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sorgenfrei ?
Eine Stunde

mit Helmut Sorgenfrei *1937 von Stanislav Kutac

Herr Sorgenfrei, eine Frage, die ich mir nicht verkneifen kann, vorab: War ihr Leben sorgenfrei? Meistens ja,
aber es wird nicht immer stimmen. Der Haken ist der, ich
habe vergessen. Sie sehen also, das wird ganz lustig. Vergessen? Ja, ich hatte ein Schädel-Hirn-Trauma, nichts funktioniert mehr so wie vorher. Wie soll ich vorgehen? Sie können
von mir alles haben, was sie wollen. Also, haben sie Kinder? Hören sie, ich bin Priester. (Herr Sorgenfrei lacht über
das ganze Gesicht.) Im ersten Augenblick hätte ich eher auf
dreimal geschieden getippt, so fröhlich und lebendig wie
wir miteinander sind. Nun denn, katholischer Priester also!
Sie merken, es geht alles durcheinander. Ich merke, dass ich
mich auf Zusammenhanglosigkeit einstellen muss. Fangen
sie an. Bin ja schon dran.
Die üblichen Familienangelegenheiten (Frauen, Kinder,
Enkel) können wir uns folglich sparen, kommen wir gleich
zur Sache: Was ist in ihren Augen der Sinn des Lebens? In
welcher Sprache hätten sie es gern, in Dialekt, Hochdeutsch,
Französisch, Englisch, Italienisch, Lateinisch, Altgriechisch,
Hebräisch oder Spanisch? Bitte in dieser Reihenfolge erwähnen. Sternzeichen Jungfrau, denke ich nur und entscheide
mich für Deutsch, schliesslich will ich ja zumindest die Worte verstehen. Kein Problem. Fragen sie also. Sagen sie mir, was
sie wissen wollen, damit ihr Artikel was wird.
Priester wird man nicht einfach so, wie Buschauffeur
oder Bäcker. Das sagen sie. Ja, das nehme ich an. Da steckt
doch sicher mehr dahinter? Wieso? Nochmal meine Frage:
Warum sind sie Priester geworden, wie kam es dazu? Wie
sie wollen: Zunächst studierte ich in Zürich Elektroingenieur. Dann kam ich in die Rekrutenschule. Weil mir der
Pfarrer dort den Rat gab, nach Innsbruck Philosophie studieren zu gehen, ging ich. Nach drei Jahren Philosophiestudium brach ich ab, um Theologie zu studieren, das obwohl
ich weder Latein, noch Altgriechisch konnte. Ich verstand
rein gar nichts. Aber ich wollte immer mit den Leuten zu
tun haben. Der Witz ist der, man braucht zumindest zwei
Jahre Philosophiestudium, um mit Theologie anfangen zu
können. (Den Witz verstehe ich nicht.) Sie merken, es geht
alles durcheinander. (Wir lachen beide.) Sie sind also wegen
den Menschen Priester geworden und ich vermutete schon
wegen Gott. So ist das mit den Vermutungen. Aber Gott hat
selbstverständlich auch eine Rolle gespielt. Aber das kam
erst später. Das mit dem Glauben. Ja, wie ist es mit dem
Glauben, will ich wissen? Sehen sie, das ist der Haken, jeder glaubt an etwas anderes. Das macht die Sache schwierig.
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Da geht die Fragerei erst richtig los. Da habe ich wohl wieder falsch daneben gegriffen? Also voll rein, stimmt’s? Ich
sehe sie lieben Wortspiele? Ich liebe alles. Das wird ja immer
schöner. Das ist der Haken. Ich bin gerne kritisch. Ich sage
nicht so oder so! Ich lege mich nie fest. Ich frage ihn, wie das
mit dem Glauben einhergeht? Auf der einen Seite glaube ich.
Ich glaube an den einen Gott und an Jesus Christus. Auf der
anderen Seite zweifle ich. Wahrscheinlich habe ich so meinen Weg gefunden, im Dazwischen. Andersherum wäre es
einfacher. Wichtig dabei ist nur die Erkenntnis, dass es einen Gott gibt, der uns seinen Sohn Jesus Christus geschickt
hat, ohne den nichts geht, verstehen sie, alles bedeutungslos!
Die Frage ist nur, wo bleibt dann noch Platz für die anderen?
Sind wir ausserhalb oder innerhalb oder jenseits und wenn
ja, welcher Teil von uns? Sie sehen, ich bin immer noch auf
der Suche. Mich nimmt Wunder, was daraus noch wird?
Wissen sie, woher der Name Sorgenfrei kommt? Sie werden
es mir sagen. Er stammt ursprünglich von einem deutschen
Knecht, der gegen Osten aufbrach, Hunderte Jahre her. Die
Knechte bekamen damals Namen ihren Verhaltensauffälligkeiten entsprechend. Irgendwann kehrte der Name Sorgenfrei
wieder von Danzig nach Harburg zurück und von da aus begab er sich Mitte letzten Jahrhunderts nach Zürich, wo er eine
Einheimische ehelichte. So kam er dann irgendwann zu mir.
Wie es ist, wollte ich wissen, nicht mehr den Zugriff zu
haben auf das Gedächtnis, zumindest nicht in dem Masse,
wie es wünschenswert wäre? Damit muss ich mich abfinden.
Es kommt aber schon auf die Umstände an, wie leicht oder
schwer es mir fällt. Das ist das Verrückte, man kann alles aufzählen und das alles gibt nichts. Gar nichts. Sie merken, es
geht alles durcheinander. Das ist der Haken.
Wie es wäre, wenn ich ihn falsch verstünde, nicht richtig wiedergeben würde, etwas schreiben würde, was er so
gar nicht gemeint hatte, vielleicht sogar gegenteilig wäre?
Vor allem bei der Glaubensfrage, beim Thema Gott, er sei ja
schliesslich Priester? Das ist ihre Verantwortung. Und wenn
sie darauf hin angesprochen werden? Ja, dann gibt es etwas
zu diskutieren. Es ist immer gut, wenn es etwas zu diskutieren gibt. Ehrlich? – Ehrlich! Dann gebe ich ihnen den Text
auch nicht zum Gegenlesen. Halten sie es, wie sie wollen.
Wie empfanden sie unser Zusammensein, will ich noch in
Erfahrung bringen, bevor wir die Fotos machen? Wir haben
gesprochen – das ist alles? Ich würde wahrscheinlich noch,
nichts mehr und nichts weniger, anfügen. Das weiss ich nicht.
Das müssen sie sagen. Ich sage danke.

Portrait

alle im Chor
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
sehr geehrte Leserinnen und Leser
„Wo man singt, da lass‘ dich ruhig nieder“ – In
dieser Ausgabe können Sie sich einen Artikel über unser
hauseigenes Chörli zu Gemüte führen. Etliche Bewohnerinnen und in der Regel ein Bewohner treffen sich seit geraumer Zeit regelmässig um 18 Uhr „zur Probe“. Die Stimmen
hallen durch das ganze Parterre und laden zum Hören und
Verweilen ein. Wir alle wissen, dass der Gesang einen positiven Einfluss auf die persönliche Stimmung hat. Und das
fällt auch bei unserem Chörli auf. Die Ambiance ist fröhlich
und entspannt. Die Sängerinnen und der Sänger sind auch
bereit, einen Anlass in unserem Hause mit ihrer Gesangseinlage zu bereichern. Und das tönt wirklich gut! Wir alle
sind froh, dass sich diese Gruppe bei uns etabliert hat und
freuen uns bereits heute auf ihren nächsten Auftritt.
Themenwoche Wohlfühlen – In regelmässigen Abständen widmen wir uns während einer Woche einem ganz speziellen Thema mit entsprechenden Veranstaltungen, Dekorationen und Menus. Im Februar stand die ganze Institution
unter dem Thema „Wohlfühlen“. Nebst anderen Angeboten
konnten sich die BewohnerInnen und MitarbeiterInnen für
eine Qi Gong („Tschi Gong“) Lektion einschreiben. Dazu
gehören Atemübungen, Körper- und Bewegungsübungen,
Konzentrationsübungen und Meditationsübungen. Die
konzentrierten Gesichter und die Zufriedenheit der Teilnehmenden waren eindrücklich. Ich bin überzeugt, dass
der Eine oder die Andere weiterhin versuchen wird, seinen
Körper und Geist im Fluss zu halten.

Neues Alterszentrum – Der interessierten Leserschaft ist
sicher nicht entgangen, dass sich bezüglich Baubewilligung
und Baubeginn einiges ereignet hat. Momentan gehen wir
davon aus, dass im zweiten Quartal 2014 begonnen werden
kann. Mit einer geplanten Dauer von gut zweieinhalb Jahren wird das neue Alterszentrum voraussichtlich Ende 2016/
Anfang 2017 bezugsbereit sein. Wir werden Sie jedenfalls im
JAHRGANG regelmässig über den Stand des Projektes informieren. Mit gut 160 Einzelzimmern und 54 Wohnungen
werden wir über ein Angebot verfügen, das den heutigen Anforderungen in jeder Beziehung entspricht.

Betagtenheim Zollikofen BHZ
Wahlackerstrasse 5 | CH–3052 Zollikofen
Telefon 031 910 26 26
Telefax 031 910 26 36
E-Mail info@bhz-zollikofen.ch

Druck | Druckerei Gerteis AG Zollikofen
Auflage 1'000

BHZ Heimfest – Schon bald kommt der Mai! Und damit
wird’s Zeit für unser traditionelles Heimfest. Tragen Sie den
Samstag, 3. Mai 2014 dick in Ihrer Agenda ein. Es erwartet
Sie wiederum ein reichhaltiges Angebot an Musik, Essen,
Veranstaltungen – und selbstverständlich darf auch das von
Jung und Alt liebgewordene „Rösslispiel“ nicht fehlen. Wir
vom BHZ freuen uns schon heute auf Ihren Besuch!
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Ich wünsche Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
sehr geehrte Leserinnen und Leser, viel Vergnügen bei der
Lektüre des vorliegenden JAHRGANG – dem Magazin des
BHZ.
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Bewe un im Alltag
von Barbara Schori | Bereichsleiterin Ökonomie

Zuerst muss ich einen kurzen Einstieg machen. Wenn sie den
nachfolgenden Bericht lesen, haben
sie sicher das Gefühl, dass ich mit Bewegung im Alltag all diese Tipps auch
täglich umsetze. Doch leider ist dem
eben nicht immer so. Die Versuchung,
den Lift zu nehmen um ins Büro zu
gelangen ist eben leider auch bei mir
vorhanden. Doch ich nehme diesen
Bericht als Antrieb, dass ich die untenstehenden Tipps auch in den Alltag umsetzen werde, damit ich mein
körperliches Wohlbefinden verbessern
kann. Also ich wünsche Ihnen viel
Spass beim Lesen und vor allem gutes
Umsetzen, ich werde mich auch bemühen mich mehr zu bewegen.
Die Bewegung im Alltag hat sich
während der letzten Jahrhunderte
immer mehr verändert. In der heutigen Zeit sitzen viele Menschen bei
der Arbeit. Die Bewegung kommt
meistens zu kurz und somit lässt die
Beweglichkeit jedes einzelnen nach.
Folgen davon sind Übergewicht, Bewegungsmangel, Gelenkschäden und
viele chronische Krankheiten. Der
Weg zurück zum gesunden Körper
führt bei der nachfolgenden Pyramide nicht vorbei. Wir müssen vom inaktiven zum aktiven Alltag kommen.
Regelmässige Bewegung wirkt Wunder gegen Herzinfarkt, Diabetes, Osteoporose, Krebs oder Despressionen.
Bewegung verlängert das Leben und
verleiht dem Menschen mehr Lebensqualität. Körperlich aktive Menschen
erkranken weniger an grippalen Infekten. Kurz gesagt leben aktive Menschen gesünder.

Da einige von uns Einsteiger sind,
was das Thema Sport und Bewegung
betrifft, führe ich nachfolgend einige
Tipps der Helsana zum Motto „gesund
leben“ auf:
Aktivitäten in den Alltag einbauen:
Wenn die Bewegung nach der Arbeit
erledigt werden und mühsam in einem
Fitnesscenter abgespult werden muss,
hindert es bereits einige daran, regelmässig Sport zu treiben. Doch ich habe
ihnen andere Vorschläge wie sie die
Bewegung in den Alltag bringen. Nehmen sie anstelle des Liftes die Treppe
oder steigen sie eine Station früher aus
dem Bus und laufen den Rest zur Arbeit. Gehen sie zu Fuss oder mit dem
Fahrrad einkaufen. Bereits mit einfachen Verhaltensänderungen kann
mehr Bewegung in den Alltag integriert werden.
Wenn sie sich das Ziel setzen wollen, mehr Sport zu treiben, dann setzen
sie es realistisch und nicht so, dass sie
nach dem Einstieg gleich einen Marathon laufen müssen. Wenn sie bei den
sportlichen Aktivitäten Schmerzen verspüren, dann hören sie auf ihren Körper
und beenden sie das Training. Der Körper gibt die nötigen Impulse wenn es
nicht mehr weiter geht. Haben sie Mühe
sich selber zu motivieren? Dann suchen
sie sich eine Gruppe, in der gemeinsam
Sport gemacht wird. Zusammen geht es
einfacher als alleine und vor allem ist
die Verbindlichkeit grösser.

Wie neu geboren

Bewegungspyramide: www.helsana.ch

Zum Abschluss kommen 10 kleine Tipps,
die wir alle zusammen umsetzen werden.
Ab heute:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nehme ich die Treppe anstelle des Liftes
Stehe ich auf Rolltreppen nicht still sondern bleibe in Bewegung
Parkiere ich möglichst weit weg von meinem Zielort
Sitze ich nicht dauernd, wenn ich stehen könnte
Esse ich das Frühstück zu Hause
(das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag)
Verzichte ich auf Frittiertes und tausche fettige Beilagen gegen viel Gemüse
Behandle ich Butter wie Kaviar nämlich sparsam
(wer nicht gerne Kaviar hat, muss sich nur noch um die Butter kümmern )
Verzichte ich auf ein Gipfeli zum Kaffee und nehme Milch statt Rahm
Trinke ich mindestens zwei Liter Wasser pro Tag
Verzichte ich auf Süssgetränke wie Coca Cola, Rivella, Fanta, Citro usw.
Versuche ich, täglich drei Früchte zu essen

Na dann wünsche ich ihnen viel Spass beim Umsetzen und
beim Geniessen des besseren Körpergefühls…
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Thema: Gesundheit durch Bewegung

Trotz Winterzeit genügend Licht
von Barbara Schori | Bereichsleiterin Ökonomie
Die Tage sind kürzer und die
Nächte länger. Die Sonne zeigt sich nur
wenn der Nebel Platz macht. Die Energie fehlt, die Menschen sind gereizt
und müde. Diese Anzeichen kommen
auf, wenn sich der Winterblues bei den
Menschen niedergelassen hat. Doch
was kann dagegen gemacht werden?
Einige wichtige Punkte habe ich zusammengetragen:
Täglich an die frische Luft gehen:

D-reiche Ernährung (Thon, Wildlachs,
Eier, Pilze) oder Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D zu sich zu nehmen (sogenannte Vitamin D-Supplemente). Für weitere Auskünfte wird am
besten eine Apotheke aufgesucht.
Folgende Tipps helfen, einer Wintermüdigkeit entgegen zu wirken:
• Ernährung ausgewogen gestalten mit saisonalen
Früchten und Gemüse
• Täglich 30 Minuten bei Tageslicht im freien unterwegs sein
• Körperliche Aktivitäten wie Spazieren, Walking, Joggen,
Radfahren usw. wirken sich positiv auf die gute Laune aus
• Menschen die in einem Nebelgebiet wohnen, sollten am
Wochenende auch einmal über die Nebelgrenze gehen,
dies ist gut für Körper und Seele

Egal ob es schneit (Vorsichtig vor
Stürzen), Nebel hat oder sogar regnet.
Täglich ein kurzer Spaziergang an der
frischen Luft gibt neue Energie und ist
gut für den Körper. Wenn zudem noch
die Sonne scheint sind zwei Fliegen auf
einen Schlag getroffen. Das Sonnenlicht spendet uns das Vitamin D und Wichtig dabei ist immer, dass man sich
die Bewegung an der frischen Luft, ist wohl fühlt und das macht, was gut für
gut für Körper und Seele.
Körper und Geist ist. Wir müssen dem
Winter die Schulter zeigen und ihm beHier einige Zeilen über Vitamin D:
weisen, dass wir trotz Nebel und Kälte
Das Vitamin D, auch Sonnenvitamin ein gesundes Wohlbefinden haben.
genannt, wird mit Hilfe der UVBStrahlen im Körper selber hergestellt. Ich wünsche Ihnen viel Spass bei den
Es hilft uns, die Aufnahme von Cal- Spaziergängen an der frischen Luft und
cium und Phosphat zu fördern. Es ist vor allem beim Geniessen der schönen
wichtig für eine gesunde Knochen- Winterbilder, hoffen wir, es kommt noch
und Zahnbildung. Zudem hilft es auch ein wenig Schnee, damit die Bilder noch
das Herz und den Kreislauf zu unter- schöner werden.
stützen. Der Vitamin D Spiegel ist im
Verlauf des Jahres starken Schwankungen ausgesetzt. Besonders im Winter
wenn die Sonne tief steht, haben die
Menschen Mühe genügend Vitamin
D zu produzieren. Das Bundesamt für
Gesundheit schlägt daher vor: Vitamin

Vitamin D
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Ratgeber

Internationaler Tag der Hauswirtschaft
von Sibylle Wagenbach | Abteilungsleiterin Hauswirtschaft

Folgender Liedtext von Johanna von Koczian kommt sicher einigen Leserinnen
und Lesern bekannt vor (Arbeitsverteilung im Haushalt aus Sicht der 70er Jahre):
Hauswirtschaft bewirkt Wohlbefinden von A – Z
Am Tag der Hauswirtschaft geben wir der unverzichtbaren Arbeit den nötigen Stellenwert. Hauswirtschaft ist eine
Dienstleistung die alle brauchen. Sei dies zu Hause oder in
Grossbetrieben. Stellen sie sich vor, wie es wäre, wenn es bei
uns im Betagtenheim kein Essen mehr geben würde, niemand wäscht die Wäsche oder es wird nicht gereinigt. Wir
alle hätten Mühe, ohne diesen Background-Service zu leben.
Hauswirtschaft beinhaltet mehrere Funktionen…
REINIGUNG
VERPFLEGUNG
WÄSCHEVERSORGUNG
GÄSTEBETREUUNG
ADMINISTRATION/ORGANISATION
Wir feiern diesen Tag…
Am 21. März 2014, 14.30 bis 16.00 Uhr
Beim Eingangsberiech wartet eine Überraschung
Wir freuen uns auf ein ein zahlreiches Erscheinen.
Wer zu Hause den Haushalt geführt hat oder noch führt,
weiss, dass das Haushalten nicht einfach Herumsitzen
bedeutet. Da steckt mehr dahinter.
Sicht der Hausfrau einer Durchschnittsfamilie:
Mein Alltag sieht meist wie folgt aus: Ich reinige meistens
anfangs Woche das ganze Haus und mache Ordnung, damit wir wieder mit einem guten Wohlgefühl leben können.
Das Badezimmer sieht zum Teil schlimm aus, da meine
pubertierende Tochter gerade das Schminken entdeckt
hat und oft alles liegen lässt. „s liebi Mami versorgets denn
scho“. Während ich die Wohnung „putze“ läuft die Waschmaschine. Es sammelt sich jede Woche sehr viel Wäsche an.
Die Tochter, die gut aussehen möchte, wechselt ihre Kleidung täglich. Und dazu kommt die Wäsche von meinem

Das bisschen Haushalt macht sich von allein,
sagt mein Mann.
Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein,
sagt mein Mann.
Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann ist unbegreiflich,
sagt mein Mann.

Mann und meinem Sohn, die zweimal wöchentlich Sport
treiben. Dazu kommt die Bett- und Frottéewäsche unserer
vierköpfigen Familie. Mit Waschen alleine ist es noch nicht
erledigt. Zusammengefaltet und gebügelt muss die Wäsche
auch sein. Da mein Mann bei der Bank arbeitet, braucht er
fast täglich ein frisches Herrenhemd. Bald ist es Zeit für das
Mittagessen. Dabei ist mir wichtig, dass ich saisonal und
abwechslungsreich koche. Es gibt auch jedes Mal Salat oder
Gemüse. Ich gebe mir sehr viel Mühe und doch erhalte ich
nur spärlich Lob. Während des Kochens klingelt an der
Haustür der Postbote und bringt ein Paket. Manchmal denke ich, ich müsste 10 Hände haben!
Nach dem ich die Küche wieder aufgeräumt habe, erlaube ich mir eine kleine Pause und schaue die Post durch. Aber
es bleibt nicht viel Zeit um auszuruhen. Einmal wöchentlich mache ich einen Wocheneinkauf. Damit ich systematisch und rationell durch den Einkaufsladen gehen kann,
schreibe ich vorher eine Einkaufsliste. So spare ich Zeit und
unnötige Ausgaben. Am Abend findet ein Geburtstagsapéro für meinen Mann statt. Für diesen Anlass bereite ich
einige Häppchen, Kuchen und Getränke vor. Dazwischen
findet eine heftige Diskussion mit der Tochter statt, wann
sie zu Hause sein muss (sollte).
Und dem Sohn muss ich zum ixten Mal erklären, dass
er die verschwitzten Sportkleider vom Fussballtraining direkt in die Waschküche bringen soll und nicht einfach im
Zimmer herumliegen lässt. Dies alles kostet etliche Nerven.
Nachdem sich der Besuch endlich verabschiedet hat, machen mein Mann und ich mit unserem Hund noch einen
gemütlichen Spaziergang. Auch der Hund braucht seine
Aufmerksamkeit. Bevor ich müde ins Bett falle, ist noch das
Führen des Haushaltbuches dran. Auch das Haushaltbudget
muss eingehalten werden. Darum soll niemand mehr sagen
„das bisschen Haushalt macht sich von allein“.

Das bisschen Kochen ist doch halb so wild,
sagt mein Mann.
Was für den Abwasch ganz genauso gilt,
sagt mein Mann.
Wie eine Frau von heut' darüber stöhnen kann, ist ihm ein Rätsel,
sagt mein Mann.
Und was mein Mann sagt, stimmt haargenau,
ich muss das wissen, ich bin ja seine Frau.
Das bisschen Wäsche ist doch kein Problem,
sagt mein Mann.
Und auch das Bügeln schafft man ganz bequem,
sagt mein Mann.
Wie eine Frau von heut' da gleich verzweifeln kann, ist nicht zu fassen,
sagt mein Mann,
Und was mein Mann sagt, stimmt haargenau,
ich muss das wissen, ich bin ja seine Frau.
Das bisschen Garten, oh, wie wohl das tut,
sagt mein Mann.
Das Rasen schneiden ist für den Kreislauf gut,
sagt mein Mann.
Wie eine Frau von heut' das nicht begreifen kann, ist unverständlich,
sagt mein Mann.
Er muss zur Firma geh'n, tagein tagaus,
sagt mein Mann.
Die Frau Gemahlin ruht sich aus zu Haus,
sagt mein Mann.
Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe,
sagt mein Mann.

< Wir feiern diesen Tag
am 21. März 2014.
Das bisschen Haushalt

Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe,
sagt mein Mann. (3x)
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BHZ

Ein Tag im Sekretariat – aus der
Sicht eines Kugelschreibers

Stand der Warteliste per
Dezember 2013

von Daniela Schäfer | Abteilungsleiterin Sekretariat
Unsanft werde ich geweckt: der Lichtschalter wird
gedrückt, das Büro erhellt... Eines möchte ich gleich zu Beginn
festhalten: Ausschlafen ist für mich ein Fremdwort. Denn von
Montag bis Sonntag herrscht ab spätestens 07.45 Uhr ein reger Betrieb im Sekretariat im Parterre. Mitarbeitende aus den
verschiedensten Bereichen gehen durchs Büro, alle werden
begrüsst, ein schöner Tag wird gewünscht. Und gleich geht’s
auch schon richtig los:
Das Telefon klingelt. Eine Angehörige meldet sich fürs Mittagessen an. Mein grosser Auftritt: ich werde benötigt um die Anmeldekarte für die Küche zu schreiben. Die Zeit reicht gerade
knapp um die nötigen Angaben zu notieren und schon klingelt
das Telefon erneut. Eine Frau wünscht das Dossier des Betagtenheims inklusive dem Anmeldeformular, damit sie dies zusammen mit ihrer Mutter ausfüllen kann. Mein Auftrag: die
Adresse notieren. Beim nächsten Telefonat geht’s erneut ums
Essen. Ein langjähriger Kunde bestellt für einen zusätzlichen
Tag eine Hauslieferung. Dies muss auf der Liste im Sekretariat
eingetragen werden und natürlich auch auf derjenigen in der
Küche. Also gibt’s für mich einen kleinen Ausflug. Nur wenige Meter entfernt duftet es bereits köstlich nach Essen. Zurück
im Büro fragt ein Mitarbeiter nach dem Büromaterial. In der
Hand der Schreibenden zeige ich in Richtung der entsprechenden Schublade und kann anschliessend endlich wieder ein
kleines Nickerchen auf dem Schreibtisch nehmen. Das Telefon
klingelt ein weiteres Mal. Die Person am anderen Ende möchte
mit einer Bewohnerin verbunden werden. Beim nächsten Anruf wird eine Adressänderung einer Angehörigen bekannt gegeben. Diese kritzle ich auf das Notizpapier. Und schon wartet
ein Bewohner am Schalter, welcher etwas Geld von seinem Depotkonto beziehen möchte. Die Schreibende legt mich auf den
Schreibtisch und eilt zum Schalter. Das gewünschte Geld wird
überreicht. Schliesslich muss der Bewohner den Erhalt mit seiner Unterschrift bestätigen. Genau: hierzu braucht`s einen Kugelschreiber. Aber dies gehört nicht zu meinem Einsatzgebiet.
Denn rechts neben „der Theke“ steht mein Kulli-Kollege bereit.
Anschliessend nimmt die Schreibende wieder in meinem Revier Platz. Sie schreibt und schreibt... aber mit der Tastatur...
Das Leben als Kugelschreiber ist nicht immer einfach… Oft
werde ich links liegengelassen da eben die Tastatur bevorzugt
wird. Es kommt auch vor, dass ich am Boden lande – aber zum
Glück bin ich robust um diese Stürze unbeschadet zu überstehen. Denn die Aufzählung meiner Einsätze ist noch nicht zu

von Markus Hobi | Geschäftsführer

Ende. Ich bin auch zuständig fürs Notieren von Gedankenstützen, bin sozusagen
das erweiterte Hirn der Schreibenden,
damit ja nichts vergessen geht. Schon
wieder steht jemand am Schalter. Eine
Bewohnerin informiert, dass der Wasserhahn in ihrem Badezimmer tropft.
Daher werde ich wieder zwischen die
Finger der Schreibenden geklemmt und
ein Auftrag für den technischen Dienst
wird geschrieben. Kurz darauf bringt
der Postbote einen Berg an Briefen. Ein
eingeschriebener Brief ist auch dabei und
dieser braucht eine Unterschrift. Aber
hier werde wiederum nicht ich beigezogen... die Post hat ihr eigenes Kästchen
mit zugehörendem Stift. Aber schon ist
der nächste Auftrag für mich hörbar.
Eine Besucherin möchte für eine Bewohnerin einen Caféteria-Gutschein kaufen.
Ich darf den entsprechenden Namen auf
den Gutschein schreiben. Fürs Einkassieren bin ich dann schon nicht mehr zuständig. Die Quittung wird von der Kasse
ausgespuckt. Viele Dinge die im Sekretariat ablaufen funktionieren ohne meine Hilfe: Salatsaucen werden verkauft,
Blumensträusse werden überreicht, Besuchende fragen nach der Zimmernummer von Bewohnenden, viele Auskünfte
werden auch telefonisch weitergegeben
und wie bereits erwähnt wird enorm viel
Arbeit mit dem Gerät erledigt, welches
viel mehr Platz braucht als ich. Computer
wird es genannt. Nichts desto trotz: ich
bin glücklich mit meinem Einsatzgebiet
während ganzen sieben Tagen pro Woche. Vielleicht denken sie, liebe Leserinnen und Leser, beim nächsten Besuch im
Sekretariat an mich – ich werde ihnen
zuzwinkern...

Meine Welt ist eine Kugel

Selbstverständlich führen auch wir seit Jahren eine
Interessenten- bzw. Warteliste. Ende letzten Jahres haben wir
uns entschieden, sie zu aktualisieren. Zusammen mit der Dezemberausgabe des JAHRGANG wurden alle 321 Personen,
die auf unseren Listen registriert sind, mittels eines Fragebogens angefragt, ob
• die bei uns vorhandenen Daten noch stimmen,
• sie nach wie vor Interesse für einen Platz bei uns
im BHZ haben (von 238 Personen mit „ja“ beantwortet)
• sie den JAHRGANG zukünftig automatisch und kostenlos
erhalten möchten (neu 138 Personen – zusätzliche 79 erhaten
ihn bereits oder holen das Magazin direkt im BHZ ab)
• sie über eine E-Mail-Adresse verfügen (24 Personen).
Der verzeichnete Rücklauf von 254 Fragebögen bzw. 78% ist
sehr erfreulich! So ist es uns möglich, die meisten Daten auf
den neuesten Stand zu bringen und 138 zusätzlich interessierte
Personen in Zukunft mittels unseres Magazins JAHRGANG
mit Informationen rund ums BHZ bedienen zu können. Das
bestätigt uns auch, dass sich nach wie vor viele für einen Platz
bei uns interessieren und wir mit unserem Informationsmedium auf grosse Resonanz stossen. Wir kommen inzwischen auf
eine Auflage von 1‘000 Exemplaren! Wenn wir davon ausgehen, dass jedes Exemplar von durchschnittlich zwei Personen
gelesen wird, entspricht dies einer Leserschaft von gegen 2‘000
Menschen.
Das soll uns Ansporn sein, den JAHRGANG auch in Zukunft
vierteljährlich mit Artikeln rund um das Thema „Alter“ und
„BHZ“ zu produzieren, damit alle Interessenten immer auf dem
Laufenden sind und auch regelmässig über den aktuellen Stand
des Projektes „Alterszentrum Bernstrasse“ Bescheid wissen.
Wir stellen immer wieder fest, dass die Meinung bzw. Befürchtung vorherrscht, aufgrund unserer sehr langen Interessenten- bzw. Dringlichkeitsliste sei es nahezu unmöglich,
innert nützlicher Frist ein Bett oder ein Zimmer beziehen zu
können. Dem ist nicht so!
Obschon wir bei unseren von der Gesundheitsdirektion bewilligten 106 Betten eine durchschnittliche Auslastung von gut
97% verzeichnen dürfen, verfügen wir meistens über ein oder
zwei freie Betten. Zudem stellen wir auch fest, dass eine sehr
kurzfristige Nachfrage nach Betten für BewohnerInnen mit
höherem Pflegebedarf – quasi „von heute auf morgen“ – besteht. Unsere Prozesse sind so ausgestaltet, dass eine kurzfristi-
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ge Disposition für uns, aber auch für die
neuen BewohnerInnen ohne Hast und in
aller Ruhe möglich ist.
Ein paar Notizen auf den retournierten Fragebögen weisen darauf hin, dass
bereits viele Personen über das geplante
Alterszentrum an der Bernstrasse informiert sind. So haben doch einige erwähnt, dass sie direkt ins neue Gebäude
eintreten möchten. Das freut uns sehr.
Wir können aber all denjenigen Menschen, die aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands oder aus anderen Gründen einen früheren Eintritt planen und
zu uns kommen möchten, versichern,
dass sie auch im aktuellen Heim an der
Wahlackerstrasse eine individuelle, sorgsame Pflege und Betreuung erwarten
dürfen. Ganz nach unserem Leitspruch
„es ist allen Menschen in unserem Hause wohl“. Wie wir Sie bereits in früheren
Ausgaben des JAHRGANG detailliert
informiert haben, arbeiten wir mit den
Pflegekonzepten Kinästhetik, Basale Stimulation und Validation. Unsere Mitarbeitenden besuchen regelmässig entsprechende Weiterbildungskurse.
Das rege Interesse von externen Personen für unser Café Rosengarten oder
Veranstaltungen wie Konzerte, Gourmetanlässe, Seniorenessen, Brunches,
Heim- und Herbstfest, Vorträge, etc.
zeigt uns: Es hat sich herumgesprochen,
dass in unseren Räumlichkeiten etwas
los ist, dass man sich wohl fühlt und sich
im BHZ trifft. Schauen auch Sie einmal
herein, wir würden uns über einen Besuch sehr freuen.

BHZ

Kindertagesstätte
Wirbelwind
für die Kita Wirbelwind | Mirjam Veglio | Geschäftsleiterin
Die Kindertagesstätte (Kita) Wirbelwind wurde bereits 1991 unter dem damaligen Namen „Chinderhus Sunneschyn“ an der Wahlackerstrasse 29 eröffnet. Seit der Eröffnung
hat sich viel verändert. Ein letzter Meilenstein ist sicher der
Einzug 2010 in die neu gebaute Kita Wirbelwind an der Wahlackerstrasse 29. Die Kita bietet insgesamt 36 Betreuungsplätze
pro Tag an. Die 36 Plätze sind auf drei Gruppen – Drachen,
Libellen und Windrad, zu jeweils 12 Plätzen aufgeteilt. In der
Kita können Kinder nach dem Mutterschaftsurlaub bis zum
Schuleintritt betreut werden. Die Kindertagesstätte arbeitet in
altersgemischten Kindergruppen. Ein strukturierter Tagesablauf ermöglicht den Kindern ein rasches Einleben in den Betrieb und vermittelt ihnen Sicherheit und Konstanz. Es werden
insgesamt rund 75 Kinder betreut.

Lange Wartezeiten – Handlungsbedarf
Wer für sein Kind einen Betreuungsplatz in der Kita Wirbelwind möchte, muss sich in Geduld üben. Die Wartezeit vom
Zeitpunkt der Anmeldung beträgt ca. 2 Jahre. Der Vorstand
und die Geschäftsleitung Kibez haben sich deshalb intensiv
mit den Möglichkeiten eines Ausbaus der Betreuungsplätze
auseinandergesetzt.

Räumlichkeiten im Betagtenheim Zollikofen (BHZ)
Eine der grössten Herausforderungen war, geeignete Räumlichkeiten für den Kita-Betrieb zu finden. Umso grösser war
die Freude, als diese in den ehemaligen Räumen der Spitex
im Betagtenheim Zollikofen gefunden wurden. Schweizweit
existieren bereits viele Konzepte, die ein generationenübergreifendes Zusammengehen der Betreuung von älteren Menschen
und Kindern vereinen. Die Erfahrungen damit sind allesamt
Arbeitgeberin und Lehrbetrieb
In der Kita Wirbelwind arbeiten ausgebildete Pädagoginnen, sehr positiv.
Pädagogen und Miterziehende mit den Kindern. Die Kita Wirbelwind ist zudem Lehrbetrieb für die 3-jährige Grundbildung Betriebsstart 1. März 2014
Fachfrau/Fachmann Betreuung Kinder. Zurzeit beschäftigt die Der Verein Kibez hat die Räumlichkeiten im 1. Stock an der
Wahlackerstrasse 5 ab Februar 2014 gemietet. Am 1. März 2014
Kita 21 Personen, davon 19 Frauen und 2 Männer.
startet der Betrieb der Kita. Es wird eine Kindergruppe mit 12
Plätzen pro Tag realisiert. Die Kinder werden von zwei ausgeTrägerschaft
Der Verein Kinderbetreuung Zollikofen (Kibez) bildet die bildeten Pädagoginnen und von einer erfahrenen MiterzieheTrägerschaft sowohl für die Kita Wirbelwind als auch für den rin betreut. Auf den Sommer hin ist vorgesehen eine PraktiBereich der Tageselternbetreuung. Er wurde am 30. Oktober kumsstelle anzubieten. Auch einen Namen für die Gruppe
2003 gegründet. Der Verein Kibez versteht sich als integraler wurde bereits gefunden; sie soll „Farfallina“ heissen, was überBestandteil der Familienpolitik der Einwohnergemeinde Zolli- setzt „kleiner Schmetterling“ bedeutet.
kofen. Seine Tätigkeit stützt sich ab auf eine Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde. Die Hauptaktivitäten des Vereins sind Das ganze Team der Kita Wirbelwind, die Geschäftsleitung
die Koordination der familienergänzenden Kinderbetreuung, und der Vorstand Kibez freuen sich auf eine erspriessliche
der Vermittlung von Tageselternpflegeverhältnissen sowie der und gute Zusammenarbeit mit vielen schönen, gemeinsamen
Betrieb der Kindertagesstätte.
Momenten.

Kleiner Schmetterling
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BHZ

Der Zollikofer

< Industrie

< Geschichte

Wissenswertes aus und über Zollikofen von Erich Roth | Präsident Altersheimverein

Beat Fischer von Reichenbach 1641–1698
Er war Unternehmer und Adliger und erwarb
unter anderem die Herrschaft Reichenbach.

< Kunst im BHZ
Wandschmuck im Eichensaal – Panta rhei (griech. Alles fliesst),

taufte Frau Ulrike Stankiewitz dieses Kunstwerk.

Mit dem Umbau 1995–1997 entstand auch der heutige Eichensaal. Frau Ulrike Stankiewitz, die damalige Aktivierungstherapeutin im
BHZ, erhielt den Auftrag, die grosse weisse Wand künstlerisch zu gestalten. Sie suchte eine Form, die zu allen Jahreszeiten passt, als Hintergrund
für die verschiedenen Aktivitäten dient und mit Bewohnern und Bewohnerinnen gestaltet werden kann. Sie wählte das Tauben – Symbol für Frieden und Freiheit - als Grundmotiv.
Nachdem sie drei Tauben in verschiedenen Grössen modelliert hatte,
konnte sie im Wallis bei der Künstlerin Lou Schmid Gipsformen erstellen, mit deren Hilfe alle, die Lust hatten, selbst eine Taube gestalten
konnten. Es sind schöne Geschichten im heutigen Kunstwerk versteckt.
Einige schufen noch eine Taube für den Zimmernachbar, für den verstorbenen Partner. Enkelkinder die zu Besuch waren fertigten Tauben
für ihre Grosseltern. Nach dem Trocknen wurden die Tauben im eigenen Brennofen gebrannt und anschliessend auf dem Areal des Betagtenheims in einem selbst gebauten „Meiler“ im Sägemehl gebrannt.
Dieser Brand ergab die verschiedenen grauschwarzen Färbungen, je
nach Sauerstoffzufuhr. So passen alle Tauben zusammen – und doch
ist jede ein Unikat. Für die Platzierung der Tauben an der Wand wurde
als Grundform das Spirale – Symbol für Wiederkehr – Kommen und
Gehen – Geburt und Tod – gewählt.
„Meiler“ für den Sägebrand

Die Proverit AG wurde 2001 von Michael Fankhauser gegründet. Die Räumlichkeiten befanden sich damals in der ehemaligen Giesbrecht AG in Bern. Nach erfolgreichem Start konnte 2007 ein Neubau in Zollikofen
bezogen werden. Eine weitere Expansion in Form eines
Neubaus in Gehweite wurde 2010 realisiert.
Die nach wie vor zunehmend positive Entwicklung des
Glasbedarfs, vor allem im Innenausbau sowie der erfolgreiche Geschäftsgang der letzten Jahre, ermöglichen der Proverit AG eine weitere Expansion. Eine Etagenerhöhung im
Bereich der Büros ergeben ab Frühjahr 2014 ein grösseres
Raumangebot von Büros und Sitzungsräumen sowie einer
Ausstellungsfläche von ca. 120m² im 1. OG.
Die Proverit AG handelt, bearbeitet und montiert Flachglas in sämtlichen Innen- und Aussenanwendungen, wie
z.B. Glasduschen, Glastrennwände und Türen, Glasgeländer, Spiegel, Vordächer, Küchenrückwände und Abdeckungen, Isolier- und Brandschutzverglasungen sowie sämtliche
Glasreparaturen. Sie versteht sich als Gesamtlösungs-Anbieter von der Planung bis zur Ausführung, inklusive sämtlichen Produktebestandteilen wie Metall, Holz oder ähnliches. Der Zielmarkt sind Private, Behörden und Ämter,
Wiederverkäufer, Architekten und Generalunternehmungen im Wirtschaftsraum Bern. Erfolgsversprechende Objekte werden in der gesamten deutschsprachigen Schweiz
ausgeführt. Die Proverit AG beschäftigt 42 Mitarbeitende,
davon 20 festangestellte Monteure und bildet Lehrlinge im
Beruf Glaser aus.

Die Tauben werden montiert

Panta rhei
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Beat Fischer, eine bedeutende Persönlichkeit,
die im bernischen Staatsdienst für das schweizerische Verkehrswesen Hervorragendes leistete. 1675 erteilte die bernische Regierung ihm und seinen Brüdern das Recht, das Post
– und Botenwesen im bernischen Staatsgebiet einzurichten.
Es handelte sich bei diesem Auftrag um ein ausserordentliches, organisatorisch und wirtschaftlich bedeutungsvolles
Werk. Es umfasste nicht nur das bernische, sondern auch
einen Grossteil des schweizerischen Postwesens und dehnte
sich weit über die Landesgrenze bis in die Grossstädte der
benachbarten Staaten aus. Schon kurz nach dem Erwerb der
Herrschaft Reichenbach begann er mit dem Umbau der mittelalterlichen Burg und baute sie zu einem nach damaligem
französischem Geschmack neu auf. Zu diesem Zweck liess
er 1684 in Zollikofen eine Ziegelhütte errichten. Er durfte
beim Brennen der Ziegel aber kein Holz aus obrigkeitlichen
Waldungen verwenden. Im Weiteren baute er hinter dem
neu erstellten, prächtigen Schloss eine Brauerei, um seinen
mehrheitlich bayrischen Postknechten ein bekömmliches
Bier anbieten zu können.

Kultur & Unterhaltung
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Früehli s – Stürm

Vorankündigung

Gedicht von Erika Pfister | Bewohnerin BHZ-Alterssiedlung

Redaktion des BHZ JAHRGANG

I ha mi Schirm ersch übercho
jitz het mer ne dr Luft furtgnoh!
hett ne, gäb i mi ha gwehrt
was unde isch nach obe kehrt
Dert plampet er am Öpfelboum
u Löcher hett er scho im Soum
tuet nüüt derglyche abe z cho
du dumme Schirm, was tue ni o?
Gäll, chumm doch abe, jietze, lue
es rägnet mer ja scho i d Schueh
mis Röckli isch scho tropfet nass
jietz mach doch nid so grobe Spass
Das rüehrt mi Schirm nid öppe viel
er dräit sech wie nes Rösslispiel
er gutschlet ab, er gutschlet uf
gäb wie ni rüefe, er lost nid druf!
So blib doch dobe du grobe Gsell
bis nümm meh dobe isch als ds Gschtell
i wett mi schäme, so gah z tue
blöde Schirm, ääh Gäbi lue.

< Nachdem sie weg war,
fiel er dann doch zu Boden.
Gedicht
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Singgruppe im BHZ
von Daniela

Schäfer

| Abteilungsleiterin Sekretariat

Im Jahr 2008 wurde die Singgruppe des Betagtenheims Zollikofen gegründet. Obwohl Gruppe damals
eigentlich die falsche Bezeichnung war, denn zu Beginn
wurde zu zweit gesungen. Die Gründerin, oder anders gesagt, die begeisterte Sängerin Frau Rohrer ist bis heute bei
praktisch jedem Treffen dabei: von Montag bis Samstag jeweils zwischen 18.00 und 19.00 Uhr. Mit ihrer Begeisterung
für den Gesang, vor allem aber auch für ein gemütliches
Beisammensein, konnte Frau Rohrer fortlaufend mehrere
kräftige Stimmen für die allabendlichen Zusammenkünfte gewinnen. Heute treffen sich oft 10–12 singfreudige Seniorinnen und Senioren im Café Rosengarten am runden
Tisch. Zurzeit ist Herr Hügli der einzige Mann in dieser
Runde. Unterstützung in der zweiten Gesangstimme erhält
er aber oft von der kräftigen Stimme von Frau Bachmann.
Eingeläutet, oder treffender gesagt: eingesungen, wird die
Stunde immer mit dem Lied „Ein frohes Herz“ mit der
Melodie von „Wenn alle Brünnlein fliessen“. Während der
weiteren Stunde können die Sängerinnen und der Sänger
abwechselnd ihre Wunschlieder angeben, welche dann gemeinsam gesungen werden.
Zur Vorbereitung für diesen Beitrag setzte ich mich mit
Frau Rohrer und Frau Bachmann an einen Tisch. Die beiden
Frauen gaben mir begeistert Auskunft über ihre Gesangszusammenkünfte. Nebst dem Singen sei auch das gemeinsame
Lachen und Zusammensein ein wichtiger Grund für die regelmässigen Treffen. Die beiden finden es schade, dass viele
Seniorinnen und Senioren nach dem Nachtessen direkt in
ihre eigenen vier Wände verschwinden, um sich gemäss ihren Angaben ihre täglichen Fernsehprogramme anzusehen.
Das Singen sei nicht jedermanns Ding, das ist den beiden
Frauen bewusst. Und dennoch würden sie sich über weitere
Stimmen in ihrer Runde freuen. Ein gewisses Musikgehör sei
natürlich schon von Vorteil merken die beiden einstimmig
an. Manchmal könne ein trauriges Lied bei einer Sängerin
auch Tränen auslösen. Dass diese dann gemeinsam getrocknet werden sei selbstverständlich. Im Vordergrund stehe aber
klar das Singen. Nach 19.00 Uhr bleibe ja dann auch immer
noch Zeit für Gespräche. Denn der persönliche Austausch sei
auch wichtig, da sind sie sich einig.

Zum Schluss des Gespräches mit den beiden Frauen
fragte ich, ob ich an einem Abend in ihrer Runde zuhören
dürfe. Selbstverständlich dürfe ich mich zu ihnen gesellen,
jedoch müsse ich natürlich auch mitsingen. So nahm ich
mit dem Singbuch ausgerüstet an einem Mittwochabend
in der fröhlichen Runde Platz. Während ich jeweils im Inhaltsverzeichnis nach dem gewählten Lied suchte damit
ich den Text ablesen konnte, sang der restliche Chor die
meisten Lieder auswendig! Wenn der Gesang bei einer der
letzten Strophen ins Stocken geriet, reichte es oft, dass ich
nur die ersten Worte preisgab und die anderen konnten den
restlichen Text erneut frei aus dem Kopf weitersingen.
An diesem Abend sind (abgesehen von mir) nur drei
Sängerinnen und ein Sänger (seinen Namen kennen sie
ja) versammelt. Im vorgängigen Gespräch sagte mir Frau
Rohrer, dass sie mindestens fünf Stimmen wünschen um
die Stunde auch erfreulich durchzusingen. Nun ja, ich war
ja jetzt die fünfte Stimme... Schön fand ich, dass zwischendurch auch immer wieder eine Mitarbeiterin aus der Pflege oder der Küche ein Lied mitsang, wenn sie gerade ihren
Arbeitstag beendet hatten. Auch stille Zuhörer finden ihren
Platz in der kleinen Runde.
Um jeweils gemeinsam den richtigen Ton zu treffen hat
die Singgruppe kein Musikinstrument dabei. Meistens
beginnt eine Sängerin das Lied und die anderen stimmen
dann mit ein – das klappt wunderbar. Beim Lied „Däheim“
gibt’s sogar noch eine Jodeleinlage von Frau Bachmann. Der
Abschluss bildet jeweils das Lied „Ha amä Ort äs Blüemli gseh“. Die Stunde mit vielen Liedern und immer wieder
gemeinsamem Lachen war für mich ein schönes Erlebnis.
Ich wünsche allen Sängerinnen und dem Sänger, dass sie
weiterhin so viel Freude an ihren gemeinsamen Abenden
haben. Und allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine
fröhliche Zeit, die möglicherweise zwischendurch von einem schönen Lied begleitet wird.

Ha amä Ort äs Blüemli gseh

Ein frohes Herz
Wenn auch die Haare silbern sind
und man die Falten sieht,
wir können doch noch fröhlich sein
und singen gern ein Lied.
Ein frohes Herz bleibt immer jung,
der Jahrgang macht`s nicht aus
und wenn die liebe Sonne scheint,
so ziehen wir hinaus.
Ein Lächeln und ein gutes Wort,
das schenken wir so gern.
Sind wir gesund und frohen Mutes,
so danken wir dem Herrn.
So lasst uns froh zusammenstehn
Und singt aus voller Brust,
ein jung gebliebnes altes Herz
ist eine reine Lust.
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< Ein
frohes
Herz
bleibt
immer
jung.
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Ein Eisenbahner...
von Herbert Graf | Abteilungsleiter Esche

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesen Zeilen. Sollte ich Wichtiges von mir nicht erwähnt haben, sprechen Sie mich darauf an. Ein persönliches Gespräch mit
Ihnen ziehe ich diesem Bericht auf jeden Fall vor.
Geboren wurde ich 1956 im Aareggli in Bern. Mein
Name hat deutsche Wurzeln. Leider hat es nur der Name in
meine Familie geschafft, vom Status eines Grafen ist nichts
mitgekommen. Das heisst, ich arbeite und kann nicht von
zusammengerauften Geldern anderer leben. Dabei könnte ich mir gut vorstellen, mich nur den Freizeitaktivitäten
hinzugeben. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als im
Rhythmus des Zahltages die Zeit einzuteilen. Was gibt es da
Interessantes zu berichten?
Meine Arbeit kennen Sie. Seit 1984 bin ich Psychiatriepfleger. Das bin ich leidenschaftlich. Die Auseinandersetzung mit dem Organ „Hirn“ ist ebenso unendlich wie eine
Reise ins All. Jeder Mensch trägt sein eigenes Universum
mit sich herum, es gibt immer Interessantes und Neues
zu entdecken. Die Hirnforschung der letzten Jahre schürt
Hoffnungen, denen ich mich nicht entziehen kann. Hilfe
und Verständnis für Menschen mit Problemen im Hirn ist
aus meiner Sicht genauso wichtig, wie die Bekämpfung anderer Erkrankungen, wie Krebs oder Kreislaufkrankheiten.
Ich finde es auch sehr wichtig, dass über die Erkrankung
des Hirns gesprochen wird, nur so können Verständnis und
ein hilfreicher Umgang erreicht werden.
Als Ausgleich zum beruflichen Alltag schätze ich geselligen Kontakt, ich reise gerne und bin mit Interesse dabei,
wenn ein Austausch zu Kultur, Politik und Küche möglich
ist. Mein Lebenspartner kommt aus den Philippinen. Asien
und insbesondere Indonesien gehören zu meinen Lieblingszielen, aber auch Glasgow, Heidelberg, Salzburg, Venedig
und Paris kenne ich sehr gut. Dass ich auf meinen Reisen
gerne den Zug benütze, ist kein Geheimnis. Autos und
Flugzeuge haben mich nie besonders gefesselt. Seit Jahrzehnten habe ich zwei Eisenbahnzeitschriften abonniert.

In meinem Büchergestell finden Sie
viele Bücher über technische Details
von Schienenfahrzeugen. An Literarischem treffen Sie auf T.C. Boyle, Friedrich Dürrenmatt, Franz Kafka, Robert
Musil. Im Bereich der klassischen Musik hat es mir Beethoven angetan, bei
moderner Musik bin ich in den 1980
– und 90-er Jahren steckengeblieben.
So finden Sie zum Beispiel Tangerine
Dream, Kraftwerk und Yello in meiner Schallplattensammlung. Bei den
CD’s sind es vor allem Hörbücher,
Hörspiele und Sachthemen, die meine
3-Zimmer-Wohnung in Liebefeld füllen. Es ist für Besucher meiner Wände
wahrscheinlich eindrücklich, dass ich
mich ungern von Dingen trenne. Leere
Wände und kalte Farben entsprechen
nicht meinen ästhetischen Ansprüchen. Aber ich weiss, über Geschmack
lässt sich nicht streiten. Und von wegen
Geschmack, in der Küche zählt das
Gleiche: ich probiere gerne und alles.
Neue Gerüche und neue Sinneseindrücke bereichern mein Empfinden
genauso wie eine gute Schweizer Schokolade, ein Glas Wein und Ghackets
mit Hörnli und Apfelmus

< ... mit Vorliebe
für Hirnforschung.
Herbert Graf stellt sich vor
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Persönliches

Hallo

Jubiläum¹⁰

von Ana Juric | Abteilungsleiterin Birke

von Elsbeth Zimmermann | dipl. Köchin

Hallo liebe Bewohnerinnen und Bewohner, Hallo
meine BHZ-Kollegen, Hallo liebe Leserinnen und Leser. Ich
heisse Ana Juric und lebe seit August 2013 in der Schweiz und
genau so lange arbeite ich im BHZ. Bei den Mitarbeitenden
bedanke ich mich recht herzlich für die Aufnahme im Team.
Gerne stelle ich mich kurz bei ihnen vor. Ich bin 38 Jahre alt,
verheiratet und Mutter eines 12-jährigen Sohnes. Geboren
bin ich in Kroatien. Dort absolvierte ich auch die Schulzeit
sowie die Ausbildung zur Krankenschwester und arbeitete
anschliessend zwei Jahre bei der Unfall-Ambulanz. Seit 1996
lebte und arbeitete ich 17 Jahre im österreichischen Innsbruck
(Tirol). Ein sehr schönes Wohn- und Pflegeheim war mein Arbeitsplatz. Mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu betreuen,
zu pflegen, ihnen zu helfen und zu verstehen war immer ein
Bedürfnis von mir. Wir alle brauchen Liebe, Aufmerksamkeit,
Verständnis und gegenseitige Hilfe. Aus diesem Grund habe
ich mich entschieden, in einem Alters- und Pflegeheim zu arbeiten und mit diesen Menschen mein Leben zu teilen. Hier
im Betagtenheim Zollikofen fühle ich mich sehr wohl und
willkommen. Dennoch vermisse ich meine Tiroler Berge und
meine Familie in Tirol manchmal. Aber das Tirol ist nicht so
weit weg von hier und daher ist es mir möglich, regelmässig
nach Hause zu fahren um meine Familie und Freunde zu besuchen. Die Schweiz und das Tirol haben sehr vieles gemeinsam. Dies erleichterte meiner Familie und mir das Einleben
im neuen Land. Sehr schnell haben wir uns hier zuhause gefühlt. Meine Familie unterstützt mich in meinem Beruf und
hat Verständnis für die unregelmässigen Arbeitszeiten. Ich
freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitenden und viele schöne gemeinsame Tage mit den
Bewohnenden. Liebe Grüsse von eurer Ana.

So schnell vergeht die Zeit... ich kann’s selber fast
nicht glauben... 10 Jahre arbeite ich bereits im Betagtenheim
Zollikofen... von 2003 bis 2013!
Am 1. Juli 2003 begann ich meine neue Stelle als Koch im
Betagtenheim Zollikofen. Voller Neugier und Erwartungen
stand ich am ersten Tag in der Küche. Der Küchenchef (damals Peter Kohler) führte mich in meinen Arbeitsbereich ein.
Ziemlich schnell fand ich mich zurecht. Denn das ganze Küchenteam unterstützte mich sehr, indem sie mir immer wieder wertvolle, persönliche Tips gaben und mich auf wichtige
Aufgaben aufmerksam machten: Merci viu mau!
Der Umgang mit unseren Seniorinnen und Senioren liegt
mir besonders am Herzen. Die vielen schönen Begegnungen
und Gespräche geben mir viel Kraft, Mut und volle Zufriedenheit bei meiner Arbeit. Unterwegs mit dem „Schlaraffenland-Wägeli“ welches mit vielen „gluschtigen“ Süssigkeiten
bestückt ist, beglücke ich unsere Bewohnerinnen und Bewohner jeweils einmal im Monat. Mir wird ganz warm ums Herz
wenn ich sehe, wie dankbar und glücklich sie diese Schleckereien geniessen. Auch wenn sie mich mit grossen, leuchtenden
Augen ansehen und sagen, sie hätten kein Geld im Sack... Darauf kann ich beruhigend antworten, dass die Zvieri-Auswahl
vom Heim offeriert wird. „Wirklich...? Das ist aber schön!“
höre ich dann oft. Und dass die Auswahl fast zu gross sei, um
sich schnell entscheiden zu können...
Drei Hochgartenbeete mit Kräutern und Duftblumen bepflanzt sowie eine Kräuterspirale bereichern seit 2013 unseren Garten. Es ist schön zu sehen, wie die Seniorinnen und
Senioren diese bestaunen, berühren, beschnuppern und dann
raten, was das wohl sein könnte. So gibt es viele schöne, spannende, interessante, glückliche, traurige und nachdenkliche
Erlebnisse die mein Leben persönlich prägen.
All die Feste und Erlebniswochen die wir durchs Jahr feiern sind für uns immer wieder neue Herausforderungen, in
denen wir alle kulinarisch verwöhnen dürfen. In dieser Zeit
sind wir speziell gefordert und das ist auch gut so, denn somit
bleiben wir flexibel und offen für vieles.
Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken für die schöne Zeit und freue mich, sie im Betagtenheim weiterhin kulinarisch zu verwöhnen.

< In der Schweiz haben
wir uns sehr schnell
zuhause gefühlt.
Ana Juric stellt sich vor
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< Merci
viu mau!

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 – 12.2013 bis 2.2014
Simshitsang Karma Pflegehelferin SRK – Pflege und Betreuung
Pinedo Vigo Rosa Gisela Juveso-Praktikantin – Pflege und Betreuung (befristet 01.02.–31.07.2014)
Leu Yvonne dipl. Pflegefachfrau HF – Pflege und Betreuung (befristet 12.02.–31.05.2014)

Abgänge Personal – 12.2013 bis 2.2014
Aegerter Fabienne Abteilungsleiterin Birke – Pflege und Betreuung (infolge Mutterschaft)
Gasser Nicole FAGE – Pflege und Betreuung (infolge längerer Reise)

Aus- und Weiterbildungen – 12.2013 bis 2.2014
Susanne Wingeier integrative Validation nach Richard

Noch einmal zur Erinnerung. Das BHZ Heimfest findet
am 3. Mai 2014 statt und als Eselsohr quasi passend zur
Karussellfahrt des Lebens eine Buchempfehlung:
Noch eine Runde auf dem Karussell von Tiziano Terzani

Personalseite
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18.11.2013
20.11.2013
20.11.1922
21.11.2013
24.11.1929
25.11.2013
30.11.2013

Willkommen
Willkommen
91. Geburtstag
Abschied von
84. Geburtstag
Abschied von
Abschied von

Probst Gertrud
Sorgenfrei Helmut
Hanselmann Margrith
Burkhalter-von Allmen Edeltraud
Wüthrich-Ksionsek Adelheid
Dätwyler Herbert
Zaugg-Steiner Margrit

Esche
Esche
Ahorn
Birke
Alterssiedlung
Birke
Ahorn

01.12.2013
03.12.2013
03.12.2013
03.12.1925
09.12.2013
09.12.1918
11.12.2013
17.12.1910
19.12.1928
19.12.2013
20.12.1929
27.12.1921
27.12.2013
31.12.1926

Austritt von
Abschied von
Willkommen
88. Geburtstag
Abschied von
95. Geburtstag
Willkommen
103. Geburtstag
85. Geburtstag
Abschied von
84. Geburtstag
92. Geburtstag
Abschied von
87. Geburtstag

Furrer Hedwig
Holenweg-Fischer Heidi
Neuenschwander Charlotte
Meyer-Trösch Madeleine
Zwahlen-Häberli Alice
Glaus-Moser Martha
Schütz Paul
Marthaler-Gautschi Margrit
Grossen-Manz Margaretha
Thüler Ferdinand
Rothen Susi
Bucher-Hegetschweiler Lydia
Blaser-Bracher Ida
Meuwly-Salm Margrit

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

01.01.1923
01.01.1934
03.01.2014
08.01.1929
09.01.2014
10.01.1930
11.01.1924
17.01.1929
18.01.1932
18.01.1922
19.01.1933
20.01.1917
21.01.2014
23.01.2014
26.01.1932
28.01.1933
31.01.1930

91. Geburtstag
80. Geburtstag
Willkommen
85. Geburtstag
Abschied von
84. Geburtstag
90. Geburtstag
85. Geburtstag
82. Geburtstag
92. Geburtstag
81. Geburtstag
97. Geburtstag
Willkommen
Willkommen
82. Geburtstag
81. Geburtstag
84. Geburtstag

Blaser-Egli Rosa
Leuthard-Rippinger Erna
Baumann-Trachsel Ria
Steinmann-Lüthi Ursula
Schrag-Hirt Elisabeth
Gouw-Beck Magdalena
Vinanti-Indergand Edith
Dellenbach-Morgenthaler Margrit
Mauerhofer-Nussbaumer Rosa
Sägesser Elisabeth
Gerber-Gusset Rosmarie
Sacinski-Eichenberger Margrit
Hofmann Emil
Blaser-Galli Gertrud
Lehmann Ruth
Freiburghaus-Renck Erica
Haldemann-Reiter Rosmarie

Esche
Alterssiedlung
Birke
Esche
Esche
Alterssiedlung
Ahorn
Ahorn
Birke
Birke
Esche
Ahorn
Birke
Esche
Birke
Birke
Esche

01.02.2014
01.02.1925
02.02.1927
02.02.1931
05.02.2014
06.02.2014
08.02.1930
16.02.1924

Willkommen
89. Geburtstag
87. Geburtstag
83. Geburtstag
Willkommen
Willkommen
83. Geburtstag
90. Geburtstag

Gisler Walter
Thüler Hanna
Burkhalter Margrit
Löffel Bethli
André Peter
Lehmann Anna
Ravasio Johanna
Walter Flora

Alterssiedlung
Ahorn
Esche
Birke
Birke
Birke
Birke
Ahorn

November | Dezember | Januar | Februar

unsere neue Berufskleidung
28

