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Unter uns gesagt.
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Vorwort

Vom Ureinwohner und von einer gefreuten Tochter
Geschätzte Leserinnen und Leser
Am 1. Januar 2018 habe ich meine neue Funktion als Verwaltungsratspräsident des
Alterszentrums Alenia angetreten. Sehr gerne stelle ich mich kurz vor: 1954 in Gümligen
geboren – ich bin also ein «Ureinwohner» von Gümligen – habe ich die Schulen in
Gümligen und Bern besucht. Anschliessend folgten das Jus-Studium an der Universität
Bern und die Patentierung zum bernischen Fürsprecher (Rechtsanwalt).
Es ging weiter mit zwölf faszinierenden Jahren bei der Finanzdirektion
des Kantons Bern. Von meinem ersten Büro am Münsterplatz schaute ich
durch das Fenster hinaus dem Moses (auf dem Brunnen) in die Zehn Gebote,
im zweiten Büro schweifte mein Blick täglich hinüber zum jüngsten
Gericht am Hauptportal des Münsters.
Die weiteren Stationen meines Berufslebens bestanden aus sehr abwechslungsreichen acht Jahren als Anwalt mit eigener Kanzlei in Muri und neun
spannenden Jahren als hauptamtlicher Gemeindepräsident von Muri bei Bern.
Seit fünf Jahren berate ich wieder als selbstständig Erwerbender Kantone,
Städte und Gemeinden in Strategie-, Finanz- und Rechtsfragen. Seit 25 Jahren
wohne ich mit meiner Frau wieder in meinem Elternhaus in Gümligen, wo auch unsere
zwei mittlerweile «ausgeflogenen» Töchter aufgewachsen sind.
Vielleicht fragen Sie sich, weshalb ich sehr gerne zugesagt habe, das Verwaltungsratspräsidium des Alterszentrums Alenia zu übernehmen. Eines meiner ersten Projekte als
Gemeindepräsident bestand darin, das damalige Altersheim (Gebäude Worbstrasse 296)
und das damalige Pflegeheim (Gebäude Nussbaumallee 9) zusammenzuschliessen und sie
gleichzeitig in ein selbstständiges Tochterunternehmen der Gemeinde auszulagern.
Ich war vor 13 Jahren somit quasi ein Taufpate von Alenia, was meine besondere Verbundenheit erklärt.
Ich darf heute feststellen, dass Alenia trotz seinem jugendlichen Alter längst erwachsen
geworden ist und sich zu einem kerngesunden, initiativen Tochterunternehmen entwickelt
hat, auf das die Gemeinde stolz sein darf. Ich danke allen, die Alenia in seinen Kinderund Jugendjahren umsichtig begleitet haben, herzlich. Allen voran meinem Vorgänger Jos
Hunziker und unserem Direktor Peter Bieri.
Ich freue mich sehr darauf, Alenia auf seinem weiteren Lebensweg begleiten zu dürfen!

Hans-Rudolf Saxer, Verwaltungsratspräsident
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Intern

Fachstelle für Altersfragen

Gemeinde Muri bei Bern nimmt
Altersfragen ernst
Die Fachstelle für Altersfragen wird definitiv eingeführt. Der Grosse
Gemeinderat hat am 20. März 2018 einen Kredit von jährlich
90’000 Franken gesprochen. Das Alterszentrum Alenia, ein Unternehmen der Gemeinde Muri b. Bern, wird in seinem Auftrag
die Fachstelle für Altersfragen, vormals Fachstelle für Gesundheit
im Alter, ab 1. Juli 2018 weiterführen.
27 Prozent der Bevölkerung der Gemeinde Muri-Gümligen sind über 65 Jahre alt. Nur die Gemeinde Bolligen hat
in der Region Bern einen noch höheren Seniorenanteil.
Seit Juli 2015 betreibt das Alterszentrum Alenia die Fachstelle für Gesundheit im Alter, um den Bedürfnissen der
Senioren gerecht zu werden. Das befristete Projekt dauert
noch bis am 30. Juni 2018. Jetzt hat das Muriger Parlament auf Empfehlung der Berner Fachhochschule, Institut Alter, beschlossen, aus dem Pilotversuch eine ständige Anlaufstelle für die Bevölkerung der Gemeinde zu
schaffen. Der GGR hat bei seiner letzten Sitzung einen
entsprechenden Kredit von jährlich 90’000 Franken
gesprochen.
Aus der «Fachstelle für Gesundheit im Alter» wird
die «Fachstelle für Altersfragen»
Aus der «Fachstelle für Gesundheit» wird ab Sommer nun
die «Fachstelle für Altersfragen». Die Namensänderung
soll unterstreichen, dass die Senioren auch Anliegen haben, die nicht nur gesundheitsbezogen sind. Die Fachstelle wird aufgewertet, auch die Stellenprozente werden von
30 auf 50 aufgestockt. Für den Betrieb der Fachstelle sorgt
weiterhin das Alterszentrum Alenia, mit dem eine Leistungsvereinbarung ausgehandelt wurde.
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Erfreut über den GGR-Entscheid
Die Umwandlung von einem Pilotprojekt zum festen
Angebot freut uns sehr. Direktor Peter Bieri erklärt: «Der
Entscheid des Grossen Gemeinderates, mit dem Alterszentrum Alenia als einem Unternehmen der Gemeinde
eine Leistungsvereinbarung für die Führung der Fachstelle abzuschliessen, freut uns sehr. Wir werden uns
umgehend an die Umsetzung des schon vorbereiteten
Aktionsplanes für den Aufbau der Fachstelle machen.
Die Erfahrungen der bisher geführten ‹Fachstelle für
Gesundheit im Alter› und der Evaluationsbericht der
Fachhochschule Bern werden dabei eine Basis bilden.
Die Umsetzung beinhaltet eine Weiterentwicklung
der Fachstelle zur Stärkung und Profilierung sowie die
Umsetzungsverantwortung für Massnahmen aus dem
Altersleitbild der Gemeinde. Ein besonderes Anliegen ist
es mir, die Fachstelle gezielt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung auszurichten und somit einen Mehrwert für
die Bevölkerung zu schaffen.»
Peter Bieri und Peter Pflugshaupt (LoNa)
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Horizonte

Zu Besuch beim Frauentreff der etwas anderen Art

Wenn sich der
Ehemann langsam
zurückzieht

Die Demenzerkrankung ihrer Ehemänner hat zwölf Frauen
zusammengeschweisst. Seit fünf Jahren treffen sie sich
monatlich zum Mittagessen. Trotz schweren Schicksalen wird
bei den Treffen viel gelacht.
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Kennengelernt haben sich die Frauen im Alterszentrum Alenia.
Mittlerweile treffen sie sich in der Schmiedstube in Bern.

Bei der aufgeweckten Frauengruppe wird es
selbst den Vierbeinern nicht langweilig.

Die starke Verbundenheit zwischen den
sieben Frauen ist nicht zu übersehen. An
einem kalten Tag sitzen sie gemeinsam
an einem langen Tisch im kleinen Saal
der Schmiedstube in Bern. «Wir treffen
uns meistens am letzten Freitag des Monats in dieser Runde, manchmal sind wir
sogar zu zwölft», erklärt Gaby Grossen.
Ein schweres Schicksal hat die Gruppe
zusammengeführt: Die Frauen sind alle
verwitwet. Ihre Ehemänner erkrankten
früh an Demenz und wurden auf ihrem
letzten Lebensabschnitt von den Pflegefachkräften des Alterszentrums Alenia
betreut. «Fast alle unsere Ehemänner
wohnten im dritten Stock der Nussbaumallee 9, dem früheren Pflegeheim», sagt
Gaby Grossen. Kennengelernt haben sich
die Frauen auf der Wohngruppe oder im
hauseigenen Allee Café. Die herzliche
Anna Stoller habe vor fünf Jahren den
Weg für die regelmässigen Treffen geebnet. «Sie hat uns ermutigt, gemeinsam
Kaffee zu trinken und uns auszutauschen», erzählt Mädi Weber. Da einige
zuvor schlechte Erfahrungen in Selbsthilfegruppen gemacht hatten, weil immer wieder dieselben Fragen besprochen wurden, brauchte dieser Schritt ein
bisschen Mut. «Es ist grundsätzlich nur
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schwer möglich, mit jemandem über den
an Demenz erkrankten Mann zu reden»,
erklärt Evi Binz. Denn Aussenstehende
würden die Situation kaum verstehen,
im Gegenteil: «Manche haben das Gefühl, wir übertreiben.» Was es heisst, in
einem schleichenden Prozess mitzuerleben, wie sich der Lebenspartner langsam zurückzieht, bis er – wie im Fall von
Gaby Grossens Ehemann – vollständig
gelähmt und ohne Sprache ist, das können nur Betroffene nachvollziehen: «Es
ist ein langsames Entgleiten, man wird
verlassen.» Für viele Angehörige sei es
deshalb schwierig, den richtigen Zeitpunkt für den Heimeintritt zu finden:
«Vor allem Männer haben grosse Mühe
mit der Vorstellung, ihre Frau in ein
Heim zu geben», erinnert sich Evi Binz
an die Gespräche in einer anderen Selbsthilfegruppe. Das schlechte Gewissen
habe sie geplagt. Mädi Weber ergänzt:
«In unserer Gruppe haben wir alle das
Gleiche erlebt und wissen, wie man sich
in dieser Situation fühlt.» So hätten sie
einander gegenseitig bei Entscheidungen stützen können und den Selbstvorwürfen damit entgegengewirkt.
Susanne Renz pflegte und betreute ihren Mann über zehn Jahre lang zu Hause.

«Bis es einfach nicht mehr ging, bis ich
selber fast krank wurde», erinnert sich
die adrette Frau traurig an den schwierigen Entscheid, ihren Mann in die Obhut
des Alterszentrums Alenia zu geben. Diesen Schritt zu akzeptieren, benötigt Zeit.
«Man muss lernen, damit umzugehen»,
bestätigt Mädi Weber. «Für mich war es
eine Erleichterung, als mein Mann im
Pflegeheim einzog, denn ich wusste, er
wird dort gut betreut», sagt Evi Binz. Und
Hedi Zaugg ergänzt lächelnd: «Nach einer gewissen Zeit hatte ich das Gefühl,
mein Mann habe es im Alenia sogar
schöner als zu Hause. Denn im Heim war
doch immer etwas los.»
Die Frauen trafen sich anfangs noch
regelmässig im Café des Alterszentrums
Alenia. «Irgendwann ging das aber
nicht mehr», erinnert sich Anna Stoller.
Denn nach dem Tod des Ehemanns
sei es – besonders unter den Umständen, die die Krankheit mit sich brachte – sehr schwierig gewesen, wieder an
den Ort der letzten Lebensphase zurückzukehren. Deshalb wählten die Frauen
die Schmiedstube als neuen Treffpunkt.
«Hier ist es ruhig, und man fühlt sich
wohl.» Nur ab und zu organisiert Anna
Stoller für ein kleineres Grüppchen ein
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Dinner for Two

Bei den Treffen ist die Erkrankung ihrer Ehemänner längst nicht das einzige Thema. Es wird viel gelacht.

Mittagessen im Allee Café. Dabei kommen auch schöne Erinnerungen auf:
«Zweimal habe ich dort zusammen mit
meinem Mann ein Dinner for Two geniessen können», erinnert sich Gaby
Grossen. «Dabei konnten wir uns beim
Essen endlich wieder einmal gegenübersitzen.» Denn normalerweise führte sie ihrem Mann den Löffel zum Mund
und konnte nicht mit ihm zusammen
essen. Beim Dinner for Two kümmerte
sich eine Pflegekraft um das Wohl von
Philippe Grossen. «Das ist eine sehr nette Idee, schade, habe ich das mit meinem
Mann nicht mehr erleben können», sagt
Evi Binz. Doch auch an Feiertagen wie
Weihnachten oder Ostern hätten einige
der Paare gemeinsam gegessen. «Wir haben den Männern damit ein bisschen die
Welt ins Wohnzimmer ihres neuen Zuhauses gebracht», sagt Anna Stoller. «Die
Tische waren schön gedeckt, und wir haben eine Flasche Wein mitgebracht», ergänzt Hedi Zaugg mit einem Lächeln.
Dass die Frauen ihre Partner gegenseitig
gekannt haben, ist ein weiterer Grund
für die heutige Verbundenheit. «Ja, es
war nicht immer nur traurig», bestätigt
Anna Stoller und erinnert sich daran,
was ihr Mann stets über Susanne Renz
zu sagen pflegte: «Das ist ein Hübsches,
sie hat die Lippen geschminkt.»
Sogar den schwierigsten Zeiten, den
letzten Stunden im Leben ihrer Männer,
können die Frauen Tröstliches abgewinnen: «Ich fühlte mich in dieser Zeit vom
Pflegepersonal und vom Heimarzt getragen», erzählt Gaby Grossen, deren Mann
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im August 2017 mit 63 Jahren verstarb.
Zweieinhalb Jahre lang – von insgesamt
sieben Jahren im Heim – wurde er im
engeren Sinn palliativ begleitet. Dank
einer stets den Bedürfnissen angepassten Dosierung der Medikamente konnte er angst- und schmerzfrei von dieser
Welt gehen. «Das ist eine grosse Leistung», kommentiert Gaby Grossen das
Vorgehen des Heimarztes, mit dem sie
sich regelmässig austauschte. Und das
Pflegepersonal habe dem langen Sterbeprozess den nötigen «Raum» gegeben.
Auch Mädi Weber lobt den feinfühligen Umgang des Pflegepersonals mit ihrem Mann, aber auch mit ihr. Die Erinnerung an die letzten Tage ihres Mannes
versetzt Susanne Renz wieder in Trauer.
Ihr Mann verstarb nach einem Darmverschluss zwar im Spital. «Aber das Pflegepersonal vom Alenia besuchte ihn dort
noch und nahm persönlich Abschied.»
Zu traurig stimmenden Momenten
kommt es aber nur noch selten in der
aufgeweckten Gruppe. Denn die Frauen
wollen nach vorne schauen: «Wir reden
nicht immer nur über unsere Männer»,
versichert Anna Stoller. Gaby Grossen
bestätigt lächelnd: «Viel wichtiger ist
für uns jetzt, wer wo in die Ferien geht.»
Da sie heute nicht viel Zeit für heitere
Themen hatten, wird bereits das nächste Datum festgelegt. Die Witwen wollen
zurück ins Leben – denn dieses geht bekanntlich auch nach schweren Schicksalsschlägen weiter.

Bereits zweimal konnten die Bewohnerinnen und Bewohner
des Alterszentrums Alenia eine angehörige Person zu einem besonderen Abendessen einladen:
zum «Dinner for Two». An schön
gedeckten Tischen und bei Kerzenlicht geniessen die Gäste ein
Dreigangmenü. Als Hauptgang
kredenzt die Alenia-Küche
beispielsweise Kalbshohrücken an
einer Feigen-Cranberry-Sauce.
Damit der Abend auch den eingeladenen Gästen als besonderes
Erlebnis in Erinnerung bleibt, kümmern sich während des Essens
wenn nötig Pflegekräfte um das
Wohl von eingeschränkten Bewohnerinnen und Bewohnern.
Nach der Sanierung des Hauses
Worbstrasse und dem damit
verbundenen Provisoriumsbetrieb
wird Alenia wieder zum «Dinner
for Two» einladen.

Selbsthilfegruppen
Die porträtierte Gruppe ist keine
offene Selbsthilfegruppe. Die
Frauen haben während der letzten
Jahre Ähnliches erlebt und dies so
gut wie möglich aufgearbeitet,
weshalb sie keine neuen Personen
integrieren möchten. Angehörige
von Menschen mit Demenz können sich aber von der Alzheimervereinigung Bern beraten lassen
und bei Interesse einer begleiteten
Selbsthilfegruppe beitreten:
www.alz.ch/be
Beratungstelefon Stadt und
Region Bern: 031 312 04 10

Tamara Graf

Alterszentrum Alenia

Persönlich

Ein Tag im Leben von Katja Aufdenblatten

Ein nicht planbarer Bürojob
Seit 15 Jahren arbeitet Katja Aufdenblatten für das Alterszentrum Alenia.
Die Leiterin der Human Resources findet ihren Job nach wie vor sehr spannend,
denn jeder Tag bringt so manch unerwartete Aufgabe.
Morgens um halb acht startet Katja
Aufdenblatten ihren Arbeitstag in ihrem Büro im Haus Nussbaumallee 9. «Die
erste halbe Stunde ist die beste Zeit, um
meine E-Mails abzuarbeiten und meinen
Tag zu planen», erklärt die Leiterin der
Human Resources vom Alterszentrum
Alenia. In ihrer Funktion müsse man
flexibel sein. Oft müssen die HR rasch
reagieren und manchmal sehr kurzfristig Mitarbeitende anstellen oder schwierige Personalsituationen entschärfen
und auf längere Sicht neu planen. Dabei muss die HR-Leiterin stets den Stellenplan im Griff haben. Zudem weiss die
43-Jährige nie so genau, was ihr Arbeitstag mit sich bringen wird. «Ich versuche,
möglichst oft an unseren drei Standorten unterwegs zu sein, denn viele Anliegen teilen mir die Mitarbeitenden im
persönlichen Kontakt und spontan mit.»
Nachdem Katja Aufdenblatten die
ersten dringenden Telefonate geführt
hat, klopft es bereits an ihrer Bürotür.
Mit einem sympathischen Lachen begrüsst die HR-Leiterin eine Frau, die
heute ihre Schnupperlehre im Bereich
Aktivierung beginnen wird. «Sie werden die nächsten drei Tage unsere Aktivierungsfachfrauen in ihrem Arbeitsalltag begleiten können, und ich
komme dann am Mittwoch nochmals
vorbei, damit wir zusammen anschauen können, wie es weitergeht», erklärt
Katja A
 ufdenblatten. Sie begleitet die Interessentin an den Standort Nussbaumallee 2. Dabei verzichtet die sportliche
Walliserin zugunsten ihrer Begleiterin
auf das Trottinett, auf dem sie normalerweise zwischen den beiden Standorten hin- und herflitzt.
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Am Nachmittag ist Katja Aufdenblatten im Haus Bahnhofstrasse anzutreffen. «Manchmal übernehme ich hier
den Empfangsdienst», erklärt sie. Somit
kümmert sie sich auch um Anliegen von
Bewohnerinnen und Bewohnern. Doch
heute hat sie eine Spezialfunktion: Sie
wird einen Teamworkshop des Bereichs
Facility Services begleiten. Das Flipchart
und den Cake trägt sie sogleich eigenhändig vom Haus Bahnhofstrasse ins
benachbarte Bärtschihus. Nachdem sie
den Raum eingerichtet hat, treffen auch
schon die 13 Mitarbeitenden ein. «Wir
werden den Workshop spielerisch starten.» Katja A
 ufdenblatten weiss, was zu
tun ist, damit sich Teilnehmende wohlfühlen und sich dem Team gegenüber
öffnen: Im Jahr 2016 hat sie ein Nachdiplomstudium in Mediation abgeschlossen. «Es ist sehr spannend für
mich, wenn ich andere Bereiche an

Steckbrief
Name

Katja Aufdenblatten

Wohnort

Düdingen

Geburtstag

18. Dezember 1974

Ausbildung/Beruf

Soziologin/
Leiterin HR/Mediatorin

Aufgabe im Betrieb

Leitung HR

Im Betrieb seit

1. Januar 2006

Workshops oder auch im Arbeitsalltag
begleiten darf», sagt die HR-Leiterin,
die seit 15 Jahren für das Alterszentrum
A lenia tätig ist. Dadurch erhalte sie ein
noch besseres Verständnis für die Anliegen der Mitarbeitenden und könne
gemeinsam mit den Bereichsleitungen
neue Ziele setzen.
Tamara Graf
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Zugehört

Interview mit Frank Genge

Segelschiffe gehörten immer
zu meinem Leben
«Ich musste bereits früh lernen, mit Schicksalsschlägen
umzugehen. Von meinem Traum, mein eigenes Boot zu bauen,
liess ich mich aber nie abbringen.»
Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Es geht mir gut. Ich
habe die neue Wohn- und Lebensform akzeptiert.
Warum sind Sie gerade im Alterszentrum Alenia? Ich war zur Reha
im Siloah. Es zeichnete sich ab, dass
eine Rückkehr nach Hause schwierig würde. Mein Hausarzt hat uns
das Alenia und besonders das Haus
Nussbaumallee 9 empfohlen. Meine
Frau ist 14 Jahre jünger als ich und
steht aktiv im Leben. Sie hat verschiedene Hobbys und ein gut funktionierendes soziales Umfeld. Mit dem Entscheid, in einem Alterszentrum zu
leben, entlaste ich sie, und dadurch
fällt mir die Akzeptanz der neuen Lebensform leichter.
Was vermissen Sie im Alenia? Am meisten vermisse ich
meine «Bastelbude». Ich war zu Hause topeingerichtet
mit einer grossen Drehbank und 17 verschiedenen kleinen, elektrischen Maschinen (Stichsäge, Hobel usw.). Ich
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baute Modellschiffe mit Fernsteuerung. Auch Reparaturen, die in einem Haus mit Garten immer wieder anfallen, konnte ich grösstenteils selbst ausführen. Ich freue
mich deshalb sehr auf das «Männerwerken», ein neues
Angebot der Aktivierung.
Was gefällt Ihnen hier besonders und was weniger? Ich
fühle mich gut betreut und habe ein besonders schönes
Zimmer. Auf einen Fernseher kann ich gut verzichten; ich
schaue aus meinem Fenster und habe meine «Liveschaltung» ins Leben.
Was würden Sie in Ihrem Leben anders machen, was nie
mehr? Ich hatte einen Wunschtraum: Schiffsbauingenieur zu werden. In meinem jugendlichen Übermut träumte ich von dieser Ausbildung. In meiner Familie und meinem Umfeld gab es jedoch eine Vielzahl von Lehrern. Das
war letzten Endes für meine Entwicklung prägend, und
so durchlief auch ich die Lehrerausbildung.
Womit kann man Ihnen Freude bereiten? Mit einer Holzwerkstatt, in der ich mein Hobby ausüben und meiner
Leidenschaft frönen könnte.
Alterszentrum Alenia

Zugehört
Linke Seite: Die «Corail» – das zweite
der insgesamt vier Schiffe von Frank Genge.

Steckbrief

Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung gegangen,
welche nicht? Bereits früh musste ich lernen, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Als ich neun Jahre alt war,
verunfallte unser Vater tödlich auf einer Skitour. Er war
mit Freunden unterwegs, als sich eine Lawine löste. Er
hatte auf einem Ohr ein eingeschränktes Hörvermögen. Deshalb konnte er die warnenden Rufe seiner Begleiter nicht hören und wurde als Einziger dieser Gruppe
unter den Schneemassen begraben. Sofort fingen seine
Freunde mit der Suche an. Leider konnte er nicht geborgen werden.
Meine Mutter, auch sie war Lehrerin, setzte alles daran, dass es mir und meinen vier Geschwistern trotz
diesem Schicksalsschlag gut ging. Ich absolvierte die
Primarschule in Ostermundigen und danach die Sekundarschule in Bolligen. 1942 trat ich als 15-Jähriger
in die Rheinschifferschule ein. Die Schweizerische Reederei AG rekrutierte Besatzungen für ihre Rheinschiffe.
Es herrschte Krieg in Europa. Deshalb erhielten wir nur
eine «Kurzbleiche» der Ausbildung und liefen mit dem
Schiff bald aus. Auf dem Rhein ging es bis nach Duisburg. Zu dieser Zeit standen nicht genug Eisenbahnwagen zur Verfügung, und das Schiff diente als Transportschiff für Cellulose. Ich diente ungefähr sechs Monate
als Schiffsjunge. In Deutschland gab es jede Nacht zwei
Fliegeralarme und Bombardemente. Mit gepackten Koffern und in voller Kleidung lagen wir jeweils in unseren
Kojen und warteten. Sobald die Sirenen ertönten, mussten wir uns sofort an Land in die Schutzbunker begeben.
Diese Zeit prägte mich. Ich war aus der sicheren Schweiz
mitten ins Kriegsgeschehen geraten. Bei unserer Rückkehr nach Basel stand für mich fest, dass ich diese Lehre abbrechen und nach Hause zurückkehren wollte. Im
Herbst 1942 absolvierte ich die Aufnahmeprüfung im
Gymnasium Kirchenfeld, und meine Lehrerausbildung
nahm ihren Anfang.
Meine Leidenschaft gehörte schon immer den Schiffen. Mit 22 Jahren begann ich mit dem Bau meines ersten
Segelschiffs in der Werkstatt meines Elternhauses. Fünf
Meter lang, 1,6 Meter breit – eine Jolle. Den Bauplan hatte
ich in Amerika bezogen, Zubehör wie Beschläge wurden
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Name

Frank Genge

Aufgewachsen in

Ostermundigen

Alter

91 Jahre

Beruf

Sekundarlehrer Phil. II

Im Alterszentrum
Alenia seit

November 2017

mitgeliefert. Das Holz erhielt ich von unserem Nachbarn,
der eine Schreinerei besass. Der Plan war, Regatta zu segeln. Nach zwei Jahren war es geschafft, und das Schiff
konnte per Transporter und Bahn nach Murten verschoben werden. Ich taufte es auf den Namen «Va-Banque».
Inzwischen war ich Mitglied im Segelclub Murten und
engagierte mich dort als Juniorenleiter. Später kaufte
mir der Segelclub mein Schiff ab, und mit einem finanziellen Zustupf liess ich mir in der Werft von Faoug mein
zweites Schiff bauen, die «Corail». Die «Corail» verfügte
über eine Kajüte, einen Spritkocher und eine mobile Toilette. 1975 folgte die «Folie Chérie», ein Trimaran, den ich
in England besichtigt und gekauft hatte.
Inzwischen belegten wir einen Dauerplatz in Portalban am Neuenburgersee. Es sollte nicht unser letztes Schiff bleiben. Die «Liselund» machte 1990 den Abschluss. Dieses Segelschiff hatten meine Frau und ich in
Dänemark gekauft und segelten damit bis 2008 vorwiegend auf dem Neuenburgersee. Nachdem wir das Segeln
aus Altersgründen hatten aufgeben müssen, unternahmen meine Frau und ich noch viele interessante Flussfahrten durch Europa.

«Ich habe gelernt loszulassen
und hadere nicht.»
Frank Genge, Bewohner im Haus Nussbaumallee 9

Was möchten Sie unbedingt noch erleben? Ich nehme
das Leben, wie es kommt, und bin wunschlos. Ich habe
gelernt loszulassen und hadere nicht. Meine erste Frau
starb, als meine Kinder, zwei Töchter und ein Sohn, in jugendlichem Alter waren. Meine Schwester kam bei den
Luftangriffen auf Schaffhausen ums Leben. Loslassen
gehört zum Leben dazu.
Monika di Girolamo
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Aktuell

Alenia als Mitglied der Genossenschaft dedica

«Dank dedica haben wir ein
neues Niveau erreicht.»
Das Alterszentrum Alenia ohne die Genossenschaft dedica? Für Peter Bieri
ein unvorstellbares Szenario. Aber was genau tut dedica für Alenia?
Und inwiefern profitiert auch dedica von Alenia? Ein Gespräch mit AleniaDirektor Peter Bieri und dedica-Geschäftsführer Matthias Moser.

Die Geschichte von dedica (dedicare
steht lateinisch für: umsorgen, sich widmen) beginnt vor über 120 Jahren. Ende
des 19. Jahrhunderts haben Einrichtungen für chronisch kranke Menschen neben Akutspitälern und sogenannten Irrenanstalten einen schweren Stand.
Unter dem Namen «Asyle Gottesgnad»
bündeln deswegen erste Heime für chronisch kranke Menschen ihre Kräfte. Sie
entwickeln rasch eine enge Kooperation

untereinander, juristisch bleiben die Betriebe aber eigenständig. «Dies ist bis
heute gleichgeblieben», sagt Matthias
Moser, der Geschäftsführer von dedica,
wie sich die Genossenschaft seit 2007
nennt.
Heute sind 17 Betriebe Teil von
dedica, einer modernen und starken
Interessenvereinigung spezialisierter
Langezeitpflegeinstitutionen im Kanton Bern. «Damit umfasst dedica über

«Wir erwarten, dass alle
Betriebe ihr Wissen
und ihre Erfahrungen in
die verschiedenen
Gremien einbringen.»
Matthias Moser

Legen grossen Wert auf den Wissensaustausch unter Langzeitpflegeinstitutionen: Peter Bieri (links) und Matthias Moser (rechts).

10

Alterszentrum Alenia

Aktuell

2900 Pflegebetten und knapp 4600
M itarbeitende», erklärt Matthias Moser.
Ein extensives Wachstum strebe dedica
nicht an. «Bei über 20 Mitgliedern würde die Effizienz von dedica wohl eingeschränkt. Man ist agiler, wenn man
kleiner ist», so Matthias Moser. Die Genossenschaft dedica bietet ihren Mitgliedern diverse Dienstleistungen an,
wie etwa einen Einkaufs- und Versicherungspool. Von Dienstleistungen in den
Bereichen Informatik, Treuhand und
Qualitätsmanagement können auch
Nicht-Mitglieder profitieren.
«Seit jeher am Austausch interessiert»
Das Alterszentrum Alenia gehört seit
2010 dedica an. «Ein Berufskollege hat
mich auf dedica aufmerksam gemacht»,
erinnert sich Peter Bieri. Er sei schon immer daran interessiert gewesen, das
A lterszentrum Alenia zu vernetzen. «Potenzielle neue Mitgliederbetriebe werden vor der Aufnahme genau geprüft»,
erklärt Matthias Moser. Grundvoraussetzung sei, dass die aufzunehmende
Langzeitpflegeinstitution über mindestens 80 Pflegeplätze verfügt. «Letzten
Endes ist aber entscheidend, ob ein

«dedica verschafft uns
eine politische Stimme.»
Peter Bieri

01 / 2018 – Unter uns gesagt

Betrieb zu dedica passt», so Matthias
Moser. Im Aufnahmeprozess stelle man
sich Fragen wie: Passen die Grundwerte
und ethischen Ansichten eines Betriebs
zu denjenigen der bestehenden Mitglieder? Und ist der Betrieb bereit, sich aktiv
in die Interessenvereinigung einzugeben und sein Wissen zu teilen? Gerade
Letzteres sei von nicht zu unterschätzender Bedeutung. «Bei dedica wollen wir
keine Mitglieder, die nur schauen, wie
sie von einer Mitgliedschaft selbst profitieren. Wir erwarten, dass alle Betriebe
ihr Wissen und ihre Erfahrungen in die
verschiedenen Gremien einbringen»,
sagt Matthias Moser. Im Falle von A
 lenia
hätten beide Seiten schnell gemerkt,
dass es passt, bestätigen Matthias Moser
und Peter Bieri unisono.
Wissensaustausch und Lobbyarbeit
Wie eng Alenia und dedica mittlerweile
verknüpft sind, zeigt die Rolle von Peter
Bieri. Er ist Vorsitzender der mehrmals
jährlich stattfindenden Direktorenkonferenz und moderiert den Austausch
zwischen den Betrieben. Doch nicht nur
auf Direktorenebene tauscht man sich
bei dedica aus, weiss Matthias Moser:
«Sucht etwa ein Küchenchef kurzfristig

nach Material, schreibt er eine Mail an
die Kollegen anderer Mitgliederbetriebe
und erhält rasch und unkompliziert Hilfe.» Dass dieser Austausch funktioniert,
bestätigt auch Peter Bieri: «Ich fragte
einmal die anderen Direktoren um Tipps
und Ideen zu Personalausflügen. Innerhalb kürzester Zeit erhielt ich 12 hilfreiche Antworten.»
Auch politisch nimmt dedica für seine Mitglieder eine wichtige Rolle ein.
«Kommt es zu Sparübungen des Kantons, können wir gemeinsam mit d
 edica
und den anderen Mitgliederbetrieben
politischen Einfluss nehmen. dedica verschafft uns eine politische Stimme», so
Peter Bieri. Als einzelner Betrieb sei es
kaum möglich, im selben Mass Lobbyarbeit zu betreiben.
Eine Plattform für den gemeinsamen
Erfahrungsaustausch, ein politisches
Sprachrohr sowie eine Anbieterin von
qualitativ hochstehenden Dienstleistungen – all das ist die Genossenschaft
dedica. Für Peter Bieri ist klar: «Ich kann
mir Alenia nicht mehr ohne dedica vorstellen. Mit dem Eintritt in dedica haben
wir ein neues betriebliches Niveau erreicht.» Auch bei dedica weiss man die
aktive Rolle von Alenia zu schätzen, sagt
Matthias Moser: «Wir sind angewiesen
auf Mitgliederbetriebe wie Alenia. Sie
verkörpern die Genossenschaft dedica.»
Louis Bourquin
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Alterssimulation im AgeMan-Anzug

Mit knapp 30 Jahren im Körper
einer 80-Jährigen
Während einer Woche nahmen 105 Mitarbeitende im Alterszentrum
Alenia an einer besonderen Schulung teil: AgeMan. Ein Ganzkörperanzug mit Gehörschutz und Helm, der das körperliche Befinden
eines 80-jährigen Menschen simuliert. Für viele Teilnehmer ein
beeindruckendes und lehrreiches Erlebnis.
Schon als knapp 30-Jährige zu erfahren, wie man sich
in einem 80-jährigen Körper fühlt, das kann Angst machen. Will man wirklich schon wissen, was in ein paar
Jahrzehnten noch möglich ist und was nicht? Das Alterszentrum Alenia bestärkt seine Mitarbeitenden darin,
sich in die Situation der Bewohnerinnen und Bewohner zu versetzen, um mehr Verständnis zwischen den
Generationen zu schaffen. Die Leiterin der Aktivierung,
Brigitte Kocher, organisierte im November die AgeManAnzüge der Firma medi in Bern. Mitarbeitende aller
Bereiche durften sich freiwillig in einen 80-jährigen
Menschen verwandeln. «Der AgeMan-Anzug ist aber
keine perfekte Simulation, denn der Alterungsprozess
erfolgt schleichend», erklärt Brigitte Kocher zu Beginn
der Schulung. Der Mensch besitze Fähigkeiten, die Defizite zu kompensieren, bis sie sich schliesslich bemerkbar
machen. Und trotzdem könne man sagen, dass bei 95 Prozent der Personen, die bereits in den Anzug geschlüpft
sind, ein Umdenken stattgefunden habe.
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Mit Manschetten und dicken Schonern werden die Ellbogen, Knie, Lendenwirbel und der Hals in ihrer Bewegung eingeschränkt und versteift. Hinzu kommen dicke
Handschuhe, eine schwere Weste, ein grauer, schwerer
Anzug, ein Gehörschutz und ein grosser Helm mit orangem Visier. Schon beim Anziehen des Oberteils gibt es
erste Schwierigkeiten: Die kleinen Knöpfe sind mit den
dicken Handschuhen fast nicht greifbar. Auch die 25 Kilo,
die die verminderte Muskulatur im Alter simulieren, machen bereits zu schaffen: «Wie sollte man so noch selber
Socken anziehen können?», gibt eine Frau mittleren Alters zu bedenken. Das leicht verschwommene Visier mit
orangem Stich erschwert der Probandin auch den Abstieg über die kurze, dreistufige Treppe. Erst jetzt fällt
den Mitarbeitenden auf, wie hilfreich schwarze Balken
als Endmarkierung von Treppenstufen sein können. Mit
höchster Konzentration und Anstrengung begeben sich
die «Age Men» ins Treppenhaus und kommen rasch einmal ins Schwitzen. Während das Gewicht des Anzugs
auf die körperliche Fitness schlägt, fühlt man sich auch
psychisch nicht mehr ganz so wohl: «Ich bin in einer anderen Welt», sagt eine Teilnehmerin. Helm und Gehörschutz verursachen, dass man nicht mehr mitkriegt, was
hinter dem Rücken passiert. Plötzlich spaziert ein
Pfleger an einem vorbei, den man gar nicht
kommen hörte. Und am Gespräch der
beiden Kolleginnen kann man nicht
so einfach teilnehmen, denn das
Gehör macht nicht mehr mit. Dass
durch die verminderte Sehfähigkeit auch die Mimik der Gesprächspartner nicht mehr gelesen werden
kann, macht alles noch schwieriger.
«Ich fühlte mich isoliert, alle anderen
um mich herum waren viel zu schnell»,
bestätigt eine Mitarbeiterin.
Alterszentrum Alenia

Rückblick

Der AgeMan-Anzug erschwert nicht
nur die Fortbewegung, …

… oder das Schreiben eines Briefes
werden im Anzug zur Herausforderung.

… sondern auch das Lesen
eines Buches …

Nebst Treppensteigen versuchen sich die Testpersonen im Bällefangen. Klappt es einmal nicht, ist es umso
schwerer, mit versteiften Gelenken den Ball vom Boden hochzuheben. Auch beim Aufstehen aus einem Pflegebett wird den Mitarbeitenden bewusst, weshalb die
elektronische Kopfstütze für ältere Menschen so wichtig ist. Beim Spaziergang auf der Nebenstrasse sind die
«Age Men» dankbar für den Rollator, der Stabilität bietet
und ein sichereres Gefühl verleiht. Denn alles geht langsamer und erfordert mehr Aufmerksamkeit: Im Altersanzug kann man sich nicht wie gewohnt auf seine Sinne
verlassen. Das Auto, das von hinten angefahren kommt,
hätte man ohne einen Blick nach hinten vielleicht zu spät
bemerkt. Denn am erschreckendsten wirkt der Hörverlust auf die Teilnehmenden: Während andere im Raum
sich am Ballspiel versuchen, ist es nur sehr schwer möglich, der Geschichte zu folgen, die die Begleiterin einem
vorliest. «Die Nebengeräusche waren am schlimmsten»,
sagt eine der 105 Mitarbeitenden, die an der Schulung
teilgenommen haben. Schon nach einer halben Stunde in dem Anzug fühlten sich die Probanden müde. Und
01 / 2018 – Unter uns gesagt

mit versteiften Fingern ist es auch nicht mehr so einfach,
sich zu stärken: Um einen Löffel Suppe zum Mund zu führen, braucht es einiges mehr an Konzentration. Und nicht
jede Tasse oder jeden Becher kann man problemlos in der
Hand halten. «Durch die AgeMan-Schulung wurden Erkenntnisse für neue Anschaffungen gewonnen», bestätigt Brigitte Kocher.
Im Allgemeinen waren die jungen Menschen beeindruckt, mit welchen Anstrengungen die Bewohnerinnen und Bewohner ihren Alltag im Alterszentrum Alenia
meistern. Und manch einer wird sich nicht mehr fragen,
weshalb die Bewohnerin nicht reagiert hat, als man im
Vorbeigehen kurz grüsste. Denn man hat nun selbst erlebt, wie klein das Blickfeld und wie beeinträchtigt das
Hörvermögen des Gegenübers sein könnte. Manchmal
ist es wichtig, sein Tempo zu drosseln und sich für ein
Grusswort mehr Zeit zu nehmen, statt nur kurz zur Seite zu blicken.
Tamara Graf
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Klartext

Gastbeitrag von Susanne Graf, Redaktorin BZ Berner Zeitung

Ungesunde Plauderstündchen
Glücklich ist, wer sich selbst genügt und keinen Mangel
empfindet, wenn niemand da ist, mit dem er seine Gedanken
teilen kann. Doch für die Psyche sei es wichtig, regelmässig
soziale Kontakte zu pflegen, heisst es. Manchmal fragt man
sich allerdings, was daran gesund sein soll.
Eines Tages wird kein Mensch mehr nach mir fragen. Und ich bin selber schuld. Zu oft habe ich mich
lieber mit einem Buch auf dem Sofa verkrochen, als
mich bei einer Kollegin zu melden. Anstatt mich mit
jemandem zu verabreden, lasse ich mich zu gerne
treiben. So darf das nicht weitergehen. Also rufe ich
jene Freundin an, die mir letztes Mal zu verstehen
gab, dass sie es nicht lustig finde, wenn die Initiative
für unsere Treffen immer von ihr ausgehen müsse.
Jetzt sitze ich im Café und warte. Sie verspätet
sich. «Es tut mir leid, aber ich bin gerade einer Nachbarin begegnet. Ihr geht es nicht gut, ihr Mann hat
Krebs. Wir haben uns jetzt für einen Spaziergang
verabredet. Es tut ihr sicher gut, wenn sie mal ein
bisschen erzählen kann. Aber eigentlich habe ich
fast keine Zeit. Diese Woche muss ich wieder drei
Tage hintereinander arbeiten. Eine Kollegin ist krank,
da muss ich einspringen. Ich
helfe ja gern. Aber eigentlich wollte ich heute Nachmittag putzen, denn morgen haben wir Besuch. Ich
komme ja kaum mehr dazu,
zu Hause zum Rechten zu
schauen. Dauernd ist irgendetwas los. – Aber wie geht
es dir so?» «Danke, sehr gut.
Ich bin auch gut ausgelastet, aber mir gefällt das so.»
«Ja, weisst du, wenn ich nicht jeden Montag meine
Eltern besuchen müsste, hätte ich auch etwas mehr
Zeit für mich. Aber so komme ich kaum mehr dazu,
mal einfach die Beine hochzulegen und ein Buch zu
lesen oder etwas Musik zu hören. Kurt findet ja, ich
sollte mich nicht noch regelmässig in die Betreuung
unserer Grosskinder einspannen lassen. Aber das
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will ich mir nicht nehmen lassen. Die Zeit mit den
Kleinen ist so schön, sie geben mir so viel. Der Kleine
ist so herzig. Letzthin hat er …» Und so weiter.
Nachdem ich noch darüber orientiert wurde,
welchen Gemüsebrei der Jüngere gerne isst, wie
raffiniert die Grossmutter die Trotzattacken der
Älteren pariert und wie lustig der Kleine jeweils
quietscht, wenn er auf der Weide eine Muh-Muh
entdeckt … – also nachdem auch das alles berich-

«Ich komme ja kaum mehr
dazu, zu Hause zum Rechten zu
schauen.»
tet wäre, fragt sie plötzlich: «Und du so?» Mich hat
der Redeschwall ermüdet. Eigentlich wäre ich froh,
wenn wir jetzt zahlen und unserer Wege gehen
könnten. Das zu äussern, wäre unanständig, also
erzähle ich, dass wir am Sonntag den 80. Geburtstag meiner Mutter feiern und sie Gott sei Dank
noch absolut selbstständig ist. «Das ist also nicht
selbstverständlich. Meine Eltern brauchen mich
jetzt schon regelmässig. Kürzlich hat Mutter doch
tatsächlich …»
Irgendwann ist es auch für die engagierte Helferin an der Zeit, das Plauderstündchen zu beenden.
Während wir in unseren Taschen nach den Portemonnaies suchen, fragt sie: «Was machst du am
Wochenende?» «Am Sonntag ist eben Mutters Geburtstag.» «Oh, schön! Wie alt wird sie denn?» «80»,
sage ich. Und in der Magengegend weist etwas darauf hin, dass nicht restlos jeder soziale Kontakt gesundheitsfördernd wirkt.

Alterszentrum Alenia
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Schreinerei und Bestattungen

Ihre Dorfschreinerei
Messer GmbH
Hintere Dorfgasse 21
3073 Gümligen
Schreinerei: +41 31 951 01 70
Bestattungen: +41 31 951 01 60

«Welche Aussichten
habe ich im Alter?»

www.alenia.ch/beratung – 031 950 96 96

Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung
im Register RAB eingetragene Revisionsexperten

Treuhand und Steuerberatung
Personal- und Lohnbuchhaltung

Hauptsitz:
Belpstr. 4 , 3074 Muri b. Bern
T 031 950 88 88
F 031 950 88 89
www.bsgtreuhand.ch

Niederlassung:
Obere Bahnhofstr. 13, 5507 Mellingen
T 056 493 08 88
F 056 493 08 80

info@bsgtreuhand.ch

ASP und Outsourcing
IT Management und Beratung

Hard- und Software
IT Infrastruktur und Netzwerk
Belpstr. 4 , 3074 Muri b. Bern
T 031 950 88 77
F 031 950 88 78

www.restaurant-acappella.ch

Muri b. Bern, T +41 31 950
88 88, info@schoebe.ch,
www.schoebe.ch
www.dimaro.ch
it@dimaro.ch

Kommunikation,
riechen, schmecken,
geniessen, essen und trinken...
Erdgas
Areal Siloah
Worbstrasse 326
3073 Gümligen
Telefon 031 958 18 81

Öffnungszeiten
täglich von 11.30 bis 23.00 Uhr
mit feinem Nachmit t agsangebot

Wasser

Abwasser

TeleCom

Gut, gibts die gbm
031 950Rub
54Media
80,AG
www.gbm-muri.ch
| Seftigenstrasse 310 | 3084 Wabern | Postfach, 3001 Bern
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Veranstaltungen

Sommer-Tipps
Sommer-Grillfest
Haus Nussbaumallee 2
Ständchen der Harmoniemusik Muri-Gümligen

Sommertraum
Eis, Glacé, Gelati
mit Bruno Rentsch

Freitag, 17. August 2018
19.00 Uhr, Garten Nussbaumallee 2
19.30 Uhr, Garten Nussbaumallee 9

Donnerstag, 12. Juli 2018
14.30 bis 16 Uhr, Haus Nussbaumallee 9
öffentliche Veranstaltung

Sommertraum
Eis, Glacé, Gelati
mit Bruno Rentsch

Sommer-Grillfest
Haus Bahnhofstrasse 43
Ständchen der Harmoniemusik Muri-Gümligen
Freitag, 24. August 2018
19.00 Uhr, Garten Bahnhofstrasse 43

Donnerstag, 19. Juli 2018
14.30 bis 16 Uhr, Haus Bahnhofstrasse 43
öffentliche Veranstaltung

Tanzkaffee
mit Mataforgana

Mittwoch, 19. September 2018
15 bis 16 Uhr, Haus Nussbaumallee 2

Benedetto Marcello
mit dem Duo Papillon

Mittwoch, 25. Juli 2018
15 bis 16 Uhr, Haus Nussbaumallee 2
öffentliche Veranstaltung

Brunch
mit volkstümlicher Musik

Tanzshow
mit Barbara Kaufmann
und Beat Künzi

Donnerstag, 27. September 2018
15 bis 16 Uhr, Haus Bahnhofstrasse 43
öffentliche Veranstaltung

werbelinie.ch

Mittwoch, 1. August 2018
9.30 bis 13 Uhr, Haus Nussbaumallee 2
und 9, Haus Bahnhofstrasse 43

Alterszentrum Alenia
Worbstrasse 296, 3073 Gümligen
T 031 950 96 96, F 031 950 96 00
www.alenia.ch
Alenia, ein Unternehmen der Gemeinde Muri b. Bern

Mitglied von

