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Bauen fürs Alter

Editorial

Die Menschen nicht vergessen
Jeder Umzug birgt Veränderungen. Und jeder
Mensch reagiert anders darauf, ob Bewohnerin oder Mitarbeiter. In einer lebhaften Damenrunde erzählen Elsbeth Habegger, Monique Maurer und Simone Fankhauser kurz
und knapp, worauf sie sich freuen.
Auch Sibylle Hablützel, unsere Leiterin Facility Services, kann von Umzügen ein Liedchen singen. Sie beschäftigt sich seit Februar
dieses Jahres mit der Planung des Umzugs in
den Neubau und weiss mittlerweile, worauf
es ankommt: Beispielsweise, dass die Fernseher noch am selben Abend wieder laufen! Zudem war sie erstmals Mitglied in der Baukommission und trug den einen oder anderen
Material- und Einrichtungsentscheid mit.

Wer sich ebenfalls eingehend mit unserem
Neubau und mit dessen Ausstattung beschäftigt hat, ist Corine Barben, Innenarchitektin
bei Raumforum in Thun. Sie sei dank Alenia
tief ins vielfältige Thema ‹Wohnen im Alter›
eingetaucht. Ihre profunden Gedanken zur
Vermeidung von Stolperfallen, idealen Sitzhöhen und geeigneten Materialien lesen Sie in
«Drei Fragen an die Innenarchitektin».
Auch ich bin gespannt auf den Neubau. Ich
freue mich, dass er sich bald mit Leben füllt –
auf die Geschichten, die dort geschrieben und
auf die Erlebnisse, die wir teilen werden.

Peter Bieri, Direktor
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Elsbeth Habegger, Monique Maurer und Simone Fankhauser freuen sich auf ihr neues Zuhause.

Im Sommer ist es so weit: Umzug in den Neubau

Grosszügigkeit ist Trumpf
«Für die einen ist ein Umzug ein einschneidendes Erlebnis, für die anderen
nicht.» Sibylle Hablützel, Leiterin Facility Services, versucht, die unter
schiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen der Betroffenen in ihrer sorgfäl
tigen Planung zu berücksichtigen. Der Umzug in den Neubau birgt für
die 48 Umzügler diesmal viel Positives: mehr Wohnraum für jeden Einzelnen
und mehr Begegnungsraum für alle.
Im Januar 2018 zog eine kleine Menschenkarawane von der Worbstrasse 296
an die Nussbaumallee 2. Über ihren Köpfen schwebten Ballone mit Zetteln, auf
denen ihre Wünsche für das neue Zuhause im Provisorium standen. Ob sie in Erfüllung gegangen sind? Inzwischen sind
fast zwei Jahre vergangen, und im Juni
2020 steht ein neuer Umzug an: Diesmal
in den Neubau an der Worbstrasse 296.
Um einen runden Tisch in der Nussbaumallee 2 haben sich drei herausgeputzte Damen versammelt. Worauf freuen sie sich, wenn sie an den Umzug in
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den Neubau denken? «Auf ein eigenes
Bad!», platzt es aus Elsbeth Habegger (95)
heraus. Sie lacht über ihre ungestüme
Antwort. «Und auf mehr Platz. Gleichzeitig bin ich etwas wehmütig, weil ich
mein jetziges Zimmer gern bekommen
habe», sagt sie. Monique Maurer (82)
fühlt mit ihr. «Ich wollte genau das Gleiche sagen», sagt sie. «Ich freue mich auf
ein eigenes Zimmer und vor allem auf
mein eigenes Bad. Jetzt teile ich beides
und habe keine Ecke für mich alleine.
Ach ja, und auf den Garten freu ich
mich», fügt sie lachend hinzu. Auch Si-

mone Fankhauser (88) will in der geselligen Runde ihre Meinung kundtun: «Ich
habe ein so tolles Zimmer mit einer so
schönen Aussicht! Das werde ich nie
mehr haben», sagt sie bedauernd. «Es ist
zwar klein, aber es hat alles, was ich
brauche. Und das Schönste ist, dass ich
aus dem Fenster den Pferden zusehen
kann, wenn ich einmal nicht lesen mag»,
erklärt sie. Trotz aller Vorfreude sei der
erneute Umzug natürlich auch für Elsbeth Habegger belastend, da das Zimmer
wieder neu eingerichtet werden müsse
und auch eine gewisse Skepsis mitspiele.
Alterszentrum Alenia

«Das Alenia gewinnt durch den Neubau zusätzlich an Attraktivität.
Schliesslich ist unser oberstes Ziel, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern
hier gefällt und sie sich bei uns wohlfühlen.»
Sibylle Hablützel, Leiterin Facility Services

Sibylle Hablützel, Leiterin Facility Services
im Gespräch mit der Redaktorin

Aber ob sie sich denn gar nicht auf ein
eigenes Zimmer mit Bad freue, hakt Frau
Habegger nach. Frau Fankhauser glaubt
ihr erst, als ihr auch Sibylle Hablützel bestätigt, dass sie diesmal ein eigenes Zimmer erhalte. Der Gedanke scheint ihr zu
gefallen. Und vielleicht trösten sie dereinst die Zwergziegen, die die Wiese neben dem sanierten Gebäudeteil der
Worbstrasse 296 unsicher machen werden, über den Anblick der lieb gewonnenen Pferde hinweg.
Die Menschen nicht vergessen
«Man darf bei einem Umzug die Menschen nicht vergessen, so banal das
klingt», sagt Sibylle Hablützel und
nimmt nun ihrerseits am runden Tisch
Platz. «Es ist wichtig, alle einzubeziehen
und ins Boot zu holen. Das gilt sowohl für
die Bewohnerinnen und Bewohner wie
auch für die Mitarbeitenden. Natürlich
muss auch alles gut organisiert und vor
allem gut beschriftet sein», erklärt sie
weiter. Die Planung schreite voran: «Wir
haben bereits mit den Informationsanlässen begonnen, genauer gesagt, mit
der Angehörigenkonferenz. Und Peter
Bieri leitet regelmässig einen Stammtisch, an dem Bewohner Fragen stellen
können und wir gewisse Informationen
weitergeben. Voraussichtlich Ende FebBauen fürs Alter – Ausgabe 9

ruar 2020 wird es eine Besichtigung für
die Mitarbeitenden und kurz vor dem
aktuellen Umzugsdatum, am 3. und 4.
Juni 2020, eine für die insgesamt 48 Umzügler geben.» Als Erstes würden die allgemeinen Räume bezogen und neu eingerichtet, danach folgen die Verwaltung,
die Bewohnerinnen und Bewohner und
zum Schluss die Hauptküche. Diese ziehe
von der Bahnhofstrasse wieder an die
Worbstrasse 296. «Bis jeder Topf und jedes Gerät wieder am richtigen Ort steht,
ist das eine ziemliche Herausforderung»,
gibt Sibylle Hablützel zu.
Ein Ritual zum Abschied
Natürlich hat Sibylle Hablützel auch vom
letzten Umzug gelernt: «Zum Beispiel
wie wichtig der Fernseher ist», sagt sie
erstaunt und lacht. «Die Geräte müssen
unbedingt schon am gleichen Abend
wieder laufen, damit alle zufrieden
sind!» Es werde auch wieder Grundriss
pläne vor den Zimmern geben, auf denen
eingezeichnet sei, wo welches Möbelstück hingehöre. Und wer hilft den Umzüglern beim Packen? «Das Pflegepersonal hilft den Bewohnerinnen und
Bewohnern beim Ein- und Auspacken
ihrer persönlichen Sachen», erklärt sie.
Für die Möbel und restlichen Einrichtungsgegenstände arbeite Alenia mit

einer externen Umzugsfirma und mit
SEMO Plus3 zusammen. Zudem würden
intern viele im Hintergrund wichtige Arbeit leisten. «An den beiden Umzugstagen organisiert die Aktivierungstherapie ein besonderes Ritual für die
Bewohnerinnen und Bewohner, damit
sie von ihrem alten Zimmer Abschied
nehmen können. Danach essen sie im
neuen Restaurant erstmals gemeinsam
zu Mittag, bevor sie ihr neues Zimmer
beziehen und persönlich herrichten», erklärt die erprobte Umzugsplanerin. «Wie
die Damen Habegger, Maurer und Fankhauser können sich auch ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner auf grosszügige Zimmer, mehr Begegnungsraum
und auf eine verbesserte Toilettensituation freuen.» Und worauf freut sich Sibylle Hablützel? «Auf den Neubau. Weil ich
in der Baukommission war, habe ich
diesmal intensiv an der Ausgestaltung
mitgearbeitet und mitentschieden. Das
war zwar zuweilen anstrengend, aber
auch enorm spannend», findet sie. «Das
Alenia gewinnt durch den Neubau zusätzlich an Attraktivität. Schliesslich ist
unser oberstes Ziel, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern hier gefällt
und sie sich bei uns wohlfühlen.»
Cornelia Etter
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Aktuelles von der Innenarchitektin

Drei Fragen an Corine Barben
Corine Barben (30) hat Innenarchitektur an der Hochschule Luzern studiert
und bei diversen Innenarchitektur- und Architekturbüros Erfahrungen gesam
melt. Seit zwei Jahren arbeitet sie bei Raumforum in Thun. Spannend am
Projekt Worbstrasse 296 findet sie den Spagat zwischen Funktionalität und
Ästhetik und das bewusste Hineindenken in den Bereich «Wohnen im Alter».
Frau Barben, welche Herausforderungen
stellt ein Alterszentrum an die Innenarchitektur? Jedes Projekt hat seine eigenen Herausforderungen. Bei Alenia sind
wir im öffentlichen Bereich, da gilt es,
unter anderem den unterschiedlichen
Bedürfnissen und Anforderungen von
Bewohnern, Mitarbeitenden und Angehörigen gerecht zu werden. Dies bedingt
einen Spagat zwischen Funktionalität
und Ästhetik, den wir meiner Meinung
nach jedoch gut gemeistert haben.
Gibt es Richtlinien punkto Einrichtung
und Materialien? Ja, einige. Im Allgemeinen müssen Bodenbeläge beispielsweise rutschfest sein, damit die Bewohnerinnen und Bewohner nicht stürzen.
Zudem müssen Stolperfallen vermieden
werden, etwa indem Teppiche in den Boden eingelassen werden. Hinzu kommt,
dass in öffentlichen Gebäuden eine einfache Reinigung, Instandhaltung und
Langlebigkeit bei Bodenbelägen unentbehrlich ist. Zurzeit liebäugeln wir mit
einem Terrazzogussboden, der Wertigkeit und Beständigkeit ausstrahlt. Aber
es ist noch nichts entschieden.
Bei den diversen Sitzgelegenheiten im
Restaurant und in der Lounge, bei den
Stühlen in den Zimmern und bei den

Sitznischen in den Korridoren darf die
Sitzhöhe von 45 Zentimetern nicht unterschritten werden, damit sich die Bewohner einfach daraus erheben oder bequem
vom Rollstuhl hin und zurück bewegt
werden können. Zudem müssen Bezüge
sowohl ästhetisch und haptisch (den
Tastsinn betreffend) angenehm wie
auch abwaschbar sein. Auch der Komfort
ist wichtig, weshalb die Rücken- und
Armlehnen gepolstert sind.
Was die Materialien betrifft, setzen
wir entweder Kunstleder ein, weil es
einfach zu handhaben und zu reinigen
ist oder ein flüssigkeitsundurchlässiges
und schwerentflammbares Textil, das
pflegeleicht und waschbar ist. Für die
Möblierung verwenden wir Holz, da es
Wärme und Vertrautheit ausstrahlt. Es
kommt etwa bei der Signaletik beziehungsweise bei den Orientierungstafeln und Zimmerbeschriftungen zum
Zug. Natürlich spielen auch Farben bei
der Gestaltung von Innenräumen eine
wichtige Rolle: Während die Wände des
Neubaus in einem abgetönten Weiss, einem Grau- und einem Braunton eher ruhig gehalten sind, werden die Polstermöbel in den drei Stockwerken zur
Orientierung entweder in Grün, Gelb
oder Rot akzentuiert sein.

Corine Barben
Innenarchitektin bei Raumforum, Thun

Worauf können sich die zukünftigen
Bewohnerinnen und Bewohner des Neubaus besonders freuen? Auf die grosszügige und hochwertige Lobby im Erdgeschoss mit knisterndem Holzfeuer und
auf verschiedene Sitznischen, wo sie zusammenkommen und sich austauschen
oder auch mal gemütlich Zeitunglesen
können.
Cornelia Etter
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