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Von der Wunscherhaltung und  
lebenslustigen Boys und Girls

Geschätzte Leserinnen und Leser

Ende August überprüfte ein Beurteilungsteam des Kollegiums für Qualität in Alters- und 
Pflegeheimen unter der Leitung von Dr. Alfred Gebert die Pflege- und Betreuungs- 
qualität zum vierten Mal nach 2007, 2011 und 2014. Eine Auswahl der Ergebnisse haben 
wir in der letzten Ausgabe des «Unter uns gesagt» präsentiert. In dieser Ausgabe  
gehen wir auf das Thema «Individualität» ein und berichten über ein neues Angebot.

Dory Balmer lebt seit dem 1. Juli 1987 in einer Wohnung des Standortes  
Bahnhofstrasse 43 (ehemals Alterswohnheim Gümligen). In der Rubrik  
«Horizonte» blickt sie auf ihr 100-jähriges Leben zurück: mal mit Freude, mal 
mit Wehmut. Stets jedoch mit einem ausgeprägten Willen, das Leben ohne  
Einschränkung liebevoll in die Arme zu schliessen, andere zu beglücken  
und die Neugier nicht verblassen zu lassen. Ihre aussergewöhnliche Beziehung 
zur Feuerwehr schildert sie im Abschnitt «Dory and the Boys».

Wenn wir schon bei den Boys sind: Frau Schwander lebt im Alenia und  
lässt keine Gelegenheit aus, ihre Boys zu begleiten: sie spricht von den Young 
Boys und dem Mega-Swiss-Boy Roger Federer. Aber lassen wir die «Girls»  
nicht aus: mit Leidenschaft erzählt sie uns von den Wettkampfstrickerinnen  
der Münsterplattform. 

Diese und weitere interessante Themen finden Sie in dieser Ausgabe. 

Nun wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre. Mit frühlingshaften Grüssen.

Peter Bieri, Direktor

Alterszentrum Alenia 2

Vorwort



Gegenstand  
Individualität:

Dem Kollektivhaushalt «Heim» ist 
eigen, dass der Tendenz nach für 
alle Bewohnerinnen gleiche Re-
geln gelten, (fast) allen Gleiches 
angeboten und (annähernd) allen 
ähnlich begegnet wird. Die Mehr-
zahl der Rollen, welche die meis-
ten Bewohnerinnen einige Zeit vor 
dem Heimeintritt innegehabt ha-
ben, wird zwar nicht vollständig 
obsolet (sie ist z.B. bei Besuchen 
aktiviert); aber eine überwiegen-
de Dominanz der Rolle «Heimbe-
wohnerin» ist latent gegeben. 

Das Heim muss hier gegensteu-
ern. Das Personal soll darauf trai-
niert sein, jeder einzelnen Bewoh-
nerin als unverwechselbarem 
Individuum zu begegnen und Ar-
rangements anzulegen, damit die 
Persönlichkeit des betagten Men-
schen gewürdigt werden kann. In 
diesem Sinne ist die Bezugspflege 
wahrscheinlich erfolgverspre-
chender als die Gruppenpflege. 

Das Heim hat zu zeigen, was es 
vorgekehrt hat, damit Strukturen 
und Prozesse neben dem notwen-
digen Gemeinsamen auch das In-
dividuelle nicht nur ermöglichen, 
sondern fördern. 

Das Heim hat Nachweise zu er-
bringen, wie nach dem Eintritt die 
Persönlichkeit der Bewohnerin 
«gestärkt» wird, damit mit (eini-
gem) Selbstbewusstsein das nicht 
abgelegt wird, was die jeweilige 
Bewohnerin zur Persönlichkeit 
macht. 
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Gegen das Abgeben: Individualitätsförderung

«Ig wünsche mir,  
  ä Bootsbauer z’bsueche»

Seit 2007 wurden im Alterszentrum Ale-
nia vier (freiwillige) Qualitätsüberprü-
fungen durchgeführt. Das dabei ange-
wandte Instrument, der bereits in über 
100 Heimen angewandte Q-Star 1, beur-
teilt nebst 29 anderen Punkten auch die 
Anstrengungen der Mitarbeitenden und 
des Heimes zur Erhaltung der Individu-
alität jedes einzelnen Bewohners. Dazu 
gehören auch Massnahmen zur Förde-
rung des Wunschvermögens der Be-
wohnerinnen und Bewohner. Denn dem 
Kollektivhaushalt «Heim» ist eigen, dass 
Bewohnerinnen und Bewohner ihre In-
dividualität in den Hintergrund stel-
len, zugunsten der neuen sozialen Rolle 
«HeimbewohnerIn». Das Heim muss hier 
gegensteuern. 

Mitarbeitende und Angehörige erfül-
len im Alltag immer wieder kleinere oder 
grössere Wünsche von Bewohnerin-
nen und Bewohnern. Weiter zeichneten 

sich in der Vergangenheit beispielswei-
se auch Mitglieder des Lions Club Mu-
ri-Gümligen jeweils für die Umsetzung 
spezieller Wünsche verantwortlich. Es 
wurden Ausfahrten gemacht, ein span-
nendes Schachspiel bei einem Glas Wein 
ausgetragen oder ein Rundflug für einen 
Bewohner (er war früher selber Pilot) 
vom Belpmoos aus ermöglicht.

Nun werden wir eine weitere Mass-
nahme zur Erhaltung des Wunschver-
mögens lancieren:

Alle neu eintretenden Bewohnerin-
nen und Bewohner erhalten ein Päckli 
mit einer Auswahl an möglichen Wün-
schen. Daraus kann sich der Bewohner 
oder die Bewohnerin für ein Thema ent-
scheiden. Wir kümmern uns danach um 
die Erfüllung dieses Wunsches. 

Peter Bieri

Wenn in Leitbildern die Rede davon ist, auf  
die individuellen Bedürfnisse und Wünsche von  
Bewohnerinnen und Bewohnern einzugehen,  
die Individualität anzuerkennen und zu fördern, so 
stellt sich die Frage, wie dies denn konkret um
gesetzt werden kann. Eine anspruchsvolle Aufgabe.

1 Siehe auch: www.kollegiumqualitaet.ch/qstar.html
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Einblick in das Leben einer Hundertjährigen

«Humor ist der  
  Schwimmgürtel   
  des Lebens.»

4 Alterszentrum Alenia 

Horizonte



Einblick in das Leben einer Hundertjährigen

«Humor ist der  
  Schwimmgürtel   
  des Lebens.»

Horizonte

Dory Balmer feierte am 13. April 2019 ihren  
100. Geburtstag. Die herzliche Dame ist kognitiv 
topfit und mit ihrem Rollator flink unterwegs.  
Sie lacht viel und blickt auf ein bewegtes und er
fülltes Leben zurück.

Dory Balmer erinnert sich gut an ihren 
Umzug 1987 ins Alters- und Wohnheim 
Muri-Gümligen – wie das Alterszentrum 
Alenia damals noch hiess. Eine Freundin 
und zwei Diakonissinnen hätten ihr da-
bei geholfen. «Ich weiss noch, wie wir bei 
schönstem Wetter im Auto sassen, aber 
kaum wollten wir das erste Möbelstück 
ausladen, goss es wie aus Kübeln», er-
zählt sie. Freude hatte sie trotzdem: «Ich 
bekam viele Blumen und meine Wohnsi-
tuation wurde besser.» Von ihrer vorheri-
gen Wohnung im Breitenrain sah sie nur 
an eine Hausmauer. Aber von in ihrer 
Zweizimmerwohnung an der Bahnhof-
strasse 43, die sie seit 32 Jahren bewohnt, 
geniesst sie den Ausblick auf die Stock-
hornkette und den Niesen. «Jeden Mor-
gen gehe ich als erstes im Nachthemd 
auf den Balkon, um zu überprüfen, ob 
man die Berge sieht.» 

Seit ihrem Einzug ist viel Zeit vergan-
gen. Dory Balmer hat viele Veränderun-
gen miterlebt: Sie lernte vier Heimleiter 
kennen und beim Personal gab es eben-
so Wechsel wie bei den Mitbewohnern. 
«Aber ich nehme alles an, wie es ist», sagt 
sie. Am meisten schätze sie, dass sie als 
alleinstehende, ältere Dame noch so vie-
le gute Freundinnen und Freunde habe, 
die jünger sind als sie und sich um sie 
kümmern. 

Glück trotz Rückschlägen
Dory Balmer hat viel erlebt. Sie erzählt 
von ihrem Aufenthalt in einer Schwei-
zer Schule in Paris, von England, wo sie 
als Nanny auf einem riesigen Landgut 
mit einem wunderschönen Park für ei-
nen Lord gearbeitet hat. Dieser führte 
mit seinem Cousin eine Erdbeer-Farm, 
auf der Dory Balmer beim Pflücken mit-
arbeitete. «Man durfte die Erdbeeren nur 
mit Stiel ernten», erklärt sie, «damit sie 

auf den langen Fahrten in die grossen 
Städte Englands frisch blieben.» Auch an 
ihre Besuche in der Royal Albert Hall in 
London erinnert sie sich gerne. Die Loge 
gehörte ihrer spontanen und äusserst 
unkomplizierten englischen Gastfami-
lie. Die Nanny und Erdbeerpflückerin 
durfte nach getaner Arbeit manchmal 
mehrere Tage in London verbringen und 
Konzerte besuchen. So habe sie manche 
Oper gehört, habe Rubinstein und viele 
grosse Dirigenten auf der Bühne erlebt. 
Sie erzählt mit leuchtenden Augen. Man 
spürt, wie sehr ihr das gefallen hat. 
Das Leben habe es gut mit ihr gemeint – 
trotz einiger Rückschläge: «Ich war zum 
Beispiel nie verheiratet», sagt sie. «Ich 
wollte mich um meine fünf Jahre jün-
gere, behinderte Schwester kümmern. 
Das habe ich jedoch nie als Pflicht, son-
dern als meine Aufgabe verstanden.» Die 
Schwester ist vor 30 Jahren verstorben. 
Im Pflegeheim, wo sie ihre beste Freun-
din, Betreuerin und engste Vertraute, Es-
ther Röthlisberger, kennengelernt hatte. 
Mit ihr ist Dory Balmer seit vierzig Jah-
ren befreundet. 

Neugierig auf das Leben
Trotz ihrer Betreuungsaufgabe ist Dory 
Balmer viel gereist. In der Schweiz, aber 
auch Italien, Griechenland sowie Ägyp-
ten und Marokko gehörten zu ihren Zie-
len. Neben den Schweizer Bergen, die sie 
am liebsten wandernd überquert hat, 
habe sie die ostfriesische Insel Langeoog 
besonders beeindruckt. «Diese Weite», 
schwärmt sie. «Die Insel ist ganz klein, 
nur vier Kilometer breit und sieben Ki-
lometer lang. Und es gibt keine Autos.» 
Dort habe sie ein Gefühl der Ruhe ge-
spürt, wie sie es sonst nur mit autoge-
nem Training erreichte. 
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Die gelernte Buchhändlerin und ehe-
malige Sekretärin ist eine anpacken-
de Person, die sich gerne auch für ande-
re einsetzt. Davon profitierte auch das 
damalige Alters- und Wohnheim Mu-
ri-Gümligen, das heutige Alterszent-
rum Alenia. 13 Jahre lang hat Dory Bal-
mer nicht nur hier gelebt, sondern als 
freiwillige Mitarbeiterin auch im «Tea 
Room» im Service mitgeholfen. Sie küm-
merte sich um die Blumen und führte die 
Kasse. Auch um die Weihnachtsdekora-
tion und die Osternester für das ganze 
Haus hat sie sich zusammen mit ihrer 
Tischnachbarin und Freundin geküm-
mert. Die bald Hundertjährige erinnert 
sich, wie sie jeweils draussen Äste für 
die Osterbäume gesucht habe. Auch die 
Rosen im Garten habe sie geschnitten. 
«Und meinen Mitbewohnerinnen und 
-bewohnern habe ich die Balkonkist-
chen bepflanzt», sagt sie. Heute pflegt 
sie nur noch ihre eigenen Balkonpflan-
zen – Kräuter und farbenfrohe Stiefmüt-
terchen. «Die Kräfte lassen schon lang-
sam etwas nach.» 

Dory Balmer profitiert im Alterszen-
trum Alenia von einem viergängigen 
Mittagessen und beansprucht neben 
dem Reinigungsdienst auch hauseigene 
Pflegeleistungen der Spitex (Spitin ge-
nannt). Das Pflegepersonal helfe ihr je-
weils morgens und abends beim An- und 
Ausziehen der Stützstrümpfe. 

Spontane Gartenfeste
Auch dem Koch ist sie früher gerne zur 
Hand gegangen und hat etwa gemein-
sam mit ihm Zwetschgen gepflückt. Sie 
erinnert sich an manchen fröhlichen 
Schwatz – und blickt etwas wehmütig 

zurück: «Früher waren wir Bewohner 
und die Angestellten wie eine Familie.» 
Aber die Mitbewohner an der Bahnhof-
strasse 43 seien bei ihrem Einzug auch 
alle noch jünger gewesen als heute. «Da-
mals hat man noch keine über 80-Jäh-
rigen aufgenommen», erklärt Dory Bal-
mer. Was sich seither noch verändert 
hat? «Ich wurde alt», sagt sie und lacht. 
«Aber ich bin froh, dass es mir geis-
tig und körperlich noch so gut geht.» 
Viel Schönes habe sie im Alenia erlebt. 
«Manchmal habe ich mit der Nachtwa-
che Eierlikör getrunken.» Lustig hätten 
sie es gehabt. Dory Balmer erzählt von 
Teevisiten und spontanen abendlichen 
Festen im Garten. «Man ging einfach hi-
nunter in den Garten, es kamen immer 
mehr Menschen hinzu und alle haben 
etwas mitgebracht.» Sogar Hochzeitsge-
sellschaften hätten sich manchmal nach 
dem eigenen Fest zu ihnen gesellt, «weil 
wir es so lustig hatten», erzählt die bald 
Hundertjährige.

Dory and the boys
Auch mit der Feuerwehr verbrachte 
Dory Balmer nach einem Missgeschick 
fröhliche Stunden. «Ich wollte spät-
abends noch Tee kochen, hatte die Pfan-
ne aber auf die falsche Platte gestellt, als 
ich mich meinem Kreuzworträtsel zu-
wandte.» Das merkte sie erst, als die Plat-
te brannte und alles voller Rauch war. 
«Also habe ich Wasser ins Spülbecken 
eingelassen und das brennende Zeug mit 
meinen Backhandschuhen in die Spü-
le gefegt.» Als die Feuerwehr kam und 
fragte, wo es brenne, habe sie geantwor-
tet: «Nirgends! Ich habe das Feuer bereits 
selber gelöscht.» Die Feuerwehrmänner 

wollten gar nicht mehr nach Hause, ih-
nen gefiel es bei Dory Balmer so gut, dass 
sie bis nach Mitternacht geblieben sind. 
«Meine Nachbarin dachte, ich feiere eine 
Party», erzählt sie lachend. Der Vorfall 
vor zwei Jahren war der Beginn einer 
grossen Freundschaft. Dory Balmer durf-
te dann dank einer Sondergenehmigung 
sogar einmal im Feuerwehrwagen auf 
der morgendlichen Tour von Allmendin-
gen über Muri nach Gümligen mitfahren 
und auf die Hubleiter klettern. «Die ist 32 
Meter hoch», erwähnt sie stolz. Und die 
Feuerwehrmänner hätten sie nach ihrer 
Hüftoperation sogar im Spital besucht. 
Sie zeigt auf ein Bild von sich, umringt 
von lachenden Feuerwehrmännern. 
«Dory and the boys» steht darüber. 

Freundschaft als grösstes Geschenk
«Mir wird nie langweilig. Ich schät-
ze, was sie hier alles für uns tun», sagt 
Dory Balmer. Oft gibt es Unterhaltungs-
nachmittage und kleine Konzerte. Aber 
für die Spielnachmittage habe sie keine 
Zeit. «Ich lese lieber und löse Kreuzwort-
rätsel.» Auch das abwechslungsreiche 
Essen lobt sie. Zudem erfreut sie sich an 
den Dekorationen während der Themen-
wochen. Noch eine letzte Frage zu ihrem 
100. Geburtstag, den sie am 13. April fei-
ert. Was wünscht sie sich? Die Antwort 
kommt sofort: «Im Bett bleiben und die 
Storen unten lassen.» Sie lacht. «Nein», 
sagt sie ernst: «Ich will keine Geschen-
ke, sondern wünsche mir, dass meine 
treuen Freunde weiter zu mir halten und 
mich unterstützen. Das ist mein grösstes 
Geschenk.»
Weil die bald Hundertjährige so viel 
fürs Alenia getan hat, möchten ihr die 
Verantwortlichen etwas zurückgeben. 
Sie organisieren einen Apéro riche für 
die Jubilarin, ihre 14 Gäste und die Be-
wohnerinnen und Bewohner der Bahn-
hofstrasse 43. Dory Balmer schliesst 
das Gespräch mit den Worten: «Ich bin 
glücklich, zufrieden und dankbar, dass 
ich hier meinen Lebensabend verbringen 
darf. In meiner schönen Wohnung, in ei-
nem gut geführten Haus, mit feinem Es-
sen und lieben Angestellten.» 

Cornelia Etter
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Warum haben Sie diesen Beruf gelernt? 
Für mich gab es nie eine andere Option. 
Ich bin 1977 im Osten Deutschlands ge-
boren. Meine Mutter war Heimleite-
rin mit Leib und Seele und so verbrach-
te ich meine ersten Lebensjahre in einem 
Heim. Ich liebte es, mit dem Dreirad 
durch die Flure zu kurven. Für mich war 
immer klar, dass ich in der Pflege arbei-
ten möchte.

Warum arbeiten Sie im Alterszentrum 
Alenia? Von Kolleginnen und Bekannten 
hatte ich sehr viel Gutes über das Alenia 
gehört. Ich schätze die festen Strukturen 
und die gute Organisation des Betriebes. 
Das Leitbild zur Palliative Care hat mich 
angesprochen und ich kann mich gut da-
mit identifizieren.

Wie sieht ihr Tagesablauf aus? Jeder Tag 
ist anders. Ich weiß zwar, wann mein 
Dienst anfängt und wann die Pausen 
eingeplant sind, aber was der Tag alles 
mit sich bringt, ist nicht immer planbar.

Was gefällt Ihnen besonders, was weni-
ger gut an Ihrem Beruf? Die tägliche He-
rausforderung, sich neuen Situationen 
anzupassen und geplante Abläufe um-
zuorganisieren, gefällt mir sehr. Ich bin 
in der Langzeitpflege tätig, weil ich aus 
der Beziehung zu den Bewohnern sehr 
viel mitnehme. Die unterschiedlichen 
Charaktere und die Lebenserfahrung, 
die sie mitbringen, sind eine Bereiche-
rung für mich. Zudem kann ich aktiv ei-
nen Beitrag zur Qualität leisten.
Der Spardruck der Spitäler bei der Verle-
gung von Patienten stellt uns vermehrt 
vor grosse Herausforderungen.

Was macht in Ihren Augen eine gute 
Pflegeperson aus? Den Menschen mit 
gesundem Menschenverstand und Herz 
zu begegnen. Situationen erspüren, Ent-
scheidungen fällen oder diese auch kri-
tisch hinterfragen und Verantwortung 
übernehmen; auch für Fehler. Diese Ei-
genschaften sind nicht abhängig von der 
Ausbildung oder vom Wissensstand. 

Interview mit Anja Fischer

Wundverband im «Hühnerstall»

Womit belohnen Sie sich nach einem 
strengen Arbeitstag? Mit einer kleinen 
Auszeit auf meinem Balkon. Dabei eine 
Tasse Kaffee geniessen und meine Kat-
ze streicheln. Kleine Reparaturarbei-
ten an meinem Roller ausführen oder 
damit ausfahren, das ist für mich pure 
Entspannung.

Welche Anekdote aus Ihrem Berufs-
alltag fällt Ihnen spontan ein? Ich war 
Anfang 20 und arbeitete in der Spitex. 
Ich hatte den Auftrag, einem Bauern ei-
nen sterilen Wundverband am Bein an-
zulegen. Als ich die Eingangstür öffnete, 
zog ein Windstoss durchs Haus und mir 
bot sich eine skurrile Szenerie. Der Bau-
er sass am Küchentisch inmitten einer 
Schar Hühner, die, aufgeschreckt durch 
den Wind, nervös herumflatterten. Ich 
stand da, in meiner strahlend weissen 
Arbeitskleidung und mit dem Wundkof-
fer in der Hand und wusste nicht, ob ich 
weinen oder lachen sollte. Wie sollte ich 
hier einen sterilen Wundverband hinbe-
kommen? Ich musste aber etwas tun. So 
scheuchte ich erst mal die Hühner hin-
aus und legte den notwendigen Verband 
so gut wie eben möglich an. 

Was ist Ihr nächstes Ziel? Ich will un-
bedingt wieder lernen und begin-
ne dieses oder nächstes Jahr die Team- 
leiterausbildung.

Monika Di Girolamo

Name Anja Fischer

Alter 41

Aufgewachsen in Deutschland

Beruf  Gruppenleitung  
Wohngruppe W2

Im Betrieb seit August 2018

Steckbrief

Gesunder Menschenverstand, ein gutes Urteilsvermögen und ganz  
viel Herz. Wenn wir diese Eigenschaften in unseren Arbeitsalltag einfliessen  
lassen, machen wir bereits vieles richtig.
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Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Ich fühle mich gut. 
Ich sehe von meinem Zimmer aus direkt auf die Baustelle 
und kann die Fortschritte beobachten; das ist interessant.

Warum sind Sie gerade im Alterszentrum Alenia?
Nach einer Knieoperation war ich im Siloah zur Rehabili-
tation. Da die Operation nicht wie gewünscht verlaufen 
ist, bin ich bis heute eingeschränkt in meiner Bewegung. 
Die Risiken einer weiteren Operation will ich aber nicht 
auf mich nehmen. Mit dem Ist-Zustand kann ich leben. So 

war bald einmal klar, dass ich nicht mehr in meine Woh-
nung zurückkehren kann. Ich zog ins Alenia um und 
habe mich hier gut eingelebt. Vor dem Spitalaufenthalt 
wohnte ich in einer Einzimmerwohnung der Münsterge-
meinde. Tagsüber hätte ich dort Betreuung gehabt, aber 
vor allem nachts wäre ich alleine gewesen, davor hatte 
ich Angst.

Was vermissen Sie im Alenia? «Mein» Bern, die Aare und 
den «Märit». Ich kaufte immer sehr gerne auf dem Wo-
chenmarkt ein. Zudem war ich eine begeisterte Aare-
schwimmerin. Bis zu meinem 70. Lebensjahr ging ich re-
gelmässig in der Aare schwimmen.

Was gefällt Ihnen hier besonders und was weniger? Mir 
gefällt es hier gut. Ich kann mich an den gedeckten Tisch 
setzen und das Essen geniessen. Wenn ich Unterstützung 
brauche und klingle, weiss ich, dass eine Pflegeperson 
kommt. Das ist nicht überall so. Dadurch fühle ich mich 
gut aufgehoben. Allerdings fehlt mir die eigene Nasszel-
le sehr.

Was würden Sie in Ihrem Leben anders machen, was nie 
mehr? Ich bin in der Gerechtigkeitsgasse 27 in der Ber-
ner Altstadt geboren und aufgewachsen. Heute gibt es 
in der Berner Altstadt fast keine Familien mehr mit Kin-
dern, da die Umgebung nicht gerade kindgerecht ist. Ich 
aber habe schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Die 
Schule besuchte ich zuerst in der Postgasse, danach in der 
Matte. Nach dem obligatorischen Schulunterricht und ei-
nem Haushaltlehrjahr in La Chaux-de-Fonds trat ich in 
der Migros-Filiale an der Spitalgasse die Verkaufslehre an. 
Durch Weiterbildungen konnte ich zur Filialleiterin auf-
steigen. In der Migros arbeitete ich bis zur Geburt meiner 

Interview mit Julia Schwander

Eine Stadtbernerin durch  
und durch
Seit ein paar Monaten wohnt Julia Schwander im Alterszentrum Alenia 
– und damit erstmals in ihrem Leben etwas ausserhalb der Stadt  
Bern. Die 88Jährige hat dort einiges erlebt: Auf der Münsterplattform 
veranstaltete sie mit ihren Freundinnen manchmal einen  
ungewöhnlichen Wettkampf.

Name Julia Schwander

Aufgewachsen in Bern

Alter 88 Jahre

Beruf Verkäuferin

Im Alterszentrum 
Alenia seit November 2018

Steckbrief
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Tochter. Mein Mann und ich kannten uns bereits aus der 
Schulzeit. Er war der Bruder meiner besten Freundin. An 
einem jährlich stattfindenden Fest der Metzgerei Bell 
hat es dann «gefunkt». Im August 1953 heirateten wir in 
der Nydeggkirche und gründeten danach unsere Fami-
lie. Wir bezogen eine Wohnung im 4. Stock in meinem El-
ternhaus an der Gerechtigkeitskasse und bekamen eine 
Tochter und einen Sohn. Heute bin ich stolze Urgrossmut-
ter von 12 Urenkeln. Mein Mann verstarb leider sehr früh. 
Die Wohnung wurde für mich im Laufe der Zeit zu gross 
und ich suchte nach einer neuen Bleibe. Nach 74 Jahren 
an der Gerechtigkeitsgasse zog ich 2005 in eine Wohnung 

in der Nähe des Historischen Museums. Ich fühlte mich 
dort wohl und liebte den dazu gehörenden Garten sehr. 
Ich würde nichts ändern an meinem Leben. Ich finde, dass 
wir es schön hatten. Heute geniesse ich die Besuche mei-
ner Kinder und unseren Familienzusammenhalt.

Was ist Ihre liebste kulturelle Beschäftigung? Ich be-
schäftige mich am liebsten mit meinen Handarbeiten; 
ich stricke sehr gerne. Heute vorwiegend Socken und 
Waschlappen. Früher war ich zusammen mit fünf Frauen 
in einem «Strickclub». Bei schönem Wetter trafen wir uns 
regelmässig auf der Münsterplattform zum Wettstricken.

 Mit was kann man Ihnen Freude bereiten? Mit einem Be-
such auf dem «Märit z'Bärn».

Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung gegangen, wel-
che nicht? Ich habe keine unerfüllten Wünsche. Bis heu-
te bin ich sportbegeistert und ein grosser Fan der Berner 

Young Boys. Als Kind besuchte ich mit meinem Vater je-
weils die letzte Viertelstunde der Heimspiele im Wank-
dorfstadion. Für diese Zeit musste kein Eintritt mehr be-
zahlt werden. Beim Cupfinal setzten wir uns mit einem 
Picknick auf den Stadionvorplatz und nahmen so mög-
lichst viel von der Atmosphäre auf. Heute setze ich mich 
vor den Fernseher, um Roger Federer spielen zu sehen. 
Ein Highlight im Winter ist jeweils die Männerabfahrt 
am Lauberhorn. Wengen und das Berner Oberland ken-
nen wir von unseren Ferien mit den Kindern. Schöne Er-
innerungen habe ich an unsere Ausflüge auf den Gurten. 
Wenn ich mit meinem Vater jeweils die Wanderung auf 
den Berner Hausberg geschafft hatte, gab es als Beloh-
nung ein Glas Sirup mit einem «Röhrli». Der Sirup war für 
mich nicht das Spezielle, über das «Röhrli» freute ich mich 
aber immer wieder aufs Neue. Ich war viel mit meinem 
Vater unterwegs, da meine beiden Geschwister mehr als 
10 Jahre älter waren.

Was möchten Sie unbedingt noch erleben? Die Geburt 
meines 13. Urgrosskindes, welche für August geplant ist.

Was könnten junge Menschen von Ihrer Generation ler-
nen? Sparen und ihre Aktivitä-
ten besser einteilen. Ich habe oft 
zu meinen Kindern gesagt: «Wir 
wurden früher müde vom Ar-
beiten, ihr werdet müde von der 
Freizeit.»

Monika Di Girolamo

«Es wäre schön, wenn ich  
  wieder einmal in Bern ‹z’ Märit›  
  gehen könnte.»
Julia Schwander, Bewohnerin im Haus Nussbaumallee 2
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Hämmern, bohren, schleifen

Aktivierungstherapie Männerwerken
Diese Gruppe im Alenia ist relativ klein, aber ihre Wirkung ist gross:  
Neben der auf die Männer zugeschnittenen, sinnstiftenden Tätigkeit spielt 
auch der soziale Aspekt eine wichtige Rolle. Ein Blick in die kreative und  
unterhaltsame Werkstatt.

Laute Geräusche dringen aus dem zur 
provisorischen Werkstatt umfunktio-
nierten Aktivierungsraum im Erdge-
schoss der Nussbaumallee 2. Es wird 
gehämmert, gehobelt, gebohrt und ge-
schmirgelt. Und geschwatzt und gelacht. 
Mitten im Raum steht die Fachfrau in 
Alltagsgestaltung und Betreuung, The-
rese Michel, und gibt Anweisungen zu 
den heutigen Projekten: einem Nistkas-
ten für Höhlenbrüter und einer Spielbox 
«6 gewinnt». Von den sechs anwesen-
den Männern nehmen zwei regelmä-
ssig am Männerwerken teil: Hansjörg 
Spörri und Frank Genge. «Sie bilden den 
harten Kern», erklärt Therese Michel. 
Unterstützt werden sie vom freiwilli-
gen Helfer Heinz Lüthi. Er hilft aber nur, 

wenn unbedingt nötig und lässt vor al-
lem seinen Schützling Hansjörg Spörri 
so viel wie möglich selbst machen. Hans-
jörg Spörri witzelt: «Er ist mein Chef.» 
Zwei weitere Männer im Raum sind 
heute zum Schnuppern da: Peter Etter, 
der vorerst einfach zuschauen will, da er 
handwerklich etwas eingeschränkt sei, 
und Klaus Linnenberg, ein Feriengast. 
Das Männerwerken sei eine offene Grup-
pe und gehöre zur Alltagsgestaltung im 
Alenia, erklärt Therese Michel. 

Geschenkboxen und Glücksräder
«Wir haben festgestellt, dass immer 
mehr handwerklich begabte Männer 
im Alterszentrum Alenia wohnen», sagt 
die Leiterin Aktivierung, Brigitte Kocher. 

Deshalb wurde das Männerwerken im 
Frühling 2018 von Therese Michel ins 
Leben gerufen. «Die Angebote der Ak-
tivierungstherapie richten sich immer 
nach den Bedürfnissen der Bewohnerin-
nen und Bewohner», erklärt Brigitte Ko-
cher weiter. 

Therese Michel hat mit dem Herstel-
len einer hölzernen Geschenkbox an-
gefangen, da sie die Männer noch nicht 
kannte und daher nicht wusste, wie ge-
schickt sie mit Werkzeugen umzugehen 
wissen. «Ich wollte etwas Schönes und 
Einfaches machen, das sich gut verkau-
fen lässt», erklärt sie. Das zweite Pro-
jekt war ein bunt bemaltes Glücksrad. 
Auch dieses sei sehr gut angekommen. 
Und jetzt arbeiten die handwerklich in-
teressierten Männer an Nistkästen und 
dem Prototyp für die Spielbox. Alle hier 
geschaffenen Objekte werden im Allee-
Café verkauft, beispielsweise während 
des Herbstfestes. Der Erlös kommt wie-
der dem Alenia zugute. Therese Michel 
hofft, dass dereinst mit dem Geld mehr 
Werkzeuge und richtige Hobelbänke an-
geschafft werden können. Und dass sie 
mit ihrer Gruppe die Werkstatt des tech-
nischen Dienstes/Hauswarts nutzen 
kann. «Wir arbeiten noch dran», sagt sie 
lachend. 

Schmerzen und Alltagssorgen 
vergessen
 «Die Männer sind topmotiviert», stellt 
Therese Michel erfreut fest. «Sie arbei-
ten gerne mit den Maschinen. Ich finde 
es schön, den Männern, die handwerk-
lich arbeiten und gearbeitet haben, hier 
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so etwas anbieten zu können.» Sie kä-
men gern und die Gruppe habe es oft lus-
tig. Zudem ist die Leiterin froh, ist Heinz 
Lüthi jeweils dabei. «So können wir bei-
de ein Auge auf das Geschehen haben.» 
Zu Beginn des Männerwerkens sei ein 
Teilnehmer einmal mit seinem Bohrer 
abgerutscht. Da habe ihr Herz kurz aus-
gesetzt. Aber zum Glück habe der Boh-
rer nur seine Schürze erwischt. Heute 
lachen sie über das Missgeschick und ge-
hen vorsichtiger mit den Maschinen um. 
Ziel der Aktivierungstherapie ist es, die 
motorischen Fähigkeiten der Teilnehmer 
zu fördern und vor allem auch zu erhal-
ten. Und Erfolgserlebnisse zu verschaf-
fen. Das Männerwerken funktioniere 
ressourcenorientiert, was bedeutet, dass 
auf die individuellen Fähigkeiten je-
des Einzelnen eingegangen werde. «Ich 
schaue, wer was machen kann und ma-
chen will», erklärt Therese Michel. Ihre 
Motivation sei es, die Zeit sinnvoll zu ver-
bringen. «Die Teilnehmer sind so konzen-
triert und verlieren sich manchmal in 
dem, was sie gerade machen.» Das lasse 
sie für eine gewisse Zeit ihre Alltagssor-
gen und Beschwerden vergessen. «Des-
halb braucht es dieses Angebot», findet 
Therese Michel.

Handwerken verlernt man nicht
Herr Genge arbeitet konzentriert an sei-
nem eigenen Projekt. Geschickt treibt er 
den Stechbeitel in das vor ihm liegende 
Holzstück, das langsam die Form einer 
Schale annimmt. Fixiert wird es von ei-
nem provisorischen Schraubstock und 
einer rutschfesten Unterlage, die There-
se Michel für ihn besorgt habe. «Ich habe 
eine Nebenbeschäftigung anvisiert», er-
klärt er sein Mitmachen. Der ehemalige 

Sekundarlehrer arbeitet flink und präzi-
se. «Ich habe früher in der 8. Klasse Holz-
arbeiten und in der 9. Klasse Metallwer-
ken unterrichtet», erzählt er. Das erklärt 
sein offensichtliches Talent. Während 
Peter Etter zu seiner Rechten heute nur 
zuschaut, schlägt Klaus Linnenberg zu 
seiner Linken beherzt Holzdübel in die 
vorgebohrten Löcher der Spielbox. The-
rese Michel ermahnt ihn, auf seine Fin-
ger achtzugeben. 

Die Frage, warum er hier mitmache, 
beantwortet Hansjörg Spörri ungerührt 
mit: «Damit die Zeit vergeht.» Und fügt 
an: «Ich arbeite gern mit meinen Hän-
den.» Er hat seinem Nistkasten den letz-
ten Schliff verliehen und lackiert jetzt 
die Aussenseiten der Spielboxen. Heinz 
Lüthi fragt ihn, ob er denn genug Grun-
dierung aufgetragen habe. «Aber sicher», 
sagt Spörri. «Na, gut, hast mich überre-
det», antwortet Lüthi. Sie lachen. Hans-
jörg Spörris Tischnachbar erklärt ver-
schmitzt: «Frau Michel hat mich zum 
Mitmachen angespornt, nachdem sie 
beim Töpfern mein Talent für Elefanten 
und Vögel entdeckt hat». Dass sein gu-
ter Freund Hansjörg Spörri in der Grup-
pe mitmacht, erleichterte ihm den Ent-
scheid. Weil ihn das Rheuma plage, habe 
er allerdings etwas Mühe mit den Hän-
den. Aber die Holzdübel sägt er dennoch 
zurecht. «Sind die nicht etwas zu kurz?», 
fragt Therese Michel und wirft einen 
prüfenden Blick darauf. Dann sagt sie 
aufmunternd: «Nein, nein, alles gut.» 
Der Bewohner ist zufrieden. Die Welt der 
werkenden Männer ist in Ordnung.

Cornelia Etter

Wunschzettel
Leidenschaftlicher 
Segelbootbauer

An einem Dienstagnachmittag im 
April erfüllte das Alenia Frank  
Genges Herzenswunsch: Der Be-
such einer Bootsbauerei. Zusam-
men mit seiner Frau und dem frei-
willigen Mitarbeiter Heinz Lüthi 
fuhr er nach Einigen zur Häch-
ler Bootbau AG. «Wir wurden dort 
sehr freundlich von Herrn Hächler 
senior empfangen», erzählt Son-
ja Genge. Rolf Hächler führte die 
kleine Gruppe während rund einer 
Stunde durch seinen Betrieb, von 
Werkplatz zu Werkplatz. «Wir ha-
ben ein bisschen gefachsimpelt, 
aber wirklich viel Neues gelernt, 
habe ich nicht», sagt Frank Gen-
ge. Denn der 92-Jährige hat im Al-
ter von 16 Jahren selbst mit dem 
Bau eines Segelboots begonnen 
und dieses vier Jahre später fertig-
gestellt. Aber über die moderne, 
«sensationelle» Bauart, bei der kei-
ne Spanten mehr eingebaut wer-
den, staunte er dann doch. «Ich 
habe schon von dieser Technik ge-
lesen, wusste aber noch nicht, wie 
sie genau funktioniert», sagt der 
erfahrene Segler. Auch die Grö-
sse der Bootsbauerei beeindruck-
te Frank Genge. Rund 200 Schif-
fe würden in Einigen eingewintert. 
Sonja Genge erklärt: «Eigner aus 
der ganzen Schweiz lassen ihre 
Boote in Einigen warten, vom Zü-
rich- bis zum Genfersee werden sie 
an den Thunersee gebracht.» Man 
merke sofort, dass es sich um ei-
nen Qualitätsbetrieb handle.  «Ich 
habe viele schöne Sachen gesehen, 
die ich nun für mich verarbeiten 
werde», resümiert Frank Genge.

Tamara Graf
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Amerikanisches Lebensgefühl am Western-Nachmittag

«Almost heaven, West Virgina»
Nebst amerikanischen Leckerbissen versetzten CountryKlänge  
die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Bahnhofstrasse 43  
in den Wilden Westen. Im Rahmen des Kulturprogramms  
organisierte das Alterszentrum Alenia einen WesternNachmittag. 
Kaum jemand konnte dabei einer zweiten Runde amerikanischer  
Waffeln widerstehen.

Der Speisesaal des Hauses Bahnhofstrasse 43 wurde kur-
zerhand zum amerikanischen Diner umfunktioniert. 
An zwei langen Tischreihen finden sich an einem Mitt-
wochnachmittag rund 30 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner ein. Die Verantwortlichen des Kulturprogramms 
haben zusammen mit der Aktivierung und der Gastro-
nomie einen Western-Nachmittag auf die Beine gestellt. 
Dafür haben sie keinen Aufwand gescheut: Ein selbstge-
bastelter Wegweiser – der einem alten Western-Dorf ent-
sprungen zu sein scheint – weist den Weg ins «Post Of-
fice». Überall hängen USA-Flaggen. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner schlürfen genüsslich mit Strohhalmen 

einen Eistee, Ananas-Erdbeer-Smoothies oder manche 
sogar eine Whisky-Cola. «Also dieses Dessert ist einfach 
sagenhaft», schwärmt eine ältere Dame. Bereits die drit-
te amerikanische Waffel mit Puderzucker und Ahornsi-
rup habe sie bestellt. Küchenmitarbeiter Orkun Cakir ist 
derweil fleissig damit beschäftigt, Nachschub im kleinen 
Waffeleisen zu produzieren. Bereits am Mittag waren die 
Bewohnerinnen und Bewohner in den Westen Amerikas 
versetzt worden: Alabama glazed ham mit mashed Pota-
tos und Spring Cabbage sowie Cupcakes mit Jelly Beans 
standen auf dem Menüplan.
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Freude schenken 
passt immer! 

Erhältlich im Allee Café oder in 
der Cafeteria an der Bahnhofstrasse.

Vor allem mit der wieder- 
aufladbaren Alenia Geschenk-
karte. Bargeldlos zahlen im 
Allee Café und in der Cafeteria 
an der Bahnhofstrasse. 

Veronika Lingg, Aktivierungsfachfrau in Ausbildung, 
unterbricht die gesellige Runde und kündet das Highlight 
des Nachmittags an: Reto Sollberger alias Cool Cat. Von 
seiner Gitarre begleitet, beschert der Alleinunterhalter 
den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Country-Lie-
dern das typisch amerikanische Gefühl. «Almost heaven, 
West Virgina…», singt Cool Cat und startet sein Repertoire 
mit dem weltberühmten Country-Klassiker «Country 
Roads». Ein Bewohner verbindet viele Erinnerungen mit 
dieser Musik. «Wir lebten fünf Jahre lang in Arizona», er-
zählt er. Dort habe man öfter zusammen gesungen als 
in der Schweiz – nicht nur Country, sondern auch from-
me Lieder, ergänzt seine Frau. Als Cool Cat einen Song von 
Johnny Cash ankündigt, geht ein Raunen durch die Men-
ge. Man scheint die Musik der verstorbenen Country-Le-
gende gut zu kennen und zu mögen. Eine Bewohnerin be-
stätigt: «Das ist grossartig, was die Mitarbeitenden hier 
für uns auf die Beine gestellt haben.» Zusammen mit ei-
ner Gruppe Frauen geniesst sie die amerikanischen Köst-
lichkeiten, die Musik und das Beisammensein.

«Ich finde den heutigen Nachmittag amüsant», be-
merkt eine Bewohnerin. Eigentlich höre sie in ihrem ho-
hen Alter ja lieber klassische Musik, aber ein bisschen 

Abwechslung sei immer gut. Vor ihr steht ein farbiger Do-
nut, in dem eine kleine USA-Fahne steckt. «Das ist bereits 
mein Zweiter.» Dass Reto Sollberger nebst den Country-
Liedern auch Polo Hofers «Kiosk» im Repertoire hat, findet 
die Dame nicht schlimm: «Wir sagen ja selber auch nicht 
nur gescheite Sachen, da macht es doch nichts, wenn 
man ein bisschen Blödsinn hört», sagt sie und schmun-
zelt. Doch obwohl ihr die Musik gefällt, winkt sie beim 
Gedanken ans Tanzen lachend ab: «Das wäre eine Show!»

Tamara Graf
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Gastbeitrag von Stefanie Becker, Geschäftsführerin Alzheimer Schweiz

«Sind Sie nicht Psychopathin?»

Als Psychologin hat man es 
überhaupt nicht einfach, 
nur um das gleich vorweg-
zunehmen. Es ist nämlich 
ein sich hartnäckig halten-
des Vorurteil, dass man mit 
einer solchen Ausbildung 
nie von Selbstzweifeln ge-
plagt sei oder – bildlich ge-
sprochen – ab und zu tief 
durchatmen und sich sein 
Krönchen zurechtrücken 
müsse, bevor es weitergehen 

kann. Da hat man ein anständiges Studium erfolg-
reich absolviert und jedes Mal, wenn man eigent-
lich sonst weltoffenen Menschen davon erzählt, 
hört man (d.h. in gefühlten 11 von 10 Fällen) die 
betroffene, manchmal erschrockene, immer aber 
misstrauische Frage: «Oh, da muss ich wohl auf-
passen, was ich sage, sonst analysierst du mich?!» 
Oder: «Ah, und welches Problem hast du?» Und es 
braucht dann selbst auf der Feier im privaten Rah-
men jede Menge vertrauensbildende Massnahmen 
(beispielsweise dem anderen das letzte Käsehäpp-
chen überlassen), um nicht den ganzen Abend allei-
ne in der Ecke zu stehen und mit misstrauischen Bli-
cken bedacht zu werden.

Diese Reaktionen sind jedoch deutlich fortge-
schrittener als jene, die ich kurz nach meinem Stu-
dium 1991 erlebte: Stolz auf meinen ersten Berufs-
abschluss hatte ich in meiner Verwandtschaft, 
meinem Freundeskreis, meiner Nachbarschaft 
– kurz: jedem – davon berichtet, der mich fragte 
und, um ehrlich zu sein, durchaus auch denen, die 
nicht danach fragten. Mein gerade erst sich ent-
wickelndes berufliches Selbstbild und mein per-
sönliches Selbstbewusstsein wurden jedoch aufs 
Äusserste auf die Probe gestellt, als ich ein paar Wo-
chen danach von einer Nachbarin gefragt wur-
de: «Sie sind doch Psychopathin, nicht wahr?» An 

meine Antwort darauf kann ich mich allerdings 
nicht mehr erinnern, an die Gefühle in dem Mo-
ment dagegen schon. 

Am Anfang war es mir daher oft irgendwie un-
angenehm, auf die Frage nach meinem Beruf zu 
antworten. Heute habe ich mir zum Glück ein ge-
wisses berufliches Selbstbewusstsein erarbeitet 
und ignoriere die manchmal noch immer seltsa-
men Blicke. Erfreulicherweise muss ich aber heu-
te wesentlich seltener eine umständliche Erklä-
rung abgeben. Vielmehr treffe ich auf Interesse und 
nicht selten entsteht ein interessanter Austausch 
(aber das letzte Käsehäppchen am Buffet schnappt 
sich wieder jemand anders, da ich ja am Reden bin). 

Die Kritischen unter Ihnen werden jetzt sagen: 
«Jaja, das hat sie sich gut zurechtgelegt, die spinnen 
doch alle die Psychologen!» Und wissen Sie was? 
Ich würde Ihnen sogar zustimmen. Denn, wie eine 
gute Freundin von mir einmal sagte: «Jeder spinnt 
so gut er kann, und Psychologen sind ja schliesslich 
auch nur Menschen.» Dass ich heute gelassener bin 
in solchen Situationen, ist wohl mehr ein Privileg 
des Älterwerdens als der Selbsttherapie als Psycho-
login geschuldet. Manche sagen dazu Psychopath, 
manche Persönlichkeit. Ich rate Ihnen auch bei Ih-
ren individuellen Besonderheiten in jedem Fall zur 
zweiten Interpretation. Und mir können Sie vertrau-
en, ich muss es ja wissen, denn schliesslich bin ich 
Psychologin! 

Psychologie ist ein anerkanntes Studium und ich bin stolz darauf. 
Manchmal ist dieser Beruf jedoch mit Vorstellungen verbunden, 
die selbst Psychologinnen sprachlos machen – aber zum Glück 
werden auch wir älter und gelassener.

«Jeder spinnt so gut er  
  kann, und Psychologen sind  
  ja schliesslich auch nur  
  Menschen.»
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Aus Erfahrung  
stark in  
Kommunikation.

Hörberatung Worb
Kreuzgasse 11 · 3076 Worb
Telefon: 031 301 55 55

Hörberatung Düdingen
Bahnhofstr.19 · 3186 Düdingen
Telefon: 026 493 00 40
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HÖRBERATUNG MEISTERBETRIEB 
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Erdgas Wasser Abwasser TeleCom

Gut, gibts die gbm
031 950 54 80, www.gbm-muri.ch

Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung
im Register RAB eingetragene Revisionsexperten

Belpstr. 4 , 3074 Muri b. Bern
T 031 950 88 77
F 031 950 88 78

Niederlassung:
Obere Bahnhofstr. 13, 5507 Mellingen

T 056 493 08 88
F 056 493 08 80

Treuhand und Steuerberatung
Personal- und Lohnbuchhaltung

Hard- und Software
IT Infrastruktur und Netzwerk

ASP und Outsourcing
IT Management und Beratung

Hauptsitz:
Belpstr. 4 , 3074 Muri b. Bern

T 031 950 88 88
F 031 950 88 89

www.bsgtreuhand.ch info@bsgtreuhand.ch

www.dimaro.ch it@dimaro.ch

Schreinerei und Bestattungen
ESSERGm

bH

Ihre Dorfschreinerei

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

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

Öffnungszeiten
täglich von 11.30 bis 23.00 Uhr
mit feinem Nachmittagsangebot

Inserate

Patrizia Pennella 
Telefon 031 530 13 41  altersfragen-muri.ch

Restaurant acappella 

Worbstrasse 326 
3073 Gümligen 
Tel 031 958 18 81
info@restaurant-acappella.ch
www.restaurant-acappella.ch

Öffnungszeiten
Dienstag bis Samstag
11.30 bis 14.00 Uhr &
18.00 bis 23.00 Uhr
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Sommer-Tipps

Halb Acht  
klassische Musik
Sopran: Renate Frey und
Bettina Seeliger
Alt: Sophie Matschat und
Stéphanie Schafer
Tenor: Ewald Lucas und
Thomas Staublin
Donnerstag, 27. Juni 2019
15 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum,  
Haus Nussbaumallee 9

Sommertraum
Eis, Glacé, Gelati
mit Bruno Rentsch
Donnerstag, 11. Juli 2019
14.30 bis 16 Uhr, Garten / Cafeteria,  
Haus Bahnhofstrasse 43

Sommertraum
Eis, Glacé, Gelati
mit Bruno Rentsch
Donnerstag, 25. Juli 2019
14 bis 16 Uhr, Mehrzweckraum,  
Haus Nussbaumalle 9

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

Brunch
mit volkstümlicher Musik
Donnerstag, 1. August 2019
9.30 bis 13 Uhr, Haus Nussbaumallee 2, 
Haus Nussbaumallee 9,  
Haus Bahnhofstrasse 43

Sommer-Grillfest
mit Ständchen  
der Harmoniemusik 
Muri-Gümligen
Freitag, 16. August 2019
17.30 Uhr Essen, 19 Uhr Musik  
auf dem Vorplatz,  
Haus Nussbaumallee 2

Ständchen
der Harmoniemusik 
Muri-Gümligen
Freitag, 16. August 2019
19.30 Uhr, Vorplatz,  
Haus Nussbaumallee 9

Sommer-Grillfest
mit Ständchen  
der Harmoniemusik 
Muri-Gümligen
Freitag, 23. August 2019
17.30 Uhr Essen, 19 Uhr Musik im Garten, 
Haus Bahnhofstrasse 43

Veranstaltungen


