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Weichenstellungen für die Zukunft

Geschätzte Leserinnen und Leser

Nun ist es fertiggestellt, das neue Leitbild des Alterszentrums Alenia. Darin inte- 
griert sind unsere Führungsgrundsätze und das Pflege- und Betreuungsleitbild. 
Sie finden diese auf unserer Website unter www.alenia.ch/downloads.

Auf den 1. Januar 2017 wird unser Bereich Facility Services ausgebaut. 
Einige Dienstleistungen wie der Technische Dienst oder der Reini-
gungsdienst werden neu an allen Standorten ausschliesslich durch 
Mitarbeitende des Alterszentrums Alenia sichergestellt. Die langjäh-
rige und gute Zusammenarbeit mit der Siloah AG reduziert sich da-
durch. Weiterhin wird die Aufbereitung der Betriebs- und Bewohner-
wäsche durch die moderne Grosswäscherei der Siloah AG ausgeführt. 

Über die Entwicklung eines speziellen, in der Betreuung von Men-
schen mit Demenz wertvollen Gerätes erfahren Sie mehr im Artikel 
von Barbara Gäumann. 

Unser Redaktionsmitglied Paul Drzimalla ist der Frage nachgegangen, wie unsere 
Nachbarn von der Notunterkunft Siloah die Weihnachtszeit erleben – mit teils 
ernüchternden Erkenntnissen. 

Mit dem Eintritt in den Kollektivhaushalt «Heim» verändert sich vieles für die 
Betroffenen. Das Heim hat für die Erhaltung von eigenen Wünschen und der 
Individualität der Bewohnerinnen und Bewohner einiges zu unternehmen. Auch 
der Besuch eines Hockeymatches – als Beispiel – muss weiterhin möglich sein. 

Von einem Essen im Schwarzwald erzählt unsere Kolumnistin Susanne Graf – 
nichts für den örtlichen Lebensmittelinspektor oder andere Personen mit einem 
angespannten Verhältnis zu Bakterien im Speziellen und Hygiene in der Gastro-
nomie im Allgemeinen. 

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

Mit vorweihnachtlichen Grüssen

Peter Bieri, Direktor
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Das neue Jahr bringt Veränderungen

Neues Leitbild und Ausbau der 
Facility Services

Ein neues Leitbild für das Alterszentrum Alenia
Nach einem längeren Erarbeitungsprozess, bei dem 
der Verwaltungsrat, die Mitglieder der Geschäfts-
leitung und die Kaderpersonen des Alterszentrums 
Alenia mitgearbeitet haben, ist unser Leitbild nun 
fertiggestellt. Darin enthalten sind nebst dem ei-
gentlichen Unternehmensleitbild auch das Füh-
rungsleitbild und das Pflegeleitbild. 

Die Leitbilder beschreiben in kurzer Form die Wer-
te, welche unserem Handeln zugrunde liegen und 
uns als Orientierung dienen sollen. 

Sie finden die Leitbilder auf unserer Website un-
ter «Downloads».

Facility Services ab 1. Januar 2017
Bereits im Jahr 2015 hat sich der Verwaltungsrat ent-
schieden, den am Standort Bahnhofstrasse 43 beste-
henden Bereich Hauswirtschaft/Technischer Dienst 
zu erweitern und einen Grossteil dieser und weite-
rer Dienstleistungen künftig an allen Standorten sel-
ber zu erbringen.

Damit endet die jahrzehntelange und gute Zu-
sammenarbeit mit der Siloah AG (vormals Stiftung 
Siloah) in mehreren Bereichen. Gewisse Dienstleis-
tungen, unter anderem die Wäscheversorgung für 

die Betriebs- und die Bewohnerwäsche, werden wei-
terhin durch die Siloah AG erbracht. 

Für die Sicherstellung einzelner Aufgaben, bei-
spielsweise der Gartenpflege am Standort Bahnhof-
strasse 43, konnte eine Zusammenarbeit mit dem 
Kompetenzzentrum Arbeit der Stadt Bern vereinbart 
werden. Dabei handelt es sich um ein Arbeitsintegra-
tionsprojekt für Jugendliche und junge Erwachsene. 
Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, unter 
Führung und Anleitung von Fachpersonen prakti-
sche Erfahrungen und Entwicklungen in einem re-
alen Arbeitsumfeld mit sinnstiftenden Aufgaben zu 
machen.

Zwei neue Gruppenleitungen
Für die Teams Reinigungsdienst und Technischer 
Dienst konnten mit Renate Salzmann und Stephan 
Roth zwei erfahrene Führungspersonen gewonnen 
werden. 

Beiden neu gewählten Gruppenleitungen wün-
schen wir einen erfolgreichen Start in die anspruchs-
vollen Aufgaben. 

Weiter hinten in dieser Ausgabe werden Renate 
Salzmann und Stephan Roth näher vorgestellt. 

Peter Bieri

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

Das neue Leitbild fasst die Führungsgrundsätze sowie das Pflege- 
und Betreuungsleitbild des Alterszentrums Alenia zusammen.
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Besuch in der Notunterkunft Siloah

Stille Nacht,  
eintönige Nacht

Verbringen die Weihnachtstage 
in einem Luftschutzbunker: 
Samuel, Isayas und Samiel.
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Was bedeutet Weihnachten für die, denen die Schweiz noch fremd 
ist, für Flüchtlinge zum Beispiel? In der Notunterkunft Siloah vor den 
Toren des Alterszentrums Alenia vor allem eines: warten.

Den blauen Himmel hat man schnell ver-
gessen, wenn man hier ankommt. Zuerst 
geht es eine lange Rampe hinab, dann 
folgt ein Gang, dann noch einer, schliess-
lich steht man vor dem Büro der Not-
unterkunft Siloah. Fotos hängen an der 
Wand neben dem Schalter und zeigen 
Alltagsgegenstände mit ihren deutschen 
Namen: der Dosenöffner, die Schere, das 
Nähset. Hin und wieder geht jemand 
vorbei und grüsst – mal auf Deutsch, 
mal auf Englisch, meist aber tonlos. Die 
meisten hier gehen jedoch nicht. Sie sit-
zen. Stumm starren sie in ihre Smartpho-
nes, manch einer hat sein Bein über die 
Armlehne der abgewetzten Ledersofas 
gehängt oder lehnt an einer der grauen 
Wände, die das Licht der Leuchtstoffröh-
ren in ein fahles Grün verwandelt. Sie alle 
warten. Schliesslich bricht einer die Stil-
le: «Grüessech» schallt es in holprigem, 
aber selbstbewusstem Berndeutsch von 
der Wand links. Die Gesichter lösen sich 
von den Bildschirmen, erwartungsvolles 
Lächeln. Die Männer sind zu einer Verab-
redung gekommen: ein kurzes Gespräch 
in der Flüchtlingsunterkunft. Weihnach-
ten soll das Thema sein, aus aktuellem 
Anlass. Im Hintergrund brummt leise die 
Lüftung des Luftschutzbunkers.

Durch die Sahara nach Gümligen
Acht haben sich gemeldet, um über Weih-
nachten zu reden. Acht Männer. Es sind 
alles Männer in der Notunterkunft Si-
loah. Für Frauen und Familien ist die Un-
terbringung ohne Tageslicht nicht ideal. 
Aus über 20 Ländern stammen die Men-
schen hier, die meisten aus Afghanis-
tan und Eritrea. Aus Eritrea stammt auch 

die Gruppe, die sich im Aufenthaltsraum 
eingefunden hat, der eigentlich ein wei-
terer grün-weisser Gang ist. Die Lüftung 
dröhnt hier lauter; man muss sich kon-
zentrieren, wenn man den Gesprächen 
folgen will. Die acht Männer aus Eritrea 
beginnen ihre Geschichte zu erzählen. 
Gere, Fissehaye, Abrham, Samuel, Isayas, 
Samiel, Lul und Abiel heissen sie. Alle ha-
ben sie den gleichen Weg zurückgelegt: 
zu Fuss nach Äthiopien, mit dem Auto in 
den Sudan, zu Fuss durch die Wüste nach 
Libyen, dann per Auto weiter an die Küs-
te, über das Mittelmeer nach Italien und 
schliesslich per Zug in die Schweiz. Eini-
ge sind erst ein paar Monate da, wie der 
17-jährige Samuel, andere wie Isayas, Sa-
miel und Lul schon über ein Jahr.

Luftballons am Weihnachtsbaum
Nun dreht sich das Gespräch um Weih-
nachten. Was wissen sie über Weihnach-
ten in der Schweiz, ihrem Ankunftsland? 
Ratlose Blicke. Haben sie schon etwas 
gesehen, in den Geschäften etwa, ei-
nen Weihnachtsbaum oder Weihnachts-
schmuck? Doch, den Weihnachtsmann 
habe er irgendwo gesehen, meint Abiel 
und deutet mit den Händen einen lan-
gen Bart an. Die Verständigung fällt nicht 
leicht; Englisch und ein paar Brocken 
Deutsch müssen reichen, Tigrinya wäre 
die Sprache der Wahl. Trotzdem taut die 
Stimmung auf. Wie feiern sie selber Weih-
nachten? Wie viele Eritreer sind auch sie 
Anhänger der orthodoxen Kirche, feiern 
Weihnachten also erst im Januar. Auch 
sie gehen in die Kirche; man stellt einen 
Baum auf. Nur ob daran wirklich Luftbal-
lons hängen, wie Lul behauptet, bleibt 

unklar. Sprachbarrieren tun sich auf. Vie-
les klingt jedoch vertraut: die Erzählun-
gen von früheren Weihnachtsfesten im 
Familienkreis, von Geschenken. Aus dem 
hinteren Bereich der Notunterkunft drin-
gen Stimmen. 100 Menschen finden hier 
Platz, zurzeit sind es 87.

Party mit Unbekannten
Welche Wünsche haben sie für das neue 
Jahr? Schliesslich geht Weihnachten mit 
dem Jahreswechsel und den entspre-
chenden Wünschen einher. Abiel ergreift 
das Wort. «Freunde, Party, Tanzen», sagt 
der 27-Jährige und wirft enthusiastisch 
die Arme in die Luft. Er bekommt Zustim-
mung aus der Richtung von Abrham und 
Samuel. Sind die Freunde denn noch in 
Eritrea? Hat jemand Frauen und Kinder? 
Nein, sagen alle und winken ab. Doch die 
Frage lässt sich nicht umgehen: Wie sieht 
die Zukunft aus? Wie soll es für sie weiter-
gehen, hier in der Notunterkunft, in der 
Schweiz? Es folgen Diskussionen auf Tig-
rinya. Sie werden hierbleiben, sagt Samu-
el. Ja, ganz sicher, stimmen die anderen 
ihm zu. Doch genau weiss es eigentlich 
keiner von ihnen. Ihr Verfahren ist noch 
hängig; ob sie Asyl erhalten, ist offen. 
Längst nicht alle in der Notunterkunft Si-
loah dürfen in der Schweiz bleiben. Sollte 
der Wunsch fürs neue Jahr da nicht lau-
ten, in einer eigenen Wohnung zu leben? 
Doch, findet Abiel, ein halbes Jahr unter 
der Erde sei einfach zu lang.

Der Winter bleibt draussen
Die Zeit, sie scheint stillzustehen im Luft-
schutzbunker. Isayas, Samuel und Lul le-
ben bereits seit über einem Jahr hier. Sie 
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pion, meint Abrham selbstbewusst. Die 
anderen schauen zu, witzeln hie und da. 
Ein paar haben sich auch schon zurück-
gezogen in den hinteren Teil der Notun-
terkunft, wo sich die Mehrbettzimmer be-
finden. Während das Tischtennismatch in 
vollem Gang ist, fängt Fissehaye, der vor-
hin meist ruhig dagesessen hat, an zu er-
zählen. Mit seinen 40 Jahren ist er mit 
Abstand der älteste unter den acht Eri-
treern in der Runde. Er habe eine Frau, 
sagt er jetzt. Und drei Kinder. Sie seien 
aber nicht hier, sondern warten noch auf 
die Weiterreise, in Äthiopien und Liby-
en. Ob er sich denn vorstellen könne, je-
mals nach Eritrea zurückzukehren? Nein, 
sagt Fissehaye bestimmt, niemals. Abiel, 
der neben ihm steht, schüttelt den Kopf. 
Zurückkehren, das gehe nicht. Nebenan 
landet ein Schmetterball von Abrham an 
der moosgrünen Betonwand. Das Thema 
Weihnachten scheint schon längst in gro-
sser Ferne.

Ein Leuchten im Dunkeln
Wieder vor dem Büro, geht ein letzter 
Blick in die Gänge der Notunterkunft, be-
vor es zurück nach draussen geht, durch 
die Gänge und über die Rampe, zum blau-
en Himmel. Jemand leiht sich den Dosen-
öffner für eine Dose mit Tomaten. Von 
nebenan klingen noch schwach die Lüf-
tung und das Klacken der Tischtennis-
bälle. Abrham und Abiel haben noch 

Zum Thema

Nur eine Zwischenstation
Die Notunterkunft Siloah ist eines von 21 
Asylzentren, welche die Flüchtlingshil-
fe der Heilsarmee im Auftrag des Kantons 
Bern führt. In den Asylzentren leben Asyl-
suchende, vorläufig aufgenommene Per-
sonen, anerkannte Flüchtlinge, aber auch 
rechtskräftig abgewiesene Personen. Sie 
werden betreut, unterstützt und beraten, 
bis sie in eine eigene Wohnung umziehen 
können oder weiterreisen.

haben schon einen Schweizer Winter er-
lebt. Haben ihnen die Kälte und die Dun-
kelheit nichts ausgemacht? Lul lacht. 
Wenn man hier unten ist, seien Tempera-
tur und Licht doch sowieso egal, gibt er zu 
verstehen. Es gibt Beschäftigungsange-
bote und gemeinnützige Arbeit, auch das 
Alterszentrum Alenia bietet einen Hilfs-
job in der Küche an. Doch das Arbeitsan-
gebot ist beschränkt, die Jobs sind schnell 
vergeben. Ohne Zusatzjob stehen jedem 
Bewohner Fr. 9.50 pro Tag zur Verfügung; 
für grössere Unternehmungen reicht das 
nicht. Und so landen irgendwann alle 
wieder hier: im Inneren der Notunter-
kunft mit ihren Betonwänden, die auch 
von den Farbkreisen nicht wärmer wer-
den, die einzelne Räume zieren. Es ist 
eben eine Notunterkunft; auf sie wird 
nur zurückgegriffen, wenn in den ande-
ren Asylunterkünften kein Platz mehr 
ist. Das ist seit August 2015 der Fall, als 
der Luftschutzbunker an der Worbstra-
sse zur Notunterkunft erklärt wurde. Wie 
verbringt man also seine Zeit unter Tage? 
Mit Tischtennis zum Beispiel, meint Abiel, 
oder am Töggelikasten. Und ja, oft sei das 
Smartphone der beste Zeitvertreib. Es ist 
ein anderer Draht nach aussen als der 
Gang über die Rampe nach oben.

Warten auf die Familie
Und so beginnen Abrham und Abiel 
Tischtennis zu spielen. Er sei der Cham- 

keinen Gewinner ausgemacht. Der Rest 
der Gruppe hat sich verabschiedet und 
lautlos verstreut. Isayas sieht man noch 
kurz, auch Gere steht im Gang. Ansonsten 
sieht man Männer in der Nähe der Steck-
dosen stehen und in ihre Smartphones 
blicken. In einem Nebenzimmer brennt 
kein Licht, nur knapp lassen sich drei Le-
dersofas erkennen. Auf sie fällt ein blaues 
Licht, das eine Handvoll Bildschirme auf 
sie wirft. Dahinter sitzen Männer, die in 
die Ferne blicken. Ob einer von ihnen an 
die Lichter am Weihnachtsbaum denkt?

Paul Drzimalla

Tischtennis ist ein beliebter Zeitvertrieb  
in der Notunterkunft. Abrham (im Bild) ist  
der selbsternannte Champion.

Eines haben die Gesprächs-
teilnehmer gemeinsam;  
sie alle blicken in eine un-
gewisse Zukunft.

Abiel (ganz rechts) 
würde an Weihnachten 
gerne ein grosses Fest 
feiern.
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Seit 2007 wurden im Alterszentrum Ale-
nia drei (freiwillige) Qualitätsüberprü-
fungen durchgeführt. Das dabei ange-
wendete Instrument, der bereits in über 
100 Heimen angewendete Q-Star , beur-
teilt nebst 29 anderen Punkten auch die 
Anstrengungen der Mitarbeitenden und 
des Heimes zur Erhaltung der Individuali-
tät jedes einzelnen Bewohners (siehe Kas-
ten). Dazu gehören auch Massnahmen 
zur Stärkung des Wunschvermögens der 
Bewohnerinnen und Bewohner.  

Mitarbeitende und Angehörige er-
füllen im Alltag immer wieder kleinere 
oder grössere Wünsche von Bewohne-
rinnen und Bewohnern. Weiter zeichne-
ten sich beispielsweise auch Mitglieder 
des Lions Club Muri-Gümligen jeweils 
für die Umsetzung spezieller Wünsche 

verantwortlich. Da wurden Ausfahrten 
gemacht, ein spannendes Schachspiel 
bei einem Glas Wein ausgefochten oder 
ein Rundflug für einen Bewohner (er war 
früher selber Pilot) vom Belpmoos aus 
ermöglicht.

Nun werden wir eine weitere Mass-
nahme zur Stärkung des Wunschvermö-
gens lancieren:

Alle neu eintretenden Bewohnerinnen 
und Bewohner erhalten ein Wunschpäck-
li mit einer Auswahl an möglichen Wün-
schen. Daraus kann sich der Bewohner 
oder die Bewohnerin für ein Wunschthe-
ma entscheiden. Wir kümmern uns da-
nach um die Erfüllung dieses Wunsches. 

Peter Bieri

Wenn in Leitbildern die Rede davon ist, auf die 
individuellen Bedürfnisse und Wünsche von 
Bewohnerinnen und Bewohnern einzugehen, 
die Individualität anzuerkennen und zu fördern, 
so stellt sich die Frage, wie dies konkret um- 
gesetzt werden kann. Wir geben Antworten auf 
diese Frage.

Neue Rubrik: Wünsch Dir was

«Ig wünsche mir, 
wieder emou a ne 
Tiger-Match z’go!»

Gegenstand «Individualität»

Ein Heim ist ein Kollektivhaushalt mit 
gleichen Regeln, gleichem Angebot und 
gleichem Umgang für annähernd alle 
Bewohnerinnen und Bewohner. Auch 
wenn diese die Rollen aus ihrem Leben 
vor dem Heimeintritt nicht vollständig 
ablegen, so nehmen sie nach dem Ein-
tritt vorwiegend die Rolle «Heimbewoh-
ner» ein.

Hier muss das Heim gegensteuern. Das 
Personal soll jeder Bewohnerin und je-
dem Bewohner als unverwechselbarem 
Individuum begegnen und sicherstellen, 
dass ihre oder seine Persönlichkeit ge-
würdigt wird. 

Das Heim muss zeigen, welche Struktu-
ren und Prozesse es nutzt, um nicht nur 
das Gemeinsame, sondern auch das Indi-
viduelle zu ermöglichen und zu fördern.

Ausserdem muss das Heim nachweisen, 
wie es die Persönlichkeit jeder Bewohne-
rin und jedes Bewohners stärkt, so dass 
deren Selbstbewusstsein erhalten bleibt. 

Bewohnerinnen und Bewohner senken 
nach dem Heimeintritt oft ihre Erwar-
tung, Wünsche zu äussern. Dem muss 
das Heim gegensteuern, indem es die 
Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem 
Wunschvermögen stärkt und Beispiele 
zeigt, wie Wünsche in Erfüllung gehen.

Einzelzimmer sollen für alle verfügbar 
sein, welche sich ein solches wünschen. 

Im Heim sollen Möglichkeiten zum Rück-
zug vorhanden sein, ohne in den öffent-
lichen Bereichen das Gemeinsame und 
Gemeinschaftliche zu vernachlässigen.

Definition des Gegenstands «Individualität» im 
Q-Star (eigene Darstellung)

Wünsch Dir was



Guten Tag Herr Meyer, wie geht es Ihnen heute? Es geht 
so, ich fühle mich nicht schlecht. Vor den Wintermonaten 
und den langen Nächten graut mir ein bisschen, da ich oft 
nicht gut schlafe.

Warum sind Sie gerade im Alterszentrum Alenia? Ich war 
für fünf Wochen im Siloah und meine Frau alleine zu Hau-
se. Obwohl unser Leben vorher im eigenen Haushalt im 
Alltag funktioniert hatte, konnte sie nicht so lange allei-

ne bleiben. Bald wurde im Alenia ein Zimmer frei, und sie 
zog ein. Nach meinem Spitalaufenthalt gab es auch für 
mich einen Platz. Trotz der Unterbringung in verschiede-
nen Häusern sehen wir uns regelmässig. Dafür sind wir 
dankbar. Der Umzug und die Aufgabe des gemeinsamen 
Haushaltes gingen sehr schnell, das macht mir manchmal 
noch Mühe. 

Interview mit Willy Meyer

Glück im Unglück mit einem 
kragenlosen Hemd

Was vermissen Sie im Alterszentrum Alenia? Auch wenn 
ich mich im Alenia wohlfühle, vermisse ich die Freiheit, 
meinen Alltag selbst zu gestalten. Berufsbedingt führte ich 
ein selbstbestimmtes Leben. 

Was gefällt Ihnen hier besonders, und was weniger? Ich 
schätze das Essen, habe ein schönes, warmes Zimmer und 
fühle mich grundsätzlich wohl. 

Was würden Sie in Ihrem Leben anders machen, was nie 
mehr? Obwohl mein Vater der Gründer der Gärtnerei Mey-
er war, haben meine Eltern mich nie in diesen Beruf ge-
drängt. Ich wollte aber unbedingt auch Gärtner werden. 
Nach einem Aufenthalt im Welschland absolvierte ich 
meine Ausbildung in einem Betrieb in Langnau. Danach 
fand ich eine Anstellung in Burgdorf. 1955 zog es mich für 
ein Jahr nach Schweden. Der Bruder eines Arbeitskollegen 
hatte uns zwei Arbeitsplätze in einer riesigen Produktions-
gärtnerei beschafft. Für die Einreise mussten wir uns als 
Studenten ausgeben, sonst hätten wir keine Bewilligung 
erhalten.

Es begann mit einem Missgeschick, steigerte sich zur verpassten    
Verabredung und ebnete schlussendlich den Weg ins gemeinsame 
Leben – eine Geschichte über einen fehlenden Hemdkragen.

«Wir geniessen unsere Privat-
sphäre und die Zweisamkeit.»
Willi Meyer, Bewohner im Haus Worbstrasse
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Was ist Ihre liebste kulturelle Beschäftigung? Ich besu-
che Anlässe hauptsächlich gemeinsam mit meiner Frau 
und um ihr eine Freude zu machen. Ich bin nicht der 
Fan volkstümlicher oder klassischer Musik, sondern ein 
Schlagerliebhaber.

Womit kann man Ihnen eine Freude bereiten? Ich freue 
mich immer sehr auf die gemeinsamen Spaziergänge mit 
meiner Frau. Wir geniessen unsere Privatsphäre und die 
Zweisamkeit.

Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung gegangen, wel-
che nicht? Bereits während meiner Lehrzeit in Langnau 
lernte ich meine künftige Frau kennen. Wir kamen noch 
nicht zusammen; verloren uns aber auch nie mehr ganz 
aus den Augen. Meine Eltern waren in dieser Hinsicht 
sehr streng und wir beide natürlich noch sehr jung. Kurz 
nach meiner Rückkehr aus Schweden wurden wir defini-
tiv ein Paar, und schon bald kündigte sich Nachwuchs an. 
Wir mieteten eine Wohnung in Gümligen, und ich stieg 
bei meinem Vater im Geschäft ein. 1972 übernahm ich den 
Betrieb ganz. Sukzessive erweiterten wir die Gärtnerei 
und verlegten den Standort vom Dorf in den Tannacker. 
1958 ergab sich die Gelegenheit, im neu erstellten Dorf-
zentrum in Gümligen ein Ladenlokal zu mieten. Für mei-
ne Frau ging ein Traum in Erfüllung, als sie dort ihr eige-
nes Blumengeschäft eröffnen konnte. Inzwischen waren 
wir ja auch Eltern geworden und hatten so alle Hände voll 
zu tun. Bereits als Junge hatte ich leidenschaftlich Eisho-
ckey und Fussball gespielt. Der Sport liess sich mit dem Ge-
schäft aber irgendwann nicht mehr vereinbaren, und ich 
gab beides auf. Wir haben in unserem Leben viel Glück er-
fahren; mit den Kindern, die wir uns immer gewünscht 
hatten, und auch mit dem Geschäft.

Was möchten Sie unbedingt noch erleben? Ich hätte im-
mer gerne unser Geschäft fertig gebaut. Es wäre noch 
Platz für zwei weitere Treibhäuser und ein zusätzliches 
Gebäude.

Meine Frau und ich träumten lange Zeit von einer drei-
wöchigen Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn, von 
Zürich über Wien ans Schwarze Meer. Dafür haben wir 
über eine lange Zeit unser Kleingeld gespart.

Name Willy Meyer

Aufgewachsen in Gümligen

Alter 80 Jahre

Beruf Gärtner

Im Alterszentrum 
Alenia seit Mai 2016

Steckbrief

Können Sie uns noch eine Anekdote aus Ihrem Leben er-
zählen? Ich arbeitete noch in Langnau und hatte eine Ver-
abredung mit meiner zukünftigen Frau in Bern. Es war 
Winter, und in meinem Zimmer war es eisig kalt. Es kam 
vor, dass meine Sachen in meinem kleinen Schrank, der an 
der Aussenwand befestigt war, sogar anfroren. So auch an 
diesem Tag; ich war in Eile, musste mich noch umziehen 
und den Zug unbedingt erreichen. So riss ich das obers-
te Hemd vom Stapel und der Kragen blieb angefroren an 
der Rückwand kleben. Es war keine Zeit mehr, ein anderes 
Hemd zu suchen. Verzweifelt kaschierte ich das Malheur 
mit einem Schal und rannte zum Bahnhof. Ausgerechnet 
an dem Tag verspätete sich die Bahn um ein paar Minuten. 
Und wie ich es befürchtet hatte: Meine zukünftige Frau, 
die sehr grossen Wert auf Pünktlichkeit legte, war am ver-
einbarten Treffpunkt nicht mehr vorzufinden. Bedrückt 
fuhr ich mit dem nächsten Zug wieder zurück nach Lang-
nau. Dass ich unsere Verabredung verpasst hatte, wollte 
ich nicht einfach auf mir sitzen lassen, und ich wollte sie 
unbedingt über mein Missgeschick aufklären. So lief ich 
zu ihr nach Hause. Mir war ein bisschen mulmig zumu-
te, denn ich hatte sie dort noch nie besucht. Sie liess mich 
rein und ich konnte ihr alles erzählen. Was soll ich sagen 
– ich hatte Glück im Unglück; sie hat mir verziehen. Nicht 
nur das: Wir nutzten die Gunst der Stunde, und sie stellte 
mich gleich ihren Eltern vor.

Monika Di Girolamo

Linke Seite: Willy Meyer und seine Frau 
 blicken auf eine lange gemeinsame 
 Vergangenheit zurück. Heute leben beide 
im Alterszentrum Alenia.

Willy Meyer übernahm 1972 die Gärtnerei seines Vaters und baute sie 
anschliessend sukzessive aus.
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Im Gespräch mit Renate Salzmann (RS) und Stephan 
Roth (SR) erfahren wir mehr über die Hintergründe 
und die Herausforderungen der neuen Aufgaben.

Warum haben Sie den erlernten Beruf gewählt?
RS: Lange Zeit wollte ich Kindergärtnerin werden. Ich 
arbeite gerne kreativ, mit den Händen und mit Men-
schen. Schlussendlich entschied ich mich für den Beruf 
Koch, weil ich nach getaner Arbeit ein Ergebnis sehe 
und andere damit erfreuen kann.

SR: Der Grundstein für meine berufliche Laufbahn war 
die Begeisterung für Technik. Ich war immer schon 
ein «Grübler» und musste dem Innenleben und der 
Funktion von Maschinen und Motoren auf den Grund 
gehen.

Wie sieht Ihr beruflicher Werdegang aus?
RS: Nach der Kochlehre habe ich einige Jahre gearbei-
tet und kam dann ins Alterswohnheim Gümligen. 
Dort habe ich mich zum Heimkoch weitergebildet. 
Als 2006 die Heimleitung des Ehepaars Bühler abrupt 
endete, musste schnell eine Lösung für die Hauswirt-
schaft her. So übernahm ich ohne grosse Vorkenntnis-
se den Bereich Service, Reinigung und später Wäsche-
rei. Im Kurs «Führung in der Hauswirtschaft» habe ich 
dann einige Grundlagen gelernt; alles Weitere habe 
ich mir praktisch erarbeitet.

SR: Ich habe Lastwagenmechaniker gelernt. Nach eini-
gen Jahren packte mich dann die Lust, Lastwagen auf 

internationalen Strecken zu fahren. Auf vielen Umwe-
gen bin ich dann beim blauen Bähnli (RBS) gelandet. 
Dort habe ich mich vom Elektromechaniker zum Leiter 
der Elektrowerkstatt hochgearbeitet. In der Siloah AG 
fand ich dann den Einstieg in die Gebäudetechnik. Ich 
habe berufsbegleitend die Ausbildung zum Fachmann 
Instandhaltung Gebäudetechnik gemacht. Nebst viel 
technischem Wissen habe ich auch viel über Sicher-
heitsvorschriften gelernt. Ab 2014 habe ich die Inbe-
triebnahme der technischen Einrichtungen im Bur-
gerspital Bern überwacht und optimiert.

Was beinhaltet Ihre zukünftige Arbeit als 
Gruppenleitung?
RS: In Zusammenarbeit mit der Leitung Facility Ser-
vices übernehme ich die Führung und Planung des 
Teams Reinigungsdienst, die Sicherstellung von effi-
zienten Arbeitsabläufen und Qualitätskriterien.

SR: In der Anfangsphase wird es vor allem um den 
Aufbau und die Organisation des Technischen Diens-
tes gehen. Arbeitseinteilung, Arbeitsabläufe, Melde-
system und viele weitere Themen müssen bearbei-
tet werden. Für mich ist wichtig, dass Mitarbeitende 
und Bewohner ihre Ansprechperson im Technischen 
Dienst kennen und wissen, wie sie diese erreichen 
können. 

Was fordert Sie an dieser Aufgabe heraus?
RS: Da der Bereich Facility Services erst aufgebaut 
wird, kommen viele organisatorische Arbeiten auf Si-
bylle Hablützel, Stephan Roth und mich zu. Im Reini-
gungsdienst wird die Herausforderung darin beste-
hen, ein neues Team aufzubauen und einzuarbeiten, 
die Häuser und deren Bewohner kennenzulernen und 
die Arbeitsabläufe optimal zu gestalten.

Sibylle Hablützel hat ihre Aufgabe als Leiterin Facility Services am 
1. Juli 2015 aufgenommen. Ihre aktuelle Hauptaufgabe besteht 
darin, den Bereich Facility Services aufzubauen. Ab 1. Januar 2017 
wird sie von zwei Gruppenleitungen in den Bereichen Reinigungs-
dienst und Technischer Dienst unterstützt.

Interview mit Renate Salzmann und Stephan Roth

«Bald kehren wir mit dem 
eigenen Besen.»

«Die Aufbauorganisation des 
Technischen Dienstes ist eine 
un geheuer spannende Aufgabe.»
Stephan Roth
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Name Stephan Roth

Wohnort Boll

Alter 52 Jahre

Ausbildung/Beruf Gebäudetechniker

Aufgabe im Betrieb Gruppenleitung 
 Technischer Dienst

Im Betrieb seit 1. Dezember 2016

Name Renate Salzmann

Wohnort Riggisberg

Alter 46 Jahre

Ausbildung/Beruf Köchin

Aufgabe im Betrieb Mitarbeiterin Facility Services 
 (ab 1.1.2017 
 Gruppenleitung Hausdienst)

Im Betrieb seit 1. Juli 2015 
  (seit 1.11.1993 im AWH Gümligen)

Steckbrief

Steckbrief

SR: Die Aufbauorganisation des gesamten Techni-
schen Dienstes sowie die geplanten Projekte wie Neu-
bau und Sanierung sind eine ungeheuer spannende 
Aufgabenstellung.

Welche Ängste/Hoffnungen haben Sie in Bezug auf 
die neue Aufgabe?
SR: Ängste habe ich keine, aber Respekt und die Hoff-
nung, dass wir als Team gut funktionieren werden 
und wir die Ansprüche erfüllen können.

Welche Kompetenzen/Fähigkeiten zeichnen Sie aus?
RS: Meinen Mitmenschen gegenüber bin ich offen und 
trage zu einer guten Atmosphäre bei. Ich denke kreativ 
und lösungsorientiert.

SR: Mein strategisches Denken und Handeln, das Er-
kennen von Zusammenhängen und meine Hartnä-
ckigkeit, wenn ich ein Ziel vor Augen habe. 

Was ist Ihnen wichtig hinsichtlich Führung von 
Mitarbeitenden?
RS: Mir ist es wichtig, die Mitarbeitenden zu motivie-
ren, sie dazu anzuregen, dass sie eigenverantwortlich 
und zuverlässig arbeiten.

SR: Mir sind eine offene und ehrliche Kommunikation 
sowie ein gegenseitig respektvoller Umgang wichtig.

Wie erholen Sie sich in Ihrer Freizeit?
RS: An der frischen Luft. Beim Velofahren, Wandern 
und bei Gartenarbeiten. In der kalten Jahreszeit gehe 
ich Langlaufen.

SR: Ich arbeite gerne am und ums Haus, verbringe Zeit 
mit der Familie, und im Winter fahre ich leidenschaft-
lich gerne Snowboard. Ich habe den Jugend+Sport-Lei-
terkurs im Snowboarden absolviert und begleite seit 
Jahren Schneesport- und Jugendlager.

Lieblingsspruch/-zitat ?
RS: Gesundheit ist der grösste Reichtum.

SR: Versuche in allem das Positive zu erkennen und aus 
der Erfahrung zu lernen.

Kathrin Beer

«Mir ist es wichtig, die 
Mitarbeitenden zu motivieren.»
Renate Salzmann
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Fachstelle für Gesundheit im Alter – Mobilitätskurse für Menschen im Alter

Im Alter souverän den öV nutzen

Billett lösen, einsteigen, losfahren: Was 
für viele selbstverständlich klingt, ist für 
andere unvorstellbar. Gerade ältere Per-
sonen nutzen den öffentlichen Verkehr 
oft nicht, trotz seinen Vorteilen. Abhilfe 
schaffen Billettautomatenkurse, wie sie 
die FGiA anbietet. Im Mittelpunkt steht 
die Bedienung des Billettautomaten; aber 
auch Themen wie Tarifverbünde oder die 
Sicherheit im öffentlichen Raum wer-
den angesprochen. «Wir vermitteln den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass 
sie im öV zwar einen Chauffeur haben, 
aber dennoch nicht die Verantwortung 
für ihre Reise abgeben dürfen», so Noëlle 
Fischer von der Büro für Mobilität AG 
(bfm), welche die Kurse im Auftrag der 
FGiA organisiert. Angesprochen sind 
grundsätzlich alle, vom langjährigen 

Obwohl der öffentliche Verkehr (öV) auch Menschen im Alter offensteht, 
nutzen ihn diese oft nicht. Dass das nicht so sein muss, zeigen zwei Kurse, 
welche die Fachstelle Gesundheit im Alter (FGiA) der Gemeinde Muri bei Bern 
anbietet.

Die Büro für Mobilität AG (bfm) wurde 
2002 gegründet und hat ihren Sitz in 
Bern und Burgdorf. Das bfm ist haupt-
sächlich in den Bereichen Mobilitäts-
management, Verkehrsplanung und 
Mobilitätsbildung tätig. Gemeinsam 
mit zahlreichen Partnern setzt sich das 
bfm für eine vielfältige, praktische und 
lustvolle Mobilität in der Schweiz ein.

ÖV-Kurse bereiten Menschen im Alter darauf vor, 
selbständig mit Bus und Zug zu reisen.

Rollatorkurse erfreuen sich grosser Beliebtheit.

Autofahrer, der nicht mehr selbst ans 
Steuer möchte, bis zur ehemaligen GA-
Nutzerin, die plötzlich ihr Billett wieder 
selbst lösen muss. Aber auch bereits gut 
informierte öV-Nutzerinnen und Nutzer 
lernen im Kurs Neues dazu. 

An ein anderes Publikum richtet sich 
der Rollatorkurs, der ebenfalls von der 
FGiA in Zusammenarbeit mit dem bfm 
durchgeführt wird. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer haben sich oft schon lan-
ge per öV bewegt, stossen mit dem Rolla-
tor aber plötzlich auf Hürden. Für jünge-
re Menschen unsichtbar, finden sich im 
öV zahlreiche kleine Absätze – für Nutze-
rinnen und Nutzer von Rollatoren grosse 
Hindernisse. Obwohl sie noch sehr neu 
sind, erfreuen sich die Rollatorkurse gro-
sser Beliebtheit. «In 20 Jahren wird es ver-
mutlich gleich viele Rollatoren wie Kin-
derwagen geben», unterstreicht Noëlle 
Fischer die Bedeutung der Kurse. Die Kur-
se werden von einer Physiotherapeutin 
begleitet, die zeigt, wie Hindernisse beim 
Ein- und Aussteigen bewältigt werden. 
Auch erläutert die Fachperson die rich-
tige Einstellung des Rollators. Den Ab-
schluss bildet eine Trainingseinheit in ei-
nem eigens zur Verfügung gestellten Bus. 
Das Ziel auch hier: Ängste und Vorurtei-
le abbauen.

Sowohl die Billettautomaten- als auch 
die Rollatorkurse werden durch die betei-
ligten Partnerunternehmen finanziert 
und sind für Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer gratis. Die Billettautomatenkur-
se sind Teil des nationalen Programms 
«mobil sein & bleiben» und werden 
durch das bfm in rund 30 Gemeinden in 

den Kantonen Bern, Freiburg, Jura, Neu-
enburg und Solothurn durchgeführt. Die 
Rollatorkurse hat das bfm gemeinsam 
mit der Behindertenkonferenz Stadt und 
Region Bern BRB und dem Kompetenz-
zentrum Alter der Stadt Bern lanciert und 
führt diese seit drei Jahren im Kanton 
Bern durch.

Paul Drzimalla
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Stürze sind die wohl am meisten gefürchteten Ereignisse 
für betagte Menschen. Zur Vermeidung von Stürzen steht 
die Achtsamkeit des Pflegepersonals im Vordergrund, ver-
bunden mit regelmässiger Bewegung der Bewohner zur 
Stärkung ihrer Muskulatur. Insbesondere nachts ist eine 
dauernde Beobachtung aber schwierig zu gewährleisten, 
zumal Menschen mit Demenz oft nachts fast gleich aktiv 
sein wollen wie tagsüber. 

Auf dem Markt sind verschiedenste Systeme zur Über-
wachung von gefährdeten Menschen im Heim erhältlich. 
Am bekanntesten sind die sogenannten Kontaktmatten. 
Sie lösen einen Ruf aus, wenn der Bewohner darauf steht. 
Kontaktmatten sind teuer, unhandlich, auffällig und wer-
den von Bewohnern oft gemieden, sei es aus Angst, in ein 
Loch zu treten, oder weil kein Ruf ausgelöst werden will. 

Wir haben deshalb nach einer Alternative zur Kontakt-
matte gesucht und in einem ersten Versuch verschiede-
ne auf dem Markt erhältliche Bewegungsmelder getestet. 
Diese lösen innerhalb eines von Wärmestrahlung ausge-
leuchteten Bereiches einen Alarm aus. Keines der Geräte 
konnte unseren Ansprüchen genügen, weil sie alle einen 
zu grossen Bereich überwachen und darum viele Alarme 
auslösen, die nicht nötig sind. So wurde bereits die Bewe-
gung eines Duvets auf dem Bett als Gefahr gemeldet und 
der Alarm ausgelöst.

Barbara Gäumann, Leitung Pflege und Betreuung, hat 
in Beat Wegmüller von der Firma Rototrade in Uetendorf 
den idealen Entwickler für das Gerät gefunden, welches 
alle unsere Ansprüche erfüllt. 

Der neue Bewegungsmelder ist optisch diskret und an-
sprechend, er leuchtet nur einen kleinen Bereich aus und 
kann deshalb ganz gezielt eingesetzt werden. Die ver- 
zögerte Aktivierungsfunktion ermöglicht die Inbetrieb-
nahme, ohne dass sofort der Ruf ausgelöst wird. 

Mit dem neuen Gerät können wir unseren Bewohnern 
im Bereich Sicherheit und Überwachung «so viel wie nö-
tig und so wenig wie möglich» bieten. Wenn zum Bei-
spiel das Umhergehen im Zimmer nicht als Gefährdung 

Auch das Leben im Heim kann und soll nicht alle Risiken ausschliessen. 
Es ist uns aber ein grosses Anliegen, die Bewohner des Alterszentrums 
Alenia vor Schaden zu bewahren und ihnen eine angepasste Sicherheit 
zu gewährleisten. Deshalb versuchen wir, individuelle Lösungen für die 
Sicherheit unserer Bewohner zu finden. 

Sicherheit im Alter

Entwicklung in der Praxis

eingeschätzt wird, das Verlassen des Zimmers hingegen 
schon, überwacht der Sensor nur die Ausgangstüre. 

Mit individuell angepasster Kontrolle können wir si-
cherstellen, dass die Pflegenden bei Gefahr rasch zur Stel-
le sind und gleichzeitig der Bewegungsraum und die 
Freiheit des Bewohners möglichst wenig eingeschränkt 
werden. Stürze und andere Ereignisse, bei denen Bewoh-
ner zu Schaden kommen können, werden damit möglichst 
vermieden, können aber trotz der gelungenen Entwick-
lung des Bewegungsmelders nicht ganz ausgeschlossen 
werden.

Wir bedanken uns bei Beat Wegmüller für seine gedul-
dige Entwicklungsarbeit mit uns und wünschen uns, dass 
möglichst viele sturzgefährdete Menschen von seinem Be-
wegungsmelder profitieren können.

Barbara Gäumann

Aktuell
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Bewegungsmelder Sensi ist erhältlich bei:

Beat Wegmüller 
Rototrade GmbH 
Altelsweg 5 
3661 Uetendorf 
info@rototrade.ch



Gastbeitrag von Susanne Graf, Redaktorin BZ Berner Zeitung

Was ich nicht weiss, 
macht mich nicht heiss

In der Schweiz kann man nicht einfach ein paar Bröt-
chen backen, einen Marktstand aufstellen und die 
knusprige Ware zum Verkauf anbieten. Auch ge-
meinnützig tätige Frauen dürfen es sich nicht so ein-
fach machen. Nicht einmal dann, wenn sie mit dem 
Erlös Notleidende unterstützen möchten. Entweder 
stecken sie das Backwerk in schützende Folie, oder 
sie treiben irgendwo einen Spuckschutz auf. Gemeint 
sind diese transparenten Abdeckhauben, hinter de-
nen die präsentierte Ware keine Gefahr läuft, mit 
den Bazillen hustender oder niesender Kunden ein-
gedeckt zu werden. Jeder einigermassen informierte 
Mensch weiss schliesslich, dass sich Bakterien expo-
nentiell vermehren können. Beim Darmbakterium 
Escherichia coli beispielsweise kann sich laut dem 
Internetlexikon Wikipedia die Anzahl der Bakterien-
zellen alle 20 Minuten verdoppeln. Was das für den 
Marktbesucher, der während des Flanierens einen 
befallenen Cupcake essen würde, genau bedeuten 
könnte, müssen wir uns hier nicht ausmalen. Denn 
hierzulande werden die Bazillen ja dank lebensmit-
telhygienischen Vorsichtsmassnahmen unter Kont-
rolle gehalten.  

Gleiches hätten wir auch von unseren nördlichen 
Nachbarn erwartet. Das Restaurant im Schwarz-
wald wirkte gediegen. Es war Mittagszeit, die in flot-
te Dirndln gekleideten Servierdamen flogen von 
Tisch zu Tisch. Eben hatten wir einen ausgezeich-
neten Lachs mit Spinat und anderem genossen, sa-
ssen zufrieden beim Kaffee und schauten dem ge-
schäftigen Treiben zu. Da blieb unvermittelt eine mit 
drei vollen Tellern beladene Servierdame vor uns ste-
hen, sagte ein unschönes Wort, parkierte zwei Teller 
auf der freien Ecke unseres Tisches und besah sich 
beim dritten die unschöne Saucenspur, die über den 

Tellerrand hinaus auf ihr Handgelenk gelaufen war. 
Die arme Frau stand offensichtlich unter einem star-
ken Druck, der wohl nicht nur von den erwartungs-
frohen, hungernden Gästen, sondern ebenso von den 
Vorgesetzten im Innern des Restaurants herrührte.  
Leicht verzweifelt, aber den-
noch bemerkenswert geistes-
gegenwärtig, griff sie wortlos 
nach meiner lose zusammen-
gefalteten – aber wohlge-
merkt: benutzten – Serviette, 
wischte damit Handgelenk 
und Tellerrand sauber, pack-
te die andern beiden Teller 
und hastete zu einem Tisch 
am andern Rand der Terrasse. 
Dankbar lächelnd besahen 
sich die drei in ein Gespräch 
vertieften Damen, was man 
ihnen Schönes vorsetzte, griffen zum Besteck und ga-
ben sich ganz ihrem Genuss hin. Obwohl ich nicht für 
jedes einzelne Bakterium, das möglicherweise an der 
Serviette hängen geblieben war, die Hand ins Feu-
er legen würde, gehe ich davon aus, dass niemand 
mit gesundheitlichen Schäden vom Tisch gegangen 
ist. Auch uns hat der Besuch in diesem Restaurant 
herzhaft gutgetan, denn Lachen soll der Gesundheit 
ja ganz besonders bekömmlich sein – vorausgesetzt, 
man denkt daran, den Mund während des Lach-
krampfs nicht zu lange und zu weit offenzuhalten. 
Bakterien könnten den unkontrollierten Moment 
schamlos ausnützen.

Susanne Graf

«Lachen soll der Gesundheit 
ja ganz besonders bekömm-
lich sein.»

Kolumnistin Susanne Graf sinniert über Sinn und Unsinn 
schweizerischer Lebensmittel- und Hygienevorschriften.
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Mitglied von

So auch an der Bahnhofstrasse! Am Freitag, 30. Dezem-
ber 2016, findet ab 17.00 Uhr wieder der «Jahresausklang» 
mit Musik und Apéro statt. Wie auch in den vergangenen 
Jahren wird das Küchenteam mit viel Engagement die 
«gluschtigen» Apérohäppchen vorbereiten. In diesem Jahr 
wird das Duo «Dani’s» mit Querflötenklängen für die mu-
sikalische Unterhaltung sorgen. In den letzten Jahren wur-
de der Anlass wieder gut besucht, da er den Bedürfnissen 
der Bewohnerinnen und Bewohner angepasst und vom 
Silvesterabend auf den 30. Dezember vorverschoben wur-
de. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer feierten fröhlich, 
kamen in einen Austausch. So wünschen wir uns auch in 
diesem Jahr einen stimmungsvollen Abend an der Bahn-
hofstrasse, an dem gemeinsam auf ein zufriedenes neues 
Jahr angestossen wird! Wir wünschen allen gute Gesund-
heit, viel Glück und Sonnenschein im neuen Jahr!

Veranstaltungs-Tipps

* öffentliche Veranstaltungen

Weitere Veranstaltungen zum Jahreswechsel, zu denen 
die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums 
Alenia herzlich eingeladen sind:
• Samstag, 31. Dezember 2016, von 15.00 bis 17.00 Uhr, 

Silvesterlotto mit anschliessendem Apéro im Mehr-
zweckraum Worbstrasse

• Sonntag, 1. Januar 2017, von 14.30 bis 15.30 Uhr, Neu-
jahrskonzert mit Musici Volanti im Mehrzweckraum 
Worbstrasse

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie jederzeit ei-
nen Anlass in einem der Häuser besuchen können. Für 
den Transport wird gesorgt! Sie können sich unter der 
Nummer 031 950 96 96 zu Bürozeiten für den Taxidienst 
anmelden.

Susanne Bhend Marzino

Der Jahreswechsel im Alterszentrum Alenia

Prosit Neujahr!
Alle Jahre wieder! Nach den besinnlichen 
Feierlichkeiten zu Weihnachten lassen 
wir zum Jahreswechsel die Korken knallen ...

Sonntag, 1. Januar 2017

Neujahrskonzert
mit Musici Volanti
14.30 bis 15.30 Uhr, Mehrzweckraum, 
Haus Worbstrasse 

Mittwoch, 11. Januar 2017

Zithergruppe Edelweiss
Wohngruppe N1, 14.45 bis 15.15 Uhr 
Wohngruppe N3, 15.30 bis 16 Uhr

Haus Nussbaumallee 

Mittwoch, 18. Januar 2017

Zithergruppe Edelweiss
Wohngruppe N2, 14.45 bis 15.15 Uhr 
Wohngruppe N4, 15.30 bis 16 Uhr

Haus Nussbaumallee 

Mittwoch, 18. Januar 2017

Kinonachmittag
mit Martin Wiedmer
14.30 bis ca. 16 Uhr, Haus Bahnhofstrasse 

Mittwoch, 25. Januar 2017

Diashow Hundespaziergang
mit Frau Stalder
15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum, Haus Worbstrasse 

Montag, 13. Februar 2017

Schuhverkauf und Präsentation
Otafuku, Herr Schibler
10 bis 15 Uhr, Mehrzweckraum, Haus Worbstrasse 

Donnerstag, 23. Februar 2017

Französische Chansons*
mit Jean Luc Oberleitner
15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum, Haus Nussbaumallee 

Freitag, 24. Februar 2017

Schuhverkauf und Präsentation
Otafuku, Herr Schibler 
10 bis 11.30 Uhr, Haus Bahnhofstrasse 

Donnerstag, 16. März 2017

Lady-Brass-Quartett*
Unterhaltendes auf Alphorn 
und Blasinstrument
15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum, Haus Worbstrasse 

Mittwoch, 22. März 2017

Diashow von der Alp
mit Frau Mühlematter
15 bis 16 Uhr, Haus Bahnhofstrasse 

Donnerstag, 23. März 2017

Frühlingserwachen
15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum, Haus Nussbaumallee 

Das Querflöten-Duo «Dani’s» sorgt beim Jahresaus-
klang im Alterszentrum Alenia für die musikalische 
Unterhaltung.

Veranstaltung


