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bin die jün ste...
Stunde mit Verena Steffen *1922

von Stanislav Kutac

... von sieben Kindern, mit 90 Jahren wohl gemerkt.
Nun ja, die anderen sind alle schon gegangen, zwei davon
schon kurz nach der Geburt. Ich kam folglich erst danach auf
die Welt und habe von dem Verlust nicht viel mitbekommen,
dafür und vielleicht auch deswegen wurde ich schon ein wenig verwöhnt, was nicht heissen soll, dass ich nicht auch mal
eine kläpft gekriegt hätte. Vreni kann sich das Lachen nicht
verkneifen, so als wenn es ihr eher eine Genugtuung gewesen wäre. Wissen Sie, ich habe es ein Lebtag gut gehabt mit
meinen Eltern, wir hatten ein gutes Verhältnis, konnten immer alles miteinader besprechen und sind noch fast bis zum
Schluss gemeinsam ins Oberland wandern gegangen. Ich vermisse sie sehr.
Und Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, obwohl
wir immer parieren mussten, empfand ich unsere Familie als
sehr liebevoll. Ich war und bin zufrieden. Vielleicht ist das
das grösste Geschenk, das ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Und sie haben es, weiss Gott, nicht leicht gehabt,
allein schon weil meine Mutter unter einem Herzleiden litt
und deswegen kaum zur Hausarbeit beitragen konnte. Umso
mehr blieb dann natürlich an uns Kindern hängen. So lernt
man jedenfalls schon früh einen Haushalt führen. Was mich
angeht, hat es mich meine Ausbildung gekostet, was ich
schon ein wenig bereue, aber was soll ich sagen?
A propos Haushaltung und eigenes Erleiden: Ich erinnere
mich noch ganz genau an mein Lehrjahr bei einer genfer Familie, als ich aus heiterem Himmel eine Nervenlähmung im
Gesicht produzierte, die so schlimm war, dass ich ein halbes
Jahr liegend verbringen musste, ohne nur das geringste tun
zu dürfen. Sehen Sie, noch heute kann man es ansatzweise
erkennen. Vreni deutete auf die rechte Gesichtshälfte. Ich
entgegnete darauf: besser als ein Lifting, was natürlich leicht
unverschämt war, aber ganz ehrlich sei gesagt: Vreni wirkt
sehr rüstig, herzlich und ausgesprochen jugendlich für ihr
gestandenes Alter. Und sie beweist auch in diesem Moment
Humor, strahlt mich an und tätschelt mich am Unterarm, so
als wolle sie sagen: Ach, was wissen Sie schon? Jedenfalls versicherte sie mir, sie sei nicht eitel.
Die andere Begebenheit liest sich vielleicht komisch,
auch wenn sie zum gegebenen Zeitpunkt alles andere war
als das: Tatort Deutschland: genauer gesagt Freudenstadt
im Schwarzwald: meine Absicht war es, zu einer Tanzveranstaltung zu gehen: ganz fröhlich und ausgelassen: wie man
in den Ferien nur sein kann: auf dem Weg dorthin stürzte
ich aber so unglücklich, dass ich mir einen kombinierten
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Becken- und Schambeinbruch zuzog und direktement ins
dortige Krankenhaus eingeliefert werden musste. Erst nach
5 Tagen war ich transportfähig und kam auf die Insel (mit
Insel ist hier nicht die mit den Palmen gemeint). Man halte
sich die Ironie des Schicksals vor Augen: da fährt man nach
Freudenstadt, um sich berechtigterweise zu vergnügen, statt
dessen erlebt man eine Bruchlandung und landet letztlich
auf der Insel. Aber voilà, ich bin wieder da. Wann das war?
ich glaube, ich war so um die 60.
Zu meiner Zufriedenheit tragen selbstverständlich auch
meine Kinder, Therese und Urs, sowie die wunderbare Sabrina, mein Grosskind, bei. Mein Mann, Fritz, mit dem ich
eine sehr schöne Verbindung hatte, ist leider schon 2003
verstorben, was sehr schmerzt. Vreni steigen Tränen in die
Augen und für einen Moment wird es ganz still, ich höre
nur noch die Vögel zwitschern und spüre die wärmenden
Sonnenstrahlen in meinem Nacken. Wenn ich mal nicht
bekommen habe, was ich wollte, konnte ich schon auch ein
wenig gemein werden. Und wieder kommt ein Lächeln auf
Vrenis Gesicht. Übrigens gehe ich jeden Tag, ausser es ist
strub, mindestens für eine Stunde spazieren, ganz alleine,
wie sie betont. Und manchmal mache ich zusätzlich eine
Runde mit Ida Blaser, die ich ein wenig betreue. Sie sitzt
nämlich im Rollwagen und ist deshalb nicht mehr so mobil.
So ist das. Jetzt ist aber genug!
Just stösst eine alte Bekannte zu uns an den Tisch und sofort beteuert ihr Vreni fast glaubwürdig, dass ich im Begriff
sei sie auszuquetschen wie eine Zitrone, alles über ihr Leben
erfahren wolle, um das dann in diesem Magazin zu veröffentlichen, wie wenn das jemanden etwas anginge. Sagen wir
es so: in jedem Scherz liegt ein wenig Wahrheit. Aber mit der
Wahrheit ist das so eine Sache.
Ob ich mich eingewöhnt habe, wollen Sie wissen? Nun
ja, es ist nicht ganz einfach sich einzugestehen, dass es alleine nicht mehr geht. Und es wird nicht zwingend einfacher,
wenn man zusehen muss, dass einem die anderen helfen
müssen, dass es geht. Da bleibt manchmal die gegenseitige
Herzlichkeit auf der Strecke. Jetzt ist aber wirklich genug!
Ich erbitte noch einen letzten Satz: was für einen letzten
Satz, meint Vreni lakonisch und strahlt mich an, als hätte sie
gerade den Humor erfunden. Es war schön mit dir und ich
wünsche dir gute Erfahrungen hier im BHZ, weiterhin schöne Begegnungen und noch einige Einstündler an der frischen
Luft, ganz alleine, ganz frei und unbekümmert. Herzlichen
Dank Vreni Steffen.
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Editorial von Markus Hobi | Geschäftsführer BHZ
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
sehr geehrte Leserinnen und Leser

Mögen Sie sich an das Editorial der letzten Ausgabe Nr. 134 erinnern? Damals –
das heisst vor drei Monaten – mühten wir uns mit dem „lausigen“ Wetter ab. Regen, Schnee, Wind und Böen aus allen Himmelsrichtungen haben unsere Launen
nicht eben positiv beeinflusst! Und nun: Wir werden mit einem richtigen Sommer verwöhnt. Ab und zu sogar fast ein bisschen zu viel des Guten. Auf unseren
Abteilungen stehen jedenfalls „Wasserstationen“ zur Verfügung und unsere BewohnerInnen werden unterstützt und beraten, um die „Hitzewellen“ zu ertragen.

Erlauben Sie uns auch in dieser Ausgabe einen „Werbespot“: Notieren Sie
sich den 21. Oktober in Ihrer Agenda. Ein paar Institutionen haben sich
wiederum bereit erklärt, einer breiten Öffentlichkeit wichtige, hilfreiche und interessante Tipps rund um
das Thema Alter zu vermitteln. Ich
bin überzeugt, dass wir den grossen
Erfolg von 2011 erreichen werden.
Auch in der vorliegenden Ausgabe
des JAHRGANG bieten wir Ihnen aus
erster Hand Interessantes rund um
das BHZ, seine BewohnerInnen, seine
Mitarbeitenden und um die Gemeinde Zollikofen.

Die Monate Mai – Juli sind traditionellerweise auch Reisemonate. Das ist bei
unseren BewohnerInnen nicht anders.
In dieser Ausgabe können Sie erfahren,
wohin die verschiedenen Ausflüge geführt haben.

Ich wünsche Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, sehr geehrte
Leserinnen und Leser, viel Vergnügen bei der Lektüre des vorliegenden
JAHRGANG – dem Magazin des Betagtenheim Zollikofen.

haben Sie’s gesehen? In der Samstagausgabe der „Berner Zeitung“
vom 27. Juli wurde unser Garten „porträtiert“! Im Rahmen einer Sommerserie wurde unser Garten, der zum Verweilen und Geniessen einlädt, in den
höchsten Tönen (oder eben Buchstaben…) gerühmt. Die Leserschaft wurde
ermuntert, unseren Garten inkl. Hochbeeten, Ziegengehege, Rosengarten, Hollywoodschaukel, Sitzgelegenheiten, Pergola, Skulptur, etc. zu besuchen und ein
paar angenehme Momente zu erleben sowie im „Café Rosengarten“ einzukehren. Wir sind stolz, dass unser Garten den Weg in die „BZ“ gefunden hat.
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Wir vom Betagtenheim nehmen unsere Verantwortung als Ausbildner
in verschiedenen Berufen sehr gerne
wahr. Die vielen guten Abschlüsse in
diesem Jahr haben es wiederum bestätigt, dass es eine Freude und auch Herausforderung ist, die jungen Leute auf
ihren ersten Schritten in das Berufsleben zu begleiten und somit auch dafür
besorgt zu sein, um den dringend benötigten Nachwuchs sicherzustellen.
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„Es war nicht mein Schuh, der die prächtige Alpendohle angezogen hat, es
waren vielmehr Geduld und Brosamen.“ Foto von Walter Reusser aufgenommen
bei einer Wanderung am Niederhorn. Herzlichen Dank für den Schnappschuss.

Mehr Informationen
zum BHZ finden Sie
auf unserer Webseite:

bhz-zollikofen.ch

Editorial
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Neuer Fra ebogen zur Biografie
von Clemy Cooijmans | Abteilungsleiterin Esche und
Astrid Freudiger | Abteilungsleiterin Akitivierung und Alltagsgestaltung

Was essen und trinken Sie gerne?
Gibt es bestimmte Gewohnheiten und Rituale
in Ihrem Tages- und Nachtablauf?
Hören Sie gerne Radio?
Gibt es prägende Ereignisse aus ihrer Kindheit und Jugend?
Diese und weitere Fragen stehen auf dem neuen Fragebogen
zur Biografie, welcher an die neuen BewohnerInnen vom Betagtenheim Zollikofen abgegeben wird. Nun fragen Sie sich
vielleicht, liebe BewohnerInnen, Angehörige und Bezugspersonen, weshalb wollen die MitarbeiterInnen vom BHZ so genau Bescheid wissen, wo jemand herkommt, was die Person
erlebt hat und was ihre Vorlieben sind?
Mit dem Beantworten der Fragen geben Sie uns MitarbeiterInnen die Möglichkeit, uns ein Bild von Ihrer Lebensgeschichte und Ihren Gewohnheiten zu machen. Dies hilft uns,
das Gestalten des Alltags am neuen Lebensort für Sie so angenehm wie möglich zu machen.
Jeder Mensch ist von der Region, aus der er stammt, von
der Kultur und Religion, der Muttersprache, etc. geprägt. Erlebnisse, Handlungen und die damit verbundenen Gefühle,
beeinflussen unser Leben bis ins hohe Alter hinein. Vor allem
bei Menschen mit einer demenziellen Erkrankung, bei denen
die Verständigung über die Sprache nicht mehr vordergründig ist, sind die Informationen über die Lebensgeschichte,
verwoben mit der Zeitgeschichte, wichtig für das Verständnis. Die Biografie wird sozusagen der Schlüssel zur Verständigung zwischen BewohnerInnen und MitarbeiterInnen.
Alle Hintergrundinformationen, ob Sie lieber Honig
oder Gonfi auf dem Brot bevorzugen, ob Sie in einer grossen Familie aufgewachsen sind und gerne mit vielen Leuten
am Tisch essen, ob Sie musikalisch sind und sich über ein
Konzert freuen, ob Sie einen lieben Menschen vermissen,
etc. erleichtern es uns, Sie im Alltag angemessen zu unterstützen und zu begleiten.
Das Beantworten des Fragebogens ist selbstverständlich
freiwillig. Es müssen auch nicht alle Fragen beantwortet werden. Der Fragebogen kann jeder Zeit von Ihnen, von Ihren
Angehörigen, Bezugspersonen und vom Pflegepersonal ergänzt werden. Einsicht in den Fragebogen haben Sie und alle
MitarbeiterInnen, welche mit Ihnen zu tun haben.

wir freuen uns über Ihre Mithilfe
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Thema: sechs Bögen mit Fragen zur Biografie

Austausch mit Angehörigen hat
einen hohen Stellenwert im BHZ

Hilfreiche Tipps für alle Senioren!
Öffentlicher Anlass

von Dorothée Hofstetter | Leiterin Pflege und Betreuung
Die Angehörigenabende haben im Betagtenheim Zollikofen eine
Tradition. Für das Jahr 2013 hat sich
die Geschäftsleitung für eine neue, zusätzliche Form entschieden. Neben den
bewährten, zum Teil für ein breites Publikum geöffneten Vortragsabenden,
wurden Angehörigenabende pro Abteilung durchgeführt. Im Rahmen dieser
Abende wurde das Bezugspersonensystem vorgestellt und anschliessend
intensiv diskutiert. Neben vielen Anregungen durften die Verantwortlichen
positive Rückmeldungen entgegennehmen und hörten viele aufmunternde
Worte. Gerade in Zeiten mit grosser
Personalknappheit ist die Umsetzung
eines Bezugspersonensystems nicht
einfach. Die Diskussion mit den Angehörigen hat das BHZ darin bestärkt,
diesen Weg weiterzugehen, um die
BewohnerInnen in ihrem Alltag möglichst gut begleiten zu können.

Veranstalter Pro Senectute | Betagtenheim Zollikofen | Spitex | Kantonspolizei BERN
Das Interesse am im Jahr
2011 erstmals so im BHZ abgehaltenen allgemeinen Informationsanlass
für Senioren war sehr erfreulich! Aus
diesem Grund haben wir für diesen
Oktober erneut einen Anlass für Sie,
liebe Senioren der Gemeinde Zollikofen, organisiert. Die Repräsentanten der folgenden Institutionen haben
sich bereit erklärt, Sie aus erster Hand
über verschiedene Themen rund um
das Älterwerden zu informieren.
Selbstverständlich stehen die Referenten im Verlauf der Veranstaltung auch
zur Beantwortung von persönlichen
Anliegen zur Verfügung.

Was versteht das Betagtenheim unter
dem Bezugspersonensystem?

Mit dem Bezugspersonensystem möchten wir die BewohnerInnen
unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Ressourcen und Biografie
individuell begleiten. Dabei wird der Wahrung ihrer Autonomie ein
grosser Stellenwert beigemessen.
Bei Eintritt werden jedem/jeder BewohnerIn zwei Bezugspersonen
zugeteilt. Sie sind die ganz persönlichen Ansprechpersonen und
pflegen einen regelmässigen Kontakt zu den BewohnerInnen. Sie
bilden ein Bindeglied zwischen ihren Angehörigen und dem Pflegeund Betreuungsteam des BHZ.
Die BewohnerInnen werden zusammen mit ihrer Kompetenten
Verbindungsperson (KVP) mittels einer speziellen Karte über ihre
Bezugspersonen informiert.

Wir laden Sie herzlich ein
zum öffentlichen Informationsanlass
im Betagtenheim Zollikofen.
Er findet am Montag Nachmittag,
den 21. Oktober 2013,
von 14.30 –16.00 Uhr statt.
Mit anschliessendem Apéro!
Betagtenheim Zollikofen
Wahlackerstrasse 5
3052 Zollikofen

Vorgesehene Vorträge:

Bei „Gschwellti“ mit Fleisch- und
Käseplatte wurden die Gespräche weiter
vertieft. Kontakte konnten geknüpft und
aufgefrischt werden. Dem Team Oekonomie/Küche ganz herzlichen Dank für
die angenehme Atmosphäre und das
feine Essen. Wir danken auch den Kompetenten Verbindungspersonen und
Angehörigen ganz herzlich für die rege
und aktive Teilnahme. Wir werden diese Art von Veranstaltungen im Jahr 2014
sicher fortführen. Für Fragen oder Anregungen zum Bezugspersonensystem
stehen Ihnen die Bezugspersonen, die
Abteilungsleiterinnen, bzw. ihre Stellvertreterinnen und die Leiterin Pflege und
Betreuung, Dorothée Hofstetter, und
ihre Stellvertreterin, Pia Sigrist, gerne
zur Verfügung.

PRO SENECTUTE REGION BERN und
Spitex Region Bern Nord

„Mit sicherem Schritt durch den Alltag“
POLIZEI
„Enkeltrick, Trickdiebstahl, Taschendiebstahl“
BHZ
„Das Wohnen im Alterszentrum“

< dabei sein – ist alles !
Bezugspersonensystem
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Ratgeber

Heimatgefühle

Neue Bewohnerin
Eine neue Bewohnerin stellt sich vor
Interview mit der Frühaufsteherin Erna Leuthard
von Daniela Schäfer | Abteilungsleiterin Sekretariat

Gedanken zum 1.August
von Verena Nydegger | Mitarbeiterin Aktivierung und Alltagsgestaltung

„Ich bin sehr glücklich und zufrieden im Betagtenheim Zollikofen.“ Mit diesen Worten begrüsst mich Erna
Leuthard in ihrer Wohnung in der Alterssiedlung.
Ihr Mann lebte 8 Monate im BHZ. Frau Leuthard sagt:
„Er wurde liebevoll gepflegt bis zu seinem Tod im Jahr 2010.“
Während den letzten 3 Jahren genoss sie bereits viele Mahlzeiten hier im BHZ. Für sie war immer klar, dass sie hierhin
gehen wird, wenn der Umzug in eine Alterswohnung notwendig wird. Im Juni 2013 bezog sie nun hier ihre heimelige
Wohnung. Dank den lieben Nachbarn, der ausgezeichneten
Küche und dem zuvorkommenden Servicepersonal hat sie
sich bereits prächtig eingelebt. Den Schritt hierhin hat sie
nicht bereut – eher, dass sie diesen nicht früher gewagt hat.
Frau Leuthard betont: „Ich kann ganz ehrlich nur das Beste
sagen rund ums BHZ.“
Das Frühstück geniesst die Frühaufsteherin im Sommer
gerne auf ihrem sonnigen Balkon – um 06.00 Uhr! Einen
Tag ohne Kaffee gibt es bei ihr nicht – und Stillsitzen und
Nichtstun kann sie auch nicht. Sie strickt sehr viel und stickt:
unzählige Teppiche und Stühle hat sie selber bestickt. Lesen
gehört ebenfalls zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Auch
abends im Bett liest sie gerne noch ein paar Seiten. An jedem
darauffolgenden Morgen an dem sie wieder erwacht und aufstehen darf, fällt ihr ein Stein vom Herzen. Sie ist dankbar für
jeden neuen Tag.
Aufgewachsen ist die gelernte Kinder- und Krankenschwester in Luxembourg. Die Liebe verschlug sie aber in
die Schweiz und diese wurde ihre Heimat. Frau Leuthard
freut sich über die regelmässigen Besuche ihrer Tochter, ihres
Schwiegersohnes und ihrer beiden Grosskinder.
Jeden Samstag kocht die aufgestellte Dame selber. Meistens eine luxembourgische Kost, wie beispielsweise Sauerkraut, Leberknödel, Speckkartoffeln und Würste. Wenn sie,
liebe Leserinnen und Leser, das nächste Mal Sauerkraut riechen, denken sie möglicherweise an die liebe Frau Leuthard
aus dem BHZ. Jedenfalls wünsche ich ihnen: ä Guetä!

Der 1. August, unser Nationalfeiertag! Zeit für Heimatgefühle!
Was gibt es heimeligeres als ein Jodlerchörli vor
einem Alpenglühn, umrahmt von der „Bruune u dr Tschäggete“ in ihren Glocken? Um das Bild noch zu vervollständigen, stellen wir ein richtig behäbiges Burehuus dazu mit
Geranien auf den Lauben. Ja, unser „Granium“, da heimelets uns so richtig. Typisch schweizerisch, so denken wir, in
seiner Bescheidenheit, sich nicht vorzudrängen und in der
Masse zu wirken – Zurückhaltung, aber potz tuusig , zäme
wirken sie doch einiges, es ist eine Pracht!
Nur, das „Granium“ ist keine echte Schweizerin! Ursprünglich aus Afrika ist es mit den Sklaven nach Amerika
gereist und später dann nach Europa. Aber unser „Granium“ gehört schon so lange zu uns, dass wir uns unsere
Häuserfronten, Fenster und Lauben ohne ES gar nicht mehr
vorstellen können. Es ist bei uns schon so lange ansässig
und integriert.

Auch die währschafte Bernerröschti ist bei näherer Betrachtung aus eingewanderten Kartoffeln gemacht. Auch
sie, einst von den Anden über den Ozean zu uns gekommen,
haben bei uns Wurzeln geschlagen. Wie selbstverständlich
gehören auch sie mittlerweile zu unserem Alltag, in unsere
Landschaft, zu unserer Kultur und Küche, auf unsere Menukarten – und damit zu uns.
Als urtümlich und echt schweizerisch bleiben uns dann
immer noch der Emmentaler, das Ricolatäfeli und der
Glarner Schabzieger. Diese haben sich aber ihrerseits aufgemacht zu fremden Kulturen, sind emigriert, um dort mitzumischen und der Vielfalt noch etwas hinzuzufügen.
Sorry, da wären noch unsere
echten Kamblibrätzeli ...

Idylle wie sie sich gehört

< herzlich willkommen Erna!
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Birkentag ...
Erlebnistag Abteilung Birke vom 12. Juni
von André Zinder | dipl. Koch

An einem vorsommerlichen Mittwoch fand unser
Erlebnistag der Abteilungen 3+4 statt.
Die BewohnerInnen trafen im Laufe des Nachmittags im Eichensaal ein. Wer sich gerne am Vorbereiten beteiligen wollte,
durfte gleich mit Marija Ramic das Gemüse (Gurken, Tomaten
und die Peperoni) für den Mittelmeer-Salat rüsten und schneiden. Wer sich lieber draussen auf der sonnigen Terrasse vergnügen mochte, wurde instrumental von Ghraba Zied betört. Zied
trommelte und trommelte, so dass man sich an einem exotischen
Ort wähnte. Aber ausser den Trommeln hatte es noch Tambourine, Rasseln und Kastanietten, die gar nicht so einfach zu spielen sind, wie BewohnerInnen und MitarbeiterInnen erfahren
mussten. Der Technische Dienst hat uns freundlicherweise den
Grill bereitgestellt, so dass wir gegen den Abend Kalbsbratwürste und Cervelats grillieren konnten und unser hausgemachtes
Fladenbrot (Geheimrezept von Zied, genauer gesagt von seiner
Grossmutter: er hat bei ihr extra nachgefragt, damit wir auch
wirklich tunesisches Fladenbrot) essen durften. Spätestens mit
dem Grillduft kam der Hunger und so freuten sich alle BewohnerInnen auf das köstliche „Znacht“ draussen auf der lauschigen
Terrasse. Dazu gab es Mineralwasser (was bei dieser Hitze gerne
getrunken wurde), Minzentee oder ein Gläschen Rotwein. Dabei
erzählten uns die BewohnerInnen etliche Geschichten aus der
Vergangenheit. Dies empfand ich persönlich als sehr interessant. Zum Dessert gab es einen erfrischenden Melonensalat. Mit
dieser kühlen Frucht im Magen verweilten die BewohnerInnen
noch gemütlich an der abendlichen Sommerluft. Langsam neigte sich dieser gelungene Grillabend dem Ende zu.

> auch in Tunesien
macht man Brot mit
Mehl und Wasser, aber wie
genau ?
Appetit auf Mithelfen
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BHZ

Thunerseeausflug

unsere neuen Berufskleider
und wie es dazu kam ...

von Herr Häberli | Bewohner im BHZ

von Barbara Schori ehemalig Schwarz | Bereichsleiterin Ökonomie
Darf ich vorstellen: unsere neuen Berufskleider
(siehe Rückseite des JAHRGANG) bunt und vielfältig wie der
Frühling, Sommer und Herbst zusammen. Neue Berufskleider
heisst automatisch sich genügend Zeit nehmen für die Beschaffung, damit nicht ein „Schnellschuss“ gemacht wird. Damit Sie
als Leser einen kurzen Einblick in eine Beschaffungsperiode
erhalten und sich ein Bild machen können wie und was alles
berücksichtigt werden muss, finden sie nachfolgend den Ablauf, welchen wir durchlaufen sind.
Vor einiger Zeit, um genau zu sein am 6. Dezember 2011,
verfasste ich einen Projektauftrag im Namen der Geschäftsleitung zur Beschaffung von neuen Berufskleidern. Dieser Auftrag ging an die Projektgruppe, welche sich aus Mitarbeitern
von verschiedenen Bereichen zusammensetzte. Am 12. Januar
2012 setzte sich die Projektgruppe erstmals zu einer Kick off
Sitzung zusammen und erste Ideen wurden gesammelt. An
der darauf folgenden Sitzung im Februar wurde ein Anforderungsprofil erstellt. Dies beinhaltete zum Beispiel Punkte wie
Bewegungsfreiheit, Taschen bei den Hosen, pflegeleicht für die
Wäscherei, farbig usw.
Mit diesem Profil reisten wir zum Textillieferanten Wimo AG
in Rothrist und verbrachten dort einen ganz interessanten Nachmittag. Frau Wiederkehr präsentierte uns verschiedene Hosen-,
Kasak- und T-Shirtmuster, damit wir uns alle ein Bild von unseren zukünftigen Berufskleidern machen konnten. Schnell mal
zeichneten sich erste Favoriten ab. Mit einigen Anschauungstücken und Farbmustern im Gepäck, reisten wir wieder in Richtung Betagtenheim zurück. An der Mai-Sitzung suchten wir uns
die möglichen Farben und Muster aus. Wir erarbeiteten einen
ersten Vorschlag und schickten diesen der Wimo AG, damit sie
uns auf dem Papier Prototypen erarbeiten konnten. Das Resultat
war ein weisser Kasak mit farbigen Applikationen und dunkelgraue Hosen. Jedoch mussten wir uns schnell eingestehen, dass
dieser Kasak nicht mit dem Anforderungsprofil übereinstimmt
in dem wir klar geschrieben haben „farbig“. Also machte uns die
Wimo AG noch einen wirklich farbigen Prototyp auf Papier. Die
Präsentation war durchwegs positiv und wir entschieden uns für
die Farben Apple und Turkey Stone.
Die Bestellung wurde getätigt und die neuen Berufskleider
wurden hergestellt. Ende April wurden diese dann geliefert und
die grosse Vorbereitungsarbeit begann. Alle Kleider mussten
gewaschen und die Hosen auf die richtige Länge für alle Mitarbeiter konfektioniert werden. Dazu konnten wir eine ehemalige
Mitarbeiterin (eine gelernte Damenschneiderin) gewinnen, welche uns die Konfektionierung in Windeseile erledigte.

Seit dem 19. August 2013 tragen alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Betagtenheims die neuen T-Shirts, Kasaks und
Hosen. Da der 19.8. nach dem Redaktionsschluss ist schreibe
ich noch: Auf das Gesamtbild bin ich gespannt, wenn alle in
diesen Kleidern arbeiten werden.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen
Projektmitgliedern und bei der Wäscherei für die tolle Vorarbeit bedanken. Ein spezieller Dank geht an die Firma Wimo
AG, welche uns kompetent beraten und uns bis zum Schluss
betreut hat, damit wir so schöne Berufskleider erhalten haben.
Einen farbigen Gruss!
Barbara Schori – ja genau:
ich habe geheiratet, mein lediger Name war Schwarz!

Berufskleider in Farbe zu sehen auf der Rückseite des Magazins

Frau Freudiger begleitete 23 Teilnehmer auf diesem
herrlichen Ausflug in Begleitung von Herrn Hobi. Wie immer
wenn Frau Freudiger zu einem Ausflug einlädt, begleitete uns
wunderschönes Wetter. Als Hoffotografen waren nebst Frau
Freudiger auch Frau Zimmermann und Frau Weber aktiv. Sie
führten uns ins schöne Berner Oberland. Nach einem „währschaften“ Essen im Restaurant „Neuhaus zum See“ ging,s per
Schiff nach Spiez. Die wunderbare Seefahrt bedeutete für uns
wieder einmal andere Luft und Leute zu erleben.
Auf der Fahrt erklärten uns die Chauffeure von der Firma
Dysli immer wo wir uns befinden und was für Betriebe in dieser
Gegend stationiert sind. Herzlichen Dank an das BHZ und allen die mitgewirkt haben. Ein spezieller Dank an Frau Freudiger
und die beiden Begleiterinnen. Es war ein wunderschöner, fröhlicher Tag und alles spielte mit.
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BHZ

Der Zollikofer

Wissenswertes aus und über Zollikofen von Erich Roth | Präsident Altersheimverein

< Geschichte

< Kunst

Ziegelei Zollikofen

Linck-Keramik am Schlossmattweg
in Zollikofen

Das Gebiet in Zollikofen liegt teilweise auf
sehr lehmhaltigem Boden. Bereits im 17. Jahrhundert
liess der Herrschaftsherr, Beat Fischer, für den Bau
seines neuen Schlosses Reichenbach in der Lätti in
Unterzollikofen eine Ziegelhütte zum Brennen von
Backsteinen einrichten.
1877 wurde mit der Backsteinherstellung in der
neuen Backsteinfabrik Eggimann in Oberzollikofen
begonnen. Das Rohmaterial, der Lehm, wurde in
der Lehmgrube bei der heutigen Lätti abgebaut. Die
Backsteinherstellung entwickelte sich sehr gut und die
Ziegelei Zollikofen, wie sie jetzt hiess, war in den 20-er
Jahren die grösste Industrieanlage des Dorfes.
1930 zerstörte ein Vollbrand die Ziegelei. Die in
dieser Zeit seit längerem bestehende Arbeitskrise verschärfte sich damit noch mehr, vor allem weil der
Wiederaufbau in Frage gestellt war.Die Ziegelei wurde
dann aber trotzdem wieder aufgebaut, eine Zeit später
dann aber endgültig stillgelegt. Das sich nicht mehr im
Betrieb befindende Ziegeleiareal brannte am 19. Oktober 1978 erneut. Die Überreste wurden 1984 abgerissen. Heute erinnern nur noch die Backsteinfassaden
des Ziegeleimärits, der 1984 –1988 erstellt wurde, an die
ehemalige Ziegelei.

Kultur & Unterhaltung

Linck Keramik fertigt seit
1942 zeitlose Gebrauchskeramik in
traditioneller Handarbeit. Die unverkennbaren Formen wurden von Margrit Linck zwischen 1940 und 1980 entworfen. Sie war Künstlerin, Töpferin
und Visionärin. Die Strahlkraft und
die Proportionen ihrer Keramik stehen
ausserhalb der Zeit und wirken auch
heute noch wegweisend. Die Objekte
verkörpern Ruhe, lenken die Augen im
Raum auf sich und entfalten in ihrer
Umgebung eine sichtbare Resonanz.
Ihre Zerbrechlichkeit scheint gefesselt
in der perfekten Form.

Im Atelier in Zollikofen arbeiten die
Töpfer bis heute von Hand auf klassischen Drehscheiben und verleihen
damit jedem einzelnen Stück im Fertigungsprozess seine Individualität und
einen einzigartigen Charakter mit hohem Wiedererkennungswert. Die Objekte von Linck Keramik sind zeitlos
und wirken heute so modern wie damals
– es sind Akzente für jeden Raum und
wertvolle Sammlerstücke.
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Lampe – Gestaltung – Ursula Banderet

frei einmal anders ...
London, Exeter, Cornwell
von Sibylle Wagenbach | Abteilungsleiterin Hauswirtschaft

Ich sass nervös und angespannt ganz alleine am
Flughafen und wartete. Plötzlich tönte es „der Flug swissLX318 nach London Heathrow ist zum Einsteigen bereit“...
Meine Reise konnte beginnen. Es war das erste Mal, dass
ich alleine für vier Wochen (vom 4. Juni bis 1. Juli 2013) unterwegs sein sollte. Vier Wochen Südengland!
Die erste Woche verbrachte ich in London. Als Allererstes gönnte ich mir eine Sightseeing-Tour mit einem offenen
Doppeldeckerbus. So bekam ich die Sehenswürdigkeiten
wie Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge, Westminster Abbey, House of Parliament, Tower of London, Harrods,
etc. gleich zu Gesicht und wusste wo sie zu finden waren.
Weil es schön und warm war, widmete ich den Museen und
Einkaufsläden wenig bis gar keine Aufmerksamkeit. Lieber
ging ich in den Hyde Park, setzte mich auf die Wiese und
genoss das Grossstadttreiben.
Schon mehr interessieren mich die „Royalen Geschichten“. Aus diesem Grund durfte ich natürlich die tägliche
Wachablösung am Buckingham Palace nicht verpassen.
Die Geburtstagsparade der Queen aber habe ich verpasst,
weil ich da nicht mehr in London war. Ich besuchte aber
noch den Portobello-Markt im bekannten Stadtteil Notting
Hill. Er ist hauptsächlich bekannt für alte Antiquitäten,
Schmuck, Kleider und schaute mir noch so einiges mehr an,
was mir unter die Füsse kam.
Am 9. Juni reiste ich mit dem Car weiter Richtung Exeter
(ca. 120 000 Einwohner). Dies ist die Hauptstadt von Devon (Grafschaft im Südwestengland). Früher war dies die
Hauptstadt von Cornwall. Ich besuchte dort eine Sprachschule, um mein Englisch aufzubessern. Die Busreise dauerte 5 Stunden. Da die Gegend sehr abwechslungsreich war,
kam es mir viel kürzer vor. In Exeter angekommen, musste
ich am Busbahnhof noch ein wenig auf meine Gastmutter
warten. In diesen Momenten fühlte ich mich ziemlich einsam, wusste ich doch nicht, was mich in diesen 2 Wochen
erwarten würde.

Typischer Baustil in Exeter bei strahlendem Sonnenschein
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Es dauerte aber nicht allzu lange und ich durfte meine
Gastmutter kennenlernen. Als ich von rechts in ihr Auto
einsteigen wollte, fragte sie mich, ob ich fahren möchte?
Ich machte nur grosse Augen und dachte insgeheim, die
hat aber Mut, mir gleich ihr Auto anzuvertrauen. Als mir
in den Sinn kam, dass in England Linksverkehr gilt und
folglich der Fahrer auf der anderen Seite sitzt. So hatten wir
gleich etwas zum Lachen.
Die Gastfamilie bestand aus den Gasteltern, Jacky und
Ken. Sie sind bereits Grosseltern von drei Enkelkindern. Es
war also zwischendurch auch was los. Da mein Englisch
noch nicht so gut war, konzentrierte ich mich sehr auf alles, was Jacky mir erzählte. Sie zeigte mir den Schulweg
und erklärte mir die wichtigsten Dinge im Haushalt. Ich
durfte ein grosses Zimmer bewohnen. Für das gemeinsame Badezimmer haben wir Benutzerzeiten vereinbart. Der
Umstand, dass ich im Familienkreis eingebettet war, liess
mich das Alltagsleben der Engländer hautnah miterleben
und zwang mich (zum Glück) ausschliesslich englisch zu
sprechen und vor allem zuzuhören. Obwohl ich nicht jedes
Wort verstand und auch nicht alles so formulieren konnte,
wie ich es vor hatte, konnten wir uns immer irgendwie verständigen und war es mit Händen und Füssen. So gestaltete
sich der Aufenthalt bei ihnen sehr gut. Sie waren beide lieb
und sehr geduldig. Ich wollte auch ein wenig im Haushalt
beitragen, vor allem beim Kochen oder Wäschewaschen.
Doch Jacky liess mich nicht und verwöhnte mich von vorne
bis hinten. Auch ihr Speiseplan war immer wieder sehr gut
und abwechslungsreich. Sogar ein Lunchpaket mit Sandwiches, Frucht und Joghurt stellte sie für mich zusammen.
Wie die meisten Bewohner in Exeter leben auch Jacky
und Ken in einem kleinen Einfamilienhaus mit einem gemütlichen kleinen Garten. Während meinem Sprachaufenthalt war das Wetter nur an drei Tagen richtig schön. Ansonsten war es regnerisch und eher kühl. Einmal sogar nur
10 Grad. So lief die Heizung auf Hochtouren und ich musste

Kultur & Unterhaltung

sogar einen warmen Pullover anziehen – im Juni wohl gemerkt. Bei diesem typisch englischen Wetter war es von Vorteil immer Regenjacke und Regenschirm dabei zu haben. An
den freien Tagen und Nachmittagen erkundete ich die nähere Umgebung. So besichtigte ich zwei kleinere Dörfer am
Meer und Plymouth, die grösste Stadt von Devon.
Die Sprachschule war klein und in den Lerngruppen waren 6 bis 8 Schüler. Davon konnte ich sehr gut profitieren.
Die Lehrer waren alle sehr hilfsbereit und nett. Der Schultag
war in drei Blöcke aufgeteilt: Grammatik, Schreiben/Lesen
und Sprechen/Hören. Eine Lektion dauerte 90 Minuten. In
den Pausen hatten wir Gelegenheit uns mit den anderen
Schülern auszutauschen. Die Nationalitäten waren sehr gemischt (Asien, Südarabien, Schweiz, Frankreich, Russland).
Bei den Ausflügen, die von der Schule organisiert wurden,
lernte ich noch andere Schüler kennen. Die zwei Wochen
vergingen sehr schnell und entsprechend emotional fiel der
Abschied aus.
So kam es, dass mein Englisch von Tag zu Tag besser
wurde. Ich konnte mich mittlerweile schon recht gut verständigen. Dazu muss ich erwähnen, dass die Engländer
vor allem im Südwesten sehr freundlich und hilfsbereit
sind. Sie verstehen einen auch, wenn die Aussprache und
Satzstellung nicht ganz korrekt daher kommt.
Meine Reise ging an einem regnerischen Tag weiter
Richtung Cornwall. Die Zugfahrt dauerte 2 Stunden. In
St. Austell verbrachte ich 5 Nächte in einem B&B (Bed und
Breakfast) mit 3 Zimmern. Es wurde von einem älteren
Engländer betrieben, der sich sehr um seine Gäste kümmerte und auch Ausflugtipps gab. Das Frühstück wurde
an einem grossen Tisch serviert und so ergaben sich weiter
Begegnungen. Von dort aus war ich meist mit öffentlichen
Verkehrsmitteln unterwegs und hatte sehr viele schöne Momente, die mir immer noch gut in Erinnerung sind. Da der
Bus günstiger ist als der Zug, entschied ich mich für dieses
Transportmittel. Die Ausflüge dauerten so zwar länger, aber
ich sah auch mehr von der Gegend. Ich war in Newquay,
Mevagissey, Looe (Fischerdorf in dem auch Szenen von Rosemunde Pilcher Filmen gedreht wurden), Truro (Hauptstadt von Cornwall), Falmouth, etc.

An einem Tag verschlug es mich ganz in den Westen von
Südengland, nach Penzance. Dort begutachtete ich den „St
Michael's Mount“. Dies ist ein kleiner Hügel auf einer Insel,
die nur wenige hundert Meter vor der Küste entfernt liegt.
Bei Ebbe kann man zur Insel trockenen Fusses gelangen.
Am selben Tag unternahm ich eine Fahrt in einem offenen Doppeldeckerbus die Küste entlang. Das Wetter war
grau und die Sicht miserabel. Dass es eine wunderschöne
Gegend sein müsste, kann ich mir aber gut vorstellen.
Noch ein paar kulinarische Bemerkungen: Wer Cornwall bereist, ist verpflichtet das traditionelle und bekannte „Cream Tea“ auszuprobieren: Auf Scones (Gebäck) wird
Erdbeerkonfitüre und Clotted Cream (eine Art dicker
Rahm) gestrichen und mit Schwarztee und Milch serviert.
Eine wunderbare Nachmittagsverpflegung, wenn auch
sehr kalorienreich. Pasty (Blätterteigtasche mit reichhaltigem und warmem Inhalt gefüllt) sind ebenfalls beliebt in
Cornwall. Diese dürfen allerdings nicht im Freien verspeist
werden, denn sonst läuft man Gefahr von Möwen (Seagulls)
angegriffen zu werden, die einem die Delikatesse aus der
Hand reissen wollen.
Solch erlebnisreiche Abenteuer überstanden, fuhr ich
weiter nach Bath (Grafstadt Somerset). Bath gehört zur
UNESCO Weltkulturerbe und ist bekannt für das Thermalbad (warme Quelle, die die Römer entdeckt haben). Von
dort unternahm ich einen Ausflug nach Bristol und zu den
Stonehenge (bekanntes Steinbauwerk).
Meine letzte Busfahrt brachte mich zurück nach London.
Am letzten Tag war noch Shopping angesagt. So konnte ich
noch vom „Ausverkauf/ SALE“ profitieren. Am Abend des
1. Juli landete ich wieder in Zürich. Was bleibt, sind viele
schöne Erinnerungen an eine tolle Reise.
Vielen Dank an die Menschen, die mich motiviert hatten diese Reise zu unternehmen und auch an die, die sie mir
ermöglichten.

< It was lovely!
I'm very happy and
enjoy my live.
St Michael's Mount bei Ebbe
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wär jasset mit?

herzliche Gratulation
von Daniela Schäfer | Abteilungsleiterin Sekretariat

Wir möchten unseren Jasstreff im BHZ wieder aktivieren.
D‘Jasser vom BHZ treffen sich neu
jeweils dienstags ab 14 Uhr in der Veranda.
Wer Lust und Zeit zum Mitspielen hat,
ist -lich willkommen!

Vanessa Aebi | FaGe

Remo Dietschi | Koch

Der Jass kommt wie die meisten Kartenspiele aus dem Orient. Ungefähr
im 14. Jahrhundert wurde dieses Spiel vermutlich von den Sarazenen nach Europa gebracht. Dort wurden neue Karten entwickelt, die dem mitteleuropäischen
Raum besser entsprachen. Dadurch entstand das deutsche, das französische und
das italienische Blatt. Seinen Weg ins heutige Verbreitungsgebiet fand er aus den
Niederlanden durch Söldner. Die beiden Begriffe „Jass“ („Bauer“) und „Näll“ entstammen der niederländischen Sprache.
Die ältesten bekannten Karten aus der Deutschschweiz, eine Variante der
deutschen Karten, stammen von 1470 und trugen die Farben Schellen, Schilten, Eicheln und Federn. Die Karten liegen im Historischen Museum Basel.
Sie werden einem Basler Künstler zugeschrieben, da der Schilten-Under einen
Baselstab auf der Brust trägt. Quelle Wikipedia

Spielernaturen gesucht

Im August 2010 begann
Remo Dietschi seine Lehrzeit als Koch
im Betagtenheim. Das frühe Aufstehen
(5 Uhr) war eine schwierige Umstellung
für ihn. Auch an die kürzere Freizeit
musste sich der leidenschaftliche Tennisspieler erst gewöhnen. Für die lange
Mittagspause hat er sich ein Zimmer im
Personalhaus des BHZ gemietet. Diese
Zeit nutzte er zum Ausruhen, zum Lernen oder aber um weitere Kochideen
auszutesten. Da Remo in den drei Jahren viel von der Kreativität der Köche
im BHZ profitieren konnte und auch
in seinen eigenen Ideen unterstützt
wurde, ist er überzeugt, den für ihn
idealen Ausbildungsplatz gewählt zu
haben. Zudem erfreut er sich über die
teils sehr wertvollen und interessanten
Bekanntschaften mit den BewohnerInnen und den MitarbeiterInnen. Bis April 2014 wird Remo die Rekrutenschule absolvieren. Anschliessend wird er
wahrscheinlich „sein Hobby als Beruf
ausüben“ und erneut in einer Küche für
köstliche Mahlzeiten sorgen. In weiterer
Zukunft möchte er aber seinen beruflichen Weg in eine andere Richtung lenken. Remo ist jedenfalls offen für neue
Dinge – sowohl rund um's Kochen, wie
auch im „wirklichen Leben“.

Senada Turkanovic | FaGe E

Nathanong Chan | FaGe

Kristina Gogova | FaGe

Larissa Ulmann | AGS

< Wir gratulieren herzlich zum bestandenen Abschluss
euerer Ausbildungen im BHZ und
wünschen euch alles Gute auf eurem Berufsweg.
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Stabübergabe in 4½ Tagen
von Daniela Schäfer | Leiterin Sekretariat

Im Sport, genauer gesagt auf der Tartanbahn der
Leichtathleten, genügt ein Sekundenbruchteil um den Staffelstab vom Läufer A an Läufer B zu übergeben. Zum Glück befindet sich das BHZ nicht ebenfalls auf der Tartanbahn. Somit
blieben Monika Fink und mir 4 ½ Tage für die Stabübergabe
der Sekretariatsleitung. Diese Zeitspanne war zwar kurz, aber
trotzdem enorm wertvoll.
Seit Juni 2013 arbeite ich nun im Büro direkt neben dem
Haupteingang. Der rege Kontakt mit den BewohnerInnen,
MitarbeiterInnen und BesucherInnen bereitet mir ausserordentlich viel Freude. Dass mich an jedem Tag eine so vielfältige,
anspruchsvolle und bereichernde Arbeit erwartet, macht mich
glücklich.
Dienstags werden sie mich wahrscheinlich nie im BHZ antreffen. Denn neben dem erfüllenden „Bürojob“ hier in Zollikofen
arbeite ich noch als dipl. Vitaltrainerin in einem Altersheim in
der Nähe des Thunersees. Zudem leite ich monatlich je einen
Turnabend in den Gruppen 40+ und 60+. Und in der Gruppe
„zämä zwäg“ trainiere ich selber wöchentlich fleissig mit.
Sie lesen es hier, liebe Leserinnen und Leser: der Kontakt mit
Menschen liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich freue mich
auf weitere spannende und fröhliche Arbeitstage im BHZ.
Für weitere Hintergrundinformationen über mich, die neue
Dame hinter dem Schalter, lesen sie bitte das nebenstehende
bärndütschä Gedicht:

von Monika Fink

Liebi LäserInne vo däm Gedicht,
äs isch für mi ä schöni Pflicht,
mi bi öich chönnä vorzsteuä
u chli öpis vo mir z verzeuä.
Im Sekretariat bin i am Schaffä,
mit tollä Lüt, ganz taffä.
Bi üs isch ging viu z tüä.
Das macht mir gar ke Müä.
I ha Fröid am Kontakt mit so viunä Mönschä.
Öpis bessers cha i mir bir Arbeit nid wünschä.
I bi äs hiufsbereits Wäsä,
bruchä ke Ruetä oder Bäsä.
In Schmitten (FR) isch mis Dähei.
Für aui wo iz gstunet hei:
Ufgwachsä bin i im Kanton Bärn!
Drum red i i däm Dialäkt u hanä gärn.
I verzeuä gärn mau öpis zum Lachä.
Tue gärn mau äs Gspässli machä.
Oft lis i ä spannendä Kriminalroman,
oder triffä mi mit Fründä, ganz spontan.
I hoffä mis Gedichtli het öich gfauä.
Numä z beschtä wünsch i öich aunä.

2 Monate ist es her, seit ich vom Betagtenheim Zollikofen Abschied genommen habe – Sie nicht mehr am Schalter
begrüsse. 2 Monate in denen sich nicht nur mein Arbeitsumfeld, sondern auch die damit verbundenen Tätigkeiten verändert haben. Vor geraumer Zeit habe ich noch bei euch das
Telefon abgenommen, Ihnen am Schalter das Taschengeld ausbezahlt, kaufmännische Aufgaben erledigt, und alle, wie sie
kamen, begrüsst, viel gelacht, aber auch getröstet und geweint.
Das BHZ (Sekretariat) bietet einem dazu jede Menge Gelegenheit, verlangt aber auch viel Geduld, Kraft und Nerven ab.
An meiner neuen Arbeitsstelle ist ebenfalls jeder Tag anders
und spannend. Mittlerweile kann ich behaupten hier angekommen zu sein. Ich konnte bereits vieles über die einzelnen Gesetze, Grundlagen und Vorrausetzungen für eine Firmengründung lernen. Mein Arbeitsbereich ist mit nichts Bisherigem
zu vergleichen. Hatte ich früher manchmal einen Tagesablauf
wie im Bienenhaus, sitze ich nun in meinem eigenen Büro und
bearbeite und kontrolliere die Firmendaten (Zentralregister)
aus der ganzen Schweiz. Das bedeutet aber nicht, dass es mir
deshalb langweilig wird oder ich zu wenig zu tun habe. Sie alle
wissen wie viele Kantone die Schweiz hat! So führe ich z. B. Fir-

Im gleichen Atemzug hat Monika Fink den Stab
der Redaktionsverantwortung für den JAHRGANG
an Daniela Schäfer übergeben. >
Ich wünsche uns eine ebenso freudige, wie erfolgreiche
Zusammenarbeit und hoffe, dass Sie uns dabei
auch in Zukunft tatkräftig unterstützen. >

Es geht um die Damen am Schalter
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menrecherchen durch, damit man nicht ein und dieselbe Firma doppelt registriert und habe Kontakt mit Notaren und den
einzelnen Kantonen betreffend dem Firmenregister. Und was
ganz toll ist, ich kann mich in allen Amtssprachen austoben.
Das habe ich bis dato vermisst, nämlich meine Fremdsprachenkenntnisse einzusetzen. Sie sehen, es hat sich einiges getan in
meinem Arbeitsleben.
Nun noch ein paar Worte an alle, die mir ans Herz gewachsen sind im BHZ: ich möchte euch auf diesem Weg nochmals
TSCHÜSS und DANKE sagen. Danke für die tolle Zeit zusammen, die ich nicht missen möchte. Danke für eurer Vertrauen,
für eure Freundschaft und das offene und herzliche Verhältnis,
welches wir gepflegt haben. Danke auch für die Thailand inspirierten Geschenke! Ich werde sie geniessen, versprochen!
Und noch etwas, wie ihr auf dem Foto sehen könnt, habe ich
vor 2 Monaten den Stab an meine Nachfolgerin Daniela Schäfer
übergeben. Für mich eine tolle, geduldige und herzliche Frau,
wie ihr inzwischen bestimmt selber festgestellt habt. Ich wünsche ihr auch alles Gute und eine ebenso erlebnisreiche Zeit bei
und mit euch im BHZ. Bis bald Eure Monika Fink.

Persönliches

Letzte Seite

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

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

Zugänge Personal – Juni bis August

23.05.2013
31.05.2013

Akbarzadeh Asghar Pflegefachmann DN I – Pflege und Betreuung
Amirdalingam Edil Kuen Lernende AGS – Pflege und Betreuung
Arulananthan Suganthiny Mitarbeiterin Küche – Ökonomie
Baumeler Jessica Lernende AGS – Pflege und Betreuung
Bähler Liza Pflegehelferin SRK – Pflege und Betreuung
Biondic Ana Lernende FaGe – Pflege und Betreuung
Buchegger Ramona FaGe – Pflege und Betreuung
Bühlmann Nathalie Pflegehelferin SRK – Pflege und Betreuung
Della Torre Rosa Pflegehelferin SRK – Pflege und Betreuung
Fuhrer Rea JUVESO Praktikantin – Pflege und Betreuung
Juric Ana dipl. Pflegefachfrau – Pflege und Betreuung
Marmet Eva FaGe – Pflege und Betreuung
Matas Vera Pflegehelferin SRK – Pflege und Betreuung
Pérez Brenda Pflegehelferin SRK – Pflege und Betreuung
Simshitsang Phurbu Tsering Pflegehelfer SRK – Pflege und Betreuung
Schäfer Daniela Leiterin Sekretariat – Verwaltung
Schlup Saskia Lernende FaGe – Pflege und Betreuung
Strohbach Simona dipl. Pflegefachfrau – Pflege und Betreuung

01.06.1931
03.06.2013
04.06.2013
07.06.1919
08.06.1921
09.06.1927
11.06.1925
12.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
18.06.1928
19.06.1921
26.06.1932

82. Geburtstag
Willkommen
Abschied von
94. Geburtstag
92. Geburtstag
86. Geburtstag
88. Geburtstag
Willkommen
Willkommen
Abschied von
85. Geburtstag
92. Geburtstag
77. Geburtstag

Grossenbacher Anni
Dätwyler Herbert
Burren Hans
Unternährer Alice
Stalder Martha
Rohrer Blanka
Hügli Arthur
Bracher Elisabeth
Rösch Max
Wyler Fritz
Zaugg Margrit
Gauderon Bertha
Dätwyler Herbert

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

01.07.2013
05.07.1922
06.07.1933
10.07.2013
13.07.1931
15.07.1921
18.07.2013
22.07.1934
24.07.2013
26.07.1943
27.07.1931
29.07.1917
29.07.2013
30.07.2013

Willkommen
91. Geburtstag
80. Geburtstag
Abschied von
82. Geburtstag
92. Geburtstag
Willkommen
79. Geburtstag
Abschied von
70. Geburtstag
82. Geburtstag
96. Geburtstag
Willkommen
Abschied von

Gouw Magdalena
Wälti Rosa
Hubacher Hildegard
Lieb Theophil
Bichsel Heinrich
Reber Hanni
Bracher Elisabeth
Wiedmer Therese
Zahnd Louise
Campagnuolo Heidi
Krenger Martha
Bugglin Else
Pfander Hanni
Baumgartner Walter

AS
Esche
Esche
Ahorn
Ahorn
Birke
Ahorn
Esche
Ahorn
Esche
Birke
Ahorn
Ahorn
Birke

04.08.1928
14.08.2013
17.08.1926
17.08.1927

85. Geburtstag
Willkommen
87. Geburtstag
86. Geburtstag

Münger Susanne
Burkhalter Margrit
Graf Anna
Rüsch Dora

Birke
Esche
AS
AS

Abgänge Personal – Juni bis August
Aebi Vanessa Lernende FaGe – Pflege und Betreuung
Elsener Ruth Pflegehelferin – Pflege und Betreuung
Fink Monika Leiterin Sekretariat – Verwaltung
Gempeler Pia Pflegehelferin – Pflege und Betreuung
Gogova Kristina Lernende FaGe – Pflege und Betreuung
Schmutz Gaby Stv. Leiterin Pflege und Betreuung
Streit Annina Stv. Abteilungsleiterin – Pflege und Betreuung
Traffa Anita Pflegehelferin – Pflege und Betreuung
Ulmann Larissa Lernende AGS – Pflege und Betreuung
Weber Ursula dipl. Pflegende AKP, ND – Pflege und Betreuung
Wyss Heidi dipl. Pflegende AKP – Pflege und Betreuung

Abschied von Scudellari Carlo
Abschied von Zürcher Jakob

Aus- und Weiterbildungen – Juni bis August
Schori Barbara BL Ökonomie – Master of Advanced Studies ZFH in Facility Management
Sigrist Pia Stv. Leiterin Pflege und Betreuung – RAI-Supervisorin Grundkurs
Yavuz Gülnobet Pflegehelferin – Kurs Technische Verrichtungen
Cooijmans Clemy AL Esche – Mal-, Gestaltungs- und Imaginationstherapie
Cooijmans Clemy AL Esche – Die innere und äussere Erlebniswelt von Menschen mit Demenz

Personalseite
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Juni | Juli | August

Birke
Esche

unsere neue Berufskleidung
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