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 jetzt gibt's was...
      Eine Stunde mit Eduard Bütikofer *1931 von Stanislav Kutac

Portrait

 ... zum Essen. Er hat nichts von kulinarisch gesagt 
und auch nicht von Delikatessen gesprochen, nur dass es jetzt 
an der Zeit sei zum Essen zu gehen und dass es gut schmeckt, 
das Essen. Weder immer, noch ab und zu, noch meistens, 
sondern schlicht und einfach gut. Er selber habe auch ge-
kocht, wenn es sein musste, wenn auch nur kalte Teller, wenn 
Sie so wollen (verschmitztes Grinsen). Tanzen dagegen war nie 
seine Sache gewesen, dafür das Strahlen, nicht um die Wette, 
sondern in den Bergen nach Kristallen;  und das Wandern 
war des Eisenbahners Lust, soweit die Beine trugen. Heute 
muss er eine Unterschenkelprothese tragen. Nein, nicht we-
gen dem Rauchen. Wegen einem Kunstfehler bei einer Hüft-
operation. Ich habe prozessiert und sie haben alles zahlen 
müssen, wie wenn ein solcher Verlust mit Geld aufzuwiegen 
wäre, füge ich in Gedanken hinzu. Eduard nimmt es aus 
unbestimmtem Grund gelassener. Viel mehr geärgert habe 
ihn der Umstand der Verunglimpfung seiner vor 3 Jahren 
verstorbenen Frau. Die Ärztin, die in Vertretung den Tod zu 
bescheinigen hatte, erwähnte beiläufig, dass meine Frau wohl 
noch am Leben wäre, wenn sie nicht soviel geraucht hätte. 
Vreni hat nie im Leben eine Zigarette angerührt! Ich konnte 
meinen Zorn über soviel Anmassung kaum unterdrücken. 
Zum Glück hat mein Hausarzt Einfluss genommen und sie 
hat sich nachträglich bei mir schriftlich entschuldigt. Nach 
einigen Tiefschlägen dieses Kalibers fing ich, nach längerem 
Unterbruch, wieder an zu rauchen. Parisienne. Wenn schon, 
denn schon. 
 Diese gut besteuerte Angewohnheit lockt Eduard täg-
lich mehrmals an unseren Rauchertisch im Erdgeschoss, 
wo jeder Auserwählte schon seinen Stammplatz abonniert 
hat. Externe werden hier nicht geduldet, was neuerdings 
auch auf einem Schild zu lesen ist. Von hier aus lässt sich 
gut Überblick behalten. Wer ein und aus geht zum Beispiel 
oder ob es etwas zu helfen gibt. 26 Jahre im Güterverkehr 
bei der RBS haben ihre Spuren hinterlassen. Wenn Not am 
Mann ist, wird nicht gezögert. Das hält fit, macht Freude 
und Sinn. So kann Eduard seine Kontaktfreudigkeit hier im 
BHZ gut ausleben, ob mit den „Schwestern” oder anderen 
MitbewohnerInnen. Es gibt immer etwas zu erzählen. 
 Oder auch nicht, zumindest wenn es ans Eingemachte 
geht. So ist es eben mit uns Menschenkindern, alles braucht 
zumindest ein wenig Zeit und Geduld, nicht wahr? Weiss 
man ja von sich selber. Und so manches ist auch mehr zum 
Vergessen als zum Erinnern. 

 Zum Thema Vergessen: den Namen der Tochter von sei-
ner ersten Frau, die er seit ihrem 2. Geburtstag nie mehr 
gesehen hat: tragisch aber wahr. Gleichfalls vergessen den 
Namen einer Tochter seiner zweiten Frau, der er erst begeg-
net ist, als sie zur Beerdigung erschien. Sie kommt anschei-
nend öfter in der Zeitung, weil sie die höchsten Äpfelbäume 
der Schweiz ihr eigen nennen darf. Auch eher ein Thema 
zum Vergessen: die Sache mit dem Tod: daran denkt man 
nicht: was es zu regeln gibt: ist geregelt: das muss genügen. 
Etwas erfreulicher dagegen: die anderen zwei Töchter von 
Vreni: Kathrin und Marlene, lassen ab und zu etwas von 
sich hören. Anfangs kamen sie alle zwei Monate zu Besuch. 
Jetzt ist Herbst das letzte Mal gewesen. 
 Themawechsel: was unbedingt noch gesagt werden 
muss: mit dem Hobi kommt man gut aus (Originalton)! 
Ebenfalls mit dem Herrn Thuri (wir sind nicht Duzis)! Er 
hat übrigens das Militär gemacht! Seinen Artikel im letzten 
JAHRGANG habe ich zweimal gelesen – sehr sympathisch. 
Die Gegend um Schwarzenburg, wo er herkommt, wenn 
man das so sagen kann, kenne ich gut.  
 Danach fuhren wir zu Eduard aufs Zimmer im 9. Stock. 
Auf seinem Telefon sind Gesichter aufgeklebt, die er nicht 
kennt, auf dem Beistelltisch liegt ein letztes Überbleibsel vom 
Strahlen: eine kleine Blauquarzansammlung (3 x 5 cm gross) 
und neben seinem Bett stehen zwei pilzförmige Skulptu-
ren aus Silikon? Als ich fragte, was es damit auf sich habe, 
hat Eduard mich aufklären müssen. Es sind die Elemente 
zwischen Stumpf und Prothese, die so, auf den eigens dafür 
gebastelten Ständern, trocknen. Und dann hat er mir noch 
seine Prothese gezeigt und wir haben sie auch fotografiert. 
Das war’s. 
 Noch nicht ganz. Wir hatten ja noch das Foto für den Ti-
tel zu machen. Kaum zu glauben, draussen war es wieder am 
Tröpfeln, kalt und grau, keine Spur vom Frühjahr, geschwei-
ge denn vom Frühling, abgesehen von den schon ergrünten 
Bäumen, wie wenn die sich in der Jahreszeit geirrt hätten. 
Heute ist nur noch auf die Eisheiligen Verlass und darauf, 
dass Katzen ungern nasse Pfoten haben. Sie kam zu ihm auf 
den Schoss und machte auf wichtig. Aber jetzt gibt’s was zum 
Essen, meinte Eduard und entschwand durch die Schiebetür. 
Guten Appetit. 
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 Geht’s Ihnen auch wie mir? Seit Wochen „blangen“ 
wir nach schönerem Wetter. Wir malen uns aus, was wir dann 
alles machen würden: Aktivitäten ohne Ende im Schoss der 
Mutter Natur! Und jetzt begnügen wir uns mit ein paar kur-
zen Spaziergängen – immer warm eingepackt und in wasser-
abweisenden Kleidern – im Quartier, aber sicher nicht zu weit, 
man weiss ja nie, wann es wieder schüttet oder stürmt, und 
dann wieder ab, nach Hause, vor den Fernseher, der wie im-
mer kein überzeugendes Programm anbietet…

 Das ist die eine Weise, dem mehrheitlich erlebten 
Hundswetter zu begegnen. Es gibt jedoch auch unzähli-
ge andere Wege, sich den Tag zu verschönern: Gute Tipps 
zur sinnvollen Freizeitgestaltung finde ich zum Beispiel in 
der Kulturagenda, der Beilage des Anzeigers. Da finden 
alle etwas, was ihrem Geschmack entspricht: Familien, Jun-
ge, Ältere, Frauen und Männer. Ein Kunterbunt an Anläs-
sen, Ausstellungen, Festen, Vorstellungen, Konzerten, etc.! 
Schauen sie doch einmal rein, in die Kulturagenda und gön-
nen Sie sich an einem regnerischen Tag oder Abend etwas 
Besonderes. Ich hab’s versucht und bin wohlgelaunt und 
reich an Eindrücken und manchmal sogar Denkanstössen 
nach Hause zurückgekehrt. 
 
Ein ausgezeichnetes Beispiel, wie Menschen das Zusam-
mensein an einer interessanten, lustigen, musikalischen, von 
gegenseitigem Respekt geprägten Veranstaltung gepflegt ha-
ben, bot unser Heimfest vom Samstag, dem 4. Mai. Trotz 
abermals misslichem Wetter herrschte eine „Bombenstim-
mung“; es tönten Musikinstrumente und verschiedene Be-
sucherstimmen in allen Tonlagen, allerlei Düfte der kulina-
rischen Köstlichkeiten verbreiteten sich auf dem Areal und 
die Gesichter der Teilnehmenden haben mit ihrem Strahlen 
den fehlenden Sonnenschein mehr als wettgemacht. Das 
Fest, mittlerweilen zu einem traditionellen Anlass gereift, 
wo „man“ sich trifft, war wiederum ein voller Erfolg! Das 
freut uns natürlich sehr! Ich bin deshalb überzeugt, dass wir 
Sie am Heimfest 2014 wieder mit schönem Wetter beglü-
cken werden – aber wenn ich’s mir so recht überlege, spielt 
es überhaupt eine Rolle?

Ich lade Sie ein, einmal in unserem neu gestalteten 
Garten zu flanieren, auf den Hollywoodschaukeln 
die Seele baumeln zu lassen und sich in unserem 
„Café Rosengarten“ von unseren freiwilligen Hel-
ferinnen mit einem Getränk und einem kleinen 
Snack verwöhnen zu lassen. Wir freuen uns schon 
heute auf Ihren Besuch!

Auch in dieser Ausgabe des JAHRGANG bieten 
wir Ihnen aus erster Hand Interessantes rund um 
das BHZ und die Gemeinde Zollikofen. Zudem 
sind wir auch immer bestrebt, den einen oder 
anderen Beitrag rund um das Thema Alter und 
Gesundheit einfliessen zu lassen. Vielleicht inte-
ressiert Sie ein Artikel zur Lebensgestaltung oder 
zum besseren Verständnis der Mitmenschen.

Ich wünsche ich Ihnen, liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner, sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
viel Vergnügen bei der Lektüre des vorliegenden 
JAHRGANG – dem Magazin des BHZ. 
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Die nonverbale Ausdrucks- 
und Wahrnehmungsfähigkeit
 Soziale Interaktion im Alters- und Pflegeheim oder 
 wie wir mit Emotionen positiv umgehen. 
 von Dorothée Hofstetter | Bereichsleiterin Pflege und Betreuung 

Mehr als 80 % der Kommunikation ist nonverbal! Thema: Nonverbale Kommunikation

 Die Intersubjektivität hilft, dass wir uns ohne 
viele Worte verstehen. „Inter“ heisst lateinisch zwischen 
und mit „Subjekt“ ist die Person, der Akteur gemeint. 
Welche Rolle spielen die Spiegelnervenzellen (Spiegelneu-
ronen) dabei? Worte verlieren für Menschen mit Demenz 
an Bedeutung. Emotionen und Empathie werden um so 
wichtiger. Angehörige, Pflegende und Betreuende kön-
nen Mimik, Gestik und Körperhaltung im Umgang mit 
Menschen mit Demenz gezielt einsetzen. Die nonverbale 
Kommunikation öffnet uns die Tür zur Psyche/ Identität 
eines Menschen mit Demenz. Dies ist eine überaus span-
nende und herausfordernde Aufgabe: Suchen wir jeden 
Tag von Neuem die wahren Ressourcen der Menschen mit 
Demenz!

Empathische Grundhaltung als Fundament
Emphatische Grundhaltung in der Pflege und Betreuung 
hat etwas mit Emotionen zu tun. Es geht um die Interakti-
on zwischen Pflegenden und Bewohnern, es geht um eine 
gute Beobachtungsfähigkeit, eine gute Beziehungsfähigkeit. 
Mit Hilfe der Empathie sind wir fähig, Gedanken, Emotio-
nen eines anderen Menschen zu erkennen. Wir können aber 
auch Gefühle wie Mitleid, Trauer, Schmerz empfinden. Die 
nonverbale Kommunikation macht mehr als 80% unserer 
Kommunikation aus. Wir wirken mit unserer Mimik, Ges-
tik, mit unserer Körpersprache. Bei Menschen mit Demenz 
gewinnt diese Art der Kommunikation mit dem Fortschrei-
ten der Krankheit an Bedeutung: Welches Verhalten setzen 
Pflegende ein, um bei den Bewohnern positive emotionale 
Reaktionen auszulösen? Welche interaktiven Handlungs-
strategien führen zu positiven emotionalen Reaktionen in 
der Beziehung zu Menschen mit Demenz. Welches Verhalten 
löst negative Emotionen aus?

Die Spiegelneuronen und die Intersubjektivität
Wie können wir die Gefühle eines anderen Menschen 
spüren, ohne darüber gesprochen zu haben? Die Spiegel-
neuronen (Spiegelnervenzellen) geben eine Antwort aus 
neurobiologischer Sicht. Aktivitäten im Gehirn können 
nachgewiesen werden, wenn das Entfernen eines Zehenna-
gels bei uns Schmerzen verursacht. Die gleichen Aktivitäten 

Beobachtungen zu emotionalem Erleben
Mit Hilfe von nichtteilnehmenden Beobachtungen wurden 
bei acht Bewohnern Erfahrungen mit dem emotionalen Er-
leben gesammelt. Viele positive Beispiele konnten beobachtet 
und festgehalten werden. Speziell mit der Körpersprache, der 
Mi-mik und der Gestik kann das Wohlbefinden der Bewoh-
ner positiv beeinflusst werden. Die empathische Grundhal-
tung kommt voll zum Zuge, wenn es der Pflegenden gelingt 

•	 die	Sichtweise	des	Menschen	mit	Demenz	einzunehmen
•	 in	einer	Situation	einen	Wechsel	der	Perspektive	
 vorzunehmen. 

Hat die Betreuungsperson diese Möglichkeit nicht, weil sie 
durch viele andere Aufgaben abgelenkt ist, kann sie die In-
tersubjektivität nicht nutzen. Um die empathische Grund-
haltung in der Pflege und Betreuung zu leben, brauchten Be-
treuungspersonen folgende Voraussetzungen:

•	 das	Wesen	der	verschiedenen	Emotionen	kennen	und	
selber schon erlebt haben (Ärger, Angst, Traurigkeit, 
Missempfinden, Freude, Wohlbefinden)

•	 sich	seiner	eigenen	Gefühle	bewusst	sein
•	 das	Kennen	und	Erkennen	der	Emotionen	der	 

Menschen mit Demenz
•	 geeignete/weniger	geeignete	Reaktionen	auf	 

Emotionen kennen und anwenden
•	 geeignete/weniger	geeignete	Körperhaltungen,	 

Mimik und Gestik kennen und anwenden
•	 Emotionen	der	Bewohner	den	Vorrang	geben,	 

sie sollen gezielt wahrgenommen werden
•	 sich	bewusst	sein,	dass	eine	kleine	Intervention	 

eine grosse, positive Wirkung auf einen Menschen  
mit Demenz haben kann

sind sichtbar, wenn einer Person diese schmerzhafte Pro-
zedur beschrieben wird. Im Rahmen der Intersubjektivität 
können wir uns in eine andere Person hineinversetzen und 
so ihre Perspektive einnehmen. Das wechselseitige Aufein-
andereinwirken von Menschen oder sozialen Systemen in 
ihrem Handeln bezeichnet man als soziale Interaktion. Fol-
gende Punkte beeinflussen die Intersubjektivität:

•	 wie	gut	wir	eine	Handlung	kennen
•	 dem	möglichen	gemeinsamen	sozialen	Hintergrund
•	 der	Nähe	der	Beziehung	zu	einer	Person
 
Dies ist der Ansatz des Konzeptes Lebensgestaltung 
nach Kalbermatten.

Wille und Wunsch
Wollen und Wünschen hat sehr viel mit Emotionen zu tun. 
Die Selbstbestimmung eines Menschen soll so lange wie 
möglich aufrecht erhalten werden. Es geht im Alltag darum, 
immer wieder von Neuem zu entscheiden, ob der Mensch 
mit Demenz die Konsequenzen seines Willens noch abschät-
zen kann.

„Etwas wollen:
•	 ,Ich	will’	ist	bestimmter	und	entschiedener.	(Wollen	

setzt voraus: man hat sich für etwas entschieden, hat 
einen	Vorsatz	gefasst	und	ist	bereit,	etwas	zu	tun.)

•	 Für‘s	,Wünschen’	gilt	dies	nicht.“	(Bachmann	2012)

Im Alltag ist es wichtig, dass wir den Willen und die Wünsche 
eines Bewohners ernst nehmen. Ein Mensch mit Demenz 
kann je nach Tagesverfassung und Situation eine solche Ent-
scheidung treffen. Wichtig ist, dass wir diese Einschätzung 
möglichst neutral vornehmen. So können nach Möglichkeit 
negative Emotionen verhindert werden.
 

Die Methode der Validation
Geben wir den Emotionen im Alltag eines Menschen mit De-
menz den Stellenwert, den sie verdienen. So ermöglichen wir 
diesen Menschen, ihr „eigenes Ich“ möglichst lange zu leben 
und sich selber wahrzunehmen. Nutzen wir die Werkzeuge 
(unsere Körpersprache, die Mimik und Gestik) als Schlüssel 
und öffnen verschlossen gemeinte Türen. Lassen wir auch 
negative Emotionen zu und begegnen diesen professionell. 
Nehmen wir diese ernst und würgen wir sie nicht ab. So hel-
fen wir einem Menschen mit Demenz zum Beispiel mit Hilfe 
der Methode der Validation, seine negativen Gefühle in Posi-
tive zu verwandeln. Als Vorannahme geht die Validation da-
von aus, dass die Menschen danach streben, die unerledigten 
Aufgaben des Lebens noch aufzuarbeiten. Die Anwender der 
Validation machen es sich zur Aufgabe, die Menschen dabei 
zu unterstützen. Im Rahmen dieser Methode lassen wir den 
Menschen mit Demenz in seiner Realität. Wir nehmen seine 
Gefühle bewusst wahr und bestätigen diese. Die emphatische 
Grundhaltung muss in unserem Berufs- und Betreuungs-
alltag bewusst immer wieder thematisiert und hinterfragt 
werden. In welchen Situationen ist es mir/ uns gut gelungen 
und in welchen Situationen weniger? Erkenne ich/ wir einen 
Grund für den Misserfolg?
 Indem wir unseren Gefühlen den nötigen Raum lassen, 
schaffen wir eine gute Voraussetzung, die Emotionen von 
Menschen mit Demenz wahrzunehmen. Begeben wir uns 
auf die Suche nach den Schlüsseln zu unseren eigenen Emo-
tionen. Nehmen wir die Gefühle der Menschen mit Demenz 
als wahre Ressourcen wahr.

Menschen mit Demenz sollen ihr 
eigentliches „Ich“ leben können.

„Die Emotion ist die letzte Ressource 
des	Menschen	mit	Demenz.“	(Kruse	2012) 

Quellenangaben
Bauer, J. (2006): Warum ich fühle, was du fühlst, 
Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der 
Spiegelneurone. München: Heyne.
Becker, St. et. al. (2011): H.I.L.DE. Heidelberger 
Instrument zur Erfassung der Lebensqualität 
demenzkranker Menschen (H.I.L.DE.). Bern: Huber.
Molcho S. (2001): Alles über Körpersprache. Sich selbst 
und andere besser verstehen. München: Goldmann.
Van Hout M. (2011): Heute bin ich. 
Lemniscaat b.v. Rotterdam: aracari.

Dieses Praxisprojekt entstand 
im Rahmen des DAS Studienganges 
Demenz und Lebensgestaltung 
am Institut Alter der Berner 
Fachhochschule.

< Emotionen haben im Alltag Vorrang



98was der Mensch nicht kennt ... Ratgeber: Sinnliches Kochen und Backen für demente Menschen

 Laut dem Buch „Das demenzgerechte Heim“ 
von Ch. Held und D. Ermini-Fünfschilling spielt das frühe-
re Essverhalten demenzbetroffener Menschen eine wichtige 
Rolle in Bezug auf Appetit und Ernährung. Wollen wir den 
dementen Menschen gerecht werden, müssen wir uns mit 
ihrer Essbiographie auseinander setzen. Nicht wir, sondern 
sie selbst bestimmen, was sie essen. Durch Einbeziehen der 
Basalen Stimulation (siehe JAHRGANG 124) haben wir die 
Möglichkeit, noch besser auf die Bedürfnisse der dementen 
Menschen einzugehen.

Was ist demenzgerechte Ernährung?
Eigentlich haben Demenzbetroffene die gleichen Anforde-
rungen auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Er-
nährung, gemäss der Ernährungspyramide, wie wir alle. 
Düfte und Geschmack werden im Gedächtnis gespeichert. 
So kommen Menschen mit Demenz Düfte und Gerüche aus 
früheren Zeiten bekannt vor, aber oft können sie diese nicht 
mehr benennen. Hingegen können neue und unbekannte 
Düfte nicht erkannt und eingeordnet werden.
 Demenzgerechte Ernährung sollte deshalb passend zu 
den früheren Lebensphasen gestaltet werden. Frühere Ge-
wohnheiten, Vorlieben, Abneigungen und Prägungen spie-
len eine wichtige Rolle für demenzbetroffene Menschen. 
Man ass Brot, Kartoffeln, Teigwaren und Hörnli, nicht 
Spaghetti, Apfelkompott, Speck oder Kebab. Suppenhühner 
und nahrhafte Suppen waren essentieller Bestandteil der 
täglichen Ernährung. Gerne wurde auch Gemüse wie z. B. 
Bohnen, Erbsen mit Karotten und Früchte aus der Büchse 
gegessen. Das Gemüse sollte immer weich gekocht sein, an-
sonsten könnte der Mensch mit Demenz das Gefühl haben, 
es wäre nicht gar. So steht bei Menschen mit Demenz steht 
nicht die gesunde Ernährung im Vordergrund, sondern das 
Lustprinzip, welches sehr individuell ausgeprägt sein kann. 
Manche Menschen mit Demenz bewegen sich ausserdem 
sehr viel. In diesen Fällen ist, damit Reserven angelegt wer-
den, eher währschafte Ernährung sinnvoll.

Sinnesstimulierung durch Kochen und Backen
„Kochen und Backen auf der Abteilung ist dank den Er-
kenntnissen der Basalen Stimulation und dank verschie-
dener Studien in der Zwischenzeit akzeptiert und als 
wichtig anerkannt.“ (Tschan, 2010,S.123)

Bei der Basalen Stimulation geht es darum, unsere fünf Sinne 
anzuregen. Beim Essen und Trinken werden Geschmacks-
zellen aktiviert, Geschmacks- und Geruchssinn stimuliert. 
Gerüche können Appetit anregend wirken.Wird auf der Ab-
teilung gebacken und gekocht, so verbreiten sich Düfte und 
regen neben den Erinnerungen auch die Magensäfte an.
 Wenn wir die Essbiographie der einzelnen Bewohner-
Innen kennen, können wir gezielt darauf eingehen. Obwohl 
fremdländische Gerichte heute feste Bestandteile unserer 
Menüplanung sind, wissen wir, dass sie demente Menschen 
befremden können. Neuartige Gerüche von unbekannten 
Speisen (asiatischen, orientalischen…) oder Früchten (Man-
gos, Litchis…) und Gemüsen (Auberginen, Broccoli…) 
können nicht erkannt und deshalb auch nicht eingeordnet 
werden. Zudem verändert sich das Essverhalten im Alter oft 
sowieso, weil sich die Geschmackswahrnehmung an sich 
verändert. Menschen mit Demenz bevorzugen oft süssliche 
Speisen und Getränke, da die Geschmackszellen für Süsses 
am längsten erhalten bleiben. Auch verstärktes Würzen der 
Speisen kann den Appetit manchmal zusätzlich steigern. Die 
Basale Stimulation kann Menschen mit Demenz helfen, die 
Düfte und Gerüche von früher zu erkennen. Gesunde Ernäh-
rung nach Ernährungspyramide spielt bei Menschen mit De-
menz folglich eine sekundäre Rolle und Basale Stimulation 
bietet uns die Möglichkeit, diesen Menschen punkto Wohl-
befinden eher gerecht zu werden.

Praxisbeispiel
Backen auf der Abteilung Birke im 3. Stock
Heute Nachmittag will ich zusammen mit vier Bewohne-
rInnen der Abteilung Birke einen Zitronenkuchen backen. 
Die Zusammensetzung der Backgruppe ergibt sich spon-
tan. Alles was wir zum Backen benötigen, liegt schon auf 
dem Tisch bereit. Zusammen kontrollieren wir, ob auch 
alle Zutaten, wirklich da sind. „Für gutes Gelingen muss 
Alles ganz genau stimmen,“ meint eine der Bewohnerin-
nen. Eier aufschlagen, Butter rühren, Zitronen auspressen 
und reiben, Mehl und Zucker dazu geben, das Backpulver 
nicht vergessen. Ihren Ressourcen entsprechend helfen die 
BewohnerInnen mit. Schon bald duftet es auf der ganzen 
Abteilung herrlich nach frisch gebackenem Kuchen. Alle 
nehmen den Duft der Zitronen wahr. Erinnerungen von 
früher werden geweckt.   

Genuss versus 
gesunde Ernährung 
         von Jacqueline Sudan | Fachfrau Gesundheit 

Quellenangaben
Held, Ch. & Ermini-Fünfschilling, D. (2006): 
Das demenzgerechte Heim. Basel: Karger.
Tschan, E. (2010): 
Integrative Aktivierende Alltagsgestaltung. 
Bern: Verlag Hans Huber.
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Heimfest 2013
  von Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie und OK Heimfest 

BHZ

 Der Kalender zeigt Samstag, 
den 4. Mai 2013. Ich tue so, als würde 
ich grübeln und sage: irgendetwas war 
doch heute? Ach ja, genau das Heim-
fest im BHZ. Da gehen wir doch hin!
 So oder so ähnlich erging es wohl ei-
nigen BesucherInnen, die an diesem be-
sagten Datum den Weg zu uns ins BHZ 
fanden und es waren nicht wenige, sage 
ich Ihnen. Aber eins der Reihe nach: 
früh morgens trat die Ökonomietruppe 
zum Endspurt an. Da offensichtlich je-
der wusste, was zu tun war, nahm alles 
schnell Form an. Im Eingangsbereich 
wurde die Bowle mit frischen Erdbee-
ren angesetzt, im Sekretariat klingelte 
das Wechselgeld schon in den Kassen, 
in der Veranda erwuchs ein wunder-
voller Tombolaberg und draussen rich-
tete die Küchencrew unter Mithilfe des 
Technischen Dienstes den berüchtigten 
Grillstand ein. 
 Hoffentlich hält das Wetter einiger-
massen und hoffentlich haben wir auch 
ausreichend Strom, dachte ich insge-
heim. Nur soviel vorab: das Wetter hielt, 
was es nicht versprach und die Sache 
mit dem Strom hatte die Firma Walter 
immer im Griff. Entwarnung im Hin-
terkopf also! 
 Auch im Aktivierungsraum war al-
les paletti. Die Schoggichopf Maschine 
war bereits installiert und angeschlos-
sen, die Ballone wurden noch inbrüns-
tig mit Helium befüllt, so dass einige 
MitarbeiterInnen in noch höheren Ton-
lagen erklangen. Drinnen probte schon 
die Steelband. Sie konnten nun kom-
men, die grossen und die kleinen Gäste! 

Ein paar Eindrücke von Stanislav 
Kutac, dem Magazinmacher, bzw. 
dem Typen, der mit der Kamera  
herumlief und sich aufführte als 
wäre er in Cannes:

Also ich hatte so ein unbestimmtes 
Gefühl oder besser gesagt einen un-
bestimmten Gedankengang, weil das 
Gefühl eigentlich ziemlich eindeutig 
war: ich habe mich bei euch und mit 
euch wohl gefühlt. Nun klingt das 
vielleicht nicht besonders aufregend für 
Sie. Was ist schon dabei, wir beissen 
ja nicht und Zollikofen ist auch nicht 
gerade das Ende der Welt. Wo also liegt 
das Problem? Kommen Sie Herr Kutac, 
essen Sie eine Bratwurst und erzählen 
Sie uns aus Ihrem Leben.
 So oder so ähnlich mögen Sie den-
ken? Also dachte ich auch ein wenig 
nach, was denn der Umstand sei, 
der dieses Gefühl in mir auszulösen 
vermag? Sicherlich auch ich werde älter 
und merke es. Grünschnabel, werden 
Sie schmunzelnd anfügen, während 
andere schon von einem alten Sack 
sprechen. Vielleicht liegt es daran? 
Nicht zu wissen, wo man hingehört 
oder hingehören will? Wissen Sie, ich 
wollte oft nicht dazu gehören, wo ich 
eigentlich hätte hingehört, statt dessen 
versucht irgendwo anders dazuzu-
gehören. Vielleicht lässt nun meine 
Befürchtung allmählich nach, wehre 
mich nicht mehr so stark dagegen und 
verstecke mich nicht so krampfhaft 
hinter Fassaden? Vielleicht  merken Sie 
das? Vielleicht merke ich das und sehe 
die gleiche Welt mit anderen Augen? 
Wer weiss das schon so genau, wohin er 
wirklich hingehört? Ich jedenfalls habe 
mich willkommen gefühlt. So muss ein 
Heimfest sein! Wie daheim. Danke!

 Pforten auf, hiess es Punkt 10 Uhr. 
Schwubdiwubs war die Bude voll und an 
den Essensständen bildeten sich alsbald 
vergnüglich plaudernde Warteschlan-
gen, begleitet von der nun richtig losle-
genden Steelband. Klang mehr nach Ba-
dehose als nach Windjacke, weit gefehlt. 
Wer draussen sein durfte oder musste, 
war gut beraten, wenn er sich nicht täu-
schen liess. Nichts desto trotz oder ge-
rade deswegen (siehe Editorial) war die 
Stimmung ausgelassen. Gesichter wur-
den geschminkt, Münder mit Grillbrat-
wurst und Pommes für Minuten ausser 
Gefecht gesetzt oder mit Risotto versie-
gelt (sage und schreibe 94 Portionen gin-
gen weg wie warme Weggli) und wer sich 
daran den Zunge verbrannte, weil er zu 
gierig war, hatte die Möglichkeit mit ita-
lienischem Gelato für Linderung zu sor-
gen (sonst wäre nicht zu erklären, war-
um auch davon so viel wegging). Zu den 
oralen und akustischen Genüssen gab 
es im Zwischengang allerlei Kleinod zu 
erstehen, von Socken bis Schmuck und 
auch was zum Anziehen (im Dunkeln 
war gut Munkeln). Wem immer noch 
nicht schwindelig genug war, beritt das 
Karussel oder liess sich in der Kutsche 
nieder und genoss den Fahrtwind (die-
jenigen, die …, wissen wenigstens wo sie 
sich erkältet haben – selber schuld). 
 
 Das Fest war ein toller Erfolg und es 
hat auch jede Menge Spass gemacht. 
An dieser Stelle danke ich nochmals 
offiziel allen MitarbeiterInnen für die 
tolle Zusammenarbeit und verbleibe 
bis zum nächsten Jahr am 3. Mai 2014 
mit herzlichem Gruss.  Ich freue mich 
auf euch alle! 
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 Ein wunderbar warmer Frühlingstag kündigt sich 
an. Die Sonne scheint am wolkenlosen Himmel. Treffpunkt Be-
sucherparkplatz des BHZ. Die Organisatorin, Barbara Schwarz, 
empfängt uns schon mit einem strahlenden Lächeln, je einem 
Sandwich, einem Getränk und einem kleinen Dessert. Doch 
als der Car kommt, gibt es kein Halten mehr. Wir stürmen ihn, 
noch ohne zu wissen, wohin er uns bringen mag. Jedenfalls in die 
Höhe, denn wir sollten warme Kleidung und gutes Schuhwerk 
einpacken. Nein, nicht schon wieder Wintergefühle. Die Fahrt 
führt uns ins Oberland, genauer gesagt auf die Engstligenalp 
bei Adelboden. Den letzten Abschnitt unseres Personalausflugs 
besorgte eine Seilbahn, in der nur 8 Personen Platz fanden. Die 
Nicht-Schwindelfreien waren jedenfalls gut beraten, nicht hin-
unter zu schauen und Ängstlichenalpträume zu schmieden.
 Oben angekommen, sahen wir dann warum die Skisai-
son erst vor 3 Tagen zu Ende gegangen war. Schnee und ganz 
schön frisch trotz Sonnenstrahlen. Zum Glück hat uns Barbara 
empfohlen, mit allem zu rechnen. Zum Glück hat keiner ihren 
Ratschlag in den Wind geschlagen. Da war das Zwiebelprinzip 
gefragt, denn abziehen kann man ja immer. Es stellte sich aber 
heraus, dass ich wieder mal viel zu viel eingepackt hatte. Zum 
Glück hatten wir keine mehrstündige Wanderung vor uns. 
Wie dem auch sei, aber bei so etwas bin ich immer dabei. 
 Mit so etwas waren auch drei nette, bodenständige Ober-
länder gemeint, die uns die nächsten Stunden unter ihre Fit-
tiche nehmen sollten. In 4 Gruppen aufgeteilt, durften wir zur 
Älplerolympiade antreten. Hier die Disziplinen:

 Nach ausgiebiger körperlicher Betätigung war das Hirn an 
der Reihe. Anhand eines Fragebogens mussten wir diverse Fra-
gen beantworten. Einzelne gaben Anlass zu längeren Diskus-
sionen. So z.B. mit welchen Zutaten Alpkäse hergestellt wird.  
Wissen Sie es es? 
 Nach vollbrachten Wettkämpfen gab’s das heiss ersehnte 
„Zvieri-Plättli“, was mir als sehr reichhaltig in Erinnerung blieb. 
Anschliessend folgte die Rangverkündung. An dieser Stelle 
herzlichen Glückwunsch der Gruppe 2 zum Sieg. Wir mögen 
ihn euch gönnen (wirklich alle), auch die Trophäe , den original 
einheimischen Alpkäse. 
 Nach diesem reichlich lustigen Nachmittag ging es wieder 
talwärts. Diesmal mit einer grossen Gondel, frei nach dem 
Motto: eine für alle, alle in einer. Auf dem Heimweg kehrten 
wir noch in Thun zum Nachtessen ins Restaurant Burehuus 
ein. Durstig wie wir waren, freuten sich einige über ein kühles 
Bier oder den süffigen Rotwein. Nur das Einschenken funk-
tionierte nicht immer mit Regelmässigkeit. Man konnte sich 
irgendwie des Eindrucks nicht erwehren, dass die Flaschen im-
mer am falschen Ort leer wurden. Am Essen aber gab es rein 
garnichts zu mäkeln. Hmmm! 
 Vor der Abfahrt blieb noch Zeit für einen kurzen Frische-
Luft-Schnapper, war es doch bis dato ein selten milder Abend. 
Die Heimreise verlief mit Plaudern und lustigen Anekdoten wie 
im Nu. Ich denke, es hat allen gut getan und danke deshalb im 
Namen aller Barbara für die gute Organisation. 

 > wir auf der 
Älplerolympiade

•	 Sennechäppiwerfen: dabei möglichst viele Punkte ergattern!
•	 Gummistiefelweitwurf: natürlich soweit wie möglich!
•		Heusackweitwurf: auch soweit wie möglich!
•	 Hufeisenwurf:	möglichst viele erfolgreiche Würfe in vier Minuten!
•	 Nägel einschlagen: mit Köpfchen versteht sich!
•	 Glockenschlag: mit Bälle auf eine Glocke werfen bis sie läutet!
•	 zu Sechst auf zwei Skiern: hier war der vorderste Mann gefragt!  

Wenn sich das Team auf die Befehle verlassen konnte, kam es gut.  
Unsere Gruppe hat alles gegeben und kam glücklich und unverletzt  
ins Ziel. Bei allen vier Gruppen gab es jeweils viel zu lachen.

Achter Mai ist auch vorbei 
 Personalausflug auf die Engstligenalp
 von Sibylle Wagenbach | Abteilungsleiterin Hauswirtschaft
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Schlagabtausch...
  von Monika Fink | Leiterin Recéption

Spontanausflug   
               von Astrid Freudiger | Leiterin Aktivierung

 ... der ganzen 
anderen 

Dimension

 Einmal monatlich treffen sich die Kadermitarbei-
ter-Innen anlässlich des Infotreffs zum gemeinsamen Aus-
tausch.Doch am 4. April 2013 war alles anders, denn diesmal 
war der Anlass unter strengster Geheimhaltung vom Chef per-
sönlich organisiert worden. Markus Hobi machte es dann auch 
besonders spannend und liess uns bis zur Ankunft im Unge-
wissen. Wir fuhren im Heimbus erst Richtung Murten. Ob es 
an den See ging?  Nicht ganz, denn wir bogen vorher links ab 
den Hogger hoch. Pampa? Wo will er mit uns hin? Ah Mün-
chenwiler, kam es von den Ortskundigen. Plötzlich standen 
wir vor dem imposanten Schloss inmitten eines alten Parks mit 
riesigen Bäumen. Wenn Sie noch nicht dort waren, nur zu, es 
lohnt sich. Aber um ein paar geschäftliche Angelegenheiten zu 
besprechen, sind wir sicher nicht hierher rausgefahren, dachte 
ich mir insgeheim. 
 Richtig geahnt und doch nicht erwartet, was nun auf uns 
zukommen sollte. Nach einer kurzen internen Besprechung 
stellte uns Markus Stephan Rigert vor. Er werde mit uns ein 
Trommelseminar abhalten. Dazu baute er in der Pause schon 
mal die Trommeln im Kreis auf. Wir waren alle ziemlich über-
rascht und ich weiss nicht, ob sich jede/r auf diese Erfahrung 
wirklich gefreut hat. Es sollte ein Drum-Event der Sonderklas-
se werden. Nein Quatsch. Aber es hat von Anfang an einen 
Hennen-Spass gemacht.
 Zuerst lernten wir kleine, einfache Rhythmusfolgen, die ver-
setzt geschlagen, schon ziemlich was hergaben, was uns ermun-
terte, uns noch mehr rein zu geben. Darauf aufbauend bildeten 
wir gar zwei Gruppen, von denen jede einen anderen Rhythmus 
spielte. Der Raum bebte vor Energie. Es war eine wunderbare 
Lebhaftigkeit zu spüren. Ich selbst hatte mich schon lange nicht 
mehr so intensiv wahrgenommen. Man konnte richtig zuschau-
en, wie das Trommeln Verborgenes zum Vorschein brachte. 
Ringsrum nur fröhliche, entspannte und lachende Gesichter. 
Das Finale bildete ein „selbstkomponiertes“ Trommelsolo, was 
nochmals für einen Begeisterungsschub gesorgt hat. Da wurden 
Kräfte freigesetzt, die so wahrscheinlich nur der Kursleiter in 
uns vermutet hatte.
 Nach getanem Vergnügen gönnten wir uns den verdienten 
Apéro, bevor wir zum Abendessen ins Schlossrestaurant wechs-
elten; in diese eindrücklichen Räumlichkeiten, wo Modernes auf 
Altes trifft, ohne dessen Charme zu mindern. Anschliessend 
fuhren wir gemeinsam nach Zollikofen zurück. Ein denkwürdi-
ger, gleichzeitig lockerer und befreiender Nachmittag! Großarti-
ge Idee! Vielen Dank, Markus! 

 Am Dienstagnachmittag, den 9. April 2013, haben wir den ersten von vier Spontanaus-
flügen dieses Jahres gemacht.Während es draussen immer noch kalt war und wir bei Regen in den 
Broki Bus eingestiegen sind, durften wir nach einer gemütlichen Fahrt in der warmen Gaststube 
des Gasthof Löwen in Worb an einem urchigen Holztisch Platz nehmen.
 Eine Bewohnerin erzählte uns, der achtköpfigen Reisegruppe, wie sie schon vor vielen Jahren 
zum Hochzeitsessen im Gasthof Löwen eingekehrt sei. Damals ging man nicht allzu weit für ein 
Festessen, da es zu dieser Zeit nicht üblich war, dass alle ein Automobil besassen.
 Wir haben viel geplaudert und gelacht in Worb und dazu immer wieder ein Stück vom grossen 
Nussgipfel abgebissen. Schön präsentiert auf zwei Tellern mit weissen Servietten, standen diese bei 
unserer Ankunft auf dem Tisch. Zum Anbeissen gluschtig!
 Gegen 16 Uhr fuhren wir wieder dann heimwärts. Diesmal bei Sonnenschein und prächtiger 
Sicht auf die Berge. Zurück blieb eine Gaststube voller Nussgipfelbrösmeli und uns bleibt die Erin-
nerung an einen sehr schönen Nachmittag zusammen! 
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Meine ersten Tage 
im BHZ
 Interview mit Verena Steffen von Monika Fink | Leiterin Réception

 Vor 2 Monaten, an einem Diens-
tag, trat ich ins BHZ ein. Ein nicht ganz frei-
williger Schritt. Doch mir wurde allmählich 
bewusst, dass ich zu schwach geworden bin, 
um weiterhin alleine in meiner Wohnung 
leben zu können. In den vorangegangenen 
Monaten war ich sehr krank, zusätzlich 
schwächte mich eine Lungenentzündung. 
Ich konnte den Haushalt nicht mehr be-
wältigen und nach dem Kochen, das ich so 
sehr liebe, war ich immer schrecklich müde. 
Mich nach so geringer Aktivität so schwach 
zu fühlen, war ich mir nicht gewohnt, habe 
ich doch mein Lebtag viel gearbeitet, immer 
dazuverdient, auch schon zu der Zeit als die 
Kinder noch schulpflichtig waren. Vielleicht 
können Sie sich das gar nicht vorstellen, was 
das für mich bedeutet? 
 Aber wie das so ist, habe ich inzwischen 
akzeptiert, dass das alleine Wohnen für mich 
nicht mehr in Frage kommt. Hier im BHZ 
habe ich ein schönes Zimmer im 6. Stock be-
kommen, welches mir mein Sohn geholfen 
hat einzurichten. Ich habe darin sogar einen 
sehr bequemen Fernsehsessel. Aber da ich 
mich schon immer gerne bewegt habe, gerne 
in der Natur war, draussen an der frischen 
Luft und in den Bergen, pflege ich auch heute 
noch, mit 90 Jahren, meinen täglichen Spa-
ziergang, so gut es eben geht. Hin und wieder 
fahre ich sogar nach Bern – in die Stadt. 
 Weil ich im BHZ herzlich aufgenommen 
wurde, das Personal stets freundlich und 
hilfsbereit ist, habe ich mich verhältnismäs-
sig schnell akklimatisiert und fühle mich 
wohl. So geniesse ich es, mich an einen fertig 
gedeckten Tisch setzen zu können, in Gesell-
schaft anderer zu speisen und mich ein wenig 
umzuschauen. Klar, gibt es immer wieder 
mal Höhen und Tiefen, aber das kann man ja 
auf das Wetter schieben. 

 < herzlich 
willkommen 

Verena

Der Zollikofer 
 Wissenswertes aus und über Zollikofen von Erich Roth | Präsident Altersheimverein 

< Geschichte
Zollikofen – ein Strassendorf!

 Das denken sich viele Auto-
fahrer wahrscheinlich auch, die täglich 
vom Steinibach bis zum Bahnhof Zolli-
kofen vielfach nur im Schritttempo vor-
wärts kommen. Sie sind sich dabei nicht 
bewusst, dass sich ganz in der Nähe, ab-
seits der Bernstrasse, wunderbare Erho-
lungsgebiete befinden. 
 Die Bernstrasse gibt es erst seit dem 
Bau der Tiefenaubrücke (1848–1851). 
Sie hiess damals noch Tannenstrasse 
und war Teil der Hauptverkehrsachse 
von Bern nach Zürich. Entlang dieser 
Verbindung entstanden später zahl-
reiche Gebäude und auch das heutige 
„Strassendorf“.
 Der Weiler Zollikofen bestand früher 
aus sieben Lehenshöfen, dem Landstuhl, 
der dem Landgericht seinen Namen gab. 
Später kamen kleine, verstreute Wei-
ler und Einzelhöfe hinzu: Rütti, Büe-
likofen, Graben, Waldeck, Geisshubel, 
Hubel, Weid, Aegelsee, Landgarben und 
Schweizerhubel, alles Namen heutiger 
Quartiere. Durch die so gewachsene 
Struktur unserer Gemeinde, konnte sich 
nie ein echtes Dorfzentrum bilden und 
wohl auch in Zukunft kaum.
 Entlang der Bernstrasse führte ab 
1912 die BZB-Linie (Bern-Zollikofen-
Bern). Die Passagiere wurden mit der 
Bahn vom Bahnhof Zollikofen über die 
Bernstrasse und die Tiefenaustrasse bis 
zum alten Tierspital befördert, was zur 
weiteren Attraktivität des Strassenzu-
ges beitrug. 

< Industrie
SEA – Sicherheit für höchste Anforderungen

 Seit bereits 78 Jahren ist das Familienun-
ternehmen SEA Schliess-Systeme AG in Zollikofen 
erfolgreich in der Schliesstechnik-Branche tätig. Be-
weis genug, dass die Schweizer Firma zu den versier-
ten Spezialisten gehört, wenn es um Sicherheit rund 
um das Öffnen und Schliessen von Türen geht. SEA 
bietet für jedes Bedürfnis die beste Lösung, egal, ob 
Industrie- oder Verwaltungsgebäude, öffentliche Ein-
richtungen, Freizeitanlagen oder privates Wohnen. 
Die Lösungen von SEA decken von der einfachen 
mechanischen Verriegelung bis hin zur Anbindung 
an Zutritts- und Leistungserfassungssysteme alles ab.
 Unsere Produkte werden kundennah über regi-
onale Fachpartner vertrieben. Darüber hinaus sind 
SEA-Lösungen auch international (Europa, USA) ge-
fragt. So vertrauen beispielsweise sicherheitstechnisch 
bedeutende Objekte, wie der „Louvre“ in Paris, auf 
das Zollikofer Know-how. 

Schlüssel mechatronisch 
Medien (Clip, Card, Schlüssel)
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Ds Schubhuus-Vreni, es Verdingchind, 
 von Walter Reusser | Zollikofen 

wo‘s guet gha het 

 Es isch für mi e grossi Ehr gsy, dass mir ds Vreni, 
aus fasch nüünzgjähregi Frou, d Glägehiit ggä het zu mene 
Gspräch über sys lange Läbe. Ds Vreni isch 1917 gebore. Es 
isch im Heiligeschwändi-Dörfli aus Verdingchind im Hudi-
lumperhuus aufgwachse, öppe hundertfüfzg Meter unger-
haub vo mym Euterehuus, grad näbe der Chäserei. Ds Vreni 
het 1940 der Schubhuus-Hans ghürate, drum isch es für mi 
ds Schubhuus- u nid ds Reusser Vreni gsy u o blibe.
 A mene schöne warme Summertag bin i im Schubhuus 
zum Vreni ghöcklet. Uf mene Bänkli, wo im Schutz von ere 
grosse herthöuzige Byge Brönnhouz gstange isch, mit ere 
wunderbare Sicht uf di ganzi Stockhornchötti. I vis-à-vis, mit 
mene Notizblöckli uf em Chnöi.
 Gebore isch ds Vreni z Uetedorf, aus Jüngschts, mit zweene 
Schweschtere u mene Brueder. Es isch vierzäche Monet aut 
gsy, wo d Mueter vo dene vier Ching gstorbe isch. Untröscht-
lech isch der Vatter gsy, was het er wöue mit dene vier chlyne 
Ching. Mit sym knappe etzgerlöhnli isch er überforderet gsy. 
Drum het me für aui müesse es Plätzli sueche. Ds Jüngschte, 
ds Vreni, isch zu der Grossmueter cho, aber dert isch es nid 
ggange. I de Chriegsjahr het ds Gäud o bi der Grossmueter 
niene hi glängt. Auso hii der Vatter u d Vormundschaftsbe-
hörde müesse es angersch Plätzli für ds Vreni sueche. Wo si 
o für ds Jüngschte das gfunge gha hii, het der Vatter d Flucht 
ergriffe u isch vor luter Chummer nach Dütschland us-
gwanderet. Wie u warum ds Vreni aus vierzäche Monet auts 
Ching usgrächnet im Dörfli, bi Schänks, bi Godi u Emmi im 
Hudilumperhuus e nöji  Heimat gfunge het, mues i offe la. 
Über vili Jahr bin i Sinns gsy, Godi u Emmi syge es chinder-
loses Ehepaar. Äbe nid, das sy Gschwüschterti gsy u hii der 
Gschlächtsname Zysset trage u nid Schänk. Vo wo der Name 
Schänk härchunnt, cha mir niemer säge. Es het denn öppe 
sibe Familie mit em Name Zysset i üser Gmiin ggä u aui hii e 
Übername gha. Buechehänselis, Schrynersch, Hüseli-Zysset, 
Paradieslis, Gmiinschrybers i der Hundschüpfe u no meh. D 
Vormundschaftsbehörde het de Uetedörfler schynbar chön-
ne zuesichere, dass me bi Schänks das Meiteli chöng unger-
bringe, wiu dert syg scho sit 1908 es Miitschi platziert, näm-
lech d Frieda. E wytere Grund isch sicher o gsy, dass Schänks 
no es gsicherets Jahresykomme vo achthundert Franke aus 
Schueuhuusabwart gha hii. Näbscht em Hudilumpere het 
Emmi mit Heimbärgerchachugschiir e rege Handu tribe. 
Chachugschiir hets geng bruucht, wiu das isch gar ring ka-

het sech schier nimme gspürt u mit mene zündrote Chopf 
het es däm Vormund d Levite gläse: „Du chunnsch mer grad 
rächt, itz, won es e so nes gäbigs Meiteli isch u üs o chly cha 
häufe bim Schueuhuusputze, itz chunnsch du u wosch üs 
ds Liebschte wo mer hii, cho furtnäh. Da gits nüt druus, ds 
Vreni ghört üs, es blybt  derby.“ Der Vormund het no öppis 
umegschnaulet, sech uf em Absatz drääit u isch unverrich-
teter Dinge zu der Chuchi uus. Ds Vreni isch us der Stube 
use gschosse u het unger Träne sys Müeti a nes Ärfeli gno, 
ganz fescht drückt u vo Härze danket: „Das tuen i dir my-
ner Läbtig nie vergässe.“ Em Vreni isch es ring ggange i der 
Schueu, es isch gar es Gschickts gsy. I der Oberschueu hets uf 
Hiuterfinge am Samschtignamittag i d Ungerwysig müesse 
u am Sunntig z Predig. E Fuessmarsch vo mindeschtens zwe 
Stung beed Wäg.  Das isch für ihns e schöni Abwächslig gsy u 
dert het es o nöji Fründinne gfunge. Nach der Konfirmation 
hets bi de Schweschtere Spori, i der Haute, z  Trachtwäge, e 
Lehr aus Schnydere dörfe mache. Das isch zu dere Zyt nid 
Säubverständlech gsy. So het es no chönne bi syne Pflegeutere 
blybe u het nid uf Thun i ne Fabrigg müesse ga Gäud ver-
diene. Das syge gueti u schöni Jahr gsy, het ds Vreni grüemt. 
Drufache het es i der Huushautig vom Ziviuer z Bäup zwü 
Jahr dienet u dernaa isch es uf Grand bi Nyon es Wäutsch-
landjahr ga mache. Es het o no i wytere Steue dienet u dermit 
chly chönne Gäud verdiene. 

Naturbrosche
Em Vrenis Tochter, d Ursula, het üs es Chacheli Gaffi zum 
Bänkli use brunge u u du het mer ds Vreni no öppis bsungersch 
verzeut u mi gfragt, gäb i mi no chönn erinnere, dass Emmi e 
riisige Chropf gha hiig, so gross wi öppe e Frouebruscht. 
 Das stimmi scho, i chönn mi no dra erinnere. Naturbro-
sche, hiig me däm guete Stück gsiit. Das han i tatsächlech no 
nie ghört. Das het mi scho chly glächeret. Hüt wärde söttegi 
Anomalitäte operiert. Am Verchuufsstand am Schueuexa-
me, wo Emmi Läbchueche verchuuft het, hiig es aube e briite 
schwarze Sametbängu um e Haus glyret u dermit die schöni 
Naturbrosche chly gaschiert. Vreni het syni Gfüeu nid unger-
drückt. Ds Vreni isch e bsungersch hübschi Frou worde, guet 
gwachse, mit schöne bruune Uuge u mene luschtige Lache. 
Em Vreni isch geng klar gsy, dass äs iinisch e Familie weu 
gründe. E Familie mit ere Tschuppele Ching. Dene wett es e 
gueti Mueter wärde. Ds Glück isch ihm wougsinnet gsy. Es 

butt ggange. Dernäbe sy si Säubschtversorger gsy. Für Miuch 
het me Giisi gha u derzue e grosse Gmües- u Beerigarte. Es 
Dotze  Hüener, Eier für e Säubschtverbruuch u für e Handu. 
De het me zwü Söili gmeschtet. Iis dervo het me gmetzget u 
säuber ggässe u ds angere verchuuft. Im Herbscht isch me uf 
aune abgärntete Gwächsfäuder ga Ähri zämeläse, die het me 
la male, für iigets Brot chönne z bache. Vilech het Emmi em 
Vreni d Mueter nid ganz chönne ersetze, aber Hunger het ds 
Vreni nie müesse ha. Ihm hets a nütem gfäut. Mit kem inzige 
Wort het es über syner Pflegeutere gchlagt, ganz im Gäge-
tiu. Es het nume gueti Wort gfunge. Drum isch es o später bi 
Godi u Emmi gärn y un uus ggange. 
 Ds Vreni het du o i d Schueu müsse. I der Ungerschueu 
zu dere böse Fröilein Niklous. I überchume no hüt Hüener-
hut, wenn i a di parteiischi Lehrere däiche, die, wo zwo Ge-
neratione, vor auem d Verdingching, bis uf ds Bluet plaget 
het. Aber ds Vreni het nume glächlet, wo mer uf das Thema 
cho sy.  Äs hets guet gha bi der Lehrere, ihns het si nie pla-
get. Es isch haut o ds Ching vo de Schueuhuusabwarte gsy, 
u mit dene hets d Lehrere nid weue verderbe. Im Winter het 
dsVreni geng früech uf müesse, wiu, bevor d Schüeler cho sy, 
hets im Ungerschueuhuus müsse der Ofe yfüüre u Godi, der 
Pflegvatter, de im Oberschueuhuus.
 D Lehrere isch jede Samschtig us em Schueuhuus uszo-
ge, wiu si am See unger e schöni Wonig gha het. Aber si isch 
nid öppe mit mene grosse Rucksack d Haute ab em See zue. 
Nei, em Vreni het si am Namittag ds Liiterwägeli mit Heft u 
Plunder glade un es het dä Chare zwe Kilometer über di ruchi 
Grienstrass uf Schwändi ueche zoge. Nid nume iinisch het es 
mit em Schürzli der Schwiis müesse abbutze. Dert isch d Leh-
rere i ds Poschtouto ygstige u em See zue greiset. Es Fränkli 
het ihm d Lehrere i d Hang drückt, das isch viu Gäud gsy für 
ds Vreni. Das Fränkli hets i ds Kässeli gstosse. „Spare in der 
Zeit, so hast du in der Not“, hets gsiit.
 Ds Vreni isch öppe i der vierte Klass gsy, wo plötzlich der 
Vormund i der Chuchi gstange isch u befole het, ds Miitschi 
söu i ds Hingerstübli, är hiig nöjis z brichte. Em Vreneli isch es 
angscht u bang worde. Mit schlotterige Chnöi u ohni z mule 
isch es verschwunde. Hinger der Türe isch es ache gchnöilet, 
het ds Ohr a Türspaut gha u glost. „Es isch e so“, siit der Vor-
mund, „i ha erfahre, dass der Antener sech ume ufgfange het 
u gnue verdienet, so dass är säuber ume für ds Vreni cha sor-
ge, dir müesst das Miitschi ume zrugg gä.“ Moumäu, Emmi 

het der Schubhuus-Hans gfunge, chly euter aus ds Vreni. Am 
13. Chrischtmonet 1940 hii sech Vreni u Hans läbeslangi Tröji 
bim Ziviuer z Hiuterfinge versproche. Für i d Chiuche hets 
denn nid glängt, wiu tags druuf Hans i Militärdienscht het 
müesse yrücke. Säubverständlich wär me zäme z Fuess gäge 
Hiuterfinge zum Ziviuer, beed Wäg mindeschtens zwo Stung. 
Doch ds Wätter het nid mitgmacht. E Meter Nöischnee hets 
achegheit, „ein Ding der Unmöglichkeit“, uf das Hiuterfinge 
z cho. Hans isch du i ds Dörfli ueche, öppe zwee Kilometer, 
Stouffer Chrigu ga frage, ob är se mit em Rennschlitte chönnt 
uf Hiuterfinge füere. „Pressierts öppe“, het Chrigu gmiint, 
„das chönnte me doch o verschiebe?“ u het derzue chly grin-
set. Äbe nid, het ihm Hans gsiit. Är müess  zmondrischt Yrü-
cke, für a der Gränze de Dütsche ga z verhaa. D’ Chrigu het 
sech nid la lumpe. Er isch i ds Gade uechi, het für di feschtlechi 
Fahrt ds schöne Bündnergschirr mit dem Hausgschäu griicht. 
Es Hausgschäu, mit 18 Röueli, ghört zu nere Schlittefahrt. Wo 
ds Vreni im Dörfli obe i Schlitte gstige isch u die vile Rossröu-
eli ghört het, syn im Träne über d Backe abgloffe. Es het ins 
tüecht, die lüti schöner aus d Chiucheglogge vo Hiuterfinge. 
Im Schubhuus nide isch du o der Brütigam, der Hans i Schlitte 
ghocket. Di Fahrt säub z dritt, äng zämedrückt uf em schmale 
Sitz, zwe Rossdechine über de Chnöi, het Vreni nie vergässe. 
Zum Glück het Hans ihm chly Wermi ggä, süsch wäre es äuä 
näbenusse schier erfrore. Es het drum wäge Chrigu nid weue 
i d Mitti hocke, es het sy Nachber, e ledige Muggigring, z guet 
kennt. O we ds Fanny es tifigs Rössli isch gsy, isch es doch e 
Rung ggange bis Hiuterfinge, doch öppe 10 Kilometer.
 E grossi Liebi het Vreni u Schubhuus-Hans zämegfüert. 
Es het genau gwüsst i was für ne Familie äs tuet hürate. Nid 
Rychtum u Glamour sy ihm wichtig gsy. Es het e Familie gsu-
echt, wo d Lüt ds Härz no uf em richtige Fläck hii. Ds Schub-
huus sys nöie Hii, Boujahr 1712, mit ere grosse Ruuchchuchi, 
het e Gschicht. Ds elekterische Liecht isch ersch im Jahr 1962 
ygrichtet worde. Der Schubhuus-Ätti, Vrenis Schwigervat-
ter,  het mit em Müeti 16 Ching  ufzoge. Wo ds Vreni 1940 
im Schubhuus yzoge isch, isch usset sym Hans nume no der 
Jüngscht, der Ärnscht im Huus gsy. Im Jahr 1929 isch no e 
Pflegbueb vo der eutischte Tochter ufgno worde. Der Ätti hig 
gsiit, het mir ds Vreni verzeut, wen er sächzäche Ching ver-
möge hig, de vermög er o no dä Wauterli. Uf jede Fau isch 
der Wauter dert blibe, bis dass er säuber e Familie gründet 
het. Yfach u guet gläbt hiig är im Schubhuus, het er mir a 
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der letschte Klassezämekunft verzeut. Vo was u wie sech da-
zumau e so ne grossi Familie düregschlage het? Di Frag cha 
me u darf me hüt schier gar nid steue. Es isch o nid säub-
verständlech, dass e Mueter es söttige Stress überläbt. Kes vo 
dene sächzäche Ching het müesse verhungere, kes isch gstor-
be, kes verdinget worde u us aune hets öppis ggä. 
 Ds Vreni het scho gwüsst, dass es nid e Grossbuur hüra-
tet, sicher hätt es das o chönne, won es i dene verschidene 
Steue gwärchet het. Nei, es het nid Gäud u Rychtum gsu-
echt, e Familie, wo me i bescheidene Verhäutnis glücklech 
zämeläbe cha. D Schwigereutere hiige ihns ufgno wi nes 
iigets Ching. Drum het äs di beide o bis zum ihrem Abläbe 
im Schubhuus pflegt. 
 Yfach het o d Familie vo Vreni u Hans gläbt im Schubhuus. 
Vier bis füüf prächtegi reinrassegi Simmetalerchüe sy im Stau 
gstange. Me isch nid i d Chäserei, het d Chauber gmeschtet, 
viu Miuch i der Hushautig verbruucht, het Mutschli gmacht 
u Miuch i Chäuer gsteut, Nidle abgno u Anke gmacht. Söili, 
Giisi u Chüngle hi o nid dörfe fähle u dermit isch o Fleisch 
uf e Täuer cho. Hüener u dermit Eier het me im Schubhuus 
ersch nach em Tod vo Emmi, synere Pflegmueter, gha. Bevor 
es 1945 gstorbe isch, het es die em Vreni vermacht.
 Em Vreni sy Hans u der ledig Brueder Ärnscht sy gschick-
ti Handwärker gsy. Für ds Chorbe vo Hutte u Stiichrätte isch 
Ärnscht e Spezialischt gsy. Im Winter het er aus tüechtige 
Houzer im Burgerwaud gwärchet. Hans het vor auem im 
Winter gschnyderet u derzue isch er no Haarscheum gsy. 
Vom Haarschnyde isch me im Schubhuus zwar nid rych wor-
de, aber es het öppe grad d Chöschte für ds Tubake deckt, wiu 
ohni Tubakpfyffe han i Hans nie gseh u Ärnscht nie ohni e 
Stumpe im Muu. Der Ertrag us der Ruuchchuchi het o öppis 
ybracht. D Schubhuusrüüki isch zäntume bekannt gsy für 
ihri bsungersch sorgfäutigi Rüükerei. Guete Ruuch z mache 
isch e Kunscht gsy. 
 Arbiit hii di flyssige Brüeder geng gha. Mi darf nid vergäs-
se, denn isch no aus vo Hang gmacht worde. Bschütti het me 
i ds Bschüttibucki gschöpft, de uf d Grasmatte gstosse u mit 
em Goon vertribe. Me het ds Gras vo Hang gmääit u mit der 
Grasbäre i Stau gstosse, ds Höi ytrage, der Härdöpfuacher u 
der gross Pflanzplätz vo Hang mit em Charscht umegschla-
ge. Doch zersch het me der ganz Bitz mit der Scheuhoue abg-
scheut, für dass me de bim Umeschla d Grasmutte het chön-
ne i d Fure chraue. So het sech de der Härd guet la verwärche 
u ds Gjätt u d Mutte sy unger e Härd cho.
 Ds Vreni het o dusse mitgwärchet, zum Garte u zu der 
Pflanzig gluegt u isch e glücklechi Mueter vo vierne Ching 
worde, vo drei Buebe u der Ursula. D Buebe hii bim glychlige 
Lehrmeischter e Wärchzügmacherlehr gmacht, hii e Familie 
gründet u ds Vreni het e glücklechi Grossmueter dörfe wärde. 
D Ursula het Verchüüfere glehrt u ds Müeti bis zu sym Läbe-
saabe pflegt. 

Am	30.	März	2008	isch	ds	Vreni	gstorbe.
Zum Dank, dass mer dsVreni Glägehiit ggä het,
i sys Läbe z luege, han i ihm zu der Abdankig 
i der Chiuche es Gedicht gwidmet: 

Im	Gedenken	ans	Schubhuus-Vreni

Die Tage, die Stunden werden wir nicht hinterfragen
wenn im hohen Alter Gebrechen am Körper nagen
dankbar für die vielen schönen Zeiten wir realisieren
dass nicht wir das Leben programmieren.

Die Herzen sind so schwer in diesen Tagen
ein Mutterherz hat aufgehört zu schlagen
still und leise wie die Verstorbene war im Leben
hat der Allmächtige ihr Frieden und Ruhe gegeben.

Gewöhnt, von Klein an fremdes Brot zu essen
hatte es nie geklagt und nie vergessen
dass es liebe Menschen gab im Leben
Pflegeeltern, die es nie hätten hergegeben.

Es durfte in die Fremde gehen
die welschen Bräuche sehen
bei lieben Menschen dienen
doch die Treue zur Heimat ist geblieben.

Bei Hans hat Vreni sein Heim gefunden
frohgemut drehte es hier seine Runden
Das Haus ist ihm zur Heimat geworden
hier hat es gelebt, hier ist es gestorben.

Es war die gute Seele in diesem Haus
alle spürten, die da gingen ein und aus
für Kinder und Grosskinder hatte es immerfort
ein liebes und ein gütiges Wort.

Vreni war nicht nur Frau, Mutter und Bäuerin
es war für alle auch eine liebe Nachbarin
seine Familie, Nachbarn und Freunde wissen
sein Lächeln werden sie zeitlebens vermissen.

Ein Mutterherz hat Frieden gefunden
Blumen werden das Grab umrunden
der Himmel über uns soll Kraft uns schenken
seiner Liebe werden wir ewig gedenken.

Würden deine schönen Augen offen noch sein
würdest du mit einem freundlichen Lächeln uns sagen
ich habe in meinem langen Leben an so vielen Tagen
mit euch so viele schöne Stunden erlebt hienieden
möget ihr gönnen mir den himmlischen Frieden.
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Grüessech mitenand 
 von Pia Sigrist | Stv. Leiterin Pflege und Betreuung

Auf zu neuen Ufern... 
 von Gaby Schmutz | Stv. Leiterin Pflege und Betreuung 

 Wie dir sicher scho gseh u ghört heit, bin i neu im Betagteheim Zollikofe. 
Mi Name isch Pia Sigrist u i schaffe sitem 1. Mai 2013 aus Stv. Leitig Pfleg und Be-
treuig. I wet mi gärn chli ufene angeri Art vorsteuä u öbis vo mir verzöue.
 I ha die Steu zuefällig im Internet uf der Website vom Betagteheim gseh. Äs 
simmer auti Erinneringe i Sinn cho. Wiu i ha, woni no jung be gsi, scho einisch i 
däm Betrieb 3 Jahr lang gschaffet. Das isch im Jahr 1986 bis 1989 gsi. Dazumou 
hani ufem 4. Stock gschaffet. 
 I wohne sit fasch 20 Johr in Auchistorf. Das Dorf liegt zwüschä Wynige u Kop-
pige. Äs isch äs chlises längs Buredorf. Mir wohne am Hoger u hei ä wunderbari 
Fernsicht, mir gseh bi schönem Wätter vom Chasseral bis zum Wissenstei. Mir hei 
ä grosse Garte, wo i gärn mi Freizit verbringe. Isch aber ou mit Arbeit verbunge. 
Dir gloubets nid, aber i due gärn jäte u cha so mine Gedanke freie Louf la. Äs isch 
diräkt scho äs Hobby worde. Zu mine Hobbys ghöre ou Reise angeri Kulture lehre 
kenne, dNatur, mini Fründe u chli Sport tribe. 

Hie	ä	chline	Uszug	vo	Südafrika: 
Uf dr Safari hani Härzchlopfe gha, so nöch 
simmer däm Tigerpäärli gsi, i hät se chönnä 
alänge. Äs isch sehr beidruckend und rüerend 
gsi. I wirde ds Erläbnis nie vergässe.

Sitem August 2012 hani äs nöis Hobby, äs isch 
eifach wunderbar, i bi Grosi worde u das isch 
öbbis eimaligs. I gniesse mis Grossching, si 
heisst Laura. I due sä nach Müglechkeit einisch 
ir Wuche goumä oder denn we dEutere öbis los 
hei. Mit dr Chline louft de aube so einiges. 
 Im Mittupunkt vo mire Arbeit im Betagte-
heim steit der Bewohner mit sire Läbesgschicht, 
sini individuelle Wünsch und sini Bedürfnis. 
D’Erhautig vorä höche Läbesqualität im Alter 
isch für mi sehr wichtig. 

 Nach etwas mehr als 16. Jahren BHZ, habe ich 
mich entschlossen, per Ende August 2013 einen neuen Weg 
einzuschlagen – dem BHZ und Euch lieben BewohnerInnen, 
MitarbeiterInnen und Angehörigen Tschüss zu sagen.
 Ich blicke auf eine schöne, erlebnis- und lehrreiche Zeit 
zurück. Und ich nehme ganz viele Erinnerungen und wert-
volle Erfahrungen mit auf meinen weiteren Weg.
 Dadurch, dass ich in sehr unterschiedlichen Rollen, sei 
es als Pflegefachfrau, als Abteilungsleiterin oder wie zuletzt 
als Stv. Pflegedienstleitung, gearbeitet habe, habe ich das 
BHZ mit allem drum und dran bestens kennengelernt. Jede 
Aufgabe war auf ihre Art interessant und eine Herausforde-
rung. Wie die meisten von euch sehr wahrscheinlich wissen 
(siehe JAHRGANG 131 und 133), bin ich in der Ausbildung 
als Aromatherapeutin. Das erste Jahr von zweien habe ich 
nun abgeschlossen. Neuerdings habe ich mir einen eigenen 
Massageraum eingerichtet und biete unter anderem ver-
schiedene Aromamassagen, sei dies für Rücken, Fuss, Kopf 

oder Hände an. Wenn jemand mehr 
darüber erfahren möchte oder gerne 
einmal auf eine Aromamassage zu mir 
kommen möchte, melde sich doch bei 
mir. Ich würde mich über euer Interes-
se natürlich sehr freuen. 
  Für die tolle Zusammenarbeit, die 
spannenden Begegnungen sowie die 
bereichernden Gespräche möchte ich 
mich bei allen nochmals ganz herzlich 
bedanken. Ig sägä Öich aune Tschüss, 
machets guät u ja vielläch bis ir-
gendwo, irgendwenn mau ume. Aues 
guätä wünscht Euch vo Härze Gaby 
Schmutz. 

 < „Man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“                  

aus „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry
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 Ja, ich hab’s geschafft. Nach vier Jahren Büffeln 
habe ich meinen Master Abschluss in der Tasche. Im Jahr 2009 
begann ich mit einem Weiterbildungskurs zum Thema Füh-
rung. Anfangs dachte ich, nur dieses eine Modul zu machen 
und dann reicht es. Aber erstens kommt es anders und zwei-
tens als man denkt. Nach dem ersten Modul kam das Zweite 
und das Dritte folgte auch so gleich. 

Aber nun der Reihe nach. Hier ein kleiner Überblick:
Die Weiterbildung fand an der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften statt. Die vollständige Bezeichnung des 
Masterabschlusses lautet: Master of Advanced Studies (MAS) in 
Facility Management. Das Facility Management umschreibt den 
gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes, von der Entstehung bis 
zur Nutzung. Dazu gehört auch der Unterhalt eines Gebäudes, 
wie es bei uns der Technische Dienst und die Reinigung täglich 
machen. Hinzu kommen alle Arbeiten, welche die tagtäglichen 
Kernaufgaben unterstützen. Es handelt sich dabei beispielswei-
se um den Wäscheservice oder die gesamte Verpflegungsorga-
nisation – vom Frühstück bis zum Nachtessen. Natürlich gibt 
es noch mehrere Arbeiten, welche das Kerngeschäft Pflege und 
Betreuung unterstützen, dies würde jedoch den Rahmen dieses 
Artikels sprengen. 
 Die einzelnen Module bestehen jeweils aus 15 Schultagen, 
die wiederum von Donnerstag bis Samstag andauern. Am 
Schluss eines jeden Moduls gibt es eine schriftliche Prüfung. 
Somit ist jedes Modul immer gleich in sich abgeschlossen und 
man hat dann nicht am Schluss einen grossen Berg zu lernen. 
Während dieser vier Jahren absolvierte ich folgende Module:
 
•	 Führungskurse: Führung, Konflikte und Projekte
•	 Service Management: 
 Reinigung, Wäscherei, Verpflegung und Logistik 
•	 Workplace Management: Arbeitsplatzgestaltung 
•	 Prozess	und	Ökonomie: zur Ökonomie gehören Themen 

wie Unternehmensführung, Prozesse, Buchhaltung und 
Marketing 

•	 Strategisches	Facility	Management:	Gruppenarbeit mit 
schriftlicher Zusammenfassung 

Zu guter letzt lieferte ich eine 60-seitige 
Abschlussarbeit ab, in der ich mich mit 
einem aktuellen und praxisorientierten 
Thema befasst habe. Einem Thema, das 
mit dem BHZ zusamenhängt, was mir 
die Erarbeitung etwas vereinfachen soll-
te. Das Thema war eine Unternehmens-
analyse mit Ausblick auf die Zukunft 
und zwar in Form eines Neubaus, wie er 
uns bevorsteht.
 Die letzte Phase, bestehend aus Grup-
penarbeit und Abschlussarbeit, war sehr 
happig und ich war froh, als ich alles ab-
gegeben hatte und etwas Zeit fand wieder 
durchzuatmen. Ende April kam dann den 
erlösenden Bescheid. Alles bestanden! 
Ahhhh, war das ein super Gefühl! Ganz 
beflügelt, machten wir dann noch eine 
Studienreise nach Hamburg. Wow, haben 
die einen Hafen! 
 Nun bin ich dran das Gelernte in 
meiner täglichen Arbeit bei uns im BHZ 
umzusetzen und freue mich wieder mit 
ungeteilter Aufmerksamkeit meiner Tä-
tigkeit nachgehen zu können.
 Ich möchte mich hiermit bei allen 
Menschen, die mich während dieser Zeit 
mit Rat und Tat unterstützt haben, ganz 
herzlich bedanken. Im gleichen Atem-
zug geht mein Dank auch an das BHZ, 
das mir diese Weiterbildung überhaupt 
erst ermöglicht hat. Danke euch allen!
 Jetzt brauche ich nur noch einen Tipp 
um die Unmengen von Freizeit, die jetzt 
auf mich einstürzen, zu kompensieren. 
Ich bin froh um jeden Hinweis. 

Persönliches24

geschafft
  von Barbara Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie 

Barbara Schwarz u scho wider ds Büsi vom Linckweg

 < Glückwunsch
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01.03.2013 Willkommen Haas Therese Esche
03.03.1921 92. Geburtstag Häberli Fritz Esche
03.03.2013 Abschied von Neuenschwander Elisabeth  Birke
05.03.2013 Willkommen Steffen-Kohler Verena Esche
06.03.2013 Abschied von Mohler Willy Ahorn
06.03.1921 92. Geburtstag Wiedmer Anna Maria Ahorn
07.03.2013 Willkommen Fuhrer Otto Birke
07.03.2013 Abschied von Rufibach Elisabeth Ahorn
13.03.2013 Willkommen Schneider Anna Birke
14.03.1929 84. Geburtstag Zürcher Jakob Esche
15.03.1929 84. Geburtstag Kuster Lydia Ahorn
18.03.1945 68. Geburtstag Mengi Elisabeth Esche
19.03.1924 89. Geburtstag Remund Lydia Esche
19.03.2013 Willkommen Bichsel Heinrich Ahorn
20.03.1927 86. Geburtstag Noth-Leu Ruth Alterssiedlung 204
25.03.2013 Willkommen Blaser-Bracher Ida Esche
25.03.2013 Willkommen Schlup Elisabeth Birke
25.03.2013 Willkommen Stucki Susanne Birke
27.03.2013 Willkommen Hanselmann Margrith Ahorn

01.04.1931 82. Geburtstag Ritschard Willi Esche
02.04.1921 92. Geburtstag Imfeld-Küpfer Gertrud Esche
02.04.1907 106. Geburtstag Kohli-Schwab Frieda Ahorn
02.04.2013 Willkommen Wälti Rosa Esche
10.04.1931 82. Geburtstag Bütikofer Eduard Esche
10.04.1923 90. Geburtstag Eberhart Lydia Esche
13.04.1948 65. Geburtstag Ngenda André Esche
19.04.1925 88. Geburtstag Kuhn Leni Esche
19.04.2013 Abschied von Flückiger Ueli Birke
19.04.2013 Abschied von Fuhrer Otto Birke
19.04.2013 Abschied von Schmid Erna Birke
24.04.1935 78. Geburtstag Stucki Susanne Birke
25.04.2013 Abschied von Kunz Anna Birke
27.04.1950 63. Geburtstag Flückiger Marlise Esche
27.04.1923 90. Geburtstag Schüpbach Willi Birke
29.04.2013 Willkommen Scudellari Carlo Birke

01.05.2013 Willkommen Graf Anna Alterssiedlung 305
01.05.1926 87. Geburtstag Dubach Klara Ahorn
02.05.1918 95. Geburtstag Stauffer Johanna Alterssiedlung 302
09.05.1923 90. Geburtstag Fritz Alice Esche
09.05.1940 73. Geburtstag Stirnimann Hedwig Birke
13.05.1931 82. Geburtstag Burkhalter Edeltraud Birke
13.05.1917 96. Geburtstag Fritz Gertrud Esche
14.05.1926 87. Geburtstag Lieb Theophil Ahorn
15.05.1929 84. Geburtstag Haas Therese Esche
15.05.1929 84. Geburtstag Pfister Erika Alterssiedlung 203
15.05.2013 Willkommen Stauffer Johanna Birke
15.05.2013 Willkommen Libson Silvia Birke
15.05.2013 Willkommen Liechti Josy Ahorn
18.05.1930 83. Geburtstag Häberli Ruth Ahorn
20.05.1938 75. Geburtstag Fischer Jürg W. Ahorn
23.05.1937 76. Geburtstag Scudellari Carlo Birke

Willkommenstage | Geburtstage | Abschiedstage
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 Abgänge Personal – März bis Mai 

Fuhrimann Monika   FAGE – Pflege und Betreuung
Zengi Gülay   Mitarbeiterin Küche – Ökonomie
Zirkler Erika   Mitarbeiterin Reinigung – Ökonomie 

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

Zugänge Personal – März bis Mai 

Abbühl Adrian   Pflegehelfer SRK – Pflege und Betreuung
Amman Sarah   Pflegeassistentin – Pflege und Betreuung
Berisha Florije   Pflegeassistentin – Pflege und Betreuung
Grundbacher Ursula   Praktikantin – Pflege und Betreuung
Kaewloima Namkhang   Pflegehelferin SRK – Pflege und Betreuung
Mahnken Derek   Abteilungsleiter Esche – Pflege und Betreuung
Rohr Kevin   Pflegeassistent – Pflege und Betreuung
Sigrist Pia   Stv. Leiterin – Pflege und Betreuung

Aus- und Weiterbildungen – März bis Mai
Cooijmans Clemy   AL Esche – Validation Worker
Freudiger Astrid   AL Aktivierung – Fachbereich Aktivierung/ Betreuung leiten
Iskender Yesim   in Ausbildung FAGE E – Grundkurs Kinaesthetics  
Schmutz Gaby   Stv. Leiterin Pflege und Betreuung – Aromatologin
Schwarz Barbara   Bereichsleiterin Ökonomie – MAS in Facility Management

Stanislav Kutac – Ausstellung am Altersforum Bern 
Mein herzlicher Dank geht an die Organisatorin 
Evelyn Hunziker. Sie hat dieses Forum auf die Beine 
gestellt und sie war es auch, die die Idee hatte die 
Portraitpaarserie, die ich für den ElfenauPark foto-
grafiert habe, auszustellen. Die Veranstaltung war 
ein voller Erfolg. Es kamen viele interessierte wie en-
gagierte Menschen. Es wurde beherzt über Themen 
diskutiert wie “Selbstbestimmung bis zum Ende”, den 
Film “Amour”, bis hin zu “Zärtlichkeit und Sexualität 
haben kein Verfallsdatum”. Ich war überrascht von 
der Offenheit und für Berner Verhältnisse ausserge-
wöhnlichen Direktheit. Das macht Sinn und Mut. 

Ausstellung Portraitpaare – Gestern und Heute
am Altersforum der Stadt Bern

Kornhaus 14. Mai 2013
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