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Alles für den Menschen

Geschätzte Leserinnen und Leser

Ich freuemich, Ihnen die Frühlingsausgabe kurz vorstellen zu dürfen:

Bauen
Was nach eingehenden Planungsarbeiten in erster Linie imKopf und auf Papier
entwickelt wurde, wird nun handfest imGarten des StandortesWorbstrasse 296
realisiert: Das Terrain ist abgesperrt und gerodet, der Baggerwühlt das Erdreich
auf, und der symbolische Spatenstich erfolgte AnfangMärz.

Human Resources (HR) –
«stets offene Türen» für die Mitarbeitenden
Ein aktives, sympathisches und professionell arbeitendesHR-Team
ist heute nichtmehrwegzudenken. Das dreiköpfigeHR-Teamdes
Alterszentrums Alenia unterstützt alleMitarbeitenden und seit ei-
nigen Jahren auch ältereMitarbeitende, die vor der Pensionierung
stehen.Wie vielschichtig diese Aufgabe ist, was sie interessant
macht undwelcheHerausforderungen zumeistern sind, erfahren
Sie im Porträt des HR-Teams.

Bielersee und SCL Tigers
Fritz Aeschlimann berichtet aus seinem Leben, von seinen erfüll-
ten und unerfülltenWünschen und seiner Verbundenheitmit der
Natur. Als Langnauer freut esmich sehr, dass er sich als Fan der SCL
Tigers zu erkennen gibt!

Die Sache mit der Buttercremetorte und dem SCB
Stefan Rytz arbeitet seit dem 1. Dezember 2015 als Souschef Gastronomie bei uns.
Bereits in der 6. Klassewar für ihn klar, dass er den Beruf des Kochs lernenwürde.
Dies und nochmehr hat er seither erfolgreich erlernt und angewendet – nur die
Buttercremetorte hat es ihm leider nicht angetan, dafür umsomehr der SCB.

Freiwillige Helferinnen und Helfer im Alterszentrum Alenia
Bei uns sindmehr als 45 freiwilligeMitarbeitende regelmässig im Einsatz. Vier
Frauen berichten über ihre Tätigkeit und ihre ganz unterschiedlichenGründe,
Freiwilligenarbeit zu leisten.

Eine anregende Lektüre, viel Freude beimRisottokochen und angenehme Früh-
lingstagewünsche ich Ihnen!

Peter Bieri, Direktor
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Die Bauarbeiten für 28 Alterswohnungen haben begonnen, und die Bau-
bewilligung für die Sanierung des Standortes Worbstrasse 296 liegt vor.

Zwischenbericht Bauvorhaben

Spatenstich und Start der
Bauarbeiten

Alterswohnungen Nussbaumallee 2 –
der Spatenstich ist erfolgt
ImFebruar2016begannendieVorbereitungsarbeiten,wie
das Erstellen von Anschlüssen anWerkleitungen, der Ab-
bruch derGaragenunddie Errichtung einer Transportpis-
te sowie des Installationsplatzes.

Am7.März fandder symbolischeSpatenstichunterBei-
seinvonNachbarn,Behördenvertreternder Einwohnerge-
meinde Muri b. Bern, einer Delegation des Vorstands Pro
FamiliaMuri-GümligenalsBauherrschaft,Mitgliederndes
Verwaltungsrates des Alterszentrums Alenia und weite-
ren geladenenGästen statt.

UnmittelbarnachdemSpatenstichbegannderAushub
für die Einstellhalle. Es ist geplant, dass die Einstellhallen-
decke sowiedieDeckeüber demUntergeschoss bis zuden
Sommerferien 2016 betoniert sind.

Sanierung Worbstrasse 296
Das umfangreiche Baubewilligungsverfahren ist abge-
schlossen,und das Regierungsstatthalteramt hat die Bau-
bewilligung erteilt. Diese Hürde konnte nur dank den
sorgfältigen und umsichtigen Planungsarbeiten durch
alle am Projekt beteiligten Planer genommen werden.
Allen voran ist dem Architektenteam Hebeisen&Vatter
und den Mitgliedern der Baukommission ein herzlicher
Dank auszusprechen.

Um Ihnen einen Eindruck über den Umfang und die
Komplexität desBewilligungsverfahrens zuvermitteln,sei
hier erwähnt, welche Behörden und Ämter Fachberichte
zumBauprojekt abzugebenhatten:
• BauverwaltungMuri b. Bern
• Fachbericht GemeindebetriebeMuri b. Bern (gbm)
• Fachbericht Brandschutz GVB
• AmtsberichtWasser undAbfall Kt. Bern
• Fachbericht ImmissionsschutzBernerWirtschaft (beco)
• Stellungnahme SwisscomSchweiz AG
• StellungnahmeRegionalverkehr Bern-Solothurn (RBS)
• Fachbericht Fachstelle hindernisfreies Bauen
• Amt für Gewässerschutz
• FachberichtWasser gbm
• Amtsbericht Strassenbaupolizei Kt. Bern
• Amtsbericht für Bevölkerungsschutz Kt. Bern
• Fachbericht StrassenlärmKt. Bern
• Mitbericht kantonales Labor Kt. Bern
• StellungnahmeBKW
• Stellungnahme EnergietechnischerNachweis (EMN)
• Amtsbericht Gesundheits- und Fürsorgedirektion des

Kantons Bern

Alle prüfenden Instanzen beurteilten das eingereichte
Bauprojekt als denAnforderungen gut entsprechend.

Bis Mitte April arbeiten die Architekten zusammen mit
den Fachplanern nun intensiv an der Optimierung des
Bauvorhabens. Ziel ist es, dem Verwaltungsrat das Bau-
projekt mit einer Kostengenauigkeit von ±5% zur Geneh-
migung vorlegen zu können.

Peter Bieri

Beim symbolischen Spatentstich (v.l.): Peter Bieri (Direktor
AlterszentrumAlenia), Peter Beck (PräsidentWohnbaugenossen-
schaft Pro FamiliaMuri-Gümligen),Michael Hebeisen,Manuel
Vatter (beide Architekten Hebeisen&Vatter) und Josua Hunziker
(Verwaltungsratspräsident AlterszentrumAlenia).
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Arbeiten im Pensionsalter

Ab wann ist
die Arbeit getan?
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Wenn die Pensionierung vor der Tür steht,
kann viel passieren. Nirgends lässt sich das
besser beobachten als in einem Alterszentrum.
Zwei Beispiele aus dem Alterszentrum Alenia
zeigen, was möglich ist.

Die 14 Personen, die im Erdgeschoss des
Hauses Nussbaumallee im Halbkreis sit-
zen, blicken gespannt in eine Richtung:
Elisabeth Schaad nimmt die Gitarre zur
Hand. Etwas verschmitzt fragt sie in die
Runde: «Sehnen Sie sich auch nach dem
Frühling?» Da und dort ein Nicken.Wäh-
rend draussen noch winterliche Stim-
mung herrscht, stimmt Elisabeth Schaad
dasnächste Liedan:«L’invernoèpassato».
Schwache und stärkere Stimmen aller
Tonlagenheben imChoran,begleitet von
der Aktivierungstherapeutin und ihrer
Gitarre.Nacheinpaar Taktenunterbricht
sie: «Jetzt müssen wir den Kuckuck ma-
chen.» Ein Lachen geht durch die Runde –
gemeint ist der Refrain. Die Gruppe singt
weiter undmachtmunter denKuckuck.

Wer sieht, wie Elisabeth Schaad an
diesem Vormittag die Aktivierung leitet,
kann sich nur schwer vorstellen, dass sie
in einem halben Jahr pensioniert wird.
MitwachemBlick beobachtet sie dieMit-
glieder ihres Vormittagschors, versucht,
einzelne Teilnehmer noch einmal zumo-
tivieren, wenn die Energie nachlässt. Sie
verteilt Blätter für das nächste Stück, un-
terstützt von einem Bewohner. «Danke,
Herr Battaglia!» – Elisabeth Schaadkennt
ihre Leute.

Ein Glückstreffer
Es muss anstrengend sein, so intensiv
mit pflegebedürftigen Personen zusam-
menzuarbeiten und sie zu animieren. Ja,
sagt Elisabeth Schaad, sie sei jeweils er-
schöpft, aber während der Arbeit merke

Sie fühlt sich nicht alt: Grazyna Czerwinski arbeitet
auch nach der Pensionierung noch weiter.

Linke Seite: Elisabeth Schaad übt heute den Beruf aus, den sie liebt.
Dazu war einWechsel nötig, den sie mit ihrem Arbeitgeber abgestimmt hat.

Horizonte

sie nichts. «Das läuft einfach.» Ihr ist be-
wusst,was sie an ihrer Arbeit hat. Sie hat
als Aushilfe im AlterszentrumAlenia be-
gonnen und danach fast acht Jahre lang
in der Wohngruppe für Demenzkranke
gearbeitet. Später kam die Arbeit im Ta-
gestreff hinzu. Die Mischung belastete
sie zunehmend: «Ich habemich nirgends
mehr ausgekannt.» Elisabeth Schaad
suchte das Gespräch und wechselte vor
eineinhalb Jahren schliesslich ganz indie
Aktivierung. «Daswar ein Glückstreffer»,
erinnert sich die gelernte Bewegungs-
und Tanztherapeutin. Sie habe kurz vor
der Pensionierungnocheinmalwechseln
dürfen – hin zu der Beschäftigung,die ihr
wirklich liege. «Ichhabemehr Zeit für die
Leute», erzählt sie.

Eines ist für Elisabeth Schaad jedoch
klar:«Nachder Pensionierung istmit dem
Arbeiten Schluss.» Sie relativiert jedoch
gleich: Das Märchenerzählen, eine Be-
schäftigung, die sie liebe,möchte sie ger-
ne weiterbetreiben, vielleicht sogar aus-
bauen. Sie wird die Zusammenarbeitmit
demTeamvermissen.Auch deshalb kön-
ne sie sichvorstellen, im freiwilligenRah-
men weiterzuarbeiten. Doch zunächst

Für Elisabeth Schaad zählt es, bei der Arbeit etwas weiterzugeben.
Auch nach der Pensionierung will sie mit Menschen arbeiten.
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Wichtig bei allen Entscheidungen sei
es aber immer, das ganze Team im Auge
zu behalten. Eine komplexe Aufgabe, die
ein genaues Bild über die rund 180 Mit-
arbeitenden erfordere. Auch aus diesem
Grund ist die Tür zum Büro von Katja
Aufdenblatten und ihrem Team immer
offen. «Die Mitarbeitenden sollen gerne
zu uns kommen. Und sie sollen ihre An-
liegen vorbringen, bevor diese zum Prob-
lemwerden.»

Eine gute Seele
Im zweiten Stock des Hauses Nussbau-
mallee korrigiert Grazyna Czerwinski die
Frisur einer Bewohnerin. «Schöne Haare
sind doch wichtig für uns Frauen. Nicht
wahr, Frau Schüpbach?» Die beiden Da-
men schauen sich in die Augen und tau-
schen einen liebevollen Händedruck aus.
Darauf verlässt Grazyna Czerwinski kurz
das Zimmer und kommt mit einem Tab-
lett zurück, darauf eine Tasse Kaffee und
eine Caramelcreme. «Zwei Stück Zucker
und Milch. Das stimmt doch, oder?» Ein
Nicken. «Eine Gute» sei sie, das hört Gra-
zyna Czerwinski immer wieder. Auch
heute stimmt die Chemie zwischen ihr
und der Bewohnerin. Doch die beiden
Frauen verbindet noch mehr: Sie sind im
Pensionsalter.

Grazyna Czerwinski arbeitet wei-
ter. Warum geniesst sie nicht den Ruhe-
stand? «Ich werde noch gebraucht. Das
ist ein sehr schönes Gefühl.» Im Zimmer
ist es ruhig, nur das stete Ticken der Uhr
ist zu hören. «Machen wir Musik?», fragt
Grazyna Czerwinski. Sie startet das Kas-
settengerät und sofort erfüllen Erinne-
rungen an eine andere Zeit den Raum
– Ländlermusik. Später erklärt Grazyna
Czerwinski: «Das hier ist eben auch eine
Endstation für die Leute. Sie brauchen et-
was Freude, und für Frau Schüpbach ist
das dieMusik.»

Briefe aus der Zukunft
Als sie damals den Brief von der AHV er-
halten habe, sei sie schockiert gewesen,
erinnert sich Grazyna Czerwinski: «Ich
habe mein Alter nicht akzeptiert.» Dabei
ist sie selber sehr spät zumAlterszentrum
Alenia gekommen, im Alter von 55 Jah-
ren. Sie erinnert sich genau,wie man da-
malsdie elektronischePflegedokumenta-
tion eingeführt hat: «Ichwar nicht sicher,
ob ich das schaffe. Und ich habe gedacht:
Noch vier Jahre durchhalten!» Mittler-
weile denkt sie anders. Sie schätzt die
Motivation, die ihr die Arbeit gibt. Zu ih-
rem Glück kam ihr Arbeitgeber noch vor
der Pensionierung auf sie zu und bot die

freue sie sich darauf, über ihre Zeit ver-
fügen zu können: «Ich bin ein spontaner
Mensch.»

Die Motivation muss stimmen
Hinsichtlich der eigenen Pensionierung
sei im Alterszentrum Alenia fast alles
möglich, was das Arbeitsgesetz erlaubt,
bestätigt Katja Aufdenblatten. Sie leitet
das Human-Resources-Team imHaus. Es
gebeMitarbeitende,die ihr Pensumgerne
im Hinblick auf die Pensionierung redu-
zierenmöchten oderwie Frau Schaad die
Funktion wechseln. Andere würden mit
dem Wunsch zu ihr kommen, nach der
Pensionierungweiterzuarbeiten, teilwei-
se auch im Stundenlohn. «Solche Lösun-
gen sind immereinGewinn,dennsie ent-
lasten die Teams bei Personalengpässen
oder Krankheitsausfällen», erklärt Katja
Aufdenblatten.DasWichtigste sei immer,
dass jemandgesundundarbeitsfähig sei,
und es eine freie Stelle habe. Wesentlich
sei auch, dass die Motivation vorhanden
sei, eine Veränderung mitzutragen. Na-
türlich gebe es gemäss KatjaAufdenblat-
ten auch Fälle, in denen jemand weiter-
arbeiten müsse, etwa weil die berufliche
Vorsorgenochnicht reiche.«IndiesenFäl-
len nehmenwir als Arbeitgeber bewusst
eine soziale Funktionwahr.»

Horizonte

Grazyna Czerwinski weiss,
dass sie gebraucht wird.
Diese Motivation ist wichtig
für ihre Arbeit.
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ZumThema

Drei Fragen an Katja Aufdenblatten

Was ist besonders amPersonal imAlters-
und Pflegebereich?
Bei uns treffenmehrere Generationen und
Kulturen aufeinander.Gleichzeitigmüssenwir
Mitarbeitende für verschiedenste Aufgaben
rekrutieren und die ständigwandelnden Aus-
undWeiterbildungen im Pflegebereich verfol-
gen.Führungskräfte und Personal zu entwickeln,
die Nachfolgeplanung,das Gesundheitsma-
nagement, sowie die langfristige Personal-
planungmachen die Arbeit imAlters- und
Pflegebereich spannend.

ImAlterszentrumarbeiten sowohl ältereMit-
arbeitende als auch jüngeremit Familien-
pflichten. Für beideGenerationenwollenwir
attraktive Rahmenbedingungenmit guter
Work-Life-Balance schaffen.Die jungen Fach-
kräfte sollen sich stetigweiterbilden und im
Beruf bleiben und die älterenMitarbeitenden
bis zur Pensionierung oder darüber hinaus
gesund und aktivmitarbeiten können.

Wasmacht dasHR-Team imAlterszent-
rumAlenia aus?
Wir sind ein junges und kleinesTeam.Aufgrund
unserer Biografien und der Anforderungen an
die Arbeit sindwir Generalisten.Wirwissen,
dass jedesTeammitglied einenwichtigen Bei-
trag zumErfolg leistet undwir alle voneinander
lernen können und dürfen.Was uns auszeich-
net, ist unser Humor,unsere Freundlichkeit und

Weiterarbeit imTeilpensuman.DenBrief
von der AHV ignorierte sie.

Ja, die Briefe: Auch Katja Aufdenblat-
ten schreibt sie an die Mitarbeitenden,
jeweils fünf Jahre vor der Pensionie-
rung. Eine Aufforderung, an die Zukunft
zu denken, sei das, so Katja Aufdenblat-
ten.«UndhäufigkommtdieAntwort:Das
ist noch so weit weg.» Dabei sei es wich-
tig, sich frühmit der Zeit nach der Arbeit
auseinanderzusetzen, also schon mit 50.
So lasse sich herausfinden, was man im
Beruf noch erreichen kann undwill. «Der
Fokus verschiebt sich immer mehr weg

Horizonte

Katja Aufdenblatten leitet das Human-Resources-Team
im Alterszentrum Alenia. Ihr Spezialgebiet ist die
Personal- und Führungskräfteentwicklung, sowie das
Gesundheitsmanagement.

Iris Bischhausen gehört seit Juni 2015
zumHR-Team des Alterszentrums
Alenia. Sie beschäftigt sich intensiv
mit dem Personalmarketing und
dem «Young- Talents-Programm» und
unterstützt das Team in allen
HR-Fachfragen.

Susanne Froidevaux ist HR-Sachbear-
beiterin im Alterszentrum Alenia.
Sie ist für die Lohnbuchhaltung sowie
für Ein- und Austritte und weitere
administrative Arbeiten zuständig.

von der Planung der Pensionierung hin
zu einer Karriereplanung 50plus.»

Immer nur Ferien
Grazyna Czerwinski geniesst die Zeit, die
sie hat. Da sie ihr Pensum von 90 auf 40
Prozent reduziert hat, bleibt ihr Raum für
Hobbys oder für Besuche bei ihrer Fami-
lie in Polen. Da kommt es vor, dass sich
Bewohner nach ihr erkundigen, wenn
sie längere Zeit abwesend ist. «Einmal
hat ein Herr gefragt, ob ich nicht etwas
faul sei, weil ich ja immer Ferien ma-
che.» Nein, viele Bewohnerinnen und

Bewohnerwissen nicht, dass sie noch ar-
beite. Warum sollte Grazyna Czerwinski
es auch herumerzählen? Schliesslichwill
sie noch so lange arbeiten, wie es geht.
«Ich weiss, irgendwann ist das hier zu
Ende.» Doch bis dahin sei es ihr Ziel, den
Leuten Freude zu bereiten. Denn ein Le-
ben ohne Freude, das sei wie ein Leben
ohne Sonne.

Paul Drzimalla

unsere Freude und Lust an der Arbeit. Für die
Mitarbeitenden des Alterszentrums Alenia
wollenwir vor allemDienstleister sein.Die
Mitarbeitenden sollen sich jederzeit mit ihren
Anliegen an unswenden können und ein
offenesOhr finden.Umdas zu gewährleisten,
ist ein stetiger Austausch imTeamunerlässlich.

VorwelchenHerausforderungen
stehen Sie?
Eine der grösstenHerausforderungen ist es,
qualifizierte und engagierte Fachkräfte zu
finden,die sich täglich für dasWohl der Bewoh-
ner einsetzen.Auch den zunehmenden Kampf
um jungeTalente und Führungspersonen
spürenwir.Genau sowichtigwieMitarbeitende
im Pflegebereich zu finden, ist es jedoch,diese
gut ausgebildet undmotiviert zu halten.
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Guten Tag Herr Aeschlimann, wollen wir heute zusam-
men das Interview führen? Ja, ich hoffe nur, dass das gut
kommt.

Warum sind Sie gerade im Alterszentrum Alenia? Nach
einem Spitalaufenthalt in Biel benötigte ich einen Pfle-
geplatz. Bis dahin wohnte ich noch alleine in einer Dach-
wohnung in Hagneck. In meiner Wohngegend gab es
keine freien Plätze. Zudem ist Gümligen dem Zuhause
meiner jüngsten Schwester näher gelegen, die in Wicht-
rachwohnt.Sie istmeineengsteVertraute,und siehatnun

einen kürzeren Weg, um mich zu besuchen. An meinem
Eintrittstag wurde ich durch das Pflegepersonal herzlich
begrüsstundmeineÜberraschungwargross,als ichunter

Interview mit Fritz Aeschlimann

Hechte, Wildschweine, Lachse
und als Krönung ein Schwarzbär

denPflegendendieTochter einesehemaligenSchützenkol-
legenerkannte;siearbeitet aufmeinerWohngruppealsBe-
treuungsperson.Es tat gut,einvertrautesGesicht zu sehen.

Was vermissen Sie im Alterszentrum Alenia? Obwohl
ich mich gut eingelebt habe und es mir hier gefällt, fehlt
mir meine gewohnte Landschaft und vor allem die Nähe
zum Bielersee. Ich bin im Seeland, am Hagneck-Kanal
aufgewachsen und habe nie anderswo gewohnt. Mit
meinem Boot bin ich oft zum Angeln auf den Bielersee
rausgefahren.

Auch der Kontakt zu meinen ehemaligen Jagd- und
Schützenkollegen fehlt mir sehr. Durch unsere gemeinsa-
menHobbyswarenwir übermehrere Jahrzehnte freund-
schaftlich verbunden.

Was gefällt Ihnen hier besonders und was weniger?Hier
lebt es sich gut. Ich habe nicht viel Kontakt zu den Mit-
bewohnerinnen und Mitbewohnern. Ich war nie verhei-
ratet und habe lange Zeit alleine gewohnt. Trotzdem ge-
sellte ich mich früher aber immer gerne unter die Leute.
Unter den Mitgliedern der Musikgesellschaft Täuffelen,

Fritz Aeschlimann kennt die Natur. Der passionierte Fischer und
Jäger nennt Bielersee und Berge seine zweite Heimat. Doch die
tollsten Jagdgeschichten hat er anderswo erlebt.

«Mit 40 Jahren noch
absolvierte ich die Ausbildung
zum Freileitungsmonteur.»
Fritz Aeschlimann, Bewohner im HausWorbstrasse

Alterszentrum Alenia8

Zugehört



imSchützenvereinundbeimeinen Jägerkollegen fand ich
gute Freunde. Auch nach meiner Pensionierung war es
mirwichtig,Kontakte zupflegen.Fast täglich erledigte ich
imDorf kleine Einkäufe oder kehrte zu einem kurzen Res-
taurantbesuch ein. Leider ist das heute alles nichtmehr so
einfach. Diese Begegnungen und der Austausch über ge-
meinsam Erlebtes fehlen mir sehr. Bereits seit vielen Jah-
renunterstütztmichmeine jüngste Schwester fürsorglich.
Ihre Besuche sind heutewichtiger als je zuvor.

Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung gegangen,
welche nicht? Unsere Eltern hatten einen Bauernhof der
BKW gepachtet. Der Haupterwerbszweig war die Milch-
wirtschaft und der Ertrag von etwa 100 Kirschbäumen.
Ich wuchs mit drei jüngeren Schwestern auf. Als einziger
Sohnblieb ichaufdemHofundunterstütztedie Eltern.Lei-
der fand ich die Frau fürs Leben nicht. Unser Vater wur-
de krank. Alleine konnte ich den Betrieb nicht weiterfüh-
ren. Sowarenwir gezwungen, den Hof aufzugeben.Nach
dem Tod der Eltern bezog ich eine Wohnung in der Nähe
und absolvierte mit 40 Jahren noch die Ausbildung zum
Freileitungsmonteur bei der BKW. 22 Jahre übte ich die-
sen Beruf aus.

NebstmeinemBerufgehörtemeineganze Leidenschaft
der JagdunddemFischen.Mitmeinen Jägerkollegen ging
ich auf die Hochjagd, im Gebiet von St. Stephan. Am Tag
vor der Jagd fuhrenwir in die Berge zuunserem Jagdhaus.
In der Morgendämmerung brachen wir dann zu unseren
Touren durch das Jagdgebiet auf. Neben der Faszination
Jagd hat mich die Bergwelt immer begeistert. Im Seeland
haben wir vor allem Wildschweine und Rehe gejagt. Ich
durfteunvergesslicheReisenunternehmen.NachQuebec,
eine Provinz in Kanada. Dort war ich zusammenmitmei-
nen Jägerkollegen in der unberührtenWildnis unterwegs
aufBärenjagdundhabeeigenhändig einenSchwarzbären
erlegt. In Polen ging es nach dem Besuch der Hauptstadt
weiter zumAngeln.Die gefangenenHechteverschenkten
wir an die Dorfbevölkerung.Die Leute hatten nicht viel zu
essenund freuten sich sehr darüber. In Irlandwaren Lach-
se die Ausbeute unserer Angelausflüge.

Name Fritz Aeschlimann
Aufgewachsen in Hagneck
Alter 79 Jahre
Beruf Bauer/Freileitungsmonteur
ImAlterszentrum
Alenia seit September 2013

Was ist Ihre liebste kulturelle Beschäftigung?Übermeh-
rere Jahrzehntewar ichMitglied in derMusikgesellschaft
Täuffelen. Diese hatte zunehmend mit Nachwuchspro-
blemen zu kämpfen und löste sich auf. Umweiter Musik

Steckbrief

Fritz Aeschlimannmit seinem ersten Boot am Bielersee.

machen zu können, wechselte ich zu den Jagdhornblä-
sern. Ich spiele schon lange kein Instrumentmehr,Musik
begeistertmich aber auch heute noch.

Womit kannman Ihnen eine Freude bereiten? Erst kürz-
lich besuchte ich einen Eishockeymatch der Langnau
Tigers. Dieser Ausflug war ein Geschenk zu meinem
Geburtstag. Meine Schwester und eine Betreuungsper-
son begleitetenmich. Das war ein wirklich unvergesslich
schönesErlebnis.ÜberBesuchemeiner ehemaligenSchüt-
zen- und Jägerkollegenwürde ichmich sehr freuen.

Wasmöchten Sieunbedingtnoch erleben?Meine Familie
hat mir schon viel ermöglicht, z.B. eine Ballonfahrt übers
Emmental und einen Flugmit der Tante Ju ins Tessin. Ein
grosserWunschwärenochein Flugmit demSuper-Puma-
Helikopter der Schweizer Armee.

Monika Di Girolamo

Linke Seite: Als passionierter Jäger war Fritz Aeschlimann
häufig in den Bergen anzutreffen.
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Warum haben Sie den Beruf Koch ge-
lernt? Auf dem elterlichen Bauernhof
gab es stets viel zu tun. Wir Kinder hat-
ten unsere Ämtli. Ichwar am liebsten in
der Küche und verarbeitete Lebensmit-
tel. Bereits in der 6. Klasse war klar, dass
ich Kochwerdenwill.

Wie sah Ihr bisheriger Werdegang aus?
Die Lehre zumKochmachte ich im Spital
und Altersheim Belp. Danach arbeitete
ich als Alleinkoch in einer Confiserie,was
mir viel Erfahrung einbrachte, aber keine
leichte Zeit war. Die letzten fünf Jahre ar-
beitete ich im Inselspital Bern. Im März
2015 bestand ich die Berufsprüfung zum
Chefkoch.

Warum entschieden Sie sich für den Ar-
beitgeber Alenia? Nach über fünf Jah-
ren im Inselspital und bestandener Be-
rufsprüfungwar es Zeit für etwas Neues.
Die Stelle als SouschefGastronomie stellt
eine Herausforderung dar. Besonders
durch die Zusammenführung der Nuss-
baumallee mit dem Alterswohnheim
Gümligen im vergangenen Sommer und
die geplanten Bauprojekte. Mir gefällt
auch die persönlichere Atmosphäre. Es
geht familiärer zu als in einem Grossbe-
triebwie dem Inselspital.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem
Berufsalltag? Die Freude, welche ich
den Menschen mit gutem Essen berei-
ten kann – beruflich wie privat. Mir ge-
fällt der Kontakt und Umgang mit Le-
bensmitteln, und ich erfreue mich am
manchmal überraschenden Resultat. In
einer Küche arbeitet man eng zusam-
men.Da ist einAustauschunumgänglich,

man ist aufeinander angewiesen. Ich fin-
de es bereichernd,mitMenschen aus den
verschiedensten Kulturen in Kontakt zu
kommen. Dies kann das eigene Weltbild
nachhaltig prägen.

Welches sind in Ihren Augen die Kehr-
seiten Ihres Berufes? Für mich ist das
Rüsten von Zunge eine Arbeit, die ich
nicht sonderlich gerne mache. Doch wie
in jedem Beruf gehören die Schattensei-
ten zumBerufsbild.

Kennen Sie Ihre Schwächen und Stär-
ken? Mit der Zubereitung von Desserts
und Süssspeisen werde ich nicht warm.
Buttercremetorten habe ich nachmehre-
ren erfolglosen Versuchen aus meinem
Repertoire gestrichen. Ich denke, ich bin
ein guter Teamplayer und pflege einen
verständnisvollen Umgang mit meinen
Arbeitskollegen. Ich versuche stets Kom-
promisse zu finden,mit denenmöglichst
allen gedient ist.

Was macht Ihrer Meinung nach einen
guten Koch aus? Teamfähigkeit – wie
bereits erwähnt, als Koch ist man ein

Name Stefan Rytz
Wohnort Bern
Geburtstag 30. Juli 1985
Ausbildung/Beruf Koch
Aufgabe imBetrieb Souschef Gastronomie
Im Betrieb seit 1.Dezember 2015

Teamplayer. Damit man dem Gast eine
Gaumenfreude bieten kann, ist man auf
Lieferanten, das Servicepersonal, dieMit-
arbeitenden der Abwaschküche und die
anderen Köche angewiesen. Auch eine
gewisseNeugier und Lust auf Neues soll-
te bei einem Koch vorhanden sein. Expe-
rimentieren istwichtig.

Was haben Sie für Wünsche an Ihre be-
rufliche Zukunft? Ich möchte bei guter
Gesundheit bleibenund imAleniaweiter
Fuss fassen. Ich plane nicht gerne zuweit
voraus. Noch vor ein paar Jahren konn-
te ichmir nicht vorstellen, die Berufsprü-
fung abzulegen.

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit? Ich liebe
es,auch zuHause zukochenundgemein-
sam mit meiner Freundin und Freun-
den ein gutes Essen zu geniessen. Meine
FreundeundKollegen sindmir sehrwich-
tig. Durch sie und ihre Reisen in die Welt
ist mein Gewürzschrank gut gefüllt. Ab-
schalten kann ich besonders bei einem
SCB-Eishockeymatch.

Kathrin Beer

Interview mit Stefan Rytz

Als Koch ist man ein Teamplayer
Stefan Rytz hat am 1. Dezember 2015 die Stelle als Souschef
Gastronomie angetreten. Im Interview erzählt er von seinen Erfahrungen,
seinemWerdegang und seinen Plänen für die Zukunft.

Steckbrief
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Olivenöl
Schalotte (oder Zwiebel)
Risottoreis (z.B.Arborio)
Weisswein
Gemüsebouillon
Kopfsalat
Landjäger
getrockneteTomaten (in Öl)
Rahm
Sbrinz,gerieben

abschmeckenmit Salz und Pfeffer
Petersilie

1 El

1 kleine

200g

1dl

6dl

50g

1Stk.

50g

2El

40g

ca.10g

Vorbereiten
• Schalotte hacken
• Kopfsalat rüsten,waschenund in feine Streifen

schneiden
• Tomaten und Landjäger ebenfalls in feine Streifen

bzw. Scheiben schneiden
• Petersilie grob hacken

Zubereitung

• Schalotten inOlivenöl andünsten
• Reis beigeben,mitdünsten
• mitWeisswein ablöschen
• 1/3 der Gemüsebouillon beigeben
• leicht köcheln lassen (rühren nicht vergessen)
• Rest der Bouillon nach undnach beigeben,bis der

Risotto gar gekocht ist
• Landjäger, Tomaten,Rahmund Sbrinz

daruntermischen
• mit Salz und Pfeffer abschmecken
• im letztenMoment vor demServierenKopfsalat

dazugeben,vermengen
• mit Petersilie garnieren und servieren

Tipp

• RahmkanndurchMascarpone ersetztwerden
• Kurz vor demServieren noch einmal etwasWeiss-

wein dazugeben

Rezept von Stefan Rytz

Risotto nach Hausmanns Art (für 2–3 Personen)

«Ein Rezept nach meinem Geschmack – einfach und dennoch besonders.»
Stefan Rytz wünscht Ihnen viel Freude beim Nachkochen und Geniessen.

e Guete!
1101/2016 – Unter uns gesagt
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Dass diese drei Frauen zusammengehören, merkt man
auf den ersten Blick. Brigitte Lehmann, Sylvia Sieber und
Christina Schenkel scherzenoftmiteinanderunderzählen
von alten Zeiten; auch wenn sie in der Cafeteria im Haus
Bahnhofstrasse stehen.Dort bedienen sieMieterinneund
Mieter, wenn auch nicht immer zur selben Zeit. Sie alle
sind freiwilligda,kommennachBedarf,wennes seinmuss
einMal dieWoche.Dass sie ihre Arbeit so souverän absol-
vieren,hat einenGrund:Alle drei sindehemaligeMitarbei-
terinnendesAlterszentrumsAlenia.Schonvor ihrer Pensi-
onierunghaben sie inderCafeteria anderBahnhofstrasse
gearbeitet.Das ist zwischeneinemunddrei Jahrenher,da-
vorwaren sie über vier Jahre Kolleginnen.

Etwas zurückerhalten
Warum kommen sie noch immer, noch dazu ohne Bezah-
lung? «Mir war schon vor der Pension klar, dass ich etwas
machenmuss,wenn es soweit ist», sagt Christina Schen-
kel. Entsprechend früh hat sie ihrer Chefin klargemacht,
dass diese auch in Zukunft auf sie zählen könne.Die Reak-
tionen imBekanntenkreis seienunterschiedlich ausgefal-
len. «Die einenfinden es super,was ichmache;andere fin-
den, ich lassemichausnutzen.»Dabei sei ja geradedas der
Unterschied zum Erwerbsleben:Man komme nichtmehr,
weil manmuss, sondernweil manwill. Brigitte Lehmann
doppelt nach: «Ausserdem erhalten wir ja etwas zurück.
WirwerdenanalleAnlässe eingeladenundhabendiebes-
te Chefin, die es je gab.» Sie lacht und fügt hinzu, dass ihre
Motivation auch die Mieterinne und Mieter seien, die ihr
ansHerz gewachsen sind.

Eine grosse Familie
Sich freiwillig zu engagieren, das ist für alle drei eine
Selbstverständlichkeit. Sie alle engagieren sich im Ver-
ein «Zyt ha für Anderi», der die Freiwilligenarbeit in der

Sie leisten viel für das Alterszentrum Alenia und seine Bewohnerin-
nen und Bewohner: freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Doch warum leistet jemand überhaupt Freiwilligenarbeit in einem
Alterszentrum?

Freiwillige Mitarbeitende

Aus freien Stücken

GemeindeMuri b. Bern koordiniert. Nicht ganz einig sind
sie sich jedochbei der Frage,ob sie ihreTätigkeit auch inei-
ner anderen Institution als im Alterszentrum Alenia aus-
üben würden. Für Christina Schenkel ist es keine Frage:
«Wennnicht hier, dannwürde ichmich anderswo freiwil-
lig engagieren.» Ihr sei vor allemdieArbeitmitMenschen
wichtig. Und gerade alte Menschen seien sehr dankbar.
Ihre zwei Kolleginnen sind sich nicht so sicher, ob sie das
Alterszentrum Alenia gegen einen anderen Ort tauschen
würden.«Hier kenntmanhalt dieMieterinneundMieter»,
sagt Sylvia Sieber. Und die würden eben auch zur Arbeit
dazugehören. Christina Schenkel stimmt zu: «EineMiete-
rin ist seit über 20 Jahren hier und ich kenne sie sehr gut.»
In diesem Punkt sind alle drei wieder einer Meinung: Das
Alterszentrum Alenia ist nicht nur ein Arbeitgeber, son-
dern auch so etwaswie eine grosse Familie. Und diese Fa-
miliewollen sie nichtmissen.

Ressourcen aktivieren
Ganz anders sieht die Ausgangslage für Helene Gaut-
schi aus. Die Primarschullehrerin steht noch im Berufs-
leben und hilft einen Nachmittag pro Woche in der De-
menzabteilung des Hauses Nussbaumallee. Weshalb hat
sie sich für die Freiwilligenarbeit entschieden? «Am An-
fang stand die Erkenntnis, dass das Leben ein Geschenk
ist», fängt Helene Gautschi an zu erklären. Lange habe sie
die eigene Mutter im Pflegeheim besucht. «Als sie dann
gestorben ist, habe ich gemerkt, wie sehr mir diese letz-
ten gemeinsamen Nachmittage fehlten, weil sie mir gut
taten und ich immer zur Ruhe kam. Mit alten Menschen
kannmannichtpressieren!» Sich für einenMenschenein-
zusetzen,habe einenhohenWert, realisierteHeleneGaut-
schi damals.Sohat sie zur Freiwilligenarbeit imAlterszen-
trumAlenia gefunden,wo sie vor fünf JahrendenKurs für
die Begleitung Schwerkranker und Sterbender absolviert
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hat.Mit denBewohnerinnengeht sie spazierenoder singt,
eineArbeit, die so ganz anders ist, als ihr Beruf. «Hier habe
ich viel mehr Freiheiten und muss keinen Lehrplan ein-
halten.» Im Gegenteil: Im Alterszentrum Alenia gehe es
darum, die Ressourcen, die noch vorhanden sind, zu akti-
vieren.Esmüssenichts gefordertwerdenundmitmachen
sei freiwillig.

Mehr als Geld
Helene Gautschi betont, dass sie nicht als Musterbeispiel
für alle Freiwilligen herhalten könne: «Ich könnte statt
meiner Arbeit hier mehr unterrichten und Geld verdie-
nen, das ist klar.» Ohne ihren Ehemann, der das Engage-
ment mitträgt, wären die Freiwilligeneinsätze undenk-
bar. «Trotzdem:Geld ist nicht alles», hält Helene Gautschi
fest. Sie erlebe hier Dinge, die nichtmit Geld aufzuwiegen
seien: «Eine Bewohnerin,mit der ich früher lange Spazier-
gänge gemacht habe, ist jetzt an ihr Bett gebunden. Wir
singen viel. Und dann kommt dieser Moment, wo ich in

Helene Gautschi

Brigitte Lehmann

Christina Schenkel

Sylvia Sieber

den Augen sehe: Jetzt ist ein Fenster aufgegangen.» Dass
Arbeit ohne Bezahlung nicht mit einem Hobby gleichzu-
setzen ist,daraufweistHeleneGautschi hin:«Nacheinem
Nachmittaghier bin ichmeistensmüde.»Undnoch etwas
hält sie fest: Wer in einer Altersinstitution arbeite, werde
mit demAlter undmit der Endlichkeit des eigenen Lebens
konfrontiert. Wer das nicht aushalte, wäre hier am fal-
schen Ort. Und doch gibt ihr die Freiwilligenarbeit im Al-
terszentrumAleniaviel, sehr viel.Auch sie könne sichvor-
stellen, nach der Pensionierung weiterzumachen. «Aber
dasdauertnoch»,sagtHeleneGautschi.Undsowie sie ihre
Aufgaben jetzt aufteile, sei eswunderbar.

Paul Drzimalla
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Rückblick



Gastbeitrag von Susanne Graf, Redaktorin BZ Berner Zeitung

Der Forschung sei Dank
Beeindruckend, was die Wissenschaft alles heraus-
findet.Manchmal sind zwardie Fragestellungenver-
blüffender als dieAntwortender Forscher.Aberman
sollte sichnicht darüber lustigmachen.Dennunver-
hofft kann einem eine skurrile Forschung plötzlich
vonNutzen sein.

In der Zeitung stand, Forscher hätten in einem
verwinkelten Höhlensystem in Südafrika Hunderte
Knochenteile einer vermutlich bisher unbekannten
Menschenart entdeckt.Voneinem«zierlichenHomo
naledi» ist die Rede und davon, dass er «lange Beine
undFüsse,einorangengrossesGehirnundgebogene
Finger»hatte.Aha. Interessant.Mir,die ichnicht ein-
mal die Grösse meines eigenen Gehirns genau ken-
ne,schiesst bei der Lektüredienaive Fragedurchden
Kopf:Hat dieWelt auf eine solche Erkenntnis gewar-
tet?Wardasnötig,Wissenschaftler – vermutlichwo-
chenlang– indunklenHöhlenherumkrabbeln zu las-
sen, damit wir heute wissen, dass in diesem Gebiet
einmalMenschenmit gebogenen Fingern lebten?

Forscher haben aber auch herausgefunden, dass
Kälber rascher an Gewicht zulegen, wenn sie nach
ihrer Geburt eine Zeit lang von Menschen gestrei-

chelt wurden. Zwei Wochen
drei Minuten täglich reichen,
um einen Unterschied zu
nicht gestreichelten Kälbern
festzustellen.Manmussnicht
Melker oderMetzger sein,um
zu erkennen, dass diese For-
schungsresultate von Nut-
zen sind.Die Vorstellung,wie
Wissenschaftler derUniWien
imStrohknienundneugebo-
reneKälber –mit Blick auf die
Uhr – streicheln, ist trotzdem
lustig.

Aber es gibt Dinge auf der Welt, die finde ich gar
nicht lustig. Wenn ich im Büro, in einem Wartesaal
oder sonst in einemruhigenRaumsitzeund jemand
in unmittelbarer Nähe etwas isst, leide ich. Es muss
keinApfel sein, es reicht,wenndie Person in einGip-
feli beisst. Sie muss dabei nicht schmatzen wie ein
Ferkel.Aber einkleines, feinesGeräuschentsteht im-
mer,wennderMenschmit Kauen,Einspeicheln und
Schlucken beschäftigt ist. Und obwohl von einem
Lärmmessgerät kaum registrierbar, foltert sie mich,
diesewinzigeMischung aus Rauschen,Gurgeln und

Zischen, die der Mund meines Gegenübers produ-
ziert. Besonders schlimm ist es, wenn jemand Bon-
bon kauend mit mir diskutieren will. Dann bekom-
me ich Gänsehaut, es kribbelt in den Fingern und in
meinemKopf bilden sich böseWorte undwüste Bil-
der: Ich stelle mir vor, wie ich mein Gegenüber zum
Schweigen bringe. Ist das Sugus dann endlich ver-
tilgt und alles wieder ruhig,meldet sich alsbald das
schlechte Gewissen wegen der brutalen Gedanken,
die übermich gekommenwaren.

Doch die Forschung hat mich erlöst – nicht von

den Geräuschen, aber vom schlechten Gewissen.
Denn jetzt weiss ich, dass esmir nicht an Nächsten-
liebe mangelt, wenn ich einem schmatzenden Ge-
genüber am liebsten an die Gurgel springenwürde.
Ich leide an Misophonie. Laut Wikipedia kann man
das mit «Hass auf Geräusche» übersetzen und mit
«selektiverGeräuschintoleranz»umschreiben.Nicht
lauter Schall ist das Problem der Betroffenen, son-
dern alltägliche leise Geräusche wie etwa jene, die
beim Atmen, Niesen, Essen, Gähnen etc. entstehen.
Es ist noch nicht lange her, seit ich entdeckt habe,
dass mein sporadischer Ärger in ein Krankheitsbild
passt, und ichweiss noch nicht so recht, ob ichmich
darüber freuen soll. Denn in diesem Zusammen-
hang war auch von «neurologischer Störung» zu le-
sen. Aber es ist entspannend zu wissen, dass wohl
milderndeUmstände geltend gemachtwerden kön-
nen, wenn ich einmal die Beherrschung verliere.
Wenn ich mir einmal nicht bloss vorstelle, wie ich
einer laut schmatzenden Nachbarin im Zug den Ke-
bab in ihr Gesicht klatsche. Ich bin froh, dass es For-
scher gibt, die auch vermeintlich kleine Probleme
sehr ernst nehmen.

Susanne Graf

Klartext

«Obwohl von einem Lärmmess
gerät kaum registrierbar, foltert
siemich, dieseMischung aus
Rauschen, Gurgeln und Zischen.»
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Erdgas Wasser Abwasser TeleCom

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

Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung
im Register RAB eingetragene Revisionsexperten

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

Schreinerei und Bestattungen
ESSERGm

bH

Ihre Dorfschreinerei

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

riechen, schmecken,
geniessen, essen und trinken...
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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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Wir schaffen Lösungen
24h Pikett 031 950 60 77
Allmendingenweg 11, 3073 Gümligen
www.gerberelektro.ch
Tel. 031 950 60 70

Wir schaffen Lösungen
24h Pikett 031 950 60 77
Allmendingenweg 11, 3073 Gümligen
www.gerberelektro.ch
Tel. 031 950 60 70
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Alterszentrum Alenia
Worbstrasse 296, 3073 Gümligen
Telefon 031 950 96 96
Fax 031 950 96 00
www.alenia.ch

Mitglied von

Eine Umfrage bei den Bewohnerinnen
und Bewohnern hat gezeigt, dass sich
mehrere Befragte für Jazzmusik inter-
essieren oder gar eine besondere Vorlie-
be dafür haben. Aus diesem Grund wird
am 1. Juli 2016 ein einzigartiger Anlass
stattfinden. Diese Art von Anlass hat es
bis heute im Alterszentrum Alenia noch
nicht gegeben. Alle Interessierten wer-
dendieGelegenheit haben, indie Jazzwelt
einzutauchen.

Das Ambiente, das Essen und die Ge-
tränke sollen zusammen mit dem Jazz
ein Ganzes bilden. Dabei soll eine «jaz-
zige» Atmosphäre entstehen. Das Publi-
kumwird bei diesem Event über alle Sin-
ne angesprochen. Thomas Schaad, der
Küchenchef, wird für alle angemeldeten

Veranstaltungs-Tipps

Donnerstag, 7. April 2016

Frühlingserwachen
14 bis 16Uhr, Mehrzweckraum, Haus Nussbaumallee

Sonntag, 10. April 2016

Matineemit Apéro
mit der JodlerguppeUebeschisee /
Ständchen von Elenamit der Querflöte
und von Benjaminmit der Bassgeige
10 bis 11 Uhr Musik
11 bis 11.30 Uhr Apéro
Mehrzweckraum, HausWorbstrasse

Donnerstag, 21. April 2016

Diashow&Vogelstimmen*
von ChristianMarti, Vogelwarte Bern
15 bis 16Uhr, Haus Bahnhofstrasse

Samstag, 30. April 2016

Bärtschihusmärit*
Programm siehe Aushang
9 bis 17 Uhr, Haus Bahnhofstrasse und Umgebung

Freitag, 13. Mai 2016

Kleiderverkauf undModeschau*
durchModeHomeservice
Modeschau 15 bis 16Uhr
Kleiderverkauf 13 bis 16.30 Uhr
Haus Bahnhofstrasse

Mittwoch, 25. Mai 2016

Tanzkaffee
mitMataforgana
15 bis 16Uhr, Mehrzweckraum, Haus Nussbaumallee

Donnerstag, 9. Juni 2016

Vorlesung*
mit Frau Zurbrügg
15 bis 16Uhr, Mehrzweckraum, HausWorbstrasse

Sonntag, 12. Juni 2016

Matinee
mit der Trachtengruppe Eggiwil
10 bis 11 Uhr Musik
11 bis 11.30 Uhr Apéro
Haus Bahnhofstrasse

Mittwoch, 22. Juni 2016

Zvieri
mitOli demClown
14 bis 16Uhr, Mehrzweckraum, Haus
Nussbaumallee

*öffentliche Veranstaltungen

Bewohnerinnen und Bewohner eine
«New-Orleans-Reispfanne» mit Poulet
zumNachtessen anbieten. Nach dem Es-
sen spielt das «Blue Skies Trio», das 2012
in Thun gegründet wurde. Die Musiker
kennen sich seit Jahrzehntenund spielen
immer wieder in verschiedenen Forma-
tionen. Die Band orientiert sich vorwie-
gend am Stil des traditionellen Jazz. So
finden sich im breit gefächerten Reper-
toire Eigenkompositionen, Standards aus
der Epoche des NewOrleans Jazz, Swing-
Nummern aus den Dreissiger- und Vier-
zigerjahren und auchmoderne Klassiker,
welche erst nach Mitte des 20. Jahrhun-
derts geschrieben wurden. Es wird alles
gespielt,wasaufderKlarinettegut klingt!
Susanne BhendMarzino

Jazz Night mit dem «Blue Skies Trio»

Ein Abend
ganz im Zeichen des Jazz
Der Anlass vom 1. Juli 2016 soll alle Sinne anregen!

Veranstaltung

Fritz Roth (Klarinette, Saxofon) Martin Ingold (Piano)
Vinzenz Gnehm (Bass)


