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Vom Lernen, vom Riechen und  
von besonderen Menschen

Geschätzte Leserinnen und Leser

Gleich zwei Männerporträts stehen in dieser Ausgabe im Zentrum: Thomas Schaad,  
unser Leiter Gastronomie und Restauration und Esteban Gonzalez, Kochlernender.  
Beide sind leidenschaftliche Köche. Beide stehen jedoch an einem anderen Punkt in ihrem  
Berufsleben. Thomas Schaad ist ein sehr erfahrener Küchenchef, Esteban Gonzalez  
steht am Anfang seiner Karriere als Koch. Was sie beide gemeinsam haben: Sie befinden  
sich in einer Ausbildung. Der eine absolviert die Ausbildung zum Leiter Gemeinschafts
gastronomie und der andere beendete gerade erst seine Ausbildung zum Koch EFZ.

Die vom LionsClub MuriBern gesponserte Rikscha wurde schon nach kurzer  
Zeit ein im Alltag nicht mehr weg zu denkender Bestandteil für die Bewohnerinnen 
und Bewohner. Dutzende von Ausfahrten mit den sympathischen LionsClub  
Pilotinnen und Piloten haben schon stattgefunden. Nun wurde die Rikscha auf 
Winterbetrieb getrimmt: ein wunderbar wohliges Schaffell wärmt die Fahr  
gäste! Nach rund 180 Tagen ziehen die beiden Aktivierungstherapeutinnen und 
RikschaVerantwortlichen Brigitte Kocher und Regine Fähndrich Bilanz.

«Mataforgana» ist eine Wortkreation und Ableitung aus dem Wort Fata Morgana, 
was das physikalische Phänomen der Luftspiegelung beschreibt. Alles andere  
als eine Fata Morgana ist das Musik Duo Mataforgana, das an den gut besuchten 

Tanzcafés im Alenia für den nötigen Schwung im Tanzbein sorgt. Und was ein «Mist 
träppeler» ist, erfahren Sie im Bericht über unser Tanzcafé.

Normalerweise sind die Emmentaler geduldige und sanftmütige Wesen, von allen am  
meisten, die Schangnauer. Die vielen Höger und Wälder scheinen eine beruhigende Wirkung 
zu haben. Nicht jedoch, seit der Bär (Eriz) und der Wolf (Schangnau) umgehen. Warum  
die  Nerven, der sonst so gemächlichen Emmentaler(innen) den Vierbeinern gegenüber blank 
liegen, erfahren Sie in der Kolumne von Susanne Graf.

Nun wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre.

Mit vorweihnachtlichen Grüssen

Peter Bieri, Direktor
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Qualität in Pflege und Betreuung

Alenia wird wieder neu bewertet
Ende August 2018 steht die vierte Qualitätsbeurteilung seit 2007 bevor. 
Beim angewendeten Qualitätsbeurteilungssystem handelt es sich  
wie bisher um den Q-Star II 1. Erneut wird ein externes Expertenteam des 
«Kollegiums für Qualität 2» während rund zwei Tagen die Pflege- und 
Betreuungsqualität im Alenia beurteilen.

Die Qualitätsbeurteilung fällt in eine Zeit, 
in der am Standort Worbstrasse 296 die 
Bewohnerinnen und Bewohner ihre bis-
herige und vertraute Umgebung verlas-
sen haben und für zwei Jahre am Stand-
ort Nussbaumallee 2 leben werden. Auch 
am neuen Ort muss eine gute Pflege- und 
Betreuungsqualität sichergestellt sein. 
Gerade deshalb ist es uns ein Anliegen, 
die Qualität durch ein externes Beurtei-
lungsteam feststellen zu lassen. 

Am Standort Bahnhofstrasse 43 wur-
de bisher keine Qualitätsbeurteilung 
vorgenommen, was sich jedoch im Au-
gust 2018 ändern wird: auch an diesem 
Standort wird eine Qualitätsbeurteilung 
durchgeführt. 

Die Vorarbeiten und der Beurteilungstag
Für alle dreissig «Gegenstände», welche 
beurteilt werden, werden die zuständigen 
Kaderpersonen beauftragt, vor dem Hin-
tergrund der SOLL-Vorgaben des Q-Stars II 
eine Selbstbeurteilung vorzunehmen. 

Am Beurteilungstag werden die In-
formationen zum Qualitätsniveau über 
folgende Methoden der Beurteilung ge- 
wonnen:
• Befragung der Kadermitarbeitenden 

und des Heimarztes
• Befragung der Mitarbeitenden
• Befragung der Heimleitung und einer 

Vertretung des Verwaltungsrates
• Teilnehmende Beobachtung durch die 

Beurteiler auf den Wohngruppen und 
im Heim

• Überprüfung der Pflegedokumenta-
tionen durch die Beurteiler (erfahre-
ne Pflegedienstleitung)

Nach dem Beurteilungstag
Der definitive Bericht und die zusam-
mengefassten Ergebnisse werden im 
Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung 
und den Gruppenleitungen besprochen 
und die zu treffenden Massnahmen für 
die nächsten drei Jahre geplant. 

Peter Bieri

1  Hier finden Sie die Inhalte des Q-Stars und 
vier Illustrationen dazu:  
www.kollegium-qualitaet.ch/q-star.html

2 www.kollegium-qualitaet.ch

Zum Thema

Die Akkreditierung 
mit dem Q-Star

«Unter Akkreditierung wird die Quali
tätsbeurteilung und die Beurteilung der 
Qualitätssicherung mit Hilfe von Soll
vorgaben (Standards) verstanden, wel
che sich inhaltlich auf zentrale Elemen
te des Tätigkeitsbereichs der zu 
beurteilenden Institution beziehen. Die 
Beurteilung erfolgt durch eine Gruppe, 
deren Mitglieder über berufliche Erfah
rung und / oder vertiefte Kenntnisse der 
Fachliteratur zu den erwähnten zentra
len Elementen des Tätigkeitsbereiches 
(z. B. Pflege) verfügen. Und: Um den 
Lernprozess erfolgsversprechend anzu
legen, müssen Vertreter von beurteil
ten Institutionen über ein Mitentschei
dungsrecht in der Ausgestaltung der 
Standards verfügen, wobei sich dieses 
Mitentscheidungsrecht über das Fach 
liche zu legitimieren hat.» (Gebert,  
Kneubühler; 2003)
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 Ein Kochlernender schliesst ab

Estebans  
grosse Probe
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Wenn dieser Artikel erscheint, wird  
Esteban schon lange weg sein. Er wird 
ein richtiger Koch sein, und die müssen 
in die Welt hinaus. Doch bevor es soweit 
ist, wird er seine Lehrabschlussprüfung 
bestanden haben. Wird aus einem Wa-
renkorb drei Gänge gezaubert, spontan 
zwei Standardgerichte gekocht und al-
lerlei weitere Proben absolviert haben. 

Mise-en-place: locker bleiben
Die Hektik des Mittags ist in der Küche 
des Hauses Worbstrasse bereits verflo-
gen. Esteban Gonzalez steht über ei-
nen Plastikbehälter gebeugt und trennt 
Eier. «Ich bin nicht aufgeregt, nein. Al-
les kommt gut», sagt er und blickt kurz 
auf, die Augen hell und wach. Doch wa-
rum sollte er überhaupt aufgeregt sein? 
Das liegt am Anlass: Heute findet das 
letzte Probekochen vor Estebans Lehrab-
schlussprüfung statt. Bereits um halb 8 
hat er seinen Warenkorb erfahren – also 
diejenigen Produkte, aus denen er jetzt 
etwas zaubern muss. 

Ihn begleitet heute ausnahmsweise 
Küchenchef Thomas Schaad. Eigentlich 
ist er nicht Estebans Lehrmeister; der 
weilt in den Ferien. Doch das ist kein Pro-
blem: Den Lehrling kennen sie hier alle. 
Und Esteban, er schenkt ihnen allen sein 
Lächeln.

Erster Gang: Familiensache
Zwei Räume weiter ist ein Tisch für das 
Probeessen reserviert. Die Test-Esse-
rinnen warten bereits gespannt:  Sarah 
Gonzalez, die Schwester des jungen 
Kochs sitzt neben Doris Kirchner, sei-
ner Grossmutter. Sie öffnet ihre Serviet-
te: «Die Mutter konnte leider nicht. Aber 
ich komme natürlich gerne und finde he-
raus, was unser Esteban kocht.» Kochen 
als Familiensache? Ja, Essen sei wichtig. 

Und Esteban – beide nicken – würde be-
stimmt etwas Besonderes zaubern.

Der erste Gang wird serviert, aus-
nahmsweise vom Chefkoch Thomas 
Schaad persönlich. «Crevetten auf ei-
nem Beet von Beluga-Linsen mit Salat-
bouquet und Peperoni-Coulis», kom-
mentiert er. «Oh, das ist exzellent», meint 
die Grossmutter nach den ersten Bissen. 
Frisch schmecke es, findet auch Schwes-
ter Sarah. 

Zweiter Gang: Haar in der Suppe
Thomas Schaad kehrt aus der Küche zu-
rück. «Wie war’s?», erkundigt er sich. 
Lobpreisungen folgen, aber auch die vor-
sichtige Frage, was man den aussetzen 
könne. «Habt ihr’s nicht geschmeckt?», 
ruft er mit einem Hauch Schadenfreude. 
«Das war eindeutig!» Stirnrunzeln. Die 
Coulis sei versalzen gewesen, und auch 
nicht passiert. Aha. Die Frauen probieren 
vom letzten Teller auf dem Tisch und su-
chen angestrengt nach zu viel Salz.

Dann folgt die Suppe. «Rindskraftbrü-
he mit pochiertem Eigelb, darauf Blätter-
teiggebäck mit Mohnsamen», so  Thomas 
Schaad. Schnell tauchen Löffel in die 
Suppenschüssel. Hier, sind sich die Esse-
rinnen einig, sei alles in bester Ordnung. 
Oder doch nicht? Fragende Blicke gehen 
zum Chefkoch, der gerade aus der Küche 
kommt: «Viel zu hell; eine Rindskraftbrü-
he muss goldbraun sein – und aromati-
siert.» Kocht Esteban also doch nicht so 
souverän, wie seine Verwandtschaft 
meint? Oder ist der Chef heute bloss be-
sonders kritisch, meint es nur gut mit 
dem Prüfling?

Dritter Gang: Alles in Butter
Es folgt das Fischgericht: «Seezungen-
Paupiettes mit Spinat, dazu Venere-
reis, Curryrahmsauce, Spargeln und 

gebackene Cherry-Tomaten» – allein der 
Name verspricht Hochgenuss. Zeit, einen 
Blick in die Küche zu werfen. Wie geht es 
denn dem, um den es hier geht?

Esteban steht unter dem Dampfab-
zug und schlägt eine Sauce Bernaise. Der 
Chef assistiert. Das sei auch bei der Prü-
fung erlaubt, meint er, solange der Kan-
didat selber um Hilfe bitte. Esteban sei 
die Butter zu heiss geworden, das kön-
ne schon mal passieren. «Was, wenn die 
Sauce scheidet?», will er vom Lehrling 
wissen. Der grinst nur: «Päckli mit Pulver 
holen», und schwingt weiter den Quirl. 
Wein beigeben, so sein Chef ernst, sei die 
Lösung. Die Butter ist eingerührt, Este-
ban macht sich ans Abschmecken. Dann 
schüttet er die Pasta ab – selbstgemacht, 
versteht sich.

Auf einmal kommt Thomas Schaad 
aus der Küche und erkundigt sich nach 
der Garstufe: «Blutig, à point, bien cuit?» 
Als Hauptgang nämlich, verrät der Chef, 
winke ein Entrecote.

Vierter Gang: der richtige Biss
Auch wenn der Hauptgang für Vega-
nerin Sarah reduziert ausfällt, reibt sie 
sich die Hände beim Anblick von Pasta 
und Gemüsebouquet. Schnell leert sich 
der Teller. Auch die Sauce Bernaise, eben 
noch von Lehrling und Meister sämig ge-
schlagen, überzeugt. 

Die Ernüchterung: Das Fleisch ist 
zwischen halbgar und gut durch. Doris 
Kirchner verteidigt ihren Enkel. In einem 
Altersheim dürfe ja alles nie zu viel Biss 
haben. Auch wenn das Essen im Alter ei-
nen sehr hohen Stellenwert habe.

Doch wie ist es, im Altersheim zu 
kochen? Nachfrage bei Esteban. Ja, es 
stimme, dass hier alles immer schön 
weichgekocht sein müsse. Ausserdem 
seien die Leute nicht so offen für neue 

Esteban Gonzalez will das, was viele junge Köche wollen:  
Er will in die Welt hinaus. Doch bevor er das kann,  
wartet eine letzte Prüfung auf ihn. Viel bringt er schon mit – 
auch seine eigene Geschichte.
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Dennoch drängt sich eine Frage auf: 
Müsste er, Esteban, als angehender Koch 
mit mexikanischen Wurzeln nicht die 
Küche seines Heimatlandes pflegen? 
«Doch sicher», gibt er zurück und schiebt 
sich verlegen die Mütze zurecht. Aber ge-
nau diese Küche kenne er ja nicht. Dann 
stellt er klar: «Tacos, Fajitas, Chili con  
Carne – das ist kein mexikanisches Es-
sen!» Für das müsse man schon nach 
Mexiko reisen. Schwester Sarah pflich-
tet ihm bei: «Alle unsere ‹Salsas›, die wir 
zum Würzen nehmen, bringen wir aus 
den Ferien in Mexiko mit. Die bekommt 
man hier nicht.» Und so ist auch  Estebans 
Plan entstanden, nach der Lehre sein 
Heimatland zu bereisen. Mexikanischen 
Street-Food will er kennenlernen, über-
all im Land. 

Kochexperimente, wollten essen, was 
sie noch von früher kennen. Und den-
noch spricht viel dafür, als Koch im Al-
tersheim zu arbeiten: Hier verlangt nie-
mand um 2 Uhr morgens noch einen 
Imbiss. Auch hat man Zeit für die Betreu-
ung der Lernenden. Und das wiederum 
scheinen die Lernenden zurückzugeben. 
Erkundigt man sich jedenfalls im Alters-
zentrum Alenia nach Esteban Gonzalez, 
kommt nur Lob zurück.

Fünfter Gang: Heimatsuche
Gross ist die Überraschung, als Esteban 
persönlich das Dessert serviert – Flam-
meri mit Erdbeeren und dazu Brownies – 
und seine Schwester begrüsst. «Hola, qué 
tal?» – «Bien, y tú?» Beide sind in Mexiko 
aufgewachsen, nachdem die Liebe ihre 
Mutter dorthin gebracht hatte. Inzwi-
schen sind beide wieder in der Schweiz, 
sie fühlen sich wohl hier.

Schluss: Kaffee mit Esteban
Nach dem Dessert wird es langsam Zeit. 
Noch einen Kaffee, dann muss  Esteban 
seinen Arbeitsplatz putzen. Ist er jetzt 
aufgeregt, kurz vor der Abschlussprü-
fung? «Nein. Eher gespannt, auf das 
was kommt.» Wird er das Alterszent-
rum  Alenia vermissen? «Bestimmt. Vor 
allem die freundlichen Leute und das 
Team, das sich um die Lehrlinge küm-
mert.» Und nach seiner Reise, in welche 
Küche zieht es ihn dann? «Ich will mich 
selbstständig machen, mit einem eige-
nen Konzept», sagt er verschmitzt. Mehr 
wolle er lieber nicht verraten. Nur so viel: 
Der Gast solle nicht bekommen, was er 
wolle, sondern, was er brauche. Eine ge-
wagte Idee. Dass Esteban sie umsetzt, 
glaubt man ihm trotzdem. Dass er nicht 
aufgeregt ist, auch. Esteban geht seinen 
Weg.

Paul Drzimalla

Und rein in die Suppe. Pardon, 
Rindskraftbrühe.

Jeder Handgriff sitzt. Anrichten auf Zeit:  
Das schafft Esteban bereits im Schlaf.

Et voilà: Crevetten auf  
einem Beet von Beluga- 

Linsen mit Salatbouquet 
und Peperoni-Coulis.
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Thomas Schaad wirbelt auch am Mon-
tagmorgen bereits vor 7 Uhr in der Früh 
durch die Küche im Haus Worbstra-
sse. Die Bäckerware hat er bereits ent-
gegengenommen, und der Gemüselie-
ferant lässt auch nicht mehr lange auf 
sich warten. Der Leiter der Gastrono-
mie im Alterszentrum Alenia stellt in 
der Zwischenzeit Lebensmittel zusam-
men: unter anderem fünf Kilogramm 
Äpfel und zehn Kilogramm Rüebli für 
die Rüstgruppe. 

Auf dem Menüplan steht heute eine 
Gemüsesuppe, und Schaad ist froh, dass 
die Köche das Gemüse bereits am Vor-
tag gerüstet und zugeschnitten haben. 
Gute Vorbereitung ist unerlässlich bei 
den vielen Menüs, die er und sein Team 
täglich zubereiten. «Um 7.30 Uhr müs-
sen die Frühstückswägeli für die Wohn-
gruppen bereit sein», erklärt er. Das 
Team ist eingespielt: Zwei Personen be-
reiten die Tableaus mit unter anderem 
Brot, Kaffee und Konfitüre vor, wäh-
rend Schaad die Gemüselieferung kont-
rolliert. Auch die Mittagsbestellmengen 

überprüft er nochmals: 
«Eine Wohngruppe hat 
keine Beilage bestellt», 
Schaad wird dem Fehler 
nachgehen.

Den Reis muss er 
heute glücklicherweise 
nicht kochen, er wurde 
bereits am Vortag vor-
gekocht, abgeschmeckt 
und gekühlt gelagert. 
Routiniert füllt er den 
Reis für das Haus Nuss-

baumallee in die Gastronormbehälter 
ab. «Früher habe ich ihn noch mit ei-
ner Kelle abgemessen, heute sehe ich 
mit blossem Auge, wie viel Reis es für 
fünfzehn Portionen benötigt», erklärt 
er. Auch für Bewohner, denen das Essen 
mit Besteck nicht mehr möglich ist, hat 
er eine Lösung: Fingerfood. Heute gibt es 
Reispuffer, die bequem von Hand geges-
sen werden können. 

Ab 7.30 Uhr trifft Unterstützung für 
die restlichen Arbeiten ein: Zwei Ler-
nende und um 8 Uhr ein gelernter Koch. 
Um 9.30 Uhr belädt Thomas Schaad die 
Speisewagen für das Allee Café, und um 
Punkt 11.30 Uhr wird angerichtet. Der 
Zeitdruck ist nun klar zu spüren, und alle 
arbeiten hochkonzentriert. Während-
dessen sitzen schon die ersten Bewoh-
ner im Speisesaal und bedienen sich am 
Salatbüffet. Wenn es die Zeit erlaubt, be-
gibt sich Thomas Schaad nach dem Ser-
vice für ein kleines Schwätzchen in den 
Saal. Heute ist glücklicherweise genü-
gend Personal da, weshalb sich der Chef 
am Nachmittag ins Büro zurückzieht: 

Ein Tag im Leben von Thomas Schaad

Wie managt man  
eine Gemeinschaftsküche?
Seit sieben Jahren leitet Thomas Schaad den Bereich Gastronomie.  
Obwohl der Küchenchef und Leiter Gastronomie vor neuen Aufgaben  
steht, ist er auch heute noch regelmässig am Herd anzutreffen.

Rechnungen kontrollieren, Personalein-
sätze planen, den grossen Umzug koor-
dinieren. Da das Haus Worbstrasse sa-
niert wird, zügelt die gesamte Küche in 
ein Provisorium an der Weltpoststra-
sse in Bern, und danach für zwei Jahre 
ins Haus Bahnhofstrasse. Nebst seinem 
100%-Arbeitspensum steht Schaad kurz 
vor den Abschlussprüfungen zum Leiter 
Gemeinschaftsgastronomie mit eidge-
nössischem Diplom. Langweilig wird es 
dem zweifachen Familienvater in den 
nächsten Monaten bestimmt nicht.

Tamara Graf

Name Thomas Schaad

Wohnort Ostermundigen

Geburtstag 30. April 1976

Ausbildung/Beruf Koch

Aufgabe im Betrieb Leiter Gastronomie

Im Betrieb seit 1. August 2010

Steckbrief
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Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Danke, es geht mir 
gut. Ich bin vor knapp einem Jahr hier eingezogen, mit 
dem Gedanken, dass ich wieder in meine Wohnung zu-
rückkehren werde. Ich merkte zwar bald, dass dies nicht 
mehr eintreffen wird; wollte mir dies aber nicht einge- 
stehen. Nun gewöhne ich mich langsam ein.

Warum sind Sie im Alterszentrum Alenia? Ich bin an ei-
nem Dienstagmorgen auf dem Wochenmarkt in Bern ver-
unfallt. Nach dem Spitalaufenthalt folgte die übergangs-
weise Verlegung ins Siloah. Im Alenia war ich für eine 
Alterswohnung an der Bahnhofstrasse angemeldet. Ich 
benötigte nun aber Hilfe und Unterstützung. Deshalb bot 
mir Frau Gäumann ein Zimmer an der Worbstrasse an. 

Was vermissen Sie im Alenia? Ich war nie verheiratet und 
habe keine Kinder. Mein ganzes Leben war ich mehr oder 
weniger unabhängig, konnte gehen wohin und mit wem 
ich wollte. Jetzt lebe ich in einer Gemeinschaft. Das ist 
eine neue Lebensform, die mich auch herausfordert. Ich 
muss noch lernen, mit den unterschiedlichen gesund-
heitlichen Einschränkungen der Bewohner umzugehen.

Ich vermisse die Poststelle und eine Einkaufsmöglich-
keit für kleine Alltagsgegenstände. 

Was gefällt Ihnen hier besonders, was weniger? Es ist  
bequem hier. Ich muss zum Beispiel nicht mehr einkau-
fen und kochen. Das Umfeld gibt mir Sicherheit, und ich 
weiss heute, dass ich am richtigen Platz bin. Bei allen  
Aktivitäten, die mit Bewegung zu tun haben, mache ich 
gerne mit. Auch die Kartenwerkstatt und die Kochgrup-
pe besuche ich.

Welche Gedanken machen Sie sich zum bevorstehenden 
Umzug in den Neubau Nussbaumallee 2? Ich werde den 
Speisesaal vermissen. Nicht nur wegen der Möglichkeit, 
Gäste einzuladen. Es bringt Abwechslung in den Alltag. 
Man verlässt das Zimmer und das Stockwerk und trifft 
auf andere Bewohner. Mit den Tischnachbarn entste-
hen nette Gespräche und wir können auch zusammen 
lachen. Im Neubau bleibt man auch zum Essen auf der 
Wohngruppe und diese Unterbrechung des Alltags fehlt. 

Viele Gedanken mache ich mir auch über die Zimmer-
zuteilung. Natürlich ist mir meine Privatsphäre wichtig 
und ich wäre wirklich glücklich über ein Zimmer für mich 
alleine. Oft kann ich nicht einschlafen und lese noch lan-
ge. Müsste ich das Zimmer teilen, wäre das eine Zumutung 
für meine Mitbewohnerin.

Wie wurden Sie über den Umzug informiert? Am Stamm-
tisch hat uns Peter Bieri über den Umzug informiert und 
uns entsprechende Unterlagen mit Grundrissplänen der 
Zimmer und den wichtigsten Informationen gegeben. 

Interview mit Elsbeth Habegger

Wie ein Besuch auf dem Wochen-
markt mein Leben veränderte
«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›.»

Name Elsbeth Habegger

Aufgewachsen in Bern

Alter 93 Jahre

Beruf Sekretärin

Im Alterszentrum 
Alenia seit November 2016

Steckbrief
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Wir wurden rechtzeitig und gut informiert. Aber natür-
lich bleiben Fragen offen. Wir werden nach dem Umzug 
sehen, wie es wirklich ist.

Was würden Sie in Ihrem Leben anders machen, was nie 
mehr? Geboren bin ich in der Länggasse; später zogen  
wir in die Elfenau. Ich habe eine jüngere Schwester. Wir 
wuchsen wohlbehütet auf. Nach der Schule besuchte ich 
die Töchterhandelsschule und verbrachte ein Jahr in  
Neuenburg, um mein Französisch zu verbessern. Zurück 
in Bern verliebte ich mich unglücklich. Um Abstand zu 

gewinnen, reiste ich zu meiner Tante und ihrer Familie 
nach Bogotà in Kolumbien. Die Natur war wunderschön 
und in der Familie war ich gut aufgehoben. Ich unter-
stützte meine Tante mit den Kindern. Als Nachzügler  
hatte sie Zwillinge bekommen. Das Klima machte mir  
zu schaffen, und die grossen Klassenunterschiede in der 
Gesellschaft schockierten mich. In der Schweiz hielten 
die Menschen in den Kriegsjahren zusammen und die  
gesellschaftlichen Unterschiede waren in den Hinter-
grund gerückt.

Nach einem Jahr kehrte ich in mein Elternhaus zurück 
und fand eine Anstellung beim Auslandschweizerwerk, 
der Neuen Helvetischen Gesellschaft. Bald zog es mich 
wieder in die Ferne. Zusammen mit meiner Schwester  
absolvierte ich ein Auslandsjahr auf Guernsey, einer der 
Kanalinseln. Wir waren als Au-pair in verschiedenen Fa-
milien untergebracht, besuchten an den Nachmittagen 
die Schule und verbrachten die Freizeit miteinander.

Nach unserer Rückkehr in die Schweiz arbeitete ich 
wieder im Büro. Zwei Jahre später begann ich als Sekretä-
rin beim EDA. Für meinen ersten Auslandsaufenthalt 
wurde ich in die Gesandtschaft nach Budapest versetzt. 
Ich erlebte, welche Auswirkungen der «Eiserne Vorhang» 
für die Menschen und ihr Leben wirklich hatte. Nach 
zwei Jahren kehrte ich nach Bern zurück. Dann arbeitete 
ich noch einmal im Ausland, für fast fünf Jahre in der 
Botschaft in Paris.

Ich war wieder in Bern als mein Vater starb. Danach 
wollte ich nicht mehr ins Ausland und war zuletzt als 
Sachbearbeiterin in der Sektion Stipendien und Kurse 
der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit in 
Bern tätig. Zusammen mit meiner Mutter lebte ich wei-
ter in meinem Elternhaus. Nach ihrem Tod bezog ich mit 
50  Jahren meine erste eigene Wohnung.

Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung gegangen,  
welche nicht? Viele Kunstreisen in Europa bereicherten 
mein Leben. Die weiteste Reise führte mich zusammen 
mit meiner Freundin für zehn Wochen nach Australien. 
Wir stellten uns ein für pensionierte Damen passendes 
Programm zusammen.

Wenn ich zurückblicke, den-
ke ich, ich hätte mehr von allem 
machen sollen. Mehr Reisen und 
mehr Wanderungen unterneh-
men und öfter einfach ins Auto 
steigen und losfahren.

Was möchten Sie unbedingt 
noch erleben? Es wäre schön, 
wenn ich noch einmal die Fon-
dation Beyeler in Riehen oder 
andere Kunstausstellungen 
besuchen könnte.

Monika Di Girolamo

«Es wäre schön, wenn ich 
noch einmal die Fondation Beyeler 
besuchen könnte.»
Elsbeth Habegger, Bewohnerin im Haus Worbstrasse
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Mit Rikscha mehr Wind im Haar

180 Tage strahlende Gesichter
Vor einem halben Jahr begann im Alterszentrum Alenia das Experiment 
«Rikscha». Der Lions Club sponsert die Ausflüge ins Grüne und radelt durch 
die herrliche Landschaft rund um Gümligen – ganz ohne Anstrengung,  
zumindest für die Gäste. Der Fahrer selbst schwitzt ganz schön, wird aber 
mit angeregten Diskussionen und herzlichem Lachen mehr als  
genügend entlohnt. 

Nach 180 Tagen können die Organisato-
ren stolz von sich behaupten, mit dem 
Projekt «Rikscha» einen Volltreffer ge-
landet zu haben. Denn alle Beteiligten 
sind begeistert: die Piloten, die Leitung 
und vor allem die Mitfahrenden. 

Neue Erinnerungen 
Zunächst wurde die  Zusammenarbeit 
auf zwei Jahre festgelegt (mehr zu 
den Anfängen im «Unter uns gesagt» 
02/2017). Bereits nach 180 Tagen ist klar: 
Die Rikscha ist ein Erfolg. Die Rundfahr-
ten durch das angrenzende Gelände be-
deuten für die Bewohner unvergleichli-
che Momente und neue Erinnerungen. 
Lachend mit der Enkelin den Geburts-
tag geniessen? Ums Eck nach dem alten 

Zuhause schauen? Kein Problem. Für 
die reibungslose Organisation und Ko-
ordination sorgen Brigitte Kocher, Lei-
terin Aktivierungstherapie, und Regine 
Fähndrich, Aktivierungstherapeutin im 
Alenia. Sie bilden die Piloten aus, verein-
baren Termine, warten die Rikscha für 
den einwandfreien Einsatz und nehmen 

sich jedem besonderen Wunsch der Fahr-
gäste an. Fühlt sich ein Bewohner bei-
spielsweise ad hoc nicht wohl, schwin-
gen sie sich spontan selbst aufs Rad und 
drehen eine ausserplanmässige Runde. 
Wärmende Sonnenstrahlen im Gesicht, 
herumwirbelnde Blätter in herbstlicher 
Atmosphäre: Eine Ausfahrt an der fri-
schen Luft ist Seelenbalsam. Vor Freu-
de jauchzend, in Erinnerungen schwel-
gend oder plötzlich singend – beinahe 
jede Rikschafahrt ist für Bewohner und 
Piloten ein kleines Highlight. Die Rik-
scharundfahrten seien zu einem wich-
tigen Bestandteil des Alterszentrums 
 Alenia geworden, so Brigitte Kocher. Ei-
nige würden bereits auf dem Rückweg 
von der nächsten Fahrt schwärmen, 
andere sind so begeistert, dass sie das 
nächste Mal ihre Angehörigen zu einer 
Fahrt mitnehmen möchten. 

Zu zweit unterwegs
Wie, nur als Gast von Bewohnern mit-
fahren? Das ist manchen Angehörigen 
glatt zu wenig. So wird eine ältere Dame 
schon bald besonderer Gast auf der Rik-
scha sein und ihren ganz persönlichen 
Piloten am Lenker haben. Vom Projekt 
vollends überzeugt, hat der Sohn der Be-
wohnerin beschlossen, gleich selbst die 
Fahrerausbildung zu absolvieren. Alenia 
heisst dieses Vorhaben natürlich will-
kommen. Warum sollten nicht auch An-
gehörige an Instruktionen teilnehmen 
können? Mit so einem Engagement hatte 
niemand gerechnet. Zukünftig werden 

«Es ist schön mitanzu- 
sehen, wie der frische 
Wind Emotionen  
und gar Erinnerungen 
wecken kann.»
Brigitte Kocher
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die beiden gemeinsam durch die Gegend 
brausen und die Abwechslung geniessen 
können. Und was gibt es schon Tolleres, 
als mit dem Vertrauten der Wahl einen 
gemütlichen Ausflug nach draussen zu 
unternehmen und Erlebtes direkt zu 
teilen?

Vorfreude auf das Lieblingseis
Momentan werden eine bis drei Fahrten 
pro Woche durchgeführt. Wenn möglich, 
soll diese Kapazität auch im Winter ge-
halten werden. Die Terminvereinbarun-
gen sind flexibel. Meist schlagen die Pi-
loten des Lions Clubs ein Datum vor, das 
Regine Fähndrich oder Brigitte Kocher 
anschliessend mit den Bewohnern koor-
diniert. Die Touren dauern etwa 90 Mi-
nuten, angepasst nach Lust und Laune. 
Bei schönem Wetter gibt es auch oft kur-
ze Stopps für das eine oder andere Ge-
deck im Café. Man munkelt, so die Lei-
terin Aktivierungstherapie, manche 
Bewohner freuen sich immer schon Tage 
im Voraus auf die feine Glace unterwegs. 

Ein knallrotes Verdeck, kuschelige Fell-
unterlagen und Decken sollen Gäste vor 
der eisigen Bise und nassen Schneeflo-
cken an den kälteren Tagen schützen. 
Und wenn das Wetter unterwegs um-
schlägt, schmeckt die Wähe ausser Haus 
gleich doppelt so gut, bis sich die Sonne 
wieder blicken lässt. An regnerischen 
Herbsttagen hat dieses Konzept bisher 
auf jeden Fall einwandfrei funktioniert.

Velofahren barrierefrei
Wer aufgrund einer Einschränkung 
noch zögert, eine Rikschafahrt zu unter- 
nehmen: Das Projekt «Rikscha» ist nicht 
nur ein für agile Frischluftliebhaber ini-
tiiertes Erlebnis. Jede Kundschaft, egal ob 

«Die Bewohner moti- 
vieren sich sogar gegen-
seitig, an Rikscha- 
fahrten teilzunehmen.»
Regine Fähndrich

Bereit für kleine und grosse Abenteuer.  
Die Leiterinnen des Rikschaprojektes:  

Brigitte Kocher (li) und Regine Fähndrich (re).

Rollstuhlfahrer oder vielleicht neugieri-
ge, aber ängstliche Bewohner, kann das 
Angebot nutzen und ist herzlich will-
kommen. Rikschafahrten sind barriere-
frei und an keinerlei Bedingungen ge-
bunden. Individuelle Ausgangslagen 
werden berücksichtigt und stellen kei-
neswegs ein unüberwindbares Hinder-
nis dar: Menschen mit einer Demenzer-
krankung werden beispielsweise von 
einer Betreuungsperson begleitet, Roll-
stuhlfahrer mit einem Hebemecha-
nismus auf die Sitzbank geführt. Sogar 
Interessenten ausserhalb des Alterszen-
trums können bei Gefallen teilnehmen. 
Niemandem soll das kleine, aber feine 
Gefühl der Freiheit verwehrt bleiben. 
Bei Alenia sind alle in der behaglichen 
Nische der Rikscha willkommen.

Jalina Glanzmann
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Schunkeln, Schmunzeln, Summen

Wenn die Herzen höher schlagen
Zwei- bis dreimal im Jahr findet im Alterszentrum Alenia das  
Tanzkaffee statt. Das Duo Mataforgana konnte auch dieses Jahr  
begeistern: Zu bekannten Schweizer Liedern wurde getanzt,  
gelacht und gesungen. Und so mancher Bewohner überraschte  
mit seiner Feierlaune.

Dass man auch im hohen Alter noch das Tanzbein 
schwingen kann, beweisen die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Alterszentrums Alenia. An einem Nach-
mittag im September treffen sie sich im grossen Raum 
neben dem Allee Café zum Tanzkaffee. Gemütlich sit-
zen sie an Tischen beisammen und warten gespannt 
auf den Auftakt. Regine  Fähndrich begrüsst die Anwe-
senden und wünscht allen einen kurzweiligen Nach-
mittag. «Wir holen euch dann ab, um gemeinsam das 
Tanzbein zu schwingen oder zu schunkeln», verkündet 

die Aktivierungsfachfrau. Und schon beginnt das Duo 
 Mataforgana aus dem Seeland mit seinem Unterhaltungs-
programm:  Gerlinka Neumeyer am Bass und Susanne 
Farner am Handörgeli spielen Schweizer Musikklassiker. 
Rasch stimmen die Zuschauer ein: «Han es Härzeli wi nes  
Vögeli», singt es fröhlich im ganzen Saal. Den eingängi-
gen Text vergisst man nicht so rasch, viele kennen ihn  
bis zum Ende des Lieds auswendig. Ein älterer Herr 
stimmt plötzlich sogar mit der Bassstimme ins Lied ein. 
Die Betreuerin der Tagesgäste, Maricris Ott, schnappt sich 

Alterszentrum Alenia 12

Rückblick



derweil eine Dame im Rollstuhl. Gemeinsam schunkeln, 
lachen und singen sie zum nächsten Lied. «Ku-Ku», singt 
das Duo  Mataforgana und das Echo der Gäste kommt 
prompt zurück: «Ku-Ku!» 

Danach kündigt Gerlinka Neumeyer einen «Mistträp-
peler» an: «Ein Lied, zu dem man gut tanzen kann», er-
klärt sie. Und die älteren Herren und Damen lassen sich 
nicht lange bitten. Rasch finden sich vier Tanzpaare auf 
der Tanzfläche ein und zeigen der heutigen Jugend, wie 
früher getanzt wurde: schön im Takt, einen Schritt nach 
links, einen Schritt nach rechts. Auch die Verbeugung 
zum Schluss vergisst der ältere Gentleman natürlich 
nicht und bedankt sich bei seiner Tanzpartnerin. Doch 
lange kann er sich nicht ausruhen, bevor er zum nächs-
ten Tanz aufgefordert wird. «Früher wurden wir noch von 
den Männern zum Tanz gebeten», erzählt eine Frau. Jeden 
Freitag sei sie gemeinsam mit Freundinnen auf der Tanz-
fläche gewesen. Als das Duo Mataforgana  «Ramseiers 
wei go grase» spielt, singt die Dame lauthals mit: «Dir 
Donners Schnudderihüng!» Doch nicht alle lassen sich 
so mitreissen. Ein Mann erteilt den tanzwilligen Damen 
bereits den vierten Korb. «Die Musik gefällt mir schon, 
aber ich war auch früher kein grosser Tänzer», erklärt er 
entschuldigend. Aber glücklicherweise wissen sich die 

Damen zu helfen: Der «Schneewalzer» wird angekündigt 
und eine 92-jährige Frau ruft ihrer Freundin zu: «Den ma-
chen wir!» Gemeinsam drehen die zwei auf der Tanzflä-
che ihre Runden. Als das Duo dann auch noch den ita-
lienischen Refrain von «Marina» zum Besten gibt, freut 
sich besonders ein aus dem Süden stammender Bewoh-
ner. Stolz stellt er sich vor das Duo und singt lachend mit. 

Dann gibt es eine kurze Verschnaufpause, und die Be-
wohnerinnen und Bewohner geniessen Kaffee, Kuchen 
und Roulade. «Das ist gut, das Zeug», sagt ein Mann zu 
seiner Tischnachbarin. Diese lächelt und nickt. Danach 
wird die zweite Runde eingeläutet und  Regine  Fähndrich 
bittet wiederum eine Dame zum Tanz. Diese muss früher 
oft auf der Tanzfläche gewesen sein: Mit schön gestreck-
tem Rücken und Beinen zeigt sie den Zuschauern, wie 
man richtig tanzt. Doch das Tanzkaffee neigt sich dann 
langsam dem Ende zu: «Bei so guter Stimmung geht die 
Zeit schnell vorbei», sagt  Susanne Farner. Und die Gäs-
te singen bei der Zugabe nochmals kräftig mit, bevor sie 
dann von ihren Pflegenden wieder auf ihre Wohngrup-
pen begleitet werden: «’S isch ja nur es chlyses Tröimli 
gsy.»

Tamara Graf

So schnell kann ein Nachmittag vorbeigehen, 
wenn er getanzt wird. Mit dem Duo Mataforgana 
ging es aufs Parkett zum Tanzen.
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Gastbeitrag von Susanne Graf, Redaktorin BZ Berner Zeitung

Und dann eckt man trotzdem an

Kürzlich wollte ich es ein-
mal richtig machen. Wollte 
einmal so mit meinem jun-
gen Hund unterwegs sein, 
dass niemand an uns An-
stoss nehmen müsste. Er 
sollte mit seinem ungestü-
men Wesen keine kleinen 
Kinder erschrecken können, 
sollte keine Katzen jagen – 
weder in fremden Gärten 
noch auf freiem Feld. Er soll-
te auch keine Gelegenheit 

erhalten, mit anderen Hunden im hohen Gras he-
rumzutollen. Mit andern Worten: Er blieb an der Lei-
ne. Das bedeutet nicht nur eine Einschränkung für 
den Hund, sondern auch ein mühsames Fortkom-
men für den Menschen. Denn der Gang ist beglei-
tet von einem unwürdigen Gezerre. Entweder zerrt 
die Hundehalterin, weil sie nicht will, dass das Tier 
alle zwei Meter stehen bleibt, um einen Grasbüschel 
intensiv zu beschnüffeln, oder es zerrt der Hund, 
der dringend im Wald eine Spur verfolgen möchte. 
Trotzdem blieb ich hart. 

Als ich an jenem schönen Spätsommertag in 
Schangnau zu einer Wanderung aufbrach, war ich 
fest entschlossen, bei den sympathischen Einwoh-
nern einen vorbildlichen Eindruck zu hinterlassen. 
Es fühlte sich gut an, das Wissen, keinen Schritt ne-
ben den mir zugedachten Weg zu tun und weder 
Mensch noch Tier in irgendeiner Weise zur Last zu 
fallen. Die Route führte steil hinauf, an Kuhweiden 
und Alphütten vorbei und schliesslich, nach bald 
zwei Stunden durch relative Einsamkeit, einem 
Teersträsschen entlang wieder talwärts. 

Als wir einen Bauernhof passiert hatten und der 
inzwischen durstige Hund weiter unten ein Bäch-
lein rauschen hörte, zog er wieder einmal unan-
genehm an der Leine. Da sein Ziel etwa 100 Meter 

entfernt war und auf dem Weg dorthin weder Kin-
der, Katzen noch andere Risiken auszumachen wa-
ren, wich ich von meinem Grundsatz ab und liess 
ihn los. Er trabte voraus zum Bach, trank Wasser 
und befand sich bereits wieder etwa zwei Meter von 
mir entfernt am Strassenrand, als es von oben tön-
te: «Heilanddonner, chöit dir dä Hung nid abinge.» 

Ich bin leider nicht schlagfertig. Alles, was mir in 
den Sinn kam, war, meinem Hund zuzumurmeln, 
«Chumm, die spinnt», und ihn sofort wieder an die 
Leine zu nehmen. Ich blickte auch nicht zurück, als 
es hinter mir noch tönte: «Gäng mit dene huere 
Hüng i auem in.» Wortlos zogen wir von dannen. 

Doch mein Kopf gebar wüste Vorschläge, mit 
denen ich der erbosten Bäuerin hätte antworten 
können. Um ihr mit knappen Worten, aber in aller 
Deutlichkeit klarzumachen, wie daneben es war, 
ausgerechnet einer verantwortungsvollen Hunde-
halterin wie mir so vorbeizukommen.

Am selben Abend las ich in der Zeitung, dass we-
nige Tage zuvor genau in jenem Gebiet ein Wolf sein 
Unwesen getrieben und Schafe und Rinder ange-
fressen hatte. Mein Hund ist zwar kein Wolf. Aber 
plötzlich verstand ich, dass die Bäuerin für Vierbei-
ner dieser Art vielleicht gerade keine Nerven hat. 
Und ich war froh, dass Schlagfertigkeit nicht zu 
meinen Stärken gehört.

Mit reinem Gewissen unterwegs zu sein, ist ein schönes Gefühl. 
Doch wehe, die anderen erkennen die eigenen Bemühungen  
nicht an. Dann ist man rasch beleidigt. Und man kann nur hoffen, 
dass der Zorn des Gerechten nicht vollends entflammt. 

«Und ich war froh, dass  
Schlagfertigkeit nicht zu meinen  
Stärken gehört.»
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Mitglied von

Einen Ausbildungsbetrieb finden, bei 
dem Generationen aufeinander treffen? 
Bei dem man neben dem Erlernen ei-
nes Berufs, wertvolle Lebenserfahrung 
und eine Menge guter Geschichten mit 
auf den Weg bekommt? Im Alenia kein 
Problem. Denn das Alterszentrum ist so  
vielschichtig wie die Charaktere seiner 
Bewohner. Die Aufgaben der Lernenden 
sind breit gefächert – für Nachwuchsta-
lente also ein optimales Umfeld für den 
Einstieg ins Berufsleben. Und spannen-
de Situationen gibt es täglich inklusive. 

Von Verwaltung bis Gastronomie ha-
ben im August neun Lernende ihre Aus-
bildung im Alenia begonnen. Gleich sie-
ben junge Frauen absolvieren ihre Lehre 
im Bereich Pflege und Betreuung. Die Be-
rufe Fachfrau Betreuung und Fachfrau 
Gesundheit sind dabei besonders beliebt. 
Zudem ist in den Bereichen Verwaltung 

und Gastronomie jeweils ein Ausbil-
dungsplatz besetzt. Den Auszubilden-
den werden abwechslungsreiche Aufträ-
ge und vor allem viel Freiraum für eigene 
Erkenntnisse und Handlungen geboten. 
Von ausgewiesenen Fachleuten unter-
stützt, sind das optimale Bedingungen 

Die Lernenden im Alterszentrum Alenia

Blick in die Zukunft
Reihe hinten v. l.  
Sanaya Schneider, Luana 
Fiechter, Janine Dahimuddin, 
Hannah Bürki, Dafne  
Murillo, Nina Degiacomi

Reihe vorne v. l.  
Alisha Lehmann, Jessica 
Rana, David Buri

für eine versierte Entwicklung. Und nach 
ihrem Abschluss sind dann alle neun be-
reit für die über 45 Jahre Berufsleben, 
von denen sie in den letzten Jahren im-
mer wieder Anekdoten gehört haben.

Jalina Glanzmann

Veranstaltungen

Jahresausklang Haus Bahnhofstrasse 
mit dem Duo Papillon
Samstag, 30. Dezember 2017
ab 16.30 Uhr Konzert mit anschliessendem Apéro

Silvesterlotto 
SpieleNachmittag
Sonntag, 31. Dezember 2017
15 bis 17 Uhr, Haus Worbstrasse, Bärengraben
mit anschliessendem Apéro

Winter-Tipps
Weihnachtliche Geschichten 
erzählt durch Elisabeth Schaad
Donnerstag, 14. Dezember 2017
15 bis 16 Uhr, Haus Worbstrasse, Mehrzweckraum

Adventskonzert 
mit dem Duo Papillon
Mittwoch, 20. Dezember 2017
15 bis 16 Uhr, Haus Nussbaumallee, Mehrzweckraum
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