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Horizonte An der Kleidertauschbörse Fairkleiden in Bern (Bild) 
finden alte Kleider neue Besitzerinnen. Beim Besuch vor Ort 
 erfährt man viel über Menschen, Kleider und die Geschichten 
dazu – Seite 4

Zugehört Dory Balmer erinnert sich an Zeiten der Entbehrung, 
aber auch an erfüllte Momente. Ein Porträt – Seite 8



Neue Kleider für Geschätztes und Bewährtes

Liebe Leserin, lieber Leser 

Nun ist es so weit: Wir haben das Erscheinungsbild des «Unter uns gesagt» 
sichtlich verändert, inhaltlich jedoch nur geringe Änderungen vorgenommen. 
Es freut mich, Ihnen die neuste Ausgabe zu präsentieren. 

Der Spruch: «Kleider machen Leute», zielt auf die Wichtigkeit und Bedeutung 
des Äusseren ab. Wir messen dieser alten Feststellung einiges bei. Auch wir 
freuen uns an «neuen Kleidern» und sind stolz auf den neuen Auftritt.

Dennoch wollen wir weiterhin dem Inhalt die oberste Priorität 
beimessen. 

Wir wollen Sie wie bis anhin über das Leben und Arbeiten im 
Alterszentrum Alenia auf dem Laufenden halten. Dazu ge hören 
Berichte zu Projekten, Anlässen und Festen, Porträts von Be- 
wohnerinnen und Bewohnern oder Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeitern sowie Informationen zu fachlichen Themen, deren 
Veröffentlichung wir auch für einen grösseren Leserkreis als 
wichtig erachten. 

Mit anderen Worten: Es ist uns weiterhin sehr wichtig, Ihnen 
einen Einblick in die Vielschichtigkeit und Themenvielfalt im 
Alterszentrum Alenia zu ermöglichen – und dies auch künftig 
mit einer schönen «Verpackung». 

Speziell will ich Sie auf die neue Rubrik «Horizonte» aufmerksam machen. 
Sie enthält den umfangreichen Hauptartikel im «Unter uns gesagt». Er nimmt 
Inhalte ausserhalb des Alterszentrums Alenia auf und ist damit ein «Blick 
über den Tellerrand», der zeigt, dass das Alterszentrum Alenia mehr ist als «nur 
ein Altersheim». Wir beginnen mit einer Geschichte über eine Kleider tausch- 
börse der etwas anderen Art in Bern. Was die einen abgeben, finden die ande- 
ren schick. Schmunzeln Sie bei der Lektüre ruhig etwas vor sich hin. 

Die Zusammenführung des Alterswohnheims und des Alters- und Pflegeheims 
Muri-Gümligen war quasi auf der Zielgeraden. Am 18. Juni 2015 haben das 
Personal von beiden Betrieben und geladene Gäste im Mattenhofsaal gefeiert. 
Es hat an nichts gefehlt, was zu einem schönen Fest dazugehört: eine lockere 
und entspannte Atmosphäre, gutes Essen und Trinken und eine witzige mu- 
sikalische Unterhaltung mit dem Duo Luna Tic. Kurz: ein leben diges, von Offen-
heit und Lebenslust geprägtes Miteinander, somit ein gelungener Start in 
die gemeinsame Zukunft.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und grüsse Sie herzlich.

Peter Bieri, Direktor
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Für den geplanten Bau der Alterswohnungen ist eine wichtige Hürde 
genommen worden. Ebenfalls einen grossen Schritt stellt der erfolg-
reiche Abschluss des Projektes «Zusammenführung» dar. Mit ihm 
nimmt das Alterszentrum Alenia für alle sichtbar seinen Betrieb auf.

Zwischenbericht Bauvorhaben und Abschluss des Projektes «Zusammenführung» 

Das Baugenehmigungsverfahren 
ist eingeleitet.

Ende April wurde mit der Eingabe umfangreicher Doku-
mente das Baugenehmigungsverfahren für den Bau der 
Alterswohnungen und Sanierung bzw. den Teilneubau 
des Hauses Worbstrasse eröffnet. Wir rechnen mit etwa 
sechs Monaten Bearbeitungszeit durch die bewilligende   
Behörde.

Im Mai wurden erneut alle Bereiche und die Bewohne-
rinnen und Bewohner an der Worbstrasse eingeladen, zu 
den Grundrissplänen Fragen und Anregungen zuhanden 
der Baukommission einzureichen. Von dieser Möglichkeit 
wurde rege Gebrauch gemacht. Im Juni wurden die Rück-
meldungen durch die Baukommission bewertet und, wo 
sinnvoll und realistisch, in das Bauprojekt aufgenommen. 

Der Verwaltungsrat hat sich intensiv mit der Finanzie-
rung des Bauprojektes auseinandergesetzt und nach um-
fangreichen Abklärungen den finanziellen Rahmen fest-
gesetzt. Mit dem Wissensstand zu den Gesamtkosten vom 
Juni 2015 ist klar, dass das Projekt noch kostenoptimiert 
werden muss, jedoch im Grundsatz für das Alterszentrum 
Alenia finanziell tragbar ist. 

Zusammenführung – Ziel erreicht
Nachdem die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
des Kantons Bern am 14. April 2015 die Auflösung der Stif-
tung Alterswohnheim Gümligen verfügt hat, stand dem 
Übertrag aller Aktiven und Passiven auf das Alterszentrum 
Alenia  nichts mehr im Wege.

Mit der Genehmigung des Reglements «Alterszentrum 
Alenia» hat das Parlament der Gemeinde Muri bei Bern am 
21. April 2015 die Rechtsgrundlage für die Zusammenfüh-
rung der beiden Institutionen geschaffen. 

In den Monaten März bis Juni hatte die Arbeitsintensi-
tät im Projekt «Zusammenführung» merklich zugenom-
men. Eine grosse Menge an Detailarbeiten musste erle-
digt werden. 

Der neue Marktauftritt für das Alterszentrum Alenia 
hat die Teilprojektgruppe Marketing in Atem gehalten, 
und die sorgfältig geplanten Massnahmen galt es nun 
umzusetzen . In verschiedenen, zeitlich gestaffelten und 
umfangreichen Versendungen wurden die wichtigsten 
Änderungen allen Anspruchsgruppen kommuniziert und 
im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen geführt. 

Die administrative Erfassung aller Mitarbeitenden und 
Bewohnenden des Alterswohnheims erfolgte im Mai. Die 
technische Verbindung für Telefonie, EDV und Sicherheits-
systeme wurde im Juni realisiert. 

Per 1. Juli konnten wir «gefühlte» 96 % der geplanten Ar- 
beiten erledigen, nun beginnt die Phase der Feinjustierung, 
für die wir uns die nötige Zeit nehmen. Es gilt, Arbeits-
abläufe zu synchronisieren und alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter «nahdisnah» auf die neuen Gegeben heiten 
einzustellen und der Normalität im Alltag des Alterszent-
rums Alenia wieder ein Stück mehr Raum zu lassen.

Peter Bieri
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Einmal im Jahr gehen im Westen von Bern 
Hunderte     alte Kleidungsstücke über den 
Tresen. Das Besondere daran: Am «Fairkleiden» 
wird getauscht     . Dabei treffen verschiedene 
Kulturen und Religionen aufeinander. «Unter uns 
gesagt» war mit dabei.

Kleidertauschbörsen

Zweiter Frühling 
für Kleider mit 
Geschichte
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Es ist ein warmer Sommertag in Bern-
Bümpliz. Im Quartierzentrum Chleehus 
stehen Dutzende Frauen verschiedenen 
Alters Schlange, einige halten Plastik-
tüten in der Hand, die meisten unterhal-
ten sich. Es ist der Auftakt zur alljährli-
chen Kleidertauschbörse «Fairkleiden», 
die von verschiedenen Organisationen 
zusammen mit freiwilligen Helferinnen 
im Westen Berns organisiert wird.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Wer 
Kleider zum Tauschen mitbringt, erhält 
pro abgegebenem Stück einen Bon, mit 
dem wiederum später ein neues Stück 
erworben  werden kann. Beim Eintritt 
gibt es zusätzlich 3 Bons. So kann auch, 
wer nichts bringt, am Tausch teilnehmen. 
Liegen  am Schluss mehr Kleider als Bons 
auf der Theke, kostet jedes zusätzliche Teil 
2 Franken. 

Dahinter steckt eine wichtige Idee: 
Kleider sind ein wichtiger Teil der All- 

tags kultur, werden jedoch achtlos und 
in grossen Mengen gekauft und wie-
der weggeworfen. «Fairkleiden» ist eine 
Plattform für Frauen allen Alters, wo die-
se neue Kleider  finden können, ohne sich 
über Preise und Labels Gedanken machen 
zu müssen. 

Vor dem Abgabestand wird mittler-
weile die Schlange beständig länger, 
immer mehr jüngere und ältere Frauen 
bringen Säcke voller alter Kleider, die 
von freiwilligen Helferinnen kritisch 
geprüft werden. Es herrscht ein Wirr-
warr von Sprachen und Stimmen, vie-
le warten gespannt darauf, dass sich 
die Türen zur eigentlichen  Börse öff-
nen. Doch zunächst ist Modeschau: auf 
einem Laufsteg werden besonders at-
traktive Kleidungsstücke, die im Vor-
feld abgegeben wurden, präsentiert, 
um die Teilnehmerinnen «gwundrig» 
zu machen.

Kleidertauschen ist beliebt.
Was früher oft nur im Privaten 
stattfand, ist heute vielerorts ein 
organi sierter Event. Kleidertausch- 
börsen für Jung und Alt – auch 
«Walk-in Closet» genannt – gibt 
es mittler weile   das ganze Jahr hin-
durch in den grösseren Schweizer 
Städten. Ein Blick in den Veranstal- 
tungs kalender lohnt sich!

Die Freundinnen Isabelle und Isabelle 
tauschen Kleider aus Überzeugung.

Lilly Schwarz ist aus Brugg AG angereist. Im Gepäck 
hat sie Kleider, die für sie  einen Lebensabschnitt 
markieren.

Voller Engagement dabei: 
Kira präsentiert ihre «Beute».
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dass ich mich immer modisch kleide.  Vor 
allem junge Mode sieht gut aus, wenn 
sie auch von jungen Menschen getragen 
wird.»

Ein Raunen geht durch die Menge. 
Mittlerweile wurden die Türen geöff-
net, und sofort schwärmen die Besuche-
rinnen in den Innenraum. Auch Lilly will 
einen  Blick hineinwerfen. 

Ausgelassene Stimmung statt 
Gedränge
Der grosse Saal füllt sich schnell mit Le-
ben. Kleider, Schuhe, Accessoires – alles  
wird geprüft, mitgenommen, wieder 
weggehängt. Gelegentlich nimmt eine 
Besucherin scherzhaft ein ausgefallenes  
Teil hoch und zeigt es mit einem Augen-
zwinkern einer Freundin; Kleidertau-
schen regt offensichtlich die Fantasie an. 

Immer wieder fallen Blicke auf die 
Auswahl in der Hand einer Mittauscherin 
– kein Wunder, schliesslich ist hier sozu-
sagen jedes Teil ein Einzelstück. Ansons-
ten herrscht reges Treiben: Man fächelt 
sich immer wieder Luft zu, denn im 
Chleehus ist es mittlerweile richtig heiss 
geworden. Trotz den Temperaturen ist die 
Stimmung allerdings fröhlich – von Aus-
verkaufsatmosphäre keine Spur. 

Lilly hat sich zwischenzeitlich wie-
der ins Café begeben. Sie ist erstaunt 
über den Andrang: «Das ist schon ein 
Gewühl .» Selbst hat sie nichts gefunden, 
wenn auch der Ständer mit ihren eige-
nen Kleidern  schon nicht mehr ganz voll 
ist. Andere sind bereits fündig geworden 
und versammeln sich mit prall gefüllten 
Taschen  im Foyer.

Einzelstücke mit Geschichte
Kira aus Bern hat gleich mehrere Säcke  
voll Kleider vor sich. Zusammen mit Be-
kannten und Verwandten, die ebenfalls 
am Kleidertausch teilnehmen, werden  
die einzelnen Teile präsentiert und be-
gutachtet. Die Gymnasiastin hat T-Shirts, 
Hosen, verschiedene Schuhe und eine 
Tasche erstanden. «Diese Ledertasche  
stammt vielleicht aus Nordafrika. Zu-
mindest  riecht sie noch nach Kamel», sagt 
Kira scherzhaft.

Überhaupt macht für sie die Geschich-
te der einzelnen Stücke einen Teil des Rei-
zes am Kleidertausch aus: «Letztes Jahr 
hatte ich gerade ein Jäckchen entdeckt 
und war dabei, es am Kleiderständer zu 
begutachten. Da sprach mich ein ältere 
Dame an und meinte, das Jäckchen hätte  
einmal ihr gehört. Solche Geschichten 

Kleider als Lebensabschnitte
Im Foyer vor der Tür herrscht inzwischen 
leichtes Gedränge; die ersten Damen ha-
ben sich im Café niedergelassen. Unter 
ihnen ist auch Lilly Schwarz. Die Pensio-
närin ist aus Brugg AG angereist. Sie ist 
heute zum ersten Mal im Chleehus; ihre 
Tochter, die in Bern lebt, hat sie auf den 
Anlass hingewiesen. 

Die Idee des Tauschens gefällt Lilly : 
«Ich habe so viele Kleider in meinem 
Schrank, die ich nicht mehr trage. Bis jetzt 
brachte ich es oft einfach nicht übers 
Herz, sie in die Kleidersammlung zu ge-
ben», erklärt sie bei einer Tasse Kaffee. 
Mühe, sich von ihren alten Kleidungsstü-
cken zu trennen, hat sie keine: «Kleider 
stehen immer für einen Lebensabschnitt. 
Und wenn dieser zu Ende ist, kann man 
sich ruhig auch von der dazugehörigen 
Mode lösen.» 

Selber hat die ehemalige Direktions-
assistentin eines Konzerns vor allem 
Businesskostüme abgegeben. «Ich weiss 
nicht, ob jemand überhaupt gefallen 
daran  findet, schliesslich sind viele Stücke 
etwas aus der Mode», gibt sich Lilly nach-
denklich. Und weiter: «Ich bin ein mode-
bewusster Mensch, was aber nicht heisst, 
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Zum Thema

Spass am Austausch 
statt Kleiderkonsum
Die Kleidertauschbörse «Fairkleiden  » 
ermöglicht Frauen, auf unkomplizierte 
Art zu neuen Kleidern zu kommen. 
Ziel der Tauschbörse ist es, zu einem 
Umdenken bezüglich des eigenen 
Kleiderkonsums anzuregen. Spass 
an Kleidern und am Austausch steht 
 jedoch klar im Vordergrund  . Die Ver- 
anstaltung   in Bern wird in Zusammen-
arbeit  mit zahlreichen Freiwilligen 
von der reformierten 
Kirche Bümpliz, dem Trägerverein für 
offene Jugend arbeit   (toj), dem Treff 
für Mädchen und junge Frauen Punkt 
12 und der Quartierarbeit VBG (Vereini- 
gung für Beratung, Integrationshilfe 
und Gemeinwesenarbeit  ) organisiert.

machen so ein Stück natürlich schon 
speziell.» 

Kira ist schon seit dem ersten Mal beim 
«Fairkleiden» dabei – auch als Model auf 
der Modeschau, die jeweils vor dem Be-
ginn stattfindet. Grund mitzumachen 
ist neben den individuellen Kleidungs-
stücken, welche die NMS-Maturandin 
hier immer wieder findet, vor allem  die 
gute Sache: «Indem man alte Kleider 
wiederverwendet, schont man auch die 
Umwelt . Und das ist mir wichtig.»

Zu den grossen Modehäusern geht 
sie selber weniger. «Ganz allgemein ist 
Mode für mich in letzter Zeit eher neben-
sächlich geworden. Mein Kleiderschrank 
ist ziemlich voll, sowohl mit Altem wie 
auch mit Neuem», sagt sie und blickt auf 
die Kleider vor sich. Ob wohl im nächsten 
Jahr etwas davon wieder hier zu finden 
sein wird?

Der Wert der Kleider und 
des Austauschs
Ebenfalls fündig geworden sind Isabelle 
und Isabelle. Die Studentin und die Jour-
nalistin sind zum zweiten Mal dabei und 
haben T-Shirts und Hosen im Gepäck. 
Sie kennen den Anlass im Chleehus, seit 
ihnen  vor zwei Jahren eine Nachbarin 
im Treppenhaus davon erzählt hatte, die 
Hände voller neuer alter Kleider.

Kleidertauschen ist für beide eine 
Frage  der Nachhaltigkeit. Zu dieser Ein-
sicht sind die jungen Frauen, die sich von 
der Uni her kennen, im Laufe der Zeit 
gelangt . «Man wird eben erwachsen. 
Früher  hatten wir vielleicht weniger Geld, 
haben dafür aber mehr und unbedach-
ter konsumiert. Heute überlegen wir uns 
zweimal, was wir kaufen», sagt Isabelle, 
die Journalistin. Ihre Namensvetterin er- 
gänzt : «Die grossen Labels sind meist so 
teuer, dass sich das Tauschen quasi auf-
drängt. Dazu kommt, dass der Preis, den 
man im Laden zahlt, nie der wirkliche 
Preis eines Kleidungsstückes ist, denn er 
widerspiegelt dessen Wert nicht.» 

Kunststudentin Isabelle hält ein bun-
tes Oberteil hoch. «Das hier ist spannend . 
Ich kann mir vorstellen, dass es aus 
Afrika  stammt.» Tragen wird sie es aber 

vermutlich nicht: «Ich nähe selber. Und 
da gute Stoffe teuer sind, lohnt es sich 
immer , nach alten Stücken zu suchen, aus 
denen man etwas Neues machen kann.» 

Noch einen weiteren Grund für die 
Frauenkleider-Tauschbörse führt ihre 
Freundin auf: «An einer Kleiderbörse 
kann man einen sehr intensiven Aus-
tausch erleben  – ganz anders als im 
Geschäft . Und dadurch, dass hier nur Frau-
en miteinander zu tun haben, herrscht 
allgemein eine entspannte Atmosphäre.»

Das Wesen zum Leuchten bringen
Nach und nach setzt die Entspannung 
auch bei den Helferinnen ein, denn 
die Gänge rund um die Kleiderständer 
leeren  sich etwas. Auch die Temperaturen  
fallen  langsam, aber sicher in erträg-
lichere Bereiche . Die Käuferinnen, die 
das Chleehus verlassen, haben nicht im-
mer volle Taschen, aber immer zufriede-
ne Gesichter . Im Café wird noch etwas 
geplaudert; auch einzelne Männer, die 
auf ihre Frauen gewartet haben, mischen 
sich unter die Damen.

Beim Belauschen der Gespräche fällt 
auf, dass ein Wort durch Abwesenheit 
glänzt: «Vintage». Obwohl Kleider und 
Schuhe aus allen Epochen getauscht 
werden  – der Fifties-Rock genauso wie das 
Top vom letzten Jahr –, scheint niemand 
auf der Suche nach einem Altkleider look 
zu sein, sei er auch noch so angesagt. 

Grund ist neben der Nachhaltigkeit, 
mit der sich hier fast alle identifizieren 
können, wohl der individuelle und be-
wusste Zugang zu Mode und zu Kleidern , 
den die Teilnehmerinnen haben. Eine 
Besucherin  bringt es im Vorbeigehen 
auf den Punkt: «Ich interessiere mich 
für Mode, nicht für Trends. Kleider sind 
viel wichtiger, denn Kleider bringen das 
Wesen  zum Leuchten. So lautet jedenfalls 
ein altes Sprichwort.» Und dabei scheint 
es nur zu helfen, wenn die Kleider selber 
eine Geschichte haben.

Paul Drzimalla

Linke Seite: Vor dem Eingang ist der Andrang gross, 
die Hitze ebenfalls.
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Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Die letzten Wochen wa-
ren nicht rosig. Nach meinem Unfall Anfang Mai blicke ich 
nun aber wieder zuversichtlich in die Zukunft. Ich habe in 
meinem Leben gelernt, dass positives Denken wichtig ist. In 
den letzten Wochen hat mir dies sehr geholfen. Meinen lin-
ken Arm darf ich noch nicht bewegen. Das schränkt mich zur-
zeit sehr ein.

Warum haben Sie sich vor 28 Jahren für diese Wohnform ent-
schieden? Dafür gab es unter anderem einen ganz einfachen 
Grund. Ich koche nicht gerne. Die Alterswohnung bietet mir 
die Möglichkeit, gemeinsam mit den anderen Bewohnern zu 
essen. Natürlich wählte ich auch einen Aufenthaltsort, an dem 
ich bis an mein Lebensende bleiben kann. Ich bin in Muri auf-
gewachsen. Als das Wohnheim 1987 eröffnet wurde , bin ich 
als eine der Ersten eingezogen. Ich kam also aus dem Breiten-
rainquartier zurück in die «alte» Heimat.

Was gefällt Ihnen hier besonders und was weniger? Ich bin 
rundum zufrieden. Ich verstehe mich mit allen Bewohnern 

Interview mit Dory Balmer

«Ich verzichtete aus Liebe zu 
 meiner Schwester auf eine eigene 
Familie. Bereut habe ich es nie.»

gut, habe aber keine innigen Beziehungen. Anders verhält es 
sich mit Frau Krummenacher. Mit ihr habe ich eine Seelen-
verwandte gefunden. Wenn man 96 Jahre alt ist, sind viele  
Bekannte  und Verwandte bereits verstorben. Umso mehr 
bedeutet  mir die Freundschaft mit Frau Krummenacher.

Ich schätze alle Angestellten. Die Neuerungen, die bevor-
stehen, schmerzen. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verlassen die Institution. 

Was würden Sie in Ihrem Leben anders machen, was nie 
mehr? Mein Leben war vorausbestimmt durch die Beein-
trächtigung meiner Schwester. Sie hatte das Down-Syn-
drom. Meine  Eltern und ich pflegten sie mit viel Hingabe. 
Das fiel uns überhaupt nicht schwer, denn sie war ein über-
aus liebenswerter  Mensch. Meine Eltern bereiteten mich be-
reits im Kindes alter auf die Aufgabe vor, die Betreuung mei-
ner Schwester zu übernehmen. Schon früh wusste ich, dass 
ich nie heiraten und keine  eigene Familie gründen würde. Zu 
gross war die Bürde, die ich mitbrachte. Das Wohl meiner klei-
nen Schwester war wichtiger. Ich bekam die Möglichkeit, eine 

Dory Balmer lebt seit über 27 Jahren in einer Alterswohnung  
im Alterszentrum Alenia. Im Interview blickt sie zurück auf 
Glücksmomente, unerfüllte Träume und wichtige Wegbegleiter.
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Lehre als Buchhändlerin in der Buchhandlung Scherz in Bern 
zu absolvieren. Dafür bin ich noch heute dankbar. Buchhänd-
lerin war mein absoluter Traumberuf. Sicher gab es auch harte 
und schmerzliche Momente in meinem Leben. Auch ich war 
verliebt. Ich wusste aber immer, dass meine Bestimmung eine 
andere war. Diese Entscheidung habe ich nie bereut. Ich weiss, 
dass heute  viel Gutes von Menschen zurückkommt, die ich 
durch diese besonderen Umstände kennengelernt habe.

Die Pflege meiner Schwester wurde für meine Eltern zu-
nehmend schwieriger. Ich unterstützte sie, wie ich nur konnte. 
Zu dieser Zeit arbeitete ich als Sekretärin eines Personalchefs 
und wohnte im Breitenrainquartier. Für die Zukunft brauch-
ten wir eine Lösung. Das wurde uns langsam bewusst. Mein 
Vater starb 1969. Meine Mutter benötigte nun auch Unter-
stützung und Betreuung. Als 1975 das Pflegeheim neu eröff-
net wurde, bezogen meine Mutter und meine Schwester zu-
sammen ein Zweierzimmer. Wir waren alle sehr erleichtert. 
Mutter  und Tochter konnten zusammenbleiben; das war das 
Allerwichtigste. Durch den Aufenthalt im Pflegeheim ent-
standen auch für mich viele neue Freundschaften, die bis 
heute  erhalten geblieben und ein wahrer Segen sind.

Was ist Ihre liebste kulturelle Beschäftigung? Klassische Kon-
zerte. Mein Chef in der Buchhandlung Scherz war kulturell 
sehr interessiert. Die Angestellten mussten mit ihm klassi sche 
Konzerte besuchen. Meine Mutter nähte mir, speziell für die-
se Anlässe, ein dunkelblaues Deux-Pièces mit Brokat kragen. 
Irgendwann begann ich, diese Musikrichtung zu lieben; 
das hat sich bis heute nicht geändert. Lange Zeit besass ich 
Abonne mente für Konzerte des Berner Symphonieorchesters 
und für das Stadttheater.

Womit kann man Ihnen eine Freude bereiten? Mit Blumen 
und guten Gesprächen. Ich bin weltoffen, vielseitig interes-
siert und diskutiere gerne. Manchmal vermisse ich allerdings 
ein Gegenüber, das mir Paroli bietet.

Name Dory Balmer

Aufgewachsem in Muri bei Bern

Alter 96 Jahre

Beruf Buchhändlerin/Sekretärin

Im Alterszentrum 
Alenia seit 1987

Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung gegangen, welche 
nicht? Direkt nach der Schule besuchte ich für ein Jahr die 
Schweizer Schule in Paris. Und ich bekam noch eine weitere  
Gelegenheit für ein Auslandjahr. In Petersfield, das liegt 
zwischen  London und Portsmouth, lebte und arbeitete ich auf 
einer grossen Erdbeerfarm. Ich half beim Ernten der Erdbeeren  
mit oder betreute die Kinder der Familie. Der Mann hatte die 
Farm übernommen, da er krankheitsbedingt nicht mehr als 
Marineoffizier arbeiten konnte. Das Ehepaar war nicht so 
konservativ  wie ein grosser Teil der Engländer. So genoss ich 
auch Freiheiten. Von ihren Vorfahren hatte die Familie Anteile  
an der Royal Albert Hall in London geerbt. Ich bekam mehr-
mals die Möglichkeit, für drei oder vier Tage nach London zu 
reisen und kostenlos Konzerte zu besuchen. Dafür nahm ich 
den einstündigen Weg bis zur nächsten Busstation gerne in 
Kauf.

Was möchten Sie unbedingt noch erleben? Ein klassisches 
Konzert besuchen oder einfach wieder einmal Stadtluft 
schnuppern.

Im Alter nimmt man jeden Tag ein bisschen Abschied; auch 
von solchen Wünschen. In manchen Momenten macht mich 
diese Gewissheit traurig. Ich bin sehr bereit zu gehen. Vor dem 
Sterben habe ich keine Angst. Angst macht mir nur, was vor-
her noch kommen könnte. Ich bin nicht sehr fromm, glaube 
aber an eine höhere Kraft. Wenn ich in den Sternenhimmel 
schaue, denke ich, dass jeder leuchtende Stern für einen Men-
schen steht, der mir etwas bedeutet und der mich einen Teil 
meines Lebens begleitet hat.

Können Sie jungen Menschen für ihr Leben einen Tipp 
geben? Nein. Mich belastet vor allem die Gewalt und Brutali-
tät unter den Menschen. Man liest und hört so viel von Bezie-
hungsdelikten, was ich schrecklich finde. Auch die aktuellen 
Kriegssituationen und die zunehmende Umweltzerstörung 
machen mir zu schaffen.

Monika Di Girolamo

«Jeder leuchtende 
Stern am Himmel 
steht für einen 
Menschen, der mir  
etwas bedeutet.»
Dory Balmer, 
Mieterin an der Bahnhofstrasse 43 Steckbrief
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Warum haben Sie diesen Beruf gelernt? 
Bereits als Kind habe ich meine Mutter 
gerne in der Küche unterstützt. Zudem 
durfte ich im Vorschulalter ab und zu dem 
Bäcker helfen, Korn zu mahlen. Vielleicht 
kommt daher meine Freude am Backen 
süsser und salziger Köstlichkeiten.

Wenn Sie nicht Koch geworden wären, 
was dann? Eine meiner grössten Leiden-
schaften war und ist es, an Fahrrädern he-
rumzuschrauben und alte Militärfahrrä-
der zu restaurieren. Doch eine Lehre in 
diese Richtung hat mich nicht interes-
siert. Es ist einfach ein Hobby. 

Weshalb haben Sie sich für die Heimgas-
tronomie entschieden? Die Atmosphäre 
in einer Heimküche ist ruhiger und der 
Kontakt mit den älteren Menschen sehr 
wertvoll. Bereits meine Ausbildung habe 
ich in einem Heim in Burgdorf gemacht. 
Danach arbeitete ich in einem Hotel, bin 
aber bald wieder in die Heimgastronomie 
zurückgekehrt.

Welches sind die Besonderheiten als Koch 
in der Heimgastronomie? Wie bereits ge- 
sagt, finde ich den Kontakt zu den älteren  
Menschen sehr bereichernd. Auch die 
Wertschätzung und die Freude , die zu-
rück kommt. Ausserdem gefällt es mir, 
mich auf ein Menü zu konzentrieren  
und nicht zehn verschiedene Gerichte 
neben einander zubereiten zu müssen. So 
kann man der Liebe zum Detail gerecht 
werden.

Was macht in Ihren Augen einen guten  
Koch aus? Ein guter Koch sollte gut 
organisiert  und strukturiert vorgehen. 
Etwas Kreativität wird auch verlangt und 
ein gutes Auge fürs Detail. Zudem sollte  
ein guter Koch auf die Wünsche seiner 
Gäste eingehen und zielgruppengerecht 
kochen.

Was hält Sie seit 26 Jahren am selben 
Arbeitsplatz ? Besonders gefallen mir die 
selbstständige Arbeitsweise, das gute 
Verhältnis des Personals untereinander  
und, wie bereits betont, der Kontakt zu 
den älteren Menschen und zu deren 
Besuchern . Zudem kann ich mich nebst 
dem Kochen und Backen auch technisch 
integrieren, indem ich die Filmnach mit-
tage organisiere. Zum Glück trifft mei-
ne Vorliebe, was Filme angeht, den Ge-
schmack der Bewohner.

Womit verwöhnen Sie sich nach einem 
langen Arbeitstag? Ich schraube nicht 
nur gerne an Fahrrädern herum, sondern 

Name Martin Wiedmer

Wohnort Rüegsauschachen

Alter 49 Jahre

Ausbildung/Beruf Koch

Im Betrieb seit 1989

fahre diese auch gerne. Bei gutem Wetter, 
tobe ich gerne mit den Göttibuben ums 
Haus. Da einer der beiden ebenfalls eine 
Kochlehre macht, können wir auch öfters  
fachsimpeln oder er fragt den Götti um 
Rat.

Wie ist Ihre Einstellung zum Zusammen-
schluss? Im ersten Moment  habe ich mich 
gefragt, warum dieser Zusammenschluss 
stattfinden  soll. Ich erkläre es mir so, dass 
man zusammengeschlossen  eine noch 
stärkere Position auf dem Markt vertritt 
und die Angebote der einzelnen Häuser 
erweitern  kann.

Welche Hoffnungen hegen Sie bezüg-
lich Ihrer beruflichen Zukunft? Ich gehe 
der Zukunft  offen und positiv entgegen. 
Besonders  wünsche ich mir, dass sich 
eine gute Gesprächsbasis sowie eine 
grosse  Offenheit untereinander entwi-
ckeln wird.

Kathrin Beer

Interview mit Martin Wiedmer

Kreativität und Liebe zum Detail
Als Koch in einem Alterszentrum schätzt er die Nähe und  
den Kontakt zu den Menschen. Und auch ausserhalb der Küche 
versetzt Martin Wiedmer seinem Leben die nötige Würze.

Steckbrief
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Im Alterszentrum Alenia geniesst die 
Ausbildung von qualifizierten Fachper-
sonen einen hohen Stellenwert. Dies ist 
eine vom Verwaltungsrat geforderte stra-
tegische Zielsetzung. Durchschnittlich 35 
Auszubildende unterschiedlichster Pro-
fession bereichern jährlich den berufli-
chen Alltag. Wir betrachten diesen Um-
stand als Investition in die Sicherung der 
Arbeitsplatzattraktivität und der Qualität 
der Dienstleistungen. Kurz gesagt – eine 
Investition in die Zukunft.

Ende Juni haben wiederum mehrere  
Lernende der Bereiche Pflege und Gastro-
nomie ihre Ausbildungen erfolgreich ab-
geschlossen. Wir sind stolz auf unsere  
frisch ausgebildeten Berufsfrauen . Sie 
werden diesen wichtigen und erfolg-
reichen  Schritt in die Berufswelt in guter  
Erinnerung  halten und ihre im Laufe der 
Ausbildung gemachten Erfahrungen 
mitnehmen. Vielleicht im Nachhinein 
hoffentlich  auch etwas kritisch hinter-
fragen. Diese Haltung des immer wieder 
Infragestellens und der Neugier – selbst-
verständlich in einem gesunden Aus-
mass – scheint mir ein wichtiger Schüssel 

für die berufliche und letztlich für die 
persönliche  Entwicklung zu sein, und die-
ser Umstand trifft nicht nur auf junge Be-
rufsleute zu.

Eine Umfrage bei den Lernenden hat 
gezeigt, dass alle konkrete berufliche Zie-
le haben. Bei allen Lernenden bzw. jetzt 
Fachangestellten Gesundheit oder Koch 
steht die Weiterbildung im Vordergrund. 
Als berufliche Ziele werden die Höhere 
Fachschule für Pflege, Rettungssanitäte-
rin und Ernährungsberaterin genannt.

Aus der Umfrage geht auch hervor , 
dass sich alle wieder für einen Aus-
bildungsplatz im Alterszentrum Alenia 
bewerben  würden. Dies aus Gründen  des 
guten Arbeitsklimas, der unterstützenden 
Betreuung wie auch der abwechslungs-
reichen Arbeiten, mit denen  es möglich 
ist, ein breites Spektrum  an Kompetenzen 
zu erwerben.

Wir wünschen unseren «ehemaligen» 
Lernenden einen erfolgreichen Start in 
das Berufsleben oder in die anschliessen-
de Weiterbildung.

Peter Bieri und Irene Mettauer

«Ja, da der Stellenplan sehr gut 
ist und ich so genug Zeit zum 
Betreuen     habe.

Leider gab es auf meiner Abteilung 
einige Personalwechsel, was mir 
zum Teil Mühe bereitete.»

Sophie Rohrer

«Für mich war immer klar, dass ich 
meine Lehre in einem klassischen 
Gastronomiebetrieb, wie einem 
Restaurant   , machen will. Als ich mich 
nach den zwei ersten Lehrjahren 
in einem Restaurant entschied, 
meine Lehrstelle zu wechseln, stiess 
ich auf das Alterszentrum Alenia. 
Mir wurde die Gelegenheit geboten, 
mich optimal auf die praktische   
Prüfung    vorzubereiten, was ich sehr 
zu schätzen weiss. Trotzdem würde 
ich mich wieder in einem Restaurant    
bewerben, stünde ich nochmals vor 
Lehrbeginn.»

Jaanaky Anna Sivasooriyathevan

Die Lehrabsolventinnen des Alterszentrums Alenia 
(im Bild noch in der Kleidung der Nussbaumallee) v.l.n.r: 
Anabela Mendes, Tharisha Thavarajah, Sophie Rohrer, 
Jaanaky Anna Sivasooriyathevan, Alexandra Weck und Vivienne Pauli.

Lehrabschlüsse im Alterszentrum Alenia

Reich an Erfahrungen 
ins Berufsleben starten

Nachgefragt

Würden Sie Ihre Lehre 
erneut im Alterszentrum 
Alenia machen?
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Cornelia Zürcher ist in der Hauswirtschaft des 
Alterswohnheim tätig. 
«Für mich ist es das erste Personalfest dieser Art, und bis jetzt 
habe ich mich bestens unterhalten. Ich hoffe , dass wir auch in Zu-
kunft gut zusammenarbeiten  und dass dabei das Familiäre nicht 
verloren geht. Natürlich  wird es Veränderungen geben, aber die 
muss man nehmen, wie sie kommen. Es wäre schön, wenn ich 
noch jemanden aus dem neuen Team kennen lernen würde. Ge-
sehen habe ich meine neuen Kolleginnen und Kollegen zwar 
schon, mehr aber nicht. Immerhin sind alle sehr sympathisch, vor 
allem mein zukünftiger Chef; das ist wichtig.»

«… viel 
Menschlichkeit.»
Eingesendeter Wunsch

«Wir sind entschlossen, heute eine Party zu feiern . Und hoffent-
lich ist es nicht die letzte.» Mit diesen  Worten eröffnete Direktor 
Peter Bieri das erste Personal fest des Alterszentrums Alenia. Der 
Anlass war den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Alters-
wohnheims Gümligen und der Nussbaum allee gewidmet , be-
vor diese in die gemeinsame Zukunft  starten. 

Und ein Fest wurde es! Nach den Grussworten  von Gemein-
depräsident Thomas Hanke war Unterhaltung  angesagt: Das 
Duo Luna Tic bewies eindrücklich, wie zwei Frauen und ein 
Klavier  einen  Saal in Stimmung bringen können. Mit Chansons , 
Akrobatik und viel Wortwitz hatten sie die Lacher  auf ihrer Seite 

Am 18. Juni trafen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 
Alterswohnheim und der Nussbaumallee zum ersten Mal an einem 
gemeinsamen Fest. Im Mattenhofsaal Gümligen wurde gegessen, 
gelacht und viel erzählt.

Personalfest

Ein herzlicher Auftakt für 
die gemeinsame Zukunft

und versetzten das Publikum in Feier laune. Kurz vor der Pause 
gab es noch einmal ernst haftere Töne: Stiftungsrat Hans Haldi 
und Verwaltungsrat  Josua Hunziker erinnerten sich, einem  alten 
Ehepaar gleich, an den nicht immer einfachen  Fusionsprozess. 

Dazwischen erinnerte man sich beim Apéro riche  an alte Zei-
ten oder knüpfte neue Bekanntschaften. Nachdem im Anschluss 
Luna Tic noch einmal die Bühne erobert hatten, entliess Peter Bi-
eri die Gäste in den Abend, der noch lange ausklang. Die folgen-
den Zitate wurden vor und während des Abends aufgenommen  
oder zusammen mit der Anmeldung  verschickt:
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«Viel Freude und 
Entwicklungslust 
bei der Gestaltung 
der Alenia!»
Eingesendeter Wunsch

«… dass wir den 
Bewohnern ein 
neues Zuhause 
bieten können, 
in dem sie gerne 
leben und sich 
wohlfühlen.»
Eingesendeter Wunsch

«… dass Alenia 
trotz der Grösse 
ein Betrieb mit 
Herz bleibt.»
Eingesendeter Wunsch

«… gemeinsam 
den neuen Namen 
beleben.»
Eingesendeter Wunsch

Manuel Gonzalez ist seit 14 Jahren im Alterswohnheim in der 
Haustechnik tätig.
«Es herrscht eine tolle Atmosphäre. Ich habe schon mehrere neue 
Leute kennengelernt und freue mich darauf, mit ihnen zusammen-
zuarbeiten. Nun wünsche  ich mir noch weitere Informationen. Für 
mich wird es in Zukunft mehr zu tun geben, da ich für den gesam-
ten technischen Dienst aller Stand orte zuständig sein werde. Aber 
es ist auch schön, zu wissen , dass man mit mir rechnet. Ich lerne im-
mer gerne etwas dazu.»

Paul Drzimalla

Rita Gorsatt ist in der Aktivierung der Nussbaum allee tätig. 
«Vom Fest nehme ich nur Gutes mit: Vor allem die Grosszügig-
keit wird mir bleiben. Bis jetzt konnte ich meine zukünftigen Kol-
leginnen und Kollegen noch nicht gross kennenlernen. Aber das 
Zusammen wachsen braucht Zeit, man kann es nicht er zwingen. 
Die gemeinsame Zeit wird spannend und bereichernd, gerade in 
Hinsicht auf die Alterswohnungen, die ja für uns neu sind.» 

Esther Wälti ist Gruppenleiterin in der Nuss baum allee.
«Luna Tic waren grossartig! Für diesen doch etwas emotionalen 
Anlass waren sie genau das Richtige , da sie dem Ganzen ihren Hu-
mor entgegengesetzt haben . Ich hoffe, dass wir in Zukunft als Ein-
heit auftreten. Dafür müssen die Menschen aber neugierig  auf-
einander sein. Als Betrieb werden wir auf jeden  Fall vielfältiger, 
das Betätigungsfeld wird grösser , vor allem in der Pflege. Das war 
für mich auch die Motivation , mich weiterhin zur Verfügung zu 
stellen.»

Sonja Hänni arbeitet in der Pflege des Alterswohnheims. 
«Ich hoffe auf eine gute Kommunikation untereinander. Noch ken-
ne ich wenige aus den neuen Teams, und es ist mir ein Anliegen, 
sie kennenzulernen. Wir werden in Zukunft unsere Ressourcen zu-
sammenlegen müssen, da die Arbeit sicher nicht weniger wird. 
Aber zunächst hoffe ich auf ein tolles Fest; es ist der erste grosse 
Anlass für mich.»

Anita Lehmann ist Souschef in der Nussbaumallee. 
«Am Fest herrscht eine super Stimmung. Angenehm ist auch, dass 
wir von der Gastronomie für einmal voll und ganz am Geschehen 
teilnehmen können und nicht fürs Catering sorgen müssen – eine 
Initiative unseres Chefs Thomas Schaad. Ansonsten hat mir vor al-
lem das Referat des Verwaltungsrates zu denken gegeben. Sicher 
wird sich einiges ändern, aber man muss die Zukunft annehmen. 
Meine neuen Kolleg innen und Kollegen habe ich vorher schon ein-
mal getroffen – die Chemie stimmt auf jeden Fall.»
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Gemüserollen*
Zwiebeln und Peperoncini fein 
hacken und im heissen Erdnuss- 
öl dünsten, Gewürze bei fügen 
und mitdünsten. Gemüse zu-
geben, gut mit den Gewürzen 
vermischen   , ganze Stängel von 
frischem Koriander beigeben 
(am Schluss wieder herausneh-
men  ), bei Bedarf Wasser beigeben. 
Bis zur gewünschten Konsistenz 
dünsten und abschmecken. 
Zum Frittieren in gewünschten 
Teig einrollen.

 
2 Stangen Lauch mittelgross 

3 Karotten gross 
2 Kartoffeln gross

Gemüse separat im Salzwasser vorkochen, 
abkühlen und abtropfen lassen.

2 Zwiebeln 
V½Peperoncini 

Erdnussöl 
2 g Senfkörner 

3 g Garam Masala 
3 g Curry Madras 

3 g Curry mild 
ca. 10 Curryblätter 

Wasser 
Koriander frisch 

Salz

Koriander-Joghurt*
Alles mischen und abschmecken.300 g Joghurt nature 

30 g Koriander frisch gehackt 
ca. 20 g Zitronensaft frisch 

Kreuzkümmel 
Salz

Mango-Chutney*
Gehackte Zwiebeln im Öl andüns-
ten  , Knoblauch, Chili und Gewürze   
bei geben und mitdünsten. Restliche 
Zutaten    beigeben und bei mittlerer 
Hitze sieden, bis eine musige     Konsis-
tenz erreicht ist. Rosmarin    entfernen, 
mit Salz und Pfeffer abschmecken.

*Alle Mengenangaben für 10 Personen, das Chutney-Rezept reicht für deutlich mehr.

2 kg Mango in Würfeln 
4 Äpfel säuerlich 

4 Zwiebeln rot gehackt 
4 Knoblauchzehen gehackt 

2 Zweige Rosmarin 
2 rote Chilischoten fein geschnitten 

2 TL helle Senfkörner 
3 TL Koriandersamen 

6 Pimentkörner 
40 g Öl 

150 g Cranberrys 
6 dl Balsamico weiss 

640 g Rohrzucker 
ca. 30 g Salz 

Pfeffer schwarz aus der Mühle

300 g Toor Dal

30 g Zwiebeln gehackt 
3 Knoblauchzehen gehackt 

1 rote Chilischote fein geschnitten 
(evtl. entkernt) 

3 g Kreuzkümmel ganz 
3 g Koriander gemahlen 

5 g Kurkuma 
2 St. Sternanis 
1 Zimtstange 

2 dl Kokosmilch

Toor Dal*
Dal so sieden, dass es noch Biss hat, 
erst gegen Schluss salzen. 
 
Zwiebeln etc. dünsten, Gewürze 
beigeben   , mitdünsten, Kokosmilch   
hinzugeben, aufkochen, Linsen 
beigeben     und zur gewünschten 
Konsistenz    einkochen, abschmecken.

Indische Inspiration aus der Küche des Alterszentrums Alenia

Gemüserollen mit Toor Dal 
und Mango-Chutney
Kulinarischer Ausflug gefällig? Unser vegetarisch-leichtes Menü 
mit exotischer Note passt perfekt zur Reisesaison. 
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Belpstr. 4 , 3074 Muri b. Bern
T 031 950 88 77
F 031 950 88 78

Niederlassung:
Obere Bahnhofstr. 13, 5507 Mellingen

T 056 493 08 88
F 056 493 08 80

Treuhand und Steuerberatung
Personal- und Lohnbuchhaltung

Hard- und Software
IT Infrastruktur und Netzwerk

ASP und Outsourcing
IT Management und Beratung

Hauptsitz:
Belpstr. 4 , 3074 Muri b. Bern

T 031 950 88 88
F 031 950 88 89

www.bsgtreuhand.ch       info@bsgtreuhand.ch

www.dimaro.ch       it@dimaro.ch

Ihre Dorfschreinerei

Schreinerei und Bestattungen
ESSERGmbH

 
 
 
 

Ihre Dorfschreinerei

Schreinerei und Bestattungen
ESSERGmbH

 
 
 
 

Messer GmbH
Hintere Dorfgasse 21
3073 Gümligen

Schreinerei: +41 31 951 01 70
Bestattungen: +41 31 951 01 60
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Areal Siloah
Worbstrasse 326
3073 Gümligen
Telefon  031 958 18 81

Öffnungszeiten 
täglich von 11.30 bis 23.00 Uhr  
mit feinem Nachmittagsangebot 
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Veranstaltungs-Tipps

Freitag, 14. August 2015

Sommerfest 
Ständchen der Harmoniemusik 
Muri-Gümligen 
19 Uhr, Worbstrasse 296 
19.30 Uhr, Nussbaumallee 9

Mittwoch, 26. August 2015

Klassische Klavierklänge*
Tamara Shpiljuk
15 bis 16 Uhr, Bahnhofstrasse 43

Mittwoch, 9. September 2015

Duo Papillon*
Musik
15 bis 16 Uhr, Worbstrasse 296, 
Mehrzweckraum

Zweiter Herbstmärit 
Am Donnerstag, 5. November 2015, findet an 
der Worbstrasse wieder ein Herbstmärit statt!

Ab 10 Uhr bieten die Märitstände 
wieder Selbstgemachtes zum Verkauf 
an. Während des ganzen Jahres haben 
Bewohnende  gestrickt, Karten herge-
stellt, Konfi gekocht, sowie Gewürze zu 
Tee mischungen und Kräutersalzen ver-
arbeitet. An den Töpfertagen im Februar 
sind wunderschöne Blumen, Herzen und 
Vögel entstanden, die nun ein Plätzchen 
in einem Garten suchen. Die duftenden 
Bienenwachskerzen werden schon bald 
wieder Saison haben und sind auch wun-
derschöne Mitbringsel.

Dies und noch vieles mehr können Sie 
an den Ständen entdecken und erwerben. 
Am Mittag wartet die Küche mit einem 
herbstlichen Menü auf. Am Nachmittag  
lockt uns der Geruch der gebratenen 
Maroni auf die Terrasse, wo der Maroni-
Mann die Köstlichkeiten unter den Be-
suchern verteilt. Passend dazu erklingen 
Tessiner Klänge des Trios Tremolo durch 

die Räume. Der  Mehrzweckraum  lädt, mit 
Kaffee und Kuchen , zu gemütlichem Bei-
sammensein ein.

So kann dieser Märittag für die Be-
wohner innen und Bewohner ein beson-
derer  werden, einer, an dem das Leben  
von «draussen» in den Heimalltag geholt 
wird. 

Der Märitbetrieb schenkt Freude  und 
schafft die Voraussetzung, dass generati-
onen-übergreifende Begegnungen  statt-
finden können. Könnte dieser Herbst tag 
nicht Grund für einen Besuch im Alters-
zentrum Alenia sein? Haben Sie sich das 
Datum schon notiert?

Susanne Bhend Marzino

In den oben stehenden elf Schüttelwörtern verbergen sich 
Früchte, aus denen sich ein herrlicher Fruchtsalat herstellen 
liesse. Sie trainieren ihre kognitiven Fähigkeiten (erkennen, 
kombinieren, Kreativität) sowie die visuelle Wahrnehmungs-
fähigkeit. Die Lösung finden Sie im Heft auf Seite 15.
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NASANA

BREINN

ALPFEE

LOMENEN

TRIOZEN

QUINTET

CHINKERS

FRIESCHIP

KIROSEPAN

KITARENNEN

PFARREIGUT

Mittwoch, 9. September 2015

Duo Amoroso*
Musik
15 bis 16 Uhr, Bahnhofstrasse 43

Mittwoch, 30. September 2015

Filmnachmittag
Mit Margreth Stalder
15 bis 16 Uhr, Nussbaumallee 9, 
Mehrzweckraum

Mittwoch, 14. Oktober 2015

Emmentalernachmittag
«Zwirbele» mit Fritz Gfeller,  
Örgelimusik und Zvieri
14.30 bis 16 Uhr, Worbstrasse 296, 
Mehrzweckraum

Montag, 19. Oktober 2015

Anlass 60 Plus*
18.15 bis 20 Uhr, Mattenhofsaal, 
3073 Gümligen

Mittwoch, 21. Oktober 2015

Tanzkaffee 
Mit Mataforgana und Zvieri
14.30 bis 16 Uhr, Bahnhofstrasse 43

Donnerstag, 29. Oktober 2015

Unterhaltungsmusik 
aus guter alter Zeit
Mit Duo Etienne
15 bis 16 Uhr, Nussbaumallee 9, 
Mehrzweckraum

* öffentliche Veranstaltungen

Wort-Salat

RätselVeranstaltung


