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Von bewegenden Momenten und  
begleitenden Augenblicken

Geschätzte Leserinnen und Leser

Fahrradfahren befreit Geist und Seele. Auch ich bin ein begeisterter Fahrradfahrer.  
Ich radle von Langnau im Emmental fast täglich nach Gümligen und zurück. Und in der Tat: 
Befreit von der manchmal grossen Last meines Arbeitsalltages, kehre ich meist  
gedanklich erfrischt heim. 

So soll es auch allen Fahrgästen unserer neuen Rikscha gehen: leicht wie ein Blatt 
im Wind durch die Gegend chauffiert werden und erfrischt heimkehren!  
Eine Fahrt zu dritt auf der Rikscha «löst offenbar die Zungen». Diesen Effekt  
kenne ich von meinen Ausfahrten auch: Auf der Moosegg grüsse ich  
die Kühe und rufe ihnen jeweils zu, wie gut sie es mit dem 1A-Schweizer-Gras und 
all den Direktzahlungen hätten.

Das Thema «selbstbestimmtes Sterben» hat Hochkonjunktur. Sterbehilfe-
organisationen beabsichtigen, die aktuell geltenden gesetzlichen Regelungen 
dahingehend anzupassen, dass bald jede (ältere!) Person ohne ärztliche  
Expertise und rezeptfrei das Medikament Natrium-Pentobarbital beschaffen 
kann. 

Als Alterszentrum haben wir die Aufgabe, das Leben älterer Menschen so zu unterstützen, 
dass möglichst viel an Lebensqualität resultiert. Unsere Haltung – und die vieler 
anderer Alterszentren – lässt sich mit der zurzeit geführten medialen Diskussion in keiner 
Weise vereinbaren.

Die aktuelle Debatte über den begleiteten Suizid verkennt die Herausforderung des Themas 
fundamental. Assistierte Suizide machten 2015 nur gerade 1,3% aller Todesfälle aus und  
spielen darum in der Frage des Sterbens nur eine marginale Rolle. Das aktive Mitbestimmen 
und Mitgestalten des Sterbens ist allerdings nur die eine Seite der Medaille. Zu einem  
reifen, humanen Umgang mit dem Sterben gehört auch die existenzielle Fähigkeit, Dinge 
mit sich geschehen zu lassen, sich aus der Hand zu geben und anzunehmen, dass es  
Entwicklungen gibt, die sich unserer Kontrolle entziehen. Aus dem Ernstnehmen dieser pas-
siven Seite menschlichen Lebens können sich durchaus Dimensionen der Freiheit ergeben. 

Vielmehr stellt sich den Pflegenden die anspruchsvolle Herausforderung, sterbende  
Menschen so zu begleiten, dass diese in Würde und mit menschlich und fachlich sorgsamer 
Begleitung ihre «Lebenssymphonie» beenden können. Das Alterszentrum Alenia verfügt 
über ein Palliative-Care-Konzept und engagiert sich stark in der Weiterbildung der  
Mitarbeitenden. Was Palliative Care für uns bedeutet und wie wir dieses Konzept umsetzen, 
erfahren Sie in dieser Ausgabe.

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

Mit freundlichem Gruss

Peter Bieri, Direktor
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Wellness für Geist und Körper

Eine wirkungsvolle Woche 
Anfang Juni konnten die Bewohnerinnen und Bewohner 
im Alterszentrum Alenia eine Wellness Woche erleben. 
Dabei stand viel Abwechslung auf dem Programm. Sich 
mittels Sinneserfahrungen verwöhnen zu lassen, stand 

im Zentrum der Woche. Massagen, ein Sinnesparcour und 
fruchtige Cocktails verfehlten ihre Wirkung nicht. Das me-
lodiöse Panflötenkonzert, ein reichhaltiges Buffet und ein 
echter Rosenkavalier rundeten die Woche ab.

1  Unverhofft kam in dieser Woche oft: Unter anderem beim Ausklang der Wellnesswoche mit einem wahren Rosenkavalier.  2  Neben Massagen, kulinarischen  
Köstlichkeiten und frischen Säften gab es auch etwas für die Ohren: Feine Klänge im Festsaal des Alenias.  3  Tiefenentspannung stellte sich auch beim Lauschen der 
Panflöte ein.  4  Unterwegs auf unbekanntem Terrain, aber mit guter Unterstützung: eine Bewohnerin auf dem Barfussweg.  5  Auch eine Art ins Gespräch zu  
kommen: Die Handmassage als Möglichkeit, erzählen mit geniessen zu verbinden.  6  Eine Wohltat besonders zu den heissen Tagen der Wellnesswoche: Das Fussbad 
und die Massage.  7  Schon viel davon gehört, aber noch nie ausprobiert? Das Samurai-Shiatsu, speziell entwickelt für die Bedürfnisse älterer Menschen. 
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Eine Rikscha für das Alterszentrum Alenia

Drei Räder  
zum Glück
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Fahrradfahren befreit Geist und Seele. Umso mehr, wenn es  
in Gesellschaft passiert. Doch passt das gemeinsame Radeln zum  
Leben im Alter? Und wie es passt!

Schon seit einiger Zeit zieht sie die Bli-
cke auf sich. Unübersehbar steht sie da: 
die knallrote Haube keck aufgesetzt, auf 
neuen schwarzen Gummisohlen, bereit 
für eine Fahrt ins Blaue. Alleine fahren 
aber will sie nicht. Zwei dürfen mitkom-
men, ihnen zeigt sie die wunderbarsten 
Strecken. Ein Weiterer muss den Chauf-
feur machen; ohne ihn bewegt sie sich 
nirgendwo hin. Ist sie eine Diva? Nein, ein 
eigenwilliges Geschöpf höchstens: Sie ist 
eine Rikscha, eine Velo-Rikscha, um genau 
zu sein. Drei Räder hat sie, vorne zwei, ei-
nes hinten. Denn so wird auch geses-
sen: vorne zu zweit, hinten alleine, dafür 
strampelnd, unterstützt vom Elektromo-
tor. Sie verspricht unbeschwerte Stunden, 
diese Rikscha. Und sie wartet auf ihre ers-
te grosse Fahrt im Alterszentrum Alenia.

Lions, stets zu Diensten
Die Ersten, die sie fahren wollen, haben 
sich bereits im Foyer des Hauses Worb-
strasse versammelt. Sie sind Mitglieder 
des Lions Club Muri-Bern und sind zu 
sechst eingetroffen, um sich auf einer Pro-
befahrt mit der Rikscha vertraut zu ma-
chen. Denn die Rikscha und die Lions, sie 
gehören zusammen. Der Club sponsert 
das Gefährt, das im Alterszentrum Alenia 
steht. Doch einfach nur Geld geben, das 
reicht den Lions nicht.

Markus von Gunten – gross gewach-
sen, freimütig, das Gesicht sonnenge-
gerbt – dirigiert die Gruppe, die sich ge-
rade in die Rikscha einweisen lässt. Als 
Mitglied der Activity-Gruppe der örtli-
chen Lions ist er zuständig für alle Unter-
nehmungen des wohltätigen Clubs. Die 
Idee, mit dem Alterszentrum Alenia zu-
sammenzuarbeiten, ist ihm damals quasi 
im Vorbeilaufen gekommen. Man müsse 
doch etwas machen, hat er sich gedacht, 

mit den Menschen, die da an Tischen sä-
ssen und warteten. So ist das Wunsch-
projekt entstanden (s. «Unter uns ge-
sagt» 3/16), und seither stehen die Lions 
dem Alterszentrum Alenia zu Diensten. 
Als ihm Peter Bieri dann vor gut einem 
Jahr das Projekt «Radeln ohne Alter» vor-
stellt, ist Markus von Gunten begeistert. 
Das Prinzip ist einfach: Piloten tragen ihre 
Verfügbarkeit online ein; wer mitfahren 
will, meldet sich bei den Verantwortli-
chen des Alterszentrums, und sobald der 
Termin steht, rollt die Rikscha los. Das pas-
se genau zum Motto des Lions Club – «We 
serve» –, meint Markus von Gunten, der 
beruflich eine Versicherungsagentur lei-
tet. Gemeinsam mit über 30 weiteren 
Clubmitgliedern hat er sich bereit erklärt, 
die Rikscha zu fahren. Für ein Jahr, viel-
leicht auch für mehr.

Rollen ohne Rollator
Etwas am Rand und fast unbemerkt von 
den Männern, die eifrig die Rikscha stu-
dieren, sitzt eine ältere Dame, auf dem 
Schoss einen Sommerhut. Ursula von 
Steiger hat sich gemeldet, als man am 
Morgen in der Gedächtnistrainingsgrup-
pe nach Testfahrerinnen gefragt hat. 
Nein, aufgeregt sei sie nicht, meint sie 
und lächelt entwaffnend. Sie könne bloss 
den «Zitteri» nicht abstellen. Sie zeigt auf 
ihre Hand. Die Krankheit, meint sie und 
lächelt wieder. Den Rollator neben sich 
habe sie vor etwa drei Jahren erhalten, 
nach einem Unfall. Mobil sei sie schon 
noch, beteuert sie. «Bis zum Bahnhof 
Gümligen schaffe ich es.» Was sie von der 
Ausfahrt heute erwarten soll? Sie weiss es 
nicht. Noch nicht.

Inzwischen hat sich der erste Pilot auf 
die Rikscha geschwungen und bewegt 
das Gefährt durch die schmale Schiebetür 

aus der Lobby. Hinter dem träge anrollen-
den Vehikel folgt Frau von Steiger und fin-
det draussen auf einer Bank ihre Mitfah-
rerin. Nelly Lochbrunner beobachtet die 
Männer bereits gespannt, die jetzt neben 
ihr das dreirädrige Fahrradtaxi startklar 
machen. Die rote Haube ist schon abge-
nommen, für mehr Wind im Haar. Nein, 
so etwas wie diese Rikscha habe sie noch 
nie gesehen, und das, obwohl sie früher 
selbst Velo gefahren sei. «Rund um den 
Thunersee», betont sie. Eine Sache sei das 
gewesen! Auch sie hat einen Rollator ne-
ben sich stehen. Zu Fuss sei sie einfach 
nicht mehr so sicher heutzutage. Sie und 
ihre Banknachbarin – beide kennen sich 
nicht – mustern das exotische Gefährt 
und die sechs Fahrer, die noch ein letztes 
Mal beratschlagen und schliesslich den 
Ersten küren. Dann werden sie zur Rik-
scha gebeten.

Hinaus in den Tag
«Beim Einsteigen in Fahrtrichtung schau-
en», lautet die höfliche Anweisung von 
Markus von Gunten, der den beiden Mit-
fahrerinnen auf die Stoffsitze hilft. Wäh-
rend er den Sicherheitsgurt befestigt, 
richtet sich Ursula von Steigers Blick gen 
Himmel. Die Sonne blinzelt durch die 
Blätter, der Tag scheint plötzlich gross. 
Dann tritt der Fahrer in die Pedale, und 
die Rikscha biegt lautlos in die Nussbau-
mallee ein. «Wie das schön ist!», entfährt 
es Ursula von Steiger, die sich den Hut 
hält. Eine Gruppe Schüler reckt die Hälse 
nach der Rikscha, die schon wieder kehrt-
macht und vor dem Eingang stoppt. Jeder 
der sechs soll üben, sich vertraut machen 
mit dem aussergewöhnlichen Dreirad. 
«Du musst nachgreifen!», ruft Markus 
von Gunten seinem Kollegen zu. In der 
Tat: Bei engen Kurven ragt der Lenkbügel 
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Schon länger direkte Nachbarn, aber erst in der Rikscha am Plauschen. 

der Rikscha weit nach aussen; wer sich 
stur dran festklammert, droht vom Sat-
tel zu kippen. Der nächste übernimmt, 
inspiziert Handbremse, Schaltung und 
Rückspiegel, fährt los. Die Fahrgäste in-
des brauchen keine Einführung mehr: Sie 
halten einen Schwatz. Mühelos durch die 
Sommersonne zu gleiten – es scheint die 
Zunge zu lösen.

Schliesslich übernimmt Markus von 
Gunten das Steuer. Auch er fährt die 
Nussbaumallee hinab, doch anstatt zu 
wenden, hält er weiter geradeaus. «Ding-
Dong» schellt die Glocke der Rikscha, als 
diese zwei Handwerker passiert, die sich 
verwundert den Schweiss von der Stirn 
wischen. «‹Potzheitere›, das ist mal was!», 
entfährt es einer Passantin; eine andere 
will sofort einsteigen. «Ein andermal!», 
meint der Fahrer nur, während das Ge-
spräch vorne weitergeht. «Gnüsslich» sei 
das, findet Nelly Lochbrunner. Dann und 
wann zeigt ein Finger nach links auf ei-
nen Obstbaum am Wegesrand oder nach 
rechts zur Haco-Fabrik in der Ferne. Lang-
sam verschwinden das Alterszentrum 
Alenia und die Nussbaumallee. Und mit 
ihnen verschwindet auch die Zeit.

Plötzlich ganz nah
Und dann, auf dem Rückweg, trifft je-
den eine Erkenntnis. Markus von Gun-
ten merkt schwitzend, dass die Rikscha 
trotz Motor viel Körpereinsatz verlangt – 
ihren 140 Kilo sei Dank. Ursula von Stei-
ger und Nelly Lochbrunner bemerken et-
was ganz anderes: Sie sind schon immer 
Nachbarinnen und wissen es nicht. Nur 
ein Stockwerk trennt sie. «Auch im Spei-
sesaal sehen wir uns nie», meint Ursu-
la von Steiger. «Aber nur, weil der Herr 
am Nachbartisch so einen breiten Rü-
cken hat», fällt Nelly Lochbrunner ein. Sie 
lachen.

Schliesslich biegt die Rikscha wieder 
in die Nussbaumallee ein und hält vor 
dem Haus Worbstrasse an. «Eigentlich 
sind wir uns so nahe», meint Nelly Loch-
brunner zu ihrer Nachbarin, während der 
Sicherheitsgurt gelöst wird. Markus von 
Gunten hilft beiden Frauen aus dem Sitz; 
sie strahlen wie die Sonne über ihnen. 
Während jede ihren Rollator greift, dre-
hen die Lions weiter ihre Testrunden auf 
der Nussbaumallee. Schon bald soll dieser 
Anblick hier alltäglich sein. Hoffentlich. 
Werden Nelly Lochbrunner und Ursula 
von Steiger wieder mitfahren? Ja, ganz 
bestimmt, sagen sie unisono und blicken 
noch einmal die Strasse hinab.

Paul Drzimalla

Der Sponsor
Der Lions Club Muri-Bern hat zum 
Ziel, der Gesellschaft zu dienen 
und dabei Freundschaft und Dis-
kussion zu pflegen. Anlässlich des 
hundertjährigen Bestehens der 
Lions Schweiz sammelt die Sek-
tion Muri-Bern auf Wanderun-
gen in der Schweiz Höhenmeter 
und damit Sponsorengelder für 
die Rikscha des Alterszentrums 
Alenia. Ausserdem hat sich ein 
Grossteil der 42 Clubmitglieder 
an insgesamt über 100 Tagen zur 
Verfügung gestellt, die Rikscha zu 
fahren.

muri-bern.lionsclub.ch

Das Projekt
Der gemeinnützige Verein «Ra-
deln ohne Alter Schweiz» ist der 
offizielle schweizerische Ableger 
des weltweiten Vereins «Cycling 
Without Age». Das Rikscha-Pro-
jekt geht auf eine Idee aus Däne-
mark zurück und kämpft für das 
Recht, auch im Alter noch Wind 
im Haar zu verspüren. Seit dem 
Start im Jahr 2016 haben sich be-
reits zwei Dutzend Heime in der 
Schweiz angeschlossen. Das Al-
terszentrum Alenia ist erst die 
zweite Institution, die sich im 
Kanton Bern beteiligt.

radelnohnealter.ch

Alterszentrum Alenia 6

Horizonte



an neue Umgebungen zu gewöhnen. 
Deshalb wünscht sich Maricris Ott, dass 
sich Angehörige frühzeitig um einen Be-
such im Tagestreff kümmern. Ausser-
dem gebe es die Möglichkeit eines Feri-
enaufenthalts, bei dem man für eine 
bestimmte Zeit im Alenia wohnen kön-
ne. «Das erleichtert einen späteren Heim-
eintritt, weil nicht mehr alles komplett 
neu ist», erklärt Maricris Ott.
Tamara Graf

Mittlerweile kennt sie ihre Gäste gut: Sie 
weiss, ob jemand wirklich nach Hause 
möchte oder bloss meint, dass es im Ale-
nia keine Toilette gibt. Seit 1999 arbeitet 
Maricris Ott im Tagestreff des Alterszen-
trums Alenia. «Ich liebe einfach alles an 
meinem Job», sagt die Betreuerin, «Spie-
len, Spazierengehen, Kochen und sogar 
die Büroarbeiten.» Die gebürtige Philip-
pinerin absolvierte in ihrem Herkunfts-
land die Krankenschwesterausbildung. 
Nach einem Praktikum in einer Wohn-
gruppe im damaligen Altersheim in 
Gümligen erhielt sie ein Jobangebot als 
Betreuerin im Tagestreff. «Ich konnte 
noch kaum Deutsch, meine Bewerbung 
schrieb ich auf Englisch», erzählt die 
46-Jährige. Doch die damalige Leiterin 
sei überzeugt gewesen, dass für diesen 
Job die Sprache des Herzens wichtiger sei 
als gute Deutschkenntnisse. Anfangs be-
treute Maricris Ott nur einen einzigen 
Tagesgast mit einem 20-Prozent-Pen-
sum. «Heute haben wir bis zu acht Gäste 
pro Tag.» Neben ihr arbeiten auch Akti-
vierungstherapeutinnen und weitere 
Betreuerinnen im Tagestreff. «Wir sind 
immer zu zweit und haben dadurch ge-
nügend Zeit, auf die Bedürfnisse unserer 
Gäste einzugehen.» Ihre Lieblingszeit sei 
das Mittagessen: Besucher und Personal 
sitzen an einem grossen Tisch und genie-
ssen ihr zum Teil selbst gekochtes Essen. 
«Wir sind wie eine grosse Familie», freut 
sich Maricris Ott. Täglich kocht sie zu-
sammen mit den Tagesgästen mindes-
tens eine Komponente des Mittagessens 
und einmal in der Woche sogar ein Fünf-
gängemenü. Ansonsten werde gewebt, 
gestaltet und auch gespielt. «Ich habe 
meine Jasskenntnisse im Alenia gefes-
tigt», sagt sie stolz. Nur selten gebe es 

Interview mit Maricris Ott

Die jassende Philippinerin
Maricris Ott betreut seit fast 20 Jahren Gäste im Tagestreff  
des Alterszentrums Alenia. Dabei hat sie vieles gelernt – unter anderem 
auch das Jassen.

stressige Situationen: «Manchmal wird 
es schwierig für mich, wenn die Gäste 
untereinander streiten.» Da immer zwei 
Betreuerinnen vor Ort seien, könne sie 
solche Situationen jeweils mit etwas 
räumlicher Distanz entschärfen. Auch 
bei neuen Gästen müsse sie sich ver-
mehrt ins Zeug legen, da sie anfangs 
mehrmals täglich nach Hause gehen 
möchten: «Vielleicht befürchten sie, dass 
sie bereits ins Heim eintreten müssen.» 
Doch nach ein paar Tagen merkten sie, 
wie schön und lustig es im Tagestreff sei, 
und vertrauten darauf, dass sie am 
Abend wieder abgeholt würden. «Es gibt 
Personen, die mittlerweile jeden Tag 
kommen möchten», freut sich die Betreu-
erin. Die meisten Gäste seien körperlich 
noch fit, hätten aber kognitive Schwie-
rigkeiten. Mit zunehmender Demenz 
werde es für Menschen schwieriger, sich 

Name Maricris Ott

Wohnort Gümligen

Geburtstag 16. Juni 1972

Ausbildung/Beruf Pflegehelferin SRK

Aufgabe im Betrieb Mitarbeiterin 
 Aktivierung

Im Betrieb seit 1. Februar 1999

Steckbrief
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Interview mit Helene Nyffeler

Ich war schon immer ein Blumen-
mädchen und bin es bis heute. 
Bekannt als «ds Leni» im Café Gfeller am Bärenplatz,  
erfüllte ich viele Jahre mit Hingabe die Wünsche meiner Gäste.  
Das hat mich glücklich gemacht.

Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Danke, es geht mir 
sehr gut.

Warum sind Sie gerade im Alterszentrum Alenia? Bereits 
im Frühling 2015 besuchte ich regelmässig den Tagestreff. 

So lernte ich das Haus und die Institution 
kennen. Nach einem Unfall in mei-
ner Wohnung und einem vorüber-
gehenden Aufenthalt im Domicil 
Egelmoos wollte ich nicht mehr al-
leine zu Hause leben. Ziemlich kurz-
fristig bekam ich ein Zimmer im Al-

terszentrum Alenia angeboten. Da 
meine Schwester in Grosshöchstetten 
wohnt, nahm ich diese Gelegenheit 
gerne wahr. Ich fühle mich hier gebor-
gen, bin zufrieden und dankbar, dass 
ich rund um die Uhr Betreuung erhalte.
Was vermissen Sie im Alenia? Ich 

vermisse nichts. Auch wenn ich län-
ger nachdenke, fällt mir nichts ein. Das 

Essen ist gut, die Pflegenden sind nett und fürsorglich, und 
ich fühle mich einfach wohl.

Was gefällt Ihnen hier besonders und was weniger? Mir 
gefiel es von Anfang an. Die Pflege ist sehr gut. Ich war sel-
ber überrascht, da ich von einem Alters- und Pflegeheim 
ein ganz anderes Bild im Kopf hatte. Nicht so schön, wie 
ich es nun in der Realität erlebe. 67 Jahre hatte ich in der 
gleichen Wohnung gelebt. Die Auflösung des Haushalts 
gab einiges zu tun. Loszulassen fiel mir aber nicht schwer. 
Ich habe mich sehr gut eingelebt und hier ein neues Zu-
hause gefunden.

Was würden Sie in Ihrem Leben anders machen, was tä-
ten Sie nie mehr? Ich arbeitete viele Jahre im Service im 
Café Gfeller am Bärenplatz und hatte einen grossen Kun-
denstamm. Das Wohl der Gäste lag mir immer sehr am 
Herzen. Meine Stammkunden mussten ihre Wünsche gar 
nicht erst äussern; ich wusste auch so, was ich für sie tun 
konnte. Das sprach sich herum, und so gab es viele Kunden, 
die ausschliesslich von mir bedient werden wollten. Ich 
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erlebte viel Schönes und war glücklich bei der Arbeit. Mit 
den Jahren litt ich leider immer mehr unter starken Rü-
ckenschmerzen. Diese wurden so schlimm, dass ich die Ar-
beit im Service aufgeben musste. Das war nicht einfach für 
mich; ich fand keine andere Arbeit, und die Menschen und 
das Stadtflair fehlten mir zunehmend. Eine mir naheste-
hende Cousine riet mir, mich mit einem Café selbststän-
dig zu machen. Diese Idee ging mir nicht mehr aus dem 
Kopf. So holte ich 1971 die Wirteprüfung nach und über-
nahm das Tearoom Eclaire an der Marktgasse in Bern. Ich 
stellte einen Koch und Serviceangestellte ein. Nun konn-
te ich mir meine Arbeit so einteilen, dass meine Gesund-
heit nicht mehr darunter litt. Auf die Blumendekoration 
im Eclaire legte ich sehr viel Wert, und bald waren wir als 
das «blühende Café» bekannt. Ein Teil meiner Kundschaft 
vom Gfeller hielt mir die Treue und kehrte nun im Eclaire 
ein. Rund sieben Jahre, bis zur Pensionierung meines Man-
nes, führte ich das Tearoom erfolgreich.

Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung gegangen, wel-
che nicht? Zu meiner Konfirmation schickte mir mein Göt-
ti eine Karte und 20 Franken. Er war Koch in einem Hotel in 
Kanada. Er schrieb mir, dass es für mich im Hotel eine Stel-
le geben würde. Ich hätte Zeit, die Sprache zu lernen, und 
könnte danach im Service arbeiten. Meine Mutter bestärk-
te mich, diese einmalige Chance zu nutzen. Aber ich konn-
te nicht. Schon der Gedanke, meine Familie zu verlassen, 
machte mich tieftraurig. Ich war mit vier Geschwistern auf 
einem Bauernhof im Freiburgischen aufgewachsen. Wir 
wohnten abgelegen, und auch durch die gemeinsame Ar-
beit auf dem Hof hatten wir einen engen Zusammenhalt. 
Wegzugehen, und dann noch ins Ausland, kam für mich 
überhaupt nicht in Frage. So ging ich statt nach Kanada in 
ein Haushaltlehrjahr nach Grosshöchstetten. Von Herzen 
gerne hätte ich danach eine Kochlehre absolviert. Ich lieb-
te es, für meine Familie zu kochen. Von der Feldarbeit ging 
ich gerne früher nach Hause, um das Essen für alle vorzu-
bereiten. Meine Eltern hatten die nötigen finanziellen Mit-
tel aber nicht und rieten mir dazu, als Servicekraft zu arbei-
ten. In dieser Branche konnte man rasch Geld verdienen.

Was ist Ihre liebste kulturelle Beschäftigung? Anfang 
Jahr wurde das Literaturcafé durchgeführt. Herr Mattmül-
ler trug ein Gedicht vor, das in mir Erinnerungen an meine 
Schulzeit weckte. Dieser Abend war auch deswegen wun-
derschön. Ich besuche aber auch gerne musikalische An-
lässe. Momentan bin ich immer noch absolut begeistert 
von meiner Jungfernfahrt in der hauseigenen Rikscha.

Name Helene Nyffeler

Alter 91 Jahre

Aufgewachsen in Buchholz 

Beruf Serviceangestellte

Im Alterszentrum 
Alenia seit 2016

Steckbrief

Womit kann man Ihnen Freude bereiten? Mit Blumen. Ich 
war schon immer ein Blumenmädchen und bin es bis heu-
te geblieben.

Was möchten Sie unbedingt noch erleben? Ich habe kei-
ne Wünsche offen und bin zufrieden mit meinem Leben.

Können Sie uns noch eine Anekdote aus Ihrem Leben er-
zählen? Eines Nachmittags begrüsste ich im Café Gfeller 
eine Frauengruppe, die mit dem Car unterwegs war und 
bei uns einkehrte. Kaum hatten die Damen das Café be-
treten, wurde laut durcheinandergeredet, und eine der 
Frauen sprach mich in einem mir fremden Dialekt an. Das 
einzige Wort, das ich verstand, war «Eieröhrli». Fragend 
schaute ich sie an. Wir boten ein grosses Sortiment an Ge-
bäck an; aber «Eieröhrli»? Ich hatte keine Ahnung, was sie 
wollte. Sie lachte und zeigte auf unsere frisch zubereiteten 
Fasnachtschüechli. Komischer Name, dachte ich mir und 
hatte wieder etwas dazugelernt. 

Monika di Girolamo

Linke Seite: Noch immer neugierig auf Abenteuer 
im Alltag: Helene Nyffeler; Blumenliebhaberin und 
Rikscha-Fan. 

«Auch wenn ich länger nachdenke: 
Nein, mir fehlt es an nichts.»
Helene Nyffeler, Bewohnerin im Haus Worbstrasse
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Aktuell

Palliativ Care im Alterszentrum Alenia

Die richtige Haltung
Das Lebensende ist ein Thema, das im Alterszentrum unausweichlich ist. Es 
professionell und würdevoll anzugehen, ist das Anliegen von Palliativpflege. 
Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff?

Wie ein schützender Umhang
Doch welche Haltung steckt hinter der 
Palliative Care, wie die Palliativpflege 
im Fachjargon auch genannt wird? Um 
dies zu beantworten, ist zunächst eine 
Definition gefragt: «Alle Massnahmen, 
die das Leiden eines unheilbar kranken 
Menschen lindern und ihm so eine best-
mögliche Lebensqualität bis zum Ende 
verschaffen» – so beschreibt die Schwei-
zerische Gesellschaft für Palliative Me-
dizin, Pflege und Begleitung den Be-
griff. Etymologisch leitet er sich vom 

Menschen am Lebensende? Doch mehr 
trinken? Wie viel Bewegung? Es sind Fra-
gen, die immer herausfordernd bleiben. 
Im Alterszentrum Alenia findet das Fach-
personal der Palliativpflege täglich Ant-
worten zur aktiven und umfassenden Be-
treuung und Behandlung von chronisch 
kranken, schwer kranken und sterbenden 
Menschen. Und neben diesen Antworten 
heisst das vor allem, eine Haltung einzu-
nehmen — gegenüber den Bewohnern 
und den Angehörigen. 

Sprechen Pflegende und Ärzte gegen-
über einem kranken Menschen von Pal-
liativpflege, gibt es vor allem bei Ange-
hörigen viele offene Fragen. Fragen, mit 
denen man jahrelang nicht gerechnet 
hat und die man ohne professionelle Hil-
fe nicht beantworten kann: Soll mein 
Vater nach einem Sturz das Risiko einer 
Operation auf sich nehmen oder nicht? 
Wie können die starken Knieschmerzen 
meiner Grosstante behandelt werden? 
Welche Kriterien beeinflussen und be-
stimmen die Lebensqualität eines alten 
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lateinischen «pallium» ab – einem man-
telähnlichen Umhang – und vom engli-
schen «care», also «Pflege» oder «Sorge». 
Anhand dieser Umschreibung wird be-
reits klar, worin die Haltung in der Palli-
ativpflege besteht: darin, den Menschen 
bis zuletzt zu begleiten und sich um sein 
Wohlbefinden zu sorgen. Wie ein schüt-
zender Umhang eben. Anders gesagt: 
Palliativpflege rückt die Bedürfnisse der 
Betroffenen in den Mittelpunkt. Wohl-
wollend, sorgsam und wertschätzend.

Gemeinsam Bedürfnisse erkennen
Wie der Begriff Palliativpflege beschreibt, 
sind bei seiner Umsetzung vor allem die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Alterszentrums Alenia gefragt. Doch auch 
die Angehörigen haben ihren Platz. Sie 
sind die wichtigsten Bezugspersonen der 
Bewohnerinnen und Bewohner und des-
halb für das Alterszentrum Alenia Part-
ner und wichtige Auskunftspersonen. 
Bedürfnisse und Wünsche erkennen sie 
manchmal schneller als das Pflegeper-
sonal und werden deshalb bei Entschei-
dungen mit einbezogen – dies erst recht, 
wenn wie bei Menschen mit Demenz 
kein eigener Wille mehr geäussert wer-
den kann. Umgekehrt unterstützt das 
Alterszentrum Alenia die Angehörigen 
in schwierigen Situationen und heisst 
sie immer willkommen – auch am Mit-
tagstisch und über Nacht. Und das auch, 
wenn von einem Bewohner oder einer Be-
wohnerin nur noch die Erinnerung bleibt 
– also auch nach dem Tod.

Eine Kultur des Abschiednehmens
Der Tod – wer von Palliative Care redet, 
meint immer auch ihn. Und so sicher wie 
der Tod in einem Alterszentrum immer 
wieder eintrifft, so wichtig wird er im Al-
terszentrum Alenia genommen. Eine in-
dividuelle Abschiedskultur, die auf die 
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie ihrer Angehörigen ein-
geht, ermöglicht selbstbestimmtes Le-
ben bis zuletzt. Oft betrifft der Tod eines 
Menschen mehr als seinen engsten Bezie-
hungskreis. Deshalb wird ein Todesfall im 
Alterszentrum Alenia immer auch in der 
Wohngruppe und im Team sichtbar ge-
macht. An der jährlichen Abschiedsfeier 
im November wird im Beisein von Ange-
hörigen, Pflegenden und Mitbewohnern 
aller während des Jahres Verstorbenen 
gedacht. Auch in den Tagen und Wochen 
vor dem Sterben bestimmen die Haltung 
und das Fachwissen der Palliativpflege 
die Pflege und Betreuung: Schmerz wird 
gelindert, Leiden erträglich gemacht, 
jede Massnahme auf ihre Notwendigkeit 
überprüft. Für die Lebensqualität. Bis zum 
Schluss.

Noch jung und bereits etabliert
Dass für die Palliativpflege heute gerne 
ihr englischer Begriff verwendet wird, 
verrät bereits, dass es sich um ein ver-
gleichsweise junges Konzept handelt. 
Obwohl sich die Pflege schwer kran-
ker und im Sterben liegender Menschen 
bereits auf die Hospize des Mittelalters 
zurückführen lässt – Palliativpflege zählt 
hier zur ältesten pflegerischen Tätig- 
keit überhaupt –, ist die bewusste und 
umfassende Sterbebegleitung in der 
Schweiz erst seit wenigen Jahrzehnten 
verbreitet. 2002 hat die Weltgesundheits-
organisation eine einheitliche Definition 
von Palliative Care vorgenommen.

Mitarbeitende in der Pflicht
Wenn Palliativpflege eine Haltung ist, 
muss sie bei denjenigen verankert sein, 
die sie anwenden. Deshalb nehmen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Al-
terszentrums Alenia regelmässig an in-
ternen und externen Schulungen teil. 
Diese Weiterbildungen sind nötig, denn 
Palliativpflege fordert von den Pflegen-
den eine aktive Rolle. Sie müssen Sympto-
me erkennen und beurteilen, richtige Ent-
scheide fällen und Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie deren Angehörige bera-
ten und vertreten. All das tun sie mit dem 
Ziel, den Bewohnerinnen und Bewohnern 
im Rahmen von Individualität, Autono-
mie, Würde und Wohlbefinden bis zuletzt 
eine gute Lebensqualität zu ermöglichen.

Paul Drzimalla

Linke Seite: Ob ein Glace im Sommer oder  
die Farben des Herbstlaubs – es sind viele kleine 
Dinge, die am Ende gross werden. 



Eine Reise für die Sinne

«Wie in den Ferien,  
einfach wunderbar»

Auch im hohen Alter kann man Dinge zum ersten Mal er-
leben. Bei schönstem Frühlingswetter treffen sich die Be-
wohnerinnen und Bewohner vom Haus Nussbaumallee 
im Garten. Das Alterszentrum Alenia hat sie dazu eingela-
den. Während fünf Tagen können sie an allen drei Standor-
ten verschiedene Angebote unter dem Motto «Wellness» 
in Anspruch nehmen. Unter anderem einen Sinnespar-
cours: Auf dem Rasen stehen Becken, gefüllt mit Wasser, 
Heu, Sand, Sägespänen oder Baumrinden. Barfuss stapfen 
die Besucher durch die verschiedenen Materialien und 
erhalten so lange nicht mehr erlebte oder zum Teil sogar 
ganz neue Impulse. Falls nötig, werden sie dabei von Pfle-
genden gestützt. «Ich bin nie barfuss gelaufen», erzählt 
eine ältere Dame. Während ihre Kameraden sogar barfuss 
zur Schule liefen, sei das für sie nun eine ganz neue Erfah-
rung. Auch für Rollstuhlfahrer gibt es einen kleinen Sin-
nesparcours: Beutel mit Lavendel, kleine Schalen mit Sand 
oder auch Klangschalen werden herumgereicht. Aufmerk-
sam spürt ein Bewohner die Vibration, die der Klang in der 
Schale verursacht. 

Wenn «Grüessech» zu «Konnichiwa» wird
Der Höhepunkt dieser speziellen Woche ist jedoch, dass 
sich jeder Bewohner und jede Bewohnerin für eine persön-
liche Behandlung anmelden konnte: Rücken- und Schul-
termassage, Hand- oder Fussmassage oder ein Fussbad im 
Sprudelbecken. Die Aromatherapeutin und Leiterin Akti-
vierung, Brigitte Kocher, führt die Behandlungen zusam-
men mit ihrem Team durch. Es sind Profis am Werk: Re-
gine Fähndrich ist ausgebildet in Shiatsu-Massagen und 
begrüsst ihren Gast nach japanischer Tradition. «Konni-
chiwa», sagt sie zu dem Herrn und verbeugt sich. Lang-
sam lässt sie mit ihren Fingern Frühlings-, Sommer- und 
Herbstregen auf den Rücken des Mannes prasseln, bevor 
sie ihre Hände dann wie Bärentatzen vom Kreuz bis zum 
Hals nach oben bewegt. «Ich habe mich für eine Shiat-
su-Massage entschieden, weil das mehr ist als zum Bei-
spiel eine Fussmassage», erklärt der Bewohner überzeugt 

Die erste Wellnesswoche im Alterszentrum Alenia war ein Erfolg.  
Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich bei Massagen,  
Fussbädern und leckeren Cocktails entspannen und nicht alltägliche 
Dinge erleben.

und geniesst die Behandlung, während andere ihr Fuss-
bad kaum erwarten können. Eine Frau sitzt ungeduldig vor 
dem Sprudelbecken: «Ich hoffe, ich komme jetzt bald an 
die Reihe.»

Sommerhüte, Blumenketten und Cocktail-Wägeli
Auch Theres Michel hat ihr Handwerk im Griff. Ein Mann 
entspannt sich während der Hand- und Armmassage so 
sehr, dass er vor einem Sturz bewahrt werden muss. Seine 
Augen sind geschlossen, und sein Körper kippt langsam 
nach rechts. «Nicht einschlafen», sagt Therese Michel und 
stützt den Herrn sanft am Arm. 

Die Gäste im Haus Bahnhofstrasse freuen sich über das 
nicht alltägliche Angebot. «Sie machen das wunderbar», 
sagt eine Dame während der Fussmassage zu Ursula Kastl. 
Der Mann, den Regine Fähndrich im Rollstuhl in den Raum 
führt, fällt auf. Ganz wohl scheint ihm bei der Sache nicht 
zu sein, denn er wippt nervös mit den Füssen und schaut 
links und rechts. Doch kaum hat die Therapeutin mit der 
Shiatsu-Massage begonnen, wird der Bewohner ruhig und 
schliesst sogar die Augen. Nach der Behandlung geniessen 
die Gäste noch ein Glas frisch gepressten Orangensaft, be-
vor sie dann von den Pflegenden wieder zu ihrer Wohn-
gruppe begleitet werden. 

Auch für Bewohner und Bewohnerinnen, die ihr Bett 
nicht mehr verlassen können und kognitiv sehr einge-
schränkt sind, hat sich Brigitte Kocher etwas einfallen las-
sen: Snozelen – eine Therapieform, entwickelt in den Nie-
derlanden. «Ursprünglich wurde Snozelen für die Therapie 
im Behindertenbereich entwickelt», erklärt die Leiterin Ak-
tivierung. Sie sei aber auch sehr gut für Menschen geeig-
net, die an einer Demenz erkrankt seien. Mit einem Gerät 
projiziert die Therapeutin farbige Bilder an die Zimmer-
wand, die sich langsam bewegen und ihre Formen ändern. 
Ruhig und entspannt verfolgt eine Dame von ihrem Bett 
aus den Lauf der Bilder. «Die Farben gefallen mir gut», sagt 
sie und lässt die neuen Impulse auf sich wirken. 
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Im Flur ist bereits die nächste Attraktion anzutreffen: 
Regine Fähndrich und Rita Gorsatt stossen einen mit Ge-
tränken beladenen Wagen vor sich her: das Cocktail-Wäge-
li. Die beiden Frauen tragen Sommerhüte, Blumenketten 
und sind gut gelaunt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner 
dürfen einen kühlen Drink geniessen: Blue Samoa, Man-
go Passion, Fancy Frog. «Das ist wie in den Ferien, einfach 
wunderbar», freut sich eine Dame und schlürft genüsslich 
ihren Drink. 

Wellness, auch für die Zunge
«Alle Bereiche des Alterszentrums Alenia helfen bei der 
Wellnesswoche mit», sagt Brigitte Kocher. Am Empfang 
können Bewohnerinnen und Bewohner Kosmetikmus-
ter beziehen: Bodylotion, Gesichtscreme, Handcreme. Und 
die Gastronomie hat sich spezielle Menüs für diese Wo-
che ausgedacht. Gesundes Essen mit neuen Zutaten wie 
Quorn als Fleischersatz steht auf dem Menüplan.

So wohltuend kann ein kleiner Plausch sein – 
die Feinheiten der Handmassage.

Klangschalen, Stroh und Sägespäne:  
Sonderbares Equipment für eine wunderbare Woche.

Beim Abschlusskonzert die 
sanften Nuancen der Panflöte 

erleben – ein stimmungs-
voller Ausklang.

Als Abschluss der Wellnesswoche können die Bewoh-
nerinnen und Bewohner das Panflötenkonzert im Haus 
Worbstrasse besuchen. Die Stühle im Mehrzweckraum 
sind gut besetzt. Die unterschiedlichen Stimmen der Pan-
flöten führen so manchen in Gedanken an einen langen 
Sandstrand, wo man sich mit einem Cocktail in der Hand 
über die frische Meeresbrise freut. Nach Konzertschluss er-
wartet die Besucher eine kleine Überraschung: Stefan Rytz 
(Souschef), der Rosenkavalier. Jeder Besucher erhält eine 
grosse Rose als Erinnerung an die vergangene Wellness-
woche. Es wird bestimmt nicht die letzte sein.

Tamara Graf

Rückblick
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«Dafür gibt es ja all  
die Soziologen, Psychologen und 
anderen Berater.»

Gastbeitrag von Susanne Graf, Redaktorin BZ Berner Zeitung

Wir sollten weniger plappern  
und mehr nachfragen

Kürzlich an der Kasse in einem Einkaufszentrum: 
«Soll ich Ihnen die Erdbeeren in ein Säcklein tun?», 
fragt die Verkäuferin. «Nein, danke», sage ich und 
denke: «Ich wüsste nicht, weshalb.» Ich habe nie 
begriffen, wozu das gut sein soll, der Kartonschale 
mit den Erdbeeren einen Hauch Plastik überzustül-
pen. Wenn ich sie in meiner Einkaufstasche nicht 
zuoberst platziere, habe ich zu Hause so oder so nur 
noch Mus. Während ich noch darüber nachdenke, hat 
das Förderband der Kassierin einen Stapel Frottiertü-
cher in die Hände gespielt. «Möchten Sie dafür eine 

Plastiktasche?» – «Nein, dan-
ke. Zu Hause liegen schon ge-
nug davon herum», sage ich 
und frage mich, warum mir 
die Verkäuferin heute unbe-
dingt Plastiksäcke andrehen 
will. Entschuldigend lächelnd 
sagt sie: «Wissen Sie, ich muss 
das fragen. Einige reagieren 
beleidigt, wenn man ihnen 
keine Taschen anbietet.» Ich 
lächle zurück, schwafle etwas 
von wegen, die Leute seien 
halt verschieden, und packe 

meine Sachen zusammen. «Genau. Aber dafür gibt 
es ja all die Soziologen, Psychologen und sonstigen 
Berater», gibt die Verkäuferin zurück. «Sie sagen es», 
sage ich und gehe.

Auf dem Weg zum Auto frage ich mich, was die 
Frau an der Kasse mir sagen wollte. Meint sie, es 
bräuchte weniger Soziologen und Psychologen, 
wenn wir Menschen alle gleich wären? Wäre es in 
ihren Augen erstrebenswert, wenn alle gleich däch-
ten? Oder hat sie am Ende etwas gegen Psychologen? 
Ich hätte nachfragen sollen, statt nichtssagendes 
Zeug zu plappern. Aus der kurzen Begegnung hätte 

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht jemand um uns he-
rum Sachen macht oder Dinge sagt, die uns nie einfallen 
würden. Oft ärgern wir uns darüber. Warum eigentlich? 
Sonst suchen wir doch auch überall nach Abwechslung.

ein spannendes Gespräch werden können. Vielleicht 
hätte ich einen Blick in ihr Leben und Denken werfen 
können, wenn ich nicht zu faul gewesen wäre, mich 
auf sie einzulassen. Und womöglich bräuchte es we-
niger Psychologen und Soziologen, wenn wir die klei-
nen alltäglichen Begegnungen nutzen würden, um 
uns für unser Gegenüber zu interessieren. Egal, ob 
die Person an einer Kasse, im gleichen Zugabteil oder 
an meinem Tisch sitzt.

Übrigens: Ich brachte die Erdbeeren nach Hause, 
ohne dass sie unterwegs meine Frottiertücher bekle-
ckert haben. Leider weiss ich nicht, wie oft ich seit-
her einer halbschlauen Weisheit zugestimmt habe, 
nur weil ich zu faul war zum Nachfragen – und zum 
Nachdenken.

Susanne Graf
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Kino 
mit Martin Wiedmer
Mittwoch, 13. September 2017
14.30 bis ca. 16 Uhr, Haus Bahnhofstrasse
öffentliche Veranstaltungen

Tanzkaffee 
mit Mataforgana
Mittwoch, 27. September 2017
15 bis 16 Uhr, Haus Nussbaumallee

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

Mitglied von

Sommer-Tipps

Veranstaltung

Brunch 
mit volkstümlicher Musik
Dienstag, 1. August 2017
9.30 bis 13 Uhr – Haus Worbstrasse, Haus 
Nussbaumallee, Haus Bahnhofstrasse

Sommerfest  
Haus Worbstrasse 
Ständchen der Harmonie-
musik Muri-Gümligen
Freitag, 18. August 2017
19.00 Uhr im Haus Worbstrasse 
19.30 Uhr im Haus Nussbaumallee

Sommerfest  
Haus Bahnhofstrasse 
Ständchen der Harmonie-
musik Muri-Gümligen
Freitag, 25. August 2017
ab 19 Uhr Konzert  
mit anschliessendem Apéro


