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Den richtigen Weg finden und das Herz am 
rechten Fleck tragen

Geschätzte Leserinnen und Leser

Ein Kompass weist uns die Richtung, sei es auf einer Schifffahrt, einer Wande-
rung oder – im übertragenen Sinne – im Leben. Auch Unternehmen wie das 
Alterszentrum Alenia benötigen einen Kompass, der die Richtung anzeigt und 
Orientierung möglich macht. Dieselbe Funktion erfüllt bei uns die Strategie. 
Diese wurde im Jahr 2006 durch den Verwaltungsrat für zehn Jahre erstellt. 
Die Strategie 2017 war in den vergangenen Jahren immer wieder unser «Kom-
pass» und führte uns ins Heute. Josua Hunziker, Präsident des Verwaltungs- 
rates des Alterszentrums Alenia, erläutert in seinem Beitrag die Ergebnisse des 
Strategieworkshops vom April 2016.

Ähnliches hat die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons 
Bern gemacht: Sie hat Anfang Jahr den dritten Bericht zur Alters- 
politik im Kanton Bern veröffentlicht. Gerne fassen wir die wichtigs-
ten Erkenntnisse aus dem Bericht für Sie zusammen.

Sonja Hänni, Betagtenbetreuerin am Standort Bahnhofstrasse 43, 
bringt es auf den Punkt: Pflege und Betreuung von älteren Menschen 
erfordern Einfühlungsvermögen und ein ausgeglichenes Zusammen-
spiel von Kopf, Hand und Herz. Lernen Sie in der Rubrik «Persönlich» 
Sonja Hänni näher kennen. 

Ein Brandalarm 2015 war Ausgangspunkt einer liebevollen Begegnung zwischen 
Dory Balmer, einer langjährigen Bewohnerin im Standort Bahnhofstrasse, 
und der Feuerwehr Allmendingen-Muri-Gümligen (AMG). Bis heute hält diese 
«Liebschaft» an. Mein Tipp: Unbedingt lesen!

Diese und einige andere interessante Beiträge finden Sie in unserer aktuellen 
Ausgabe. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Freundlich grüsst Sie

Peter Bieri, Direktor
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Strategie des Alterszentrums Alenia

Ein klares Ziel vor Augen

Liebe Leserinnen und Leser

Der Kompass – er hilft uns, ein gestecktes Ziel trotz 
Hindernissen und Erschwernissen zu erreichen. Dies 
gilt auch für eine Institution wie unser Alterszent-
rum Alenia: Im Jahre 2006 schufen sich Verwaltungs-
rat und Kader der «Nussbaumallee» ihren Kompass, 
die «Strategie 2017». Sie hatte zum Ziel, unserer Kund-
schaft entlang der gesamten Phase des Älterwerdens 
– vom autonomen Alter über das fragile Alter bis hin 
zur Pflegebedürftigkeit – eine individuelle, profes-
sionelle und umfassende Lebens- und Wohnquali-

tät mit flexiblen Dienstleistungen nach 
Bedarf anzubieten. Dank der Übernah-
me des von der Gemeinde gegründeten 
Tagestreffs, der Führung der Fachstel-
le Gesundheit im Alter im Auftrag der 
Gemeinde, der engen Kooperation mit 
der Spitex Muri-Gümligen und dem Zu-
sammenschluss von Alterswohnheim 
Gümligen und Nussbaumallee zum   
«Alterszentrum Alenia» sind wir heu-
te in der Lage, die angestrebten umfas-
senden und qualitativ hochstehenden 
Dienstleistungen anzubieten.

Im April dieses Jahres machte sich der Verwaltungs-
rat Gedanken zu den mittelfristigen Zielsetzungen 
unserer Institution. Die vergangenen zehn Jahre 
waren geprägt von einer hohen Wachstums- und 
Ausbaudynamik mit der Übernahme neuer Auf- 
gaben und dem Ausbau der baulichen Infrastruktur. 
Aufgrund dieser Ausgangslage und unter Berück-
sichtigung der Entwicklungen und Tendenzen auf 

unserem Tätigkeitsgebiet erarbeitete der Verwal-
tungsrat die Strategie 2022. Ihr Motto: Konsolidieren 
und Optimieren. Ihre Hauptzielsetzungen:
• das Erreichte konsolidieren:
 Interne Abläufe optimieren, hohen Ausbildungs-

stand unserer Mitarbeitenden halten und fördern.
• Lücken schliessen:
 Beratungsintensität für ältere Menschen und 

Angehörige erhöhen, Mittagstisch und Mahlzei-
tendienst fördern.

• die Marke Alenia pflegen und in der Bevölkerung 
verankern:

 Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, guter Ruf bei 
Bevölkerung, Fachstellen und Behörden, unser 
angenehmes Wohn- und Betreuungsklima und 
unsere Kompetenz in den Bereichen Demenz und 
Palliative Care erhalten und weiterentwickeln. 

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass unsere Ins-
titution mit dieser Zielrichtung zur führenden Adres- 
se für gepflegtes Leben und Wohnen im Alter in 
unserer Gemeinde und unserer Region wird.

Josua Hunziker, Präsident Verwaltungsrat Alenia

Das Alterzentrum Alenia hat sich die Ziele für die nächsten Jahre 
gesteckt. Dass der eingeschlagene Weg erfolgversprechend ist, 
zeigt ein kurzer Blick zurück.
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Die Feuerwehr zu Gast im Alterszentrum Alenia

Grosses Glück  
im kleinen 
Unglück
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Dory Balmer wohnt im Haus Bahnhofstrasse, 
und sie hatte die Feuerwehr im Haus. Die musste 
zum Glück kein Leben retten, ist aber trotzdem 
lange geblieben. Eine Geschichte mit doppeltem 
Happy End.

«Ich würde dir ja gerne einen Tee anbie-
ten, aber mein Knie schmerzt so. Gehen 
wir nachher wenigstens einen Kaffee 
trinken?» Dory Balmer meint es gut mit 
ihrem Gast. Die beiden kennen sich gut, 
auch wenn der Zufall sie zusammen- 
geführt hat. Der Gast von Dory  Balmer 
heisst Lorenz, er trägt eine Sicherheits-
hose und hält einen Helm in der Hand. 
Er ist Fahrer bei der Feuerwehr AMG. 
Gemeinsam sitzen sie in der Alters- 
wohnung von Dory Balmer im Haus 
Bahnhofstrasse und unterhalten sich. So 
wie damals vor etwas über einem Jahr.

Rauch über dem Kreuzworträtsel
Es ist ein Abend im Mai 2015, als Dory 
Balmer beschliesst, sich einen Tee zu ko-
chen. Sie erinnert sich noch gut: «Ich habe 
ein Kreuzworträtsel gelöst, um die Zeit 
zu überbrücken, bis das Wasser kocht.» 
Doch das Wasser kocht nicht. Stattdes-
sen bemerkt Dory Balmer einen stechen-
den Geruch. Sie steht vom Sofa auf, um 
nachzusehen. Ein Arm von Dory Balmer 
hängt in einer Schlinge – ein Unfall, der 
sich wenige Wochen zuvor beim Gang 
zum Briefkasten ereignet hat. Sie braucht 
eine Weile, um in die Küche zu kommen. 
Dort angekommen, trifft Dory Balmer der 
Schrecken. Eine Kochplatte steht in Flam-
men. Statt der Herdplatte mit dem Tee-
wasser hat sie die andere Platte ange-
schaltet. Eine Verwechslung mit Folgen: 
Auf der heissen Platte liegen Korkunter-
setzer, die Feuer gefangen haben.

Doch Dory Balmer bewahrt einen küh-
len Kopf. Mit der Hand, die nicht in der 
Schlinge steckt, dreht sie den Wasserhahn 
auf und füllt das Lavabo mit Wasser. Dann 
greift sie sich einen Kochhandschuh und 
wirft die brennenden Korkplatten ins 
Wasser. Sie bemerkt die Gummimatten, 
die neben dem Lavabo liegen, und wischt 

sie gleich auch noch auf den Boden. 
«Nicht, dass die auch noch brennen», 
sagt Dory Balmer. Im Nachhinein ist sie 
selbst überrascht über ihre Besonnenheit: 
«Normalerweise bin ich eine sehr lebhaf-
te Person. Doch in diesem Moment war 
ich ganz ruhig.» Als der Brand gelöscht ist, 
betrachtet sie die Sache als erledigt und 
setzt sich wieder an ihr Kreuzworträtsel.

Von der Festbank direkt zum Einsatz
Ein paar Hundert Meter entfernt findet 
zur gleichen Zeit neben der Kaserne der 
Feuerwehr AMG ein Fest statt. Auch Feu-
erwehrmann Lorenz und ein paar Kolle-
gen sind anwesend. Da geht der Alarm 
los. «Wir haben im wahrsten Sinne des 
Wortes die Wurst fallen lassen», erinnert 
sich Lorenz. Von Dory  Balmer unbemerkt 
hat der Rauch im Zimmer einen stummen 
Alarm ausgelöst. «BMA» heisst es auf der 
Meldung in der Kaserne nur – das Kürzel 
für Brandmeldeanlage. Es ist eine auto- 
matische Meldung, die nichts über die 
Schwere des Zwischenfalls aussagt. Doch 
da die Meldung aus einem Alterszent-
rum mit vielen Bewohnern kommt, müs-
sen die Feuer wehrleute auf einen grösse-
ren Einsatz gefasst sein.

So macht sich eine 15-köpfige Mann-
schaft auf den Weg und erreicht kurz vor 
Mitternacht das Haus Bahnhofstrasse. 
Fünf Feuerwehrmänner betreten das Ge-
bäude und eilen zum Zimmer von Dory 
Balmer. Begleitet werden sie vom Pflege-
pikettdienst und vom technischen Dienst 
sowie von zwei Sanitätern, die ebenfalls 
aufgeboten wurden. Sie sind zur Stelle, 
falls eine Rauchgasvergiftung vorliegt 
– die grösste Gefahr bei einem Brand. 
Die Männer öffnen die Tür. Doch sie fin-
den eine Wohnung ohne Feuer. Nur et-
was Rauch hängt noch in der Luft. Auf 
dem Sofa sitzt Dory Balmer mit ihrem 

Linke Seite: Der Brand in der Küche von Dory Balmer hätte schlimmer enden 
können. Auch, weil sie vielleicht Feuerwehrmann Lorenz nie getroffen hätte.

Kreuzworträtsel. Schnell wird die Balkon-
tür geöffnet und der letzte Rauch aus der 
Wohnung geblasen. Mit der Wärmebildka-
mera versichern sich die Feuerwehrmän-
ner, ob sich im Dampfabzug nicht ein 
Schwelbrand versteckt. Dann macht sich 
Erleichterung breit – der Einsatz ist been-
det, offiziell zumindest.

Eine besondere Ehrenmitgliedschaft
Während die Rettungskräfte aufräumen 
und der technische Dienst die Spuren des 
Herdplattenbrandes beseitigt, setzt sich 
Feuerwehrmann Lorenz zu Dory Balmer. 
Das ist üblich: Viele Menschen erleben 
einen Feuerwehreinsatz als traumati- 
sierend, auch wenn sie selber keinen 
Schaden nehmen. Die vielen Einsatzkräf-
te in voller Montur, die Hektik, die über 
die eigenen vier Wände hereinbricht – 
ein persönliches Gespräch hilft, davon ab-
zulenken. Dieses Gespräch sucht Lorenz 
mit Dory Balmer. Doch die ist alles ande-
re als traumatisiert und Lorenz findet sich 
schnell in einer angeregten Unterhaltung 
wieder. Dory Balmer, die gelernte Buch-
händlerin, weiss viel aus ihrem Leben zu 
erzählen, und sie tut es mit Charme und 
Witz. Ihr Gesprächspartner verfolgt ge-
spannt ihre Schilderungen – über die Zeit 
in ihrem Englandjahr; über ihre Lehre in 
der Buchhandlung Scherz in Bern. Fast 
anderthalb Stunden dauert der Einsatz – 
auch dank dem Gespräch auf dem Sofa.

Am Schluss zeigt sich Dory Balmer 
doch noch bewegt über den Zwischenfall, 
den ihr Missgeschick ausgelöst hat, diese 
dumme Verwechslung. «Muss ich denn 
jetzt schon in die Demenzabteilung?», 
fragt sie Lorenz halb im Scherz. «Nein, 
doch in der Feuerwehr könnten wir dich 
gebrauchen», entgegnet er schlagfertig. 
Zu gerne würde die Feuerwehr AMG 
Dory Balmer zum Mitglied machen, 
denn die charismatische und herzli-
che Dame hat auch die anderen An-
wesenden für sich gewonnen. Doch 
alle wissen: Für die Feuerwehr ist Dory 
Balmer zu alt. Da macht Lorenz spontan 
ein Angebot: «Wie wäre es mit einem 
Ausflug? Wir nehmen dich mit auf eine 
Übungsfahrt.» Für diesen Vorschlag 
erntet Lorenz einen prüfenden Blick 
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schliesst die Tür, und die Hebebühne steigt 
in die Luft. Und steigt und steigt. Erst nach 
32 Metern kommt sie zum Stehen, hoch 
über Gümligen. «Kann ich endlich auf- 
stehen?» Dory ist ungeduldig, will die Aus-
sicht an diesem Sommertag geniessen. 
Und die ist atemberaubend: Oben  blauer 
Himmel, am Horizont die Alpen und  unter 
den Füssen von Dory Balmer Gümligen. 
Als sie wieder unten angekommen sind, 
ist es Mittagszeit. Wie im Flug ist die Zeit 
vergangen, und alle vier sind glücklich 
und auch etwas erschöpft, als sie sich 
zum Mittagessen begeben.

Der Zusammenhalt im Kleinen
Ein Jahr später. Lorenz sitzt immer noch 
in der Alterswohnung von Dory Balmer. 
Die beiden erinnern sich an die Ereignis-
se damals, aus denen eine echte Freund-
schaft entstanden ist. Mehrmals hat man 
sich schon gegenseitig zum Essen ein-
geladen, oft auch zusammen mit ande-
ren Feuerwehrleuten, die sich an den Ein-
satz bei Dory Balmer erinnern. «Habt ihr 
die Kaninchen noch?», erkundigt sie sich. 
Sie kennt die Familie von Lorenz; mit den 
Kindern führt sie sogar eine Brieffreund-
schaft. «Der Zusammenhalt in der Ge-
meinschaft ist mir wichtig. Auch im Klei-
nen», fasst Lorenz zusammen, was er an 
der Freundschaft mit Dory so schätzt. 
Und ergänzt mit einem Lachen: «Kindern 
schenken wir nach einem Feuerwehrein-
satz einen Teddy, Erwachsenen in der 
Regel nichts. Was wir alles verpasst hät-
ten ohne das Gespräch mit Dory damals!» 
Da lacht auch Dory Balmer, und die bei-
den reden weiter.

Paul Drzimalla

Zum Thema

Brandschutz im 
Alterszentrum Alenia
Alterseinrichtungen wie das Alterszentrum 
Alenia müssen den Brandschutz besonders 
ernst nehmen. Denn in ihnen leben viele 
Menschen, die zum Teil in ihrer Mobilität ein- 
geschränkt sind. Sie zu evakuieren, ist auf- 
wendig und riskant. Brände zu verhindern oder 
einzudämmen, hat deshalb oberste Priorität. 

Um dennoch auf den Ernstfall vorbereitet zu 
sein, schult das Alterszentrum Alenia seine 
Angestellten regelmässig im Rahmen von 
Brandschutzübungen. Dabei wird der korrekte 
Umgang mit Löschgeräten geübt, und die wich-
tigsten Verhaltensregeln werden aufgefrischt. 

Auch die baulichen Massnahmen des Alters- 
zentrums Alenia sind auf Sicherheit ausgerich-
tet: Sämtliche Zimmer sind einzelne Brand- 
zellen; Rauch und Flammen können aus ihnen 
nur schwer entweichen. Ausserdem sind die 
Häuser des Alterszentrums Alenia mit einer 
Brandmeldeanlage ausgestattet. Im Brand-
fall sendet diese in der Nacht automatisch eine 
Meldung an die Feuerwehr, aktiviert die Brand-
schutztüren, schaltet Lifte und Lüftungsklappen 
ab. Bei der Einrichtung der Zimmer und Alters-
wohnungen wird darauf geachtet, möglichst 
schwer brennbares Mobiliar zu verwenden und 
Stolperfallen zu beseitigen, die eine Flucht 
erschweren. Auch Kerzen, einer der häufigsten 
Brandauslöser, finden sich im Alterszentrum 
Alenia keine – ausser bei speziellen Anlässen 
wie Weihnachten und nur in Gemeinschafts-
räumen.

vom Vizekommandanten, der ein paar 
Meter entfernt steht. Er weiss, dass Zivil- 
personen nicht in Feuerwehrfahrzeugen 
mitgeführt werden dürfen. Das weiss 
auch Lorenz, der das einmalige Angebot 
nur aufgrund der besonderen Situation 
gemacht hat. Doch für Zweifel ist es zu 
spät: «Das wäre schön», hat Dory Balmer 
schon geantwortet. Sie und Lorenz wer-
den sich also wiedersehen. Versprochen 
ist versprochen.

Eine Fahrt ins Blaue
Die rechtlichen Hürden für das Wieder- 
sehen sind bald überwunden. Für die 
Ausfahrt mit ihrem neuen Ehrenmitglied 
holt die Feuerwehr AMG eine Sonder- 
bewilligung ein. «Eine grosse Ausnah-
me», wie Lorenz betont. Und so wird Dory 
 Balmer an einem klaren Sommertag von 
drei Feuerwehrmännern in ihrer Woh-
nung abgeholt. Da der Einstieg ins gro-
sse Löschfahrzeug zu steil ist, sind Lorenz 
und seine Kollegen im kleinen Komman-
dofahrzeug vorgefahren. Gemeinsam 
mit ihrem Sondergast bricht die Gruppe 
zu ihrer aussergewöhnlichen Übungs-
fahrt auf. Die Route führt quer durch 
 Gümligen, und unterwegs kommt 
Dory Balmer eine Idee: «Können wir 
an meinem alten Wohnhaus vor-
beifahren? Ich möchte sehen, wie 
es sich verändert hat.» Die vier ma-
chen halt vor besagtem Haus. Sie klin-
geln. Und tatsächlich öffnen die neuen 
Mieter die Tür. Dory Balmer und ihre 
Begleiter stellen sich vor und werden 
prompt hereingebeten. Einmal mehr ge-
winnt Dory  Balmer die Menschen für 
sich, ihrer offenen Art sei Dank.

Wieder im Auto steuern Lorenz und 
seine Kollegen die Feuerwehrkaserne 
an. Dort auf dem Vorplatz wollen sie 
Löschübungen machen. Und für Dory 
Balmer haben sie einen Höhepunkt vor-
gesehen. Und der hat es in sich. Denn 
zum Inventar der Feuerwehr AMG ge-
hört ein Hubretter, mit dem Menschen 
von aussen aus einem brennenden 
Gebäude evakuiert werden können. 
Dory Balmer nimmt auf einem Stuhl 
Platz, den Lorenz auf die Hebebühne des 
Hubretters gestellt hat. Lorenz steigt ein, 

Tage wie dieser: Von Dory Balmers ungewöhnlichem 
Feuerwehrausflug ist mehr als nur ein Erinnerungs-
foto geblieben.

Alterszentrum Alenia 6

Horizonte



Alenia Burger
Vorbereitung:

• Cocktailsauce herstellen

• Hamburger herstellen

• Zwiebeln, Essiggurken, Eisbergsalat 
und Tomaten schneiden

Zubereitung:

• Hamburger in Bratpfanne mit wenig Bratfett 
(oder Grill) beidseitig ca. 4 Minuten braten

• nach dem Wenden Raclettekäse auf gebratene 
Seite legen und schmelzen lassen

• Zwiebeln in Pfanne geben, leicht anrösten lassen

• Bratspeck im Ofen auf Blech braten 
(ca. 180°C  in vorgeheiztem Ofen 5 Minuten 
oder auf Grill / in Bratpfanne)

• Brot längs halbieren und separat leicht anrösten 
(Grill / Ofen oder Bratpfanne)

• untere Hälfte des Brötchens mit Cocktailsauce 
bestreichen

• mit Tomate, Salat und Essiggurke belegen, dann 
den Hamburger mit dem Käse darauf legen

• mit Zwiebeln und Speck ausgarnieren

• noch einmal etwas Cocktailsauce darüber geben 
und den Brotdeckel zum Schluss auflegen

• Im Allee Café servieren wir dazu Cole Slaw-Salat 
und Country Cuts.

Rezept Rindshamburger
• alle Zutaten in Schüssel vermengen

• abschmecken, ev. nachwürzen

• 30 Minuten kühlstellen

• vier gleich grosse Kugeln formen 
je ca. 120 g bis 140 g

• Kugeln zu Burgern formen

Fertige Burger können problemlos 24 Stunden 
im Kühlschrank aufbewahrt werden. Vor dem 
Zubereiten empfiehlt es sich, den Burger 
30 Minuten vorher aus der Kühle zu nehmen.

Cocktailsauce aus der Alenia Küche 
(ergibt ca. 150 g)
• Alle Zutaten vermengen

• abschmecken

4 Stk. Hamburgerbrötchen

4 Stk. Rindshamburger 
(Rezept siehe rechts)

10 g Bratfett

4 Stk. Raclettekäse 
(Tranchen à ca. 40 g)

70 g Zwiebeln, fein geschnitten

8 Stk. Bratspeck in Tranchen

20 g Cocktailsauce 
(Rezept siehe rechts)

4 Stk. Tomaten in Scheiben

4 Stk. Essiggurken in Scheiben

50 g Eisbergsalat 500 g Rindhackfleisch 
(z.B. von der Schulter)

50 g Zwiebeln, fein gehackt

10 g Petersilie, fein gehackt

10 g Senf mild

10 g Senf grobkörnig

20 g Eigelb (1 Eigelb)

10 g Paniermehl

Salz, Pfeffer, Paprika 
nach Belieben

70 g Tomatenketchup

30 g Nature-Joghurt

40 g Mayonnaise

10 g Tomatenpüree

5 g Meerrettichpaste

3 g Zitronensaft

Sambal Oelek, Salz 
und schwarzer Pfeffer 

nach Belieben

Unser Grillrezept für den Sommer:

Der «Alenia Burger»
Wer ihn kennt, ist ein Fan. Den Alenia Burger können 
Sie selber zubereiten oder am 11. und 12. August 2016 
bei uns im Allee Café geniessen. Nicht verpassen! 

E guete !
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Guten Tag, Frau Krummenacher. Wie geht es Ihnen heute? 
Mir geht es gut, danke.

Warum sind Sie gerade im Alterszentrum Alenia?
Mein Mann hatte lange bei der Haco gearbeitet. Als er 1994 
verstarb, zog ich von Bern nach Gümligen in eine Dienst-
wohnung. Nach einer Knieoperation meldete ich mich für 
einen dringenden Eintritt in das Alterswohnheim an. Mei-
ne Kinder waren sehr froh über meine Entscheidung. Auch 
ich habe diese nie bereut und bin dankbar und glücklich.

Was vermissen Sie im Alterszentrum Alenia? Ich vermis-
se nichts. Ich bin frei und trotzdem gut behütet. Ich kann 
Besuch empfangen und für meine Gäste kochen. Das 
schätze ich sehr. Schon früher empfing ich oft und gerne 
Besuch und möchte dies nicht missen. Das Backen ge-
hört ebenso zu meinen Leidenschaften. Die Kuchen 

Interview mit Margaretha Krummenacher

Dankbar und glücklich im Alter 
angekommen 

kann ich natürlich nicht alleine essen. Unter den Mit- 
bewohnerinnen und Mitbewohnern finde ich aber im-
mer dankbare Abnehmer. Herr Fritz Bosshard, der leider 
kürzlich verstorben ist, freute sich immer besonders über 
Selbstgebackenes.

Was gefällt Ihnen hier besonders und was weniger?
Mir gefällt es hier sehr gut. Ich bin nicht allein. Wenn ich 
Gesellschaft will, finde ich in der Cafeteria Gesprächspart-
ner. Für meine Kinder ist es eine grosse Erleichterung, dass 
ich so gut untergebracht bin.

Was würden Sie in Ihrem Leben anders machen, was nie 
mehr? Ich lernte den Beruf der Corsettière (Herstellerin 
von Korsetts und Büstenhaltern) in einem Fachgeschäft 
in Bern. Nach meiner dreijährigen Lehrzeit wechselte ich 
den Betrieb und absolvierte die Zusatzausbildung als Zu-
schneiderin. Nun war ich für das Zuschneiden der Stof-
fe vor der weiteren Verarbeitung verantwortlich. Leider 
wurde ich durch eine Näherin schikaniert und verlor so 
die Freude an meiner Arbeit. Ich beschloss, meinen Be-
ruf aufzugeben und ins Ausland zu gehen. Im Anzeiger 
von Bern wurden per Inserat junge Mädchen für Aus-
landaufenthalte gesucht. Ich bewarb mich und erhielt die 

Frau Krummenacher hatte ein reiches, teilweise turbulentes Leben. 
Ein Wunsch blieb ihr verwehrt: eine Reise durch Amerika.

«Für meine Kinder ist es eine 
grosse Erleichterung, dass ich so 
gut untergebracht bin.»
Margaretha Krummenacher, Bewohnerin im Haus Bahnhofstrasse
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Zusage für eine Stelle bei einem älteren Ehepaar. So zog es 
mich 1946 für 13 Monate nach England. Es war keine ein- 
fache Zeit. Auch die Menschen in England litten unter 
den Folgen des Krieges. Um ein Brot zu erhalten, musste 
ich manchmal zwei Stunden anstehen. Ich hatte oft Hun-
ger. Nach meiner Rückkehr wollte ich im Verkauf arbeiten. 
In der Spitalgasse im «Au bon marché» fand ich eine 
Anstellung als Rayonleiterin mit Verantwortung für den 
Einkauf und die Personalführung. Mit 25 Jahren heiratete 
ich erstmals. Wir bekamen zwei Kinder, eine Tochter und 
einen Sohn. Leider scheiterte diese Beziehung. Nach zwölf 
Jahren wurden wir geschieden. Ich musste von vorne 
anfangen und war plötzlich auf mich alleine gestellt. 
Durch die Lehrerin meiner Tochter kam ich zu einer Büro-
stelle in einem Velogeschäft. Die fehlenden Kenntnisse in 
der Buchhaltung und im Schreiben auf der Schreibmaschi-
ne eignete ich mir in der Rischik-Schule an. 1965 heiratete 
ich ein zweites Mal.
Ich hatte es nicht immer einfach. Ich hinterfrage mein 
Leben aber nicht. Ich musste diesen Weg gehen, um die- 
jenige Person zu werden, die ich heute bin. Mein Vater 
hatte mich sehr behütet und mir immer alle Hürden aus 
dem Weg geräumt. Nach meiner Scheidung holte mich die 
Realität sehr schnell ein. Ich musste lernen, mir selbst zu 
helfen oder mir Hilfe zu holen.

Was ist Ihre liebste kulturelle Beschäftigung? Klassische 
Musik und Klavierkonzerte liebe ich.

Womit kann man Ihnen eine Freude bereiten? Mit einem 
Konzert- oder Theaterbesuch.

Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung gegangen, 
welche nicht? Ich wollte immer eine Reise durch Amerika 
unternehmen. Früher hatte ich zu wenig Geld, heute bin 
ich zu alt. Das ist aber nicht schlimm. Ich hatte ein reiches, 
teilweise turbulentes Leben. Ich bin hier und durch meine 
Familie gut behütet. Meine Kinder sind sehr gut zu mir. Ich 
fühle mich sehr eingebettet in meine Familie.

Name Margaretha Krummenacher

Aufgewachsen in Bern

Alter 92 Jahre

Beruf Corsettière

Im Alterszentrum 
Alenia seit 2007

Steckbrief

Ich habe miterlebt, wie einfühlsam ein Mitbewohner 
auf dem Sterbebett begleitet wurde. Das hat mir die Angst 
vor dem Sterben genommen.

Was möchten Sie unbedingt noch erleben? Nichts, ich bin 
wunschlos glücklich.

Was könnten junge Menschen von Ihrer Generation 
lernen? Es ist eine andere Zeit. Wir hatten nicht so viel 
Geld zur Verfügung und waren bescheidener. Man soll-
te weniger Wert auf Materielles legen und das Mensch- 
liche mehr schätzen.

Können Sie uns noch eine Anekdote aus Ihrem Leben er-
zählen? Während meines Auslandjahres in England hat-
te ich pro Monat einen freien Tag. Diesen verbrachte ich 
jeweils mit einer Gruppe Schweizer Mädchen. Einmal 
planten wir einen Besuch im Wachsfigurenkabinett in 
London. Als wir aus dem Bahnhof hinaustraten, standen 
wir ziemlich ratlos herum. Keine von uns wusste, in wel-
che Richtung wir gehen mussten. Vor uns auf der Kreu-
zung regelte ein Bobby (englischer Polizist) auf einem 
kleinen Podest den Verkehr. Die Mädchen drängten mich, 
ihn nach dem Weg zu fragen. Ich beherrschte die franzö-
sische Sprache immer noch besser 
als die englische. Deshalb wollte 
ich ihn fragen, ob er auch Franzö-
sisch spreche. Als ich endlich ziem-
lich aufgeregt vor ihm stand, kam 
mir nur ein «Do you speak Eng-
lish?» über die Lippen. Er schaute 
mich verdutzt an und lachte laut 
los. Ich wäre am liebsten im Bo-
den versunken. Nachdem er sich 
von seinem Lachanfall erholte 
hatte, bot er uns an, uns nach 
seinem Dienstende zu unserem 
Ziel zu führen. 

Monika Di Girolamo

Linke Seite: Zu den schönen Momenten in Margaretha 
Krummenachers Leben zählt ihre zweite Ehe. Dass sie auch 
schwierige Zeiten durchlebt hat, sieht sie als Teil ihres Wegs.
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Name Sonja Hänni-Rist

Wohnort Gwatt (Thun)

Alter 58 Jahre

Ausbildung/Beruf Betagtenbetreuerin

Aufgabe im Betrieb Betagtenbetreuerin

Im Betrieb seit 1. Mai 2013

Warum haben Sie diesen Beruf gelernt? 
Dass ich im sozialen Bereich und in der 
Betreuung arbeiten will, wusste ich schon 
früh. Gelernt habe ich Kinderkrippen-
gehilfin (heute Kleinkindererzieherin). 
Dann habe ich mich der Familie gewid-
met. Als die Kinder älter waren, habe ich 
als Nachtwache den ersten Einblick in die 
Pflege erhalten. Meine Neugier brachte 
mich dazu, die Ausbildung zur Betagten- 
betreuerin zu machen. Ich wollte mehr 
über Krankheitsbilder und Betreuungs-
möglichkeiten wissen.

Warum arbeiten Sie heute in einem 
Alterszentrum? Die Arbeit in der Alters-
pflege erlebe ich als sehr bereichernd. 
Im Vergleich zur Akutpflege kann man 
eine Beziehung zu den betreuten Perso-
nen aufbauen. Belohnt wird man häufig 
damit, dass eine Vertrauensbasis entsteht. 

Hatten Sie als Kind andere Berufswün-
sche? Ich wollte Reiseleiterin werden und 
fremde Kulturen und Menschen entde-
cken. Dies habe ich als Hobby beibehal-
ten und bin schon viel und weit gereist. 
Den Kilimandscharo zu besteigen, war ein 
unglaubliches Erlebnis.

Was gefällt Ihnen besonders gut an 
Ihrem Beruf? Das ressourcenorientierte 
Arbeiten gefällt mir besonders. Man kann 
sein ganzes Wissen einbringen und ganz-
heitlich nutzen.

Was macht in Ihren Augen eine gute 
Betagtenbetreuerin aus? Kompetenzen 
und Fachwissen kann man sich aneig-
nen. Das Einfühlungsvermögen ist wich-
tig und die Zusammenarbeit von Kopf, 
Hand und Herz.

Womit verwöhnen Sie sich nach einem 
herausfordernden Arbeitstag? Ich kom-
me mit einer gesunden Müdigkeit zu 
Hause an und geniesse den Garten und 
die Aussicht auf die Berge und den Thu-
nersee. Das Spielen mit meinen Enkel- 
kindern gibt mir frische Energie.

Welche Anekdote aus Ihrem Berufs-
alltag fällt Ihnen spontan ein? Als ich 
als Nachtwache tätig war, bekam ich 
eines Nachts einen Anruf von einem 
Polizisten aus Paris. Dieser erklärte mir, 
dass eine Dame mit der Adresse unse-
rer Institution im Mantel auf der Polizei-
station in Paris einen Taschendiebstahl 
gemeldet hatte. Die Dame mit Demenz- 
erkrankung hatte auf ihrer Bank Geld 
abgehoben, sich ein Bus- und Bahn- 
billett gekauft und war am Bahnhof Bern 
in den Zug nach Paris gestiegen. Die Poli-
zei hat die Dame dann zurück nach Bern 
gebracht. Wir waren alle sehr froh, dass 
ihr nichts zugestossen war, und ein 
wenig stolz, dass sie sich ihren grössten 
Wunsch erfüllt hatte.

Was können junge Menschen von alten 
lernen? Alles Mögliche. Alte Menschen 
haben einen grossen Erfahrungsschatz. 
Wenn sie darüber berichten, sollte man 
sich die Zeit nehmen und dankbar zu- 
hören.

Was haben Sie für Wünsche an Ihre 
berufliche Zukunft? Nachdem die Zu-
sammenführung von Alterswohnheim 
Gümligen und Alters- und Pflegeheim 
Muri-Gümligen geschafft ist, kann man 
auf- und ausbauen. In der Pflege ist man 
immer in Ausbildung und lernt täglich 
dazu, wenn man offen ist. Ich hoffe, dass 
ich gesund bleiben darf und noch viele 
Jahre lernen kann.

Haben Sie auch persönliche Ziele? Eine 
ausgedehnte Reise durch Australien nach 
meiner Pensionierung.

Kathrin Beer

Sonja Hänni arbeitet im Haus Bahnhofstrasse in der Pflege. An Heraus- 
forderungen tritt sie offen heran, ob in ihrem Berufsalltag oder auf 
 ihren Reisen und Trekkingtouren auf fast 6000 Metern über dem Meer.

Steckbrief

Interview mit Sonja Hänni-Rist

Mit Kopf, Hand und Herz
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Name Sonja Hänni-Rist

Wohnort Gwatt (Thun)

Alter 58 Jahre

Ausbildung/Beruf Betagtenbetreuerin

Aufgabe im Betrieb Betagtenbetreuerin

Im Betrieb seit 1. Mai 2013

Bericht zur Alterspolitik im Kanton Bern 2016

Altersheim Schweiz? 
Altersheim Kanton Bern?

Immer öfter geistert der Begriff vom «Altersheim Schweiz» 
durch die Medien. Doch ein differenzierter Blick lohnt sich. Im 
Kanton Bern lebten im Jahr 2013 gemäss Statistik rund 18,1 Pro-
zent der Bevölkerungsgruppe 80+ in einem Alters- und Pflege-
heim. Anders ausgedrückt: Mehr als 80 Prozent aller 80-Jährigen 
und Älteren im Kanton Bern lebten 2013 zu Hause. Vom «Alters-
heim Schweiz» kann also nicht die Rede sein. Und dennoch wird 
sich der demografische Wandel auch bei uns bemerkbar ma-
chen. Vier Bereiche hebt der Altersbericht 2016 hervor.

Wohnen und Dienstleistungen 
Mit dem Älterwerden wird auch das Wohnen wichtiger, denn 
nach der Pensionierung verbringen die meisten mehr Zeit in 
den eigenen vier Wänden als zuvor. Kein Wunder also, dass Men-
schen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung blei-
ben möchten. Sinkt im Alter die eigene Mobilität, werden hin-
dernisfreie Wohnangebote wichtig. Eine nicht hindernisfrei 
gestaltete Wohnung oder ein nicht barrierefrei erschlossenes 
Mehrfamilienhaus kann dazu führen, dass alte Menschen ihr 
Zuhause verlassen müssen, obwohl sie mit Hilfsmitteln wie 
 einem Rollator noch mobil wären. Kommunale Baureglemen-
te sowie ein alterspolitisches Bewusstsein auf Gemeindeebene 
können das Wohnen im Alter im eigenen Zuhause unterstützen. 
Mit der Alterung der Bevölkerung nimmt voraussichtlich auch 
der Unterstützungsbedarf zu. Dienstleistungen, die das Woh-
nen in der eigenen Umgebung weiterhin ermöglichen, werden 
deshalb wichtiger.

Arbeitswelt 
Der Arbeitsmarkt sieht sich einer alternden Belegschaft gegen-
über. Gleichzeitig tritt nicht genügend Nachwuchs in den Ar-
beitsmarkt ein. Ältere Arbeitnehmende im Arbeitsprozess zu 
halten und ihnen Unterstützung und passende Arbeitsmodelle 
zu bieten, wird zur Herausforderung für Arbeitgebende. Arbeit-
nehmende ihrerseits müssen vermehrt Beruf und Betreuung 
und/oder Pflege eines betreuungs- oder pflegebedürftigen An-
gehörigen unter einen Hut bringen. Dabei müssen sie aufpas-
sen, dass sie ihre Renten für das eigene Alter nicht gefährden. 

Arbeitgebende wie Arbeitnehmende sind in dieser Hinsicht in 
Zukunft gefordert.

Pflege und Medizin
Mit der demografischen Alterung erhöht sich die Wahrschein-
lichkeit, dass mehr alte Menschen Pflege benötigen. Gleichzeitig 
zeichnet sich ein Mangel an Pflegepersonal ab. Deshalb wird der 
Gesundheitsförderung im Alter eine wichtige Rolle zukommen. 
Denn sie unterstützt die Menschen in ihrem Wunsch, zu Hause 
zu bleiben. Auch die geriatrische Rehabilitation muss mehr Ge-
wicht erhalten. Diese trägt ebenfalls dazu bei, dass ältere Men-
schen nach einem Spitalaufenthalt nach Hause zurückkehren 
können, anstatt in ein Pflegeheim einzutreten. Gleichzeitig soll 
die Ausbildungsverpflichtung dazu beitragen, dass genügend 
inländisches Pflegefachpersonal für die stationären Langzeit-
angebote vorhanden ist. Eng verwandt ist das Thema der «Care 
Migration», also des grenzübergreifenden  Arbeitsmarktes für 
Pflegekräfte.

Kommunale und regionale Umsetzung 
Ein barrierefreies Wohnumfeld in den Gemeinden wird für älte-
re Menschen immer wichtiger. Dazu gehören auch eine barrie-
refreie Quartiergestaltung und die entsprechenden raumpla-
nerischen Massnahmen in der Städte- oder Ortsplanung. Doch 
auch die Gesellschaft als Ganzes ist gefordert, sich im Sinne ei-
ner «Caring Community» gegenseitig zu unterstützen.

Viele Projekte, die als «Pilotprojekte Alterspolitik» gestartet sind, 
haben sich mittlerweile etabliert und sind zu Regelangeboten 
geworden. Dies gilt vor allem für die Angebote der Gesundheits-
förderung im Alter, Migration und Alter sowie Mobilitätskurse 
für Seniorinnen und Senioren.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: 
http://www.gef.be.ch/gef/de/index/soziales/soziales/alter/ 
Alterspolitik_Kanton_Bern.html

Auszug aus dem Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat; 
Autorinnen Katharina Frischknecht und Andrea Hornung 
(Überarbeitung: Paul Drzimalla)

Was bedeutet eine alternde Gesellschaft für die Schweiz und den Kanton 
Bern? Und welche Herausforderungen stellen sich? Eine Zusammen-
fassung des Berichts zur Alterspolitik im Kanton Bern 2016.
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Wie gestalte ich mein Leben im Alter, ohne in finanzielle 
Engpässe zu geraten? Unter dieser Frage stand der Mon-
tagabend, 13. Juni, im Mattenhofsaal Gümligen. Unter 
dem Titel «Finanzfragen im Alter» diskutierten Exper-
ten aus dem Alters- und Pflegebereich über die Finanzie-
rung des Lebens nach der Pensionierung. Den inhaltlichen 
Hauptteil des Abends bildete das Referat von Gaby Kohli. 
Die Sozialberaterin von Pro Senectute Region Bern präsen-
tierte darin einen Überblick über die wichtigsten Faktoren, 
die das Budget nach der Pensionierung bestimmen. Gaby 

Wer den eigenen Lebensabend geniessen will, bereitet sich darauf 
vor. Dazu gehört auch, die Finanzierung zu klären und sich einen 
Überblick über die möglichen Einnahmequellen zu verschaffen. 
Genau dies hatte eine Veranstaltung zum Ziel, die am 13. Juni im 
Mattenhofsaal Gümligen stattfand.

Veranstaltung «60 Plus»

Ohne finanzielle Sorgen ins Alter

Veranstaltung. Nach dem Vortrag von Gaby Kohli unter-
hielt Adrian Baumgartner alias Trubädur mit gesungenen 
Mundartgeschichten aus dem Leben und über das Leben. 
Mit angeregten Gesprächen nach Ende des offiziellen Pro-
gramms klang der Abend aus.

Eine Dienstleistung für die Öffentlichkeit
Der Abend im Mattenhofsaal war Teil der Reihe «60 Plus». 
Diese nimmt regelmässig Themen rund um verschiede-
ne Altersfragen auf und behandelt diese an öffentlichen 

Kohli beleuchtete darin vor allem die Einnahmenseite und 
zeigte auf, welche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen 
(vgl. Beitrag auf der nächsten Seite).

Anregendes Programm und rege Diskussionen
Die Veranstaltung war öffentlich, und ein interessiertes 
Publikum fand sich im Mattenhofsaal ein. So entwickel-
te sich der Vortrag von Gaby Kohli dank vielen Zwischen-
fragen zum lebhaften Gespräch. Bereits vorher waren im 
Foyer erste Fragen beim Apéro diskutiert worden, der den 
Auftakt des Abends bildete. Anschliessend eröffneten Lisa 
Fankhauser, Geschäftsführerin der Spitex Muri-Gümligen, 
und Peter Bieri, Direktor des Alterszentrums Alenia, die 

Veranstaltungen in Muri-Gümligen. Die Veranstaltun-
gen werden von verschiedenen Organisationen aus dem 
Altersbereich organisiert – in diesem Fall durch die  Spitex 
Muri-Gümligen und das Alterszentrum Alenia. Die Orga-
nisation solcher Veranstaltungen gehört zum Aufgaben-
bereich der Fachstelle «Gesundheit im Alter», welche das 
Alterszentrum Alenia seit dem 1. Juli 2015 führt. Die Fach- 
stelle präsentierte sich an diesem Anlass bereits zum zwei-
ten Mal mit neuem Logo der Öffentlichkeit.

Paul Drzimalla

Ein interessiertes Publikum… …beim Referat von Gaby Kohli (Pro Senectute Region Bern).
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AHV-Zweigstelle der Gemeinde
Konkrete Fragen zu Ergänzungsleistungen 
und Sozialhilfe klärt die lokale AHV-Zweigstelle. 
Auch sie kann an weitere Stellen verweisen, 
wenn im Gespräch Fragen auftauchen, die über 
die Leistungen der AHV hinausgehen.

www.ahv-iv.ch

Finanzierung im Alter

Keine Scheu vor 
fremder Hilfe
Im Alter noch Geldsorgen zu haben, ist eine unangenehme 
Vorstellung. Doch viele Menschen stehen nach der Pen- 
sionierung vor finanziellen Problemen, die vermeidbar sind. 
Die wichtigsten Punkte aus dem Referat von Gaby Kohli 
(s. vorherige Seite).
Wer im Alter nicht in die Armutsfalle tappen will, tut gut daran, 
bereits vor der Pensionierung das eigene Budget unter die Lupe zu 
nehmen. Wer dabei allerdings nur ans Sparen denkt, macht einen 
weitverbreiteten Fehler. Denn viele Menschen haben Anspruch 
auf finanzielle Hilfe – auf Unterstützungsleistungen wie die Hilf- 
losenentschädigung zum Beispiel. Solche Einkommensquellen 
sind jedoch nur wenigen bekannt, oder sie geniessen einen falschen 
Ruf. Dies gilt vor allem für die Ergänzungsleistungen (EL), die oft 
fälschlicherweise für eine Form der Sozialhilfe gehalten werden. 
Dabei besteht ein Rechtsanspruch auf Ergänzungsleistungen, 
und diese helfen, zum Beispiel wichtige Hilfsmittel für das Leben im 
Alter zu finanzieren. 

Hilfe suchen zahlt sich aus
Einen Überblick über die eigene Finanzsituation vor der Pensionie-
rung kann eine Beratung verschaffen. Häufig bewahrt sie aber 
auch vor gefährlichen Fehleinschätzungen wie denjenigen, dass 
nach der Pensionierung keine Steuern mehr zu zahlen sind oder 
dass vor dem Bezug von Hilfeleistungen sämtliches Eigenkapital 
aufgebraucht werden muss. So oder so: Hilfe suchen zahlt sich aus, 
vor allem in Bezug auf Finanzierungsfragen im Alter.

Fachstelle Gesundheit im Alter
Die Fachstelle Gesundheit im Alter informiert 
im Auftrag der Gemeinde Muri bei Bern über Fragen 
rund ums Alter. Sie bietet kurze Wege, arbeitet 
unbürokratisch und vermittelt bei Bedarf an weitere 
Stellen. Interessierte erhalten eine erste Übersicht, 
wo und wie sie weitere Fragen der Finanzierung 
klären können.

www.alenia.ch/fgia

Pro Senectute Region Bern
Die Sozialberatung von Pro Senectute Region Bern 
bietet umfassende Beratungsleistungen rund 
um Gesundheit, Wohnen, Finanzen, rechtliche An-
sprüche und Lebensgestaltung im Alter. Die 
Beratungen sind vertraulich, kostenlos und finden 
auf Voranmeldung statt.

www.pro-senectute-regionbern.ch

Die wichtigsten Anlaufstellen
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Gastbeitrag von Susanne Graf, Redaktorin BZ Berner Zeitung

Aus noch ungeklärten Gründen …

Letzthin habe ich wieder wertvolle nächtliche Stun-
den damit vergeudet, mich schlaflos im Bett hin 
und her zu wälzen. Ich machte mir Sorgen. Für eine 
Woche trug ich die Verantwortung für zwei teure 
Hauskatzen. Ihr Besitzer war verreist und vertraute 
darauf, dass seine Lieblinge dank meiner Fürsorge 
gesund und munter bleiben würden. Aber jetzt 
waren sie unbeaufsichtigt. Ob sie wohl schliefen? 
Was, wenn sie sich in gefährliche Situationen ma-
növrierten? Niemand würde es merken, wenn eine 
ins Klo gefallen wäre. Oder sogar ins Aquarium. 
Solches war zwar noch nie passiert, aber wer garan-
tierte mir, dass Klo- und Aquariumdeckel auch dies-
mal geschlossen waren? 

Natürlich waren die Katzen am nächsten Mor-
gen quicklebendig und bei bester Gesundheit. Das 
blieb auch die ganze Woche über so. Die vorwitzigere 
der beiden trippelte mir jeden Tag auf meiner Runde 
durch die Wohnung hinterher, die schüchterne sah 
ich ab und zu vorbeiflitzen. Somit wusste ich, dass 

alles in Ordnung war. Erleich-
tert fütterte ich die Tierchen 
am Abend des sechsten Tages 
zum letzten Mal und wollte 
gerade zur Tür hinaus, als 
mich plötzlich meine trocke-
nen Hände extrem störten. 
Ich ging zurück in die Küche, 
wo ich eine Handcreme ver-
mutete. Als ich auf die Tube 
drückte, hörte ich aus der gro-
ssen, untersten Schublade 
ein Rascheln. Ich öffnete sie, 
und heraus sprang die freche 

Katze. Viel hatte nicht gefehlt, und sie wäre 24 Stun-
den in der dunklen Schublade neben dem Sack mit 
dem Katzenfutter eingesperrt gewesen. Etwas oder 
jemand hatte dafür gesorgt, dass mich meine rissi-
gen Hände genau in jenem Moment derart störten, 
dass ich in die Küche zurückkehrte. Das gab mir zu 
denken. 

Ein paar Tage später fuhr ich mit dem Auto sorg-
los Richtung Burgdorf. Ich wollte zur Arbeit. Dort bin 
ich dann auch wohlbehalten angekommen. Aber 
unterwegs kam mir ein schneller Audi entgegen, 
dessen Fahrer in einer scharfen Kurve gerade noch 
im richtigen Moment von seinem Handy aufblick-
te. Hätte er eine halbe Sekunde später am Steuer 
gedreht, wären wir frontal zusammengeknallt. In 
der Polizeimeldung hätte es dann geheissen, dass 
der Fahrer «aus noch ungeklärten Gründen» in 
einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten 
sei. Passiert ist nichts – weil aus Gründen, die mir 
nicht klar sind, etwas oder jemand dafür gesorgt hat, 
dass der Mann im rechten Moment wieder einmal 
auf die Strasse blickte. 

Warum reagierte er rechtzeitig? Warum kommt 
es in einer ähnlichen Situation anderswo zu einem 
tödlichen Verkehrsunfall? Warum machen wir uns 
hierzulande Sorgen um das Wohlbefinden zweier 
Katzen, während anderswo Menschen nicht wissen, 
ob sie am nächsten Tag etwas Essbares finden wer-
den? Solche Gedanken haben mir noch nie den Schlaf 
geraubt. Das müsste mir eigentlich zu denken geben.

Susanne Graf

«Etwas hatte dafür gesorgt,  
dass mich meine rissigen Hände 
genau in diesem Moment  störten. 
Das gab mir zu denken.»

Im Bruchteil einer Sekunde kann etwas passieren, das unser 
bisheriges Leben total verändert. Beeinflussen können wir 
es nicht – mit nächtlichem Sorgen schon gar nicht.
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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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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

Inserate

Die Fachstelle Gesundheit im Alter ist Ihr Ansprechpartner 
für Fragen bezüglich:
• Altersdienstleistungen der Gemeinde Muri b. Bern
• Veränderungen in der Wohnsituation
• Eintritt in eine Altersinstitution

Das Älterwerden wirft Fragen 
auf? Wir beraten Sie gerne.

Fachstelle Gesundheit im Alter 
c/o Alterszentrum Alenia 
Worbstrasse 296
3073 Gümligen 
www.alenia.ch/fgia
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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

Christian Schraner mit seiner Viola und 
 Felicitas Hänni-Schraner am Klavier sind 
bei uns im Alterszentrum Alenia keine 
Unbekannten. Besser bekannt unter dem 
 Namen «Duo  Papillon» verzauberten sie 
in den letzten Jahren die Klassikfans un-
ter uns mit Klängen zur Adventszeit. Nun 
treten sie am 14. September 2016 mit ei-
nem neuen Programm im Alterszentrum 
Alenia auf, das Klassiker wie auch Nicht-
klassiker begeistern wird. Das Programm 
beinhaltet: 
• romantische Kompositionen vom rus-

sischen Komponisten Alexander Gret-
chaninoff, geboren 1864 in Moskau, ge-
storben 1956 in New York

• die schönsten Chansons, wie zum Bei-
spiel «La vie en rose», «Milord» oder 
«Hymne à l’amour» von Edith Piaf

Veranstaltungs-Tipps

Montag, 1. August 2016

Brunch
mit volkstümlicher Musik
9.30 bis 13 Uhr, Haus Worbstrasse, 
Haus Nussbaumallee, Haus Bahnhofstrasse

Freitag, 19. August 2016

Sommerfest
Ständchen der Harmoniemusik 
Muri-Gümligen
19 Uhr im Garten Worbstrasse 
19.30 Uhr im Garten Nussbaumallee 

Freitag, 26. August 2016

Sommerfest Haus Bahnhofstrasse
Ständchen der Harmoniemusik 
Muri-Gümligen
19 Uhr Konzert 
17.45 Uhr Abendessen

Mittwoch, 7. September 2016

Kino*
mit Martin Wiedmer
15 bis 16 Uhr, Haus Bahnhofstrasse

Mittwoch, 14. September 2016

Duo Schraner*
im weissen Rössle
15 bis 16 Uhr Musik, Haus Nussbaumallee

Mittwoch, 28. September 2016

Diashow «Bergdörfer»*
mit Frau Hanna Zahn
14 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum, Haus Worbstrasse

* öffentliche Veranstaltungen

• die Ohrwürmer aus dem weissen Rössl 
wie «Die ganze Welt ist himmelblau», 
«Was kann der Sigismund dafür, dass 
er so schön ist?», «Mein Liebeslied 
muss ein Walzer sein»

Im rund einstündigen Konzert werden 
wie gewohnt die persönlichen Gedanken 
und Kommentare von Christian Schraner 
nicht fehlen. Durch die Erzählungen 
wird eine Verbindung zwischen Zuhö-
rern und Interpreten geschaffen, und es 
entsteht eine wunderschöne, familiäre 
Atmosphäre. Sie sind herzlich eingeladen, 
am 14. September 2016 diesen Anlass zu 
besuchen.

Susanne Bhend Marzino

Das «Duo Papillon» zu Gast im Alterszentrum Alenia

Im weissen Rössl am Wolfgangsee
…mit diesem und andern berühmten Ohrwürmern nimmt 
Sie das Duo Papillon mit auf eine Reise in vergangene Zeiten!

Veranstaltung

Christian Schraner (Viola) und Felicitas 
 Hänni-Schraner (Piano) verzaubern als  
«Duo  Papillon» ihr Publikum.


