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Vom Lernen, vom Riechen und  
von besonderen Menschen

Geschätzte Leserinnen und Leser

Gerne stellen wir Ihnen auf Seite 12 die neuen Mitglieder des Verwaltungsrates vor. Es  
handelt sich um Personen, die viel Wissen sowie breite berufliche Erfahrungen mitbringen 
und sehr motiviert sind, einen Beitrag zum guten Gelingen im Alterszentrum Alenia zu  
leisten.

Eine Ausbildung oder gar ein Studium im fortgeschrittenen Alter? Wer dies für 
unmöglich hält, lasse sich in der Rubrik «Horizonte» eines Besseren belehren. 
Dass der Mensch bis ins hohe Alter nicht mehr Neues lernen könne, ist leider ein  
weit verbreiteter Irrtum. Die Lernfähigkeit selbst nimmt nämlich gar nicht ab,  
allenfalls lässt die Lerngeschwindigkeit etwas nach. 

Bildung, sei es Aus-, Fort-, oder Weiterbildung, ist ein qualitätsrelevantes Thema 
und erfordert einen grossen Teil unserer Aufmerksamkeit in der Führung und  
bezüglich der Verwendung finanzieller Mittel. Die alle drei Jahre stattfindende 
Qualitätsbeurteilung mit dem Q-Star (www.kollegium-qualitaet.ch) widmet dem 
Thema Bildung in mindestens zwei von 30 beurteilten qualitätsrelevanten  
Themen, so genannten Gegenständen beurteilende Aufmerksamkeit. Nach dem 

Artikel über das Lernen im Alter beantwortet ein zweiter Artikel in dieser Ausgabe zehn Fra-
gen rund um das Thema Bildung im Alterszentrum Alenia.

Aromatherapie erweitert den Handlungsspielraum für die Pflegenden und ist eine Ergän-
zung zu anderen therapeutischen Interventionen. Die Anwendung von Aromen wird mit der 
zuständigen Ärztin/dem zuständigen Arzt abgesprochen. Im Alterszentrum Alenia arbeiten 
zwei an der Schweizerischen Schule für Aromatherapie in Belp ausgebildete Aromathera-
peutinnen. Erfahren Sie dazu mehr in der Rubrik «Aktuell».

Die Pflegefachfrau Jrene Wittwer berichtet eindrücklich über ihre Arbeit mit Menschen  
mit Demenz und die Kunst, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Bewohnerinnen und  
Bewohnern aufbauen zu können. 

Von ihrem 100. Geburtstag erzählt uns Frau Wegmüller und wie es dazu kam, dass sie an  
ihrem «schönsten Tag des Lebens» (Zitat Frau Wegmüller) mit einem extra aus Nottingham 
angereisten Engländer den Schneewalzer tanzte.

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

Mit herzlichem Gruss

Peter Bieri, Direktor
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Vom Recht auf Wind im Haar

Bald fahren die Bewohnerinnen 
und Bewohner mit der Rikscha 
Bewohnerinnen und Bewohner dabei zu unterstützen, Kontakte  
ausserhalb des Heimes zu pflegen, ist erwiesenermassen relevant  
für die Lebensqualität. Mit einer Rikscha gelingt das bestens.

«Unsere» Rikscha ist bestellt, und bald können erste Fahr-
ten erfolgen. Möglich gemacht wurde die Anschaffung 
durch das Engagement des Lions Club Muri-Bern. Der 
Club wird die ersten Pilotinnen und Piloten stellen. 

Bei einem Auslandaufenthalt lernte Anina Flury den 
Erfinder der Rikscha für Senioren, Ole Kassow, kennen 
und liess sich von der Idee begeistern. Dank ihr fasst  
«Radeln ohne Alter» nun auch in der Schweiz – und eben 
auch im Alterszentrum Alenia – Fuss. 

Entstanden ist die Idee im August 2013 in Kopenhagen. 
Ole Kassow mietete damals eine Fahrradrikscha und 
fuhr wild entschlossen zu einem Pflegeheim, vor dem er 
zuvor wochenlang einen Mann hatte sitzen sehen. An der 
Tür befielen ihn Zweifel. Das Ganze war verrückt und  
gefährlich, ja sogar lächerlich! Wahrscheinlich würde er 
gleich aus dem Heim rausgeworfen. Aber nun war er 
schon mal da.

Er betrat das Foyer. Eine freundliche Pflegende kam auf 
ihn zu. Er erklärte, er sei ein Nachbar und wolle mit seiner 
Rikscha zwei Bewohnern eine Stadtrundfahrt anbieten. 
Die Pflegende zögerte nicht und tauchte kurze Zeit später 
mit einer Bewohnerin an der Hand wieder auf, und die 
Stadtrundfahrt konnte beginnen. 

Heute ist «Radeln ohne Alter» in über 30 Städten au-
sserhalb Dänemarks – von Europa über Asien, Nord- und 
Südamerika bis nach Neuseeland und Australien – zu fin-
den. 

Die Idee hinter dem Projekt: Auf Rikschas werden Be-
wohnende von Pflegeheimen dazu eingeladen, die Umge-
bung, in der sie teilweise ihr Leben verbracht haben, haut-
nah neu zu entdecken, dabei ihre Lebensgeschichten mit 
den freiwilligen Piloten zu teilen und sich damit wieder 
etwas mehr der Gemeinschaft zugehörig zu fühlen. 

Dank der grosszügigen (wie in der Vergangenheit 
mehrfachen) Unterstützung des Lions Club Muri-Bern 
konnten wir nun für das Alterszentrum Alenia eine Rik-
scha bestellen. 

Beim Design der Rikscha wurde besonders auf den 
Fahrkomfort, die Stabilität und die Sicherheit geachtet. 
Eine Pilotin kann ein bis zwei Passagiere mitnehmen. Die 
Rikscha verfügt über eine elektronische Tretunterstüt-
zung und ist mit Sitzgurten ausgerüstet. Die Geschwin-
digkeit beträgt maximal 12 km/h. Eine Haube schützt die 
Passagiere vor Wind, Regen, Schnee und Sonne. Die Pas- 
sagiere sitzen im vorderen Teil der Rikscha, so kann auch 
mühelos ein Gespräch zwischen Passagieren und Pilot 
oder Pilotin stattfinden. 

Der Sponsoringlauf für die Finanzierung der Rikscha, 
organisiert durch den Lions Club Muri-Bern, und die an-
schliessend stattfindende feierliche Übergabe der Rik-
scha erfolgen am 10. Juni 2017. Wir werden das genaue 
Programm frühzeitig kommunizieren.

Peter Bieri
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Ein Besuch an der Seniorenuniversität Bern

Man hat nie 
ausgelernt
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Was tun, wenn das Pensionsalter erreicht ist, aber man die Füsse 
nicht stillhalten möchte? Immer mehr Senioren bilden sich deswegen 
auch im Alter weiter. Möglich macht dies die Seniorenuniversität.

Studentinnen und Studenten sitzen 
draussen vor dem Hauptgebäude der 
Universität Bern und geniessen das für 
einen Februarnachmittag erstaunlich 
warme Wetter. Nur wenige von ihnen 
nutzen die Mittagspause zum Lernen, 
die meisten essen etwas und plaudern 
gemütlich mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen. Prüfungsstress scheint hier 
niemanden zu plagen, schliesslich ist es 
die erste Woche des Frühlingssemesters. 
Die Prüfungszeit liegt erst wenige Tage 
hinter den Studenten – jetzt ist ein we-
nig Erholung angesagt.

Beim Betreten des Hauptgebäudes 
empfängt einen schon fast unheimliche 
Stille. Die Gänge sind zur Mittagszeit 
praktisch menschenleer, nur ein paar 
Reinigungskräfte verrichten gerade ihre 
Arbeit. Doch plötzlich tut sich etwas: 
Eine kleine Gruppe älterer Herren betritt 
das Hauptgebäude und läuft zielstrebig 
in Richtung Treppe. Den Männern folgt 
nur wenig später ein Ehepaar, beide um 
die 70 Jahre alt. Sie gehen hinauf zur 
Aula, betreten den Vorlesungssaal und 
nehmen Platz. Gleich beginnt ihre Vorle-
sung.

«Es lohnt sich jedes Mal.»
Rund 250 Seniorinnen und Senioren sind 
an diesem Freitagnachmittag nach Bern 
gekommen, um an der ersten Veranstal-
tung des neuen Semesters der Senioren-
universität teilzunehmen. Eine von ih-
nen ist die 75-jährige Margrit Gloor. Sie 
ist mit dem Zug aus Solothurn angereist 
und ist schon rund eine Stunde vor Ver-
anstaltungsbeginn eingetroffen, um 
bei der Einlasskontrolle zu helfen – frei-
willig, versteht sich. Sie nehme viel Auf-
wand auf sich, um an den Veranstal-
tungen der Seniorenuniversität Bern 

Das breite Angebot der Seniorenuniversität 
berücksichtigt Themen aus allen Fakultäten 
der Universität Bern.

Ist an ein bis zwei Nachmittagen pro Woche  
in der Hand der Senioren: das Hauptgebäude der  
Universität Bern.Der Dozent Berchtold Weber 

punktet beim Publikum  
mit grossem Fachwissen und  

witzigen Pointen.
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Währenddessen geniessen draussen vor 
dem Gebäude die jungen Studenten die 
Sonnenstrahlen.

Seniorenuni statt Philosophiestudium
Bei der Auswahl der Themen richte man 
sich stark nach den Interessen der Teil-
nehmer, erklärt Ruth Meyer-Schweizer, 
die Präsidentin der Seniorenuniversität 
Bern. Medizinische Themen seien bei 
den Senioren besonders beliebt, aber 
man biete etwa auch naturwissen-
schaftliche, psychologische oder politi-
sche Vorträge an. «Besonders wichtig ist 
uns der Aktualitätsbezug eines The-
mas», betont Ruth Meyer-Schweizer. So 
werden an der Seniorenuniversität auch 
immer wieder neueste Forschungsergeb-
nisse vorgestellt.

Einen Leistungsgedanken gibt es da-
bei nicht, sagt die Präsidentin. An der Se-
niorenuniversität gibt es keine Prüfun-

teilzunehmen. «Aber es lohnt sich wirk-
lich jedes Mal», versichert sie.

Das heutige Thema der Veranstaltung 
lautet «Greif, Einhorn, Lindwurm: Fabel-
wesen als Wappenbilder». Margrit Gloor 
freut sich besonders auf diesen Vortrag, 
weil mit Berchtold Weber, einem ehe-
maligen Gymnasiallehrer und Ehren-
senator der Universität Bern, einer ih-
rer Lieblingsdozenten referiert. Seit fast 
zwölf Jahren nimmt Margrit Gloor regel-
mässig an den Veranstaltungen der Se-
niorenuniversität teil. «Je älter ich wer-
de, desto mehr interessiere ich mich für 
Neues», so die ehemalige Abteilungslei-
terin einer Versicherungsgesellschaft. 
Hier werde man mit Themen konfron-
tiert, die man sonst weniger beach-
ten würde. «Wissbegierde» ist Margrit 
Gloors Antrieb, der sie dazu bewegt, an 
den wöchentlichen Veranstaltungen 
der Seniorenuniversität teilzunehmen. 

gen und erst recht keine Benotung der 
Teilnehmenden. Wer so etwas sucht, 
kann sich für ein reguläres Studium 
inklusive Bachelor- oder gar Master-
abschluss an der Universität Bern ein-
schreiben. Mit diesem Gedanken spiel-
te vor zwölf Jahren auch Margrit Gloor: 
«Ich habe mir nach der Pension überlegt, 
ob ich noch ein Philosophiestudium be-
ginnen soll.» Mitunter hätten finanzielle 
Gründe den Ausschlag gegeben, dass sie 
sich gegen das Studium und für die Se-
niorenuniversität entschieden habe. Für 
einen Jahresbeitrag von 80 Franken pro-
fitiert sie hier von einem grossen Ange-
bot an Vorträgen und Sonderveranstal-
tungen.

Wappentiere und Batman
14.15 Uhr. Margrit Gloor und die ande-
ren freiwilligen Helferinnen und Helfer 
schliessen die Türen der Aula. Die Blicke 
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Zum Thema

Wissbegierige  
Senioren
Die Seniorenuniversität Bern wurde 
1983 ins Leben gerufen und ist heute 
als Stiftung der Universität Bern  
organisiert. Die Teilnehmerzahl ist  
in den letzten 30 Jahren stetig gewach-
sen. Heute zählt die Berner Senioren-
universität knapp 1000 Mitglieder.  
Das Durchschnittsalter liegt bei über 
70 Jahren. Die Veranstaltungen der 
deutschsprachigen Berner Senioren-
universität (Bern verfügt auch über 
eine französischsprachige Seniorenuni) 
werden im Schnitt von rund 300 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern be-
sucht. Die Vorträge behandeln  
unterschiedliche Themen und sind 
auch für ein nicht akademisches Publi-
kum nachvollziehbar.  
Die Seniorenuniversität steht allen  
offen, die das 60. Altersjahr erreicht ha-
ben oder bereits früher pensioniert 
worden sind, sowie ihren Partnerinnen 
oder Partnern. Für einen Jahresbeitrag 
von 80 Franken profitieren die Mit- 
glieder von einem umfangreichen  
Angebot. Nichtmitglieder erhalten für  
fünf Franken Zutritt zu den Vorträgen. 
Im Herbstsemester finden zwei Veran-
staltungen (Dienstag und Freitag) und 
im Frühlingssemester eine (Freitag)  
pro Woche statt. Dazu kommen rund 
zehn Sonderveranstaltungen (meist 
Exkursionen) pro Jahr. 

www.seniorenuni.unibe.ch

der Senioren richten sich gebannt nach 
vorne. Die Präsidentin begrüsst die Teil-
nehmenden und stellt den heutigen Do-
zenten kurz vor. Dann übergibt sie das 
Wort Berchtold Weber. Schnell wird klar, 
warum Margrit Gloor ihn als einen ih-
rer Lieblingsdozenten bezeichnet hat: 
Berchtold Weber drückt sich verständ-
lich aus und verfügt über einen trocke-
nen Humor. Damit bringt er die anwe-
senden Senioren immer wieder zum 
Lachen. Wie zum Beispiel mit dem Ver-
gleich eines fledermausartigen Wappen-
tiers mit dem Comic-Helden Batman.

Der rund einstündige Vortrag von 
Berchtold Weber dreht sich zwar um ein 
geschichtliches Thema, ist aber modern 
aufgebaut. Mithilfe einer Powerpoint-
Präsentation zeigt er den Senioren Wap-
penbilder, um diese anschliessend syste-
matisch zu analysieren und historisch 
einzuordnen. Nach der Präsentation 
steht eine kurze Pause auf dem Pro-
gramm, ehe es mit der Diskussion wei-
tergeht. Die Teilnehmenden erhalten 
hierbei die Gelegenheit, dem Referenten 
Fragen zu stellen. «Die Diskussionen kön-
nen manchmal ganz schön hitzig sein», 
meint Margrit Gloor schmunzelnd. So 
komme es zum Beispiel bei medizini-
schen Themen gelegentlich vor, dass ehe-
malige Ärzte im Publikum sitzen und 
eine ganz andere Meinung verfechten 
als die Dozentinnen oder Dozenten.

Heute verläuft die Fragerunde jedoch 
ruhig. Viele Senioren sind schon nach 
der Präsentation nach Hause gegangen, 
zurück bleibt eine Gruppe von rund 50 
Personen. Fragen wie «Wie erhielt eine 
Familie im Mittelalter ihr eigenes Wap-
pen?» werden von Senioren gestellt. 
Berchtold Weber antwortet stets ohne 
zu zögern. In Monarchien verlieh jeweils 
der Landesherr einer Familie ein Wap-
pen, aber in der Schweiz hätte man dafür 
keine behördliche Bewilligung benötigt. 
Ein Familienwappen sei hierzulande ein 
«Zeichen der Freiheit» gewesen, erklärt 
er weiter. Berchtold Weber lässt kein De-

tail aus. Sein Wissen und seine Leiden-
schaft für die Heraldik, so der Fachbe-
griff für die Wappenkunde, sind bei der 
Diskussion spürbar.

Fast wie an der Uni
Vieles an der Seniorenuniversität gleicht 
dem Geschehen an der «normalen» Uni-
versität. Auch hier machen sich einige 
Teilnehmende während der Vorträge 
und Diskussionen fleissig Notizen, wäh-
rend andere einfach nur dasitzen und zu-
hören. Auch hier gibt es Grüppchen, die 
eng beieinandersitzen und hie und da 
flüsternd ein paar Worte austauschen, 
während andere irgendwo alleine für 
sich Platz genommen haben. Dass im 
Vorlesungssaal das Durchschnittsalter 
rund 50 Jahre höher liegt als bei den übli-
chen Veranstaltungen der Universität, 
fällt kaum auf. Ein Unterschied wird am 
Ende des Vortrags aber doch offensicht-
lich: Hier wird in die Hände geklatscht, 
anstatt mit der Faust auf den Tisch zu 
klopfen.

Nach der Veranstaltung verlassen die 
Senioren zufrieden die Aula im 2. Stock. 
Auch Margrit Gloor hat der heutige Vor-
trag einmal mehr gefallen. Sie geht jetzt 
noch an die Stammtischrunde, den die 
Seniorenuniversität seit letztem Herbst 
im Restaurant Grosse Schanze organi-
siert, um den Austausch zwischen den 
Teilnehmenden zu fördern. Es sei 
schliesslich gar nicht so einfach, im Rah-
men der Vorträge neue Freundschaften 
zu knüpfen, meint Margrit Gloor.

Freiwilliges Engagement, Vorlesung 
und Stammtisch – wenn Margrit Gloor 
von ihrem straffen Tagesprogramm er-
zählt, erhält man den Eindruck, sich mit 
einer jungen Studentin Mitte zwanzig 
zu unterhalten. Vielleicht hat Margrit 
Gloor diese jugendliche Ader auch ein 
wenig der Seniorenuniversität zu ver-
danken. Lernen hält eben jung.

Louis Bourquin

Linke Seite: Das Angebot der Seniorenuni 
überzeugt; die Plätze in den vorderen Reihen 
sind begehrt.

701 / 2017 – Unter uns gesagt

Horizonte



Alterszentrum Alenia 8

Intern

Fort- und Weiterbildung im Alterszentrum Alenia

Der lernende Betrieb

Wie wird das Wissen im Alterszentrum Alenia 
lebendig gehalten?

Über interdisziplinäre Fachzirkel und Qualitätsgruppen, in  
denen aktuelles Fachwissen diskutiert wird und Standards 
und Prozesse angepasst werden. Eine wichtige Rolle überneh-
men Peer-Tutoren. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wissen in einem Bereich mehr als andere und beantworten 
Fragen. Immer wieder wird auch neues Wissen erworben – in 
internen oder externen Fort- und Weiterbildungen.

Wann lohnt sich interne, wann externe
Fort- und Weiterbildung?

Interne Fort- und Weiterbildung macht Sinn, wenn viele Per- 
sonen den gleichen Wissensstand haben sollen. Das Alters- 
zentrum Alenia setzt hierfür zum Teil eigene Dozentinnen und 
Dozenten ein. Externe Kurse gibt es im Führungs- und Fachbe-
reich, aber auch bei zertifizierten Fort- und Weiterbildungen.

Wie entsteht das interne Fort- und  
Weiterbildungsprogramm?

Die Geschäftsleitung definiert einmal im Jahr die wichtigen 
Bildungsthemen. Anschliessend erarbeitet das Human Re-
sources (HR) ein Fort- und Weiterbildungsprogramm. Einmal 
pro Monat informiert das HR die Führungspersonen über fa-
kultative und obligatorische Kurse.

Werden Mitarbeitende unterstützt, die aktiv 
eine Fort- und Weiterbildung suchen?

Ja. Im Rahmen der Personalentwicklung unterstützt das Al-
terszentrum Alenia seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auch über das interne Fort- und Weiterbildungsprogramm  
hinaus. Es fördert damit interessierte und engagierte Mitarbei-
tende in der beruflichen Entwicklung und honoriert deren 
Leistung durch eine Kostenbeteiligung.

Wohin wendet sich, wer sich extern 
weiterbilden will?

Meist an eine Vertrauensperson, die das entsprechende Fach-
wissen hat, sowie an die Vorgesetzte. Je nach Umfang der  
Fort- oder Weiterbildung muss ein Gesuch gestellt werden. Das 
HR entscheidet anschliessend mit der Mitarbeiterin und der 
Vorgesetzten über Art und Umfang der Kostenbeteiligung. 

Wie behält das HR den Überblick über das 
grosse externe Fort- und Weiterbildungsangebot?

Das Alterszentrum Alenia ist Mitglied der Genossenschaft  
dedica, die ihren Mitgliedern gemeinsame Kurse anbietet. 
Weitere Kursanbieter sind Verbände und Institutionen wie  
CURAVIVA, der SBK oder das Bildungszentrum Pflege, die eine 
hohe Fort- und Weiterbildungsqualität garantieren.

Wie lässt sich feststellen, ob sich eine 
Fort- und Weiterbildung lohnt?

Der Nutzen einer Fort- und Weiterbildung zeigt sich im Ar-
beitsalltag. Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ei-
ner Kinästhetik-Weiterbildung in der Pflege körperbewusster 
arbeiten, kommt das den Bewohnerinnen und Bewohnern 
und somit der Qualität zugute. In den Fachgruppen werden 
Konzepte erarbeitet, die anschliessend im Betrieb angewendet 
werden.

Welche Fort- und Weiterbildungen unterstützt 
das Alterszentrum Alenia nicht?

Eine Fort- und Weiterbildung muss der Facharbeit nutzen und 
zur Strategie des Alterszentrums Alenia passen. Konkret ent-
scheidet das HR zusammen mit der jeweiligen Führungsper-
son, was unterstützt wird und was nicht. 

Sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
motivierter, wenn sie sich weiterbilden?

Nicht automatisch. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
motiviert, weil sie sich weiterentwickeln wollen, und machen 
deshalb eine Fort- oder eine Weiterbildung. Andere sind durch 
ihre tägliche Arbeit motiviert und holen sich in internen Fach-
gruppen neue Inputs.

Nehmen manche Berufsgruppen mehr 
Fort- oder Weiterbildungen wahr als andere?

Nein. Jedoch werden in manchen Bereichen mehr Fort- und 
Weiterbildungen angeboten als in anderen und entsprechend 
auch mehr Fort- und Weiterbildungen nachgefragt. Es ist je-
doch ein Anliegen des Alterszentrums Alenia, alle Berufsgrup-
pen weiterzubilden.

Paul Drzimalla

Um das lebenslange Lernen kommt heute niemand herum,  
so scheint es. Doch wie steht es um die Fort- und Weiterbildung  
im Alterszentrum Alenia? Zehn Fragen, zehn Antworten.
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Persönlich
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Ein kollegiales Schulterklopfen eines Be-
wohners ist Jrene Wittwer schon viel 
wert. Seit Dezember 2012 arbeitet die di-
plomierte Pflegefachfrau im Alterszent-
rum Alenia und seit August 2015 in der 
Wohngruppe N1. Hier wohnen Men-
schen, die an Demenz erkrankt und weg-
laufgefährdet sind. «Es gibt täglich viele 
kleine, schöne Erlebnisse», erzählt Jrene 
Wittwer. «Zum Beispiel ein blaues Au-
genpaar, das mir strahlend zuzwinkert.» 
Wer mit dementen Menschen kommu-
nizieren wolle, müsse kreativ sein und 
auch nonverbale Wege finden. So ge-
winnt sie die Aufmerksamkeit eines Be-
wohners manchmal mit einem Flüstern 
besser als mit lauter Stimme. Sie kennt 
die Persönlichkeiten gut, denn die Bezie-
hung zu den Menschen mit einer De-
menz sei intensiv. Sie brauchen einen 
verlässlichen Wegbegleiter. 

«Demente Menschen zeigen mir, was 
Vertrauen bedeutet», sagt die 44-Jährige. 
Sie schätzt die familiäre Atmosphäre 
und den gemeinsamen Alltag. «Ich berei-
te die Menschen gerne auf die Nacht vor, 
indem wir zusammen ein Lied singen 
oder noch etwas Süsses essen.» Im Al-
terszentrum Alenia werde viel Wert auf 
die Betreuung und Aktivierung gelegt. 
«In unserer Institution hat man noch 
Zeit, um die Bewohner auf einen Spazier-
gang zu begleiten», sagt die Betreuerin. 
«Wir haben einen ausreichenden Stellen-
plan und dadurch auch eine angenehme 
Stimmung im Alenia.» 

Jrene Wittwer arbeitet seit 21 Jahren 
auf dem Pflegeberuf, grösstenteils in 
der Langzeitpflege, und hat dabei unter-
schiedliche Betriebe kennengelernt. «Die 
Arbeit mit Demenzkranken hat mich 
schon immer fasziniert», sagt die Fach-

frau. Deshalb habe sie 2015 zusätzlich 
den Studiengang «Demenz- und Lebens-
gestaltung» abgeschlossen. Ihr Wissen 
gibt die Berufsbildnerin auch gerne wei-
ter. Es ist ihr wichtig, den Lernenden die 
richtige Haltung gegenüber den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern zu vermitteln: 
«Ein Mensch mit Demenz ist ein eben-
bürtiges Gegenüber.» Natürlich müsse 
man im Hinterkopf haben, dass die Pfle-
gebedürftigen eine Hirnkrankheit hät-
ten, aber «wir nehmen sie ernst». Das 
bedeute etwa, die Unruhe mit einer Be-
wohnerin zusammen auszuhalten und 
fehlerhafte Aussagen nicht ständig zu 
korrigieren. 

Trotz ihrer langjährigen Erfahrung 
gibt es auch für Jrene Wittwer noch be-
lastende Situationen: «Manchmal muss 
ich gegen den Willen des Bewohners vor-
gehen, weil er sich oder andere mit sei-

Name Jrene Wittwer

Wohnort Münsingen

Geburtstag 11. November 1972

Ausbildung/Beruf Dipl. Pflegefachfrau

Aufgabe im Betrieb Pflegefachfrau

Im Betrieb seit 1. Dezember 2012

Interview mit Jrene Wittwer

Der Reiz des Alltags
Jrene Wittwer betreut seit vier Jahren im Alterszentrum Alenia Menschen, 
die an Demenz erkrankt sind. Diese Arbeit hat sie schon immer fasziniert, 
und sie begleitet die Bewohnerinnen und Bewohner gerne in ihrem Alltag.

Steckbrief

nem Verhalten gefährdet.» Auch deshalb 
unterstützt sie die Entscheidung der An-
gehörigen, ihr Familienmitglied von ex-
ternen Fachpersonen betreuen zu lassen. 
«Ich bin aber froh, wenn die Angehöri-
gen ihre Anliegen einbringen und sich 
bei uns auch ein wenig zu Hause füh-
len», sagt Jrene Wittwer.

Tamara Graf



Guten Tag Frau Wegmüller, wie geht es Ihnen heute? Mir 
geht es gut, danke. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich im 
Alter so schöne Jahre erleben darf.

Erst kürzlich haben Sie Ihren hundertsten Geburtstag  
gefeiert. Wie haben Sie diesen Tag erlebt? Das war der 
schönste Tag meines ganzen Lebens. Viele Menschen  
haben mich überrascht und mir damit grosse Freude be-

reitet. Zusammen mit den Gästen haben wir gesungen. 
Ich wünschte mir die Lieder «Lobe den Herrn» und das 
«Tessiner Glöcklein» (Lied aus dem Maggiatal, Anm. d. 
Red.). Meine Enkeltochter hat uns auf dem Klavier beglei-
tet. Zum Schneewalzer tanzte ich mit einem guten Freund 
und ehemaligen Spielkameraden meines Sohnes, der für  

Interview mit Elsi Wegmüller

Um ein Geschenk festzuhalten, 
müssen die Hände leer sein.

meinen Geburtstag extra aus Nottingham angereist war. 
Allerdings habe ich vom Lied nicht viel mitbekommen, 
weil ich mich während des ganzen Tanzes darauf konzen-
trieren musste, ihm nicht auf die Füsse zu treten. 

Seit vielen Jahren wohnen Sie an der Bahnhofstrasse; was 
gefällt Ihnen am Zusammenleben in der Gemeinschaft, 
was weniger? Ich geniesse vor allem den Luxus, dass ich 
zum Mittagessen nur noch an den Tisch sitzen, das Essen 
geniessen, mir danach den Mund abwischen und mich 
für mein Mittagsschläfchen in meine Wohnung zurück-
ziehen kann; ohne Abwasch und vorherigen Einkauf. Das 
Frühstück und das Abendessen bereite ich mir selber zu. 
Ich stehe jeden Tag um sechs Uhr auf und erledige auch 
die Wäsche noch eigenhändig. Wenn man den Schritt 
macht und in eine Altersinstitution umzieht, muss man 
mit dem Vorherigen bewusst abschliessen und sich auf 
das Neue einlassen. Anfangs war es für mich auch nicht 
einfach, als Appenzellerin unter lauter Bernerinnen und 
Bernern. Aber ich ging einfach offen auf die Menschen zu, 
und so hat es geklappt mit der Integration. 

«Das Alter hat mich mit den schönsten Jahren meines Lebens  
beschenkt. So bin ich für vieles entschädigt worden. Darüber freue  
ich mich jeden Tag ‹usinnig›.»

«Das Leben hat mich gelehrt, 
dankbar und bescheiden zu sein.»
Elsi Wegmüller, Bewohnerin im Haus Bahnhofstrasse

Alterszentrum Alenia 10
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Was würden Sie in Ihrem Leben anders machen, was nie 
mehr? Nach einer ersten Anstellung in der Schweizeri-
schen Seidengazefabrik folgte ein Ausflug in die Medizin. 
In der Diakonie Bethanien in Zürich diente ich den Kran-
ken. Während dieser Zeit erkrankte meine Mutter an 
Krebs. So war der Moment gekommen, nach Hause zu-
rückzukehren und ihr beizustehen. Nach ihrem Tod hielt 
ich es dort aber fast nicht mehr aus. Mein Vater hatte nie 
Kinder gewollt. Nun, da meine Mutter nicht mehr war, 
kam ich mir unerwünschter denn je vor. Zum Glück hat-
te ich noch meine Arbeit in der dorfeigenen Buntweberei. 
Die Inhaber und die anderen Mitarbeiter waren wie eine 
Ersatzfamilie für mich. Nach zehn Monaten musste der 
Betrieb leider schliessen. Rasch fand ich zwar wieder Ar-
beit im Textilbereich. Aber auch dieser Einsatz war nur 
von kurzer Dauer. Eines Abends, ich war alleine zu Hause, 
nahm ich das «Gelbe Heftli» zur Hand. Die Anzeigen mit 
den Herzenswünschen hatten es mir angetan. Nun fiel 
mir ein Inserat direkt auf: «Einsamer Berner sucht einsa-
me Tochter zwecks baldiger Heirat.» Sollte ich es wagen? 
Das könnte ein Neuanfang für mich werden mit einem 
Daheim und einem lieben Menschen. Ich schickte einen 
Brief mit einem Foto an den Unbekannten und erhielt 
prompt eine Antwort. Das erste Treffen fand am 14. De-
zember 1955 im Zürcher Zoo statt. Und dann ging alles 
ziemlich schnell. Am 1. April 1956 verlobten wir uns, und 
am 12. Mai 1956 heirateten wir in Bregenz. Ich kam nach 
Gümligen, wurde aber in der Familie meines Mannes in 
keinster Weise willkommen geheissen. Nichts konnte ich 
ihnen recht machen. Zudem war die Wohnsituation 
schwierig. Die Schwiegermutter, der Bruder, zwei 
Schwestern und vier Kinder wohnten mit uns im selben 
Haus. Auch die finanzielle Situation machte mir zu schaf-
fen. Ich hatte jahrelang eigenes Geld verdient, nun war 
ich finanziell abhängig. Aber ich wollte mich nicht unter-
kriegen lassen und vor allem für das Wohl meines Man-
nes sorgen. Nach ein paar Monaten zogen wir ins «Hale-
schlössli» um. Endlich waren wir für uns allein. 1958 und 
1960 kamen unser Sohn und unsere Tochter zur Welt. 
Neun Jahre später hatten wir das Glück, in eine neue Vier-
zimmerwohnung im Melchenbühl einziehen zu können.

Das Leben hat mich gelehrt, dankbar und bescheiden 
zu sein. Mit Liebe und Anerkennung war ich weder als 
Kind noch in meinen jungen Jahren verwöhnt worden. 
Dann habe ich einen Mann gefunden, mit dem ich 42 Jah-
re verheiratet war und den ich bis zu seinem Tod geliebt 
habe. Das grösste Geschenk für uns waren unsere Kinder. 
So hat mich das Leben für vieles entschädigt.

Womit kann man Ihnen eine Freude bereiten? Wenn 
man mit mir zusammen musiziert und meine Lieblings-
lieder singt. Oder wenn mich meine Enkeltöchter besu-
chen und wir gemeinsam einen Spielnachmittag ver-
bringen. Sonst bin ich am liebsten allein mit meinen 
Handarbeiten. Ich liebe das Spiel mit den Farben; das 
Handarbeiten ist meine Welt.

Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung gegangen, wel-
che nicht? Am allerliebsten hätte ich eine Ausbildung  
in der Textilbranche absolviert. In der kleinen privaten 
Buntweberei in unserem Dorf arbeitete ich mit drei ehe-
maligen Textilfachschülern zusammen. Ich war über-
glücklich, dass ich von ihnen lernen durfte.

Was möchten Sie unbedingt noch erleben? Ich bin ein-
fach glücklich, wenn ich zusammen mit lieben Menschen 
meine Lieblingslieder hören und 
singen kann.

Können Sie jungen Menschen für 
ihr Leben einen Tipp geben? Man 
kann nicht immer auf seinem 
Recht beharren, manchmal muss 
man auch einfach nachgeben.

Monika Di Girolamo

Name Elsi Wegmüller

Aufgewachsen in Wolfhalden, Appenzell

Alter 100  Jahre

Beruf Webereimitarbeiterin

Im Alterszentrum 
Alenia seit 2004

Steckbrief

Linke Seite: Nicht nur aus England erhält  
Elsi Wegmüller zu ihrem 100. Geburtstag Besuch, 
sondern auch von Thomas Hanke, Gemeinde- 
präsident von Muri bei Bern.
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Veränderung im Verwaltungsrat

Viermal Erfahrung, viermal  
klare Ziele

Guy Lorétan
Ressorts: Finanzen, Unternehmens- 
führung und Marketing
Das Alterszentrum Alenia kennt Guy  
Lorétan bestens. Seit acht Jahren steht er 
dem Verwaltungsrat und der Geschäfts-
leitung beratend zur Seite. Auch am Un-
ternehmenskonzept hat er mit seinem 
Beratungsunternehmen ProAct massge-
bend mitgewirkt. «Dass ich nun für den 
Posten im Verwaltungsrat angefragt 
wurde, hat mich geehrt», so der studierte 
Betriebswirtschafter. «Ich möchte auf 
dem Bestehenden aufbauen. Das Alters-
zentrum Alenia ist sehr erfolgreich un-
terwegs – und dies soll so bleiben.» Guy 
Lorétan will seine Kompetenzen im Be-
reich Unternehmensführung und Mar-
keting aktiv in den Verwaltungsrat ein-
bringen.

Monika Eichelberger
Ressorts: Pflege und Gerontologie,  
Organisation und Personal
Auf den Pflegeberuf hat Monika Eichel-
berger einen besonders fachkundigen 
Blick. Als gelernte Pflegefachfrau und 
spätere Direktorin eines Pflegeheims 
hat sie selber den Wandel ihres Fachs 
miterlebt. «Die Pflege hat sich von einer 
Berufung zu einem Beruf entwickelt», 
meint sie in Bezug auf die klaren be-
triebswirtschaftlichen und professio-
nellen Anforderungen, welche heute 
gelten. Im Verwaltungsrat des Alters-
zentrums Alenia will sie sich für das 
Kerngeschäft Pflege einsetzen und hel-
fen, dieses zukunftsgerichtet weiterzu-
entwickeln. 

Seit Beginn des Jahres ist der Verwaltungsrat des Alterszentrums Alenia 
neu besetzt, am 21. Februar ist er erstmals an einer Sitzung zusammen- 
gekommen. Die vier neuen Mitglieder im Kurzporträt.

Adrian Lüthi
Ressort: Recht
Als Rechtsanwalt wird Adrian Lüthi sei-
nen juristischen Hintergrund in den 
Verwaltungsrat des Alterszentrums 
Alenia einbringen. Durch seine Engage-
ments kennt er die komplexe Alterspoli-
tik: «Das Alterszentrum Alenia ist als 
öffentlich-rechtliche Anstalt gut aufge-
stellt. Ich möchte helfen, es in die Zu-
kunft zu tragen und Schieflagen zu ver-
meiden.» Er ist Mitglied des Grossen 
Burgerrates der Burgergemeinde Bern 
und selber in Gümligen aufgewachsen. 
Der Gemeinde verdanke er viel, sagt er: 
«Mit meiner Arbeit im Verwaltungsrat 
des Alterszentrums Alenia möchte ich 
ihr etwas zurückgeben.»

Rita Gisler
Ressorts: Finanzen, Behörden und  
Bevölkerung
Bei Fragen rund ums Alter kann Rita  
Gisler auf ein grosses Know-how und 
jahrelange Erfahrung zählen. Denn die 
selbständige Unternehmerin bietet stra-
tegische Beratungen im Alters- und Ge-
sundheitswesen an. Sie ist im Bereich 
Alterspolitik hervorragend vernetzt und 
kennt die aktuellen Entwicklungen und 
Probleme. Rita Gisler freut sich auf die 
Herausforderungen im Verwaltungsrat: 
«Das Alterszentrum Alenia soll eine ge-
sunde und erfolgreiche Unternehmung 
sein – für die Bewohnenden, die Ange-
stellten und die ganze Gemeinde Muri.»

Die weiteren Verwaltungsratsmitglie-
der sind: Josua Hunziker (Präsidium,  
Organisation und Personal), Marianne  
Clavadetscher (Pflege und Gerontologie), 
Martin Häusermann (Immobilien und 
Facility Management, Behörden und Be-
völkerung) sowie Enrico Biaggi (Sekre- 
tariat). 

Das Alterszentrum Alenia dankt den 
austretenden Verwaltungsratsmitglie-
dern Markus Bärtschi, Hans Haldi, Urs 
Leuthold, Susanne Leuenberger-Nussli 
und Annemarie Kempf-Schluchter für 
ihre langjährige und engagierte Arbeit.

Louis Bourquin und Paul Drzimalla

Die neuen Gesichter im Verwaltungsrat (im UZS):  
Guy Lorétan, Rita Gisler,  Adrian Lüthi und Monika 
Eichelberger.
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«Düfte sind etwas Lustvolles und Schönes», sagt Nicole Künzi. 
Sie ist Wohngruppenleiterin der Demenz-Wohngruppe N1 und 
arbeitet seit 19 Jahren im Alterszentrum Alenia. Vor Kurzem 
hat sie die Prüfung zur Aromatherapeutin an der Schweizeri-
schen Schule für Aromatherapie in Belp abgelegt. Die Ausbil-
dung dauert zwei Jahre und kann nur von Personen mit medi-
zinischer Vorbildung absolviert werden. Die Studenten werden 
in den unterschiedlichen Anwendungsmethoden der ätheri-
schen Öle unterrichtet: Dazu zählen unter anderem temperier-
te Wickel, Fuss- oder Ganzkörperbäder und Massagen. Diese 
Methoden wendet Nicole Künzi schon heute in Absprache mit 
dem Heimarzt bei der Pflege der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner an. «Dabei verwenden wir nur qualitätsgeprüfte Öle aus 
biologischem Anbau», sagt die Wohngruppenleiterin. «Die 
professionelle Therapie ist sehr gut erforscht, und die Wirk-
samkeit wurde in vielen Studien belegt.» Die Wirkstoffe seien 
sogar im Blut nachweisbar. Tatsächlich konnte die Pflegefach-
frau bereits erste Therapieerfolge erzielen: Eine Bewohnerin 
litt jahrzehntelang an Juckreiz und konnte nicht mehr spre-
chen. Die diplomierte Aromatologin verschrieb der Frau zwei 
Mal täglich die Behandlung mit einem Ganzkörperöl mit Ro-
sengeranie.  
«Sie hatte plötzlich wieder 
gesunde Haut und konnte 
uns ihr Befinden wieder mit 
Lauten mitteilen», erzählt 
Nicole Künzi. Damit positive 
Veränderungen herbeige-
führt werden können, müsse 
die pflegebedürftige Person 
während der Therapie aber 
genau beobachtet werden. 
«Jeder Mensch verbindet un-
terschiedliche Erinnerungen 
mit einem Duft», erklärt die Pflegefachfrau. Ein Geruch könne 
also auch negative Gefühle auslösen, weshalb die Expertin 
viel Zeit für die Suche nach der optimalen individuellen Mi-

Das Alterszentrum Alenia führt mit zwei Expertinnen die Aromatherapie 
ein. Schon heute profitieren die Bewohner und Bewohnerinnen von  
der alternativen Pflegemethode. Neben täglichen kleinen Stimmungsver-
besserungen konnten damit auch schon grosse Therapieerfolge erzielt 
werden. 

Neues Angebot «Aromatherapie»

Düfte, die Erinnerungen wecken

schung aufwendet. Unterstützt wird sie dabei von Brigitte Ko-
cher. Sie leitet den Bereich Aktivierung und ist ausgebildete 
Aromatherapeutin. Gemeinsam mit der Qualitätsbeauftrag-
ten Ursula Biaggi erarbeiten die Expertinnen nun einen inter-
nen Standard zur Aromapflege, der im Sommer 2017 einge-
führt werden soll. «Die Therapie kann Medikamente bei 
schweren Leiden nicht ersetzen, aber sie kann die Menschen 
bei der Heilung begleiten und unterstützen», sagt Nicole Kün-
zi. Ihr persönlicher Lieblingsgeruch sei «Litsea cubeba». Das 
Lorbeergemisch helfe ihr dabei, sich zu entspannen.

Tamara Graf

Aktuell

Kleines Fläschchen, grosse Wirkung:  
Aus ätherischen Ölen mischt  
Nicole Künzi therapeutische Düfte.  
Die Wirkung ist erforscht und 
bestätigt.
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Gastbeitrag von Susanne Graf, Redaktorin BZ Berner Zeitung

Dann doch lieber einen Hund

Eine Nachbarin hatte Geburtstag, und verschiede-
ne Frauen aus dem Quartier kamen zum Gratulati-
onskaffee zusammen. Wir Hundehalterinnen jam-
merten ein bisschen über das Wetter, das einem den 
morgendlichen Spaziergang so schwer macht. Und 
über die zuweilen peinlichen Macken unserer Vier-
beiner. «Ich verstehe einfach nicht, wie man sich so 
etwas freiwillig antun kann», tönte es plötzlich vom 
andern Tischende. «Eure Kinder sind erwachsen, 
jetzt könntet ihr die freie Zeit geniessen, und was 
macht ihr? Ihr kauft einen Hund.»

Die Frau, die das sagte, hat zwei Söhne, sieben 
und neun Jahre alt. Nicht, dass Sie jetzt meinen, hier 
rede eine dieser faulen Mütter, denen jede Beschäf-
tigung mit ihren Jungs zu viel ist und die froh sind, 
wenn ihnen der Fernseher und andere elektroni-
sche Geräte diese Arbeit abnehmen. Im Gegenteil: 

Man ist im Quartier einhellig 
der Meinung, dass es sich bei 
ihren Knaben «noch um rich-
tig gesunde Giele» handle. 
Wann immer es die Schule 
und die Hausaufgabe zulas-
sen, sind sie draussen. Bei je-
dem Wetter. Diesen Winter 
beispielsweise haben sie in 
tagelanger Fleissarbeit ein 
riesiges Iglu mit Autounter-
stand gebaut. Mit grossem 
Ernst waren sie bei der Sache 
und ernteten von der Nach-

barschaft Bewunderung und Lob. Das Ideal einer 
Familie, könnte man meinen.

Doch dann gingen Vater und Mutter zum Eltern-
gespräch in die Schule. Dort hörten sie, dass mit ih-
rem Jüngsten etwas nicht stimme. Im Unterricht sei 
er still, sagte die Lehrerin. Er mache oft ein ernstes 

Gesicht. Ob es sein könnte, dass die Eltern zu streng 
seien? Ob er, der Erstklässler, denn auch Zugang 
habe zu einem Handy und einem Computer? Die 
Lehrerin sorgte sich zudem, dass er nicht ausrei-
chend Gelegenheit erhalte, fernzusehen. Der Vater, 
ein ausgesprochen besonnener Mann, sei dann 

ziemlich wütend geworden, erzählte die Mutter in 
der Kaffeerunde. Und sie? Es war vielleicht nicht der 
Weisheit letzter Schluss, als sie ihrem Jüngsten am 
nächsten Morgen riet, künftig während der Schul-
stunde zu schwatzen und Unfug zu treiben, damit 
er nicht mehr negativ auffalle. 

Natürlich weiss auch jeder Hundebesitzer, was 
der andere falsch macht. Aber wenigstens bleiben 
ihm hundepädagogische Beurteilungsgespräche er-
spart. Es ist immer noch dem Einzelnen überlassen, 
ob er dem Hund den Umgang mit der TV-Fernbedie-
nung beibringen oder ihn lieber draussen spielen 
lassen will.

Susanne Graf

Warum man es heute bei der Kindererziehung gar nicht 
mehr richtig machen kann.

«Natürlich weiss auch jeder 
Hunde besitzer, was der andere 
falsch macht. Aber wenigstens 
bleiben ihm hundepädagogische 
Beurteilungsgespräche erspart.»
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Mitglied von

«Es Buurebüebli mani nid, das gseht me 
mir wohl a – juhe! Es Buurebüebli mani 
nid, das gseht me mir wohl a! Mues eine 
si, gar hübsch und …» 

Ein Schweizer Volkslied, bekannt seit 
eh und je. Simon Wunderlin, ein jun- 
ger freischaffender Schweizer Musiker, 
bringt es fertig, dieses Stück auf seiner 
Marimba zu spielen. Die Marimba ist die 
grosse Schwester des Xylofons. Ihr Klang 
ist vielfältig, warm und besänftigend. 
Seit 2012 gibt Simon Wunderlin Konzerte 
im In- und Ausland und spielt klassische 
Stücke genauso virtuos wie Schweizer 
Volkslieder und berühmte Marimba- 
stücke. Im letzten Jahr waren es über 75 
Konzerte. Seine Darbietung findet beim 
Publikum grossen Anklang. Er moderiert 

Veranstaltungs-Tipps

* öffentliche Veranstaltungen

auf charmante Art und Weise durch sein 
Konzertprogramm und erzählt Hinter-
gründe zu den gespielten Stücken. 

Am Sonntag, 21. Mai 2017, kommen Sie 
in den Genuss dieser gefühlvollen und 
einzigartigen Klänge. Simon Wunderlin 
spielt von 10 bis 11 Uhr im Haus Worb-
strasse. Er bringt Liederhefte mit, die er 
im Laufe des Konzerts verteilt. Somit be-
steht die Möglichkeit, in das eine oder 
andere Lied miteinzustimmen. Bei ei-
nem gemütlichen Apéro von 11 bis 11.30 
Uhr lassen wir den musikalischen Sonn-
tagvormittag ausklingen. Besucher und 
Angehörige sind herzlich willkommen.

Isabelle Hutz

Moderiertes Konzert mit Apéro

Märchenhafte Marimbaklänge
Simon Wunderlin verzaubert mit den weichen, warmen und 
sanften Klängen seiner Marimba jedes Zuhörerherz.

Mittwoch, 5. April 2017

DomraPiano*
Balalaika und Klavier
15 bis 16 Uhr, Haus Bahnhofstrasse 

Donnerstag, 27. April 2017

Tanzkaffee mit Otto Spirig
15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum, Haus Worbstrasse 

Donnerstag, 11. Mai 2017

Begegnungszvieri mit  
Clownin Circolina
14.30 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum,  
Haus Nussbaumallee 

Samstag, 13. Mai 2017

Bärtschihusmärit*
9 bis 17 Uhr, Haus Bahnhofstrasse 

Sonntag, 21. Mai 2017

Matinée mit Apéro
10 bis 11 Uhr Musik  
mit Simon Wunderlin am Marimbaphon 
11 bis 11.30 Uhr Apéro 
Mehrzweckraum, Haus Worbstrasse 

Mittwoch, 31. Mai 2017

Tanzkaffee mit Mataforgana
15 bis 16.30 Uhr, Haus Bahnhofstrasse 

Mittwoch, 14. Juni 2017

Klassisches Konzert
mit Nicolas de Reynold
15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum, Haus Nussbaumallee 

Samstag, 17. Juni 2017

Matinée mit Apéro
10 bis 11 Uhr Lieder und Duette von Caccini, Bellini, 
Purcell, Schubert, Schumann, Brahms 
Gesang: Eva Goller, Carla Sieber; Klavier: Anna Nemes 
11 bis 11.30 Uhr Apéro 
Haus Bahnhofstrasse 

Mittwoch, 28. Juni 2017

Erzähltes und Diashow
mit Reinhard Böni
15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum, Haus Worbstrasse

Ein Musiker, der sein Instrument virtuos beherrscht 
und das Publikum verzaubert: Simon Wunderlin mit 
seiner Marimba.

Veranstaltung


