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ich war blöd ...
Eine Stunde mit Johanna Ravasio *1930 : von Stanislav Kutac
... soviel zu arbeiten – einfach zu blöd. Machen Sie
nicht den gleichen Fehler, ehe man sich versieht, ist man 80
und dann macht das Ganze keinen Sinn mehr. Reisen Sie
also, junger Mann, und geniessen Sie das Leben.
Genau genommen ist unser Frischankömmling am Tag
darauf 83 geworden (herzliche Gratulation unsererseits) und
war etwas unter Stress wegen dem nachmittäglichen Frisörtermin. Wissen Sie, ich habe nicht so viel Zeit für so etwas.
Seitdem ich hier im BHZ bin, ist sowieso immer volles Programm. Das ist anstrengend, müssen Sie wissen. Ich lasse
dennoch nicht locker und frage weiter, es sind ja noch gut
1 ½ Stunden Zeit. Ja Paris und London, das waren meine
Lieblingsstädte. Die Museen, die gesamte Antike, unsere
Hochkultur, die da ausgestellt ist, dagegen ist unsere Zeit mit
all den Handys völlig gaga. Lauter Blödsinn quatschen die da
rein. Ich bin gleich zu Hause. Gehe noch mal schnell Milch
einkaufen, wie wenn sie nicht einfach nach Hause kommen
und auf dem Weg Milch holen könnten. Interessiert das tatsächlich irgendjemand? Aber das ist garantiert noch nicht
der Höhepunkt der Verblödung. Das lässt sich sicher noch
steigern. Da bin ich mir ganz sicher.
Ich wäre gerne Archäologin geworden. In Ägypten altes Zeug ausgraben und so. Das hätte mir sehr viel Spass
gemacht. Aber wie es so kommt, da trifft man einen gut
aussehenden Mann und stellt drei Jungs auf die Welt. Ein
ruhiger war er und gerne gegessen hat er, der Mario – ein
Italiener aus Bergamo eben. Die Italiener sind sowieso
glücklicher als wir. Die nehmen alles nicht so ernst, lachen
viel und lieben das Dolce-far-niente und ich liebe sie. Mit
Italienern ist gut Familie machen und wir sind eine grosse
Familie. Die haben selber so viel um die Ohren. Heute haben das alle. Das ist normal.
Einmal habe ich die Frau Sommaruga auf dem Markt getroffen, als sie noch auf dem Markt ging, genauer als ich noch
auf den Markt ging. Und da habe ich sie angesprochen und
ihr gesagt, dass es wichtig wäre, wenn die Spitex mehr Unterstützung bekäme. Sie versicherte mir, dass sie sich dafür
einsetzen würde. Natürlich ist nichts passiert. Ich wollte ihr
dann noch schreiben, habe es aber sein lassen, nachdem ich
von der Spitex erst etwas zu sehen bekam, als mein Mann
schon tot war: nämlich einen Geschenkkorb mit Mullbinden, Gummihandschuhen, Desinfektionmitteln und Ähnlichem, den ich dann auch noch selbst entsorgen musste. Wen
interessieren schon die Belange der kleinen Leute. Es geht
ja nur noch um Macht und Geld, ob in der Politik, in der
Wirtschaft, in der Kirche, ja selbst im Privaten. Früher war
die Schweiz noch ganz in Ordnung und heute? Aber sehen
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Sie sich doch mal all die Mal-so-mal-so-sager an, wohin das
Auge blickt. Ach wissen Sie, ich könnte Ihnen Geschichten
erzählen. Ich hatte so manchen Schock zu verdauen im Leben. Ganz schlimm kam es, wie schon angedeutet, als mein
Mann starb. Und er starb nicht einfach so, dem ist einiges
vorhergegangen, glauben Sie mir. Gleichzeitig ist mein zweiter Sohn, Luciano, erst 57-jährig im Sterben gelegen und wie
wenn das noch nicht genug gewesen wäre, folgte ihnen kurz
darauf auch meine geliebte Schwiegertochter nach. Das war
2007. Ich bin von einem Krankenhaus zum anderen gerannt.
Es hat alles nichts genützt.
Es nützt auch nichts, wenn man die eigenen Kinder vor
irgendetwas warnt. Vor Gurus zum Beispiel. Die Gurus verstehen es gut Menschen ihren Wurzeln zu entfremden. Mit
Bäume umarmen fängt es an, dann sollte man seine Vergangenheit hinter sich lassen (das nennt man dann Sich-befreien)
und das ist immer erst der Anfang. Irgendwann mal kapieren aber die meisten es dann doch, worum es den Gurus geht
und wenden sich bestenfalls wieder sich selber zu. Ich wollte
noch wissen, um welchen Seelenfänger es sich handelte und
kam sogleich in den nicht ganz unberechtigten Verdacht, von
der Materie eine Ahnung zu haben. Johanna wusste es aber
nicht. Wie sie es mit Gott halte, wollte ich noch in Erfahrung
bringen. Das weiss ich noch nicht. Das müsste er eigentlich
besser wissen. Gott, sage ich?
Übrigens habe ich lange am Stadttheater Bern als Statistin gewirkt, was mir ungeheuer Freude bereitet hat. So viele schöne Erinnerungen. Dazu immer Premierefreikarten
und das Gefühl dazuzugehören. Ich bekam sogar Sprechrollen. Ich beherrsche nämlich fliessend italienisch, selbstverständlich französisch und auch englisch. Deutsch kann
ich auch, kommt mir mit einem breiten Lächeln entgegen.
Stimmt, ich habe alles auf Anhieb verstanden und musste
auch nichts kursiv schreiben.
Noch eine Stunde Zeit bis zum Frisörtermin. So jetzt muss
ich Sie aber rausschmeissen. Ich bin müde und muss mich
jetzt auf das Prozedere vorbereiten. Ich komme mit, füge ich
an, denn ich brauche noch ein paar Fotos. Johanna dazu: Sie
geben wohl auch nie Ruhe. Ich dazu: Sie werden mich noch
vermissen. Da wäre ich mir an ihrer Stelle gar nicht so sicher.
Man merkt Johanna hatte es ein Lebenlang mit südländischem Charme zu tun. Wir fahren zusammen in den ersten
Stock, natürlich viel zu früh, warten entsprechend lange, machen die Fotos und sagen Arrivederci Goodbye.
Wir danken Ihnen, haben Sie so spontan und unvorbereitet
zu unserem Interview zugesagt. Guten Start im BHZ.
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Das junge Jahr 2013 hatte es bereits in sich: Unsere Institution wurde von einem ungebetenen Besucher
heimgesucht! Viele unserer BewohnerInnen als auch MitarbeiterInnen waren an Brechdurchfall erkrankt. Diese ansteckende Krankheit, auch unter dem Namen Norovirus
bekannt, hat uns im Januar herausgefordert. Es kommt ab
und zu vor, dass Institutionen des Gesundheitswesens unter
diesem Virus zu leiden haben. Dies passiert unabhängig gut
funktionierender Hygienemassnahmen oder Prozessen.
Laut unseren Hausärzten waren auch verhältnismässig viele Haushalte in und um Zollikofen davon betroffen.
Um die Ausbreitung der Viren möglichst vermeiden
und unsere BewohnerInnen schützen zu können, wurde
ein temporärer Besucherstopp eingeführt. Diese Massnahme war kombiniert mit der Annullierung aller geplanten
Aktivitäten für unsere BewohnerInnen als auch für externe
BesucherInnen. So mussten wir auch den für Freitag, den
25. Januar, geplanten Gourmetabend absagen. Da zu einem festlichen Anlass auch Kerzenlicht gehört und die
Kerzen im Winterhalbjahr schöner leuchten, haben wir uns
entschieden, den Anlass im Spätherbst nachzuholen.
Ich möchte diese Gelegenheit benützen, allen BewohnerInnen für ihre grosse Geduld, den MitarbeiterInnen für
den tollen Einsatz und den Angehörigen und Freunden des
Hauses für ihr Verständnis recht herzlich zu danken. Hoffen wir, dass wir in Zukunft von Besuchern dieser Art verschont sein werden.

Druck | Druckerei Gerteis AG Zollikofen
Auflage 850

Und jetzt etwas für Ihre Agenda: Merken Sie sich schon mal
den Samstag 4. Mai 2013 vor. An diesem Tag wird im BHZ
gefestet. Jung und alt, gross und klein, arm und reich, einheimisch oder auswärtig. Wir alle treffen uns zum alljährlichen BHZ Heimfest. Auch in diesem Jahr hat sich das Organisationsteam unter der Leitung von Barbara Schwarz so
Einiges einfallen lassen.
Selbstverständlich darf nebst den drei Musikbands, unzähligen kulinarischen, lukullischen Genüssen sowie verschiedenen Überraschungen auch das antike Karussell
nicht fehlen! (siehe Bilder oben)
Die vergangenen Jahre haben bewiesen, dass dieser Anlass
bestens geeignet ist, um als Treffpunkt der Generationen
bezeichnet und erlebt zu werden. Vergnügtes Lachen und ein
fröhliches Zusammensein sind die Merkmale dieses ungezwungenen Tages.
Wir freuen uns auf Sie, Ihre Eltern, Grosseltern, Urgrosseltern, Ihre Kinder, Grosskinder und Urgrosskinder oder
auf Sie als Freunde des Hauses!
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unsere BHZ
Caféseelen
von Barbara Schwarz | Leiterin Ökonomie

„Was hätten Sie denn gern?
Ein Kaffee mit einem Stück Torte?
Oder lieber den Wochenhit?
Was ist ein Wochenhit?
Diese Woche Kaffee oder Tee mit Vermicelles
für nur 4.- Franken.
Sehr gut, dann nehme ich doch den Wochenhit.“

Wichtig zu erwähnen wäre auch das Thema Trinkgeld.
Das Trinkgeld, das Sie unseren freiwilligen Helfern für ihren Einsatz geben, kommt ausschließlich unseren BewohnerInnen zu Gute – sei dies als Geschenk zum Geburtstag
oder auch zur Weihnacht. So erhalten Sie, liebe BewohnerInnen, auch immer wieder ein Dankeschön zurück. Die
Menge des Trinkgeldes ist übrigens nicht unerheblich. Letztes Jahr waren es immerhin mehr als 8'000.— Franken. Ein
So oder so ähnlich geht es täglich zu und her in un- stolzer Betrag, wie ich meine !
serem Café Rosengarten. Schön und zentral gelegen mit Blick
auf den echten Rosengarten, dem es seinen Namen verdankt, Hier noch zur Information die Öffnungszeiten
lädt es zum Verweilen ein, auch wenn im Moment vom Ro- des Café Rosengarten, damit Sie auch wissen,
sengarten nur der Garten zu sehen ist. Nun, wer würde es wann die guten Seelen für Sie da sind:
ihm verübeln, es ist ja auch Winter. Zu diesem Zweck haben
wir aber grosse Rosengartenposter aufgehängt. Genug des Montag bis Freitag
Eigenlobes, heute möchte ich viel mehr über die Menschen vormittags 09.–11.00 Uhr
sprechen, die dem Café Rosengarten die Seele verleihen – un- nachmittags 14.–16.30 Uhr
sere Caféfrauen. Sage und schreibe gut 65 freiwillige Helfe- Samstag und Sonntag:
rinnen kommen regelmässig zum Dienst und organisieren nachmittags 14.–16.30 Uhr
sich und den Cafébetrieb fast selbständig. Bisher waren nur
Frauen im Team, doch schon bald wird sich das ändern. Es Wenn Sie sich von der freiwilligen Arbeit im Café
haben sich nämlich auch drei Männer angemeldet, die sich Rosengarten angesprochen fühlen oder allgemein an
gerne einbringen möchten. Versuchen wir es doch. So haben freiwilligen Arbeit interessiert, dann melden Sie sich
unsere Bewohnerinnen in Zukunft auch einen „Hingucker“. bei mir und wir schauen, was möglich ist.
Spass bei Seite, es geht ja um ernsthafte Arbeit.
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Ich bin immer wieder erstaunt und überrascht, dass sich
in der heutigen Zeit so viele Menschen finden, die freiwillig
und unentgeltlich Frondienste wie diesen leisten. Es ist mir
eine Ehre mit solchen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Aber vor allem profitieren davon unsere BewohnerInnen. Denn wenn mal nicht so viel Betrieb ist, gesellen sich
unsere Caféseelen gerne einmal zu den BewohnerInnen und
tauschen sich über Gott und die Welt aus. Sie können sich die
Zeit nehmen, die uns manchmal fehlt. An dieser Stelle ist es
mehr als angebracht unseren Caféseelen nicht nur herzlich
Dankeschön zu sagen, sondern sie auch wissen zu lassen, wie
sehr sie bei uns Willkommen sind.

< freiwillig
engagiert und
herzlich

weil es Freude macht und schenkt
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Thema: die freiwilligen HelferInnen des Café Rosengarten

Feinschmecken
von Gabi Schmutz | stv. Bereichsleiterin Pflege und Betreuung
seit März 2012 in Ausbildung zur Aromatherapeutin an der SfA in Belp
Seit einem Jahr bin ich in der Ausbildung zur
Aromatherapeutin. Im März 2013 schliesse ich das erste Jahr ab und bekomme den Titel: Aromaberaterin. Als
Aromaberaterin bin ich befähigt, Duftberatungen mit gesunden Menschen durchzuführen, Beratungen und Beduftungen für Wohn- und Geschäftsräume zu machen, Duftmischungen für Raumbeduftungen herzustellen, ätherische
Öle im Wellness- und Gesundheitsbereich einzusetzen,
ätherische Öle zur beruflichen Massage zu benützen (mit
Ausbildung in Massage), wenn diese zur Entspannung oder
Wellness dienen, Aromaprodukte für den Eigengebrauch
herzustellen, sowie Grundlagenwissen in Form von Weiterbildungen weiter zu geben.
Im ersten Jahr habe ich mir vor allem Grundlagenwissen angeeignet. Ich habe 50 ätherische Öle kennengelernt,
von der Botanik über die chemischen Zusammenhänge bis
hin zu ihren Eigenschafen und Wirkungen. Diese 50 Düfte muss ich nur durch „Schnüffeln” erkennen können, was
doch nicht ganz so einfach ist. Nebst dem durfte ich mich
mit einer selbstgewählten Pflanze intensiv auseinandersetzen und darüber eine Diplomarbeit schreiben. Ich wählte
die Bergamotte. Die Bergamotte ist eine Zitruspflanze, die
nur in Kalabrien (Italien) wächst und nicht essbar ist. Falls
Sie mehr darüber wissen möchten, gebe ich Ihnen gerne
persönlich Auskunft. Im März starte ich nun das zweite
Jahr meiner Ausbildung. Es wird ein sehr intensives Jahr
werden, da wir beginnen werden auch therapeutisch zu arbeiten. Ich bin schon gespannt und freue mich sehr darauf.
Gerne möchte ich Sie dazu ermuntern, einmal selber
etwas auszuprobieren. Warum nicht einmal einen selbstgemachten Raumduft als Mitbringsel verschenken oder einen
Lippenstift oder Balsam selber herstellen?
Ich habe Ihnen ein paar Rezepturen mitgebracht.
Viel Spass beim Ausprobieren!

> Grundrezeptur für Raumspray

> Lippenstift pflegend

Dunkles 100 ml Glasfläschli
10 ml 96% Alkohol
15–35 Tropfen Ätherische Öle
(je nach Intensität, nicht mehr als 3 Öle mischen)
Wasser bis 100 ml auffüllen

10 g Bienenwachs
10 g Jojobaöl
10 g Mandelöl

Alles im Wasserbad erwärmen, bis eine klare Schmelze
entstanden ist. Dann das Becherglas vom Feuer nehmen.

Wichtig

Ätherisches Öl zuerst im Alkohol auflösen und
dann erst Fläschli mit Wasser füllen.

10 g Sheabutter in der Restwärme schmelzen
1 Teelöffel Honig nach Belieben
1 Tropfen ätherisches Öl nach Belieben z.B. Vanille

Zur Raumbeduftung empfehle ich wärmstens

Bergamotte, Zetrat Ur-Zitrone, Zitrone, Citronella,
Myrte, Lavandin, sowie Lemongras.

Beimischen und gut miteinander verrühren.
Masse sofort in die vorbereiteten Lippenstifthülsen giessen.

> Einfache Grundrezeptur für Balsam

> Massageöl Ihrer Wahl

Dunkles 50 ml Glasfläschli mit
20 Tropfen Ätherische Öle nach Ihrem Gusto beimischen.

Dieser Balsam eignet sich als Grundlage für einen
Balsam mit schützenden Eigenschaften oder für
das ätherische Lieblingsöl oder als Parfumpomade.

> Massageöl 1

Dunkles 50 ml Glasfläschli mit
50 ml Mandelöl befüllen
8 Tropfen Bergamotte
6 Tropfen Sandelholz
2 Tropfen Patchouli
4 Tropfen Vanille beimischen.

30 g Ölauszug
(oder Jojobaöl bei einer Parfumpomade,
Kokosöl im Sommer ect.)
5 g Bienenwachs
Bienenwachs und Öl im Wasserbad langsam
und vorsichtig verschmelzen lassen.
Achtung

> Massageöl 2

Masse nicht zu stark erhitzen!
Bienenwachs schmilzt schon bei 61 bis 65 °C.
Anschliessend wird die klare Schmelze kalt gerührt,
bis sie handwarm ist.

Dunkles 50 ml Glasfläschli mit
50 ml Mandelöl befüllen
7 Tropfen Ylang-Ylang
3 Tropfen Sandelholz
2 Tropfen Benzoe beimischen.

20 Tropfen Ätherisches Öl nach Wahl zugeben
Oder für einen „Seelenbauchwehbalsam“ z.B.

10 Tropfen Zetratzitrone,
6 Tropfen Rose 10%
4 Tropfen Kamille römisch
der handwarmen Masse einrühren und
nach dem Abkalten in Töpfchen abfüllen.

da weiss man – was drin ist
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Ratgeber: Wellness

fit für den
Frühling

unser neuer
Heimarzt

von Fabienne Walther | Mitarbeiterin Ökonomie

In ein paar Wochen ist es soweit, der Frühling erwacht und die Skijacken dürfen in den Schrank. Wer auch
dieses Jahr eine gute Figur ohne Daunenjacke machen will,
der beginne mit dem Körperfrühlingsputz gleich heute!
Von nun an gilt das Defekt-Schild für alle Lifte und
Rolltreppen und das Auto wird möglichst weit weg von der
Wohnungstür parkiert oder am besten gleich verkauft. Zum
Einkaufen geht man lieber zu Fuss oder holt das verstaubte
Fahrrad aus dem Keller. Denn so purzeln die Kalorien auch
ohne enge Jogginghose.
Die Jogginghosen werden dann am Wochenende angezogen so wie die Joggingschuhe auch. Denn schon bereits
30 Minuten Joggen oder Walken (forsch Gehen) verbrennen entsprechend genug Kalorien. Wer das Fahrrad vorzieht, sollte sich eine schöne Runde aussuchen, welche ca.
eine Stunde dauern sollte. Allerdings ohne Kaffeepausen,
meine Herrschaften! Noch mehr Spass macht so etwas immer zu Zweit oder gar in einer Gruppe, denn das spornt an
und motiviert, fast wie Doping.
Vor dem ersten Joggingtag ist ein Warm-Up angebracht.
Das durchblutet die Muskeln und macht sie so parat. Nach
dem Sport verhindern ausgiebige Dehnübungen den Muskelkater. Oder wie wäre es mit einer schönen Wanderroute
über den Chutzen? Der Start wäre am Bahnhof Belp, dann
über den Belpberg vorbei an Bauernhäusern und Bächlein
hinauf auf den Chutzen. Oben angelangt, wird einem eine
atemberaubende Bergszenerie mit Eiger, Niesen und Kompanie, so wie eine spiegelglatte Fläche des Thunersees geboten. Und hungrig muss den Chutzen auch niemand verlassen, denn ein Restaurant lädt die Hungrigen zu Tisch.
Grundsätzlich ist es besser mehr kurze Trainingseinheiten durchzuführen als wenige lange. Dabei spielt das Tempo
keine Rolle, nur die Kilometer zählen. Wer langsamer läuft,
ist eben länger unterwegs! Fakt ist, wer mehr Kalorien verbraucht, als er zu sich nimmt, wird leichter. Somit gilt, wer
essen will, muss auch strampeln. Wer die Kilos aber so richtig

von Dr. med. Jordan Fritschi | Heimarzt

purzeln lassen möchte, sollte nebst der
Bewegung auf eine ausgewogene Ernährung achten.
Fit und munter sollte der Frühling
daher kommen, so wie auch das Essen. Mit viel frischem Obst und Gemüse lässt sich die erschlaffte Batterie
wieder laden. Vorab einen leckeren
Kopfsalat mit frischen Radieschen und
zum Hauptgang Vollkornspaghetti an
Gemüsesauce. Sie müssen auch nicht
grundsätzlich auf alles, was lecker
ist, verzichten, denn so staut sich der
Gluscht auf Hüftgold nur an. Ab und
zu etwas Verführerisches in kleinen
Portionen schont die Psyche und lindert den Stress. Aber aufgepasst, wer
viel Sport treibt, hat auch mehr Hunger. Dabei sollte man eher auf den
Besuch bei McDonald’s zu verzichten
wissen. Wie wäre es alternativ mit einem gesunden Vollkornsandwich oder
einen üppigen Gemüseteller?
Folglich ist es die ausgewogene
Kombination von Ernährung und Bewegung, welche die Kilos von der Waage holt, den Körper strafft und die Seele
erfreut. Somit wünsche ich Ihnen einen
guten Start in den Frühling.

Ratgeber: Gesundheit

Liebe Bewohnerin, lieber Bewohner des BHZ,
erlauben Sie mir, dass ich mich Ihnen als neuer Heimarzt
vorstelle. Ich heisse Jordan Fritschi und wurde am 24. November 1964 in Schaffhausen geboren. Aufgewachsen und
zur Schule gegangen bin ich in Merishausen, einer kleinen
Gemeinde nördlich von Schaffhausen. 1980 bis 1984 absolvierte ich in Schaffhausen eine Lehre als Maschinenzeichner bei der Georg Fischer AG. Ab 1986 besuchte ich die
Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene und holte so
auf dem zweiten Bildungsweg die Matura nach. Anschliessend folgte das Studium der Humanmedizin in Zürich und
eine mehrjährige Tätigkeit als Assistenzarzt an verschiedenen Spitälern der Zentralschweiz, vor allem am Kantonsspital Luzern.
Nach Erlangen des Facharzttitels FMH Innere Medizin,
arbeitete ich während den letzten 4 Jahren als Oberarzt am
Kantonsspital Schwyz, wo ich unter anderem für die Akutgeriatrie verantwortlich war. Meine gesammelte klinische
Erfahrung kann ich nun ab Oktober 2012 als Hausarzt in
Zollikofen umsetzen. Nachdem Dr. Jürg Schlup seine Praxistätigkeit auf Ende 2012 aufgegeben hat, führe ich nun mit
Dr. Peter Meier die Praxis an der Bernstrasse 127 in Zollikofen weiter. Dank meiner vielseitigen und langjährigen
Ausbildung in verschiedenen Spitälern, welche auch Arbeiten in den Fächern Chirurgie, Urologie, Viszeralchirurgie,
insbesondere Innere Medizin und Geriatrie beinhalteten,
konnte ich mir eine breite Erfahrung in vielen Bereichen
der Medizin aneignen.
Im Mittelpunkt steht bei mir immer der Patient als Individuum mit seiner eigenen Lebensgeschichte und seinen
individuellen Wünschen und Bedürfnissen. Die Erhaltung
einer möglichst hohen Lebensqualität in jedem Alter sollte
immer das Ziel jeglichen Handelns sein.
Im September 2012 bin ich mit meiner langjährigen
Lebenspartnerin nach Bern umgezogen. Wir geniessen gemeinsam die Natur beim Wandern, Mountainbiken, Skifahren, und Schneeschuhwandern.
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Dr. med. Jordan Fritschi stellt sich vor

15 Tausend kg

Ja das si no Zyte gsi ...
Gedanken zu Eiger, Mönch und Jungfrau
zusammengetragen von BewohnerInnen vom BHZ
und Verena Nydegger | Aktivierung

von Markus Hobi | Geschäftsführer BHZ

Erfolgsgeschichte – 15‘000 kg jährlich CO2 weniger!
Bessere Energieeffizienz und mehr Sicherheit!
Der sorgsame Umgang mit den natürlichen Ressourcen sowie die Verbesserung der Energie-Effizienz im Gebäude und
in den Anlagen ist bei uns im BHZ ein ständiger Prozess. Zudem sind wir bestrebt, den lokalen Beitrag zur Energiewende
und zu einem geringeren CO2 Ausstoss zu leisten. Aus diesen
Gründen haben wir uns im Laufe des letzten Jahres entschieden, die Firma Waion AG mit Ihrem innovativen System für
eine optimierte Energieeffizienz in der Warmwasseraufbereitung zu beauftragen.
Mit diesem innovativen System bietet sich der Vorteil der
möglichen Temperaturabsenkung des Warmwasserbetriebs
und somit auch der Energieeinsparung. Weitere Vorzüge der
Temperaturabsenkung sind

Wenn wir die Muse haben aus
einem der Fenster vom BHZ nach Süden
zu schauen, breitet sich vor unseren Augen eine wunderschöne Aussicht ins Aaretal, über die Stadt Bern, die ganze Alpenkette bis hin zu den Freiburgeralpen
aus. Die Alpenkette, die im Südosten von
Eiger, Mönch und Jungfrau dominiert
wird, bildet den Horizont auf unserer
Kulisse.
Morge früeh wenn d Sunne lacht –
bei schönem Wetter können wir den Lauf
der Sonne den ganzen Tag über verfolgen, bis zu ihrem Untergang im Westen.
Hinter dem Horizont erahnen wir das
Mittelmeer, das etwas weiter unten glitzernd in der Sonne liegt, dazwischen ein
grosses Stück Berner Geografie und eine
Landkarte voll Erinnerungen. Wir können nicht anders – wir versuchen all die
Spitzen und Berge zu benennen, Schreckhorn, Breithorn und Faulhorn, die Blüemlisalp u d Schratteflueh und viele weitere,

• weniger Kalkbildung,
• eine längere Lebenserwartung der Betriebssysteme und
• keine Verbrühungsgefahr für die BewohnerInnen.
Je nach Energieträger erzielt man nebst den Energieeinsparungen auch eine deutliche Reduzierung des CO2 Ausstosses. Dies
bedeutet für das Betagtenheim Zollikofen eine CO2-Einsparung von rund 15‘000 kg jährlich. Und das bei einer Systemamortisation von weniger als 4 Jahren!
Einer möglichen bakteriologischen Belastung durch tiefere
Temperaturen wird dank dem eingesetzten System nicht nur
professionell entgegen gewirkt, sondern durch die Anwendungsmethodik sogar verbessert. Das Warmwasser im BHZ ist bakteriologisch einwandfrei und in bester Trinkwasserqualität.
Dies bedeutet sowohl für die BewohnerInnen als auch die
MitarbeiterInnen eine zusätzliche Sicherheit. Es besteht zu keiner Zeit ein Komfortverlust und alle Menschen haben jederzeit
warmes Wasser in ausreichendem Mass. Die gute Wasserqualität wird beibehalten und alle Vorgaben der Trinkwasserverordnung werden eingehalten. Dies wird in regelmässigen Abständen kontrolliert und administriert.
Wir übernehmen gleichzeitig Verantwortung gegenüber
der Umwelt und gegenüber der Gesundheit unserer BewohnerInnen. Zudem profitieren wir zukünftig von der neuesten
Wassertechnologie auf umweltfreundlicher Basis.

enkelgerechtes Denken und Handeln
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deren Schneefelder einst von unseren
BewohnerInnen in Seilschaften oder in
Schiwandergruppen überquert worden
sind – die Frauen, damals noch im Jüppli.
Unser Auge wandert weiter zum Niesen.
Er kennt die meisten von uns und kann
ebenfalls viel erzählen, von Schul- und
Vereinsreisen, von schweisstreibenden
Aufstiegen und nassen Abstiegen im
Berggewitter, vom ausharren hinter und
unter Felsenblöcken um sich vor Blitz
und Donner zu schützen, um auf besseres
Wetter zu warten.
Bei den Freiburgeralpen geraten wir
ins stocken und wenden uns gedanklich
wieder gegen Bern. Es steht noch so manche Bank in der Landschaft, auf der nicht
das grosse Geld gelagert ist, sondern die
schönsten und kostbarsten Geheimnisse
gut aufgehoben sind. Wir erinnern uns
an verschneite Hänge und schnelle Skipisten, auf denen so manche eine rasante
Fahrt gemacht, in den Alphütten Fondue

BHZ

genossen und später mit dem Nachwuchs
die ersten Stemmbögen geübt hat.
Und nun begleiten wir nur in unserer
Vorstellung einen jungen Mann, der vor
Jahren die ganze Landschaft, die vor uns
ausgebreitet liegt, auf dem Velo durchquert hat, um seinen Schatz zu besuchen.
Seine Fahrt beginnt im Westen, ein gutes Stück dem Aarelauf nach, er pedalt
durch Wäldchen, überquert die Aare,
erklimmt Steigungen und spürt den
Fahrtwind im Haar und an den Ohren,
wenn seine Fahrt wieder talwärts geht
– bis er im Südosten plötzlich hinter einem vorgelagerten Hügel aus unserem
Gesichtsfeld verschwindet. Er ist abgezweigt hinein ins Emmental – Ja, das si
no Zyte gsi.

Gehör finden

Heimseelsorgerin Simone Fopp und Sozialarbeiterin Elisabeth Oberholzer stellen sich vor
Pfarrerin Simone Fopp

Elisabeth Oberholzer

Erster Arbeitstag

Anfang Februar war mein erster Arbeitstag als
Heimseelsorgerin (20%). Ich habe mich sehr darauf gefreut: neue Gesichter kennen zu lernen
und Zeit zu haben für Gespräche; Zeit zu haben,
bei jemandem am Bett zu sitzen und ein Lied zu
singen. Dabei kenne ich das BHZ schon lange:
seit 14 Jahren bin ich nun in Zollikofen als Pfarrerin tätig. Ich habe zudem eine Ausbildung zur
diplomierten Bewegungsanalytikerin gemacht,
die mir hilft, mit allen Sinnen zu arbeiten.
Veränderungen begleiten

Das Älterwerden birgt manche Herausforderungen. Ich staune oft, mit wie viel Humor und
gegenseitiger Unterstützung Menschen im BHZ
die Veränderungen in ihrem Umfeld und am
eigenen Leib aufnehmen und gestalten. Dabei
möchte ich sie begleiten im Vertrauen darauf,
dass wir von Gottes Segen umgeben sind.
Zusammen ein Stück Frieden entdecken

Seelsorge wird im BHZ bereits vielfältig gelebt:
vom Personal, von BewohnerInnen, von Angehörigen und von freiwilligen Mitarbeitenden
untereinander. Ich freue mich darauf, meinen
Teil an dieser Arbeit beizutragen und mit Ihnen ein Stück Frieden zu entdecken.
Du, Gott, Liebe, befreist vor aller Furcht.
Schenk uns Herz und Hände,
fröhlich zu teilen.
Dein sind wir im Licht des Tages
und dein im Dunkel der Nacht.
Behüte uns hier und in Ewigkeit.

es tut selten gut, alles für sich zu behalten oder preis zu geben

< Zeit sein
Herz sprechen
zu lassen
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Am 1. Oktober 2012 habe ich meine Arbeit in der
Sozial- und Altersarbeit der reformierten Kirchgemeinde Zollikofen aufgenommen. Seither ist
mein beruflicher Alltag so vielfältig wie noch nie.
Mein Arbeitsschwerpunkt ist die Arbeit mit und
für Seniorinnen und Senioren. Ich organisiere
und leite verschiedene Angebote: Altersnachmittage, Frühstück für Alleinstehende, Kaffee Kastanienbaum, Fahrt ins Blaue, Altersferien. Diese
Angebote stehen allen offen – ob Sie zu Hause
oder im Betagtenheim wohnen.
Es ist eine Möglichkeit, aus dem Alltag herauszutreten, Wissenswertes zu erfahren, zusammen singen und lachen zu können, zu Herzen
gehende Texte zu hören, Mitgefühl, Anteilnahme
und Zugehörigkeit zu erfahren. Es freut mich,
wenn Sie diese Angebote nutzen. Denn gerade in
Phasen der Neuorientierung, nach dem Verlust
des Partners, während Krankheiten, bei altersbedingten Einschränkungen, bei Veränderungen
der Wohnsituation ist es hilfreich, sich mit vertrauten Menschen zu treffen.
Ich mache auch persönliche Besuche. Wenn
sich Menschen öffnen, sich mir mit ihrem Glück,
ihren Sorgen und Kümmernissen anvertrauen,
erfüllt mich dies mit grosser Demut und Dankbarkeit. Manchmal bin ich stille Zuhörerin, lasse
mich ergreifen von Lebensgeschichten, manchmal bete oder singe ich mit jemandem oder wir
erspüren gemeinsam den Sinn. Mit Ihnen, liebe
Bewohnerinnen und Bewohner erfahre ich, dass
Lehren und Lernen, Schenken und Beschenkt
werden, Loslassen und Neubeginn untrennbar
miteinander verbunden sind. Ich bin gerne mit
Ihnen unterwegs!
Auch wenn Sie Sach- oder Finanzfragen haben, dürfen Sie sich an mich wenden. In Zollikofen
steht uns ein grosses Netzwerk zur Verfügung, um
Lösungen zu suchen und zu finden.

BHZ

Eine wahre
Katzengeschichte
mit Happyend
Walter Reusser | Zollikofer

Ich, ein namenloses Tigerbüsi, habe nach meiner Geburt viel erlebt und grosses Glück gehabt. Ich
möchte Ihnen, liebe tierliebenden Menschen, nun meine
Geschichte erzählen, die sich letzten Sommer im August
zugetragen hat.
Irgendwo in einem Schuppen in der Nähe einer Fabrikanlage habe ich das Licht der Welt erblickt. Meine Mutter
hatte eine späte, nicht programmierte Schwangerschaft.
Sie lebte auf einem Bauernhof und war, um zu überleben,
auf den Mäusefang angewiesen. In den letzten Tagen ihrer
Schwangerschaft war sie wie immer auf Mäusefang. Plötzlich verspürte sie, weit weg von Zuhause, Wehen. Was blieb
ihr anderes übrig als den nächsten Schuppen aufzusuchen.
Da brachte sie mich in einer Krippe auf einem Bündel Stroh
zur Welt. Doch hier konnten wir nicht bleiben, wir mussten
zurück auf den Bauernhof. Nach ein paar Tagen fasste sie
mich sorgfältig am Nacken und trug mich durch das nasse
Gras Richtung Hof.
Auf dem Weg dorthin musste sie eine stark befahrene
Strasse überqueren. Wir waren etwa in der Mitte, als ein
Auto heranraste. Meine Mutter nahm vor Schreck einen riesigen Satz und liess mich dabei fallen. Das Auto rollte über
mich hinweg. Ich war noch am Leben, das wusste ich. Meine Mama aber kam nicht mehr zurück, um mich zu holen.
Sie hatte ihr Leben dort gelassen, wo meines anfing. Aber
das begriff ich erst viel später. So lag ich, ein kleines Bündel,
die Augen noch zugeklebt, mitten auf der Strasse und wagte
nicht zu hoffen. Fast wäre ich auch das Opfer eines Rasers
geworden. Zu meinem Glück aber war es nicht ein Auto,
sondern eine junge Frau auf einem Töffli, die mich, das kleine Wollknäuel, auf dem Aspahlt liegen sah. Statt vorbeizufahren, hob sie mich auf, steckte mich in ihren Rucksack
und brachte mich in eine nahe gelegene Tierarztpraxis.

Aber auch hier musste mir das
Schicksal beistehen, denn es war nicht
sicher, dass man eine Ziehmutter für
mich finden würde. Doch ich hatte wieder Glück im Unglück. Einige Tage zuvor hat der Herr Doktor nämlich einem
brandschwarzen Büsi das Bein gerettet.
Dabei hatte er festgestellt, dass ihr noch
Milch aus den Zitzen tropfte. So legte er
mich versuchshalber an ihre Brust und
siehe da, sie hat mich, den Fremdling,
gleich angenommen. So kam es, dass
sie zu meiner Ersatzmutter wurde. An
ihrem Gesäuge konnte ich mich fortan
laben, wurde von Tag zu Tag grösser
und grösser. Ich blieb bis ihr Bein ausgeheilt und ich bei Kräften war. Dann
hat man für mich bei lieben Menschen
ein neues Zuhause gefunden. Danke.
Danke. Danke Euch allen, die ihr mich
ins Leben willkommen geheissen habt,
mir in Not geholfen habt, mich gerettet
habt. In liebevoller Erinnerung an meine Mama.

Glück im Unglück

< überlebt und überglücklich
ein Zuhause gefunden zu haben
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Der Zollikofer

Wissenswertes aus und über Zollikofen von Erich Roth | Präsident Altersheimverein

< Geschichte

< Kunst

Bahnhof Zollikofen

Der Lebensbaum
Die Skulptur Der Lebensbaum wurde
1976 vom bekannten Eisenplastiker Ernst Jordi
aus Zollikofen erstellt und steht im Garten des
BHZ. Es war der erste Auftrag, den er als Künstler erhalten hat. Damals war er noch in einer Firma angestellt und arbeitete in der Freizeit und in
den Ferien an dieser beeindruckenden Plastik.
Ernst Jordi, 1945 in Zollikofen geboren, arbeitet
heute immer noch als Eisenplastiker und kann
mit Stolz auf viele, erfolgreiche Werke – die teilweise auch an anderen Standorten in Zollikofen
zu bewundern sind – wie Ausstellungen zurückblicken. Ernst Jordi schreibt über sein Werk :

Die 1850 gegründete „Schweizerische
Centralbahn-Gesellschaft“ setzte sich unter anderem
zum Ziel eine Eisenbahnlinie von Basel nach Bern
zu realisieren. Der Bahnhof Zollikofen, der auf
dem Gemeindegebiet Münchenbuchsee platziert
wurde, verärgerte die Zolliköfler. Sie konnten sich
aber dennoch nicht gegen den geplanten Standort
erwehren, weil dieser genau auf dem Scheitelpunkt
erstellt wurde. Dadurch wurde das Anfahren der
Züge, das Manövrieren und Schieben der Wagen, das
noch mit Manneskraft von statten ging, erleichtert.
Zollikofens Bahnhof liegt auch heute noch auf dem
Gemeindegebiet von Münchenbuchsee, auf der
Scheitelhöhe von 575 m ü. M., dem höchsten Punkt
der alten Bahnverbindung Bern-Zürich.

„Diese Skulptur ist nach fast 2000 schweren Arbeitsstunden mit Hammer, Amboss, Schweissgerät und Schneidbrenner entstanden. Die Skulptur
stellt einen Lebensweg (Lebensbaum) dar, mit
einer dominierenden Aufwärtsbewegung (Optimismus), verbunden mit einem harmonischen
Gleichgewicht und mit einem Schwerpunkt in
der Mitte. Wenn die Skulptur durch ihre optische
Ausstrahlung dem Betrachter einige Gedanken
hinterlässt, sei es durch die Formgebung oder
aber durch das Vorstellen des Lebensweges –
oder eines Abschnitts davon – dann hat sie
ihren Zweck bereits erfüllt.“

Daniel Bichsel ist unser neuer Gemeindepräsident

Seit Anfang 2013 ist der 44-jährige Daniel Bichsel
Gemeindepräsident von Zollikofen. Mit ihm haben wir eine
junge, kompetente und überzeugende Persönlichkeit, die
unsere Gemeinde souverän zu leiten weiss. Daniel Bichsel
kennt die Gemeinde und die Bewohner und Bewohnerinnen von Zollikofen bestens, ist er doch hier aufgewachsen,
hat die hiesigen Schulen besucht und immer hier gewohnt.
Er wird in seiner neuen Funktion in Zukunft – wenn immer
möglich – allen 90, 95, 100 oder sogar 105-jährigen Einwohnern und Einwohnerinnen von Zollikofen persönlich zu ihrem Geburtstag gratulieren.

< aktueller Tipp

Osterbott
Am Mittwoch, den 27. März 2013, findet in der Aula
des Sekundarschulhauses der traditionelle Osterbott
statt. Es ist ein Anlass für die ganze Bevölkerung bei
dem der Gemeinderat über aktuelle und zukünftige
Geschäfte und Projekte informiert.

Das Eisenbahnunglück vom 17. August 1891

Zum 700-jährigen Jubiläum der Stadt Bern reisten Hunderttausende
zu Fuss, zu Pferd und per Eisenbahn in die Feststadt. Um halb
acht fuhr der Expresszug auf der Linie Biel-Bern kurz vor der
Station Zollikofen mit voller Wucht in einen, auf die Weiterfahrt
wartenden, Sonderzug. Die Lokomotive des Pariser Expresszuges
zertrümmerte die beiden letzten Wagen des mit Festbesuchern
besetzten Zuges. 17 Personen wurden getötet, 23 schwer und 30
leicht verletzt.

Zollikofen

< Aktuelles

Das anschliessende Eiertüpfen lädt zu
Gesprächen und zum Gedankenaustausch ein.
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< was werten Sie höher
Anstand oder Ehrlichkeit?

von Stanislav Kutac | Reisender

Es gibt einen Staat auf diesem Globus, über denman sagen kann, was man will, man setzt sich immer in die
Nesseln. Natürlich, werden Sie einwenden, trifft das letztendlich auf jeden Staat zu, weil ein Staat immer etwas Konstruiertes hat, etwas Künstliches, über das man grundsätzlich
unterschiedlicher Meinung sein kann. Nicht in diesem Fall.
Nicht weil es keine unterschiedlichen Standpunkte gäbe,
ganz im Gegenteil, sondern weil hier so ziemlich alles aufeinander prallt, was von Bedeutung ist.
Ich spreche von der Schnittstelle zwischen Europa, Afrika
und Asien. Ich meine den Nährboden unserer Zivilisation,
unserer Geschichte, unserer Hoffnung auf Erlösung. Nein,
ich will Sie nicht künstlich auf die Folter spannen, geschweige denn raten lassen. Ich will Sie nur, so unvorbereitet wie
möglich, an ein paar persönlichen Erfahrungen, Empfindungen und Gedanken teilhaben lassen.
Ich war also wieder einmal auf Reisen, diesmal nur für 9
Tage. Genau genommen 7 und 2 (siehe Überschrift). Und ich
war nicht gut vorbereitet. Nicht dass dies eine entscheidende
Rolle gespielt hätte. Aber irgendwie bekam ich vor Ort den
Eindruck, ich sollte doch ein wenig mehr über die Zusammenhäge wissen. Ich weiss nicht, ob Sie das Gefühl kennen.
Sie haben einen Fensterplatz, drücken sich beim Sinkflug
die Nase platt und staunen über die Welt unter Ihnen. Noch
sind Sie in der Luft, noch haben Sie Überblick, versuchen
sich zu orientieren, versuchen zu verstehen, worum es da unten geht. Und alles scheint in Ordnung, so wie es ist.
Landung auf dem Ben Gurion International Airport.
Sonnenschein bei ca. 20 Grad Celsius. Passport Kontrolle.
Wo wollen Sie hin? Was haben Sie vor? Wo werden Sie wohnen? Kennen Sie jemanden im Land? Wen? Wie alt ist die
Person? Welche ID Nummer hat sie? Wo und wann haben
Sie die Person kennen gelernt? Ok. Nein, bitte keinen Stempel direkt in den Pass. Man weiss ja nicht, wo man sonst
noch hinreisen will. Das Welcome hatte ich mir ungefähr

so vorgestellt und war darauf vorbereitet. Halb so schlimm
also. Kein Grund nicht hierher zu kommen. Ich tausche
meine CHF noch am Flughafen in NIS um und bekomme
satte 25% mehr dafür als bei der BEKB in Bern. Lumpenpack, denke ich nur. Soviel zur Abzockerinitiative. Nach
dem Geldwechsel Themawechsel.
Bei Freunden angekommen, gab es erst einmal Nachtessen. Hummus (Kichererbsenpaste) und Salat. Das sollte
für die nächsten 9 Tage meine Nahrungsgrundlage werden.
Schön scharf mit Fladenbrot und Malzbier. Da war tatsächlich kein Alkohol drin.
Am nächsten Morgen stellte ich fest, dass mein Hotel,
eine kleine aber kuschelige Pension, so ziemlich in der Stadtmitte war und ich von da aus alle meine Streifzüge würde zu
Fuss unternehmen können, was ich dann auch ausgiebigst
tat. Erst einmal Richtung Meer, weil wir davon in Bern nicht
so viel haben. Der Stadtstrand erstreckt sich über mehrere
Kilometer feinsten, sauberen Sands. Sauber muss ich erwähnen, denn Sauberkeit ist hier sonst eher ein Fremdwort und
ehrlich gesagt, war ich vom Ausmass der Verwahrlosung
ziemlich beeindruckt. Fast schon indialike. So sind die Häuser grösstenteils ziemlich heruntergekommen. Mich überkamen immer wieder sozialistisch kommunistische Kindheitserinnerungen projeziert auf eine mediterrane Kulisse.
Bauhaus Stil bis zum Abwinken. Das hat was! An der Uferpromenade Herbert Samuel stehen die grossen Hotels. Und
obwohl Sabbat war, tummelten sich Menschenmassen in
den Strandcafés, während die Stadt selbst schlief, es fahren
kaum Autos, auch keine Busse und Züge, nur Taxis chauffiert von Andersgläubigen.
Sorge tragen, Respekt gegenüber anderen, Rücksicht zeigen oder gar Anstand sind nicht die Eigenschaften, denen
ich in diesen Tagen allzu oft begegnet bin. Mag sein, dass
dies auch eine Generationenfrage ist, denn es wimmelt hier
nur so von jungen Menschen und Familien. Mag sein, dass

Reisegedanken

es auch ein Art Strategie ist, sich unter keinen Umständen
eine Blösse zu geben oder Schwäche zu zeigen. Höflichkeit
könnte ja auch als Interesse missverstanden werden und das
könnte womöglich den eigenen Wert untergraben, die eigene
Autonomie gefährden. Was auch immer. Jedenfalls geht es
hier ziemlich direkt zu, ohne bitte und danke, ausser in familiären Kreisen vielleicht. Selbst einem potenziellen Kunden
wird nur ungern gezeigt, dass man von ihm lebt. Aber das
kann einem auch im Oberland passieren, nicht wahr?
Ein solch forscher Umgangston erlaubt einem selbst auch
gewisse Freiheiten. Man kann ungestört den Lätsch hängen
lassen, auch wenn man angesprochen wird, etwas bestellen,
in den man nur die Bezeichnung laut und deutlich hinausbellt, mit dem Motorrad auf dem Bürgersteig rumfahren und
seinen Hund auf dem selbigen Merengues auspressen lassen.
Ich stand ja gerade mal einen Meter weit entfernt und war just
dabei mir einen aussergewöhnlich guten Mandel-Croissant
einzuverleiben, der selbst dem Ängelibeck vor Neid in tiefste
Depression stürzen lassen würde, als mir der besagte Duft in
die Nasenlöcher stieg.
Vielleicht haben Sie jetzt den Eindruck, ich sei ein Miesepeter, weil ich so über Land und Leute herziehe, aber ob Sie es
glauben oder nicht, ich habe mich trotz allem wohl gefühlt.
Vielleicht weil alles nicht so leicht einzuordnen ist, vielleicht
weil die nicht auf einen warten, einen Touri mehr oder weniger. Es verlangt nach Auseinandersetzung und ich denke, je
länger man dort ist, nach desto grundsätzlicherer. Besonders
spürbar sollte der vorherrschende Verhaltenshabitus bei meinem zweiten Reiseziel werden, dem Zyklon des gelobten Landes. Gott sei Dank hat es an diesem Tag Graupeln geregnet,
so dass selbst die hartgesottensten Pilger der Altstadt fern
blieben. Knöcheltief watete ich fast mutterseelenallein durch
eiskalte Rinnsale der Via Dolorosa auf den Spuren unseres
Herrn. Jeder Stein hier ist abertausendmal geküsst und getränkt mit Tränen Gläubiger. Alle Vertreter monotheistischer
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Religionen erheben den Anspruch auf diesen einen Platz.
Und das nicht erst seit heute oder gestern, seit weit mehr als
3'000 Jahren! Die Absurdität dieser geistigen Ladung ist deutlich wahrnehmbar. Man fasst sich an den Kopf, wenn man
noch fähig ist zu denken wie ein Individuum. Schlussfolgert:
wie könnte es anders sein bei dieser geballten Dickköpfigkeit?
Gleichzeitig aber fühlt man sich angezogen. Vielleicht geht es
ja allen so? Aus unbestimmten Grund. Wenn dies sogar solchen Analphabeten wie mir schon geschieht (ich kann weder
hebräische noch arabische Schriftzeichen entziffern), um ein
Wievielfaches mehr müssen sich erst Eingeweihte auserwählt
fühlen? Auch das hat was!
Wieder Sabbat im Anflug. Das heisst schon am Freitag
vor 14 Uhr die Zelte abbrechen. Sammeltaxi nehmen und
zurück ans Meer. Noch etwas zu den Sammeltaxis. Man
stupst jeweils den Vordermann an der Schulter, dieser hält
die gewölbte Hand nach hinten, man legt seine Tantiemen
hinein und wartet bis das Rückgeld zurückkommt. Weiter
vorne zu sitzen, ist also mit Arbeit verbunden. Aber keine
Sorge man kann bernlike vollkommen auf Augenkontakt
verzichten und wie Sie inzwischen erfahren haben, muss
man sich auch nicht bedanken, man will ja schliesslich nicht
negativ auffallen. Ruckzuck war ich wieder auf der anderen
Seite des Landes, das selbst für Schweizer Verhältnisse richtig putzig ist. An der schmalsten Stelle ist es keine 14 Kilometer breit. Dass man da Platzangst kriegt, ist durchaus verständlich, aber das Thema würde hier zu weit führen.
Zu weit gefahren bin ich, als ich an einem Tag im Hinterland mit dem Fahrrad unterwegs war. Mein Handy gab
Töne von sich und auf der SMS stand Folgendes zu lesen:
Marhaba, smell the jasmine and taste the olives.
Jawwal welcomes you to Palestine.
Shalom. Nichts für Ungut.
Und auf ein Wiedersehen.
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Ein Tag als
Hauswirtschaftspraktikerin

Ich bin Doris Streit. Meine Hobbys sind Reisen,
in die Natur gehen, bummeln und guten Kaffee trinken. Ich
habe am 5. September 2007 in der Küche als Mitarbeiterin
begonnen zu arbeiten. Ihr habt sicher schon festgestellt,
dass ich nicht mehr fix in der Küche arbeite. Ja, ich habe
mich nochmal entschieden eine Ausbildung zu machen.
Ich begann am 1. August 2012 die Ausbildung als Hauswirtschaftsprakterin, welche bis am 31. Juli 2014 dauert.
Als Hauswirtschaftsprakterin arbeite ich in der Wäscherei, in der Reinigung, in der Küche und im Service in der
Veranda. An speziellen Anlässe bin ich immer im Service
engagiert. Zu meiner Ausbildung gehört auch ein Teil Administration, Soziales und Gesundheit dazu. Der Beruf der
Hauswirtschaftsprakterin ist sehr vielseitig und bereitet
mir sehr grosse Freude. Ich habe auch mehr Kontakt zu
unseren BewohnerInnen bekommen, ich geniesse es auch
wenn ich ein paar Worte mit ihnen austauschen kann. So
nun zu einem Arbeitstag von mir in der Veranda (Speisesaal) als Hauswirtschaftsprakterin. Am Morgen ist es noch
sehr still, wenn man das Betagtenheim betritt. Der Veranda
Dienst muss um 06.15 Uhr als erstes den Kaffee durch die
Filterkaffeemaschine lassen, die Milch erwärmen und den
Tee kochen. Dann werden Butter- und Konfitürenportionen auf die Frühstücksteller verteilt in der Veranda und je
nach Wunsch des Bewohners ein Joghurt oder ein Quark
an seinen Platz gestellt. Anschliessend werden die kleinen
Wassergläser für die Medikamente mit Wasser abgefüllt.
Dann wird dass Buffet in der Veranda aufgedeckt und das
Brot geschnitten. Auch für die Speisewagen der Abteilungen
werden Bichermüessli, Diabetikerkonfitüre, Honig Portionen und Brot bereitgestellt. Eine weiterer wichtiger Schritt
ist das Einschalten der Abwaschmaschinen. Es hat eine
grosse Abwaschmaschine mit einem Band und eine kleine
Maschine mit Körben. Um 07.00 Uhr bekommt der Veranda Dienst Unterstützung durch den K1 Dienst, welcher als
erstes den Kaffee und die Milch für die Veranda und die
Abteilungen abfüllt. Wenn alle Krüegli abgefüllt sind ist es
für uns Zeit den Bewohner den Kaffee und die Milch und
den Tee zu verteilen. Anschliessend bieten wir den Bewohner Brot und Käse an. Auf Wunsch erhalten sie auch Bichermüesli und Orangensaft. Das Frühstück dauert von
07.15–09.00 Uhr. Jedoch bleibt niemand bis um 09.00 Uhr
sitzen. Wenn alle Bewohner vom Tisch sind, werden die Tische abgeräumt. Das Frühstücksgeschirr kommt direkt zur
grossen Abwaschmaschine wo bereits der K1 Dienst darauf
wartet. Nach dem Abräumen werden die Tische gereinigt.
Dann werden alle Tische für das Mittagessen gedeckt. Zu
sagen ist auch, dass alle Bewohner ihren fixen Platz haben,
ausser sie haben Besuch, dann sitzen sie im Café Rosengarten. Auch die gewünschten Getränke des Bewohners und

von Doris Streit | Hauswirtschaftspraktikerin in Ausbildung | Ökonomie
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die passenden Gläser werden aufgedeckt. Bei den Bewohnern die kein spezielles Getränke haben, kommt Tee in die
Gläser. Kurz vor dem Mittagessen werden Salate und Suppen auf die gedeckten Plätze verteilt. Am Buffet stellen wir
auch noch drei verschiedene Salate auf, damit der Bewohner die Möglichkeit hat seinen Lieblings Salat zu nehmen
oder noch mal nachzufüllen. Der Service des Hauptgangs
ist Sache der Pflege, die übernehmen das. So haben wir Zeit
bereits schmutziges Geschirr einzusammeln. Sobald alle
die warme Speise bekommen haben verteilen wir das Dessert. Nach dem Nachservice verteilt jemand von der Pflege
oder der Ökonomie den Kaffee. Wenn alle vom Tisch sind
räumen wir das Mittagsgeschirr ab und reinigen die Tische
wieder. Vor der langen Mittagspause verteilen wir noch die
gewünschten Abendzettel an den richtigen Platz des Bewohners und die Abfallkübeli für das Nachtessen.
Am späteren Nachmittag decken wir die Tische wieder
auf für das Abendessen. Auch Joghurt und Quark stellen wir
an den gewünschten Platz des Bewohners auf. Beim Frühstück können die Bewohner jeweils die Abendspeisen wünschen und je nach der gewünschter Abendspeise wird etwas
spezielles gebracht wie z.B. Kompott, Chips und Zimtzucker. Chips und Zimtzucker passt ja wohl nicht zusammen,
aber wird ja auch nicht zusammen serviert. Spass bei Seite.
Wenn es Zeit ist für das Abendessen verteilen wir wieder
Kaffee, Milch und Tee. Wenn unsere Bewohner alle die Speisen bekommen haben, gibt es immer einen Nachservice bei
dem die Bewohner noch richtig zugreifen können. Es gibt
ja dann lange nichts mehr. Wenn alle vom Tisch gehen wüsche ich den Bewohner eine gute Nacht. Dann räumen wir
das Abendessen Geschirr ab und reinigen die Tische. Dann
wird das Frühstück Geschirr aufgedeckt. Am Schluss macht
man den Frühstückswagen mit der Milch, Käse, Butter und
Konfiportionen bereit und stellt ihn in den Kühlraum. Auf
einen anderen Wagen stellen wir die Cornflakes, Orangensaft und Bananen bereit und stellen ihn in den Brotraum.
Wenn man in der Veranda arbeitet ist es auch sehr wichtig
das man Tischsets und Servietten auf Sauberkeit kontrolliert
und sie bei Verschmutzungen wechselt, das gilt den ganzen
Tag. Auch die Menagen müssen gefüllt und gereinigt werden
einmal in der Woche wird dies gemacht. Für mich war es
sehr spannend und interessant in der Veranda zu arbeiten.
Es machte mir auch sehr Spass und Freude. Ich danke den
Bewohner auch für das Verständnis wenn ich etwas nicht
wusste oder für jemand vergass aufzudecken. Ich hoffe, Ihnen liebe Leserinnen und Leser einen Einblick geboten zu
haben in einen Alltag einer Hauswirtschaftspraktikerin. Ich
freue mich weiterhin auf eine spannende Lehrzeit hier im Betagtenheim bei Ihnen.

Persönliches

Grüessech Mitenang
von Thuvarakan Sanmugam | Mitarbeiter Administration
Seit geraumer Zeit gibt es im
BHZ ein neues Gesicht. Dieser junge
Mann ist der taufrische Angestellte vom
Sekretariat. Falls Sie nicht wissen sollten, von wem die Rede ist, hilft Ihnen
vielleicht das Bild links weiter. Vielleicht
erinnern Sie sich, dass ich Ihnen schon
weitergeholfen habe? Das könnte nämlich sein. Wenn dem nicht so ist, freue
ich mich ausdrücklich Ihnen in Zukunft
behilflich zu sein.
Mein Name ist Thuvarakan Sanmugam. Da dieser für die meisten wohl
recht schwer zu merken und auszusprechen sein dürfte, nennen Sie mich doch
einfachheitshalber Thuri.
Geboren bin ich am 5. Juni 1990 in
Schwarzenburg, wo ich mit meinen Eltern lebe. Meine Familie stammt ursprünglich aus Sri Lanka, einem Land
östlich von Indien, früher auch Ceylon
genannt.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit Fussball. Bis vor kurzem spielte
ich beim FC Schwarzenburg, habe aber
letzten Sommer ablösefrei zum SC Royal
Bern transferiert. Dieser Verein ist erst
in der Gründungsphase und wir hoffen
sehr, dass wir schon im Sommer 2013
als Mannschaft in der 5. Liga auflaufen
dürfen. Alle Spieler sind tamilischer
Herkunft. Das ist unser Markenzeichen.
Aber ich spiele nicht nur Fussball, sondern interessiere mich auch für Autos,
welch Wunder für einen jungen Burschen. Mit meinem VW Passat lernte ich
Autofahren und seither mache ich fürs
Leben gerne Ausflüge.
Nach meiner Ausbildung als Kaufmännischer Angestellter musste ich in
die Grünen Ferien. (Für diejenigen, die
nicht wissen was damit gemeint ist, eine
kleine Andeutung: es fängt mit Militär
an und hört mit Dienst auf.) Der Militärdienst war für mich ein neuer Lebensab-
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schnitt, in dem ich so einige Erfahrungen
sammeln durfte. Ich lernte sowohl meine
Grenzen kennen, als auch die Ausdauer,
sie zu überwinden.
Seit Oktober 2012 bin ich im BHZ
angestellt und arbeite in der Administration, teilweise aber auch im Sekretariat.
Ab April 2013 werde ich eine Weiterbildung zum Sachbearbeiter Rechnungswesen beginnen, die ich voraussichtlich
im Herbst 2014 abschliessen werde. An
meiner Tätigkeit finde ich Buchhaltung
besonders spannend, weil ich gerne mit
Zahlen jongliere. Ich möchte nicht vergessen zu erwähnen, dass ich von meiner
Vorgesetzten gut eingearbeitet wurde
und mich auch deshalb hier bei Ihnen
sehr wohl fühle. Das Team hat mir schon
vieles beigebracht und ich kann schon so
manche Aufgabe selbständig und ohne
Rückfragen erledigen. Dennoch gibt es
für mich jeden Tag viel Wissenswertes
zu lernen.
Wenn ich einen Tag vorne im Sekretariat arbeiten kann, empfinde ich besondere Freude, denn ich liebe es im regen
Austausch mit Menschen zu sein.
Wie schon gesagt, habe ich mich im
BHZ gut eingelebt, freue mich jeden Tag
hier zu sein und hier arbeiten zu dürfen.
Das tut einfach gut und vielleicht sieht
man mir das ja auch an? Gute Kontakte sowohl zu Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohnern, als auch zu Ihnen/
Euch meine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, liegen mir besonders am
Herzen und ich hoffe sehr, dass ich auch
meinerseits zu einem guten Arbeitsklima beitragen kann. Wenn Sie mehr über
mich erfahren wollen, werden sich sicher
die passenden Gelegenheiten ergeben.
Bis gleich.

Persönliches

Letzte Seite

Willkommenstage | Geburtstage | Abschiedstage

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

Zugänge Personal 01.12.12–28.02.13
Cornacchia Annamaria Mitarbeiterin – Reinigung – Ökonomie
Islami Qefsere Pflegehelferin SRK – Pflege & Betreuung
Müller Annamarie Mitarbeiterin Küche – Ökonomie
Sanmugam Thuvarakan Mitarbeiter – Administration – Verwaltung
Elsener Ruth Pflegehelferin SRK – Pflege & Betreuung
Gygli Francine Pflegehelferin SRK – Pflege & Betreuung
Horisberger Mélanie Praktikantin Pflege – Pflege & Betreuung
Stähli Larissa JUVESO Praktikantin – Pflege & Betreuung
Testardi Kristina Mitarbeiterin – Küche – Ökonomie
Eggert Kerstin Altenpflegerin – Pflege & Betreuung
Wyss Regula Praktikantin Pflege – Pflege & Betreuung

Abgänge Personal 01.12.12–28.02.13
Frischknecht Irene FASRK – Pflege & Betreuung
Heimo Monika Pflegehelferin – Pflege & Betreuung
Gammeter Lotte dipl. Pflegende DN1 – Pflege & Betreuung
Kuhn Sabina Pflegeassistentin – Pflege & Betreuung
Werner Heiko Pflegefachmann AKP – Pflege & Betreuung

Aus- und Weiterbildungen 01.12.12–28.02.13
Hofstetter Dorothée Leiterin Pflege & Betreuung – DAS Demenz und Lebensgestaltung
Fuhrimann Monika FAGE – Qualifikationsverfahren Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ“
Wilhof Ute Altenpflegerin – Abschluss 05.12.2012
Graf Bettina Stv. Abteilungleiterin – Qualifikationsverfahren Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ
Graf Bettina Stv. Abteilungleiterin – Einführung in die Expertentätigkeit
Streit Annina Stv. Abteilungleiterin – Qualifikationsverfahren Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ
Streit Annina Stv. Abteilungleiterin – Einführung in die Expertentätigkeit
Sudan Jaqueline FAGE – Modul Demenz und Lebensgestaltung

BHZ Heimfest 2013
Samstag 4. Mai 2013 | Festdauer 10–16 Uhr

Es erwarten Sie viele Überraschungen, reichlich Verpflegung, gute Laune, drei verschiedene Musikbands und mehr.
Alle, jung und alt, sind herzlich willkommen mit uns gemeinsam den Frühling zu feiern.

Personalseite
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03.12.1925
03.12.2012
04.12.2012
05.12.1928
07.12.2012
09.12.1922
10.12.2012
10.12.2012
11.12.2012
11.12.1921
12.12.2012
17.12.1946
17.12.1910
19.12.1928
19.12.2012
20.12.2012
20.12.1929
21.12.2012
24.12.2012
27.12.1921
31.12.1926

87. Geburtstag
Abschied von
Willkommen
84. Geburtstag
Willkommen
90. Geburtstag
Austritt
Abschied von
Willkommen
91. Geburtstag
Abschied von
66. Geburtstag
102. Geburtstag
84. Geburtstag
Willkommen
Willkommen
83. Geburtstag
Willkommen
Willkommen
91. Geburtstag
86. Geburtstag

Meyer-Trösch Madeleine
Schneiter Fritz
Wyler Fritz
Gutknecht-Lüdi Käthi
Schüpbach Willi
Reubi Yvonne
Mayr Ida
Kaufmann Alice
Ngenda André
Neuenschwander-Binggeli Elisabeth
Nydegger Ernst
Gosslar Rene
Marthaler-Gautschi Margrit
Grossen-Manz Margaretha
Flückiger Ueli
Ravasio Johanna
Rothen Susi
Stoffer Martha
Gutknecht Käthi
Bucher-Hegetschweiler Lydia
Meuwly-Salm Margrit

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

01.01.1923
01.01.1921
03.01.1927
04.01.2013
06.01.2013
08.01.1920
08.01.1929
11.01.1924
13.01.1918
14.01.2013
14.01.1929
18.01.1932
18.01.2013
18.01.1922
19.01.1933
20.01.1917
26.01.1932
28.01.1933
30.01.2013
31.01.2013
31.01.1930

90. Geburtstag
92. Geburtstag
85. Geburtstag
Willkommen
Abschied von
92. Geburtstag
83. Geburtstag
88. Geburtstag
94. Geburtstag
Abschied von
83. Geburtstag
80. Geburtstag
Abschied von
90. Geburtstag
79. Geburtstag
96. Geburtstag
81. Geburtstag
80. Geburtstag
Willkommen
Willkommen
83. Geburtstag

Blaser-Egli Rosa
Wyler Fritz
Forster Albert
Imfeld Gertrud
Jaberg Lilli
Schrag-Hirt Elisabeth
Steinmann-Lüthi Ursula
Vinanti-Indergand Edith
Bernhard-Bärtschi Heidi
Hofer Christian
Rufibach Elisabeth
Mauerhofer-Nussbaumer Rosa
Schindler Anna
Sägesser Elisabeth
Gerber-Gusset Rosmarie
Sacinski-Eichenberger Margrit
Lehmann Ruth
Freiburghaus-Renck Erica
Elias Vera
Schmid Erna
Haldemann-Reiter Rosmarie

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

01.02.1925
02.02.1931
04.02.2013
05.02.1914
08.02.1930
16.02.1924
18.02.1927
28.02.1924

88. Geburtstag
82. Geburtstag
Willkommen
99. Geburtstag
83. Geburtstag
89. Geburtstag
86. Geburtstag
89. Geburtstag

Thüler-Bernhard Hanna
Löffel Bethli
Dubach Klara
Baumgartner Walter
Ravasio-Lüthi Johanna
Walter-Brechbühl Flora
Clematide-Dürr Gertrud
Stämpfli-Flückiger Lydia

Ahorn
Birke
Ahorn
Alterssiedlung
Esche
Ahorn
Birke
Alterssiedlung

Dezember | Januar | Februar

Herzlich willkommen
in unserem Coiffeursalon
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