurden noch viel mehr Indikatoren
abgefragt und bewertet. Die hohe Rücklaufquote sowie
die vielen Kommentare zeigen uns, dass diese Befragungen ernst genommen wurden und das Interesse bei
allen Beteiligten hoch ist. Wir haben nach eingehender
Analyse der Befragungen die folgenden drei institutionsübergreifenden Projekte gestartet:

Die Hotellerie: Vor allem das Essen respektive die Küche
erhält durchwegs gute bis sehr gute Noten. 75% der Befragten bewerten die Hotellerie mit sehr gut/gut, weitere
18% als zufriedenstellend. Dies ist vor allem auf negative
Beanstandungen betreffend Mehrbettzimmer zurückzuführen. Andere Themen, die am Rand erwähnt wurden,
waren die Öffnungszeiten des „Café Rosengarten“ und der
Zusatzaufwand für die Wäscherei, welche am Wochenbeginn die Wäsche der am Sonntag weiss gedeckten Tische zu
verarbeiten hat.

1. Erstellen eines Kontingenzplanes der Pflegetätigkeiten.
Wir arbeiten gemäss „Richtstellenplan“ der Gesundheitsdirektion, der als Basis für die Pflege- und Betreuungstarife gilt.
Mit einem Kontingenzplan wissen alle MitarbeiterInnen,
welche Pflegearbeiten bei Personalknappheit prioritär zu erledigen sind und welche Tätigkeiten nicht absolut dringend
sind. So werden wir Situationen vermeiden, welche unsere
BewohnerInnen und Angehörige als „hektisch“ empfinden.

97% der befragten Angehörigen sind der Meinung, dass
wir das Leben im Heim für die BewohnerInnen abwechslungsreich und erfüllend gestalten. Dabei wurden speziell
die Aktivitäten und Anlässe, die angenehme Atmosphäre,
die Offenheit gegen aussen, sowie die freundliche, engagierte Leitung mehrfach speziell erwähnt.

2. Einführung einer intensiven Absenzenbearbeitung.
Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass viele unserer TeilzeitmitarbeiterInnen als Folge von kurzfristigen Krankheitsabwesenheiten immer wieder in letzter Minute mit „Nachtund Nebelaktionen“ auf ihre Freitage verzichten mussten, was
zu vielen Überstunden führte. Diesem Umstand wollen wir
mit einer entsprechenden Organisation abhelfen.

Die kritischen Töne bei Fragen der Kosten und der Administration sind immer wieder auf die Belegung der
Mehrbettzimmer zurückzuführen. Diese Meinung gründet sehr oft in der mangelnden Information und Transparenz bei der Gestaltung und dem Aufbau der Tarife im
Schweizerischen Gesundheitswesen.

3. Optimieren des Q-Prozesses. Alle Aspekte des Qualitätsmanagement (Organisation, Dokumentation, Miteinbezug MitarbeiterInnen, Themenbestimmung) werden behandelt, ausgebildet und kommuniziert. Damit ermöglichen
wir ein professionelles, rasches und effektives Angehen und
Beheben von Schwachstellen aller Art.

Von den BewohnerInnen wurde die Küche hoch gelobt
„es hat für jede/jeden etwas“, „4-Sterne Restaurant“. Wie bei
den Angehörigen wurde die sonntägliche Tischdekoration
von 2 Personen als „zu chic“ kritisiert. Die Pflege und Betreuung wurde in den meisten Fällen gelobt „respektvoll,
freundlich, sorgsam“; negative Bemerkungen gab es in Bezug
auf den hohen Arbeitsanfall „wenig Zeit für Gespräche“ und
den Wechsel der Betreuungspersonen, der auf die im Monat Juli eingeführte Reorganisation zurückzuführen war.
Die Wäscherei wurde positiv erwähnt „guter Umgang mit
Reklamationen“, „man findet immer eine Lösung“, auch hier
wurde auf den grossen Arbeitsaufwand unserer Wäschereimitarbeiterinnen hingewiesen. Die Einzelzimmer wurden
von allen BewohnerInnen positiv erwähnt; die Zweibettzimmer werden als „zu klein“ taxiert und die resultierende
eingeschränkte Privatsphäre kritisiert.

weil wir es genau wissen wollen

Im Namen des BHZ danke ich allen an der Umfrage
Beteiligten für die Zeit, die Sie sich genommen haben,
wie für ihre ehrlichen Meinungsäusserungen!
Im Bild Frau Martha Jutzi an ihrem 92. Geburtstag. Ihnen
und allen anderen Geburtstagskindern meine herzlichen
Glückwünsche. Sehen Sie Seite 27.
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Wir werden mit diesen Projekten unserem Ziel, den BewohnerInnen ein abwechslungsreiches und erfüllendes Leben in unserer Institution anbieten zu können, sehr schnell
einen grossen Schritt näher kommen. Den letzten Schritt
– grosse, moderne Einzelzimmer – werden wir im Jahr 2016
vollziehen. Wir sind aber überzeugt, dass ein respektvolles, sorgsames, engagiertes und freundliches Miteinander die Lebensqualität unserer BewohnerInnen nicht
nur positiv beeinflusst, sondern auch die infrastrukturellen
Nachteile zu einem grossen Teil aufwiegen kann.

Thema: Zufriedenheitsumfragen

Mein Weg ins BHZ
Interview mit Anna Maria Wiedmer

Neues Erwachsenenschutzrecht
von Markus Hobi | Geschäftsführer BHZ

von Monika Fink | Leiterin Recéption

Am Freitag, den 28. September 2012, trat ich ins
Betagtenheim Zollikofen ein. Zur Begrüssung in meinem
neuen Zuhause bekam ich eine wunderschöne Rose und eine
Willkommenskarte überreicht und wurde auch sonst mit aller
Freundlichkeit aufgenommen. Gerade in einem solch ungewohnten Moment tat es besonders gut, die Herzlichkeit aller
zu spüren. Dieses Datum wird sicher zu einem der wichtigen
in meinem Lebenslauf gehören.
Wie es dazu kam? Für mich war es immer entscheidend,
selbst die Wahl treffen zu können, also wann ich welchen Weg
einschlagen würde. Ich spürte schon seit Längerem, dass mir
die alltäglichen Dinge immer schwerer fielen. Trotz der enorm
liebevollen Betreuung durch meine Kinder, die mich immer
sehr verwöhnt und unterstützt haben, fehlte mir zunehmend
die Kraft für die anstehenden Aufgaben. Ich bekam zusätzlich
zwar auch noch Hilfe von der Spitex und meiner Putzfrau,
doch mit der Zeit genügte auch dieser Beistand nicht mehr. Ich
spürte immer deutlicher, dass der Zeitpunkt für den Eintritt
ins Betagtenheim unausweichlich geworden war.
Ich hatte mich schon vor vielen Jahren prophylaktisch im
BHZ angemeldet, so dass es dann recht schnell ging. Es war
dennoch nicht einfach, das Gewohnte aus den Händen zu geben, obwohl ich andererseits auch niemandem zur Last fallen
wollte. Als der Entschluss dann in mir gereift war, wurde es
deutlich einfacher mit dem Gedanken an einen bevorstehenden Umzug umzugehen. Wie schon gesagt, hatte ich dann
auch noch grosses Glück, dass gerade ein gäbiges Zimmer mit
einer wunderbaren Aussicht frei geworden war.

> wenn
das Alltägliche
zu einer
untragbaren
Last wird

Frau Andrea Lanz Müller, Ombudsfrau der
bernischen Ombudsstelle für Alters- und Heimfragen und
Fürsprecherin, hat uns anlässlich ihres Vortrages im BHZ
über die Auswirkungen des per Januar 2013 neu geltenden
Erwachsenenschutzrechts informiert. Zentrale Anliegen
der Revision sind

gemäss Patientenverfügungen sind nur zu befolgen, wenn sie innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen liegen. Das neue Erwachsenenschutzrecht regelt auch die Massnahmen zur Einschränkung
der Bewegungsfreiheit (Abschliessen von Türen, mit Codes gesicherte Türen, Anbringen von Bettgittern und anderen Schranken,
Angurten zur Vermeidung von Stürzen, Überwachung, etc.).

• die Förderung des Selbstbestimmungsrechts (Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung)
• die Stärkung der Solidarität in der Familie (Vertretung bei Urteilunfähigkeit
durch den Ehegatten oder medizinischen Massnahmen durch Angehörige)
• der bessere Schutz von urteilunfähigen Personen in Einrichtungen
• keine Veröffentlichungen von Massnahmen (Vormund, Vormundschaft, Mündel
gibt es nicht mehr und werden ersetzt durch eine Beistandschaft)
• die Verbesserung des Rechtsschutzes bei der fürsorgerischen Unterbringung
• die Professionalisierung des Erwachsenenschutzes (Fachbehörde, zentrale Verfahrensgrundlagen).
Einschränkende Bewegungsfreiheit darf bei urteilsunIm nachfolgenden Text möchte ich Sie eingehender über die zwei
Dokumente bezüglich der eigenen Vorsorge informieren:
fähigen Personen nur angeordnet werden, wenn weniger einschneidende Massnahmen nicht ausreichen oder von vornherein
Mittels eines Vorsorgeauftrages kann eine handlungsfähige als ungenügend erscheinen und die Massnahme dazu dient, eine
Person eine natürliche oder auch juristische Person bezeichnen, ernsthafte Gefahr für das Leben oder die körperliche Integridie im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit ihre Interessen wahrnehmen tät der betroffenen Person oder Dritter abzuwenden; oder eine
soll. Der Vorsorgeauftrag ist – analog dem Testament – eigenhän- schwerwiegende Störung des Gemeinschaftslebens zu beseitigen.
Vor der Einschränkung der Bewegungsfreiheit wird der bedig zu errichten oder öffentlich zu beurkunden. Die beauftragte
Person muss namentlich bezeichnet und die ihr übertragenen troffenen Person erklärt, was geschieht, warum die Massnahme
Aufgaben möglichst genau umschrieben sein. Weisungen und angeordnet wurde, wie lange diese voraussichtlich dauert und
Verbote – zum Beispiel bestimmte Vermögensanlagen zu tätigen wer sich während dieser Zeit um sie kümmert. Vorbehalten blei– können erteilt werden. Bei einem vorliegenden Vorsorgeauftrag ben Notfallsituationen. Die Einschränkung der Bewegungsfreiprüft die Erwachsenenschutzbehörde dessen Gültigkeit. Sie trifft heit wird so bald wie möglich wieder aufgehoben und auf jeden
allfällig erforderliche Massnahmen von Amtes wegen oder auf Fall regelmässig auf ihre Berechtigung hin überprüft. Es liegt in
Antrag einer nahestehenden Person.
der Verantwortung der Pflegeinstitution, in einem internen RegEine urteilsfähige Person kann in einer Patientenverfügung lement festzulegen, wer eine Massnahme zur Einschränkung der
festlegen, welchen medizinischen Massnahmen sie im Fall ihrer Bewegungsfreiheit anordnen darf. Der Entscheid kann der DiUrteilsunfähigkeit zustimmt oder nicht zustimmt. Sie kann auch rektion vorbehalten bleiben, aber auch an einen Abteilungsleiter
eine natürliche Person bezeichnen, die im Fall ihrer Urteilsun- delegiert werden. Jede Massnahme zur Einschränkung der Bewefähigkeit mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden gungsfreiheit wird protokolliert (Name der anordnenden Person,
Arzt die medizinischen Massnahmen besprechen und in ihrem Zweck, Art und Dauer der Massnahme).
Namen entscheiden soll. Sie kann dieser Person Weisungen erteilen. Sie kann für den Fall, dass die bezeichnete Person für die Selbstverständlich können mit diesem Beitrag nicht alle AspekAufgaben nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn te des neuen Erwachsenenschutzrechtes beleuchtet werden. Ich
kündigt, Ersatzverfügungen treffen.
hoffe aber, dass Sie diese Zeilen ermuntern, sich über Ihre eigene
Die Patientenverfügung ist schriftlich zu errichten, zu datie- Vorsorge Gedanken zu machen und allfällige Verfügungen oder
ren und zu unterzeichnen. Wer eine Patientenverfügung errichtet Aufträge zu verfassen.
hat, kann diese Tatsache und den Hinterlegungsort auf der Versichertenkarte eintragen lassen. Der Bundesrat erlässt die nötigen
Bestimmungen, namentlich über den Zugang zu den Daten. Die
Anweisungen urteilsfähiger Patienten, gesetzlicher Vertreter oder

Da mir das BHZ von meinen vielfältigen Tätigkeiten in der
Kirche und den damit verbundenen, Anlässen und Aktivitäten nicht fremd war, kannte ich natürlich schon einige MitbewohnerInnen und Pflegende, was es leichter gemacht hat. Ich
erinnere mich heute noch gerne z.B. an die Altersferien, die ich
jahrelang betreut habe, an das Altersturnen und die Altersnachmittage, wo ich viele nette Menschen kennengelernt und
auch Freunde gefunden habe. Es war eine schöne Zeit, sodass
ich dankbar und voller Genugtuung darauf zurückblicke. Es
tut einfach gut, zum Wohle anderer da zu sein und ich möchte keinen Moment davon missen. Nun ist es an mir, mich zurückzulehnen und zu versuchen die mir verbleibende Zeit, so
gut es geht, zu geniessen.

Thema: mein 1. Tag als Bewohnerin des BHZ
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Ratgeber: Recht

Wuffwuff

von Labrador Kyle | Teil des Sozialhundeteams Dorothée Hofstetter und Kyle
Darf ich mich vorstellen? Wuff?
Mein Name ist Kyle, ich bin ein schwarzer Labradorrüde. Ich
wurde in Allschwil in der Blindenführhundeschule geboren.
Ursprünglich war vorgesehen, dass ich ein Blindenführhund
werden sollte. In meiner Zeit als Welpe habe ich aber schlechte
Erfahrungen mit anderen Hunden und stehenden Ohren gemacht (Deutschen Schäferhunden). Meine soziale Unsicherheit
hat dazu geführt, dass ich bereits nach einem Monat, die Ausbildung zum Blindenführhund abbrechen musste. Wuff!
Aber keine Sorge, alles hat sein Gutes, seit September 2011
wohne ich in einem 2-Frauen-Haushalt. Die beiden Frauen haben mich von Anfang an ins Herz geschlossen. Ich habe somit
auf einen Schlag ein neues Zuhause und zwei neue Arbeitsstellen erhalten. Ja, da staunen Sie, was ich für eine Flexibilität an
den Tag lege, nicht wahr! Wuff!
In der Regel wird im Vormonat geplant, wo und an welchen Wochentagen ich meinen Einsatz leisten soll. Mit Brigitta Venzago arbeite ich im Altersheim Birgli in Brienz und mit
Dorothée Hofstetter im Betagtenheim Zollikofen. Nach Brienz
pendeln wir in der Regel mit dem Auto, nach Zollikofen fahren
wir mit dem Zug. Ich bin stolzer Besitzer eines Nutzhundeausweises. Das ist so was Ähnliches wie ein Hunde-Generalabonnement. Wuff!
Aber vielleicht wollen Sie zuerst wissen,
was überhaupt ein Sozialhund ist?
Sozialhunde und ihre Halter erbringen gemeinsam regelmässig freiwillige, unbezahlte, soziale Dienstleistungen. Der Sozialhund, ich also, wird zusammen mit dem Hundehalter ausgebildet und verrichtet seinen Dienst unter dessen Anleitung.
Regelmässige Sozialhundeeinsätze haben zum Ziel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyle stellt sich vor – rufen tut man mich Kail
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Freude und Abwechslung im Alltag
Steigerung der Kommunikationskompetenz
Verbesserung der Interaktion mit Mensch und Tier
Empfinden eigener Kompetenzen
Sprachreize
Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit
Motivierung zu kleinen Aktivitäten
Anregung zu manuellen Handlungen
Aktivierung vorhandener Restfähigkeiten

Wo man mich einsetzen kann!
Alters- und Pflegeheime
Spitäler
Heilpädagogische Sonderschulen
Heime für Behinderte
Kindergärten und Schulen usw.
Wollen Sie erfahren, was ich alles gelernt habe?
• Gehen am Rollstuhl
• Gehen an der Doppelleine
• Gehen auf glatten Böden
• Ertragen von engen vollbesetzten Fahrstühlen
fallenden Gegenständen
Schreienden Menschen
ungeschickter, unsanfter Berührungen
• sich in heiklen Situationen vertrauensvoll
am Hundehalter zu orientieren
Und was meinen Sie, haben meine Chefinnen
im Rahmen der Ausbildung gelernt?
Sich intensiv mit dem Hund, mir also, zu verständigen, damit,
ein von gegenseitigem Respekt geprägtes, Verständnis entsteht.
Meine Konflikt- und Stresssignale frühzeitig zu erkennen und
mich gegebenenfalls vor Überlastung zu schützen. Wuff!
Die Sozialhundeausbildung in Allschwil dauerte von März
bis Oktober 2012. Weil wir zu Dritt waren, Sie ahnen es sicher
schon, war es für mich ziemlich stressig. Ich musste nicht nur
die Übungen jeweils doppelt absolvieren, sondern auch die
Prüfung zwei Mal durchlaufen und das obwohl ich am Samstag, den 20.10.2012, diese mit Brigitta schon bestanden hatte.
Also trat ich mit Dorothée am Sonntag, den 21.10.2012, nochmals zur Prüfung an. Zum guten Glück haben wir auch die
zweite Prüfung mit Bravour bestanden. Nun bin ich also nicht
nur ein Nutzhund (Nutzhundeausweis) sondern sogar ein Sozialhund. Tönt schon noch gut, oder?
Jetzt darf ich mich auf möglichst viele, gute Begegnungen
mit Ihnen liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Kolleginnen und Kollegen und auch mit Ihnen liebe Angehörige und
Besucher der beiden Heime, freuen. Auf Wuffwuff!
P.S.
Ich liebe Hundegudelis, aber pscht, das dürfen meine Chefinnen
natürlich nicht wissen. Die würden wieder behaupten, ich sei
frech, wenn ich das so wuffe!

BHZ

g
Eine Pfle eoase
für das BHZ

> hohe Beziehungsqualität
in schöner Umgebung

von Dorothée Hofstetter | Leiterin Pflege und Betreuung

		

Auf der Abteilung Birke 4 entstand im November eine Pflegeoase, das letzte grössere
Umbauprojekt vor dem Umzug ins „Neue Alterszentrum“. Was mit der Gestaltung
der „Demenzterrasse“ begonnen hat, wurde nun mit der Errichtung einer Pflegeoase,
einer Wohngruppe für Menschen mit Demenz, fortgeführt!
Pflegeoasen sind Wohnbereiche für Menschen mit schwerer Demenz
und dauernder, hoher Pflegebedürftigkeit. Diese Menschen suchen Gemeinschaft und vermeiden das Alleinsein.
Mit der Pflegeoase haben wir eine Umgebung geschaffen, welche die Gefühle
der Angst, des Alleinseins sowie des
Verlassenseins ernst nimmt und diese
zu verhindern oder zu mildern sucht.
Die Gestaltung der Pflegeoase orientierte sich an dem Anspruch „Gemeinsames Leben – die leise Gemeinschaft
– unter Wahrung der Intimsphäre, in
optisch schön gestalteten Räumen.“
Licht, Farben und Formen stimulieren
oder beruhigen je nach Bedarf. Wir
bieten Schutz, wo es Schutz braucht
und Hilfe, wo Hilfe benötigt wird; wir
pflegen, wir betreuen, wir begleiten die
Menschen in den Oasen.
Natürlich wird die Qualität der Pflege
nicht primär durch die Form erreicht. Deshalb sagen wir: die Umgebung ist wichtig
– die Beziehung ist entscheidend. Es sind
die pflegenden Menschen, die die Qualität
erzeugen. Die Form (also die Umgebung)
kann mithelfen, diese Qualität zu steigern.
Weil wir wissen, dass die Beziehung/ die

Eine Pflegeoase ist eine gemeinschaftliche Lebens- und Wohnform einer kleinen Gruppe von
Menschen mit schwerer Demenz. Das Pflege- und Betreuungskonzept ist auf die Lebensqualität
der BewohnerInnen ausgerichtet. Eine Pflegende ist während der Tagschicht kontinuierlich präsent, damit sie auf die Bedürfnisse der BewohnerInnen unmittelbar reagieren kann. Die Pflegeoase bietet einen geschützten Lebensraum, den die BewohnerInnen jederzeit verlassen können. Bei
Bedarf bietet die Pflegeoase eine Rückzugmöglichkeit für sechs BewohnerInnen.

unsere neue Pflegeoase einen Tag vor dem Bezug am 13.11.2012
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Beziehungsqualität so wichtig ist, achten wir besonders auf die
Atmosphäre in einer Gruppe, die Team- und Empathiefähigkeit der einzelnen Mitarbeitenden. Als Grundlage unseres Pflege- und Betreuungskonzeptes gelten die Erkenntnisse der Basalen Stimulation, der Validation und der Kinästhetik. Methoden
und Grundsätze, die wir in früheren Ausgaben des JAHRGANG
schon ausführlich beschrieben haben. Die Wirkung unseres Handelns richtet sich folglich nach den Sinnen der BewohnerInnen.
Da viele BewohnerInnen der Pflegeoase zunehmend Schwierigkeiten haben, gesprochene Worte zu verstehen, sich selbst in ganzen und vollständigen Sätzen auszudrücken, gewinnt die nonverbale Kommunikation, die Sprache über die Sinne, zunehmend an
Bedeutung:
• über die Haut und den Körper durch Berühren und Bewegen
(Basale Stimulation und Kinästhetik)
• über das Hören (Musik)
• über das Sehen (Sternenhimmel)
• über das Riechen und Schmecken (verschiedene Düfte,
Essen und Trinken in kleinen Portionen dargeboten)
Das Ziel unserer Pflege und Betreuung ist, die Ressourcen der BewohnerInnen zu fördern und so lange wie möglich zu erhalten.
Die Wohnform der Pflegeoase will und kann hier einen Rahmen
bieten, der schützend und unterstützend wirkt.

BHZ

Themenwoche Herbst
von Verena Nydegger | Aktivierung

Persönliche Einladung zum
grossen BHZ Gourmetanlass
für den Freitag, den 25. Januar 2013 um 19 Uhr

„Hiub“, wie die schönen, lauen Tage vom Altwybersummer war auch
unsere Themenwoche Herbst. Gemächlich haben wir uns nach dem Herbstfest,
das mit dem Duo Hans und Hans über
die Bühne gegangen ist, ans Brätzele gemacht. Eine Woche lang stieg und sank
der Bräzeliduft im BHZ von Abteilung
zu Abteilung, je nachdem auf welchem
Stock wir gerade gebrätzelet haben. Unter der fachkundigen Anleitung unserer,
auch im Backen erfahrenen Frauen und
Männern, hei mier schöni u feini, wissi u
bruuni Brätzeli gmacht. Nid öppe, wis so
Bruuch isch, hei mir di Brätzeli grad sofort i de Büchse als Vorrat lah verschwinde? Nei, mier hei, will üs das scho lang
gluschtet het, usgibig gschnouset, beim
Zvieri, Rezepte und Tipps ausgetauscht
und viele Vorschläge zum Gelingen von
einem „wärschafte Bärner Brätzeli“ erhalten.

Und eso geits – hier das Rezept:

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

500 g weiche Butter
500 g Zucker
4 Eier
2 Kaffeelöffel Kirsch
1 Prise Salz
1 Zitronenschale
1 kg Mehl

Willkommens Cüpli
***
Zweifarbiges Rüebli-Ingwer-Mousse
auf Wintersalat
***
Champagnersuppe Surprise
***
Gefüllte Champignons auf Safrannudeln
***
Kalbscarrebraten mit Calvadossauce
Pommes Williams
und einer Gemüsevariation
***
Pina-Colada-Mousse mit Ananas und
ein kleines Stück Schoggikuchen

Butter schaumig rühren, abwechselnd Zucker
und Eier einrühren, den Kirsch, die Prise Salz und
die Zitronenschale beigeben, zum Schluss das
Mehl hinzu sieben, zu einer Kugel formen und
ca. 2 Stunden an einem kühlen Ort stehen lassen.
Kleine Kugeln formen u ufs heisse Brätzelise lege.
Auf einem Gitter auskühlen lassen.

Für den Ausklang dieser Woche sorgte
das Duo Käser, das mit volkstümlichen
Klängen und kleinen Sketches auf den
Abteilungen und im „Rosengarten“ zur
Unterhaltung der Bewohnerinnen und
Bewohner unterwegs waren. Abgerundet wurde das Ganze kulinarisch von
unserer Küchencrew, die sich in dieser
Herbstthemenwoche wieder einen weiteren Stern dazuverdient hat!

< am Abe wos isch sächsi gsi,
sächsi gsi, si di Brätzeli gässe gsi
entdecken Sie unsere visuellkulinarischen Themenwochen

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

Und das alles für sage und schreibe Fr. 49.––*
*Getränke exclusive
Haben wir Sie gluschtig gemacht? Melden Sie sich früh genug an und verbringen
Sie einen gemütlichen Abend mit und bei uns im Betagtenheim Zollikofen.
Wir versprechen Ihnen kulinarischen Genuss. Frau Barbara Schwarz und
ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch!
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Der Zollikofer

Wissenswertes aus und über Zollikofen von Erich Roth | Präsident Altersheimverein

Geschichte
Das Wappen von Zollikofen
Das Wappen setzt sich aus dem
Wappen des Landgerichts
Zollikofen mit den neun Buchs
blättern und dem Wappenlöwen
der beiden Gerbernzünften zu
Obergerwern (schwarz) und
Mittellöwen (rot) mit ihren
Gerbermessern zusammen.

Aktuelles

Zollikofen hat rund 10‘000 Einwohner.

Die Gemeinde mit rund 5‘000 Arbeitsplätzen ist eine
der steuergünstigsten Gemeinden im Kanton Bern. Das
Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 5,39 km2. Der
höchste Punkt liegt bei 594 m ü.M. im Meielenwald, der
tiefste mit 490 m ü.M. an der Aare bei Reichenbach. Auch
wenn in der Gemeinde nur noch wenig Landwirte aktiv
sind, dominiert die Natur mit Hügeln, Wiesen, Wäldern,
Bächen und der Aare das Landschaftsbild.
15. Jahrhundert
Landstuhl mit dem
Landgericht Zollikofen
nach der Vorlage
der „Berner Chronik “
des Diebold Schilling
aus dem Jahre 1483.

Das Kirchgemeindehaus am Lindenweg ist saniert

Am 20. Oktober wurde das Kirchgemeindehaus Zollikofen in Anwesenheit vieler Gäste feierlich wiedereröffnet.
Während 7 Monaten Sanierungsphase sind im Kirchgemeindehaus sämtliche Fenster ersetzt, sowie die Gebäudehülle und
das Dach isoliert worden. Die Kosten bewegen sich in der Grössenordnung von 2 Millionen CHF. So ist fast ein „neues
Kirchgemeindehaus“ entstanden, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennbar ist. Der Eingangsbereich,
das Foyer, ist modern und dank der Glasfront hell und freundlich gestaltet. Dank dem neuen Lift sowie der automatischen
Schiebetür ist das Haus behindertengerecht und somit für alle BesucherInnen bequem zugänglich. Im 1. Obergeschoss
befinden sich moderne, zweckmässige Büros, Besprechungs- und Sitzungszimmer.Zudem wurde der Estrich zu einem
geräumigen Dachstock ausgebaut. Die „Webstube-Froue“ konnten dort ihre Webstühle installieren und bereits die Webtätigkeit aufnehmen.

Gouache von
B. Junger

< aktueller Tipp:
Fotografien aus Zollikofen

Gestern
und Heute
von Bernhard Junger

Die Ausstellung findet in den Räumen der
Gemeindeverwaltung Zollikofen statt.
Dauer der Ausstellung bis Ende Februar 2013.

Industrie

Landgericht

Im frühen Mittelalter gehörte das ganze Gemeindegebiet
zu Kleinburgund. Die Stadt Bern kaufte von den verarmten
Kiburgern (Österreichern) die hohe Gerichtsbarkeit über
Kleinburgund = Landgericht Zollikofen. Die Landgerichtsstätte
befand sich im höchsten Punkt der heutigen Schützenstrasse,
wo unter einer grossen Linde der sogenannte Landstuhl stand.

Securitas Gruppe
Die Securitas Gruppe – der grösste
Arbeitgeber in Zollikofen – ist ein sehr „gesunder“ Familienbetrieb der 1907 von Fürsprecher
Jakob Spreng in Bern gegründet wurde. Die
Firma mit Sitz in Zollikofen wird in der dritten
Generation immer noch von der Gründerfamilie geführt. Die Gruppe umfasst neben der
Bewachungsgesellschaft, der eigentlichen Securitas, auch die Securiton, eine Spezialfirma für
Alarmvorrichtungen, und die Contrafeu die auf
die Entwicklung, Herstellung und Installationen von Brandanlagen spezialisiert ist. Seit 1965
ist der Geschäftssitz der Gruppe in Zollikofen.
Von den rund 12‘000 MitarbeiterInnen arbeiten
knapp 500 in Zollikofen.

Eiszeit vor 14'000 Jahren

Damals lag über „Zollikofen“ eine über 350 Meter hohe
Eismasse. Vom Wallis her floss der Rhonegletscher durch
das Genferseegebiet und aus dem Berner Alpenraum
kam der Aaregletscher hinzu. Sie vereinigten sich im
Raum Zollikofen. Viele Findlinge (vor allem im Gebiet
Reichenbach beim Naturlehrpfad) aus dem Wallis und
dem Berner Oberland zeugen heute noch von dieser
dieser Zeit.

Zollikofen
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Das BHZ Chörli
von Monika Fink | Leiterin Recéption

Ein Chor in der Musik ist eine Gemeinschaft von Singenden,
in der jede Stimme mehrfach besetzt ist.
Wer kennt es nicht? Ich denke, Sie alle kennen
es, unser heiminternes BHZ Chörli. Entstanden ist unser
Chor vor ungefähr zwei Jahren. Damals war er, streng genommen, noch gar kein Chor, denn er bestand nur aus zwei
Stimmen. Im Gegensatz zu heute, da zählt er bereits Elf.
Die Singenden heissen:

Blanka Rohrer, Heidi Campagnuolo, Madeleine Meyer,
Hanna Flückiger, Marianne Zaugg, Hedy Eichenberger,
Hedy Bachmann, Gertrud Studer, Barbara Kump, AnnaMaria Wiedmer und der einzige Mann in der Frauenrunde,
Arthur Hügli.
Unser Chor kann sich sicherlich nicht mit den Fischerchören vergleichen und doch üben die Mitglieder jeden Abend
nach dem Abendessen eine Stunde mit grosser Inbrunst und
Freude in der Eingangshalle. Sie werden sich vielleicht fragen,
warum gerade in der Eingangshalle? Der Grund ist, weil man
sie von dort aus akustisch fast überall im Haus hören kann.
Naja, zumindest bis zur Abteilung Ahorn und in der Veranda. So haben die MitarbeiterInnen, welche die Tische für den
kommenden Tag decken, auch noch etwas davon.
Natürlich findet ausser Singen auch gesprochene Geselligkeit ihren Platz. Man plaudert ungeniert, erzählt Anekdoten
von früher und diskutiert über das aktuelle Weltgeschehen.
Manchmal gönnen sich die Damen und der Herr ein Glas
Wein, ein paar Snacks und noch mehr Zeit miteinander. Wie
erst kürzlich. Da sah man die singende Runde Apérölen. So
soll es auch sein. Ich wollte wissen, ob die Gruppe Lieblingslieder hat und wenn ja welche? Ich erfuhr, dass es sich um das
Lied handelt, welches sie immer zuerst antönen.
In diesem Sinne wünsche ich allen
SängerInnen und Zuhörern viel
Spass. Und wer weiss, vielleicht begeistert sich der oder die andere für
das Chörli und verspürt den Drang
beizutreten?

Ein
frohes
Herz
Wenn auch die Haare silbern sind
und man die Falten sieht,
wir können doch fröhlich sein
und singen gern ein Lied.
Ein Lächeln und ein gutes Wort,
das schenke wir so gern.
Sind wir gesund und frohen Mutes,
so danken wir dem Herrn.
Ein frohes Herz bleibt immer jung,
der Jahrgang macht’s nicht aus
und wenn die liebe Sonne scheint,
so ziehen wir hinaus.
So lasst uns froh zusammensteh’n
und singt aus voller Brust,
ein jung gebliebenes altes Herz
ist eine reine Lust

< kommen Sie
singen Sie
mit uns

Kultur & Unterhaltung
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Das Konzert

herzlich Adieu

Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie

Am Samstag, den 3. November 2012, begrüssten wir, wie schon vor einem Jahr, die Mannen vom Chörli
Zollikofen bei uns im Eichensaal. Sie brachten uns einen
Rucksack voller schöner Lieder, begleitet von projezierten
Landschafts- und Naturaufnahmen.
Der Auftritt des Chörli unter der Leitung von Stefan
Nauer war gespickt mit ergreifenden Liedern. Und auch die
Texte entlockten den ZuhörerInnen so manche Träne.

von Jürgen Bau | ehemals Mitarbeiter Technischer Dienst | Ökonomie

Nach gefühlten 2 Jahren sage ich hiermit auf
Wiedersehen. Doch wenn ich genau nachrechne, sind es
1856 Tage gewesen, also gut 5 Jahre. Wie schnell doch die
Zeit vergin! Es waren 5 erfüllende Jahre, in denen ich viele
positive Erfahrungen machen durfte. Von Anfang an fühlte
ich mich sehr wohl im BHZ. Es machte schon einen grossen
Unterschied für mich vom Baugewerbe ins soziale Arbeitsumfeld umsatteln. Sie können sich ja vorstellen welch raues
Klima meistens auf den Baustellen vorherrscht. Ich wusste
schnell: „Im BHZ gefällt es mir – ich habe mich richtig entschieden.“
Ich habe immer die Gespräche mit den BewohnerInnen
und unter KollegInnen sehr geschätzt. Viele fröhliche und
amüsante, aber auch ernste Geschichten gehört. Und einige
Gespräche geführt, die mich berührten und zum Nachdenken brachten. Mein Ziel war es immer für die BewohnerInnen zu arbeiten und für sie da zu sein. Dafür bekam ich
auch viel Dankbarkeit zurück und Sie liessen mich spüren,
dass Sie mich mögen. An dieser Stelle sage ich Ihnen allen
nochmals: „Herzlichen Dank für alles !“
Das werde ich sehr vermissen; wie auch die gute Zusammenarbeit im Team. Ich habe den respektvollen Umgang
unter den Mitarbeitenden immer hoch angesehen. Einigen
werde ich auch in Zukunft begegnen und Sie müssen wissen, ich bin ja nicht aus der Welt.

Auszug aus der Homepage www.choerlizollikofen.ch

Hier noch etwas zur Geschichte des Chörli
Singende Turner gründeten 1941 als Untersektion des ETV
das «Turnerchörli». Als der Aufwand für einige Mitglieder
zu gross wurde, neben dem Turnen auch noch einen Abend
für die Singproben aufzuwenden, trennte man sich vom
ETV. Die Turner hielten weiterhin dem ETV die Treue und
die Sänger liessen das Turnen sein. Sie traten unter dem NaLeider war das Programm schon nach einer Stunde zu men «Chörli Zollikofen» 1945 dem Eidg. Jodlerverband bei.
Glücklicherweise wohnte der allseits bekannte Jodler
Ende. Mit etwas Applaus konnten wir die Jodler aber noch
einmal auf die Bühne locken. Sie beglückten uns zum Ab- und Komponist Jakob Ummel in unmittelbarer Nähe. Er
brachte dem jungen Klub viele Sympathien entgegen, beschluss mit zwei bekannten Liedern.
suchte ihn regelmässig im Restaurant Kreuz und stand dem
Chörli mit Rat und Tat zur Seite.
Wissenswertes über das Chörli Zollikofen
Das Chörli zählt 32 aktive Mitglieder, welche in den folgenden Tonlagen singen: 1. Bass, 1. Tenor, 2. Bass, 2. Tenor. Das
Besondere am Chörli Zollikofen sind aber die 4 Jodler dabei, die das gewisse Etwas ausmachen.

Kultur & Unterhaltung

Von vielen BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und freiwilligen HelferInnen konnte ich mich persönlich verabschieden.
Allen anderen möchte ich nun auf diesem Weg herzlich Adieu
sagen und alles Gute für ihre Zukunft wünschen. Ich werde
mit einem Auge immer auf das BHZ schauen und sage zum
Schluss: „Abschied nehmen tut immer auch etwas weh, auch
wenn damit ein Neuanfang verbunden ist.“

Meine neue Tätigkeit begann am 1. November 2012. Für alle
diejenigen, die es noch nicht wissen, ich arbeite nun, unweit
von meinem Wohnort in Schüpfen, am Primarschulzentrum als Schulwart. Es ist ein sehr lebhafter Arbeitsort mit
vielen Kindern beginnend vom kleinen Kindergarten bis
zur 6. Klasse. Zugehörig sind drei Aussengebäude, in den
Werkräume und die Kindergärten untergebracht sind, eine
3-Fachturnhalle und eine Aussensportanlage. Das alles
unterhalte ich mit 2 Mitarbeiterinnen und dem Werkhof
– eine spannende und herausfordernde Arbeit, das können
Sie mir glauben.
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Persönliches: Jürgen Bau verabschiedet sich

Die Sonne bringt
es an den Tag
Matthias Berger | Mitarbeiter Technischer Dienst | Ökonomie
Seit Anfang Oktober 2012 arbeite ich nun im
Technischen Dienst des BHZ. Hiermit möchte ich mich
Ihnen, liebe BewoherInnen, liebe KollegInnen, vorstellen,
damit Sie das neue Gesicht im Haus einordnen können.
Im ersten Monat durfte ich den Arbeitsablauf mit meinem Vorgänger Jürgen Bau kennen lernen. So eine Einführung, eins zu eins, ist Gold wert, um einen umfassenden
Einblick in das zukünftige Tätigkeitsfeld zu bekommen.
Danke dafür!
Sehr spannend ist der Mahlzeitendienst, schon weil ich
gerne Kontakt zu Menschen habe. Es ist eine Wonne, die freudigen Gesichter zu beobachten, wenn das Mittagessen serviert
kommt und auch noch Raum ist für ein paar Worte.
Auch im Technischen Dienst gibt es sehr viel interessante Tätigkeitsbereiche. Als gelernter Hauswart und
Hobbygärtner sind mir Wartungen an Anlagen aller Art
im und um das Haus nicht fremd. Ich liess mir vom Team
schon so manches zeigen und habe auch schon tüchtig
Hand anlegen dürfen.
Schon beim Vorstellungsgespräch war ich mir sicher am
richtigen Ort gelandet zu sein, als man mir von der Solaranlage auf dem Dach berichtete. Da ich momentan mitten in
der Ausbildung zum Solarteur bin, stiess dies bei mir natürlich auf offene Ohren. Mitte Dezember 2012, wenn ich die
Ausbildung abgeschlossen haben werde, kann ich mein neu
erworbenes Wissen sicher auch hier im Betagtenheim einbringen. Warum gerade Solarteur, werden Sie sich vielleicht
fragen? Hier die Antwort: als Natur- und Wanderfreak
liegt mir ein hoher, ökologischer Standart sehr am Herzen,
speziell bei Gebäuden. Unser Eigenheim entspricht mit der
installierten Wärmepumpe, der Strom- und Wassersolaranlage dem heutigen Ökostandart für Minergie. Der Anlagenbau bei uns Zuhause war mein bestes Übungsfeld. Ich
habe es mir nicht nehmen lassen, die meisten Montagen in
Eigenleistung zu verrichteten.

Matthias Berger stellt sich vor
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Stichwort Wanderfreak: ich bin verheiratet, Vater von
drei erwachsenen Kindern im Alter zwischen 18 und 23
Jahren. Schon sehr früh wurden unsere Kinder im Huckepack zu einem Rustico im abgelegenen Onsernonetal/
Tessin getragen. Das Haus war nur nach einem 40-minütigen Fussmarsch zu erklimmen. Wenigstens konnten wir
unser sonstiges Gepäck mit einem Heulift bis vor die Haustüre schweben lassen. Die Spannung war jedes Mal gross,
ob der alte Motor es noch bringen würde oder doch nicht.
Sonst wäre die ganze Familie im Ferienhaus, das Gepäck
aber noch auf der anderen Talseite geblieben. Nicht zuletzt
dank meinem Geschick (Schulterklopfen) liess sich der alte
Motor aber immer wieder dazu bewegen, sich in Bewegung
zu setzen. In diesen, stets eindrücklichen Ferien, an die wir
uns als Familie immer noch sehr gerne erinnern, wurde viel
gewandert. Wir haben mit unserer bunten Schar nicht nur
das halbe Onsernonetal unsicher gemacht, sondern es auch
zu schätzen und zu lieben gelernt. Über lange Jahre hinweg war das Onsernonetal unser Ferienziel Nummer Eins.
Noch heute verbringen ich und meine Frau unsere Ferien
am Liebsten im Rustico oberhalb von Loco (dem Hauptort).
Selbstverständlich in einem Haus mit Solaranlage, Holzheizung und sogar einem Bad mit Badofenfeuerung. Darum
der Tipp an alle, die meine Augen zum Leuchten bringen
wollen, erwähnen Sie nur das Stichwort: Valle Onsernone.
Aber zurück zum BHZ: Ich denke, ich habe mich inzwischen schon recht gut eingelebt. Ich weiss, wo was zu finden
ist und in den Stockwerken kenne ich mich nach einigem
Liftelen auch schon ganz gut aus. Was ich aber am meisten
schätze, sind die vielen, herzlichen Kontakte im Haus, die sich
einfach so ergeben. Hier ein „Hallo“ und da ein „Guten Morgen“. Ich hoffe sehr, mit meiner Arbeitskraft im Bereich des
Technischen Dienstes zum allgemeinen Wohl beitragen zu
können und mit dem Mahlzeitendienst auch zum leiblichen.
Ebenso hoffe ich, Ihnen durch meinen Bericht schon ein wenig vertrauter geworden zu sein und ermuntere Sie nicht zu
zögern, Ihren neuen Hauswart anzusprechen, ganz egal, ob
Sie etwas brauchen oder etwas wissen wollen.

Persönliches

Wäschereiteam:

Ein nicht alltäglicher Ausflug
in eine andere Dimension
von Zorica Kadric, Renate Keller, Jacqueline Tükenmez, Valdeci Herschlein – oben
und von Lucia Spadini, Doris Streit – unten

Am 2. Oktober haben wir, das Wäschereiteam,
die Lindenhofwäscherei besucht. So erhielten wir Einblick
in eine richtig grosse Wäscherei. Direkt nach der herzlichen
Begrüssung durch Herrn Oswald startete unsere Besichtigung
mit der Anlieferung der Schmutzwäsche. Jeden Tag werden
hier bis zu 4'500 kg Wäsche gewaschen.

Defekte Wäsche wird sorgfältig aussortiert und
einer renomierten Altkleidersammlung zur Verfügung gestellt, die diese dann an Menschen verteilt,
die auf Hilfe angewiesen sind. Wie wir finden, ist das
eine tolle und nachahmenswerte Idee.
Die Lindenhofwäscherei gehört zum Lindenhofspital und beschäftigt trotz einem teils automaDas funktioniert folgendermassen:
tisierten und computergesteuerten Maschinenpark
Zuerst wird die angelieferte schmutzige Wäsche in Container immer noch 31 MitarbeiterInnen, die dort die geà ca. 100 kg sortiert. Danach werden die Container compu- samte Kleidungs-, Bett, Frottee, Küchenwäsche etc.
tergesteuert mit einer Hebevorrichtung ein Stockwerk höher waschen ausser der Bewohnerwäsche.
transportiert, wo die jeweils freistehende Waschmaschine
dann vollautomatisch mit der gekennzeichneten Wäsche be- Wir danken Sibylle Wagenbach sehr dafür, dass sie
füllt wird ! Unsere Frau Valdeci Herschlein war schnell nicht uns diesen Nachmittag ermöglicht hat. Es war sehr
mehr zu sehen, da sie überall umherging, um die dortigen interessant! Ein grosses Merci, dein Wäschereiteam!
Mitarbeiter zu begrüssen. Sie kannte nämlich die meisten von
früher persönlich. Nach der schon an sich beeindruckenden
Waschmaschinenfütterung, zeigte man uns die Tumbler. Was
machten wir für grosse Augen? Da standen ein paar gigantische Tumbler im XXL Format und schleuderten Tonnen von
Wäsche umher. Fast unvorstellbar! Auch unsere Bügelmange
würde den Vergleich mit der hiesigen (die Mange vom Lindenhof auf dem rechten Bild zu sehen) nicht Stand halten. Diese Dimensionen sind einfach verblüffend. An der vorderen Seite finden drei MitarbeiterInnen Platz, die die Wäschestücke durch
die Mange lassen. Das besondere an dieser Maschine aber ist,
dass sie die Wäsche auf der Hinterseite von selbst stapelt. Magie! Somit ist nur noch eine MitarbeiterIn damit beschäftigt
die Stapel zusammenzulegen. Ausserdem verfügt die Lindenhofwäscherei über eine Maschine, welche die Berufskleidung
mit Dampf bügelt. Die Kleidungsstücke werden dazu nur aufgehängt, um nach dem Prozess in der Faltmaschine vollautomatisch zusammengelegt zu werden.
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Persönliches

Letzte Seite

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

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

Zugänge Personal 01.09–30.11.12
Berger Matthias Mitarbeiter – Technischer Dienst – Ökonomie
Bohren Silvia Pflegehelferin – Pflege & Betreuung
Dadaloglu Fatma Mitarbeiterin Küche – Ökonomie
Gasser Nicole FaGe – Pflege & Betreuung
Ramic-Mesarec Marija Pflegehelferin SRK – Pflege & Betreuung
Tamke Michael dipl. Pflegefachmann AKP – Pflege & Betreuung
Jenni Tobias FaGe – Pflege & Betreuung
Marti Michèle stv. Abteilungsleiterin – Pflege & Betreuung – befristet

Abgänge Personal 01.09–30.11.12
Flück Nina FaGe – Pflege & Betreuung – befristet
Karagöz Mehmet AGS Lernender – Pflege & Betreuung
Fankhauser Regine Pflegehelferin – Pflege & Betreuung
Imeri Lirije JUVESO Praktikantin – Pflege & Betreuung – befristet
Katranbayiri Birsen Pflegefachfrau DNI – Pflege & Betreuung
Zimmermann Christine Pflegeassistentin – Pflege & Betreuung
Zosso Monika Pflegehelferin SRK – Pflege & Betreuung – befristet
Burri Laura FF Hauswirtschaft Lernende – Ökonomie
Dähler Corinne Pflegeassistentin – Pflege & Betreuung
Jenni Tobias FaGe – Pflege & Betreuung
Bau Jürgen Mitarbeiter – Technischer Dienst – Ökonomie
Köse-Isbert Meryem Pflegefachfrau DNII – Pflege & Betreuung
Rohner Maude JUVESO Praktikantin – Pflege & Betreuung – befristet

Aus- und Weiterbildungen 01.09–30.11.12
Ly Cordula Pflegeassistentin – Fachfrau Alltagsgestaltung und Aktivierung
Cooijmans Clemy Abteilungsleiterin Esche – „Angst vor Wut – Wut aus Angst“
Wingeier Susanne Abteilungsleiterin Ahorn – „Angst vor Wut – Wut aus Angst“
Fuhrimann Monika Fachangestellte Gesundheit – Einführung in die Expertentätigkeit

Personalseite
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01.09.1920
01.09.2012
02.09.1943
02.09.1928
03.09.1944
06.09.1919
08.09.2012
09.09.2012
12.09.1934
13.09.1931
13.09.1922
16.09.2012
17.09.2012
23.09.1931
28.09.2012

92. Geburtstag
Willkommen
69. Geburtstag
84. Geburtstag
68. Geburtstag
93. Geburtstag
Abschied von
Abschied von
78. Geburtstag
81. Geburtstag
90. Geburtstag
Abschied von
Willkommen
81. Geburtstag
Willkommen

Flückiger-Wyss Johanna
Bürki Oskar
Bürki Oskar
Schmid-Bome Gina
Stettler Willi
Mathys-Bieri Rosa
Hiltbrunner Ruth
Rothen Margrit
Mühlberger Johann
Burghold-Zuber Irma
Riem-Vögeli Heidi
Stadler Marie
Thüler Hanna
Chiofalo Domenico
Wiedmer Anna-Maria

Esche
Altersiedlung
Altersiedlung
Esche
Ahorn
Esche
Esche
Esche
Esche
Ahorn
Esche
Ahorn
Esche
Esche
Esche

01.10.1928
01.10.2012
01.10.1914
03.10.2012
05.10.1938
06.10.1922
07.10.1927
11.10.2012
14.10.1917
16.10.1920
18.10.2012
19.10.2012
22.10.1939
22.10.2012
23.10.1929
23.10.1918
23.10.2012
24.10.1926
29.10.2012

84. Geburtstag
Willkommen
98. Geburtstag
Abschied von
74. Geburtstag
90. Geburtstag
85. Geburtstag
Abschied von
95. Geburtstag
92. Geburtstag
Abschied von
Willkommen
73. Geburtstag
Abschied von
83. Geburtstag
94. Geburtstag
Abschied von
86. Geburtstag
Willkommen

Dellenbach-Bütikofer Ida
Chiofalo Domenico
Zahnd-Zimmermann Louise
Cotter Elisabeth
Mohler Willy
Spring-Steiner Lisel
Bachmann Hedy
Aeberhard Erwin
Bürki-Zimmermann Marie
Kaufmann Alice
Hofer Alfred
Hofer Christian
Burri Kurt
Mercurio Arnaldo Filippo
Hess-Siegenthaler Hedwig
Lack-Roth Emma
Geiser Heidy
Janosa-Müller Waltraud
Burghold Irma

Ahorn
Esche
Esche
Birke
Ahorn
Birke
Esche
Esche
Esche
Birke
Ahorn
Esche
Birke
Ahorn
Esche
Esche
Birke
Ahorn
Ahorn

02.11.1947
07.11.1920
10.11.1918
15.11.1934
16.11.1926
16.11.1919
24.11.1929

65. Geburtstag
92. Geburtstag
94. Geburtstag
78. Geburtstag
86. Geburtstag
93. Geburtstag
83. Geburtstag

Jedrychowski Therese
Jutzi-Häberli Martha
Blaser-Ruchti Lina
Zaugg-Hölderle Mariannne
Kump-Brilej Barica
Meyer Gertrud
Wüthrich-Ksionsek Adelheid

Esche
Ahorn
Birke
Alterssiedlung
Esche
Ahorn
Alterssiedlung

September | Oktober | November
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