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  herzensgut...
      Eine Stunde mit Blanka Rohrer *1927 von Stanislav Kutac

Portrait

 ... war er, nicht nur gut und ich gab es ihm mög-
lichst und immer zurück. Wenn ich mich an etwas gerne 
erinnere, dann an meinen Mann, an die Zeit, die wir ge-
meinsam hatten, als Eheleute, als Familie. Er und meine 
Söhne sind das Beste, was mir das Leben geschenkt hat. 
Kein Wunder fällt es Blanka schwer, den Verfall des Fami-
liären in unserer heutigen Gesellschaft mit anzusehen. Wo 
sollen die jungen Menschen Halt finden? Woran sollen sie 
sich orientieren, wenn wir ihnen nur den Zerfall der Werte 
vorleben? Man kann doch nur weitergeben, was man selbst 
bekommen hat. So jemanden muss man doch fragen, wie 
man zu Glück kommt? Wo man es findet? 
 In Stans, bzw. Bürgenstock müssen Sie suchen (womit 
geklärt wäre, wo Blanka die Liebe ihres Lebens fand). Aber 
Spass bei Seite, ich denke das Wichtigste ist, nicht zu ha-
dern, sich gegen das, was einem das Schicksal vorsetzt, nicht 
zu sträuben. Sehen Sie, wir, Jakob und ich, hatten uns von 
Anbeginn sehr gerne, es war uns aber nicht vergönnt eigene 
Kinder zu kriegen. So entschlossen wir uns nach 10 Jahren 
Adoptiveltern zu werden. Wir waren so versessen auf eine 
Familie, dass ich zu der zuständigen Person beim Amt nur 
sagen konnte: Bringen Sie mir endlich ein Kind ganz gleich 
ob Meitschi oder Giel! Und so dauerte es nicht lange. Michael 
war erst 5 Wochen alt, als er uns zuflog und kurze Zeit später 
gesellte sich Fredy hinzu. Sie können sich gar nicht vorstellen, 
wie dankbar ich war und immer noch bin für das, was mög-
lich ist, wenn man sich etwas von ganzem Herzen wünscht. 
Vergessen Sie also nicht, innigst zu wünschen und möglichst 
nicht zu hadern.
  Manchmal aber braucht man trotzdem einen Schutz-
engel. Natürlich ist er immer da, auch wenn man ihn nicht 
immer wahrnimmt. Ohne den Glauben an das einzig Rich-
tige, an Gott, würde ich längst nicht mehr hier sein. Neu-
gierig wie ich bin, frage ich nach, ob Blankas Schutzengel 
ein Gesicht hat und wenn ja, wie es aussieht, ob sie es mir 
beschreiben wolle. Jetzt wird es aber schon sehr persönlich. 
Ich weiss nicht, ob es gut ist in einem Magazinbeitrag da-
rüber zu sprechen, was einem heilig ist. Auf der anderen 
Seite erscheinen Sie mir vertrauenserweckend genug, um 
einen Anlauf zu nehmen. Versprechen Sie mir aber nichts 
zu schreiben, was falsch verstanden werden könnte. Men-
schen sind allzu schnell neidisch auf das Glück anderer, 
ohne ihr eigenes zu erkennen. Ich weiss darum, wenn ich 
„1 Stunde mit“ verfasse, versuche ich Blanka zu beruhigen 
und ermuntere sie darin, wie wichtig es sei über wesentliche 

Dinge zu berichten. Menschen, die dafür empfänglich sind, 
Teil haben zu lassen. Und in Gottes Namen die, die dem 
keinen Wert beimessen, sich gar abwertend äussern, still-
schweigend sich selbst zu überlassen. Blanka liess sich nicht 
vollkommen überzeugen und vielleicht hat sie recht darin 
das Persönliche nur unmittelbar zu teilen. Und so möchte 
ich mich dem fügen. Ihrem Schutzengel Respekt zollen für 
seine spürbare Anwesenheit, seine Lebensweisheit, seine 
Güte und schützende Hand.
 Wissen Sie, wenn es schwierig wird, und das wird es ab 
und zu mit uns Menschen, sage ich mir immer, du kannst ja 
warten – abwarten und lisme. Und da wir schon beim Lis-
me sind, müssen Sie noch unbedingt das Singen und Jassen 
erwähnen. Das sind meine Leidenschaften. Das erste mache 
ich für mich allein. Ich stricke Plätzli, die von anderen dann 
zu Vögeln aufgearbeitet werden und in unserem BHZ Basar 
landen. Das Singen und Jassen mache ich, um mit anderen 
in Kontakt zu sein. So treffen wir uns jeden Tag um 18 Uhr 
(ausser Sonntag) im Entrée des BHZ und singen: Wenn 
auch die Haare silbern sind … und andere beliebte Lieder. 
Liebe MitbewohnerInnen, sie sind ausdrücklich und herz-
lich eingeladen mitzusingen! Es macht sehr viel Freude! Ge-
nauso sind Sie willkommen mitzujassen; z.B. am Dienstag, 
Mittwoch und Sonntag Nami. Sprechen Sie mich einfach 
an, wenn Sie Fragen oder Interesse haben. Am besten aber 
kommen Sie gleich vorbei.  
 Ausserdem möchte ich aus eigener Erfahrung und Be-
obachtung jedem raten, den Eintritt ins BHZ nicht zu lange 
hinauszuschieben. Ist man erst einmal in der Pflegeabtei-
lung, wird es schwierig die Kraft aufzubringen, um wieder 
selbständiger zu werden. Gerade und weil die Betreuung so 
umfassend ist. Nur Mut also.
 Was bedeutet dir Weihnachten, Blanka? Ich werde die 
Weihnacht bei und mit meinen Söhnen in Zürich verbrin-
gen, worauf ich mich schon sehr freue. Ich habe nämlich ein 
ganz ein besonderes Geschenk angefertigt. Sehen Sie hier ist 
es. Ist es nicht wunderschön? Habe ich alles selber gemacht, 
worauf ich schon ein wenig stolz bin, ich sehe ja nicht mehr 
so gut, da ist es nicht ganz so einfach und die Hände folgen 
auch nicht mehr ganz so wie früher, aber lassen wir das. Ich 
denke, Blankas Geschenk wird ein Volltreffer. Jungs macht 
euch bereit zum Ausfliegen. Euch, uns und allen eine geseg-
nete Weihnachtszeit. 
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 Das Jahr neigt sich dem Ende zu. In seinen letz-
ten Stunden blättern wir noch einmal im Kalender zurück 
und nehmen uns vielleicht die Zeit, Erlebtes zu überdenken 
und bereits die ersten Pläne für das neue Jahr zu schmieden, 
Ferien zu planen oder den einen oder anderen – selbstver-
ständlich guten – Vorsatz zu fassen.
 „Die Zeit ist das einzige Gut, welches gerecht verteilt 
ist. Jedem Menschen stehen pro Tag 24 Stunden zur Verfü-
gung!“ Und trotzdem haben viele Menschen das Gefühl, dass 
ihnen die Zeit verrinnt wie Sand zwischen den Fingern; je 
älter sie sind, desto schneller. Trotz der überall verbreiteten 
Schlagworte wie „Entschleunigung“, „Bewusst Leben“ und 
„Schwerpunkte setzten“ fällt es uns vielfach schwer, das Le-
ben mit weniger Hektik zu meistern oder mit zusätzlichen 
Momenten der Musse zu bereichern, ohne den seit Jahren ge- 
und erlebten Alltag vollständig umzukrempeln. Wie wäre da 
ein entsprechender Vorsatz für das nächste Jahr? 

„Was immer auch das Schicksal schafft,
du darfst dich nie ergeben,
du bist mit deiner Willenskraft
auch Herr über dein Leben.“ 
(A. Pillach)

Auch in den vergangenen drei Monaten haben unsere Be-
wohnerInnen bei uns geschlafen, getrunken und gegessen; 
aber auch gebastelt, gespielt, gebacken, gekocht, gerüstet, 
gestrickt, gelesen, geraten, gereist, geturnt, gesungen, spa-
ziert, zugehört, zugeschaut, das Gedächtnis trainiert, und…
und…oder kurz, „träf“ zusammengefasst: gelebt…mit al-
lem Drum und Dran! Ausschnitte aus dem Alltag in Wort 
und Bild offerieren wir Ihnen wiederum auf den nächsten 
Seiten des vorliegenden Magazins.

In politischer Hinsicht wurden wir Berner im vergangenen 
Jahr durch den Regierungsrat mit weniger guten Nachrichten 
„versorgt“. Die Hektik der allgemeinen Sparübungen macht 
auch vor den Kosten für Betagte und Behinderte nicht halt. 
Die ursprünglich vorgesehenen Sparmassnahmen hätten in 
unserer Institution zu Mindereinnahmen von gegen 5% oder 
knapp 500‘000 Franken geführt. Nachdem sich Einzelperso-
nen, Verbände und auch viele Politiker aktiv gegen diese An-
sinnen ausgesprochen haben, wurde uns Ende Oktober 2013 
mitgeteilt, dass die Finanzkommission des Grossen Rates ei-
nen Grossteil der vorgesehenen Massnahmen, insbesondere 
die Kürzung des Infrastrukturbeitrages um 10 Franken pro 
Bewohnertag, ablehnt. Bis zum Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe war es nicht klar, ob der momentane Vorschlag, nämlich 
eine Reduktion der Pflegekosten um 2,5%, auch tatsächlich 
eine Mehrheit finden wird. Damit wäre das BHZ mit Minder-
einnahmen von knapp 100‘000 Franken konfrontiert. Ich bin 
überzeugt, dass die Politiker einen Weg finden werden, der 
weiterhin eine menschenwürdige Pflege und Betreuung mit 
einer akzeptablen Infrastruktur erlauben wird.

Ich wünsche Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, sehr 
geehrte Leserinnen und Leser, viel Vergnügen bei der Lektüre 
des JAHRGANG – dem Magazin des BHZ, besinnliche Feier-
tage im Kreise Ihrer Liebsten, einen guten Rutsch ins neue Jahr 
und ein erfolgreiches und gesundes 2014. 
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Ds Grosi fahrt 
erschti Klass
 Aus dem Buch „Wiehnachtsgschichte: Liebi u Fröid“ von Elisabeth Liechti

Frohe Weihnachten Thema: Weihnachtsgeschichte

 Wie viu gueti Wünsch u 
fründlichi Gedanke het doch das Grosi 
i die rote Pfuuschthändsche vom Bärni, 
i die gäub u grüen gringlete Socke vom 
Bänz u i ds himmublaue Jäggeli vom 
Trudi glismet! U das Grossmüetti fröit 
sech, dass es trotz syne baud achzg Jahr 
die Gabe no säuber zu syne jüngsch-
te Grossching cha ga bringe! Äs möcht 
no einisch gseh, wie si sech fröie! Aber 
hüt geit e sone suure Luft, es isch chaut 
u ufründlich. D Schwigertochter hal-
tet ihm a: «Gäu, Grosi, du verschiebsch 
dys Reisli uf bessers Wätter? Oder süsch 
fahrsch emu de Polschterklass!» «We de 
meinsch: Die paar Batze wärde mi scho 
nid über nüt bringe. Nume han i bis jetze 
gmeint, die erschti Klass i der Ysebahn 
sygi nume für die bessere Lüt?»
 Dummerwys isch ds Poschtouto us 
sym Dörfli meh weder e Stung z früeh 
uf d Bahnstation cho. So ischs i Wart-
saal ynetrappet. «E», het es brümelet, «es 
isch ja no vei churzwylig, däm Gjascht u 
Gjeg zuezluege.» Das isch es Ychen- und 
Usefiegge gsi, wie vormne Beielichorb! 
Aber namne Wyli het ihns das Zuelue-
ge vei sturms gmacht, u ds Warten isch 
ihm z Dräck verleidet! «Dass da nid öp-
pen eis vo dene pressierte Lüte es Mo-
mäntli Zyt nimmt für abzsteue u e chly 
mit eim plöiderlet?» het es sech gergeret. 
Wie gwünscht, steut en eutere Maa nä-
ben ihm sy Stäcke i Egge u lat sech näbe 
Müetti uf e Bank nieder, nuuschet i syr 
Chuttebuese u putzt sy Brüue.
 Die auti Frou hocket fasch uf Nadle, 
gob ächt dä sys Muul o vergässe heig? 
Wo die Brülle suber gnue isch gsi un 

verno het. Es stuunet u lost, macht sech Gedanke: «Wa-
rum wüsse mer eigetlich so weni, wies i angerne Mön-
sche usgseht? Vo ihrem Lyden u Fröie, ihrem Danke u 
Plange?» Da ghöre si dr Zug halte. Dä guet Drätti treit ihm 
Täsche u dr Schirm bis zum Wage, tuet ihm d Türen uuf 
u macht ihm non es Komplimänt: «Dir syt de scho ganz e 
verständigi Frou. Dir chöit no zuelose, wie nid hurti eini! 
Schad, dass mer is nid früecher begägnet sy!» Wär füürgüg-
gelzündrot wird wien es chnuschperigs Meitschi, isch die alti 
Grossmuetter! Es tuet ere kes bitzeli meh leid, dass si ds ehn-
dere Bähnli verpasst het. Ufgregt winkt si zum Coupefäns-
chter düre, länet sech erliechteret i die rote Sammetpolschter 
zrügg u tröimt vor sech häre: «Eh, wie cha das Läbe ume fröh-

lich u intressant sy, weme so verständige Mönsche be-
gägnet!» Es hätti jetz am liebschte no chly wölle 

wyterphilosophiere, das verspätete Grosi, u i 
däm vürnähme Bank zwägränggele, won 

es merkt, dass ja scho sy Haltstell chunnt: 
«Je, i muess ja usstyge!» Hurti ramisiert 
es Täschen u Päckli, Schirm, Hänt-
sche u Pelzli zäme: «Han i äch aues?» 
I Gedanke gseht äs scho syner Gros-
sching wie si stuune, wen ihres Grosi 
bim Erschtklasswagen usstygt! Ufgregt 

rüttlets a dr Wagetüre: «Was isch jetz o 
das? Heda, warum chan i die Türen nid 

uftue? Es rüttlet u hämmeret, springt zur 
angere Tür, chlopfet a d Schybe, rennt hin u 

här. Probierts no einisch mit aller Chraft. Aber 
nüt isch! U scho fahrt dr Zug wyter…

«Jänu, de fahren i halt bis zur nächschte Station. Dert 
isch de nid lang Ufenthalt, u d Bahn chert wieder zrügg! Nid 
es mal ds Billiet chunnt eine cho kontrolliere!» Si fälliert uf 
em Rückwäg a däm Schloss ume u hoffet fescht, dass uf em 
nächschte Halt se doch öpper ghöri rüeffe. Fänschter cha si o 
kes abela. Dusse ischs scho fyschter. Us de Wohnstube zündte 
d Cherzli. D Schybe sy aagloffe. «Chaut han i emu nid, das 
isch o öppis!» dänkt si lut. «Es isch hüt haut aues ufgregt. Kes 
het dr Chopf no bi syr Arbit. Drum merke die Ysebahner 

er se uf d Nase gsetzt het, luegt er fründlich zu syr 
Nachbari: «So, jetz gsehni wenigschtens wär näbe mir 
isch! Wo weit de dir no hi by dere Chelti?» Ds Grosi 
isch z wäggschosse wiene Regrutt vor em Houptme. 
Ändlich e Mönsch, wo nid z stolzen isch, mit angfährte 
Lüten es Wort z wächsle! Es het no so gärn verzeut, was 
es vor heig. Un es geit nid lang, packt es syner sämtliche 
Wiehnachtspäckeli us der Täschen uus. Ganz begeisch-
teret rüehmt es syner Grossching vom erschte bis zum 
letschte u wär was überchömi. «U wüsset er, i kenne no 
ganz kumplizierti Lismermüschterli no vo mym Müetti 
nache. Aber, i wett jetz vo öich no wüsse, gob dir öppen o i 
dr erschte Klass mitfahrit?» «Potz nei, so hoch geits by mir 
nid!» lachet dr Maa. «I bi fasch jede Tag hie im Wart-
saal. Es isch ging schön warm u churzwyliger 
weder dähei ällei im Stübli. Hie chan i doch 
no albeneinisch mit em einten oder angere 
chly dorfe!» Ufs mal stellt ds Grossmüetti 
dr Chifel, macht Pfluegsredliouge, fat a 
zämeruume u ypacken u jufle: «Chun-
nt am Änd scho mi Zug? Dasch jetz 
schnäu gange!» Es hüschteret zur Türe 
u gseht grad no, dass sys Bähnli ohni 
ihns abgfahren isch! «Öppis dumms e 
so!» balgets u luegt ganz vertatteret em 
Zug na. «Mm, das isch nid so schlimm, i 
zwone Stunge fahrt ja scho umen es Züg-
li. Dir möget no lang bcho mit däm. U öie 
Wiehnachtschram wird ä chly speter dopplet 
gschetzt.» Lieb u fründlich het dä Maa die entüsch-
ti Frou gluegt z tröschte, es het grad e so tönt, wie wenn er 
tät säge: «I bi ja by dr!» Ds Grosi hets ygseh, dass es nüt an-
gersch git als warte: «Dir wäret ja süsch ume ganz älei, wen i 
jetz abgfahre wär! U by mir Tochter nimmt ja glych niemer 
dr Wyl für mit mer z dampe so vor em Fescht. Meischtens 
bin i nume aunä Orte im Wäg.» Si fat a i dr Täsche nuusche, 
nimmt e grosse Läbchueche vüre u teilt ne mit ihrem nätte 
Gsellschafter. Dä weiss o allerlei us sym Läbe z prichte u ver-
steit em Müetti e Wält z zeige, won äs bis hüt nid ds Gringschte 

nüt, dass i ybschlossni bi!» So cha das 
Grossmüetti no einisch nid usstyge by 
dr Haltsteu! Wehmüetig luegts übere 
zur Strass, wo ds Leiterwägeli ging no 
wartet, ganz verschwumme im Näbu-
dunscht. «Si müesse ohne mi fyre, dr 
Bärni, dr Bänz u ds Trudy!» Fasch chö-
mere d Träne: «Vilecht muess i no i däm 
muffige Polschterwagen übernachte!» 
Ersch uf dr Station, won es vore Stung 
ygstygen isch, het doch du e Stationsbe-
amte ihres Poldere u Rüeffe möge ghö-
re. Er het no mit ere balget: «Warum syt 
dir i däm Wage? Da ryttet höchschtens 
e Zigarrereisende drinne!» Si het für die 
Strecki no müesse nachezale, wo si so 
unfreiwillig mitgritten isch! «Pressieret, 
öies Poschtouto fahrt ech süsch no ab.
 Es isch ds letschte, wo hüt no i öies 
Dörfli fahrt.» Dermit stosst er se regel-
rächt vor sech häre. «Enu, so sygs halt e 
so! Es hätti ja no viel Schlimmers chönne 
passiere!» Erliechteret, dass si gly einisch 
umen i ihrne eigete vier Wäng syg, het si 
däm Bähnler no fröhliechi Wiehnachte 
gwünscht. Wo ds Poschtli deheim im 
Dörfli still het, gseht si e Tschuppele Lüt, 
wo yfrig ufenanger yrede!
 «Jegerli, was isch äch o grüsligs 
passiert? O die us mim Quartier sy 
aui da!» Si cha fasch nid usstyge. D 
Chnöi sy ganz waggelig. Ufs mal rüeft 
us dr Kuppele Lüt em Nachpuur sy 
Jüngscht, dr Ruedeli, i eir Lutsterchi: 
«O du Fröhliche, o du Selige, ds Quar-
tiergrosi isch umecho! Es isch nid ver-
lore gange!»  
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 „Sturzprävention“, „Dieb-
stahl“ und nicht zuletzt auch das „An-
gebot des BHZ“ waren die Schwer-
punkte des Informationsnachmittags 
vom 21. Oktober bei uns im Eichensaal. 
Der nach 2011 bereits zum zweiten Mal 
durchgeführte Anlass fand reges Inter-
esse. Die vielen Teilnehmer haben uns 
bestätigt, dass wir mit den präsentier-
ten Themen einen grossen Interesssen-
tenkreis angesprochen haben.
 „Mit sicherem Schritt durch den 
Alltag“, Anna Hirsbrunner, „Zwäg 
ins Alter“, Pro Senectute Region Bern 
und Elsbeth Moser, Spitex Region Bern 
Nord haben auf informative und ab-
wechslungsreiche Art erläutert, wie 
man sich mit einem verhältnismässig 
geringen Aufwand vor der Gefahr eines 
Sturzes schützen kann. Die Präsentati-
on beinhaltete auch praktische Beispie-
le. Die dabei vorgeführten und durch 
die Zuhörer eifrig nachgemachten, 
einfachen Übungen machten sichtlich 
Spass! Ich bin überzeugt, dass „die Eine 
oder der Andere“ am darauffolgenden 
Abend – zum Beispiel während der 
Tagesschau – die Übungen wiederholt 
hat, um bestens gegen eine allfällige 
Sturzsituation gewappnet zu sein. Und 
hier sei der während der Präsentation 
gegebene Rat nochmals wiederholt: 
Fangen Sie doch jetzt und heute an, 
einfachere körperliche Übungen zur 
Sturzprävention in Ihren Tagesablauf 
einzubauen.
 Werner Ziörjen, Bezirkschef und 
Kurt Peter, Wachtchef der Kantons-
polizei Bern gaben ihre Ratschläge auf 
eine erfrischende Art weiter. Die An-
wesenden quittierten die Ausführun-
gen teilweise mit einem herzhaften La-

chen, obwohl das Thema nicht immer 
lustig war. So machten sie die Personen 
drauf aufmerksam, wie sie sich in der 
Öffentlichkeit, in den Einkaufszentren 
oder beim Spazieren bewegen sollten. 
Zusammenfassend empfahlen sie al-
len Anwesenden, die Augen offen zu 
halten und etwelchen „Störungsmanö-
vern“ von unbekannten Personen kri-
tisch zu begegnen.
 Als Abschluss der verschiedenen 
Vorträge präsentierte der Schreibende 
die verschiedenen Wohnformen des 
BHZ (Wohnen mit Dienstleistungen, 
Altersheim und Pflegeabteilungen), er-
läuterte die Pflegemodelle Validation, 
Kinaesthetik und Basale Stimulation, 
machte auf die vielen Veranstaltungen 
und die täglichen Aktivitäten aufmerk-
sam und erläuterte die Angebote. Der 
Mindesttarif für das Jahr 2013 beläuft 
sich auf Fr. 154.95 pro Tag. Damit bewegt 
sich das Betagtenheim Fr. 6.55 unter der 
von der Kantonalen Gesundheitsdirek-
tion (GEF) vorgegebenen Tarifobergren-
ze von Fr. 161.50. Der Höchsttarif für 
die BewohnerInnen beträgt Fr. 176.55. 
Allfällige Zusatzkosten in der Pflege 
werden vom Kanton und den Kranken-
kassen beglichen. Selbstverständlich be-
steht auch im BHZ der Rechtsanspruch 
auf Ergänzungsleistungen für alle Men-
schen, falls das verfügbare Einkommen 
und Vermögen nicht ausreichen sollte.
 Wir vom BHZ bieten Senioren, die 
nicht bei uns wohnen, eine Vielfalt von 
Möglichkeiten, den Alltag abwechs-
lungsreich zu gestalten. So führen wir 
einen Mittagstisch, wo den Gästen 
ein komplettes Menu inkl. Vorspeise 
und Dessert zum günstigen Preis von 
Fr. 13.— serviert wird, bedienen die 

immer willkommenen Gäste in un-
serem „Café Rosengarten“ mit einem 
gluschtigen Znüni oder Zvieri, zum 
Beispiel dem „Wuchehit“ (Kaffee und 
ein Gebäck) à Fr. 4.— und bieten den 
Interessenten die Möglichkeit, an un-
seren Aktivitäten teilzunehmen. Dafür 
kann ein entsprechendes Abonnement 
für 10 Veranstaltungen zu einem Preis 
von Fr. 50.— gekauft werden. Nähere 
Auskünfte dazu erteilen die Mitarbei-
terInnen des Sekretariats gerne. Zu-
dem findet immer am ersten Mittwoch 
des Monats das von der Pro Senectute 
organisierte Seniorenessen in unseren 
Räumlichkeiten statt.
 Nach der Veranstaltung überreich-
te Erna Zimmermann, die Mit-Initi-
antin des Anlasses,  den RednerInnen 
ein kleines Geschenk. Anschliessend 
wurde allen Teilnehmenden ein reich-
haltiges Apéro offeriert. Die wachen 
Gesichter bis zum Schluss sowie die 
engagierten Diskussionen und Gesprä-
che, welche im Anschluss geführt wor-
den sind, haben uns gezeigt, dass wir 
mit dieser Veranstaltung „ins Schwar-
ze“ getroffen haben.   

Hilfreiche Tipps für alle Senioren!
Vorträge im BHZ vom 21.10.2013
 von Markus Hobi | Geschäftsführer
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Zwei lehrreiche Tage
 von Angela Zeindler | Bereichsleiterin Administration

BHZ

Ablauf Coaching durch OSKAR:
O  wie optimale Zielvorstellung „Was ist das Ziel in dieser   

Sache?“
S  wie Skala „Wo stehe ich im Moment auf dem Weg zum  

Ziel?“
K  wie Kompetenzen und Komplimente „Konnte ein  

ähnliches Problem in der Vergangenheit erfolgreich 
gelöst werden?“

A  wie Aktion „Wie komme ich einen Schritt weiter auf der 
Skala?“

R  wie Rückblick „Welchen Nutzen hatte das Coaching?“ 

 Am zweiten Tag erweiterten wir unser Coaching-Wis-
sen mit weiteren Instrumenten: Wie leite ich ein Entschei-
dungs-Coaching, wie ein Förder- oder Fordergespräch?
 Die Tage waren geprägt von vielen Praxisfrequenzen 
und Gruppenarbeiten, es war aktives Mitwirken gefragt. 
Jeder hatte die Gelegenheit, das Erlernte umgehend anzu-
wenden und auszutesten. Sehr spannend und lehrreich war 
es auch, selber von Kollegen gecoacht zu werden. Wir ha-
ben alle einen reich gefüllten Coaching-Rucksack mit auf 
den Weg erhalten. Alle konnten profitieren und vieles für 
den Führungsalltag mitnehmen. Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei Lorenz Jungi für die vielen Anregungen und 
praktischen Instrumente für die Führungsarbeit im BHZ. 
Nun gilt es, die Instrumente situationsgerecht einzusetzen. 

 Wir stecken die Köpfe zusammen und hecken eine 
Blitz-Strategie aus – unser Ehrgeiz ist geweckt, wofür an einem 
Wettkampf teilnehmen, wenn man nicht gewinnen möchte? 
An Fäden halten 3–4 Personen ein Brett, worauf sich ein La-
byrinth befindet. Durch dieses Labyrinth muss eine Kugel ba-
lanciert werden, ohne dass sie durch ein Loch oder vom Brett 
fällt. Wir finden uns sofort, bestimmen einen Leader und ma-
chen uns ans Austesten. „zieh“, „langsam“, „weiter“ ertönt es 
durch den Raum – wir sind bereit für den grossen Moment. 
Der Schiedsrichter „Peschä“ steht bereit, es kann losgehen. 
Unser Zusammenspiel läuft gut, die Kugel rollt ihre Bahnen 
und fällt nicht ein einziges Mal vom Brett. Es hat funktio-
niert: drei zufällig zusammengewürfelte Menschen bilden 
in Sekunden ein Team mit einem klaren, gemeinsamen Ziel. 
Eine wunderbare Auflockerung zum intensiven Seminartag, 
ein Spiel, das Spass macht und auch noch durchaus Sinn an 
einem Tag, an dem das Coaching im Mittelpunkt steht. Das 
ganze Führungsgremium des BHZ von der stv. Abteilungslei-
terin bis zum Geschäftsführer verbrachte zwei intensive und 
lehrreiche Tage auf dem Gurten. Das Wetter zeigte sich beide 
Male von seiner sonnigen Seite. Die Rahmenbedingungen für 
ein erfolgreiches Seminar waren gegeben. 
 Begleitet wurden wir von Lorenz Jungi, unserem Semi-
narleiter, der uns sehr charmant und kompetent durch die 
Coaching-Themen führte. Am ersten Tag lernten wir ‚Os-
kar‘ kennen, ein Coaching-Modell für die tagtägliche An-
wendung.
 

> Am ersten Tag
lernten wir 

OSKAR kennen. 
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Fahrerqualifizierungsnachweis 
Personenverkehr 
 von Hansruedi Beutler | Mitarbeiter Technischer Dienst

 In Europa ist seit dem 1. September 2013 für Per-
sonentransporte neben dem Führerausweis auch der Fähig-
keitsausweis erforderlich. Diese Vorschrift gilt für Fahrten mit 
Cars und Bussen (Kat. D) sowie Kleinbussen mit mehr als 8 
Sitzplätzen exklusiv Fahrer (Kat. D1). Auch Fahrerinnen und 
Fahrer von Schüler-, Behinderten- und Arbeitertransporten 
benötigen den Fähigkeitsausweis. Damit weisen die Fahrerin-
nen und Fahrer nach, dass sie über die nötigen Kompetenzen 
für den Transport von Personen verfügen und sich regelmässig 
weiterbilden. Im September 2014 wird diese Regelung auch  im 
Güterverkehr (Kat. C und C1) eingeführt werden.
 Für den Erwerb des Fähigkeitsausweises ist eine dreitei-
lige Prüfung (schriftlich, mündlich, praktisch) zu bestehen. 
Während der Ausbildung und maximal einem Jahr kann der 
Chauffeur mit einer Ausbildungsbestätigung der asa im Perso-
nenverkehr tätig sein. Fahrerinnen und Fahrer eines voll be-
setzten Kleinbusses, welche keinen Fähigkeitsausweis vorwei-
sen können, riskieren eine Busse von bis zu 10'000 Franken.
 Uns kann es nicht erwischen… denn im Herbst besuchte 
ich während fünf Tagen den Fortbildungskurs in Wangen an 
der Aare. Aus verschiedenen Kursmodulen konnte das eigene 
Kursprogramm zusammengestellt werden. Ich entschied mich 
für folgende Kurse:

•	 Unfallbericht	und	Fahrzeugbrand
•	 Cool	down
•	 Gesund	und	fit	durch	den	Verkehr
•	 Halt	Polizei
•	 Kommunikation	–	stressfreies	Fahren

An den Kurstagen haben wir sehr vieles für den Alltag ge-
lernt.  Die Kursteilnehmer waren Taxifahrer, Busfahrer, sowie 
Kleinbusfahrer aus den Bereichen Schule, Altersheim und Ge-
meinde. Nachdem die Kurse erfolgreich absolviert waren, be-
antragte ich den Fahrqualifizierungsnachweis beim Strassen-
verkehrsamt. Dieser berechtigt mich nun, bis im August 2018 
Personen mit dem Kleinbus zu transportieren. Nach Ablauf 
dieser fünf Jahre ist basierend auf der Chauffeurzulassungsver-
ordnung ein weiterer 5-tägiger Kurs  Pflicht. 
 Nun freue ich mich, Sie alle im BHZ mit unserem Betagten-
heimbus möglichst stress- und unfallfrei an Ihr Ziel zu trans-
portieren. 

Einladung zum Gourmetmenu 
 für Freitag, den 24. Januar 2014, um 19 Uhr
 Reservation wegen beschränkter Teilnahmeplätzen erforderlich
 Reservation unter 031 910 26 24 oder barbara.schori@bhz-zollikofen.ch
 

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

Und das alles für sage und schreibe Fr. 59.––*  
*Getränke exclusive 

Haben wir Sie gluschtig gemacht? Melden Sie sich früh genug an und verbringen 
Sie einen gemütlichen Abend mit und bei uns im Betagtenheim Zollikofen. Wir 
versprechen Ihnen kulinarischen Genuss. Wir freuen uns auf Sie! 

Willkommens Cüpli
***

Vorspeise Surprise  
***

Currysuppe mit Poulet-Ananas-Spiess  
***

Zucchetti-Kürbisrisotto 
mit gehobeltem Parmesan 

***
Roastbeef mit Sauce Hollandaise 

mit Pommes Duchesse 
und einer Gemüsevariation  

***
Maroniparfait 

mit marinierten Zwetschgen 
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 Das ist doch eine schöne Jahreszeit. Die Wälder prä-
sentieren sich in den schönsten Farben und der Nebel zieht am 
Morgen jeweils über die Felder. Für uns Grund genug, eine The-
menwoche daraus zu machen. Natürlich mit dem Thema Herbst. 
Der Höhepunkt in dieser Woche war ganz klar unser Herbstfest. 
Wir konnten ein herrliches Essen geniessen mit „Suure Mocke 
und Härdöpfustock“ und die Hobby-Örgeler verwöhnten uns 
mit ihren Klängen. 
 Natürlich durfte in dieser Woche auch das Vermicelles 
nicht fehlen. Frisches Vermicelles mit Rahm wurde serviert. 
Mmmmmm war das lecker. Neben Vermicelles und Suure Mo-
cke gibt es aber noch ein ganz präsenter Gast im Herbst. Die-
ser ist nicht mehr wegzudenken und genau aus diesem Grund 
möchte ich dieser Beerenfrucht einige Zeilen widmen. Sie wissen 
bestimmt bereits um welchen Gast es geht. Ja genau, richtig ge-
raten, es geht um den Kürbis. Wie bereits erwähnt, gehört der 
Kürbis zu den Beerenfrüchten. Schmecken tut der aber eher wie 
ein Gemüse. Aber zu welcher Familie er gehört, das kann ich ja 
nicht entscheiden. Kürbisse gibt es in den verschiedensten Sor-
ten und Farben, genau genommen gibt es 100 Gattungen und 
davon gibt es 850 verschiedene Arten. Natürlich sind nicht alle 
zum Essen geeignet. Häufig sieht man bei den Verkaufsständen 
Zierkürbisse und Speisekürbisse. Ist wohl besser, wenn man sich 
zum Essen für die zweite Sorte entscheidet. Ansonsten könnte 
es etwas Bauchschmerzen geben. Die Zierkürbisse werden häu-
fig als Herbstdekoration verwendet. Von Amerika bis in die 
Schweiz gekommen ist auch das ganze Thema „Halloween“. Um 
Allerheiligen herum werden selber geschnitzte Kürbisse erleuch-
tet und Kinder fragen in der ganzen Nachbarschaft nach „Süs-
sem oder Saurem“. 

Kürbissuppe mit Maroni 

Zutaten für 2 Personen:
1 Schalotte, gehackt
Butter zum Dünsten
1 TL Zucker
250 g Kürbis, gerüstet, in kleine Würfel geschnitten
125 g tiefgekühlte Maroni, aufgetaut
2,5–3 dl Gemüsebouillon
1 dl Vollrahm
wenig Zitronensaft
Salz, Pfeffer, Muskatnuss
2 EL Hüttenkäse

Zubereitung:
1. Schalotten in aufschäumender Butter dünsten. Mit Zucker 

bestreuen und kurz karamellisieren.
2. Kürbis und Maroni beifügen. Mit Bouillon knapp bedecken 

und zugedeckt weich dünsten. Leicht abkühlen lassen, dann 
pürieren.

3. In die Pfanne zurück giessen und mit so viel Bouillon wie 
nötig zu einer geschmeidigen Konsistenz verlängern. Bis 
knapp vor den Kochpunkt bringen. Rahm und Zitronensaft 
dazugeben und würzen.

4. In vorgewärmte, tiefe Teller verteilen.
5. Mit Hüttenkäse garnieren und servieren.

 Und wie kam der Kürbis überhaupt in die Schweiz? Der Ur-
sprung liegt in Zentralamerika. Bei den Mayas und den Azteken 
war der Kürbis zusammen mit Mais und Bohnen ein Grund-
nahrungsmittel. Im Zuge der Entdeckung der neuen Welt brach-
ten die portugiesischen und spanischen Konquistadoren die Rie-
senbeeren als Proviant für Tiere auf den Schiffen nach Europa 
und Asien. Lange Zeit galten Kürbisse bei uns als Armeleutees-
sen und fanden hauptsächlich als Viehfutter Verwendung. Seit 
einigen Jahren hält der Kürbis vermehrt Einzug in die gepflegte 
Küche. Grund dafür ist unter anderem die Tatsache, dass Kür-
bisse reich an Vitaminen der Gruppe A, C, D und E sind und ihr 
Fruchtfleisch viel Kalium, Kalzium und Zink enthält. 
 Kürbisse stärken das Immunsystem, fördern ebenso die Ver-
dauung und hemmen Entzündungen. Sie sind ebenfalls für Di-
äten sehr geeignet, da sie 95 Prozent Wasser enthalten und ihr 
Nährwert nur ca. 20kcl pro 100 Gramm beträgt. So nun aber 
genug über die Theorie und Geschichte der gesunden Beeren-
frucht. Hier noch zwei köstliche Rezepte.
 Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Testen und natürlich ei-
nen guten Appetit beim Essen.

Zum	Schluss	noch	eine	Antwort	auf	eine	häufig	
gestellte	Frage: Kann	man	Zierkürbisse	essen? 

Ja man kann. Die Zierkürbisse werden aber so gezüchtet, dass sie 
schön aussehen und nicht gut schmecken müssen. Daher haben 
sie keinen guten Geschmack. Ich empfehle Ihnen, für die Suppe 
oder die Cupcakes lieber einen Speisekürbis zu verwenden als 
ein schöner Zierkürbis. Schmeckt sicher besser. 

Kürbis-Cupcakes 
Zutaten für 12 Stück:
Zubereitung: ca. 50 Minuten
Backen: ca. 20 Minuten
1 Muffinblech mit 12 Vertiefungen
12 Papierbackförmchen für die Vertiefungen
Spritzsack mit glatter Tülle
175 g Butter, weich
175 g Zucker
1 Prise Salz
3 Eier
200 g Kürbis, gerüstet, an der Bircherraffel gerieben
4 EL Kürbiskerne, fein gehackt
175 g Mehl
1 TL Backpulver

Füllung:
250 g Mascarpone
5 EL Puderzucker
3–4 cm Ingwer, geschält, fein gerieben
2–3 EL Rahm oder Milch
einige Tropfen Zitronensaft

Glasur:
150 g Puderzucker
3–4 EL Zitronensaft
2 EL Kürbiskerne, gehackt
gelber Dekozucker, nach Belieben

Zubereitung:
1. Butter rühren, bis sich Spitzchen bilden. Zucker und 

Salz dazu rühren. Eier beifügen und rühren, bis die 
Masse hell ist. Kürbis und Kürbiskerne darunter rüh-
ren. Mehl mit Backpulver mischen, dazu sieben und 
darunter rühren. Teig in die vorbereiteten Vertiefun-
gen geben. In der Mitte des auf 180°C vorgeheizten 
Ofens 20–25 Minuten backen. Auskühlen lassen.

2. Füllung: Mascarpone mit Puderzucker, Ingwer, Rahm 
oder Milch und Zitronensaft glatt rühren.

3. Bei den Küchlein Deckel (nach Belieben kegelförmig) 
wegschneiden. Füllung in den Spritzsack geben, in 
die Vertiefungen spritzen. Deckel mit der Spitze nach 
oben aufsetzen.

4. Glasur: Puderzucker mit Zitronensaft glatt rühren, 
über die Küchlein verteilen. Mit Kürbiskernen und 
Zucker bestreuen, bis zum Servieren kühl stellen.

 Die Küchlein lassen sich kühl 1–2 Tage aufbewahren.
 Schneller geht es ohne Füllung: Die Küchlein nur mit 

Glasur überziehen.

Es herbschtet 
im Betagtenheim 
 von Barbara Schori | Bereichsleiterin Ökonomie

< Auch 
Zierkürbisse

kann man
essen, wenn es 

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

< Geschichte
Die Herrschaft Reichenbach

 Die Herrschaft Reichenbach bestand als solche 
bis 1830. Sie umfasste das Gebiet der heutigen Einwohner-
gemeinde Zollikofen. Gegründet wurde sie zu Beginn des 
14. Jh. von Rudolf von Erlach dem Sieger der Schlacht von 
Laupen. Der Laupenkrieg von 1339 war ein Konflikt zwi-
schen den Bernern und den Habsburgern, aus der Bern als 
Sieger hervorging. Als 13jähriger erhielt Rudolf von Erlach 
von seinem Grossvater ein grosses Gut in Zollikofen. Dieser 
vermehrte seinen Besitz durch Erbschaft, Käufe und Tau-
schabschlüsse. Rudolf von Erlach liess sich in Reichenbach 
ein „festes Haus“ erbauen. Die Herrschaft blieb bis 1530 im 
Besitz der Familie von Erlach. 
 In den folgenden Jahrzehnten wechselten die Herrschafts-
familien oft durch Erbschaften oder Verkäufe. 1683 wurde 
die Herrschaft Reichenbach an Herrn Beat Fischer, Landvogt 
in Wangen a.A. verkauft. Mit Beat Fischer war eine bedeu-
tende Persönlichkeit im bernischen Staatsdienst, der für das 
schweizerische Verkehrswesen hervorragendes geleistet hat. 
Er war unter anderem auch Begründer des bernischen und 
schweizerischen Postwesens, auf das ich in einer anderen 
Ausgabe  zurückkomme. 

< Aktuell
Das neue Alterszentrum an der Bernstrasse

 Das Baugesuch ist eingereicht worden und die Profile 
zeigen, wo das neue Heim zu stehen kommt. Im Laufe des nächs-
ten Jahres werden die alten Gebäude abgerissen und die Bauarbei-
ten in Angriff genommen. 

< Gewerbe
swissherdbook 

(früher Fleckviehzuchtverband)
 Swissherdbook vertritt als grösster Rindvieh-

zuchtverband in der Schweiz die Interessen von über 11'000 
aktiven Viehzüchtern und bietet diesen eine grosse Palette 
von Dienstleistungen an. Entstanden im Jahr 1890 ist swiss-
herdbook heute ein Zusammenschluss von Genossenschaf-
ten und Vereinen. 
 Der Genossenschaftsverband bezweckt die Förderung 
der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder in gemeinsa-
mer Selbsthilfe durch das Erbringen gemeinsamer Dienst-
leistungen in den Bereichen Herdebuchführung, Zucht, 
Leistungsprüfung, Datenverarbeitung, Unterstützung der 
Anstrengungen der angeschlossenen Zuchtgenossenschaf-
ten, Zuchtvereine und Züchter zur Verbesserung der Zucht, 
insbesondere der Rassen Red Holstein und Holstein, Swiss 
Fleckvieh, Simmental, Montbéliarde, Normande, Wasser-
büffel, Evolèner und Pinzgauer.
 Bei swissherdbook sind schweizweit rund 1‘400 Milch-
kontrolleure im Teilzeitpensum tätig. Sie leisten mit dem 
Messen der Milchmengen und dem Erfassen der Milchpro-
ben fürs Labor einen wichtigen Beitrag an die Datenerhe-
bung. Im Verbandshaus in Zollikofen teilen sich 52 Perso-
nen 36 Vollzeitstellen. 

Neues Alterszentrum an der Bernstrasse

 Abriss an der
 Bernstrasse. >
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Wortspielereien
  Ein Rückblick der etwas anderen Art von Daniela Schäfer | Abteilungsleiterin Sekretariat 

 Können Sie ihren Vornamen ganz spontan rück-
wärts sagen? Aus Albert wird Trebla und Eiramsor ist die 
Rückwärtsversion von…, genau: Rosmarie. Und wann haben 
Sie zum letzten Mal versucht zu Fuss rückwärts zu gehen? Das 
war wahrscheinlich vor langer Zeit. Genauso wahrscheinlich 
ist es, dass Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, fragen, wo 
sich der Sinn dieser Worte versteckt. Dies ist eine absolut be-
rechtigte Frage! Aber haben diese beiden Fragen nach dem 
„Rückwärts“ Sie nicht kurz zum Nachdenken angeregt?
 Zum Jahreswechsel halten wir doch oft für einen Jahres-
rückblick inne. Was waren Ihre schönsten Erlebnisse, welche 
Menschen haben Sie oft zum Lachen gebracht, bei welchen 
Dingen sind Sie froh, dass sie vorbei sind, was werden Sie 
noch lange in Erinnerung behalten?
 Ich erlaube mir nochmals eine kleine Wortspielerei: wie 
oft drehen wir unseren Kopf über die eine Schulter, wenn 
wir „aufs Jahr zurückblicken“? Wäre nicht der Ausdruck 
„zurückdenken“ angebrachter? Hingegen für den Ausdruck 
„Rückblick“ spricht, dass oftmals Bilder vor unserem inne-
ren Auge auftauchen, wenn wir uns an vergangene Dinge 
erinnern. 

 Ganz am Anfang, als ich im BHZ zu arbeiten be-
gonnen habe (nun sind es auch bereits 39 Monate her), gab 
es bei einem Mittagsmenu Kirschtorte als Dessert. Ich freute 
mich sehr und bestellte sofort dieses Menu. Doch ich war ein 
wenig enttäuscht. Dem Küchenchef meldete ich, dass dies 
keine richtige Kirschtorte sei. Es habe viel zu wenig Kirsch 
drin und der Geschmack der Buttercrème sei nicht gut. Nach 
dieser Meldung wechselte der Küchenchef den Lieferanten. 
Ob dieser Wechsel mit meiner Reklamation zu tun hat, sei 
dahingestellt.  
 Die Kirschtorte ist bei den BewohnerInnen sehr beliebt. 
Daher steht sie immer wieder auf dem Menüplan. Dadurch 
bekomme ich jeweils ein wenig Heimatgefühle. Denn ich bin 
im Kanton Zug geboren und lebte dort 25 Jahre lang. 
 Biscuits, Japonais-Boden und rosa Buttercrème, das sind 
die Hauptzutaten für eine Kirschtorte. Doch die allerwich-
tigste Zutat ist selbstverständlich der Kirsch, der von Zuger 

Bauern hergestellt wird. Es ist nicht 
erstrebenswert, dass der Trink-Kirsch 
für die Torte verwendet wird. Dieser 
verträgt sich in der Torte nicht mit den 
Eiern, Mandeln und der Butter. Zudem 
schmeckt der feine Kirsch in der Torte 
wie Brennsprit. Darum wird der Kirsch 
mit einem Alkoholgehalt von 55 Volu-
menprozent  mit Zucker verdickt, damit 
er auch nicht gleich aus der Torte fliesst. 
Der Torten-Kirsch schmeckt erst, wenn 
er in der Torte drin ist. Bei einer guten 
Zuger Kirschtorte von 22 Zentimetern 
Durchmesser kommen 260 Gramm 
Kirschsirup hinein. Das bedeutet: Ein 
Stück Kirschtorte entspricht vom Alko-
holgehalt her etwa einem Bier. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
dass Sie ganz viele schöne Bilder vor sich sehen, egal ob Sie 
zurückblicken, zurückdenken oder ganz einfach in Erinne-
rungen schwelgen. Zudem wünsche ich Ihnen fürs 2014 er-
neut schöne Erlebnisse, an welche sie Sich gerne zurückerin-
nern werden. 

Das	Jahr	2014	steht	bevor,	dazu	wünsch‘	ich	viel	Humor.
Gute	Gesundheit	und	Zufriedenheit	dazu.
Und	schöne	Erlebnisse,	aber	auch	genügend	Ruh‘.

Herstellung 
Das Biscuit wird mit dem Kirsch getränkt 
und mit Buttercrème überdeckt, damit 
der Kirsch nicht hinausfliesst. Unten und 
oben am Biscuit wird jeweils ein Japonais-
Boden angesetzt. Noch etwas Puderzu-
cker und fertig ist die Kirschtorte.
 Nicht jede Zuger Kirschtorte schmeckt 
gleich. Jeder der 14 Zuger-Kirschtorten-
Produzenten hat sein eigenes Geheimre-
zept. Der Kirschtorten-Lieferant des BHZ 
ist gemäss unserem Küchenchef eine be-
kannte Konditorei in Zug. Diese achtet 
darauf, dass der Japonais-Boden nicht zu 
hart ist. Zudem ist die Buttercrème am 
Rande mit Biscuits- und Japonais-Brös-
meli gespickt. 

Auszug aus dem Duden
 Bedeutungen von „Zurückblicken”
•	 nach	hinten,	besonders	in	Richtung	auf	etwas,	 

was man soeben verlassen hat, blicken
•	 sich	umblicken
•	 sich	Vergangenes,	früher	Erlebtes	noch	einmal	 

vergegenwärtigen, vor Augen führen

 Synonyme zu „Zurückblicken”
•	 den	Kopf	wenden,	sich	herumwenden,	sich	umblicken,	 

sich umdrehen, sich umsehen, sich umwenden, zurücksehen;  
(umgangssprachlich) sich [he]rumdrehen, sich umgucken;  
(landschaftlich) herumschauen;  
(besonders süddeutsch, österreichisch, schweizerisch)  
sich umschauen

•	 sich	ins	Gedächtnis	rufen,	sich	vergegenwärtigen,	 
sich vor Augen führen, zurückdenken, sich zurückrufen,  
zurücksehen; (bildungssprachlich) rekapitulieren

< .nedrew 
rhaw 

ehcsnüW 
nneW 

< kcilbkcüR 

Zuger Kirschtorte –
ein wenig Heimat 
 von Sibylle Wagenbach | Abteilungsleiterin Hauswirtschaft 

 < Im Jahr 2015 feiert die Kirschtorte ihr 100-jähriges Jubiläum. 
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Kunst aus der Hand 
von Ruth Haldemann 
  von Daniela Schäfer | Abteilungsleiterin Sekretariat

 Seit April 2002 arbeitet Ruth Haldemann im 
BHZ. Nur 1 Jahr weniger lang kreiert sie eigenhändig Figu-
ren aus Alteisen. Schon von klein an war Ruth kreativ. Fas-
ziniert betrachtete sie bereits  während der Schulzeit alles 
was von Menschenhand hergestellt werden konnte. Schon 
früh entwickelte sie die Fähigkeit zu erkennen, welche Ge-
genstände und Materialien sich für ein kreatives Projekt 
eignen. Sie fand es enorm schade, was alles weggeworfen 
wurde; es hätte doch so vieles davon noch verwertet wer-
den können… Dies aber erkannte oft nur Ruth alleine – mit 
ihrem „Blick für das Spezielle“. In einem 3-tägigen Schrott-
schweisskurs in Münsingen liess sie sich in das glühende 
Handwerk einführen. Bis sie diesen aber absolvieren konn-
te, musste sie sich fast 2 Jahre gedulden. Denn die Kursda-
ten mit den eigenen Ferien zu kombinieren stellte sich als 
gar nicht so einfach heraus.
 Klar ist, dass Ruth diese Figuren aus Alteisen nicht zuhau-
se im Wohnzimmer kreieren kann. Ein eigenes Atelier hat 
sie sich im “Roschtgadä“ (Bezeichnung für separaten, kleinen 
Raum) des Hauses ihrer Schwester Doris eingerichtet. Wenn 
sie, liebe Leserinnen und Leser nun denken, Ruth Halde-
mann sei „nur“ dann kreativ, wenn sie sich in ihrem Atelier 
aufhält, dann liegen sie weit daneben. Denn Stillsitzen ist für 
Ruth fast ein Fremdwort. Zwar ohne Schutzhelm, aber mit 
genauso viel Kreativität wie im Atelier, stellt Ruht zuhause 
kleine Tonfiguren her oder strickt farbige Wollsocken. Lange 
Zeit war sie auch eine begeisterte Scherenschnittherstellerin. 
Zuerst zeichnete sie die Sujets von Postkarten ab (wie bei-
spielsweise ein Ameisenrennen!!!) und später entstand dar-
aus aus der Hand von Ruth ein Scherenschnitt.
 Von der kleinen Schere zur Säge… Eine ruhige Hand, 
der gewisse Blick und Kreativität ist bei beidem gefragt. 
Wer die 1,57m grosse Ruth zum ersten Mal sieht, würde 
wohl eher darauf tippen, dass sie weiterhin Kunst aus Pa-
pier herstellt. Und wenn sie dann noch erfahren, wie diese 
Figuren zum Leben erweckt werden, staunen sie erst recht 
nicht schlecht. Denn alles ist Handarbeit: gesägt wird von 
Hand, gebogen wird kalt: der Gegenstand wird in den 
Schraubstock eingespannt und mit einem Eisenrohr in die 
gewünschte Form gebogen. 4–8  Stunden dauert die Entste-

hung einer Alteisen-Figur. Entscheidend für die Zeitdauer 
ist unter anderem,  ob die Figur selber steht, oder auf einem 
Schwemmholz angebracht wird. Letzteres benötigt etwas 
weniger Zeit. Vom Frühling bis in den November ist Ruth 
an vielen Märiten unterwegs. An 10 bis 15 Orten kann sie die 
Märitbesucher mit ihren lachenden Vögel begeistern. Viele 
Besucher kommen schmunzelnd mit Ruth ins Gespräch, 
da sie das Lachen ihrer Vögel ansteckend empfinden. Oft 
werden die wunderschönen „Alteisen-Verwertungen“für 
Geburtstagsgeschenke gekauft. Zwischen den Märiten sind 
alle Figuren bei Ruth zuhause in der Garage ausgestellt. Der 
nächste Ausflug für die Vogelschar steht am 11.–13. April 
2014 am Märit „Kunscht us dr Umgäbig“ in Lyss an.
 Eine Frage die beim Lesen möglicherweise aufgetaucht 
ist: von wo her erhält Ruth das Alteisen? Das ist ja Abfall, 
denken sie sich vielleicht. Da haben sie natürlich recht, liebe 
Leserinnen und Leser. Dies bedeutet aber leider nicht, dass 
es kostenlos erhältlich ist. Denn Ruth muss für das Altei-
sen bezahlen, welches sie in Aemmenmatt im Emmental 
aussucht. Dieser Ort liegt auch nicht gerade um die Ecke. 
Aber dort bringen die Bauern ihr Eisen vorbei und somit 
entsteht immer wieder eine relativ grosse Auswahl. Was die 
einen wegwerfen, müssen andere kaufen... Selten einmal er-
hält sie auch Eisen von Privatpersonen welche Keller und 
Estrich ausräumen. Bereits mehrere Male traf Ruth beim 
Alteisenkauf andere Künstler. Einer davon sagte ihr einmal: 
„Kunst heisst Weglassen“. Ruth aber hat sich fürs Gegenteil 
entschieden: für verspielte Kunst. Sie lässt ihre Figuren zum 
Leben erwecken… Hat ein Auge für Details… Und setzt 
ihren Figuren immer ein Lächeln ins Gesicht – und somit 
auch ihren Käufern. 

Übrigens… auch mich lacht zuhause bei meiner Wohnungs-
tür ein Eisenvogel an, dessen Lächeln aus der Hand von Ruth 
stammt. Ein eisenstarker Dank für deine wertvolle Arbeit, 
liebe Ruth – im BHZ, in deinem Alteisenatelier und in dei-
nem Wohnzimmer – und weiterhin viel Freude an all deinen 
Tätigkeiten – wir freuen uns auf alles was weiterhin aus dei-
nen Händen entsteht! 

Märittage 2014
Kunscht us dr Umgäbig | Sieberhuus Lyss | 11./12./13. April 2014

Kunsthandwerkausstellung | Kirchgemeindehaus 
3053 Münchenbuchsee | 26./27. April 2014

Kunsthandwerkausstellung | www.kunsthandwerkmesse.ch
Festhalle Seepark | 6204 Sempach | 23/.24./25. Mai 2014

oder direkt bei Ruth Haldemann
Bernstrasse 58 | 3053 Münchenbuchsee

nachmittags 078 813 55 38 | abends 031 869 07 93
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	Warum	habt	ihr	mich	für	dieses	Interview	ausge-
wählt,	fragt	mich	Asghar	Akbarzadeh,	alias	Oskar.	Wir	wer-
den	es	nicht	bereuen,	da	bin	ich	mir	sicher,	Oskar.
 Nun gut, ich hatte eine schöne Kindheit. Ich wuchs mit 6 Brü-
dern in einer Stadt nahe Shiraz auf. In Dogonbedan. Dieser Ort 
liegt im Südwesten von Iran am persischen Golf. Mein Vater war 
Lehrer und Schuldirektor und meine Mutter Hausfrau. Nach Ab-
schluss meines Abiturs studierte ich an der Uni Literatur. Im Iran 
zu leben wurde allerdings schwer. Darum entschied ich mich ins 
Ausland zu gehen. Da war ich gerade mal 22 Jahre alt. Ich wählte 
die Türkei, da sie an den Iran grenzt und weil ich dachte, ich wäre 
dann auch wieder schnell bei meiner Familie. 

 Nachdem Saddam Hussein die Macht im Irak und Kho-
meini die Macht im Iran übernommen hatten, überschritt am 
22. September 1980 die irakische Armee die Grenze zum Iran. 
Saddam’s Luftwaffe versuchte die iranische auf ihren Flug-
plätzen zu zerschlagen und seine Bodentruppen griffen den 
Iran an, um unsere erdölreiche Provinz Khuzestan für sich zu 
erobern. Doch aus dem kurzen „Blitzkrieg“, wie Saddam Hus-
sein ihn geplant hatte, entwickelte sich einer der längsten und 
blutigsten Kriege der neueren Geschichte. Er trug den Namen 
Golfkrieg. Später, als es zu einem zweiten kam, wurde er der 
erste Golfkrieg genannt. Aufgrund dieses Krieges war es mir 
zu diesem Zeitpunkt unmöglich meine Eltern und Geschwis-
ter im Iran zu besuchen.
 Also breitete ich meine Flügel wieder aus. Es war das Jahr 
1993 als ich meine Koffer packte und nach Deutschland kam. 
Nach erfolgreichem Asylverfahren wurde mir allerdings nicht 
gewährt weiter zu studieren. Der Grund war ein Dokument, 
welches ich im Iran zurück gelassen hatte. In Deutschland ar-
beitete ich in der Landwirtschaft, als ich beschloss mich um-
schulen zu lassen, da ich mehr mit Menschen zu tun haben 
wollte. Durch eine Bekannte kam ich zu der Altenpflegeschule 
und machte eine Ausbildung als Altenpfleger.

 Es zog mich aber immer wieder weiter – Belgien, Holland, 
England, wo ich jeweils als Altenpfleger gearbeitet hatte. Aber 
etwas hat mir gefehlt. Wir holen beidi tief Luft … die Heimat 
stimmt’s, Oskar?
 Ja genau, meine Heimat! Ein Ort, wo man sich zu Hause 
fühlt. Ich selber habe auch meine Wurzeln im Iran, erzähle ich 
Oskar. Doch leider war ich noch nie in Thäbris, wo mein Vater 
aufgewachsen ist (Nordwesten von Iran) und beherrsche auch 
nur ein paar Brocken in Farsi, der Landessprache.  
 Was mich interessieren würde, wie viele Sprachen sprichst du, 
Oskar? Persisch (Farsi), Deutsch, Englisch, Türkisch und auch 
ein wenig Arabisch.

 Aber zurück zum Heimweh. Mit 42 zog es mich zurück in 
den Iran. Doch nichts war mehr so, wie es früher war. Nach 
ein paar Monaten wurde mir schmerzhaft bewusst, dass es 
mir nicht mehr möglich ist, im Iran zu leben. Die eigenen 
Wurzeln erschienen mir fremd. Es war nicht die Heimat, die 
ich vermisste. Vielleicht war es ein Teil von mir, der sich ver-
ändert hatte, vielleciht die verlorene Jugend? Ich kehrte wieder 
nach Deutschland zurück und von dort aus verschlug es mich 
in die Schweiz.
 Seit dem 1. Juli 2013 arbeite ich als diplomierter Pflegefach-
mann im BHZ. Ich bin in der Abteilung Esche tätig und ma-
che temporär auch Nachtwache. Es ist die Abwechslung, die 
Arbeit im Team und der Umgang mit Menschen, welche mir 
hier besonders Freude machen. 

Und wann breitest du wieder deine Flügeln aus? 
Fliegst uns wieder davon? Oskar zuckt mit seinen Schultern… 
Wer weiss… 

von Wurzeln und 
    von Flügeln
 Gespräch mit Asghar Akbarzadeh alias Oskar
 von Sima Diethelm | Mitarbeiterin Sekretariat

 < Was bedeutet Ihnen Heimat?Was ist der Sinn des Lebens?
Wer bist Du in dieser Welt?
Oh, bist Du ein Mensch?
Oder gar ein Knecht? 
Nein, Ich bin ein himmlischer Vogel,
Und fliege über die Grenzen,
Die Sein oder Nichtsein trennen.
Manchmal bin ich im Laibe gefangen,
Und zugleich befreit und ohne Sorgen.  

Lass mich heraus, denn
Ich bin die Seele und der Mensch.
Die Hülle ist mir zu eng.  
Lass mich heraus, denn
Ich bin ein himmlischer Vogel,
Und nicht von dieser Welt!
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 Am 1. Oktober 2003 durfte ich meine Stelle im BHZ 
als Mitarbeiter im Technischen Dienst beginnen. Mit grosser 
Hoffnung und einer positiven Einstellung, was mich in einer 
sozialen Institution alles erwarten würde, begann ich meine 
neue Herausforderung.
 Das Team vom Technischen Dienst bestand damals aus 
Hans Teuscher, Walther Brand und Ruedi Kernen. Diese Na-
men werden ihnen, liebe BewohnerInnen, zum Teil noch ge-
läufig sein und die eine oder andere Anekdote in Erinnerung 
rufen. Ich wurde jedenfalls sehr gut im Team aufgenommen 
und die Arbeiten in und ums Haus waren schon damals ab-
wechslungsreich und interessant. So ist doch kein Tag wie der 
andere und man lernt immer wieder neues dazu.
 In den 10 Jahren, die ich im Betagtenheim arbeite, lernte ich 
viele verschiedene Menschen kennen. Sei es BewohnerInnen 
oder MitarbeiterInnen mit ihren persönlichen Geschichten und 
Erwartungen an das Leben. Viele schöne, spannende, interes-
sante, aber auch nachdenkliche und traurige Momente durfte 
ich mit ihnen teilen. Dafür bin ich sehr dankbar, zumal sie auch 
zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen haben
 Auch im fachlichen Bereich habe ich mich stetig weitergebil-
det und in diversen Kursen nützliche Erfahrungen gesammelt. 
Für mich steht aber auch nach über 10 Jahren BHZ der Mensch 
und nicht die Technik, wie man meinen könnte, im Vorder-
grund. Ich finde, das sollte nie in Vergessenheit geraten.
 In all den Jahren hat sich natürlich auch in den Bereichen 
des technischen Dienstes sehr viel getan und das ist auch gut so. 
Was sich aber nicht verändert hat, sind die vielen, tollen Begeg-
nungen und Anekdoten unserer BewohnerInnen. Genausowe-
nig die grosse Dankbarkeit und Wertschätzung, die man erhält, 
wenn man in irgendwelcher Form hilfeich und unetrstützend 
sein kann.
 Mittlerweile bin ich zum Abteilungsleiter Technischer 
Dienst aufgestiegen. Ich habe jetzt natürlich mehr administra-
tive Arbeiten zu erledigen, weshalb man mich weniger mit der 
Werkzeugkiste im Haus herumschwirren sieht, was meiner Lei-
denschaft für die Arbeit aber in keinster Weise abträglich ist.
 Ich bin stolz, einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass Sie, 
liebe BewohnerInnen, sich hier im Hause möglichst wohlfüh-
len. Ich möchte mich bei Ihnen für die letzten 10 Jahre bedan-
ken und freue mich auf weitere gute Begegnungen hier im Haus 
oder hoffentlich dann auch im neuen Wohnzentrum an der 
Bernstrasse. Auf die nächsten 10! 

 Gerne stelle ich mich kurz vor: mein Name ist Simo-
na Strohbach, ich bin 48 Jahre alt (oder jung…) und seit 1994 
als Pflegefachfrau DN II tätig. Berufliche Erfahrung habe ich im 
Spitexbereich und auch im Heimbereich in Deutschland sam-
meln können. Mein Vorsatz ist die zu pflegenden, mir anver-
trauten Menschen so betreuen zu können, wie auch ich einmal 
versorgt sein will. Dies konnte ich in Deutschland leider nicht 
mehr realisieren. Daher habe ich mich entschlossen, mein be-
rufliches Wirkungsfeld in der Schweiz zu suchen. Am 2. August 
2013 habe ich meine Arbeit im Betagtenheim Zollikofen auf der 
Abteilung Ahorn aufgenommen. Heute bin ich sehr froh, die-
sen Weg gegangen zu sein. Denn hier im BHZ ist es mir mög-
lich, meinen Beruf wieder mit Freude auszuüben.
 Mein Mann, meine drei Kinder, zwei Hunde und zwei Kat-
zen sowie Haus und Hof… sind noch in Berlin. Unser grosser 
Wunsch ist es, dass mein Mann in einigen Monaten ebenfalls 
in die Schweiz nachlommem kann. Er arbeitet auch als Alten-
pfleger und kümmert sich in seiner Freizeit um unser Haus. 
Dies soll in einwandfreiem Zustand sein, wenn wir es unseren 
Kindern übergeben werden. Alle 6–8 Wochen reise ich für eine 
Woche zu meiner Familie nach Deutschland. Mein erster Es-
senswunsch ist dann oft die Leberwurst. Diese ist kulinarisch 
gesehen das einzige, was ich hier in der Schweiz vermisse. An-
sonsten fühle ich mich wohl hier. Vor allem bei der Arbeit im 
Betagtenheim Zollikofen, die mich, ich kann es nur nochmals 
betonen, sehr erfüllt. 

Persönliches24

 Freudentaumel
 Endlich wieder Freude bei der Arbeit
 von Simona Strohbach | Pflegefachfrau DN II Abteilung Ahorn

Jubiläum¹⁰
 Wie doch die Zeit vergeht …10 Jahre BHZ … 2003–2013
 von Peter Burri | Abteilungsleiter Technischer Dienst

Simona Strohbach stellt sich vor

< Aus dem grossen Berlin 
ins beschauliche Bern 

der Leidenschaft 
für den Beruf wegen.
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19.08.1925 88. Geburtstag Carrel Hans Esche
22.08.1913 100. Geburtstag Studer-Oberlin Gertrud Esche
26.08.1922 91. Geburtstag Burkhalter Paul Ahorn
26.08.1923 90. Geburtstag Elias Vera Ahorn
29.08.1926 87. Geburtstag Rutschmann Paul Ahorn
29.08.1918 95. Geburtstag Zwahlen-Häberli Alice Birke
30.08.1924 89. Geburtstag Studer-Nebel Elisabeth Birke
30.08.1921 92. Geburtstag Wüthrich Rudolf Alterssiedlung
29.08.2013 Abschied von Schneider Anna Birke
31.08.1925 88. Geburtstag Streit-Müller Jeanne Esche
31.08.2013 Abschied von Noth-Leu Ruth Alterssiedlung

01.09.1925 88. Geburtstag Holenweg-Fischer Heidi Birke
01.09.1920 93. Geburtstag Flückiger-Wyss Johanna Esche
02.09.1937 76. Geburtstag Bracher-Marti Elisabeth Ahorn
02.09.1943 70. Geburtstag Bürki Oskar Alterssiedlung
02.09.1928 85. Geburtstag Schmid-Bome Gina Esche
03.09.1931 82. Geburtstag Rösch Max Esche
03.09.1944 69. Geburtstag Stettler Willi Ahorn
05.09.2013 Abschied von Gosslar René Esche
08.09.1927 86. Geburtstag Pfander Hanni Ahorn
12.09.1934 79. Geburtstag Mühlberger Johann Esche
12.09.2013 Abschied von Unternährer-Gemperle Alice Esche
12.09.2013 Willkommen Wyssmann-Güggi Ruth Birke
13.09.1931 82. Geburtstag Burghold-Zuber Irma Ahorn
13.09.1922 91. Geburtstag  Riem-Vögeli Heidi Esche
13.09.1922 91. Geburtstag Steffen-Kohler Verena Esche
16.09.2013 Willkommen Menato Mario Ahorn
19.09.2013 Abschied von Reubi Yvonne Birke
20.09.2013 Abschied von Liechti-Fink Josefa Ahorn
23.09.2013 Willkommen Furrer Hedwig Ahorn
23.09.1931 82. Geburtstag Chiofalo Domenico Esche
30.09.2013 Willkommen Dellenbach Margrit Ahorn

01.10.1928 85. Geburtstag Dellenbach-Bütikofer Ida Ahorn
01.10.2013 Willkommen Figini Trudy Birke
07.10.1927 86. Geburtstag Bachmann Hedy Esche
09.10.2013 Willkommen Glaus-Moser Martha Esche
12.10.1930 83. Geburtstag Schlup-Hugi Elisabeth Birke
12.10.1923 90. Geburtstag Stoffer Martha Ahorn
14.10.1917 96. Geburtstag Bürki-Zimmermann Marie Esche
18.10.2013 Willkommen Gerber Erika Esche
23.10.1929 84. Geburtstag Hess-Siegenthaler Hedwig Esche
23.10.1918 95. Geburtstag Lack-Roth Emma Esche
24.10.1926 87. Geburtstag Janosa-Müller Waltraud Ahorn
26.10.1927 86. Geburtstag Gerber Erika Esche
28.10.2013 Abschied von Mathys-Bieri Rosa Birke
31.10.2013 Austritt von Figini Trudy Birke

02.11.1947 66. Geburtstag Jedrychowski Therese Esche
04.11.2013 Willkommen Guhl Maja Alterssiedlung
07.11.1921 92. Geburtstag Blaser-Bracher Ida Esche
07.11.1920 93. Geburtstag Jutzi-Häberli Martha Ahorn
07.11.2013 Willkommen Käser Karl Birke
13.11.2013 Abschied von Käser Karl Birke
15.11.1934 79. Geburtstag Zaugg-Hölderle Mariannne Alterssiedlung
16.11.1926 87. Geburtstag Kump-Brilej Barica Esche
16.11.1919 94. Geburtstag Meyer Gertrud Birke
17.11.2013 Abschied von Forster Albert Birke

Willkommenstage | Geburtstage |	Abschiedstage
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Letzte Seite

	Abgänge	Personal	– September bis November 

Dietschi Remo   Koch, Lehrabschluss – Ökonomie
Imhof Edith   Pflegefachfrau AKP, Pensionierung – Pflege und Betreuung

Mühle	spielen	mit	Elisabeth	Schlup
Mein Name ist Elisabeth Schlup. Ich lebe im Betagtenheim Zollikofen. Eines meiner Hobbys ist 
das Mühlespiel. Ich suche auf diesem Weg ein SpielpartnerIn für ein gelegentliches „Nünizieh“. 
Bei Interesse melden Sie sich unter 031 910 26 26 oder persönlich am Schalter des BHZ.

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

Zugänge	Personal – September bis November 
 
Iglesias Patricia   FaGe – Pflege und Betreuung
Lüdi Iréne   FaGe – Pflege und Betreuung
Graf Herbert   Abteilungsleiter Esche – Pflege und Betreuung
Wyss Regula   Pflegehelferin – Pflege und Betreuung
Faust Yvonne   Pflegefachfrau – Pflege und Betreuung

Aus-	und Weiterbildungen – September bis November
Cordula Ly   Pflegehelferin SRK – Fachfrau Alltagsgestaltung und Aktivierung
Matthias Berger   Mitarbeiter Technischer Dienst – Kurs Chauffeurzulassungsverordnung
Hans Rudolf Beutler   Mitarbeiter Technischer Dienst – Kurs Chauffeurzulassungsverordnung
Veronika Thierstein   Koch – Arbeitsinstrument Computer im Heim
Elsbeth Zimmermann   Koch – Arbeitsinstrument Computer im Heim
Erika Zollinger   Pflegehelferin – Fachtagung Freiheitsbeschränkende Massnahmen
Verena Werren   Pflegehelferin – Fachtagung Freiheitsbeschränkende Massnahmen
Nicole Gasser   FaGe – Fachtagung Freiheitsbeschränkende Massnahmen
Jelena Lounici   Pflegehelferin – Fachtagung Freiheitsbeschränkende Massnahmen
Ute Wilhof   Altenpflegerin – Fachtagung Freiheitsbeschränkende Massnahmen
Ute Wilhof   Altenpflegerin – Wundmanagerin
Bruno Koch   Koch – Berufsbildner
Jelena Lounici   Pflegehelferin – Technische Pflegeverrichtung
Neelum König   Pflegefachfrau – RAI Fachtagung
Claudia Bill   Pflegefachfrau – RAI Fachtagung

Nachträge besuchter Kurse im Jahr 2013
Diverse Pflege-MitarbeiterInnen haben eine oder mehrere der folgenden Ausbildungen absolviert: 
Grundkurs Basale Stimulation, Grundkurs Kinästhetik, RAI-Einführungskurs
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unsere neue Berufskleidung


