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Unter uns gesagt.

Horizonte Die Pfarrerinnen Ella de Groot und Brigitte Frey (Bild)
machen sich im Gespräch Gedanken über eine ganz besondere
Zeit: Weihnachten – Seite 4
Zugehört Er wollte nie Bäcker werden, doch das Schicksal meinte
es anders mit Heinrich Reber. Eine Lebensgeschichte – Seite 8

Vorwort

Zeit für Gedanken über die Zeit
Geschätzte Leserinnen und Leser
Ich freue mich, Ihnen die Dezemberausgabe des Unter uns gesagt kurz
vorzustellen:
Bäckermeister Reber
Heinrich Reber lebt seit April 2015 im Alterszentrum Alenia. Die BäckereiFamilie Reber aus Muri bei Bern wird vielen Leserinnen und Lesern bekannt
sein. Hefe, Mehl und Wasser oder Schokolade, Zucker und Marzipan! Über
Jahrzehnte bestimmten diese Zutaten den Alltag von Heinrich Reber, Bäckermeister in der vierten Generation. Rezepte verrät er keine, dafür erzählt er
uns mehr aus seinem ereignisreichen Leben.
Gedanken zur Weihnachtszeit
Zu Weihnachten ist alles anders, als für den Rest des Jahres.
Wir kaufen Geschenke, fühlen uns gestresst, suchen dennoch
nach Wärme und gehen am Ende in die Kirche. Oder doch nicht?
Die Pfarrerinnen Ella de Groot und Brigitte Frey sprechen über
Weihnachten und darüber, was daran so besonders ist.
Lächeln der Einsamkeit
Lächeln wir uns in die Einsamkeit? Wir lächeln uns in die Einsamkeit! Dieses kontrovers zu diskutierende, leicht provokative
Thema beleuchtet unsere Kolumnistin Susanne Graf in einem
feinfühligen und berührenden Text. Was denken Sie dazu?
Alterszentrum Alenia – die ersten 100 Tage
Seit Juli dieses Jahres läuft der Betrieb des Alterszentrums Alenia. Was läuft
rund, und was nicht? Sechs alte und neue Kolleginnen und Kollegen haben
sich getroffen und ihre Erfahrungen der ersten 100 Tage Revue passieren
lassen. Entstanden ist eine persönliche Zwischenbilanz.
Sibylle Hablützel – seit 150 Tagen im «Amt»
Die Leiterin Facility Services erzählt in der Rubrik «Persönlich» über sich, ihre
Pläne und Herausforderungen und wie sie nach der Arbeit zur Ruhe kommt.
Fachstelle für Gesundheit im Alter
Die Einwohnergemeinde Muri bei Bern betreibt im Rahmen ihrer Aufgaben
aktiv Gesundheitsförderung und Prävention für die Einwohnerinnen und
Einwohner der Gemeinde. Im Auftrag der Einwohnergemeinde betreibt das
Alterszentrum Alenia seit 1. Juli 2015 die Fachstelle für Gesundheit im Alter.
Informieren Sie sich in dieser Ausgabe über die Ziele und Angebote der Fachstelle.
Nun wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre und besinnliche Festtage.

Peter Bieri, Direktor
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Zwischenbericht Bauvorhaben und Projekt der neuen Schliessanlagen

Baubeginn im Frühling 2016
und neue Schliessanlage
Die Genehmigung für den Bau von 28 Alterswohnungen wurde
erteilt, im Frühling 2016 ist Baubeginn. Parallel zu den Bauarbeiten
werden etappiert alle Schliessanlagen erneuert.
Alterswohnungen
Das Baugenehmigungsverfahren für die Alterswohnun
gen ist abgeschlossen. Die Genehmigung zur Ausführung
des Bauprojektes wurde erteilt. Im März 2016 beginnen die
Bauarbeiten für die Erstellung von Alterswohnungen, wel
che durch die Genossenschaft Pro Familia in Zusammenar
beit mit dem Alterszentrum Alenia realisiert werden.
Sanierung Worbstrasse 296 (Altersheim)
Der Verwaltungsrat hat sich intensiv mit der Finanzierung
des Bauprojektes Sanierung Worbstrasse 296 (Altersheim)
auseinandergesetzt und nach umfangreichen Abklärun
gen den finanziellen Rahmen festgesetzt. Mit der Gesamt
kostenübersicht vom Juni 2015 wurde klar, dass das Projekt
noch kostenoptimiert werden muss, jedoch im Grundsatz
für das Alterszentrum Alenia finanziell tragbar ist.
Der Verwaltungsrat hat im August 2015 die nächste Pla
nungsphase ausgelöst. Ziel ist es, die kostenintensivsten
Teilprojekte zu planen und auszuschreiben.
Bis im Frühling arbeiten die Architekten Hebeisen +
Vatter nun intensiv an der Optimierung des Bauvor
habens. Ziel ist es, im April 2016 dem Verwaltungsrat das
Bauprojekt mit einer Kostengenauigkeit von ± 5 % zur
Genehmigung vorzulegen.

Südfassade…

Baugenehmigungsverfahren
April 2015 bis Oktober 2015

Der Verwaltungsrat hat entschieden, das Bauprojekt an
der Worbstrasse im Minergiestandard zu realisieren.
Erneuerung Schliessanlagen
Die bestehenden mechanischen Schliessanlagen aller
Standorte werden den gestiegenen betrieblichen Anforderungen nicht mehr gerecht. Zudem ist die Bewirt
schaftung der unterschiedlichen Anlagen zeitaufwendig.
Diese Ausgangslage und die Bauprojekte haben den
Verwaltungsrat veranlasst, das Schliesskonzept im Laufe
der nächsten drei Jahre zu vereinheitlichen.
Das Konzept wurde zusammen mit Künzler & Partners
(Biel) erarbeitet und verfolgt folgende Ziele:
• Räume, in denen sensible Daten oder Wertgegenstände
lagern, sind vor unbefugtem Zutritt zu schützen.
• Bei Verlust eines Schlüssels/Zutrittmediums sollen nur
geringe Kosten entstehen.
• Bei bestimmten Räumen soll die Nachvollziehbarkeit
der Zutritte gewährleistet sein.
• Das Schliesssystem soll künftige Anwendungen wie
bargeldlose Bezahlung oder Zeiterfassung ermöglichen.
• Ältere Menschen können die Schliessanlage bedienen.
Das Haus Nussbaumallee wird 2016 als Erstes umgerüstet.
Peter Bieri

und Nordfassade des Neubaus Alterswohnungen (Planung)

Baurealisierung Alterswohnungen /
Provisorium Worbstrasse
März 2016 bis Oktober 2017

Umzug in Provisorium und
Sanierung Worbstrasse 296
Ende 2017 bis Ende 2019

Bezug Alterswohnungen
und sanierte Worbstrasse 296
Ende 2019

Die Etappen der Projekte «Alterswohnungen» und «Sanierung/Neubau»
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Die Zeit der
Erwartungen
Gepräch mit Ella de Groot und Brigitte Frey

Weihnachten ist eine besondere Zeit: Für die einen Stress, für die anderen
Höhepunkt des Jahres, für viele beides. Im Gespräch machen sich die
Pfarrerinnen Ella de Groot und Brigitte Frey Gedanken über die Weihnachtszeit und gehen der Frage nach, was Weihnachten besonders macht.
Oft wird behauptet, Weihnachten fange
von Jahr zu Jahr früher an. Beobachten
Sie das auch?
Brigitte Frey (BF): Ich habe immer das Ge
fühl gehabt, es habe jeweils im Novem
ber angefangen, und jetzt sind die Lä
den schon im Oktober weihnächtlich
aufgemacht.
Ella de Groot (EG): Ist das wirklich so? Ich
selber habe mir Weihnachten noch nie in
die Agenda eingetragen.
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Sie bereiten sich persönlich also nicht auf
Weihnachten vor?
EG: Spirituell nicht.
BF: Ich auch nicht. Vorbereiten musste ich
mich jeweils auf Gottesdienste, Andach
ten und Weihnachtsfeiern, und das schon
im Oktober. Im Berner Oberland, wo ich
lange tätig war, nennt man Weihnachten
auch den «Pfarrerhöiet».
EG: Eine witzige Bezeichnung, die stimmt.
Ich denke zu Weihnachten jeweils an all

die Leute, die ich noch besuchen will, und
dann wird die Liste länger und länger.
BF: Man hat den Anspruch, vor Weih
nachten besonders viel Zeit zu haben
und Menschen zu besuchen, die sich ein
sam fühlen oder traurig sind. Aber man
schafft es einfach nicht.
EG: Das ist für mich der Frust von
Weihnachten.
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Linke Seite: Ella de Groot (l) im Gespräch
mit Brigitte Frey (r).

Das klingt sehr ernüchternd. Was
macht Weihnachten für Sie überhaupt
besonders?
EG: Es ist die Tradition. Und es sind die Er
innerungen, die man im Rückblick häufig
auch verklärt. Man denkt daran, als alle
noch zusammen waren, als der Ehemann
noch gelebt hat, die Mutter den Baum ge
schmückt hat…
BF: Weihnachten ist eine Zeit, die sehr
sinnlich gestaltet wird. Draussen ist es
finster, und gleichzeitig sind überall Lich
ter, Weihnachtsmusik und Düfte; es wer
den Güetzi gebacken.
Sie haben vom Verklären geredet. Kann
man sagen, Weihnachten sei eine verzauberte Zeit?
BF: Ich kann mit Weihnachtsschmuck und
dem ganzen Rummel persönlich nicht
viel anfangen. Trotzdem merke ich, wie
es mich immer wieder berührt. In meiner
Zeit im Gemeindepfarramt haben wir je
weils Adventsfenster organisiert. Jeden
Abend sind Menschen zusammengekom
men und haben Lieder gesungen. Das war
eine schöne Zeit, trotz der vielen Arbeit.
Rituale machen also Weihnachten zu
etwas Besonderem?
EG: Es ist auch die finstere Zeit und der
Jahreswechsel. Weihnachten ist die Zeit,
in der man zurückblickt.
Erleben Sie Weihnachten denn heute
anders als früher?
BF: Für mich ist es anders als als Kind.
Mein Mann und ich haben keine Kinder
und haben deshalb die Traditionen aus
unserer Kindheit kaum weitergeführt.
Natürlich feiern wir mit unseren Famili
en, aber das ist anders.
Oft wird beklagt, Weihnachten werde
immer kommerzieller. Erleben Sie das?
EG: Die Kommerzialisierung geht an mir
vorbei. Ich meide die Stadt zu Weihnach
ten, wenn möglich. Ich kenne das auch
nicht aus meiner Kindheit. In Holland
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kommt «Sinterklaas» am 5. Dezember und
bringt Geschenke. Weihnachten selbst ist
bei den Calvinisten völlig geschenkelos.
Das habe ich immer sehr geschätzt; mei
ne Familie war nie im Geschenkerausch.
Aber dem Kommerz gehen Sie trotzdem
aus dem Weg?
EG: Ich habe das einfach nicht gern.
BF: Es ist zu viel des Guten, ich suche es
nicht. Ich bin froh, dass wir in der Familie
wichteln: Da denke ich mir für eine Per
son ein schönes Geschenk aus. Das entlas
tet mich. Wenn ich aber an meine Gotten
kinder denke, holt mich der Kommerz ein.
Die haben schon alles und erwarten trotz
dem noch etwas Neues.
Stellen Sie denn bei den Personen, mit
denen Sie zu tun haben, einen vorweihnachtlichen Stress fest?
EG: Ja, doch der hat weniger mit dem
Kommerz zu tun, als vielmehr mit Erwar
tungen. Man erwartet, dass es gemütlich
und harmonisch ist, dass man Zeit fürei
nander hat. Solche Erwartungen können

tun müssen. Das bringt den Stress. Doch
gerade in einem Pflegeheim auf einer
Demenzgruppe braucht man Zeit. Hektik
verträgt sich da ganz schlecht.
Abgesehen von der Betriebsamkeit kann
Weihnachten auch die Zeit der Trauer
sein. Lässt man dann eher Trauer zu?
BF: Ich denke schon, gerade bei älteren
Leuten, die zurückblicken und sich an die
Weihnachtsfeste erinnern, als sie noch
Kinder waren oder selber Kinder hatten.
Diese Leute werden sich dann bewusst,
wer alles nicht mehr da ist. Das führt na
türlich zu Wehmut und Trauer.
EG: Es fängt vor dem ersten Advent an,
am Totensonntag. Man ist schon in ei
ner Stimmung, in der man über den Tod
nachdenkt. Man vermisst die Angehöri
gen, und dieses Vermissen wird bis Weih
nachten immer intensiver. Dazu kom
men im Alterszentrum immer Fragen
wie: «Was kommt jetzt? Erlebe ich das
nächste Weihnachten noch? Erleben wir
es noch gemeinsam?» Das ist ein Prozess
des Loslassens.

«Meine Familie war nie im
Geschenkerausch. Das habe
ich immer sehr geschätzt.»
Ella de Groot

fast nur enttäuscht werden. Diese Erwar
tungshaltung spüre ich im Alterszent
rum: Da weiss eine Bewohnerin, dass sie
über Weihnachten im Heim bleiben wird,
während ihre Nachbarin vom Sohn nach
Hause geholt wird. Das ist ein anderer
Stress als beim Geschenkekaufen, aber es
ist dennoch Stress.
BF: Ich finde, dass auch die Mitarbeiten
den und die Besucher Stress von aussen
hineintragen. Sie sind angespannt, müs
sen dieses und jenes noch erledigen.
Dann besuchen sie ihre Angehörigen,
finden vielleicht obendrein noch keinen
Parkplatz und erzählen, was sie alles noch

Ella de Groot
kam 1987 aus den Niederlanden
in die Schweiz. Seit 2005 ist sie
Pfarrerin im Kreis Seidenberg
der reformierten Kirchgemeinde
Muri-Gümligen.

Brigitte Frey
wirkt seit 20 Jahren als Pfarrerin
im Kanton Bern. Seit Mai 2014
ist sie im Alterszentrum Alenia
in der Heimseelsorge tätig.
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«Weihnachten weckt bei
vielen die Sehnsucht nach
Frieden und Gerechtigkeit.»
Brigitte Frey

Das klingt, als sei Weihnachten eine
schwierige Zeit.
BF: Nicht nur. Es ist eine Zeit, die man sehr
schön gestalten kann. Singen, Sterne bas
teln, Glühmost trinken – es sind so viele
gemeinsame Aktivitäten möglich. Das
sehe ich als Ressource.
EG: Obwohl das lange nicht alle wollen.
Mein Vater beispielsweise will weder bas
teln, noch backen, noch Glühwein trin
ken. Der zieht sich zurück. Das Gesellige
der Weihnachtszeit drängt diejenigen, die
es nicht so schätzen, in noch grössere Me
lancholie und Einsamkeit.

haben dann weiterfantasiert, dass wir
im nächsten Jahr alle einladen könnten,
die ein Kind bekommen haben, oder de
ren Kind getauft wurde. So würden wir
im Winter, wenn alles leblos scheint, das
neue Leben feiern.
BF: Weihnachten ist auch eine Zeit, die
bei vielen die Sehnsucht nach Frieden
und nach Gerechtigkeit weckt. Es wäre
schön, wenn wir diese Sehnsucht mit ins
neue Jahr nehmen und uns dort, wo wir
leben, für Frieden und Gerechtigkeit ein
setzen. Gott möchte uns darin begleiten
und ermutigen.

noch über Sehnsüchte reden. Man müss
te eine Studie machen: Reden wir im Mai
auch darüber, wie wichtig unsere Fami
lie ist?
BF: Wir könnten über das Jahr hinweg
einen Stationenweg zum Thema Sehn
süchte machen.
EG: Wie gesagt: Ich denke, es besteht ein
Zusammenhang zwischen der Suche
nach Gemeinschaft und der Sehnsucht
nach Heil. Wir suchen über Weihnach
ten nicht das Gemeinsame, weil wir uns
über das Jahr hinweg nicht sehen – der
Auslöser ist die Sehnsucht nach Heil.

Gibt es denn Personen, die souveräner
mit Weihnachten umgehen als andere?
EG: Ja, diese Personen gehen aber auch
souveräner mit dem Altwerden oder dem
Alleinsein um. Das tun sie nicht nur an
Weihnachten, sondern auch am Geburts
tag der verstorbenen Partnerin. Bei man
chen beginnt die Trauer schon zwei Mo
nate vor dem Geburtstag und wird von
Jahr zu Jahr schlimmer. Andere haben
eine Art, mit ihr umzugehen, die für die
Aussenwelt einfach erscheint.

Ist Weihnachten nicht auch die Zeit des
Gemeinsamen, das man sonst nicht
mehr pflegt?
BF: Weihnachten ist dasjenige christliche
Fest, das man in der Familie feiert. Das ist
bei keinem anderen Feiertag so und es
hat sich auch erst in den letzten 200 Jah
ren so entwickelt. Vorher war Weihnach
ten ein rein kirchliches Fest.
EG: Ich denke, der Wunsch nach Gemein
schaft hängt mit etwas zusammen, das
du vorher erwähnt hast, Brigitte: mit
dem Wunsch nach Heil und nach Frie
den. Die «heile Welt» kann man in der
Gemeinschaft erleben, seien dies Freun
de oder Familie. Weil der Wunsch danach
um den Jahreswechsel so stark ist, ent
steht automatisch das Bedürfnis nach
Gemeinschaft. Du sagst richtig: Wir
müssten diese Sehnsucht mitnehmen.
Denn eigentlich sollten wir auch im Mai

Fällt es denn der Kirche einfacher, in der
Adventszeit den Zugang zu den Menschen zu finden, gerade wenn diese sich
nach Heil sehnen?
BF: Ja, im Advent erreicht man mit dem
kirchlichen Angebot mehr Menschen
als sonst. Als ich noch im Oberland war,
habe ich immer gestaunt, wer da alles
den Weihnachtsgottesdienst besucht hat.
EG: Im Berner Münster merkt man das
auch. Dort kommen Familien mit ihren
Kindern an Weihnachtsgottesdienste, um
die besondere Stimmung zu erleben. Die
sen Familien würde sonst etwas fehlen.

Kann einem Weihnachten etwas Positives geben, das auch im Januar noch Bestand hat?
EG: Eine Frau aus meinem Gesprächszir
kel hat gesagt, sie denke zu Weihnach
ten an alle, die im alten Jahr ein Baby be
kommen haben. Denen schreibt sie oder
macht ihnen ein kleines Geschenk. Wir
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Also hat die Kirche immer noch ein
«Monopol» auf Weihnachten, trotz aller
Kommerzialisierung?
BF: Das nimmt ab. Aber es ist sicher im
mer noch für viele wichtig, den fei
erlichen Teil von Weihnachten zu
Alterszentrum Alenia
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bewahren und ihn liturgisch zu gestalten.
In der Familie verlieren viele das ent
sprechende Know-how, da bietet sich der
Gottesdienst an. In Reichenbach haben
wir am Nachmittag des 24. Dezembers
einen Gottesdienst für Familien gefeiert.
Danach sind die Familien jeweils nach
Hause gegangen, haben zu Abend geges
sen und Geschenke verteilt. Der Gottes
dienst wird so ein Teil ihres Weihnachten,
und das finde ich schön.
EG: Es geht auch um die Frage, wie man
Weihnachten beginnt. Sagt man «Jetzt
weihnachten wir»? Wenn man da eine
Handreichung bekommt, nutzt man die
gerne. Das kann ein Gottesdienst bieten;
bis dieser beginnt, ist Alltag.
Ist Weihnachten somit eine Art kultureller Nullpunkt, wo sich alle nach dem
Gleichen sehnen?
EG: Was ist denn dieses «Gleiche»? Viele
fliegen ja nach Spanien oder nach Miami,
um genau dem zu entfliehen. Also was ist
es dann? Ich denke, diese Einschätzung
ist zu positiv. Und wenn die Erwartung,
das «Gleiche» zu erleben, in der Luft liegt,
ist der Stress vorprogrammiert.
BF: Und dennoch ist das Weihnachtsfest
eine Tradition, die vielen vertraut ist. Es
ist sehr verbindend, nicht für alle, aber
für einen grossen Teil der Menschen.
Selbst wenn es nur die Eltern sind, die
sich wünschen, dass die ganze Familie
zusammenkommt.
EG: Es ist eigentlich verrückt: Irgendwo
zwischen Ende Dezember und 1. Januar
besteht die Möglichkeit, dass alle zusam
men sind. Warum muss das so sein?
Es funktioniert jedenfalls meistens –
wenn auch nur für einen kurzen Moment:
am Tisch, um den Baum, da herrscht
Harmonie.
BF: Harmonie ist ein schwieriges Wort.
Es gibt Familien, die das Gemeinsame
pflegen und sich auch mit schwierigen
Themen auseinandersetzen. Dann gibt es
Familien, die überfordert sind, wenn sie
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so eng zusammen sind. Da brechen dann
Konflikte auf.
Haben Sie einen persönlichen Wunsch
für Weihnachten?
BF: Ein grosser Wunsch ist, dass wir in Eu
ropa und in der Schweiz eine Form finden,
mit Flüchtlingen offen und menschlich
umzugehen und sie willkommen zu hei
ssen. Damit hängt auch der Wunsch nach
Frieden in Syrien, Libyen und Afghanis
tan zusammen.

BF: Im Alterszentrum hat jede Bewohne
rin und jeder Bewohner eine Bezugsper
son, und die überreicht ein persönliches
Geschenk. Die Angehörigen dürfen dabei
sein, was sehr geschätzt wird. Man tut
alles, um Weihnachten so vertraut wie
möglich zu machen. Das finde ich schön.
Paul Drzimalla

«Viele Familien verlieren das Knowhow, wie man Weihnachten gestaltet.
Da bietet sich ein Gottesdienst an.»
Brigitte Frey

EG: Mein Wunsch geht in eine ähnliche
Richtung. Weihnachten ist für mich das
Fest des Kleinen, des Neubeginns. Was
braucht es, damit sich junges Leben ent
wickeln kann? Stellen wir uns ein Kind
vor, das auf die Welt kommt: Was für eine
Welt bieten wir diesem Kind? Alles muss
immer grösser, glänzender, teurer sein.
Diese Spirale geht auf Kosten von so vie
lem. Mein Wunsch ist, dass wir uns das
vor Augen halten und entsprechend han
deln. Denn wir sind selbst verantwort
lich dafür, dass sich die Spirale immer
weiterdreht.
BF: Weihnachten heisst ja auch, dass Gott
uns in unserem Menschsein berührt,
und er uns so nahe kommt, dass er sel
ber Mensch wird. Wieso achten wir das
Leben, das uns geschenkt ist, nicht mehr?
EG: «Achtsamkeit» ist das richtige Wort.
Das sind berührende Wünsche. Welche
abschliessenden Gedanken möchten Sie
mitgeben?
EG: Vor Kurzem hat jemand zu mir gesagt:
«Wem es durch das Jahr gut geht, dem
geht es zu Weihnachten auch gut. Wem
es aber schlecht geht, spürt das zu Weih
nachten noch stärker als sonst.»

Zum Thema

Heimseelsorge
Die Heimseelsorge im Alterszentrum
Alenia steht allen Bewohnerinnen
und Bewohnern offen, unabhängig
von ihrer konfessionellen und religiösen Prägung. Die Seelsorge und
die monatlichen Andachten werden
im Haus Bahnhofstrasse von Pfarrerin Ella de Groot durchgeführt, in
den Häusern Worbstrasse und Nussbaumallee von Pfarrerin Brigitte
Frey. Beide führen nach Absprache
auch persönliche Gespräche durch.
Das Angebot der Heimseelsorge
steht ebenfalls Angehörigen und
Mitarbeitenden offen.
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Interview mit Heinrich Reber

Hefe, Mehl und Wasser oder
Schokolade, Zucker und Marzipan
Über Jahrzehnte bestimmten diese Zutaten den Alltag von
Heinrich Reber, Bäckermeister in der vierten Generation. Rezepte
verrät er keine, dafür erzählt er uns mehr aus seinem Leben.
Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Seit Längerem lei
de ich unter einer Gürtelrose. Die damit verbundenen
Schmerzen sind nur durch Medikamente erträglich. Auf
das Interview freue ich mich aber. Das Gespräch lenkt
mich von den Gedanken an die Krankheit ab.
Wie erlebten Sie den Eintritt in das Alterszentrum
Alenia? Ich hatte mir schon vor Jahren Gedanken über
einen Heimeintritt gemacht. Die Station Altersheim wollte
ich allerdings überspringen und erst in ein Pflegeheim ein
treten, wenn ich schwer pflegebedürftig sein sollte.

«Ich sah meine Zukunft nicht
in der Herstellung von Zwieback
und Brot.»
Heinrich Reber, Bewohner im Haus Worbstrasse

Völlig unerwartet verstarb meine Frau im Jahr 2009.
Plötzlich war ich alleine. Ich baute mir ein System auf, das
mir ermöglichte, in den eigenen vier Wänden zu bleiben.
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Einzelne Mahlzeiten erhielt ich durch den Mahlzeiten
dienst, oder meine Tochter kochte für mich. Die Spitex
unterstützte mich im Haushalt. Noch in diesem Frühjahr
erledigte ich die Steuererklärung ohne Hilfe. Dieses Sys
tem funktionierte bis im April 2015. Nach einem Sturz
auf dem benachbarten Schulhausplatz wurde ich notfallmässig ins Spital eingeliefert. Der Heimeintritt wurde nun
zur Realität. Der Sturz hatte für mich glücklicherweise kei
ne schwerwiegenden Folgen, und mein Zustand verbes
serte sich zusehends. Entgegen meiner früheren Meinung
fühle ich mich hier sehr wohl.
Im Alterszentrum Alenia kennen Sie einige Ihrer Mitbewohnerinnen und -bewohner aus früheren Zeiten. Wie
wertvoll sind diese Bekanntschaften für Sie? Diese Be
kanntschaften bedeuten mir viel. Es ist wertvoll für mich,
wenn sich Bewohner oder Mitarbeitende an mich erin
nern. So kann ich Erinnerungen an vergangene Tage im
Alltag wieder aufleben lassen und fühle mich nicht isoliert.
Würden Sie uns mehr über die Bäckerei-Familie Reber
erzählen? Seit 1870 besass die Familie Reber in Muri eine
Alterszentrum Alenia

Zugehört
Linke Seite: die Bäckerei Reber in alten Zeiten.

Bäckerei. Ich wuchs zunächst aber im Brunnadernquar
tier auf, da mein Onkel den Betrieb in Muri führte. Ich war
erst sechs Jahre alt, als meine Mutter verstarb. Durch die
sen Schicksalsschlag brach unsere Familie auseinander.
Mein Vater heiratete zwar ein zweites Mal, konnte sich
aber beruflich nicht mehr etablieren. Wir zogen von Ort
zu Ort und wechselten oft die Schulen. Irgendwann konn
te er nicht mehr für uns sorgen, und so kehrte ich 1931 nach
Muri zurück. Die Familie meines Onkels nahm mich lie
bevoll auf. Mein Cousin Fritz sollte den elterlichen Betrieb
übernehmen. Ich liebte die Arbeit mit Holz und wollte
unbedingt Schreiner werden. Doch auch diesmal schlug
das Schicksal zu. Bei der Nougatherstellung verunglückte
Fritz tödlich. Die Familie hatte so viel für mich getan,
natürlich wollte ich ihnen etwas zurückgeben.
Um den Familienbetrieb weiterzuführen, absolvier
te ich also «contre mon cœur» eine Bäckerlehre. Ich sah
meine Zukunft aber nicht nur in der Herstellung von Brot
und Zwieback. Ich wollte das Sortiment erweitern. Wäh
rend zweier Jahre erlernte ich deshalb in verschiedenen
Konditoreien in Lausanne das Handwerk des Patissiers.
Durch die erstklassige Qualität unserer Produkte und das
neue Angebot mit Pralinen, Konfekt etc. konnte ich den
Umsatz unseres Geschäftes stetig steigern. In den Jahren
1969 bis 1971 entstand der Neubau im heutigen Murizen
trum. 1985 übergab ich das Geschäft Ueli Stalder, der als
Betriebsleiter bereits fünf Jahre bei mir gearbeitet hatte.
Inzwischen hatten wir Arbeitsplätze für 20 Mitarbeiter
geschaffen.
Was gefällt Ihnen besonders am Zusammenleben in der
Gemeinschaft und was weniger? Ich bin sehr gesprächig
und finde dieses Leben herrlich. Auch durch die wunderba
re Betreuung fühle ich mich sehr gut aufgehoben.
Was würden Sie in Ihrem Leben anders machen, was nie
mehr? Ich kann nicht sagen, was ich anders gemacht hät
te. Das Schicksal hat so entschieden; mir blieb keine Wahl.
Schwere Schicksalsschläge und Lichtblicke ziehen sich wie
ein roter Faden durch mein Leben. Ich hatte aber immer
den Ehrgeiz, nicht stehenzubleiben, sondern aus dem, was
ich hatte, etwas Besseres zu machen.

Womit kann man Ihnen eine Freude bereiten? Mit
Freundlichkeit und wenn man mich so akzeptiert, wie ich
bin.

Heinrich Reber mit Ehefrau Marietta

Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung gegangen, welche nicht? Natürlich litt ich sehr unter dem Verlust meiner
Mutter. Ich habe sie mir immer wieder zurückgewünscht.
Ich hatte eine wunderbare Frau und habe vier Kinder, auf
die ich stolz bin. Die Familie kam leider oft zu kurz. Meine
Frau hat mich immer tatkräftig unterstützt. 62 Jahre wa
ren wir verheiratet.
1958 leisteten wir uns ein eigenes Auto. Beim Austra
gen des Brotes sparten wir nun viel Zeit. Das alte Velo und
der geflochtene Tragekorb hatten endlich ausgedient.
Was möchten Sie unbedingt noch erleben? Das ich noch
einmal mit meiner Frau zusammen sein könnte.
Können Sie jungen Menschen für ihr Leben einen Tipp geben? Gewalt ist nie eine Lösung für Probleme. Und Gesprä
che mit Andersdenkenden sind wichtig. Man sollte zuhören und offenbleiben für andere Meinungen.
Monika Di Girolamo

Was ist Ihre liebste kulturelle Beschäftigung? Musik, klas
sische und Unterhaltungsmusik und Theater.

Steckbrief
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Name

Heinrich Reber

Aufgewachsen in

Bern und Muri

Alter

95 Jahre

Beruf

Bäcker / Konditor, Gewerbelehrer

Im Alterszentrum
Alenia seit

April 2015
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Persönlich

Interview mit Sibylle Hablützel

Ganzheitlich vernetzt –
Sibylle Hablützel
Facility Services – ein Gebiet, das mehr und mehr an Bedeutung
gewinnt. Auch im Alterszentrum Alenia etabliert sich ein neuer
Fachbereich. Die Leitung stellt sich vor.
Welche Aufgaben umfassen die Facility Services? Aufgaben im Facility Ser
vices sind unterstützende Prozesse rund
um Gebäudetechnik, Liegenschaften
und betriebliche Abläufe. Ziel der Facil
ity Services ist es, die Betriebs- und Be
wirtschaftungskosten dauerhaft zu sen
ken, Fixkosten zu flexibilisieren, die
technische Verfügbarkeit der Anlagen zu
sichern sowie den Wert von Gebäuden
und Anlagen langfristig zu erhalten. Die
Themenbereiche sind weit gestreut.
Welche Aufgaben übernehmen Sie im
Alterszentrum Alenia? Ich bin für die
Hauswirtschaft (Wäscherei und Reini
gung), den Gebäudeunterhalt (techni
scher Dienst und Hauswart), für Trans
porte zwischen den Gebäuden und die
Anlassorganisation (Raumbewirtschaf
tung) zuständig.
Welche Aus- und Weiterbildungen haben
Sie absolviert? Nach der obligatorischen
Schulzeit habe ich ein Haushaltsjahr in
einem Grossbetrieb gemacht und dann
die Ausbildung zur hauswirtschaftlichen
Betriebsassistentin (heute Fachfrau Haus
wirtschaft) abgeschlossen. Nach ein paar
Wanderjahren im Beruf habe ich berufs
begleitend den eidgenössischen Fachaus
weis als Hauswirtschaftsleiterin im Gast
gewerbe erlangt. Vor fünf Jahren habe ich
die Weiterbildung zur eidg. dipl. Leiterin
Facility Management an der Fachhoch
schule Zürich in Angriff genommen und
erfolgreich abgeschlossen.

10

Welche Eigenschaften benötigt ein Facility Manager aus Ihrer Sicht? Ganzheitliches, vernetztes und lösungsorientier
tes Denken, Kostenbewusstsein, Organi
sationsfähigkeit, Kommunikations- und
Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Verantwor
tungsbewusstsein, Selbstständigkeit,
Initiative, Kreativität.
Aus welchen Gründen haben Sie sich
für den Arbeitsplatz im Alterszentrum
Alenia entschieden? Die zukünftig ge
planten Projekte von Um- und Neubau
sowie Aufgabengebiete, die eine Erweite
rung meines bisherigen Tätigkeitsfeldes
darstellen, haben mich herausgefordert.
Dazu hatte ich einen positiven ersten Ein
druck des Teams und freue mich, einen
Arbeitsplatz in der Nähe meines Wohn
ortes gefunden zu haben. Der offene
Betrieb und die allgemein gute Stim
mung sind weitere Punkte, die meine
Entscheidung beeinflusst haben.

Welche Berufswünsche hatten Sie früher? Diverse. Ich habe in die Berufe Kin
dergärtnerin, kaufmännische Angestell
te und Floristin reingeschnuppert, bin
dann aber doch im hauswirtschaftlichen
Bereich geblieben.
Wie erholen Sie sich in Ihrer Freizeit? Ich
geniesse die Natur beim Wandern und
Velofahren, koche und esse gerne Gau
menfreuden, lese und spiele Saxofon in
der Musikgesellschaft Rubigen.
Welche Wünsche und Ziele haben Sie an
Ihre Zukunft? Dass die Facility Services
im Alterszentrum Alenia positiv wahrge
nommen werden und der Standard den
Bedürfnissen der Anspruchsgruppen ge
recht wird. Ich freue mich darauf, Neues
zu lernen und bei der Weiterentwicklung
des Alterszentrums Alenia mitzuwirken.
Zudem wünsche ich mir, dass ich eine
ausgeglichene Work-Life-Balance halten
kann und natürlich gute Gesundheit.
Kathrin Beer

Steckbrief
Name

Sibylle Hablützel

Wohnort

Rubigen

Alter

44 Jahre

Ausbildung/Beruf

Eidg. dipl. Leiterin
Facility Management HFP

Im Betrieb seit

1. Juli 2015
Alterszentrum Alenia

Klartext

Gastbeitrag von Susanne Graf, Redaktorin BZ Berner Zeitung

Wir lächeln uns in die
Einsamkeit.
Warum zeigen wir so selten Gefühle? Ist es die
Angst, das Gesicht zu verlieren? Und ist das nicht
lieblos? Ein Kirchenbesuch wirft Fragen auf.
Die Kirche ist gut besetzt an diesem Sonntagmorgen.
Angehörige zweier Tauffamilien und der Jodler, die
den Gottesdienst musikalisch umrahmen werden,
sitzen auf Plätzen, die gewöhnlich leer bleiben.
Die Glocken verklingen schon langsam, als ein mittelalterliches Paar entlang des Seitenganges nach
vorne eilt und auf der Höhe eines betagten Herrn stehenbleibt. Der Mann legt dem Senior grüssend die
Hand auf den Arm, erkennt, dass es nur noch für eine
Person Platz hat in der Reihe und bedeutet einer grauhaarigen Dame in der Bank davor mit einer ziemlich
rabiaten Geste, zur Seite zu rutschen. Seine Frau ist
bereits im Begriff, sich etwas weiter hinten zu setzen.
Unwirsch zeigt der Mann auf den Platz, den er soeben
für sie geräumt hat. Also wendet sie sich dorthin –
mehr widerwillig als dankbar, wie es scheint.
Man muss den Wortwechsel zwischen dem Paar
nicht verstehen, um zu erkennen, dass die Nerven
beiderseits blank liegen. Eine steile Falte über der
Nase der Frau verrät ihre Anspannung, als sie sich
nun umdreht, um den Senior doch noch artig zu
grüssen. Dabei nicken ihr verschiedene Personen
neben und hinter ihm grüssend zu. Eine leichte Röte
zieht über das Gesicht der Frau. Sie fühlt sich ertappt.
Schnell setzt sie ein Lächeln auf, grüsst kurz zurück
und wendet ihren Blick nun rasch nach vorn. Ihre
Schultern, die eben noch eingesackt wirkten, straffen
sich, die Frau nimmt Haltung an. Nun sitzt sie eben
so starr und leidenschaftslos in der Bank wie all die
andern Predigtbesucher.
Ich bin enttäuscht. Nicht, weil mir die Frau, die
knapp davor stand, ihre Contenance zu verlieren, ein
Spektakel vorenthalten hat. Wobei ich gestehe: Ich
hätte mich nicht diskret abgewandt, wenn das Paar
vor dem Eingangsspiel der Orgel noch ein bisschen
gezankt hätte oder wenn die Frau bei der Platzwahl
trotzig auf Distanz zu ihrem und dem alten Mann

03 / 2015 – Unter uns gesagt

gegangen wäre. Ich hätte es ihr aber auch nicht übel
genommen, wenn sie ihrer Anspannung mit Trä
nen Luft verschafft hätte. All dies hätte ich interes
siert beobachtet und mich dabei vielleicht sogar ein
bisschen amüsiert. Vor allem aber hätte ich der Frau
innerlich zu ihrem Mut gratuliert. Denn wer schafft
es schon, öffentlich Gefühle zu zeigen, wenn sie nicht
gerade überschäumendes Glück signalisieren?

«Wer schafft es schon, öffentlich
Gefühle zu zeigen, wenn sie nicht
Glück signalisieren?» Susanne Graf
Sicher, einige in der Kirche hätten sich ob einer
weinenden Banknachbarin in ihrer gleichmüti
gen Ruhe gestört gefühlt. Andere aber wären wohl
nach dem Gottesdienst auf die Frau zugegangen.
Beim Abschied nach der Predigt wäre es kaum bei
nichtssagenden Floskeln geblieben. Und wer weiss,
was eine weinende Frau ausgelöst hätte in verzwei
felten Menschen, die es satt haben, in lächelnde
Gesichter zu lächeln? Darüber denke ich nach, wäh
rend die Jodler jodeln und der Pfarrer predigt. Und mir
wird bewusst, dass unser Streben nach Contenance
nicht nur echte zwischenmenschliche Begegnungen
abblockt, sondern auch von Lieblosigkeit zeugt. Es ist
lieblos jenen gegenüber, die es schlicht nicht mehr
schaffen, ihre Schultern zu straffen und Haltung
anzunehmen. Sie müssten sich weniger verloren
fühlen, träfen sie ab und zu auf Frauen und Männer,
die auch mal weinen können.
Susanne Graf
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Rückblick

Zwischenbilanz

Die ersten 100 Tage
Am 1. Juli 2015 ist der Startschuss für den Betrieb des Alterszentrums
Alenia gefallen. Knapp 100 Tage später haben sich sechs alte
und neue Kolleginnen und Kollegen getroffen. Sie haben bereits
in der letzten Ausgabe über ihre Wünsche für das Alterszentrum
Alenia gesprochen. Nun berichten sie von den ersten Erfahrungen.
Es ist halb neun, und im Haus Bahnhofstrasse trifft sich
eine besondere Gruppe: Sonja Hänni, Manuel Gonzalez,
Rita Gorsatt, Anita Lehmann, Esther Wälti und Cornelia
Zürcher. Sie haben am Personalanlass vom 18. Juni 2015
ihre persönlichen Gedanken für die Zukunft kundgetan
(s. «Unter uns gesagt 02/15»). Bei der Znünipause in der Ca
feteria berichten sie von den ersten 100 Tagen «Alenia».
Esther Wälti ist Gruppenleiterin und hat vom Haus Worb
strasse zum Haus Bahnhofstrasse gewechselt. Ihr Urteil
ist positiv: «Es fühlt sich gut an, hier zu arbeiten.» Viel sei
bereits passiert, und die Mitarbeitenden gäben sich offen.
Sie selber habe den Start zwar verpasst, sagt Sous-Che
fin Anita Lehmann. Sie habe aber immer mehr mit ihren
neuen Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus Bahnhofstrasse zu tun: «Wir tauschen bereits öfters Personal aus.
Die Teams sind eingespielt, da ist das kein Problem.» Ledig
lich die Distanzen seien länger als früher, daran müsse sie
sich noch gewöhnen.
Warten und Kennenlernen
Nicht viel geändert hat sich für Cornelia Zürcher aus der
Hauswirtschaft. Die grössten Anpassungen stünden erst
bevor, sagt sie. Ähnlich sieht es Manuel Gonzalez. Als
Haustechniker im Haus Bahnhofstrasse habe er noch
12

nicht viele Anfragen bekommen. Doch die kämen noch,
ist er sicher: «Ich bin zufrieden und warte ab, was kommt.»
In diesem Moment reicht ihm Rita Gorsatt unvermittelt
die Hand. «Jetzt habe ich hier am Tisch jemanden Neues
kennengelernt, wer hätte das gedacht?», kommentiert
sie. Ein Lachen geht durch die Runde. Rita Gorsatt arbei
tet in der Aktivierung in den Häusern Nussbaumallee
und Worbstrasse und ist gerade zum ersten Mal im Haus
Bahnhofstrasse.
Ein neuer Geist
Sonja Hänni, Pflegefachfrau, stösst zur Runde. Das The
ma «Betriebskultur» wird angesprochen. Sonja Hänni
meint, es gebe bereits einen neuen Geist im Haus Bahn
hofstrasse: «Dieser sitzt persönlich bei uns: Frau Wälti.»
Esther Wälti ist geschmeichelt und gibt das Lob weiter: «Ein
wertschätzender Umgang war mir immer wichtig. Diesen
fördern wir auch im Haus Bahnhofstrasse.» Dass dieser
Umgang auch gepflegt werden will, daran erinnert Rita
Gorsatt: «Man muss sich immer wieder aufs Neue überlegen, wie man die Betriebskultur fördern kann – zum
Beispiel im Rahmen von Festen.» Dass dieses Vorgehen bis
anhin funktioniert, bestätigt auch Cornelia Zürcher: «Wir
fühlen uns nach wie vor wohl.»
Alterszentrum Alenia

Rückblick

Setzt am alten wie am neuen
Arbeitsplatz auf gegenseitige
Wertschätzung: Esther Wälti.

Hofft auf noch mehr Austausch zwischen
den Standorten: Rita Gorsatt.

Haben noch viele Aufgaben vor sich, auf
die sie sich freuen: Cornelia Zürcher,
Manuel Gonzalez und Sonja Hänni (von links).

Eine Frage der Gewöhnung
Einig sind sich alle darin, dass negative Erlebnisse bisher
grösstenteils ausgeblieben sind. Vielmehr gebe es Her
ausforderungen wie die Umstellung auf eine elektroni
sche Pflegedokumentation, so Esther Wälti. Ein weiteres
Beispiel aus dem Arbeitsalltag nennt Cornelia Zürcher:
«Bei uns werden ganztägige Dienste eingeführt, davor
haben einige Respekt.» Dies sei aber eine Frage der Gewöh
nung. Auch einzelne Bewohnerinnen und Bewohner seien
verunsichert gewesen, so Sonja Hänni. Sogleich relativiert
sie: «Die ‹Angstphase› ist vorbei.» Die Bewohnerinnen und
Bewohner hätten schlicht Hilfe gebraucht, um sich da und
dort an den neuen Betrieb zu gewöhnen. Dies bestätigt
auch Esther Wälti: «Einige Bewohnerinnen und Bewoh
ner haben von aussen den Eindruck erhalten, alles werde
schlecht. Ihnen mussten wir erklären, dass vieles nur an
ders strukturiert sei.» Die Bewohnerinnen und Bewoh
ner eines Alterszentrums würden eben Beständigkeit
erwarten, darauf müsse man Rücksicht nehmen.

Früher hätte er dies aus Zeitgründen aufgeschoben, jetzt
müsse er es angehen. Rita Gorsatt sieht noch viel Poten
zial in der Aktivierung: «Wir haben an den drei Standorten Angebote, die allen offenstehen. Es wäre schön,
wenn auch Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus
Bahnhofstrasse an die Nussbaumallee kämen, und um
gekehrt.» Dafür müsse man flexibel sein und die Bewoh
nerinnen und Bewohner begleiten. Auf mehr Austausch
hofft auch Cornelia Zürcher: «Die Bewohnerinnen und Be
wohner aus dem Haus Bahnhofstrasse merken, dass es im
Haus weniger Veranstaltungen gibt als früher. Ihnen müs
sen wir zeigen, dass das Angebot in Wahrheit grösser ge
worden ist – nur eben auf drei Standorte verteilt.» Alle An
wesenden sind sich einig: Die Zukunft im Alterszentrum
Alenia bleibt eine Herausforderung. Sonja Hänni bringt
es auf den Punkt: «Wir sind alle gespannt – im positiven
Sinne.»
Paul Drzimalla

Die Herausforderung annehmen
Zum Schluss blickt die Gruppe nach vorne: Was steht als
Nächstes an? Das sei schwierig zu beurteilen, sagt Manu
el Gonzalez: «Ich muss vor allem vieles neu organisieren.»
03 / 2015 – Unter uns gesagt
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Angebot

Fachstelle für Gesundheit im Alter

Wissensvermittlung und Beratung
aus einer Hand
Die Fachstelle für Gesundheit im Alter (FGiA) ist seit dem 1. Juli 2015 dem
Alterszentrum Alenia angegliedert. Mit der Gemeinde Muri bei Bern konnte
eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden.
Mit dem Altersleitbild verfügt die Ge
meinde Muri bei Bern über eine zeitge
mässe Strategie, in der Gemeinde eine
Alterspolitik und Altersarbeit zu sichern,
die Voraussetzungen für individuelle
Lebensqualität im Alter schaffen und för
dern. Das Altersleitbild ist die Basis für
die Arbeit der FGiA. Sie ist eine Koordinationsstelle für Altersfragen. Sie berät und
unterstützt in den verschiedenen Berei
chen zum Thema Alter.
Angliederung an das Alterszentrum
Alenia
Das Alterszentrum Alenia verfolgt in sei
ner Strategie «Kontinuität und Wandel»
den Aufbau einer Beratungs- und Be
handlungskette, die entlang des Alters
prozesses eine sinnvolle Beratung,
Behandlung und Betreuung in Koopera
tion mit anderen Anbietern sicherstellt.
In der Strategie ist eine Beratungsstel
le vorgesehen, welche die Kunden zum
bestehenden Dienstleistungsangebot
berät. Die FGiA ist ein erweitertes Ange
bot im Sinne der umfassenden und neutralen Beratung über das Dienstleistungs
angebot der Gemeinde Muri bei Bern.

Die Integration der FGiA ist ein sinnvol
ler Schritt, da das Alterszentrum Alenia
bereits über Erfahrung in der Beratung
von älteren Menschen und der Koordina
tion von Dienstleistungen im Altersbe
reich in der Gemeinde verfügt (Anlässe,
Mitarbeit bei Veranstaltungen 60PLUS,
Kooperationsvertrag mit der Spitex, Fortund Weiterbildungsveranstaltungen).
Das Alterszentrum Alenia verfügt zu
dem über ein bewährtes Know-how, auf
welches die Fachstelle jederzeit zurück
greifen kann.
Ein Vorteil der Integration der FGiA
in eine bestehende Organisation ist die
Präsenz der Stelleninhaberin Frau Bar
bara Gäumann. Ausserdem ist die FGiA
stets erreichbar, da der Empfang Alters
zentrum Alenia an fünf Tagen pro Woche
besetzt ist.
Das Alterszentrum Alenia verfügt zu
dem per 1. Juli 2015 über drei attraktive
Standorte in der Gemeinde, die mit öf
fentlichen Verkehrsmitteln gut erreich
bar sind. Diese eignen sich sowohl als
Orte für Beratungen wie auch als Orte zur
Durchführung von Anlässen.

Kontakt & Termine
Für ein Beratungsgespräch verein
baren Sie bitte einen Termin unter:
Tel. 031 950 96 96
(Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und
13 bis 17 Uhr; Freitag bis 16 Uhr)

Stellt die Beratung in der FGiA sicher:
Barbara Gäumann.
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Das Alterszentrum Alenia ist als
«Tochter» der Gemeinde Muri bei Bern
zur Neutralität verpflichtet und sieht den
Auftrag als Dienst an den Einwohnern
der Gemeinde.
Peter Bieri

Leitsätze der Fachstelle
für Gesundheit im Alter
Gesundheit
Der Erhalt der Gesundheit und der
Selbstständigkeit der älteren Bevöl
kerung ist unser oberstes Ziel. Wir
orientieren uns dabei am Leitbild
Gesundheitswesen und am Leitbild
Alter der Gemeinde Muri bei Bern.
Beratung
Wir verstehen Beratung als neut
rale, professionelle und objektive
Dienstleistung aus der Perspektive
des Kunden. Wir streben jederzeit an,
die Kunden umfassend, aktuell und
individuell über die bestehenden
Dienstleistungen in der Gemeinde
zu beraten. Wir sind bestrebt, unse
re finanziellen und personellen Res
sourcen optimal einzusetzen.
Begegnung
Wir verstehen Begegnung als das Ver
netzen und Koordinieren verschiedener Angebote der Vereine, Orga
nisationen und Institutionen in der
Gemeinde Muri bei Bern. Wir wollen
Plattformen bieten, vernetzen und
koordinieren und Synergien nutzen.

Alterszentrum Alenia
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Schreinerei und Bestattungen

Ihre Dorfschreinerei
Messer GmbH
Hintere Dorfgasse 21
3073 Gümligen
Schreinerei: +41 31 951 01 70
Bestattungen: +41 31 951 01 60

Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung
im Register RAB eingetragene Revisionsexperten

Treuhand und Steuerberatung
Personal- und Lohnbuchhaltung

Hauptsitz:
Belpstr. 4 , 3074 Muri b. Bern
T 031 950 88 88
F 031 950 88 89
www.bsgtreuhand.ch

Niederlassung:
Obere Bahnhofstr. 13, 5507 Mellingen
T 056 493 08 88
F 056 493 08 80

info@bsgtreuhand.ch

ASP und Outsourcing
IT Management und Beratung

Hard- und Software
IT Infrastruktur und Netzwerk
Belpstr. 4 , 3074 Muri b. Bern
T 031 950 88 77
F 031 950 88 78

www.restaurant-acappella.ch

www.dimaro.ch

it@dimaro.ch

riechen, schmecken,
geniessen, essen und trinken...
Erdgas
Areal Siloah
Worbstrasse 326
3073 Gümligen
Telefon 031 958 18 81

Öffnungszeiten
täglich von 11.30 bis 23.00 Uhr
mit feinem Nachmit t agsangebot

Wasser

Abwasser

TeleCom

Gut, gibts die gbm
031 950 54 80, www.gbm-muri.ch
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Veranstaltung

Ein weihnächtlicher «Leckerbissen»

Das Forellenquintett
Durch persönliche Beziehungen eines
Mitglieds der Kulturgruppe kam das Engagement mit dem Streichtrio Ianosch
zustande.
Die Bewohnerinnen und Bewohner waren begeistert. Seither darf dieses
«Ianosch-Konzert» unter keinen Umständen im Kulturprogramm fehlen. Das
Trio wurde zu einem Quartett und spielte im letzten Jahr «Eine kleine Nachtmusik» von Mozart. Die Formation setzt
sich aus Berufsmusikern des Berner

Franz Schubert, Komponist des Forellenquintetts

Symphonieorchesters und der Kamerata
Bern zusammen. Am 20. Dezember 2015
findet ein Höhepunkt des Kulturprogramms im Alterszentrum Alenia statt.
Der Herzenswunsch in diesem Jahr ist
das «Forellenquintett» von Franz Schubert. Franz Peter Schubert lebte von 1797
bis 1828 in Wien. Die Komposition des
Forellenquintetts schrieb er im Jahr 1819.
Es ist Schuberts einziges Klavierquintett.
Das Ianosch-Quartett wird in diesem Jahr
also zu einem Quintett aus vier Nationen.

Die Besetzung am Konzert im Alterszen
trum Alenia:
Etienne Murith (Schweiz), Piano | Alexan
dru Ianosch (Rumänien), Violine | Friede
mann Jähnig (Deutschland), Viola | Alex
ander Kaganovsky (Russland), Violoncello |
Käthi Steuri (Schweiz), Kontrabass

Donnerstag, 31. Dezember 2015

Montag, 22. Februar 2016

mit anschliessendem Apéro

Otafuku

Nun hoffen wir, dass auch Sie diesen
Leckerbissen mit uns geniessen werden!
Susanne Bhend Marzino

Veranstaltungs-Tipps
Mittwoch, 9. Dezember 2015

Weihnachtliche Erzählstunden

Silvesterlotto

15 bis 16 Uhr, Haus Nussbaumallee (1. und 2. Stock)

15 bis 17 Uhr, Mehrzweckraum Haus Worbstrasse

10 bis 15 Uhr, Mehrzweckraum Haus Worbstrasse

Mittwoch, 9. Dezember 2015

Freitag, 1. Januar 2016

Freitag, 26. Februar 2016

Weihnachtslieder aus der Ukraine

mit Musici Volanti

Otafuku, Herr Schibler

mit Elisabeth Schaad

Ensemble Beriska*

Neujahrskonzert

Schuhverkauf / Präsentation

Schuhverkauf / Präsentation

15 bis 16 Uhr, Haus Bahnhofstrasse

15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum Haus Worbstrasse

Ab 10 Uhr, Haus Bahnhofstrasse

Mittwoch, 16. Dezember 2015

Mittwoch, 13. Januar 2016

Donnerstag, 3. März 2016

mit Elisabeth Schaad

Kummerbuben

durch Mode Homeservice

Weihnachtliche Erzählstunden

Filmnachmittag

15 bis 16 Uhr, Haus Nussbaumallee (3. und 4. Stock)

15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum Haus Worbstrasse

Sonntag, 20. Dezember 2015

Donnerstag, 21. Januar 2016

von Franz Schubert (Beschreibung s.o.)

Kummerbuben

Forellenquintett

Filmnachmittag

15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum Haus Worbstrasse

15 bis 16 Uhr, Haus Bahnhofstrasse

Mittwoch, 30. Dezember 2015

Donnerstag, 18. Februar 2016

Apéro und Musik

Dokumentation über Bären

Jahresausklang

ab 17 Uhr, Haus Bahnhofstrasse

Kleiderverkauf und Modeschau
Modeschau 15 bis 16 Uhr

Kleiderverkauf 13 bis 16.30 Uhr
Haus Worbstrasse

Mittwoch, 16. März 2016

Klavierduo Acendo*
15 bis 16 Uhr, Haus Bahnhofstrasse

Dokumentarfilm

15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum Haus Nussbaumallee

Alterszentrum Alenia
Worbstrasse 296, 3073 Gümligen
Telefon 031 950 96 96
Fax 031 950 96 00
www.alenia.ch

* öffentliche Veranstaltungen

Mitglied von

werbelinie.ch

Das Ianosch-Ensemble erfüllt immer wieder Herzenswünsche der Bewohnerinnen und Bewohner.

