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Geschätzte Leserinnen und Leser

In der Ausgabe vom Mai 2020 konnten wir auf die Erfahrungen von drei Mo-
naten mit dem Coronavirus zurückblicken, heute sind es deren neun  
Monate. Einiges an Wissen und Erfahrung kamen in der Zwischenzeit dazu,  
in anderen Themen und Fragen tappt die Wissenschaft immer noch im  
Dunkeln. Dass eine gründliche Händehygiene quasi das A und O bei der Ver-
hinderung von übertragbaren Krankheiten ist, ist seit 170 Jahren bekannt.  
Ignaz Philipp Semmelweis (1818 – 1865) führte das häufigere Auftreten von 
Kindbettfieber in öffentlichen Kliniken im Vergleich zur privaten Ent - 
bindung auf mangelnde Hygiene bei Ärzten und Krankenhauspersonal zurück 
und bemühte sich, Hygienevorschriften einzuführen. Später wurde er  
«Retter der Mütter» genannt. Seine Studie von 1847/48 gilt heute als erster 
praktischer Fall von evidenzbasierter Medizin (auf empirische Belege  
gestützte Heilkunde) in Österreich und als Musterbeispiel für eine methodisch 

korrekte Überprüfung wissenschaftlicher Hypothesen.
Sehr unterschiedliche Ansichten hingegen gibt es zur Frage der Herdenimmunität, 
welche durch eine möglichst hohe Ansteckungsrate zur Immunität einer ganzen  
Bevölkerung führen soll. Doch was wäre der Preis dafür? Überlastete Spitäler, eine 
hohe Sterblichkeitsrate – ganz besonders bei Personen aus «Risikogruppen»? 
Wir sind gespannt wie der Verlauf der nächsten Wochen und Monate sich zeigt.  
Der Krisenstab «Corona» des Alenias bespricht nach wie vor wöchentlich mögliche  
Szenarien. Oberste Priorität hat der Schutz der Bewohnenden sowie der Mitarbeitenden. 

Für die Gesundheitsförderung der Bewohnenden setzt sich auch Brigitte Kocher  
mit abwechslungsreichen Aktivierungsprogrammen ein, wie sie im Interview erzählt. 
Nachdem Ursula Biaggi und Barbara Gäumann sich in der letzten Ausgabe nach 
13 Jahren tatkräftiger Mitarbeit im Alenia mit einem Rückblick in die Pension verab-
schiedeten, berichten ihre beiden Nachfolgerinnen in dieser Ausgabe über ihre  
ersten 100 Tage im Amt. 

Diese und einige andere Artikel in dieser Ausgabe mögen Ihnen Einblick in unsere sinn-
hafte Arbeit und den – trotz Coronavirus – facettenreichen Alltag im Alenia geben. 

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und herzlichen Grüssen!

Peter Bieri, Direktor

Sinnhaftes Arbeiten und Leben –  
trotz Corona Virus
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Möchten Sie einer sozialen, erfüllenden Tätigkeit im Alenia mit 
seinem ausgezeichneten Arbeitsklima nachgehen? Freiwillige 
Mitarbeitende bringen Freude und Abwechslung in den Alltag 
der Bewohnenden, indem sie Anteil an ihrem Leben nehmen.

Zuwendung schenken und Freude erleben
Freiwillig Mitarbeitende brauchen keinerlei Vorkenntnisse.  
Sie bestimmen Ihre Einsatzzeiten selber, werden zu Weiterbil-
dungen eingeladen und bei den Einsätzen durch unsere  
Fachmitarbeitenden unterstützt. Sie sind Teil des Teams und  
erhalten viel Wertschätzung. Sie sind bei den Mitarbeiter-
anlässen und -ausflügen herzlich willkomen. Auf Wunsch erhalten 
Sie einen Sozialzeitausweis.

So können Sie sich engagieren:
Mitwirken bei einem Gruppenangebot
•    Besuche, Gespräche und Vorlesen
•    Werken, Gestalten, Malen, Stricken, etc.
•    Jassen und weitere Spiele
•    Spaziergänge und Begleitung von Ausflügen und zu Anlässen
•    Mithilfe bei Veranstaltungen und saisonal wechselnden  

Festen

Einzelbetreuung
•    Unterstützung im Alltag
•    Gespräche führen
•    Gemeinsame Besuche der Cafeteria

Mitwirken in der Gastronomie
•    Bedienung und Betreuung im Allee Café und in der Cafeteria
•    Begleitung und Mithilfe bei Anlässen und Festen

Neugierig geworden? Oder haben Sie noch Fragen?
Auf sinnstiftend.ch finden Sie weitere Informationen über die 
Freiwilligenarbeit. Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch  
persönlich, telefonisch unter 031 950 96 96 oder per E-Mail an 
freiwillige@alenia.ch.

Mein Name ist Marina Kilchhofer. Am ersten Juli 
habe ich mein Praktikum in der Administration des 
Alterszentrums Alenia begonnen. Ich absolviere 
dieses im Rahmen meiner Ausbildung zur Kauffrau 
an der Handelsschule Feusi in Bern. Der Lehrgang 
«Handelsschule intensiv» ermöglicht es mir, diese 
Ausbildung in zwei Jahren zu machen. Zuvor hatte 
ich die Matura gemacht und Logopädie studiert, 
mich danach aber für eine Umorientierung ent-
schieden. Da ich weiterhin im sozialen Bereich blei-
ben wollte und während dem Studium als Aushilfe 
in der Pflege in einem Pflegeheim tätig war, ist für 
mich das Praktikum in einem Alterszentrum ideal. 

Nach der ersten Zeit am Empfang werde ich nun 
tageweise Einblicke in die Abteilungen Finanzen 
und Bewohneradministration erhalten. Am Emp-
fang gefällt mir besonders gut, dass man die ver-
schiedenen Bereiche des Alterszentrums kennen-
lernt und gleichzeitig den direkten Kontakt zu den 
Menschen pflegt, die mit den unterschiedlichsten 
Anliegen zu mir kommen: Sei es ein Bewohner, der 
eine Adressauskunft und eine Briefmarke kaufen 
möchte oder ein Handwerker, der einen Schlüssel 
braucht, um eine Reparatur vornehmen zu können. 
Ich habe mich zur Multitaskerin entwickelt: Das Te-
lefon klingelt und gleichzeitig kommt ein Besucher, 
während ich eigentlich eine Aufgabe strukturiert 
erledigen möchte. Trotzdem sind es gerade diese He-
rausforderungen, die das Praktikum so spannend 
machen.

Als sehr angenehm erlebe ich die Arbeitsatmo-
sphäre im Alenia: Es ist stets ein Miteinander. Man 
hilft sich gegenseitig und ich habe das Gefühl, dass 
alle an einem Strang ziehen. Deshalb komme ich ger-
ne zur Arbeit. Ich freue mich auf die Zeit bis zu mei-
nem Abschluss und auf all die neuen Erfahrungen!

Marina Kilchhofer

Wir brauchen noch mehr  
helfende Hände

Mein Praktikum
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Smarte Trainingsgeräte und tierische  
Therapeut*innen sind Teil des abwechslungs
reichen Aktivierungsprogramms im  
Alterszentrum Alenia. Ein Besuch bei Brigitte 
Kocher, die sich mit viel Herzblut und  
Kreativität für eine sinnstiftende Alltagsge
staltung einsetzt.

nenden tauscht sie sich zudem mit der Pflege über 
besondere Bedürfnisse oder individuelle Therapie-
ziele aus. Der Beruf erfordere viel zwischenmensch-
liches Gespür für den Einzelnen und eine gute Fach-
kompetenz. Wobei man auch den möglichen 
gemeinsamen Nenner in den Gruppen finden müs-
se. Vor allem aber seien kreative Ansätze und Ideen 
gefragt. Das mache den Beruf so vielfältig und 
spannend: «Zum Beispiel war ich vorhin in unserem 
«Café français», wo sich die Teilnehmenden auf 
Französisch unterhalten.», erzählt sie. Während die 
einen, wie früher üblich, in ihrer Jugend einen 
Sprachaufenthalt in der welschen Schweiz absol-
viert haben, geniessen es andere wiederum, sich in 
ihrer Muttersprache auszutauschen. «Solche Ge-
dächtnisleistungen regen wir auch beim Vervoll-
ständigen von Wörtern und Rätselspielen an. Wir 
achten immer darauf, dass die Aufgaben den Men-
schen gelingen und Spass machen», sagt sie.

Mit Hightech Stürze vermeiden
Gehirnjogging und körperliche Ertüchtigung ver-
binden sich auch im Fitnessraum an der Worbs-
trasse 296. Das Alenia setzt auf modernste High-
tech-Trainingsgeräte, die in Zusammenarbeit mit 
der ETH Zürich spezifisch für die Bedürfnisse älterer 
Menschen entwickelt worden sind, erklärt Brigitte 
Kocher. Dies geschehe durch den sogenannten kog-
nitiv-motorischen Ansatz, der die Denkleistung des 
Gehirns anregt und in eine Bewegung übersetzt. 
Der Dividat Senso besteht aus sensorischen Platten, 
die von einem Stützgeländer umgeben sind. Auf 
einem Monitor werden wechselnde Schrittfolgen 
vorgegeben, die von den Trainierenden ausgeführt 
werden. Zahlreiche Studien belegen, dass durch sol-
che Übungen Stürze vermieden und Fehlbelastun-
gen vorgebeugt werden können. 

Wie das praktisch funktioniert, zeigt uns der 
sportbegeisterte Herr Reinlein, der zielstrebig auf 
einen gut gepolsterten Velotrainer zusteuert und 
Platz nimmt: «Wo söus härega? Nach Europa, Afrika 
oder doch lieber nach Asie?», fragt ihn Brigitte Ko-
cher, während sie die Sitzposition richtig einstellt 

«De gömer doch grad abe i üse nöi Fitnessruum», 
schlägt Brigitte Kocher vor. Mit beschwingten 
Schritten geht es ins Untergeschoss des Alenia- 
Hauptsitzes an der Worbstrasse 296, wo sich gerade 
eine Gruppe älterer Menschen im Tagestreff zum 
Zvieri eingefunden hat. Brigitte Kocher leitet das 
rund 10-köpfige Team der Aktivierung, das sich aus 
Fachpersonen und 33 freiwilligen Mitarbeitenden 
zusammensetzt. «Mir war es schon immer wichtig, 
Menschen Gutes zu tun und dazu beizutragen, dass 
sie sich wohlfühlen», stellt sie gleich zu Beginn des 
Gesprächs klar. Nach Jahren im Gastgewerbe und 
als Erwachsenenbildnerin entschied sie sich 1991 
für den Wechsel in eine damals noch junge Fachdis-
ziplin, die heute die pflegerische und therapeuti-
sche Betreuung als wichtigen Bestandteil ergänzt: 
Die Aktivierung. Im Alterszentrum Alenia erarbei-
tet sie wechselnde Programme und Aktivitäten, die 
die geistigen, sozialen und körperlichen Fähigkeiten 
älterer Menschen erhalten und fördern. Damit leis-
tet die Aktivierung einen wichtigen Beitrag zur Le-
bensqualität der Bewohnenden und den Gästen des 
Tagestreffs. 

«Aktivierung ist eine Profession und Haltung. 
Wir Therapeut*innen richten den Fokus vor allem 
auf die noch vorhandenen Ressourcen und Fähig-
keiten der Bewohnerinnen. Dabei schliessen wir die 
Einschränkungen nicht aus. Unsere Angebote rich-
ten sich nach den Bedürfnissen der Bewohnenden 
und Gäste. Uns ist es wichtig, Ausdrucksmöglickei-
ten, Erfahrungen des Gelingens zu schaffen und 
damit die Handlungskompetenzen der Menschen 
zu stärken und zu verbessern.» Oft sei die Biografie 
der Schlüssel zum Erfolg. Brigitte Kocher sucht das 
Gespräch, erkundigt sich bei den Angehörigen über 
biografische Stationen und Interessen. Bei Bewoh-

«Jeder Mensch hat unabhängig 
seines Alters Ressourcen.  
Unsere Aufgabe ist es, diese zu 
erkennen und zum Vorschein  
zu bringen.»
Brigitte Kocher, Leiterin Aktivierung im Alterszentrum Alenia 
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und auf den grossen Flachbildschirm an der Wand 
verweist, auf dem Fahrradrouten auf allen Konti-
nenten zur Auswahl stehen. «Letztes Mal bin ich an 
der Loire in Frankreich entlanggeradelt », überlegt 
der 90-jährige Deutsche, bevor er sich für eine Er-
kundungstour durch die «Stadt der Engel», Los An-
geles, entscheidet. «Eine schöne Stadt, die ich be-
sucht habe», freut er sich. Mit einem Klick erscheint 
mit dem «Walk of Fame» auf dem Bildschirm die 
berühmte Promenade, wo die Filmgrössen Hol-
lywoods mit goldenen Sternen verewigt sind. Herr 
Reinlein ist hochkonzentriert bei der Sache. Er lenkt 
den Zweiräder durch die Strassen und tritt dabei so 
kräftig in die Pedale des Trainingsgeräts, dass Bri-
gitte Kocher seinen Eifer nach einigen Minuten 
bremsen muss. Ganz Profi führt der rüstige Senior 
noch ein paar muskellockernde Dehnungsübungen 
aus, bevor ihn die Aktivierungsfachfrau in den Ge-
meinschaftsraum für eine wohlverdiente Erfri-
schung zurückbegleitet.

Tierisches Vergnügen
Für heitere Momente sorgen auch die Zwergziegen 
Max, Moritz und Mira, die im August im Alterszen-
trum Alenia eingezogen sind. Ihr Gehege grenzt 
an die Terrasse des Tagestreffs und ist begehbar.  
«Am liebsten führen sie unseren Gruppen über-

mütige Sprünge vor und machen auch sonst den 
Kasper», weiss Brigitte Kocher schmunzelnd. Kein 
Wunder, haben die drei Zicklein die Herzen der äl-
teren Menschen wie auch der Mitarbeitenden im 
Sturm erobert. «Wir halten kleine Tüten mit Pop-
corn bereit. Diese können die Besucher des Ziegen-
geheges an die Geisslein verfüttern.»

Auf der Terrasse des Treffs und im Innenhof des 
Alenias haben die Treff-Besucher*innen im Som-
mer auch die Kräuter und Gemüsesetzlinge gehegt 
und gepflegt, die in Hochbeeten wunderbar gedie-
hen sind. «Dabei wurden sie von unseren freiwilli-
gen Mitarbeitenden unterstützt, die sich auch bei 
Jass-Nachmittagen, Projektwochen, unseren saiso-
nal wechselnden Jahreszeitenfesten oder Geburts-
tagen engagieren. Es ist ein Geben und Nehmen. 
Wer den älteren Menschen Zeit schenkt, bekommt 
viel zurück», sagt sie. «Als wir einer Bewohnerin, die 
ihre Sprechfähigkeit aufgrund einer Demenzer-
krankung verloren hatte, vor zwei Monaten ein Ge-
burtstagsständchen sangen, wollte sie ihre Freude 
darüber zum Ausdruck bringen. Kurzerhand hat sie 
die ganze Melodie mitgepfiffen. Das hat uns alle tief 
berührt.»

Janina Neustupny

«Uns ist es wichtig, Ausdrucks
möglickeiten, Erfahrungen des Gelin

gens zu schaffen und damit die  
Handlungskompetenzen der Menschen 

zu stärken und zu verbessern.»
Brigitte Kocher, Leiterin Aktivierung im Alterszentrum Alenia 

Die vielseitigen Aktivierungsangebote geben dem Alltag  
der Bewohnenden und TreffBesucher*innen eine wichtige und 
sinnvolle Bedeutung.
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Was hat Sie dazu bewogen, freiwillige 
Mitarbeiterin (FMA) des Alterszentrums 
Alenia zu werden? Bis 2014 – also bis zu 
meiner Pensionierung – arbeitete ich im 
Haus an der Bahnhofstrasse 43. Ich war 
dort 19 Jahre lang im Bereich Gastrono-
mie tätig und am-
tete auch als Proto-
kollführerin an 
Sitzungen der Pfle-
ge. Für mich stand 
immer fest, dass 
ich auch nach mei-
ner Pensionierung etwas Sinnvolles tun 
möchte. Und da schien mir die freiwilli-
ge Tätigkeit im Alterszentrum Alenia als 
genau das Richtige.

Welche Aufgaben übernehmen Sie im 
Alterszentrum Alenia und was gefällt 
Ihnen besonders daran? Ich arbeite je-
den Freitagnachmittag während zwei 
bis drei Stunden in der Cafeteria der 
Bahnhofstrasse 43 und künftig dann an 
der Worbstrasse 296. Dort bediene ich die 
Bewohnenden und die Gäste, führe die 
Kasse und – ganz wichtig – höre zu. Auch 
beim Lotto spielen, «Brätzelen» oder Os-
tereier färben, bin ich gerne dabei und 
unterstütze die Bewohnenden. Ich mag 
ältere Menschen sehr und sehe einen 
Sinn in meiner Tätigkeit im Alterszent-
rum Alenia. Sie gibt mir auch die nötige 
Abwechslung in meinem Alltag als Rent-
nerin. Und dann denke ich manchmal, 
dass ich später vielleicht auch einmal 
froh sein werde, wenn sich jemand eh-
renamtlich für mich engagiert.

Name   Christina Schenkel

Alter 70 Jahre

Wohnhaft in   Rüfenacht

Steckbrief

«Zu sehen, wie die 103jährige Bewohnerin beim Lotto mitfiebert  
und sich über die gewonnenen Preise freut, gibt auch mir eine Befriedigung, 
etwas Sinnvolles getan zu haben.»

Dürfen Sie Einsätze verweigern, wenn 
Sie einmal einen schlechten Tag haben 
oder wird verbindlich mit Ihnen gerech-
net? Grundsätzlich bin ich am Freitag-
nachmittag fix eingeteilt. Wir haben 
aber einen FMA-Gruppenchat, in dem 

wir untereinander Einsätze abtauschen 
können. Dass ich einen Einsatz wegen 
schlechter Laune absagen wollte, ist 
noch gar nie vorgekommen. Ich muss auf 
nichts verzichten, denn an den restli-
chen sechs Tagen in der Woche habe ich 
genügend Zeit zum Wandern, für den 
Garten und für die Familie. Und so habe 
ich stets das Gefühl, dass ich arbeiten 
darf und nicht mehr muss – das ist schön.

Wie beurteilen Sie den Umgang mit den 
freiwilligen Mitarbeitenden? Die Wert-
schätzung meiner Arbeit spüre ich ein-
deutig. Ich fühle mich voll akzeptiert 
und integriert im Alenia. Ich darf an Per-
sonalausflügen teilnehmen, erhalte die-
selben Informationen wie die Angestell-
te, und auch der Direktor betont immer 
wieder, wie wichtig wir FMA für den 
Betrieb sind. Und besonders freut es 
mich zu hören, dass einige Bewohnende 
nur wegen mir am Freitagnachmittag in 
der Cafeteria sitzen. Deshalb werde ich, 
solange ich gesund bin, weiterhin als 
freiwillige Mitarbeiterin tätig sein.

Tamara Schüpbach

«Ich fühle mich voll akzeptiert und 
integriert im Alenia.»
Christina Schenkel, freiwillige Mitarbeiterin

Schenkt Zeit und Freude: Die freiwillige Mitarbeiterin Christina Schenkel

Die wichtigste Aufgabe ist «Zuhören»
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Eine Liebe fürs Leben: Das Ehepaar Tschanz im Interview

Speeddating in den  
1950er Jahren 
Auf der Galerie des Berner Kornhauskellers trafen sich ihre Blicke. Bis heute ist 
das Ehepaar Tschanz glücklich darüber, zusammen zu sein.

unsere Katze in den neuen Haushalt mit-
brachten. Etwa zweieinhalb Monate 
nach unserem Einzug war sie aber plötz-
lich verschwunden und jegliche Suche 
nach ihr verlief leider erfolglos. Ich war 
traurig und untröstlich. Ein halbes Jahr 
später meldete sich der Tierarzt aus 
Gümligen per Telefon bei uns. Unsere ge-
liebte Katze war bei ihm abgegeben wor-
den und wohlauf. Mir fiel ein Stein vom 
Herzen! Wir konnten sie jedoch nicht 
mehr bei uns aufnehmen, weil wir das 
Risiko nicht eingehen wollten, dass sie 
uns wieder entläuft. In der Zwischenzeit 
haben wir ein liebevolles Zuhause ge-
funden: Unser Büsi ist wieder zurück in 
unserem ehemaligen Zuhause in Ober-
diessbach und wurde von unseren Nach-
mietern aufgenommen. Und wenn ich 
«Längiziti» habe, kann ich sie auch mal 
besuchen.

Warum sind Sie gerade im Alterszent-
rum Alenia?
Frau Tschanz: Es ist unsere alte Heimat; wir 
wohnten bereits während vielen Jahren 
in Gümligen. Unsere Söhne gingen hier 
zur Schule und mein Mann arbeitete 30 
Jahre lang in einem hiesigen Betrieb. 
Dann zogen wir in das Elternhaus mei-
nes Mannes in die Gemeinde Oberdiess-
bach um. Wir haben das Haus mit viel 
Hingabe renoviert und sind noch heute 
stolz auf unser Werk.
Herr Tschanz: Nach 70 Jahren als Autolen-
ker wollte ich auf Anfang 2020 meinen 
Wagen verkaufen. In unserem Zuhause 
waren wir aber auf ein Auto angewie-
sen. Die unmittelbare Nähe des Bahn-
hofs in Gümligen und die Möglichkeit, in 
unsere frühere Heimat zurückzukehren, 
waren ausschlaggebend, dass wir uns 
für den Umzug an die Bahnhofstrasse 43 
entschieden haben. Hier wohnten auch 
Bekannte aus früheren Tagen, was uns 
das Einleben erleichtert hat.
Frau Tschanz: Die Parterrewohnung im Ale-
nia kam uns sehr gelegen, da wir auch 

Was vermissen Sie im Alenia?
Frau Tschanz: Die Aussicht. Wir wohnten an 
herrlicher Lage zwischen Oberdiessbach 
und Linden mit Panoramablick auf die 
Alpen. Die Wohnung an der Nussbau-
mallee 2, die wir während der Sanierung 
der Bahnhofstrasse 43 zwischenzeitlich 
bewohnen, liegt im dritten Stock – mit 
mehr Aussicht.

Was gefällt Ihnen hier besonders und 
was weniger?
Frau Tschanz: Wir fühlen uns hier wohl und 
sind gut aufgehoben. Die allzu guten 
Desserts der Küche machen sich bei mir 
langsam um die Hüften bemerkbar.
Herr Tschanz: Der bevorstehende Umzug 
beschäftigt uns. Obwohl wir grosse Un-
terstützung von unseren Söhnen haben, 
belastet uns der Gedanke, in ein neues 
Zuhause umzuziehen.

Alterszentrum Alenia 8

Zugehört



Name  Johanna und Hans 
Tschanz

Alter  85 / 89 Jahre

Aufgewachsen in  Oberdiessbach /  
Plaffeien

Beruf  Bodenleger /  
Weissnäherin

Im Alterszentrum  
Alenia Mai 2019

Steckbrief

Was würden Sie in Ihrem Leben anders 
machen, was nie mehr?
Herr Tschanz: Wir sind seit 65 Jahren verhei-
ratet und haben drei Söhne, die ebenfalls 
glücklich verheiratet sind und uns vier 
Enkel geschenkt haben. Am 30. Septem-
ber 2020 wurde zudem unser erster 
Urenkel geboren. Wir freuen uns jeden 
Tag sehr über unsere Familie. 
Frau Tschanz: Wir sind in einfachen Ver-
hältnissen gross geworden. Ich wuchs in 
Plaffeien mit neun Geschwistern auf. 
Nach der Schule absolvierte ich die Aus-
bildung zur Weissnäherin (einstiges 
Schneiderhandwerk, wobei die Weiss-
wäsche der Aussteuer kunstvoll bestickt 
wurde Anm. Red.) in Langendorf. Vor 
etwa 45 Jahren arbeitete ich bereits an 
der Nussbaumallee 9 als Rotkreuzhelfe-
rin und fertigte zudem die Hauben der 
Diakonissen an. Mein Mann verbrachte 
seine Kindheit in Oberdiessbach, als 
Sohn eines Melkers. Er erlernte den Beruf 
des Bodenlegers.
Herr Tschanz: Wir sind glücklich darüber, 
bereits so lange zusammen zu sein. Ken-
nengelernt haben wir uns im Kornhaus-
keller in Bern.
Frau Tschanz: Es war Freitagabend. Ich ging 
mit meiner Schwester in den Ausgang. 
Der Kornhauskeller war bei der Jugend 
damals sehr beliebt. Mein Mann und sei-
ne Kollegen hatten die gleiche Idee. 

Herr Tschanz: Auf der Galerie im Kornhaus-
keller gönnte man sich ein Bier, drehte 
möglichst cool seine Runden und beob-
achtete dabei unauffällig die anwesen-
den Damen. Währenddessen wurde im 
Parterre Livemusik gespielt.
Frau Tschanz: Irgendwann trafen sich unse-
re Blicke. Er gefiel mir; wir fingen an zu 
reden, lernten uns kennen und die Liai-
son nahm ihren Lauf.

Was ist ihre liebste kulturelle Beschäfti-
gung?
Frau Tschanz: Musikalische Anlässe besu-
chen wir sehr gerne. 
Herr Tschanz: Seit wir in jungen Jahren in 
Gümligen wohnten, bin ich Passivmit-
glied der Musikgesellschaft. Ein Instru-
ment habe ich selbst aber nie gespielt.

Womit kann man Ihnen Freude berei-
ten?
Frau Tschanz: Ich liebe Blumen über alles. 
Unser Haus war immer geschmückt mit 
unzähligen Blumenkästen mit pracht-
vollen Geranien. Der Blumenschmuck 
war mein ganzer Stolz.

Welche Lebenswünsche sind in Erfüllung 
gegangen, welche nicht?
Frau Tschanz: Zur goldenen Hochzeit gönn-
ten wir uns eine Kreuzfahrt im Mittel-
meer. Zu unserem Jubiläum wurden wir 

vom Kapitän eingeladen und mit einer 
Torte und einem musikalischen Ständ-
chen überrascht. Für uns ein unvergess-
liches Erlebnis.
Herr Tschanz: Mit unseren Kindern fuhren 
wir oft zum Zelten nach Italien oder Spa-
nien. Viele Reisen unternahmen wir mit 
dem Car. Sogar bis nach Amerika, wo wir 
New York, die Niagarafälle und Was-
hington besuchten.
Frau Tschanz: Wir sind dankbar für die 
glücklichen Jahre mit vielen guten 
Freunden und einer schönen Nachbar-
schaft, die wir in Oberdiessbach verbrin-
gen durften.

Was möchten Sie unbedingt noch erle-
ben?
Frau Tschanz: Wir möchten einfach nur ge-
sund bleiben und noch viele Jahre zu-
sammen sein. Zudem wünschen wir 
uns, nach der Sanierung an die Bahnhof-
strasse 43 zurückzukehren.

Monika Di Girolamo
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Neue Stelle – neues Glück

100 Tage im Amt
Kompetent und voller Tatendrang: Seit drei Monaten arbeitet Dominique Elmer 
als Qualitätsbeauftragte während Esther Wälti die Leitung der Bewohner
aufnahme und Beratung übernommen hat. Ein Rückblick mit positiver Bilanz.

Sie haben Ihre Stellen in einem aussergewöhnli-
chen Jahr angetreten. War es ein Sprung ins kalte 
Wasser? 
Esther Wälti: Als langjährige Gruppenleiterin an der 
Worbstrasse und vorübergehende Standortleiterin 
der Bahnhofstrasse 43 war ich bereits mit allen vier 
Häusern und der Pflegephilosophie des Alenias ver-
traut. Mein Stellenantritt als Leiterin der Bewohne-
raufnahme und Beratung fiel im März just mit dem 
schweizweiten Lockdown und  in die Vorbereitungs-
phase des Umzugs in den Neubau an der Worbstras-
se 296 zusammen. In dieser Zeit war ich auch weiter-
hin als Gruppenleiterin tätig. Meine Vorgängerin 
Barbara Gäumann hat mich jedoch vorbildlich wäh-
rend drei Monaten in die neuen Aufgabenbereiche 
eingewiesen. Dabei konnte ich von ihrem umfang-
reichen Praxiswissen aus 13 Jahren Tätigkeit für das 

Alenia profitieren. Im Juli war ich bereit, die Verant-
wortung selbstständig zu tragen. Natürlich sind mir 
anfangs auch mal kleinere «Schnitzer» passiert, aber 
das ist unvermeidbar. An sich selbst stellt man be-
kanntlich die höchsten Ansprüche. Die zunehmen-
de Routine gibt mir Sicherheit. Heute kann ich mit 
voller Überzeugung sagen: Es ist für mich eine sehr 
schöne und bereichernde Aufgabe! Sie gibt mir gros-
se Befriedigung und ich darf viele persönliche und 
aussergewöhnliche Momente erleben.
Dominique Elmer: Das kann ich glatt unterschreiben. 
Ursula Biaggi, die vor mir den Bereich Qualität 
viele Jahre lang leitete, hat die Übergabe muster-
gültig vorbereitet. Eine solche «Luxusform» beim 
Stellenantritt ist keinesfalls selbstverständlich. Ich 
hatte immer eine Ansprechpartnerin für all meine 
Fragen. 

Im Gespräch mit Dominique Elmer (links) und Esther Wälti (rechts).
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Was hat Sie ursprünglich dazu bewogen, sich im 
Alenia zu bewerben? 
Dominique Elmer: Nachdem ich die Höhere Fachschule 
für Palliative Pflege und eine Managementausbil-
dung abgeschlossen hatte, spezialisierte ich mich 
im Bereich Qualität. Als regionale Leitung Pflege-
dienst war ich in einem grossen Unternehmen in 
16 Kantonen und rund 80 verschiedenen Pflegein-
stitutionen unterwegs. Eine spannende Zeit, aller-
dings fehlte mir der persönliche Kontakt zu den 
Menschen. Wenn ich ein Pflegegespräch führte, 
wollte ich nicht nur den Namen eines Bewohnen-
den kennen, sondern wissen, wer er ist, was ihn 
auszeichnet und bewegt. Das habe ich im Alenia 
gefunden. Obwohl ich jetzt in einem an sich kleine-
ren und standortgebundenen Betrieb arbeite, kann 
ich mich unglaublich breit entfalten. Mit meinem 
Erfahrungsschatz entlaste ich beispielsweise die 
Pflegeleiterin Franziska Glaus als Stellvertreterin, 
gleichzeitig ist das Alenia gewachsen, sodass mei-
ne Erfahrungen und Kompetenzen mit Blick auf das 
grosse Ganze gefragt sind. Eine Win-Win-Situation 
für beide Seiten. 

Esther Wälti: Nach 38 Jahren in der Pflege wuchs in 
mir der Wunsch nach Veränderung. Im Alenia 
wechselte ich von der Worbstrasse 296 zunächst an 
die Bahnhofstrasse 43, wo ich meine Erfahrung als 
Pflegeleiterin und meine Führungsqualitäten er-
weiterte. Zudem absolvierte ich eine berufsbeglei-
tende Weiterbildung im Bereich Palliative Care. Als 
sich die Pensionierung von Barbara Gäumann im 
Jahr 2018 abzeichnete und die Nachfolgeregelung in 
Gang gesetzt wurde, habe ich mich gefragt, ob ich 
das nötige «Rüstzeug» für die Stelle mitbringen 
würde. Deshalb habe ich mich auf diese Stelle be-
worben und das normale Vorstellungsprozedere 
durchlaufen. Die Zusage für die Stelle hat mich sehr 
gefreut!

Nun sind 100 Tage vergangen. Was beschäftigt Sie 
aktuell – gibt es ein Herzensprojekt, das Sie verwirk-
lichen möchten?  
Dominique Elmer: Ich kann auf einem soliden Fun-
dament aufbauen. Den Bewohnenden fehlt es an 
nichts, die Lebensqualität im Alenia ist sehr hoch. 
Meine Vorgängerin Ursula Biaggi und Direktor 
Peter Bieri ermutigen mich, meine persönlichen 
Stärken – etwa im prozessorientierten Denken – 
einzubringen. Ich schaue beispielsweise, wie ich 
Arbeitsabläufe verbessern und diese in den Teams 
verankern kann.
Esther Wälti: Bei mir ist es dasselbe. Derzeit befasse ich 
mich intensiv mit der Software RAI, einem System, 
in dem wir die Lebensqualität und die Pflegebedürf-

tigkeit der Bewohner sowie die Leistungen der Pfle-
ge erfassen. Diese werden halbjährlich ausgewertet 
und dem Pflegebedarf der Bewohnenden angepasst. 
So können wir frühzeitig erkennen, ob jemand 
mehr Unterstützung benötigt oder speziell geför-
dert werden soll. 

Mein Ziel ist es daher auch, die Mitarbeitenden 
dafür zu sensibilisieren, wie wichtig diese Einträge 
sind, damit die Bewohner eine auf sie zugeschnitte-
ne bestmögliche Betreuung erhalten. 
Dominique Elmer: Stimmt. In diesem Bereich haben wir 
beide viele Anknüpfungspunkte. Ich bin unter an-
derem für die elektronische Pflegedokumentation 
zuständig, Esther Wälti sichert die korrekte Erfas-
sung. Vereinfacht gesagt sorge ich dafür, dass die 
qualitativen Richtlinien klar definiert sind. Esther 
Wälti motiviert wiederum die Mitarbeitenden, 
damit die Einträge möglichst detailliert gemacht 
werden. Gemeinsam stellen wir sicher, dass der 
Pflegeprozess und die Qualität abgebildet und aus-
gewertet werden können. 

Erzählen Sie von einem persönlichen Lichtblick, den 
Sie im Alenia erlebt haben.
Esther Wälti: Ich erlebe nicht nur vereinzelte Lichtbli-
cke im Alenia, sondern täglich gleich mehrere: Das 
Gefühl, in einem inspirierenden und bereichernden 
Umfeld tätig zu sein, hält an. Es erfüllt mich, mit tol-
len Frauen im Team zusammenzuarbeiten und ge-
meinsam in neue Themen einzutauchen. Gerade 
der Austausch mit Dominique Elmer ist für mich 
sehr wertvoll, sie gibt mir Feedback und weiss Rat in 
vielen Bereichen. Das grösste Glück bedeutet für 
mich, dass ich mich jeden Tag darauf freue, zur Ar-
beit zu gehen. 
Dominique Elmer: Mir geht es ähnlich. Es ist erfüllend 
zu wissen, dass meine Ideen umgesetzt werden und 
ich merke, dass ich Dinge bewegen kann. Zukünftig 
möchte ich beispielsweise der Gerontopsychiatrie, 
also dem Thema Demenz, noch mehr Raum ver-
schaffen.

Janina Neustupny

«Es ist erfüllend zu wissen, dass meine 
Ideen umgesetzt werden und ich 
merke, dass ich Dinge bewegen kann.»
Dominique Elmer, Leiterin Qualität Pflege
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Ein Tag im Leben von Franziska Glaus

«Meine Tür steht immer offen»

Schon als kleines Mädchen hatte ich einen Traumberuf: Pflegefachfrau. 
Der Mensch als Ganzes hat mich schon immer fasziniert –  
wie unser Körper funktioniert und was uns seelisch auszeichnet und  
bewegt. Dieses Interesse hat sich bis heute erhalten.

Seit ich 18 Jahre alt bin, bin ich in der 
Pflege tätig. Während meiner Ausbil-
dung absolvierte ich zunächst ein Prakti-
kum im Akutbereich. Während der meist 
kurzen Aufenthalte der Patient*innen 
war es jeweils schwierig, eine persön-
liche Beziehung aufzubauen. Deshalb 
kam für mich nur 
die Langzeitpflege 
in Frage – eine be-
wusste Entschei-
dung. Nach wie 
vor ist es für mich 
spannend, Men-
schen über eine längere Zeit auf ihrem 
Weg zu begleiten. Seit ich die Funkti-
on als «Leitung Pflege und Betreuung» 
übernommen habe, bin ich primär für 
die Pflegemitarbeitenden verantwort-
lich. Ich bleibe aber nahe am Pflegege-
schehen und durch die Besuche auf den 
Wohngruppen ist auch die Verbindung 
zu den Bewohnenden geblieben.

Mein Alltag ist geprägt von Kontak-
ten mit Menschen; mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Pflege, der 
Aktivierung oder aus anderen Bereichen, 
mit den Angehörigen und natürlich auch 
mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern. Dies macht meine Arbeit spannend 
und abwechslungsreich. In schwierigen 
Situationen Lösungen zu finden, die für 
alle Betroffenen stimmen und die im 
Alltag umgesetzt werden können, ist im-
mer wieder herausfordernd. Dafür gibt 
es Fixtermine in meiner Agenda, wie 
die Sitzungen mit allen Gruppenleitun-
gen, sogenannte Jour fixes mit einzel-
nen Gruppenleitungen und die Sitzung 
mit den Führungspersonen der Pflege 
und Aktivierung. Dort sprechen wir ge-

genwärtige Probleme an oder können 
spezifische Situationen gemeinsam be-
sprechen. Die Lösungen liegen nicht im-
mer direkt auf der Hand. Im Mittelpunkt 
unserer Arbeit steht der Mensch mit all 
seinen Facetten. Wir berücksichtigen die 
individuellen Bedürfnisse, zeigen aber 

auch Grenzen auf. So unterstütze ich die 
Teams darin, schwierige Situationen zu 
meistern. Die Pflegenden wissen, dass 
meine Tür immer offen steht, und ihre 
Anliegen ernst genommen werden. Dies 
gilt natürlich ebenso für die Angehöri-
gen unserer Bewohnenden.

Die Mitarbeit in der Geschäftsleitung 
ist ein ebenfalls wichtiger Teil in meiner 
Funktion. Die Zukunft des Alterszent-
rums Alenia mitzugestalten und den Be-
reich Pflege und Betreuung weiterzuent-
wickeln ist spannend und interessant. 
Dieses Jahr waren wir besonders gefor-
dert: Zwar konnten wir aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie leider keine Anlässe 
durchführen, nebst den grossen Bau- 
und Umzugsprojekten gab und gibt es 
aber immer noch zahlreiche Zusatzpro-
jekte, die unseren ganzen Einsatz for-
dern. In der Geschäftsleitung unterstüt-
zen sich alle Mitglieder gegenseitig; so 
wird vieles möglich.

Monika Di Girolamo

Name   Franziska Glaus

Wohnort   Gümligen

Geburtstag   31.7.1979

Ausbildung/Beruf    Pflegefachfrau HF / 
Bereichsleitung

Aufgaben im Betrieb   Leitung Pflege und  
Betreuung

Im Betrieb seit  Oktober 2002

Steckbrief

«Es ist nach wie vor spannend,  
Menschen über eine längere Zeit auf 
ihrem Weg zu begleiten.»
Franziska Glaus, Leiterin Pflege und Betreuung
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Der Alenia-Film «In jeder Hinsicht schöne Aussichten»

Film ab!

Coronabedingt verzichteten wir auf ei-
nen Tag der offenen Tür in unserem  
neuen Gebäude an der Worbstrasse 296. 
Nach 28 Monaten Bauzeit feierten  
wir die Eröffnung mit einem einstündi-
gen filmischen Rundgang und vielen  
interessanten Interviews – Film ab unter: 
sinnstiftend.ch.
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Gastbeitrag von Stefanie Becker, Geschäftsführerin Alzheimer Schweiz

Daheim – mehr als ein Ort

Daheim oder Zuhause sind 
Begriffe, die sicherlich in je-
dem von uns etwas zum 
Schwingen bringen. Bilder 
von Orten entstehen vor un-
serem inneren Auge, verbun-
den mit einem wohligen Ge-
fühl. Doch obwohl die 
meisten Menschen eine Vor-
stellung davon haben, ist es 
gar nicht so einfach in Worte 
zu fassen, was ein Zuhause 
wirklich ausmacht. Das wird 

mir immer wieder bewusst, wenn ich versuche, 
mir die Bedeutung für mich 
selbst zu definieren. 

Zum ersten Mal umgezo-
gen bin ich aus meinem elter-
lichen Zuhause in eine andere 
Stadt mit anderen Menschen 
und einem gänzlich neuen 
Umfeld. Dort war es bei Wei-
tem nicht mehr so komfortabel wie «zuhause». Dies 
nicht nur, weil ich nun selbst meine Wäsche wa-
schen musste, sondern weil mein «neues Daheim» 
eine Einzimmerwohnung mit der Toilette im Trep-
penhaus war. Aber schon nach kurzem habe ich 
mich am neuen Ort bereits daheim gefühlt. Viele 
Jahre – und ungefähr 12 Umzüge – später zog ich in 
die Schweiz, wo ich mich seither ebenfalls sehr da-
heim fühle. Wenn mich aber meine Freundin hier in 
Bern fragt, wann ich wieder heimgehe, antworte 
ich ihr nicht mit meiner Zeit für meinen Feierabend, 
sondern wann ich nach Deutschland zu Besuch fah-
re. Dort wiederum antworte ich auf die gleiche Fra-
ge meiner deutschen Freundin mit der Angabe, 
wann ich wieder nach Bern zurückfahre. Auch 
wenn ich von unseren Ferien erzähle, sage ich mit 
einem sehnsuchtsvollen Gefühl, das Schönste dar-
an sei, dass ich mich dort wie daheim gefühlt habe. 

Aber, und das erstaunt mich immer wieder, ich 
kann auch an ganz anderen Ferienorten ein heime-
liges Gefühl entwickeln, selbst wenn ich nicht lan-
ge dortbleibe. Aber was ist das denn dann, dieses 
sich Daheimfühlen? Denn offensichtlich ist es nicht 
an einen bestimmten Ort gebunden. Es muss also 
viel mehr als das sein. 

Eine Idee davon habe ich neulich erfahren dür-
fen, als ich meine Mutter besuchte. Sie ist vor eini-
gen Monaten in ein Pflegeheim umgezogen. An-
fänglich fiel ihr diese Umstellung und die 
Eingewöhnung in die neue Umgebung nicht leicht. 
Doch die Pflegenden bemühten sich sehr darum, 
ihre Gewohnheiten zu respektieren und sie gleich-

zeitig mit den neuen Routi-
nen, Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten für Aktivitä-
ten sowie den Menschen um 
sie herum vertraut zu ma-
chen. Als eine Pflegerin nach 
ihr sah, strahlte meine Mut-
ter über das ganze Gesicht 

und stellte sie mir wie folgt vor: «Das ist mein Engel! 
Sie hilft mir und lächelt immer so nett, da fühle ich 
mich wohl – wie daheim.»

In dem Moment wurde mir klar, warum für das 
Gefühl irgendwo daheim zu sein, nicht unbedingt 
ein bestimmter Ort notwendig ist. «Daheim», das 
sind vor allem auch Menschen. Ein Gegenüber, das 
uns wahr- und ernstnimmt. Menschen, die uns 
freundlich und wohlwollend begegnen und so ei-
nen emotionalen Raum schaffen, der Vertrautheit 
und Sicherheit vermittelt. Und dieser Raum kann an 
jedem Ort entstehen. Christian Morgenstern, ein 
deutscher Dichter, hat es einmal so zusammenge-
fasst: Nicht da ist man daheim, wo man seinen 
Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird. 

Ein Zuhause ist für alle Menschen ein Bedürfnis. Daheim ist jedoch 
mehr als eine Adresse, ein physischer Ort. Daheim ist überall,  
wo wir uns mit Menschen umgeben, die uns freundlich zugewandt 
sind. 

«Daheim – das sind  
vor allem Menschen.  

Ein Gegenüber,  
das uns wahr und  

ernst nimmt.»
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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 
altersfragenmuri.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

 Vogelhausarchitekt 
sucht Bastelprofi.

Heinz Lüthi
freiwilliger Mitarbeiter

Suchen Sie eine soziale und erfüllende Tätigkeit in einem Alterszentrum 
mit einer ausgezeichneten Stimmung? Wo Sie Wertschätzung erhalten 
und Teil des Teams sind? Möchten Sie als freiwillige*r Mitarbeiter*in  
zur Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner beitragen und jedes 
Mal aufs Neue Freude erleben? Auch wenn Sie nicht besonders gut basteln 
können, möchten wir Sie unbedingt kennenlernen.

Mehr unter sinnstiftend.ch


