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Geschätzte Leserinnen und Leser

Sie halten die neuste Ausgabe unserer Zeitschrift in der Hand. Danke, dass Sie 
sich die Zeit nehmen und uns Aufmerksamkeit und Interesse schenken.  
Diese Ausgabe erreicht Sie in der Coronakrise, die uns alle in der einen oder  
anderen Form stark beschäftigt. Aktuell gibt es über die Auswirkungen,  
die wir langfristig erfahren werden, nur wenig gesichertes Wissen. Unsere 
Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft, die Behörden und insbesondere  
das Gesundheitswesen werden sehr genau hinschauen, reflektieren und  
reagieren müssen. 

Das Besuchsverbot in allen Heimen ist auch für uns im Alenia sehr einschnei-
dend, vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner – gleichzeitig ist diese 
Massnahme richtig. Eine hundertprozentige Sicherheit vor einer Infizierung 
mit dem Coronavirus gibt es leider trotzdem nicht. Ich bin jedoch beeindruckt, 

wie diszipliniert sich Herr und Frau Schweizer an die Vorgaben halten. Insbesondere 
die Mitarbeitenden im Alenia leisten Grosses: Konzentriert, professionell, unaufgeregt 
und mit Hingabe sorgen sie tagtäglich für das Wohlergehen aller Bewohnerinnen  
und Bewohner. Dafür sprechen der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung allen ein 
herzliches Dankeschön aus!

Renzo Danelon ist Teamleiter auf einer Wohngruppe für Menschen mit Demenz.  
Er und die freiwillige Mitarbeitende Helene Gautschi erzählen von ihren Erlebnissen, 
Herausforderungen und der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Ursula Biaggi und  
Barbara Gäumann ziehen nach 13 Jahren tatkräftiger Mitarbeit im Alenia Bilanz.  
Ihr Fazit: «Die Langzeitpflege geniesst heute einen anderen Stellenwert: Sie ist  
professioneller, anspruchsvoller und spannender als noch vor 30 Jahren.» 

Dieser und andere Artikel in dieser Ausgabe mögen Ihnen Einblick in unsere sinnhafte 
Arbeit und den – trotz Coronavirus – facettenreichen Alltag im Alenia geben. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und gute Gesundheit.

Peter Bieri, Direktor

Den Umständen zum Trotz lebt es  
sich im Alenia lebenswert und findet 
sinnhaftes Arbeiten statt!
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Die «Flotte Karotte» ist gut gestartet 
und macht Freude!
Nach dem Motto «einfach, praktisch, persönlich, 
lecker» bietet das Alterszentrum Alenia in Zusam-
menarbeit mit der Spitex Muri-Gümligen und mit 
Unterstützung der Gemeinde Muri-Gümligen seit 
dem 1. Januar 2020 den neu konzipierten Mahlzei-
tendienst «Flotte Karotte» an. 

«Dank der sehr sorgfältigen Vorbereitung sind 
wir rundum erfolgreich gestartet», sagt Thomas 
Schaad. Er ist Leiter der Gastronomie im Alterszent-
rum Alenia und erfahren in Sachen Heimlieferser-
vice von Speisen. «Ganz besonders freut es mich, 
dass die in der Theorie geplanten Prozesse sehr gut 
funktionieren und wir zu 100 Prozent hinter der 
Qualität stehen können», meint Thomas Schaad. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Spitex Muri- 
Gümligen und dem Alterszentrum Alenia hat in der 
Startphase reibungslos funktioniert. «Die Struktu-
ren, Abläufe und Schnittstellen wurden in der Pla-
nungsphase sehr gut aufgegleist, was den Start am 
1. Januar 2020 erleichterte», freut sich Lisa Fankhau-
ser, Geschäftsführerin der Spitex Muri-Gümligen. 

Die Spitex Muri-Gümligen übernimmt die ge-
samte Administration und die Verteilung der Mahl-
zeiten. «Wir konnten einige bisherige, aber auch 
neue Fahrerinnen und Fahrer für den Transport der 
Mahlzeiten gewinnen. An Wochenenden und bei 
personellen Engpässen übernehmen zurzeit Pflege-
helferinnen der Spitex Muri-Gümligen die Ausliefe-
rungen. Von den Kundinnen und Kunden erhalten 

wir durchwegs positive Rückmeldungen. Die schön 
angerichteten, feinen und am Bestimmungsort  
garantiert heissen Mahlzeiten werden sehr ge-
schätzt», berichtet Lisa Fankhauser. 

Sind Sie am neuen Angebot interessiert? Dann 
senden Sie eine E-Mail mit dem Vermerk «Flotte  
Karotte» an basis@spitexmuriguemligen.ch oder 
melden Sie sich unter Telefon 031 950 20 30. 

Weitere Informationen und die aktuellen Menüs 
finden Sie unter flotte-karotte.ch

Wir suchen Fahrerinnen und Fahrer für den  
Mahlzeitendienst.
Für die Bewältigung der zunehmenden Anzahl auszuliefernder 
Mahlzeiten suchen wir Fahrerinnen und Fahrer. Haben Sie zeitlich 
freie Kapazitäten? Fahren Sie gerne Auto? Schätzen Sie den Kon-
takt mit älteren Menschen in der Gemeinde? Dann nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf: fankhauser@spitexmuriguemligen.ch oder 
unter Telefon 031 950 20 30.

Lisa Fankhauser, Geschäftsführerin Spitex Muri-Gümligen

Thomas Schaad, Leiter Gastronomie und Restauration Alterszentrum Alenia

Peter Bieri, Direktor Alterszentrum Alenia
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«Menschen mit 
Demenz haben 
feine Fühler.»
Renzo Danelon ist im Alterszentrum Alenia Leiter einer Wohngruppe für 
Menschen mit Demenz. Bereits nach der Schulzeit war für ihn klar,  
dass er mit älteren Menschen arbeiten wollte. Dazu trug auch das innige 
Verhältnis zu seinen Grosseltern bei. Ein Bericht über Sinn haftigkeit, 
Teamwork und Freiwilligen arbeit.

«Ich hatte schon als Bub eine sehr schöne Beziehung 
zu meinen Grosseltern», erzählt Renzo Danelon (Jg. 
1960) zu Beginn des Gesprächs. Er ist seit September 
2017 im Alenia Leiter einer Wohngruppe für Men-
schen mit Demenz. Bereits nach der Schule stand 
für ihn fest, dass er mit älteren Menschen zusam-
menarbeiten will. Als aktiver Fussballer kam er we-
gen eines Bänderrisses ins Inselspital Bern und da-
mit zum ersten Mal in Kontakt mit dem Pflegeberuf. 
«In diesem Moment wusste ich, dass ich mit Men-
schen arbeiten will. Man kann viel von älteren 
Menschen profitieren – von ihren faszinierenden 
Erfahrungen und Lebensgeschichten», sagt er. Der 
empathische Wohngruppenleiter möchte ihnen et-
was zurückgeben für all das, was sie geleistet haben 
und ihnen einen schönen Lebensabend bieten. Vor 
allem aber will er für sie da sein. «Die schönsten Er-
lebnisse sind für mich, wenn ein Lächeln der Be-
wohnerinnen und Bewohner zurückkommt. Wenn 
ich ihre Dankbarkeit spüre, gibt mir das ein Gefühl 
von Genugtuung und Zufriedenheit.» Seine Motiva-
tion und Haltung im Umgang mit Menschen mit 
Demenz gibt er an sein Team weiter. Vor allem in 
Zeiten des Coronavirus will er ihnen ein Vorbild 
sein. Er versucht ihnen vorzuleben, das Beste aus der 
Situation zu machen, auch wenn es manchmal 
schwierig ist. «Führen heisst für mich Sinn stiften. 
Das bedeutet, ich will meine Mitarbeitenden mit-
nehmen, sie einbeziehen und den Sinn ihres Beitra-

ges, den sie hier auf der Wohngruppe leisten, erfahr-
bar machen. Ich lobe sie und gebe ihnen Feedback, 
schenke ihnen Wertschätzung und Anerkennung, 
aber vor allem auch Vertrauen. Ich versuche, nicht 
alles zu kontrollieren, damit sie selbst etwas bewir-
ken und Verantwortung übernehmen können. Ich 
bin stolz auf mein Team und arbeite sehr gerne mit 
ihnen. Zusammen haben wir schon manche Krise 
gemeistert. Wir arbeiten Hand in Hand, können uns 
aufeinander verlassen und sind füreinander da.» 

Tolles Miteinander im Team
Auch die wertvolle Zusammenarbeit mit Freiwilli-
gen schätzt Renzo Danelon sehr. Warum? «Sie ver-
schafft uns Luft im Team. Wir können uns dann um 
die Administration kümmern und ‹Ämtli› erledi-
gen. Zudem beschäftigt sich einmal jemand anders 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Das ist 
auch für sie eine willkommene Abwechslung und 
eine Bereicherung.» Helene Gautschi spürt, dass sie 
geschätzt wird. Seit 2010 ist sie freiwillige Mitarbei-
terin im Alterszentrum Alenia und unternimmt 
jeden Montagnachmittag etwas mit denjenigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern, die Lust dazu ha-
ben. Sie singt mit ihnen, erzählt Geschichten und 
bastelt beispielsweise saisongerechte Dekorationen 
für die Zimmertüren. «Bei schönem Wetter gehen 
wir nach draussen. Wir sitzen im Garten oder gehen 
spazieren. Menschen mit Demenz können immer 
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«Menschen mit Demenz können immer wieder eine Beziehung  
zu anderen aufnehmen. Sie reagieren auf die Umwelt  
und sind für kurze oder längere Zeit offen für das Gegenüber.» 
Helene Gautschi, freiwillige Mitarbeiterin

wieder eine Beziehung zu anderen aufnehmen. Sie 
reagieren auf die Umwelt und sind für kurze oder 
längere Zeit offen für das Gegenüber. Ich freue mich 
jeweils sehr, wenn sie lächeln, weil etwas beim 
Spielen gelingt, wenn sie sich über die gebastelte 
Deko freuen oder wenn sie beim Singen plötzlich 
den Takt klopfen. Auch über ihre Offenheit für die 
Blumen am Wegrand, Züge und Flugzeuge, die wir 
sehen, oder über etwas Persönliches, das sie von sich 
aus mit mir teilen.» Es gebe überhaupt viel Berüh-
rendes im Umgang mit Menschen mit Demenz, er-
zählt Helene Gautschi. «Zum Beispiel habe ich zum 
Jahresbeginn Neujahrs wünsche und einen Segen 
vorgelesen. Dann habe ich die Gruppenmitglieder 
gefragt, was sie sich fürs neue Jahr wünschen. Sie 

antworteten: ‹Es ist gut, wie es ist. Es soll sich nichts 
ändern. Oder: Es soll so gut bleiben, wie es ist.› Ich 
war gleichzeitig überrascht und berührt. Diese 
Menschen leben mit so vielen Einschränkungen, 
aber sind doch grösstenteils zufrieden. Das freut 
mich sehr, auch für das Pflegeteam. Denn es sorgt 
für die gute Atmosphäre. Ich komme nur am Mon-
tag, und sie machen das jeden Tag. Ich weiss nicht, 
ob ich das könnte!» Warum leistet sie Freiwilligen-
arbeit? «Ich hatte Eltern, die über 90 Jahre alt wer-
den durften. Deshalb war das Alter für mich schon 
in jungen Jahren ein Thema. Als das Pflegeheim, 
damals noch Nussbaumallee, einen Kurs zum Be-
gleiten von Schwerkranken und Sterbenden ange-
boten hatte, besuchte ich diesen und habe dann mit 

Helene Gautschi, freiwillige Mitarbeiterin (Mitte), beim 
Basteln mit Mitgliedern aus Renzo Danelons Wohngruppe.
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der Freiwilligenarbeit im Alenia begonnen.» Die 
Haltung der Verantwortlichen und die Atmosphäre 
hätten sie schon damals angesprochen. Das sei heu-
te noch so, sonst hätte sie nicht so lange durchgehal-
ten. «Ich habe im Alenia wirklich das Gefühl, dass 
hier die Menschen im Zentrum stehen – die Bewoh-
ner und die Mitarbeitenden.» Zudem teilt sie die 
wohlwollende Grundhaltung von Renzo Danelon 
Menschen mit Demenz gegenüber. Es sei ein tolles 
Miteinander im Team. 

Kein Tag wie der andere
In Renzo Danelons Augen macht die Welt, in der 
Menschen mit Demenz leben, durchaus Sinn, man 
müsse sich nur in diese Menschen hineinversetzen 
und sie dort abholen, wo sie sind. Oft könnten sie die 
Gegenwart nicht mehr von der Vergangenheit un-

terscheiden, deshalb sei der Zugang über Alltagsak-
tivitäten ein wichtiger Brückenschlag. «Man muss 
den Alltag in ihrem Geist wecken», erklärt er. «Dort 
können sie oftmals anknüpfen. Viele erinnern sich 
beim Tischdecken, Rüsten, Kochen oder Wäscheein-
räumen an früher, und manchmal kommen da-
durch schöne Gespräche in Gang.» Auch die aktuel-
le Zeitung vorzulesen und vom Alltag zu berichten, 

etwa aus der Politik, von der AHV, einem Umbau 
oder von Sportveranstaltungen, würde die Bewoh-
ner zufriedener machen und eine Weile von allfälli-
ger Eintönigkeit ablenken. «Man muss Menschen 
mit Demenz sinnvolle Angebote präsentieren, sie 
mitnehmen und beschäftigen. Es gibt nichts 
Schlimmeres für sie, als nichts zu tun. Alles, was sie 
hingegen ermutigt und inspiriert, ist gut für sie und 
die Gemeinschaft. Zudem hat eine ganzheitliche 
Alltagsgestaltung positive Auswirkungen auf ihre 
Gesundheit», erklärt er weiter. «Menschen mit De-
menz haben feine Fühler. Sie merken sofort, wenn 
etwas nicht stimmt, und umgekehrt auch, wenn 
man ihnen Wertschätzung und Respekt entgegen-
bringt.» Kein Tag auf der Wohngruppe sei wie der 
andere. «Mein Team muss sehr flexibel sein. Die 
Tage sind wenig vorhersehbar, und wir müssen 
stets situationsbedingt handeln. Die einzigen Fix-
punkte sind die gemeinsamen Mahlzeiten.» Am 
Alterszentrum Alenia schätzt er die menschliche 
Führung, die Freundlichkeit unter den Mitarbeiten-
den und das wohlwollende Klima. Zudem erhalte 
man bereichsübergreifend Hilfe, wenn man sie an-
fordere. Man sei füreinander da. Und wie schaltet er 
abends ab? «Das ist einfach: Kaum komme ich zu 
Hause zur Tür rein, begrüssen mich meine Frau und 
unsere vier Katzen. Die nehmen sofort den ganzen 
Spielraum ein.»

Cornelia Etter

«Wir müssen den Alltag im Geist von  
Menschen mit Demenz wecken.  
Dort können sie oftmals anknüpfen.»
Renzo Danelon, Leiter Wohngruppe Demenz

Renzo Danelon, Leiter Wohngruppe Demenz, kommt durch  
alltägliche Aktivitäten mit Bewohnerinnen ins Gespräch. 
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Ein Tag im Leben von Patricia Sanchez

«Mit Humor ist vieles einfacher»

Patricia Sanchez verbindet eine lange 
Geschichte mit dem Alenia: Bereits als 
16-Jährige hatte sie ein Praktikum im  
Alters- und Pflegeheim Muri-Gümligen 
absolviert und 2003 dort auch ihre Aus-
bildung zur Krankenschwester DN1 ab-
geschlossen, lange bevor dieses zum 
heutigen Alenia 
gehörte. Nach eini-
gen Temporärjobs 
und guten Einbli-
cken in andere Be-
triebe, ist sie 2006 
ins Alenia zurück-
gekehrt. Weshalb? «Einer der Gründe ist 
die aktive Laufbahnförderung, die das 
Alenia bietet», sagt sie. «Ich konnte mich 
hier nach meiner Rückkehr zur Pflege-
fachfrau HF ausbilden lassen. Vor Kur-
zem habe ich auch noch die Weiterbil-
dung zur Bildungsverantwortlichen 
(SVEB1) abgeschlossen», erzählt die um-
triebige Mutter zweier Kinder nicht ohne 
Stolz. 

«Mir gefallen das gute Arbeitsklima, 
der freundliche Umgangston und meine 
vielseitigen Aufgaben», sagt sie. «Es läuft 
immer etwas. Was auch daran liegt, dass 
ich noch vier Tage im Monat in der Pflege 
mithelfe. In der Zusammenarbeit mit 
Menschen sind mir Respekt und Ehrlich-
keit sehr wichtig. Das gilt auch für die 
Lernenden, die wir einstellen. Zudem 
macht Humor vieles einfacher – vor  
allem, wenn es mal streng ist», erklärt 
sie. «Wir Mitarbeitenden erhalten viel 
Wertschätzung und werden gleichzeitig 
gefordert und gefördert. Die Geschäfts-
leitung setzt jeweils alles daran, unseren 
Bedürfnissen und Wünschen so weit wie 
möglich nachzukommen. Zudem schät-

Name   Patricia Sanchez

Wohnort   Muri bei Bern

Geburtstag   31.7.1981

Ausbildung/Beruf    Pflegefachfrau HF/Bil-
dungsverantwortliche

Aufgaben im Betrieb   Bildungsverantwor-
tung/Pflege

Im Betrieb seit  September 2006

Steckbrief

Patricia Sanchez hat im Alenia eine Doppelrolle inne: Sie ist Bildungs-
verantwortliche und Pflegefachfrau HF. Was ihr am Alterszentrum  
besonders gefällt, sind das wohlwollende Arbeitsklima, die individuelle 
Förderung und die Vielfältigkeit ihrer Aufgaben.

ze ich die kleinen Aufmerksamkeiten am 
Geburtstag oder an Weihnachten und 
die stimmungsvollen Anlässe, die für 
uns organisiert werden.» 

Was hat das Alenia den Lernenden zu 
bieten? «Wir bieten Vielseitigkeit, das 
heisst viele Lernsituationen, gutes, qua-

lifiziertes Personal mit Vorbildfunktion, 
eine gute Betreuung, individuelle Förde-
rung, Lernbegleitung und viel Verant-
wortung. Am Schluss ihrer 3-jährigen 
Ausbildung haben unsere Lernenden  
die Tagesverantwortung auf einer 
Wohngruppe, sofern sie sich dafür eig-
nen. Diese Chance bieten meines Wis-
sens nicht viele Ausbildungsbetriebe», 
sagt die frischgebackene Bildungsver-
antwortliche. Zudem würden Lernende 
mit guten Schulnoten stets ermutigt, die 
Weiterbildung zur Pflegefachfrau oder 
zum Pflegefachmann HF zu absolvieren. 
Dies bedeute etwa mehr Lohn und vor 
allem viele berufliche Möglichkeiten. 
«Wir brauchen gute FaGe, aber eben auch 
gute Pflegefachpersonen HF. Mit einer 
fundierten Ausbildung, der Übertra-
gung von Verantwortung und indivi-
dueller Förderung versuchen wir, dem  
herrschenden Fachkräftemangel entge-
genzuwirken. Und wenn es gegenseitig 
passt, beschäftigen wir jährlich etwa 
zwei Lernende weiter.» 

Cornelia Etter

«Gute Lernende sind motiviert,  
engagiert, zielstrebig und setzen sich 
für ihre Ausbildung ein.»
Patricia Sanchez, Bildungsverantwortliche
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Das Leben ist ein Geben und 
Nehmen!
«Ich bin dankbar für mein Leben und für die Menschen, die mich in meiner  
jetzigen Situation mit Besuchen oder Telefonaten überraschen. Das zeigt mir, 
dass viel zurückkommt, wenn man bereit ist, viel zu geben.»

Warum sind Sie gerade im Alterszent-
rum Alenia? Anschliessend an meinen 
Aufenthalt im Inselspital trat ich für die 
Rehabilitation ins Siloah ein. Nach Ab-
lauf der stationären Reha zog ich ins Ale-
nia um. So kann ich weiterhin zweimal 
wöchentlich die ambulante Therapie im 
Siloah besuchen. Ich will wieder nach 
Hause zurückkehren. Das ist ganz klar 
mein Ziel, dafür trainiere ich. Fortschrit-
te sind spürbar, und ich glaube fest dar-

Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Mir 
geht es gut. Ende November 2019 erlitt 
ich einen Hirnschlag. Mein linker Arm 
war von einer Sekunde auf die andere ge-
lähmt. Ich erinnere mich genau daran. 
Meine Frau und ich waren eingeladen 
und wollten gerade von zu Hause aufbre-
chen, als es passierte.

an, dass sich die Beweglichkeit meines 
Armes so weit verbessert, dass ein Leben 
daheim, zusammen mit meiner Frau, 
möglich sein wird. Ich bin ein positiver 
Mensch und überzeugt, dass mich diese 
Einstellung weiterbringt.

Was vermissen Sie im Alenia? Ich bin 
sehr zufrieden. Ich bewundere die jun-
gen Leute in der Pflege, wie sie sich in ih-
rem Beruf engagieren. Alle geben sich 
Mühe und behandeln mich recht.

Was gefällt Ihnen hier besonders, was 
weniger? Die Signalisation auf dem Are-
al ist ungenügend. Ich erhalte viel Be-
such, und zum Teil haben die Besucher 
eine wahre Odyssee hinter sich, bis sie 
mich finden. Nach meiner Pensionie-
rung war ich als Rotkreuzfahrer tätig 
und fuhr mit meinen Kunden oftmals 
ins Inselspital. Die blauen Bodenmarkie-
rungen (Linien) sind ideale Orientie-
rungshilfen. Hier müsste man mehr  bes-
ser sichtbare Schilder aufstellen.

Was würden Sie in Ihrem Leben anders 
machen, was nie mehr? Ich wuchs zu-
sammen mit meiner älteren Schwester 
in Lützelflüh auf. Später zogen wir in das 
Elternhaus meines Vaters nach Hasle- 
Rüegsau um, und meine Eltern übernah-
men die Bäckerei meiner Grosseltern in 
zweiter Generation. Ich lernte Confiseur 
in Lausanne. Mein Vater fand diese Lehr-
stelle für mich. Zuerst konnte ich mich 
nicht dafür begeistern, ins Welschland 
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Name  Kurt Richard

Alter  81 Jahre

Aufgewachsen in  Lützelflüh

Beruf Bäcker/Konditor

Im Alterszentrum  
Alenia:   Januar bis April 2020

Steckbrief

zu gehen. Im Nachhinein war ich mei-
nem Vater für die zusätzliche Sprachaus-
bildung dankbar. Natürlich hatte auch 
ich wie fast alle meine Freunde einen 
Traumberuf. Für mich war dies Fahnder 
bei der Polizei. Aber zu dieser Zeit gab es 
wenige Informationsmöglichkeiten, und 
mein beruflicher Weg war, bedingt 
durch den bestehenden Familienbetrieb, 
bereits vorgegeben. Nach meiner Lehre 
absolvierte ich in Interlaken das Zusatz-
jahr als Bäcker. Das brachte mir nebst der 
Ausbildung auch mein privates Glück. 
Meine Frau arbeitete im gleichen Betrieb. 
So lernten wir uns kennen und lieben. 
Wir heirateten jung und wurden stolze 
Eltern von zwei Töchtern. Letzten No-
vember feierten wir unseren 60. Hoch-
zeitstag. Von 1969 bis 1998 führten wir 
den Bäckereibetrieb zusammen weiter. 
Auf dem Land spielte der persönliche 
Kontakt zu den Menschen eine wichtige 

Rolle. Darauf legten wir besonderen Wert 
– ganz im Sinn der vorherigen Genera-
tionen. Ich bereue nichts. Unser Geschäft 
lief gut, und wir hatten Erfolg. 

Mir war es immer wichtig, Kamerad-
schaften zu pflegen. So bin ich gut 20 
Jahre Mitglied im Männerchor Hasle- 
Rüegsau und im Bäckerchor gewesen. 
Auch nach der aktiven Zeit nahm ich an 
den monatlichen Treffen der Sängerkol-
legen vom Bäckerchor teil.

Was ist Ihre liebste kulturelle Beschäfti-
gung? Das Singen und das Bewegen.

Womit kann man Ihnen eine Freude be-
reiten? Mit Besuchen. Hier haben mich 
nebst der Familie bereits viele Freunde, 
Verwandte und alte Bekannte besucht. 
Von einigen hätte ich niemals erwartet, 
dass sie an mich denken oder mich sogar 
besuchen kommen; umso grösser waren 
die Überraschung und die Wiederse-
hensfreude. Ich bin überzeugt: Wenn 
man im Leben viel gibt, kommt auch viel 
zurück.

Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung 
gegangen, welche nicht? Heute ist vor 
allem die Gesundheit wichtig. Es gibt 
kurze Momente, in denen ich mit der jet-
zigen Situation hadere. Dagegen gibt es 
nur ein Rezept: Sofort wieder nach vorne 
schauen und weiterkämpfen.

Ich habe keine offenen Lebenswün-
sche. Nachdem wir unser Geschäft unse-
rem Nachfolger übergeben hatten, un-
ternahmen meine Frau und ich 
verschiedene Reisen. Besonders in Erin-
nerung geblieben ist mir bis heute die 
Reise nach Mombasa. Aber auch mit dem 
Car waren wir oft unterwegs; quer durch 
Europa bis ans Nordkap.

Meine Frau und ich haben eine tolle 
Familie mit drei wunderbaren Enkeln, 
darüber freue ich mich sehr.

Was möchten Sie unbedingt noch erle-
ben? So selbstständig werden, dass ich zu 
meiner Frau nach Hause zurückkehren 
kann. Und wieder einmal auf meinem 
Schwyzerörgeli spielen.

Was können junge Menschen von Ihrer 
Generation lernen? Mit weniger zufrie-
den sein. Nicht nur Negatives sehen. 
Schwierige Situationen akzeptieren und 
das Beste daraus machen. Ich bin ein 
sehr positiver Mensch und davon über-
zeugt, dass man mit dieser Einstellung 
weiterkommt. Sehr wichtig im Leben ist 
auch, sich ein gutes soziales Umfeld zu 
schaffen.

Können Sie uns noch eine Anekdote aus 
Ihrem Leben erzählen? Wir bekamen un-
verhofft Besuch von einem Kollegen. Er 
fragte meine Frau: «Frou Richard, heit dir 
scho immer ä Brüue treit?» Meine Frau 
antwortete verwundert: «I ha no nie ä 
Brüue treit.» «O nid i junge Jahre?» «Nei, 
o nid i junge Jahre.» «Was heit dir äch de 
denn gseh, wo dir Kürtu gnoh heit?» 
Noch heute können wir über diesen 
Spruch lachen.

Monika Di Girolamo

Anfang November 2019 feierte Kurt Richard  
mit seiner Frau den 60. Hochzeitstag. 
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Worauf sind Sie stolz? 
BG: Wir sind über die Jahre immer mehr zu einem 
Pflegezentrum geworden. Die Spezialisierung im 
Langzeitbereich im Alterszentrum Alenia ist gross, 
und wir dürfen stolz sein auf eine gute Qualität. Das 
Alenia stellt sich auch regelmässig einer Qualitäts-
überprüfung. Auf die guten Resultate von Q-Star 
und Palliative CH sind wir ebenfalls stolz. 
UB: Unser Ruf als Institution im Langzeitpflegebe-
reich hat sich ständig verbessert – bis hin zum 
Top-Arbeitgeber 2019. Wir erhalten regelmässig 
Rückmeldungen von zufriedenen Bewohnern und 
ihren Angehörigen. Die Mitarbeitenden freuen sich 
darüber und arbeiten gerne in unserem Betrieb. 

Die hohe Schule der Pflege

Pflege als Herausforderung:  
13 Jahre im Alterszentrum Alenia

Ursula Biaggi, Qualitätsbeauftragte, und Barbara Gäumann, Leiterin Bewohner-
aufnahme und Beratung (bis 2018 Leitung Pflege und Betreuung), haben 
das Alterszentrum Alenia während 13 Jahren geprägt. Sie werden nun kurz 
nacheinander pensioniert. – Ein Gespräch über Wandel und Vorfreude. 

Was macht Sie glücklich?
UB: Wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner sich 
nach dem oft schwierigen und traurigen Eintritt 
nach ein paar Wochen bei uns aufgehoben und gut 
betreut fühlt. 
BG: Dem kann ich mich nur anschliessen.

Was zeichnet das Alenia aus? 
UB: Die flache Hierarchie, ein guter Umgang unter-
einander und der hohe Qualitätsanspruch.
BG: Ja, die klare, flache Hierarchie und die Möglich-
keit aller Mitarbeitenden, mitzugestalten. Gäbe es 
aber keinen Chef, würde eine Organisation wie das 
Alterszentrum Alenia nicht funktionieren. Die  
Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche, ins-
besondere im Pflegebereich, hat sich zu einem guten 
Ganzen entwickelt, und unsere qualitätsbewusste 
Haltung ist überall spürbar. 

Welche Begegnung werden Sie nie vergessen? 
BG: Es gibt viele sehr schöne Erinnerungen. Eine 
bleibt immer weit vorne in meinem Gedächtnis: 
Ein Bewohner mit einer schweren Demenz war 
weggelaufen und stand schimpfend und mit ei-
nem Stock fuchtelnd auf einem belebten Platz. Nie-
mand konnte ihn beruhigen. Als ich ihn abholen 
ging, ist er problemlos ins Auto gestiegen. «De isch 
guet», sagte er. 
UB: Ich kann mich gut an eine demente Frau erin-
nern, die nur Italienisch sprach. Ich bemühte mich, 

«Wir passen die Pflege den  
Bewohnerinnen und Bewohnern 
an, nicht umgekehrt.» 
Barbara Gäumann, Leiterin Bewohneraufnahme und Beratung
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ebenfalls Italienisch zu sprechen. Als ich jedoch ein 
falsches Wort benutzte, machte sie eine abschätzi-
ge Handbewegung und sagte, ich solle erst einmal 
richtig Italienisch lernen (lacht)! – Überhaupt gibt  
es viele Begegnungen und Erlebnisse, die ich nie  
vergessen werde …

Was hat sich in den letzten 13 Jahren verändert?
UB: Vieles! Wir haben bereits nach eineinhalb Jah-
ren die elektronische Pflegedokumentation einge-
führt. Das Fachwissen der Pflegenden ist mittler-
weile sehr spezialisiert – dies besonders in Bezug 
auf Demenz, Palliative Care und ALS (Amyotrophe 
Lateralsklerose). Für die Bewohnerinnen und Be-
wohner haben sich die festen Tagesabläufe auf einer 
Wohngruppe zugunsten ihrer individuellen Be-
dürfnisse verändert. Das bedeutet: Wer lange schla-
fen oder spät zu Bett gehen will oder erst um halb 
zwei zu Mittag essen oder am Nachmittag ein Bad 
nehmen möchte, kann dies auch tun. 
BG: Genau, wir passen die Pflege den Bewohnerin-
nen und Bewohnern an und nicht umgekehrt. Wir 
haben zur besseren Vermittlung von Qualität auch 
ein Peer-System eingeführt, das sich sehr gut be-
währt. Pflegende, die auf einem Gebiet wie etwa 
Wundpflege oder Mundhygiene spezialisiert sind, 
geben ihr Wissen als Peer zum Beispiel bei schwieri-
gen Bewohnersituationen direkt weiter. Auch hat 
sich das Alenia von einem Betrieb mit nur leicht 
pflegebedürftigen Bewohnern zu einem Alterszent-
rum entwickelt, in dem viele stark pflegebedürftige 
Menschen leben. 

Was geben Sie Ihren Nachfolgerinnen mit  
auf den Weg?
BG: Ich halte nicht viel vom Bewahren, dennoch 
möchte ich möglichst viel Wissen weitergeben. Mei-
ne Nachfolgerin soll dann selbst «aussortieren», 

was sie übernehmen will. Was ich mir jedoch wün-
sche, ist, dass unser Anspruch an eine hohe Pflege- 
und Betreuungsqualität erhalten bleibt.
UB: Mut zur Veränderung! Meine Nachfolgerin hat 
bestimmt andere Schwerpunkte, aber ich hoffe, 
dass die Wertschätzung für das Gute bleibt. Unser 
Berufsfeld hat sich verändert. Die Langzeitpflege 
geniesst heute einen anderen Stellenwert im gros-
sen Feld der Pflege und Betreuung: Sie ist professio-
neller, anspruchsvoller und spannender geworden. 
Ich höre viele junge Menschen sagen, der Job sei un-
glaublich spannend! 

Bald beginnt ein neuer Lebensabschnitt.  
Worauf freuen Sie sich?
UB: Ich freue mich darauf, im Spätsommer und 
Herbst öfter in die Berge zu gehen und einen Monat 
im Rahmen eines Sprachaufenthalts in Italien zu 
verbringen. Danach werde ich in der Nähe meines 
neuen Wohnorts als Frühpensionierte eine Teilzeit-
beschäftigung in der Pflege suchen. 
BG: Ich werde in den nächsten Monaten nicht viel in 
der Schweiz anzutreffen sein, sondern mit meinem 
Mann in unserem ausgebauten Auto durch Austra-
lien reisen. Darauf freue ich mich sehr!

Cornelia Etter

«Die Langzeitpflege geniesst heute einen  
anderen Stellenwert: Sie ist professioneller, 
anspruchsvoller und spannender als noch 
vor 30 Jahren.» 
Ursula Biaggi, Qualitätsbeauftragte

Ursula Biaggi (links) und Barbara Gäumann planten in den 13 gemeinsamen Jahren zahlreiche Workshops, führten Weiterbildungen 
durch und lebten die qualitätsbewusste Haltung des Alterszentrums vor.
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Alle Mitarbeitende im Alterszentrum Alenia haben 
sich schon vor der Coronaalarmierung an die Stan-
dards und Handlungsanweisungen von Hygiene 
und Vorsorge gehalten. 

Jetzt, da wir mit der gefährlichen Situation einer 
Pandemie durch das Coronavirus konfrontiert sind, 
ist alles gleich und trotzdem anders. Von einem Tag 
auf den andern müssen wir uns mit dem Pande-
miekonzept auseinandersetzen. Lange Zeit war die-
ses als «Papiertiger» fast belächelt worden, jetzt 
sind wir froh darum. Im Lager muss der Vorrat an 
Masken, Schutzmänteln, Handschuhen und Desin-
fektionsmittel gezählt werden – vorläufig gibt es 
aber davon genug. Der Küchenchef beschäftigt sich 
mit der Menügestaltung bei eventuell verknappter 
Lieferung, und die Personalabteilung denkt an Eng-
pässe bei den Mitarbeitenden, sollten diese selbst 
erkranken oder ihre Kinder betreuen müssen, jetzt, 
wo die Schulen geschlossen sind. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner merken, 
dass überall die Plakate mit den Massnahmen des 
Bundesamts hängen, dass jedermann zum Hände-
waschen und zur Händedesinfektion aufgefordert 
wird, dass keine Besucher mehr kommen, dass das 
Allee Café für externe Gäste geschlossen ist und 
dass bei der Pflege von besonders gefährdeten Be-
wohnern eine Maske getragen wird. Vielleicht mer-
ken sie auch, dass sich Mitarbeitende Sorgen um 
eigene Angehörige machen, dass sie enttäuscht 
sind über nicht stattfindende Anlässe und Ferien 

Wie begegnen wir der Gefahr des Coronavirus? 

«Was gestern war, gilt heute 
nicht mehr.»

und dass sie verunsichert sind, ob sie wirklich alles 
richtig machen.

Besuche im Heim sind jetzt zwar nicht mehr er-
laubt, die Mitarbeitenden kommen aber nach wie 
vor von draussen ins Heim. Sie sind für die Bewoh-
nenden Unterstützung, Begleitung und Freude, in 
der momentanen Situation aber auch eine Gefahr. 
In den regelmässig an alle Mitarbeitenden ver-
schickten «Corona-Bulletins» der Geschäftsleitung 
werden die Mitarbeitenden dringend gebeten, ihr 
Freizeitverhalten den Gefahren einer Ansteckung 
mit dem Coronavirus anzupassen, das heisst kein 
Ausgang in Clublokale oder an Konzerte und keine 
Teilnahme an Versammlungen. Mittlerweile wur-
den solche Veranstaltungen verboten, und auch die 
Berufsschulen unserer Lernenden und Studieren-
den sind geschlossen. Die jungen Leute in Ausbil-
dung unterstützen jetzt vermehrt die Pflegeteams 
und bekommen täglich Studienzeit.

In den «Corona-Bulletins» werden regelmässig 
interne Weisungen erlassen oder angepasst, die Ge-
schäftsleitung orientiert sich dabei an den Weisun-
gen des Bundesrats und der kantonalen Behörden. 
Ebenfalls einbezogen in alle Entscheidungen und 
Weisungen wird die hygieneverantwortliche Fach-
person Silvia Schindler von Schindler Kranken-
haushygiene. Sie und der Heimarzt Dr. med. Thierry 
Gigandet stehen der Geschäftsleitung jederzeit zur 
Verfügung, sollten ausserordentliche Entscheide 
gefällt werden müssen.

Das Zusammenleben im Heim ist mit einer Wohngemeinschaft  
vergleichbar. Die Bewohner verbringen die meiste Zeit in gemeinsam 
genutzten Räumen, sie essen zusammen, sitzen zusammen vor  
dem Fernseher, begegnen sich täglich viele Male im Korridor und in der 
Wohnstube. Dieses Zusammenleben von «Risikopersonen», wie ältere 
und kranke Menschen neuerdings bezeichnet werden, erfordert zu jeder 
Zeit sorgfältig ausgewählte Hygienemassnahmen. 

12

Rückblick



Trotz Vorsichtsmassnahmen und Vorbereitun-
gen fürchten wir uns alle vor dem Tag, an dem das  
Coronavirus seinen Weg auch ins Alterszentrum 
Alenia findet. Erkrankte Mitarbeitende sind ange-
halten, von daheim aus mit dem Hausarzt Kontakt 
aufzunehmen und erst wieder zur Arbeit zu kom-
men, wenn eine Ansteckung mit dem Coronavirus 
ausgeschlossen ist. Sollten Bewohnende erkran-
ken, würden wir diese unter Isolationsmassnah-
men in ihrem Zimmer oder ihrer Wohnung pfle-
gen. Die Pflege von einzelnen erkrankten 
Bewohnenden oder gar einer Gruppe würde für 
alle eine grosse Belastung bedeuten; man denke 
nur an die Situation bei Menschen mit Demenz. 

«Wir hoffen alle darauf, dass das Coronavirus schon bald 
Vergangen heit sein wird, andererseits sind wir aber  
darauf vor bereitet, uns noch lange damit auseinandersetzen  
zu müssen.»
Ursula Biaggi, Qualitätsbeauftragte

Wir versuchen, die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie unsere Mieterinnen und Mieter zwar vor 
einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schüt-
zen, aber gleichzeitig den Alltag im Heim für alle 
möglichst «normal» zu gestalten. Es ist eine Her-
ausforderung für alle Beteiligten, und wir danken 
insbesondere allen Angehörigen, die uns unterstüt-
zen. 

Ursula Biaggi

Franziska Glaus, Leiterin Pflege und Betreuung, bei der täglichen 
gründlichen Händedesinfektion in Zeiten von Corona.
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Gastbeitrag von Stefanie Becker, Geschäftsführerin Alzheimer Schweiz

Angehörige – Helden hinter  
den Kulissen

Familie, das sind Menschen, 
für die man sich verantwort-
lich fühlt. Bei denen man mit-
fühlt, denen wir helfen, ohne 
eine Gegenleistung zu erwar-
ten, und an die wir uns wen-
den, wenn wir in schwierigen 
Situationen Rat, Hilfe, Unter-
stützung oder Bestärkung be-
nötigen. Es ist gut, Angehöri-
ge zu haben, die für einen da 
sind, gerade auch im Alter. 

In der Schweiz betreuen 
oder pflegen schätzungsweise 500 000 Angehörige 
ein oder mehrere Familienmitglieder. Ihre Aufgabe 
ist beides: sehr undankbar und gleichzeitig un-
glaublich befriedigend. Undankbar deshalb, weil 
diese Leistung, da meist still und vor anderen ver-
borgen erbracht, gesellschaftlich oft nicht als «rich-
tige» Arbeit gewürdigt wird. Sie fällt oft erst dann 
auf, wenn sie niemand erledigt.

Es sind häufig die Ehepartner(innen) oder die 
Töchter oder Söhne, die neben Beruf, eigener Fami-
lie, oft mit noch schulpflichtigen Kindern, ehren-
amtlich und unentgeltlich helfen. In unserer Ge-
sellschaft herrscht die Erwartung, es sei normal, 
dass die Kinder sich um alles kümmerten, was die 
Mutter, der Vater benötige oder dass die Ehefrau ih-
ren an Alzheimer erkrankten Ehemann selbstver-
ständlich zu Hause betreue und pflege. Angehörige 
gehen auch deshalb häufig über die Grenzen ihrer 
Kräfte hinaus. 

Aber auch in einer Pflegeeinrichtung sind An-
gehörige wichtige Partner, um die bestmögliche 
Betreuung der Mutter, des Vaters, der Ehefrau, des 
Ehemannes zu gewährleisten: Sie kennen ihre 

Wünsche und Vorlieben, ihre Gewohnheiten und 
Abneigungen und stellen durch regelmässige Besu-
che Kontinuität in der emotionalen Beziehung si-

cher. Damit dies möglich ist, müssen Angehörige 
aber auf ihre eigenen Kräfte achten. Nur wenn sie 
sich selbst Ruhe und Entspannung gönnen, können 
sie langfristig als Helfende wirken und weiterhin 
ihren unersetzlichen Beitrag für die Lebensqualität 
ihres Familienmitglieds leisten. Hilfe annehmen 
zu können, ist dabei eine Stärke!

Nun klingt das alles nach Last, Aufopferung und 
Verpflichtung. Aber es gibt auch die andere Seite, 
die diese Aufgabe trotz aller Anstrengung zu einer 
ausserordentlich grossen Bereicherung macht. Die 
intensive Zeit der Betreuung ermöglicht häufig ein 
bisher nicht erlebtes gegenseitiges Erkennen, ein 
neues Verständnis für den anderen, eine andere, 
positive Beziehung. Und die Angehörigen erleben 
viele besondere Momente: Wenn ein einfacher 
Handgriff plötzlich Durst, Hunger, Schmerzen be-
seitigt – und sie einen dankbaren Blick aus leucht-
enden Augen empfangen. Es sind diese Momente, 
die neue Kraft geben. 

Angehörige(r) ist man in guten und besonders 
auch in schlechten Zeiten. Angehörige kümmern 
sich, sie stützen, kochen, tragen, trösten und brin-
gen unendlich viel Geduld auf – und sie stellen ihre 
eigenen Bedürfnisse zurück. Das Engagement  
Angehöriger verdient unseren grössten Respekt. 
Ihnen allen ein grosses MERCI – aber geben Sie auch 
Acht auf sich selbst. 

Betreuende und pflegende Angehörige sind zu Hause, aber auch  
im Pflegeheim oft über die eigenen Kräfte hinaus engagiert, 
und doch wird ihre Leistung kaum anerkannt. Ihre Aufgabe ist  
fordernd und bereichernd zugleich. Dabei dürfen sie sich 
selbst aber nicht vergessen. 

Familie, das sind Menschen, für die 
man sich verantwortlich fühlt.
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Partner des Beraternetzwerks

Schönenberger 
Die Heimkompetenz 
T +41 31 950 88 60

Belpstrasse 4 
CH-3074 Muri b. Bern 
info@schoebe.ch 
schoebe.ch

Immobilien
Informatik
Hindernisfreie 
Architektur
Recht

Kommunikation 
Finanzen
Fuhrpark

Absenzen
management

 Die Heimkompetenz. 
 Rundum gut beraten.

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

www.leben-hören.chwww.leben-hören.ch

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

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

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

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

HÖRBERATUNG MEISTERBETRIEB 
TINNITUSBERATUNG | HÖRGERÄTEANPASSUNG

LYRIC ZERTIFIZIERT | PÄDAKUSTIK 
HAUSBESUCHE | BATTERIEN

Leben
hören
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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

Sind Sie über 65 Jahre alt und wünschen 
sich mehr Lebensqualität?
Trainieren Sie unter fachkundiger Anleitung Kraft 
und Gleichgewicht in den eigenen vier Wänden. 
10 Trainingseinheiten à 45 Min. für nur CHF 100.–
Abo ist erhältlich unter Telefon 031 530 13 41 oder 
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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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

Alterszentrum Alenia 
031 950 96 96, alenia.ch

Alenia, ein Unternehmen der Gemeinde Muri b. Bern

Rebekka Trani
Leiterin Wohngruppe

Frohnatur sucht  
gute Seele.

Im Alterszentrum Alenia in Gümligen lässt es sich gut leben,  
wohnen und arbeiten. Wir legen Wert auf die Erfüllung individueller 
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner und ein gutes  
Arbeitsklima für unsere Mitarbeitenden. Deshalb zählt für uns nicht  
nur Professio nalität, sondern auch Empathie.

Mehr unter sinnstiftend.ch


