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Unter uns gesagt.

Horizonte Ältere Menschen fühlen sich heutzutage jünger als früher
und sind mit über 65 Jahren offener für neue Wohnformen und ein
neues soziales Umfeld – Seite 4
Zugehört Leidenschaft «Laschtwägele»: Hansjörg Spörri ist quer durch
Europa und bis nach Saudi-Arabien gefahren – Seite 8

Vorwort

Von lesenswerten Kolumnen, einer Qualitätsbeurteilung und einem bunten Herbstauftakt
Geschätzte Leserinnen und Leser
Ein vielversprechender Auftakt in der Kolumne unserer neuen Gastschreiberin Stefanie
Becker beginnt mit: «…jenseits von Lifting und Anti-Ageing gibt es eine neue Empfehlung
für den Kampf um die ewige Jugend: Schaffen Sie sich nicht einen jüngeren Partner,
sondern einen Hund an...» Frau Dr. Becker ist Geschäftsführerin der Alzheimer Schweiz,
promovierte Psychologin und Gerontologin – und eine lesenswerte Kolumnistin.
Ende August überprüfte ein Beurteilungsteam des Kollegiums für Qualität in
Alters- und Pflegeheimen unter der Leitung von Dr. Alfred Gebert die Pflegeund Betreuungsqualität zum vierten Mal nach 2007, 2011 und 2014. Pflege- und
Betreuungsqualitätsbeurteilungen in Heimen sind vielschichtig, komplex und
können lediglich Ausschnitte aus dem Gesamten untersuchen – ein Ganzes,
das mehr ist als die Summe der Einzelteile. Im Ablauf der Qualitätsbeurteilung
werden das von den AuditorInnen beobachtete IST (z.B. Was unternimmt das
Heim für die Förderung der Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner?)
dem SOLL gegenübergestellt (z.B. Was ist nach aktuellem Fachwissen das
wirksamste Mittel, um Mobilität zu fördern?). Die Differenz zwischen dem
beobachteten IST zu den SOLL-Vorgaben beschreibt das Mass der Qualität. Die
vorliegenden Ergebnisse im 64-seitigen Bericht attestieren dem Alterszentrum
Alenia eine weitgehend gute bis sehr gute Qualität. Was heisst, dass in einem grossen
Ausmass das Beobachtete nahe an die SOLL-Vorgaben heranreicht. Dennoch sind auch
Schwächen festgestellt worden. An diesen gilt es nun zu arbeiten. Erfahren Sie mehr
über Qualitätsmanagement im Heim in den Rubriken «Aktuell» und «Intern».
Wir läuteten den Herbst mit einer Themenwoche ein: Der Landfrauenwoche. Obwohl
das Thema sich vordergründig auf die weiblichen Bewohnerinnen ausrichtete, fanden auch
ihre männlichen Mitbewohner Gefallen am Treiben während der Landfrauenwoche.
Diese und weitere interessante Themen finden Sie in dieser Ausgabe.
Nun wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre.

Peter Bieri, Direktor
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Intern

Der Fachzirkel Ernährung stellt sich vor

Für das leibliche Wohl
Die positiven Effekte einer bedarfsgerechten Ernährung sind heute unbestritten. Essen ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens, gesundheitlich, sozial
und kulturell. Eine ausgewogene Mahlzeit füllt unsere Energiedepots auf und
gibt Kraft. Bereits in Kindertagen verbinden wir Essen und dessen Duft mit
Gefühlen, die uns später an Heimat erinnern. Eine gemütliche Atmosphäre
beispielsweise oder generell die Wahl
zu haben, was man essen möchte, sind
nicht zu unterschätzende Appetitanreger – jeden Tag, zu jeder Mahlzeit. Das
Alterszentrum Alenia hat einen eigenen
Fachzirkel zum Thema Ernährung, der
von Daniel Messerli geleitet wird. Der
53-Jährige ist BSc Ernährungsberater
SVDE und verantwortet in der Arbeitsgruppe die Sicherung und Optimierung
der Essensqualität im Alterszentrum. Die
übrigen Mitglieder sind Mitarbeitende
aus der Pflege, der Gastronomie sowie
aus der Wohngruppenleitung. Zusammen trägt man zur Qualitätsentwicklung bei, kann sich im Fachzirkel aber
auch beruflich weiterentwickeln.
Wie sich ein Grundbedürfnis
im Alter verändert
Was in jungen Jahren problemlos funktioniert, kann im Alter herausfordernd
sein. Nachlassender Appetit und vermindertes Durstempfinden, reduzierte Geruchs- und Geschmackswahrnehmung,
Zahnprobleme und Mehrfachmedikationen bringen einen Speiseplan durcheinander. Der 5. Schweizerische Ernährungsbericht nennt zudem eine veränderte Essensumgebung als eine weitere
Ursache für eine Mangelernährung in
Pflegeinstitutionen. Dass Mangel- und
Unterernährung die Folge einer schweren Erkrankung ist und sich bei Behandlung der Grundkrankheit wieder bessert,
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ist in diesem Zusammenhang eine hartnäckig sich haltende und undifferenzierte Ansicht. Im Rahmen der Qualitätsentwicklung im Alterszentrum Alenia
wird diesem Faktor vorgebeugt, und
Konzepte werden regelmässig evaluiert.
Praxisbeispiele für das leibliche Wohl
• Nährwertberechnungen ergaben, dass
bei süssen Nachtessen die Proteinmengen zu niedrig waren. Die Köche entwickelten salzige, proteinreiche Häppchen, die ergänzend gereicht wurden.
• Um einen optimalen Mahlzeitenablauf
und eine gute Essensatmosphäre auf
allen Wohngruppen zu gewährleisten,
begleiten und coachen die Küchenchefs
wöchentlich die Pflege.
• «Kost in Form» wurde vom Fachzirkel
entwickelt und berücksichtigt Kau- oder
Schluckprobleme durch spezielle Nahrungskonsistenzen.
Daniel Messerli

Definition
«[…] Fachzirkel greifen qualitätsrelevante Themen aus dem Alltag
auf, analysieren diese vor dem
Hintergrund wissenschaftlicher
Erkenntnisse, entwickeln Qualitätsstandards und treffen die organisatorischen Massnahmen zu deren
Einführung im Betrieb.»
Quelle: Qualitätskonzept Alenia 2017

Fachzirkel
Ernährung
Franziska Burri
Pflegehilfe Wohngruppe
Anabela Mendes
Pflegefachfrau Wohngruppe
Daniel Messerli
externer Ernährungsberater
Andreia Pinto
Wohngruppenleitung
Stefan Rytz
Stv. Küchenchef
Martin Widmer
Koch
Sonja Wüthrich
Pflegefachfrau Wohngruppe
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Horizonte

Mut zu 65+

Warum das
Wort «alt» eine
Renaissance
braucht
In den letzten Jahren haben sich die Wahrnehmung von Altern und auch die Bedeutung
von Altsein stark verändert. 80-Jährige fühlen
sich wie 70-Jährige und 70-Jährige wie
60-Jährige. Man gilt vielleicht als alt, fühlt
sich aber nicht danach. Neben der veränderten Wahrnehmung des eigenen Alters haben
sich auch die Umstände des Älterwerdens
geändert: demografisch wie medizinisch.
Warum genau geht die Schere zwischen gefühltem und tatsächlichem Alter aber immer
weiter auf? Und wie bringt man älteren
Menschen bei, dass Hilfe anzunehmen keine Altersfrage ist?
Eine Momentaufnahme.
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1889 legt die Zeitschrift für Schweizerische Statistik 65 Jahre als Beginn des
«Greisenalters» fest. Würde man heute
einen 65-jährigen Mitbürger als «Greis»
titulieren, wäre das eine Unverschämtheit. Aus der Bezeichnung «Greis» ist
«Senior» und heute neumodisch «Silver
Surfer» geworden. Der «Silver Surfer»
ist über 60 Jahre, orientiert sich beruflich neu oder beendet gerade seine Karriere und hat endlich wieder mehr Freizeit als noch in seinen Vierzigern. Neue
Alterswohnkonzepte sehen in Menschen
mit Alter 65+ eine wachsende Zielgruppe für Alterswohnungen. Die Gründe
dafür sind, dass Menschen mit 65 Jahren noch offener sind für einen Umzug
und ein neues soziales Umfeld. Anders
als bei den meisten Übertritten in Alterszentren ist der Umzug dann weniger einschneidend. Statt 80-jährig den Ort und
das Umfeld wechseln zu müssen, kann
das mit 65 Jahren noch selbst in die Wege
geleitet werden. Man kann sich einleben, Kontakte knüpfen und ergänzende
Dienstleistungen in Anspruch nehmen,
wenn sich der Bedarf danach einstellt. In
der Theorie hört sich das Prinzip Alterswohnung schlüssig an. Aber wie lässt es
sich praktisch mit der Wahrnehmung
des Älterwerdens vereinen?
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«Alt»: ein in die Jahre gekommener
Ausdruck
Leonie Uhlmann, Assistenzärztin der
Geriatrie im BESAS, erlebt die veränderte Wahrnehmung von Altern jeden Tag.
«Für mich ist immer wieder interessant,
wie unterschiedlich Patienten mit ihrem
Alter umgehen. Viele sind stolz auf ihr
erreichtes Alter und darauf, wie sie sich
gehalten haben. Es gibt sogar betagte Patienten mit fortgeschrittener Demenzerkrankung, die das Gefühl haben, sie wären 30 und sich auch so fühlen. Andere
hingegen benutzen ein Alter von 70 als
Argument, wenn sie keine Abklärungen
oder Operationen mehr wollen.» Leonie
Uhlmanns jüngste Patienten sind selten
unter 65 Jahren. Sie kommen nach einer
akuten Erkrankung oder Operation zur
Rehabilitation ins Spital oder wenn die
Situation zu Hause nicht mehr tragbar
ist. Was häufig vorkommt, ist, dass sich
Menschen lange als selbstständig genug wahrnehmen, um auf Hilfe zu verzichten. Studien sehen hier die Schwierigkeit, dass man sich auf das Altern
einfach nicht eingestellt hat. In der Regel stufen sich Menschen also zu spät
als alt ein. Auch die Forschung sieht sich
mit dieser Schwierigkeit konfrontiert. So
bauen die Fachhochschule St. Gallen und
die Universität Genf schweizweit gemeinsam an sogenannten «Living Labs
65+». In ihnen werden Assistenzsysteme getestet, die ein selbstbestimmtes Leben fördern sollen. Der häufigste Grund
für eine Nichtakzeptanz des Systems ist
eine scheinbar vorliegende Stigmatisierung des Alters. «Im medizinischen
Fachjargon ist das ähnlich», berichtet
Leonie Uhlmann. «Auch wir beurteilen die Selbstständigkeit einer Person.
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Heutzutage stufen sich ältere Menschen per se
um die zehn Jahre jünger ein. Und fühlen sich auch so.

Alt ist nicht gleich gebrechlich:
Leonie Uhlmann, Assistenzärztin Geriatrie im BESAS

Im Gespräch fällt aber in den seltensten
Fällen der Ausdruck ‹unselbstständig›.
Wir reden eher von einer eingeschränkten Selbstständigkeit.»
«Jung» ist das neue «Alt»
Woher kommt die Sensibilität gegenüber
Begriffen, Einstufungen und Wohnformen? Eine Antwort könnte sein, dass
Menschen sich per se jünger einstufen,
weil ihre eigenen Eltern bereits länger
gesund sind und älter werden als noch
eine Generation vorher. Und statt sich
mit dem eigenen Älterwerden zu beschäftigen, wird immer häufiger die Zukunft der eigenen Eltern abgeklärt. Denn
bis 2035 ist laut Prognosen des Bundesamts für Statistik in der Schweiz ein
Viertel der Bevölkerung im Pensionsalter oder älter. Das bedeutet einerseits,
dass 65-Jährige theoretisch vor den eigenen Eltern auf fremde Hilfe angewiesen sein könnten und andererseits, dass
Krankheit und Gesundheit neu betrachtet werden sollten. Medizinisch findet
der Wandel dazu insofern statt, dass
nicht mehr im Vordergrund steht, um
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jeden Preis «am Leben zu erhalten», sondern die Lebensqualität zu steigern. «Ein
Schenkelhalsbruch wird auch im hohen
Alter operativ versorgt, damit der Patient
möglichst schnell wieder mobil ist», so
Leonie Uhlmann. «Und gerade in der Folge solcher Operationen braucht es häufig
Unterstützung im Alltag.»
Alterswohnung = altersgerechtes
Wohnen
Alterswohnungen, wie jene im Alterszentrum Alenia, liegen infrastrukturell
gut versorgt und inmitten gesellschaftlicher Aktivitäten. Denn was das Altern
heute wie gestern mit sich bringt: Das gewohnte soziale Umfeld verkleinert sich.
«Ich glaube, ein funktionierendes soziales Umfeld ist für die Psyche in jedem
Alter sehr wichtig und hält immer fitter,
als alleine zu leben. Das höre ich immer
wieder von Patienten selbst», so Assistenzärztin Uhlmann, selbst 28 Jahre alt.
Der Schweizerische Versicherungsverband kommt damit überein: Er nennt als
Gründe für Lebensqualität bis ins hohe
Alter eine sichere sozialmedizinische

und pflegerische Versorgung, ein selbstbestimmter Umgang mit Einschränkungen, das Bewahren von Neugier, das
Versöhntsein mit der eigenen Lebensgeschichte und in Gesellschaft zu leben.
Muss man also lediglich positiv denken, und alles regelt sich von alleine?
«Ich denke, nicht nur Menschen über 65
sollten sich bewusst machen, dass Veränderungen auf sie zukommen können.
Auch wir Jungen sollten ‹Altern› nicht
gleich mit ‹gebrechlich› assoziieren», folgert Leonie Uhlmann. «Häufig liegt es an
der konventionellen Bedeutung von ‹alt›,
dass wir uns selbst nicht damit assoziieren. Es liegt aber nicht daran, dass Alterswohnungen zu wenig Komfort oder zu
viel Hilfe bieten. Barrierefreie Wohnungen sollten häufiger zum allgemeinen
Ausbaustandard gehören.» Eben weil es
in der Zukunft mehr «Silver Surfer» geben wird oder eben Menschen, die sich
ihre Lebensumstände bewusst gemacht
haben.
Elsa Horstkötter
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Persönlich

Ein Tag im Leben von Marc Fankhauser

Analytisches Denken als Voraussetzung
Seit drei Jahren leitet Marc Fankhauser die Finanzen und Supportprozesse im
Alterszentrum Alenia. Beim Segeln auf dem Murtensee findet er einen Ausgleich.
Aber auch im Arbeitsleben heisst es bald «Segel setzen und auf zu neuen Ufern».

Steckbrief
Name

Marc Fankhauser

Wohnort

Grossaffoltern

Geburtstag

15. September 1968

Ausbildung/Beruf

Kaufmann HKG/
Controller HF-NDS

Aufgabe im Betrieb

Leitung Finanzen und
Supportprozesse

Im Betrieb seit

1. Dezember 2015

Im Büro der Finanzen ist es ruhig, und
aus der Kaffeemaschine läuft der erste
koffeinhaltige Muntermacher des Tages.
Mit dem Durchlesen der Mails beginnt
der Arbeitstag von Marc Fankhauser. Im
Outlook hat er seine Termine und anstehenden Sitzungen geplant. Der Tagesablauf ist aber nicht immer vorhersehbar.
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«Bei uns ist es wie in den anderen Bereichen: Wir wissen nicht, was der Tag alles
mit sich bringt. Wenn ein Softwareprogramm plötzlich nicht mehr läuft oder
ein Computer seinen Dienst versagt,
müssen wir sofort handeln und die Prioritäten neu setzen.» Solche Szenarien
bringen ihn aber nicht aus der Ruhe.
Zu den Hauptaufgaben von Marc
Fankhauser gehören neben den Finanzen, dem Marketing, der IT und dem
Prozessmanagement die Führung der
Teams Empfang, Bewohneradministration und Finanzen. Seinen Beruf findet er
nach wie vor spannend. «Die Zahlen und
Ergebnisse, die wir erarbeiten, haben
eine Wirkung und sind bei betrieblichen Entscheidungen wegweisend. Hochrechnungen und Budgets sind massgebend für die Zukunftsplanung. Das
Budget ist die Grundlage für die Analyse von Abweichungen während eines
ganzen Jahres.» Auch die aktuellen Bauprojekte stellten neue Anforderungen
an den Leiter Finanzen. So ist sein Aufgabenbereich vielseitig und interessant.
«Analytisches Denken ist die Voraussetzung, um aus der Menge an Zahlen, die
bei uns zusammenkommt, etwas Aussagekräftiges herauszuarbeiten.»
In seiner Verantwortung liegen auch
die Koordination der Hauszeitschrift
und die Umsetzung der Marketingplanung, dies jeweils in enger Zusammenarbeit mit der externen Werbefirma
«Werbelinie». Er organisiert Anlässe wie
den «Bärtschihus-Märit» mit, wo er jeweils das Alenia vor Ort vertritt und sich
am Mittag mit dem «Alenia-Burger» gerne eine besondere kulinarische Köstlichkeit gönnt.

Die monatliche Sitzung seines Teams
steht an. «Eine gute Stimmung im Team
ist mir wichtig. Mir liegt viel daran, dass
Probleme direkt angesprochen werden.»
Gut gelaunt wie immer führt er durch
die Traktanden. «Im Büro pflegen wir
alle einen professionellen Umgang miteinander. In unserer Freizeit können wir
beim ‹Brätle› oder beim Rätsellösen im
Adventure Room aber auch Spass zusammen haben.»
Neue Energie tankt Marc Fankhauser
bei seiner Familie, auf Motorradtouren
durch den Jura oder beim Motorbootfahren auf dem Murtensee. Zahlenmässig
interessiert ihn in seiner Freizeit höchstens der Punktevorsprung seines Lieblingsfussballclubs YB auf die Gegner in
der Meisterschaft.
Leider heisst es nun aber Abschied
nehmen. Marc Fankhauser stellt sich einer neuen Herausforderung und verlässt
das Alterszentrum Alenia im Dezember.
Wir alle wünschen ihm viel Erfolg und
sagen Danke für alles.
An seiner Stelle wird Tamara Graf ab
1. Dezember 2018 die Leitung des Bereiches Finanzen und Supportprozesse
übernehmen. Sie ist bereits seit 3 Jahren
als Fachfrau Finanzen für das Alenia tätig und kennt den Betrieb bestens. Wir
wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg
für ihre neue Aufgabe.
Monika Di Girolamo
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Interview mit Hansjörg Spörri

Mit meinem Lastwagen bin
ich quer durch Europa bis nach
Saudi-Arabien gefahren.
Wieso Hansjörg Spörri auf diesen Fahrten
auch mal Wache schieben musste und seine
längste Fahrt ohne Halt 20 Stunden dauerte
– lesen Sie es nach.
«Gerne würde ich noch einmal
ein Konzert des Jodlerklubs
Lorraine-Breitenrain besuchen.»
Hansjörg Spörri, Bewohner im Haus Nussbaumallee 2

Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Danke, es geht mir
gut.
Warum sind Sie gerade im Alterszentrum Alenia? Das
weiss ich eigentlich auch nicht mehr so genau. Nach einer Operation und dem nachfolgenden Spitalaufenthalt
konnte ich nicht mehr nach Hause zurückkehren. Da
ich bereits in der Gemeinde wohnhaft war, zog ich ins
Alenia um. Ich wusste vorher gar nicht, dass es diese Institution gibt.
Was vermissen Sie im Alenia? Ich vermisse die Möglichkeit, in den «Ausgang» gehen zu können. Ich bin an den
Rollstuhl gebunden, und so müssen Ausflüge geplant
und organisiert werden. Ich habe mich aber gut eingelebt. Ich hätte es schlechter treffen können und bin ganz
zufrieden.
Was würden Sie in Ihrem Leben anders machen, was
nie mehr? Ich bin mit vier Geschwistern in Turbenthal
aufgewachsen. Mein Vater war Fabrikarbeiter und meine Mutter Hausfrau. Wir wuchsen wohlbehütet auf und
durchlebten eine schöne Kindheit. Nach der Schule fand
ich eine Lehrstelle als Metzger in Winterthur. Die Ausbildung gefiel mir, und so nahm ich nach meiner bestande-
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nen Abschlussprüfung eine Anstellung in Genf an. Nebst
der Arbeit in der Metzgerei war ich auch als Bote für den
Betrieb tätig. Es wäre die Gelegenheit gewesen, Französisch zu lernen. Das gelang mir aber nicht; zu viele meiner
Arbeitskollegen kamen wie ich aus der Deutschschweiz.
Dafür fand ich Gefallen daran, mit dem Auto unterwegs
zu sein. Und so reifte der Gedanke in mir, dass ich mich
beruflich verändern und Chauffeur werden könnte.
Ich kehrte nach Bern zurück und absolvierte im Baugeschäft Weiss + Marti meine Ausbildung zum Lastwagenchauffeur. Nun musste ich Erfahrungen im «Laschtwägele» sammeln, und so beschränkten sich meine
Touren darauf, verschiedene Baustellen in der Schweiz
anzufahren und Bauschutt zu transportieren. Nach ein
paar Jahren wechselte ich zur Firma Schlaefli, die internationale Transporte durchführte. Meine Fahrten führten mich ab jetzt quer durch Europa bis nach Saudi-Arabien. Auf diesen Touren durchquerte ich Österreich,
Bulgarien, die Türkei, den Iran und den Irak. Einen Monat dauerte die Hin- und Rückfahrt insgesamt. Wenn wir
mit unseren Transportern in der Türkei halt machten,
mussten wir unsere Lastwagen immer vor organisierten Banden schützen, die nur darauf warteten, Teile unserer Fahrzeuge zu demontieren, um diese dann teuer
weiterzuverkaufen. Die Rastplätze der LKW waren den

Alterszentrum Alenia

Zugehört

Dieben bekannt. Wir Chauffeure mussten uns zusammentun und zwei Mann als Wachen aufstellen, währenddem sich die anderen Kollegen verpflegten. Einmal
fuhr ich 20 Stunden ohne Rast durch, weil ich auf meiner
Route keinen anderen Chauffeur getroffen hatte und ein
Halt ohne Wache zu gefährlich gewesen wäre.
Unser Chef legte grossen Wert auf die einwandfreie
Wartung der Lastwagen, und so blieb ich vor Pannen verschont und erlebte nur einen Unfall. Meine ganze Ladung,
900 Kartons mit Pflanzenspritzmitteln, kam in einer Kurve ins Rutschen und brachte so den Lastwagen zum Umkippen. Das geschah in Bulgarien, und ich hatte Glück im
Unglück. Ich wurde nur leicht verletzt, und die Ladung
blieb weitestgehend unversehrt. Ein Chauffeurkollege,
der eigentlich auf dem Rückweg von Saudi-Arabien war,
lud die Kartons wieder auf und brachte diese an ihren Bestimmungsort. Ein anderer Chauffeur nahm mich mit
zurück in die Schweiz. Meine Verletzung an der Schulter
verheilte, und so konnte ich meine Tätigkeit nach kurzem
Unterbruch wieder aufnehmen. Meine Touren führten
mich auch in den Norden, nach Belgien und Schweden.
Lieber war mir allerdings, wenn es südwärts ging.
Ich war die meiste Zeit des Jahres unterwegs. Ferien
gab es nicht. Zwischen den Fahrten verbrachte ich jeweils
ein paar Tage zu Hause; das musste reichen.
In den letzten Jahren vor meiner Pensionierung führte
ich in der Firma Brechtbühl die Kantine. Die Chauffeure
aller vier Schweizer Standorte Bern, Basel, Zürich und Lugano konnten sich so auf ihren Touren bei mir verpflegen. Aus einem Aufenthaltsraum mit Kaffeeautomat
entstand eine Kantine, in der ich an manchen Tagen für
25 bis 30 Personen Essen zubereitete.
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Was ist Ihre liebste kulturelle Beschäftigung? Ich höre
gerne Musik, am liebsten mag ich volkstümliche Musik,
und besuche gerne musikalische Anlässe.
Womit kann man Ihnen Freude bereiten? Ich freue mich
jeden Sonntag über den Besuch meiner Partnerin.
Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung gegangen, welche nicht? Mit dem Lastwagen quer durch Amerika zu
fahren, bleibt ein Traum.
Was möchten Sie unbedingt noch erleben? Ich war 34
Jahre aktives Mitglied im Jodlerklub Lorraine-Breitenrain. Ich schätzte die Zusammenkünfte und geselligen
Abende mit meinen Jodlerkollegen. Gerne würde ich
noch einmal ein Konzert des Jodlerklubs besuchen.
Monika Di Girolamo

Steckbrief
Name

Hansjörg Spörri

Aufgewachsen in

Turbenthal

Alter

82 Jahre

Beruf

Metzger /
Lastwagenchauffeur

Im Alterszentrum
Alenia seit

Januar 2017
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Aktuell

Qualitätsüberprüfung der Pflege und Betreuung im Alenia

Alenia wird als «sehr gut» eingestuft
Ende August überprüfte ein Beurteilungsteam des Kollegiums für Qualität
in Alters- und Pflegeheimen1 unter der Leitung von Dr. Alfred Gebert die
Pflege- und Betreuungsqualität im Alterszentrum Alenia zum vierten Mal
nach 2007, 2011 und 2014. Beim angewendeten Qualitätsbeurteilungssystem handelt es sich um den Q-Star II.

zentralen Elementen des Tätigkeitsbereiches (z.B. Pflege) verfügen. Und: Um
den Lernprozess Erfolg versprechend anzulegen, müssen Vertreter von beurteilten Institutionen über ein Mitentscheidungsrecht in der Ausgestaltung der
Standards verfügen, wobei sich dieses
Mitentscheidungsrecht über das Fachliche zu legitimieren hat.» (Gebert, Kneubühler; 2003)

Qualitätsbeurteilungen in Pflegeheimen
Qualitätsmanagement, Qualitätsstandards, Indikatoren usw. sind längst
nicht mehr nur Begriffe in den Industrieoder Dienstleistungsunternehmen. Das
Krankenversicherungsgesetz schreibt
Heimen vor, Massnahmen zur Sicherung, Entwicklung und Überprüfung
der Qualität zu ergreifen. Die Kontrolle
durch die Behörden beschränkt sich im
Kanton Bern bisher auf Checklisten zur
Selbstdeklaration. In Anbetracht der in
Pflegeheimen vorliegenden Komplexität
muss klar sein, dass dies lediglich einen
kleinen Teil abdeckt, wenn es um Pflegeund Betreuungsqualität geht. Es wird
mehrere Gründe dafür geben. Unter anderem sicher auch die knappen personellen Ressourcen der kontrollierenden
Organe.
1

Dieser Umstand hat für die Heime jedoch auch Vorteile: So besteht beispielsweise in der Anwendung von Qualitätsmessinstrumenten Wahlfreiheit, und
zurzeit ist es nicht zwingend, die Qualität überhaupt zu messen (Freiwilligkeit).
Die Akkreditierung mit dem Q-Star
«Unter Akkreditierung wird die Qualitätsbeurteilung und die Beurteilung
der Qualitätssicherung mit Hilfe von
Sollvorgaben (Standards) verstanden,
die sich inhaltlich auf zentrale Elemente
des Tätigkeitsbereichs (im vorliegenden
Fall die Pflege- und Betreuungsqualität)
der zu beurteilenden Institution beziehen. Die Beurteilung erfolgt durch eine
Gruppe, deren Mitglieder über berufliche
Erfahrung und/oder vertiefte Kenntnisse der Fachliteratur zu den erwähnten

Die Mitarbeitenden haben das Beurteilungsteam von einer guten bis sehr guten
Qualität überzeugt
Die Leistung des Kollegiums für Qualität besteht in der Konzeptualisierung
der beurteilten Gegenstände (30 Gegenstände, z.B.: Essen/Trinken/Diät, soziale
Integration, Pflege, Führung und Personalbetreuung usw.) und der Niveauzuteilung oder Beurteilung der vorgefundenen Leistungen in einer Skala von vier
Stufen (A, B, C, D). Mit diesen Buchstaben
wird der Abstand des von den Peers beobachteten und vom Heim rapportierten
Zustand (das IST) mit den SOLL-Vorgaben
verglichen.
Es geht also nicht um Noten, sondern
um die Einschätzung des Ausmasses
der Erfüllung der bei einem Gegenstand
gültigen SOLL-Vorgaben. A zeigt an, dass
nicht mehr als höchstens 25% der SOLLVorgaben erfüllt sind; D soll dagegen einen Erfüllungsgrad von über 75% (es
können auch 100% sein) anzeigen.
Drei Viertel der aktuellen Beurteilungen wurden mit einem D qualifiziert.

Kollegium für Qualität in Alters- und Pflegeheimen: www.kollegium-qualitaet.ch
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Alterszentrum Alenia

Wunschzettel

Präziser darf nicht geurteilt werden.
Die Materie von Qualität ist sehr komplex, und die Beurteilungszeit von anderthalb Tagen zwingt zur Zurückhaltung statt zum Nachgeben einer nicht
einlösbaren Scheingenauigkeit.
Anhand des Vierstufensystems erhält das Heim, zusätzlich zu seinem eigenen Audit, genügend Rückmeldung über
den Status mit Bezug zur Differenz von
IST zu SOLL und damit zum Ausmass anstehender Anstrengungen zur Qualitätsförderung und Qualitätssicherung.
Informationen zum Qualitätsniveau
wurden über folgende Elemente der Beurteilung gewonnen:
• Befragung von Kadermitarbeitenden
und des Heimarztes
• Befragung von Mitarbeitenden
• Befragung der Heimleitung und einer
Vertretung des Verwaltungsrates
• Mehrtägige teilnehmende Beobachtung durch die Beurteiler auf den
Wohngruppen
• Überprüfung der Pflegedokumentationen durch die Beurteiler (erfahrene
Pflegedienstleitungen)
• Die Beurteiler bearbeiten vor dem
Heimbesuch die vom Heim zusammengestellten Dokumente (Leitbilder, Aufgabenbeschreibungen, Pflegestandards, personelle Dotierung,
Menüpläne, Angebote des Heims
usw.) und die der Selbstbeurteilung
Auszug aus dem Expertenbericht
«Das Beurteilungsteam hat sich bemüht,
so fundiert wie möglich, Hinweise zu
gewinnen, um an den SOLL-Vorgaben
(Qualität ist immer das Verhältnis von
IST zu SOLL) zu messen. Dabei kamen wir
zu folgendem Urteil:
Die Direktion, das Kader in den unterschiedlichen Aufgabengebieten und fast
alle Mitarbeitenden haben uns mit ihrem Engagement zur Erfüllung der SOLLVorgaben überzeugt.
Sehr wichtig waren die unserem
Team im Bericht über die Selbstbeurteilung und die im rund fünfzehn Stunden
dauernden Gruppeninterview angezeigten Elemente, wo noch (oder immer wieder) Anstrengungen notwendig sind,
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um die SOLL-Vorgaben so umfassend zu
erfüllen, wie dies die zwangsläufig beschränkten finanziellen Mittel erlauben. Unsere Aufgabe war es dann, kleine
und etwas grössere ‹Arbeitsstellen› klar
zu markieren.
Es ist uns ein Bedürfnis, unseren Respekt über das von Ihnen Erreichte hier
festzuhalten: Herzliche Gratulation für
das sehr überzeugende Erfüllen der Bedingung für die Verleihung der Urkunde des Kollegiums für Qualität in Altersund Pflegeheimen.
Schon die vorangehende Q-Star-Beurteilung zeigte Alenia (damals Nussbaumallee) als qualitativ sehr gutes Alterszentrum. Dass nun unter
erschwerten Bedingungen, auf die im
Bericht nur stichwortartig hingewiesen wird (Neubau Worbstrasse mit notwendigem Wechsel in die Nussbaumallee 2), sehr Gutes erreicht wurde, zeigt
auf eine solide, für Neuerungen offene
qualitative Positionierung. Die Auftraggeber (dazu gehören auch die Bewohnerinnen) dürfen auf diese unsere Feststellung stolz sein», so die Experten.
Was nun? Qualitative Herausforderungen sichten und angehen!
Die durch das Beurteilungsteam über
das Gesamte hinaus bestätigte sehr
gute Qualität im Alterszentrum Alenia
erfüllt uns mit Stolz über das Erreichte.
Drei Viertel der beurteilten Gegenstände (Themen) wurden mit einem «D» beurteilt. «D» bedeutet das Erreichen von
mehr als drei Vierteln der SOLL-Vorgaben. Der Erfolg ist gleichzeitig auch Motivation, das erreichte Niveau zu halten
und nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.
Als nächsten Schritt werden wir zusammen mit den verantwortlichen Kaderpersonen und der Steuergruppe
Qualität den Bericht diskutieren, die gewonnenen Erkenntnisse sorgfältig zusammenfassen und («mit Mass») die Planung der Massnahmen für die nächsten
drei Jahre angehen.
Peter Bieri, Direktor

Zur Kunst in die
Fondation Beyeler
Noch einmal nach Riehen fahren,
um dort die Meister des 20. Jahrhunderts zu studieren – das ist
der grosse Wunsch von Elsbeth
Habegger. Die 94-Jährige ist von
jeher eine grosse Kunstliebhaberin
und unternahm einst viele Kunstreisen durch Europa. Mit «Wunschzettel» ging es los Richtung Basel.
Es ist früher Samstagmorgen im
Alterszentrum Alenia. Elsbeth
Habegger wartet bereits voller
Vorfreude auf Marcel Steinmann
von der Werbelinie AG, der sie für
einen Tagesausflug in die Fondation Beyeler in Riehen abholt. Die
Werbelinie AG debütiert damit
die neue Rubrik «Wunschzettel»,
die ab jetzt in jedem «Unter uns
gesagt» ihren Platz an dieser Stelle
findet. Darin werden Wünsche
erfüllt – lang gehegte und fast
vergessene – von Bewohnern des
Alterszentrums Alenia.
Schon auf der Hinfahrt wird
Elsbeth Habeggers grosse Leidenschaft für Kunst spürbar. Akribisch
hat sie sich auf die Ausstellung
«Bacon-Giacometti» vorbereitet.
Sie weiss genau, was sie erwartet.
Im Museum angekommen, ist
Elsbeth Habegger in ihrem Element. Innig betrachtet sie die
Kunstwerke und vergisst beinahe
alles um sich herum.
Für die Rückfahrt hat Marcel
Steinmann eine Überraschung vorbereitet. Anstatt dem schnellsten
Weg auf der Autobahn zu folgen,
unternimmt er einen Abstecher in
Elsbeth Habeggers Heimatkanton
Basel-Land. Beim gemeinsamen
Abendessen finden beide: Dieser
Ausflug hat sich wirklich gelohnt.
Elsa Horstkötter
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Rückblick

Sennenhund Taro verzückt das Team der Aktivierung ebenso wie die Bewohnerinnen und Bewohner.

Herbstauftakt mit Landfrauenwoche

Apfelküchlein trotz Waschtag
Das Alterszentrum Alenia läutete den Herbst mit einer Themenwoche
ein: der Landfrauenwoche. Die Aktivitäten weckten nicht nur bei den
Bewohnerinnen viele Erinnerungen an vergangene Zeiten, sondern
auch bei den männlichen Mitbewohnern.
Während die Bewohnerinnen und Bewohner beim Frühstück zusammensitzen, erscheint eine Gruppe ungewöhnlich gekleideter Frauen. Das Team der Aktivierung
hat sich für die Landfrauenwoche im Alterszentrum
Alenia herausgeputzt: In Edelweisshemden und traditionellen Berner-, Obersimmentaler- und Gotthelf-Trachten
beschert es den Menschen mit dem Lied «Morge früh,
wenn d’Sunne lacht» einen musikalischen Start in den
Tag. «So sing ich früh, so sing ich spät, bis meine Müh vorübergeht», singen die sechs Frauen. «So schön, das habt
ihr gut gemacht», rühmt ein Bewohner. Und auch für ihre
Kleidung ernten die Frauen so einige Komplimente.
Doch nicht nur die Aktivierungsfachfrauen, sondern
auch ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Gastronomie
gestalten die Landfrauenwoche mit. Auf dem Menüplan
stehen unter anderem Emmentaler Lammvoressen mit
Kartoffelstock und Broccoli mit Mandeln. «Nur dank der
Hilfe und Mitarbeit von allen Bereichen können wir eine
solche Themenwoche ganzheitlich gestalten», freut sich
die Leiterin der Aktivierung Brigitte Kocher. Währenddessen treffen die Bewohnerinnen und Bewohner in Begleitung von Pflegefachkräften im Mehrzweckraum an
der Nussbaumallee 9 ein. Dort erwartet sie nebst urchigen Alphornklängen und Kaffee mit selbst gebackenen
Brätzeli ein besonderer Besucher: Taro, ein rassenreiner
Berner Sennenhund. Das Frauchen fragt sicherheitshalber: «Haben Sie Angst vor Hunden?» Als der Bewohner
vehement verneint, ergreift Taro umgehend die Chance
12

und zwängt sich unter den Tisch, um den Boden von den
Brätzelikrümeln zu säubern. Das weckt Erinnerungen:
«Ich hatte selber drei Hunde, als ich noch jung war. Schäfer- und Windhunde!», erzählt der Bewohner. Auch die
schön geschmückte Berner Sonntagstracht, welche die
Aktivierungsfachfrau Theres Michel heute trägt, ist dem
Mann nicht fremd. «Die Walliser Tracht sieht aber etwas
anders aus. Die kenne ich besser, weil ich zwei Mal in Brig
Dienst geleistet habe», erinnert er sich und nimmt sich in
Erinnerung schwelgend ein weiteres Brätzeli vom Teller.
Am Donnerstag steht ein Höhepunkt der Landfrauenwoche auf dem Programm. Bei der Vorbereitung helfen
die Bewohnerinnen und Bewohner der Nussbaumallee
2 tüchtig mit. Am Vormittag treffen sie sich im Mehrzweckraum, um zusammen mit freiwilligen Mitarbeitenden und den Aktivierungsfachfrauen Äpfel, Birnen
und Zwetschgen zu rüsten. Die Früchte werden danach
in den Dörrapparat gelegt oder zu Konfitüre und Apfelküchlein verarbeitet. Die Bewohnerinnen sind sich solche Arbeiten gewohnt: «Früher haben wir zu Hause siebzig Gläser Meertrübeli-Konfi hergestellt», erzählt eine
Frau und wartet auf Früchtenachschub. Und auch die
Männer sind fleissig am Werk: Sorgfältig verteilt ein Bewohner Apfelschnitze auf das Dörrblech. Die freiwillige
Mitarbeiterin hat schon fast ein bisschen Mühe, um mit
dem Arbeitstempo der Bewohnerinnen und Bewohner
Schritt zu halten. «Das geht ja wie das Bisiwetter», sagt
sie freudig.
Alterszentrum Alenia

Rückblick

Auch Wäschewaschen wie zu Gotthelfs Zeiten, das
Melken einer Plastikkuh und Obst schälen gehören
zur beliebten Themenwoche.

Bei warmem Wetter finden sich die Bewohnerinnen und Bewohner am Nachmittag auf dem Vorplatz
der Nussbaumallee 2 ein. Gemütlich nehmen sie auf
den Stühlen Platz, die in einer Reihe vor dem erwarteten
Spektakel platziert sind. Doch lange währt die Ruhe nicht:
«Wollen Sie sich beim Melken versuchen?», fragt Aktivierungsfachfrau Regine Fähndrich einen Bewohner. Für die
Landfrauenwoche organisierten die Zuständigen eine
Kuh – zwar aus Plastik, aber in Lebensgrösse. Ihr Bauch
ist ausgestattet mit einem Wasserkanister. Wird das Euter fachmännisch behandelt, kann das Wasser in einem
Eimer gesammelt werden. Und so melkt der Mann die
Kuh gekonnt. «Ja, ich habe auch schon echte Kühe gemolken», sagt er. Auch eine ältere Dame kennt sich damit aus.
«Das Problem bei echten Kühen ist aber, dass sie mit dem
Schwanz um sich schlagen», erklärt sie und lacht.
Für die Landfrauen von grosser Bedeutung war früher
auch der Waschtag. Dass mit der alten «Waschmaschine»
für diese Arbeiten ein ganzer Tag benötigt wurde, wird
heute auch jüngeren Generationen klar. Denn nebst der
lebensgrossen Kuh hat der Technische Dienst des Alterszentrums Alenia einen alten «Waschhafen» auf dem Vorplatz installiert. Mit Holz, das Direktor Peter Bieri höchstpersönlich gespalten und zu einem schönen runden Paket
zusammengeschnürt hat, wird das Wasser in dem grossen Gefäss zum Kochen gebracht. «Es ist fast schade, dieses schöne Holzkunstwerk zu verbrennen», sagt Brigitte
Kocher. Die vom Alterszentrum Alenia engagierten
02 / 2018 – Unter uns gesagt

«Wöschwyber» demonstrieren, wie zu Gotthelfs Zeiten
gewaschen wurde. Auf einem Reibbrett seifen die pensionierten Aktivierungsfachfrauen die Kleider und Tücher
ein. Mit Schürzen und Kopftüchern ausgestattet, ziehen
sie die Wäsche nach dem Waschgang mithilfe eines Stockes aus dem heissen Wasser. Nachdem die Textilien etwas abgekühlt sind, klopfen die Frauen die Wäsche auf
einem Holzbrett aus, um sie danach an der Wäscheleine aufzuhängen. Die Bewohnerinnen und Bewohner
verfolgen gespannt die tüchtigen Handgriffe der Frauen und geniessen dazu Apfelküchlein mit Vanillesauce,
die Martin Wiedmer vor Ort in der Fritteuse zubereitet
hat. Die Zuschauer haben die Zeiten noch erlebt, als für
die Wascharbeiten mehr als nur ein paar Stunden benötigt wurden. «Also Apfelküchlein gab es an solchen Tagen bestimmt nicht, denn da hatte man mit der Wäsche
zu viel zu tun», scherzt eine Bewohnerin und freut sich,
dass sie heute in diesen Genuss kommt.
Tamara Graf
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Klartext

Gastbeitrag von Stefanie Becker, Geschäftsführerin Alzheimer Schweiz

Auf den Hund gekommen
Jenseits von Lifting und Anti-Aging gibt es eine neue Empfehlung
für den Kampf um die ewige Jugend: Schaffen Sie sich nicht
einen jüngeren Partner, sondern einen Hund an! Ein interessanter
Ansatz, aber mit Tücken.
Wer kennt sie nicht, die Klischees vom älteren Mann
mit der deutlich jüngeren
Partnerin oder der älteren
Dame in Klamotten, die eher
bei einer 15-Jährigen angemessen wären? Beides erzeugt meist eher das Gegenteil des gewünschten
Eindrucks: Es betont das fortgeschrittene Alter beider.
Der Jugendwahn in unserer
Gesellschaft hält sich leider
hartnäckig. Neulich beim Zeitunglesen stach mir
daher ein Artikel besonders ins Auge. Er stellt in
fetten Lettern die Frage: Sie werden alt? Darunter
dann das Bild eines herzigen Hundes. Aber was hat
das eine mit dem anderen zu tun?
Neugierig geworden, konnte ich dort lesen, dass
ein Hund ein Mittel sei, um den Jugendwahn endlich erfolgreich zu behandeln. Ein Hund im Alter, als
Therapeutikum sozusagen – tolle Idee! Die Logik dahinter scheint klar: Bewegung ist – wie wir alle wissen – gut für die Gesundheit im Alter. Und Hundebesitzer sind zwangsläufig viel in Bewegung, da das
Tierchen ja auch sein Geschäft erledigen muss. So
muss man nur eins und eins zusammenzählen, und
die Lösung liegt quasi auf der Hand: Die Anschaffung eines Hundes als Jungbrunnen dient der gesundheitlichen Vorsorge! Leider scheint aber so ein
Hund nicht in der Grundversicherung enthalten zu
sein. Ich konnte jedenfalls in den Unterlagen nichts
finden. Vielleicht wird er ja über die Zusatzversicherung unter alternativen Heilmitteln abgerechnet?
Oder man bekommt Bonuspunkte: eine Monatsportion Hundefutter oder ein schickes Körbchen als
Willkommensgruss im Bonusprogramm!
Wirklich eine tolle Idee und so weitreichende Effekte: Denn es wäre ja auch noch eine Chance, die
Tierheime der Schweiz nachhaltig zu entlasten,
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wenn jedem Neupensionär automatisch ein Hund
geliefert würde. Nette Vorstellung. Aber Scherz bei
Seite, bei aller Tierliebe ist dennoch eine gewisse
Vorsicht geboten. Denn wie jedes Therapeutikum
kann die Anschaffung eines Hundes auch mehr
oder weniger unerwünschte Nebenwirkungen
haben: Denn je niedlicher der Hund (Jöh-Effekt),
umso grösser ist die Chance, auch mit jüngeren
Menschen ins Gespräch zu kommen. Und plötzlich
geht man/frau ja doch mit einem oder einer deutlich jüngeren Partner/-in am Arm Gassi. Denn man
hat sich beim regelmässigen Spaziergang getroffen
und wurde sich immer wie sympathischer (ja, Sie
werden berechenbar mit Hund, denn er muss einfach regelmässig raus). Und noch eine Warnung:

«Ein Hund ist ein wunderbarer
Begleiter, hält fit und verhilft
zu sozialen Kontakten, aber ob
er wirklich den Kampf gegen
das Altern gewinnen kann,
scheint mir eher zweifelhaft.»
Die Frage eines attraktiven jungen Mannes «Darf
ich mal streicheln?» schleudert einem das eigene
Alter quasi mitten ins Gesicht, wenn deutlich wird,
dass er den Hund und nicht Sie meint! Oder wenn
die Mutter ihre fünfjährige Tochter gar nicht mehr
wegbringt von dem so süssen Wuschelhund und
irgendwann entnervt sagt, der ältere Herr müsse
jetzt auch mal wieder weiter und das Kind weiterzerrt ... da sehen Sie dann im mehrfachen Sinn
des Wortes ganz schön alt aus. Und vorbei ist es mit
aller Jugendlichkeit. Mein Fazit daher: Ein Hund ist
ein wunderbarer Begleiter, hält fit und verhilft zu
sozialen Kontakten, aber ob er wirklich den Kampf
gegen das Altern gewinnen kann, scheint mir eher
zweifelhaft.
Alterszentrum Alenia

Inserate

Leben
hören
www.leben-hören.ch

HÖRBERATUNG MEISTERBETRIEB
TINNITUSBERATUNG | HÖRGERÄTEANPASSUNG
LYRIC ZERTIFIZIERT | PÄDAKUSTIK
HAUSBESUCHE | BATTERIEN
Hörberatung Worb
Kreuzgasse 11 · 3076 Worb
Telefon: 031 301 55 55

Hörberatung Düdingen
Bahnhofstr.19 · 3186 Düdingen
Telefon: 026 493 00 40

bH

m

G

ESSER

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

riechen, schmecken,
geniessen, essen und trinken...

Aus Erfahrung
stark in
Kommunikation.

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
031 950 54 80, www.gbm-muri.ch
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Veranstaltungen

Winter-Tipps

In der Welt der Noten,
Tasten und Töne
musikalische Unterhaltung mit dem Pianist
Daniel Zehnder

Sonntag, 16. Dezember 2018
15.30 bis 16.30 Uhr,
Haus Nussbaumallee 9

Montag, 11. Februar 2019
10 bis 12 Uhr, Mehrzweckraum
Haus Nussbaumallee 2
Montag, 22. Februar 2019
10 bis 12 Uhr, Mehrzweckraum
Haus Bahnhofstrasse 43

Musigstubete
mit Riesel Huusmusig
Mittwoch, 20. Februar 2019
15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum
Haus Nussbaumallee 2

Jahresausklang
mit dem AlpPan Duo

Sonntag, 30. Dezember 2018
ab 17 Uhr, Haus Bahnhofstrasse 43

Frühlingserwachen
Mittwoch, 20. März 2019
14 bis 16 Uhr
Haus Nussbaumallee 9

Neujahrskonzert
mit Musici Volanti

Dienstag, 01. Januar 2019
14.30 bis 15.30 Uhr, Mehrzweckraum
Haus Nussbaumallee 9

Lesung
mit Frau Elisabeth
Zurbrügg

Schuhverkauf und
Präsentation
Comfort Schuhe mit
Herrn Peter Schibler

Karibische Klänge
mit der Steelband
Pan Friends
Donnerstag, 28. März 2019
15 bis 16 Uhr
Haus Bahnhofstrasse 43

werbelinie.ch

Donnerstag, 24. Januar 2019
15 bis 16 Uhr, 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

