
Unter uns gesagt.
Das Magazin des Alterszentrums Alenia | 01 / 2021

Horizonte  Das Wohnen mit Dienstleistungen im Alenia ermöglicht  
dem Ehepaar Schroer-Wittwer ein gefühlt sicheres und gewohnt unabhängiges 
Leben – Seite 6

Zugehört  Clown Oliver Stöckli sorgt einmal im Monat auf seiner Humorvisite 
für gute Laune – Seite 8



Geschätzte Leserinnen und Leser

Das Ehepaar Schroer-Wittwer fasste vor neun Jahren den Entschluss, aus ihrem 
stattlichen 7-Zimmer-Haus in Bern ins Wohnen mit Dienstleistungen  
im Alenia zu ziehen. Weshalb die beiden den Entscheid rückblickend als Glücks-
fall bezeichnen, lesen Sie im Interview ab Seite sechs. 

Heiterkeit bringt auch Oliver Stöckli unseren Bewohnenden und Mitarbeiten-
den. Seit vielen Jahren besucht der Clown das Alenia einmal im Monat.  
Wie eine «Humorvisite» abläuft und warum gerade jetzt das Lachen umso 
wichtiger ist, erfahren Sie ab Seite acht. 

Erfreulich ist es auch, dass der Vorstand der Spitex Muri-Gümligen und  
der Verwaltungsrat des Alterszentrums Alenia beschlossen haben,  
die beid seitigen Kompetenzen und Ressourcen zu bündeln und sich er per 

1. Januar 2022 zusammenzuschliessen. Damit soll sichergestellt werden,  
dass die Bevölkerung von Muri-Gümligen in Zukunft von einem optimal abgestimmten 
Angebot aus einer Hand profitieren kann. Über die Vorteile sprechen die  
Spitex-Präsidentin von Muri-Gümligen, Béatrice Wälti, und Alenia-Verwaltungs-
ratspräsident Hans-Rudolf Saxer im Doppel-Interview ab Seite zehn.

Diese und viele weitere Artikel berichten anschaulich und aktuell aus dem vielseitigen 
Alenia-Alltag. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und wunderbare Frühlingstage!

Peter Bieri, Direktor

Von Glücksfällen, Heiterkeit und 
Lichtblicken
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Wöchentlich kommen die Fusspflegerin-
nen zu uns ins Haus. Mit vorgängiger 
Anmeldung werden die sensiblen Füsse 
professionell gepflegt, um Fussschmer-
zen zu lindern oder gar zu beseitigen. 
Dies führt zu mehr Wohlbefinden und zu 
einer verbesserten Bewegungsfreiheit. 
Für medizinische Fussbehandlungen 
(z.B. bei Diabetes) wird regelmässig eine 
Podologin beigezogen.

Bewohnende, die mobil sind, besu-
chen für die verordneten Therapien die 
Physiotherapie im Berner Spitalzentrum 
für Altersmedizin, Siloah (BESAS). Alter-
nativ bieten die spezialisierten Physi-
ontherapeutinnen ihre Dienste auch im 
Zimmer der Bewohnenden an oder nut-
zen unseren modernen Fitnessraum an 
der Worbstrasse 296 als Behandlungs-
ort. Bei Bedarf bringt auch eine Ergothe-
rapeutin ihr Fachwissen ein, um die per-
sönlichen Handlungsfähigkeiten der 
Bewohnenden im Alltag zu steigern.

Unsere Bewohnenden profitieren von einer Pflege auf höchstem Niveau.  
Für spezifische Behandlungen kann das Alterszentrum Alenia zusätzlich  
auf externe Fachkräfte zählen.

Ist es Bewohnenden nicht mehr mög-
lich, einen Zahnarzt aufzusuchen, kom-
men unsere zwei Heimzahnärzte samt 
Equipment ins Haus. Sie können vor Ort 
auch kleinere Zahnoperationen durch-
führen. 

Auf Wunsch besucht die erfahrene 
Pfarrerin unsere Bewohnenden wö-
chentlich, um ihnen in seelsorgerischen 
Gesprächen Kraft zu spenden. Zudem ha-
ben die Bewohnenden die Möglichkeit, 
monatlich eine Andacht zu besuchen.

Ihre Coiffeuse können unsere Bewoh-
nenden bequem in unserem hauseige-
nen Coiffeursalon besuchen. Termine 
fürs Waschen, Legen, Schneiden und 
Föhnen können individuell mit der Coif-
feuse vereinbart werden.

Der Hörgeräteakustiker kommt vier-
teljährlich vorbei. Er führt, wenn von den 
Bewohnenden oder deren Angehörigen 
gewünscht, direkt auf den Wohngrup-
pen Hörmessungen durch. Er berät die 

Von Kopf bis Fuss gepflegt

Externe Fachkräfte –  
hausintern hochgeschätzt

Kunden, reinigt die Hörgeräte und be-
stückt sie wieder mit neuen Batterien.

Ein- bis zweimal jährlich kommt der 
mobile Optiker ins Alterszentrum Ale-
nia, um Sehtests anzubieten. Bei ihm 
können sich die Bewohnenden über Bril-
len und andere Sehhilfen informieren. 
Ausserdem richtet, reinigt und repariert 
er die Brillen. 

Mühsame Fahrten in der Sommer-
hitze oder Winterkälte oder lange Warte-
zeiten fallen durch die Besuche der exter-
nen Fachkräfte für die Bewohnenden 
weg. Auch deshalb werden diese wichti-
gen Dienstleistungen sehr geschätzt.

Für die Mitarbeitenden des Alterszen-
trums Alenia ist die Zusammenarbeit 
mit den freundlichen und engagierten 
Spezialisten und Spezialistinnen eine 
wertvolle Unterstützung im Pflegeall-
tag.

Daniela Steinmann
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Urs und Doris widmen sich voll und 
ganz ihren Interessen 
Urs und seine Frau Doris haben ihr Ein-
familienhaus mit dem grünen Um-
schwung verkauft. Die vielen Pflichten 
und die Instandhaltung fielen ihnen 
allmählich zur Last. Urs ist 13 Jahre älter 
als seine Frau und will ihr unter keinen 
Umständen eine Bürde sein, sollte es 
ihm unerwarteterweise gesundheitlich 
schlechter gehen. Der 85-jährige Rent-
ner hat sein Leben gerne im Griff, hatte 
er doch eine erfolgreiche Firma geleitet 
und war lange in der Kommunalpoli-
tik und im Vereinsleben aktiv. In der 
attraktiven Wohnanlage an der Nuss-
baumallee fühlt sich das Ehepaar sicher 
und sehr wohl. Durch die schöne Par-
terrewohnung kommen sie auch in den 
Genuss eines kleinen Gartens. Täglich 
unternehmen die beiden mit ihrer Hün-
din Luna lange Spaziergänge und ma-
chen nur Halt, um die weidenden Ponys 
unterwegs zu grüssen. Die Nähe zum 
Alterszentrum werten sie als Pluspunkt. 
Sollte Urs pflegebedürftig werden, kann 
er seiner Frau immer noch nah sein.

Marta und Hans wollten einfach  
sicher sein
Marta und ihr Mann Hans haben ihre 
Eigentumswohnung aufgegeben, nach-
dem ihr Mann die Diagnose Demenz 
erhielt. Sie schätzen sich vor allem 
dann glücklich, wenn sie Zeit mit ihren 
Enkeln und ihren beiden Kindern ver-
bringen. Denn Marta ist eine lebensbe-
jahende Frau – wo Marta ist, wird man 
munter unterhalten. Dem ehemaligen 
Turner Hans ist es auch jetzt besonders 
wichtig, im topmodernen Fitnessraum 
seine Kraft- und Ausdauerübungen zu 
machen, während sich Marta in einem 
gemeinnützigen Verein engagiert. Jeder 
geht seinen Interessen nach, doch wenn 
die Jass-Nachmittage stattfinden, sind 
beide garantiert mit von der Partie. Ge-
rade seit der Erkrankung ihres Eheman-
nes ist sie dankbar für die gemeinsamen 
Stunden zu zweit, die sich durch die 
Haushaltentlastung und die Mahlzeite-
neinnahme im Restaurant nun wieder 
mehren. Beide sind froh, dass sie sich 
frühzeitig für das Wohnen mit Dienst-
leistungen entschieden haben. 

Haben auch Sie bereits mit dem Ge-
danken gespielt, in eine Wohnung mit 
Dienstleistungen zu ziehen? Viele gute 
Gründe sprechen dafür. Denn wenn Sie 
merken, dass Ihnen die Haushaltsauf-
gaben über den Kopf wachsen, die ge-
sundheitlichen «Bräschte» nach einer 
Erkrankung oder Operation den Alltag 
zunehmend erschweren oder Sie Hil-
fe bei einem Sturz in der Nähe wissen 
möchten, sind Sie per Anfang 2022 an 
der komplett sanierten Bahnhofstras-
se 43 oder an der Nussbaumallee 2 in 
Gümligen an der richtigen Adresse. Ge-
fühlt sicher, gewohnt unabhängig leben 
Sie hier bester Umgebung in einer der 78 
Wohnungen.

Obwohl wir uns die folgenden fikti-
ven Beispiele ausgedacht haben, kom-
men sie den realen Situationen der Men-
schen nahe, die sich für das Wohnen mit 
Dienstleistungen im Alenia entscheiden.

Das Wohnen mit Dienstleistungen im Alenia

Gefühlt sicher,  
gewohnt unabhängig
Komfort, Sicherheit und eine hohe Wohn-  
und Lebensqualität zeichnen das  
Wohnen mit Dienstleistungen im Alenia aus.
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Freya – die Freiheitsliebende
Freya hat vor 50 Jahren für das Frau-
enstimmrecht protestiert und ist stolz 
darauf, eine bemerkenswerte Karriere 
aufgebaut zu haben.  Die eigene Unab-
hängigkeit bedeutet ihr auch nach der 
Pensionierung viel, auch wenn sie sich 
um das Wohlergehen der nächsten Ge-
nerationen kümmert: Sie hilft in einer 
Tagesschule aus oder besucht die Vorträ-
ge der Seniorenuniversität. Das sorgen-
freie Wohnen mit Dienstleistungen, die 
Jahreszeitenfeste und Kulturanlässe, bei 
denen sie weitere lebenslustige Bewoh-
nende kennenlernt, gefallen Freya sehr. 
Aufgrund ihrer Osteoporose und Arthro-
se-Schüben ist sie seit Kurzem etwas ein-
geschränkter in der Mobilität. Wenn es 
wieder einmal «zwackt» und sie nicht in 
die Heimatstadt nach Bern reisen kann, 
besucht sie die Bibliothek im Erdgeschoss 
der Bahnhofstrasse 43 oder unternimmt 
eine kleine Shopping-Tour im Dorfkern 
von Muri. Sie ist sich bewusst, dass ihr 
Pflegebedarf steigen wird und ist froh, 
dass die Spitex ihren Standort im Haus 
hat. Das gibt ihr ein sicheres Gefühl.

Felix lässt sich von seiner Krankheit 
nicht einschränken
Felix hat sich in den vergangenen Jahren 
vielen schweren Operationen unterzie-
hen müssen. Den Krebs hat er zwar be-
siegt, ein Bein musste jedoch amputiert 
werden, damit sich die Metastasen nicht 
weiter im Körper ausbreiten. Eine Bein-
prothese ist aufgrund seines Allgemein-
zustands kein Thema. Der vormals un-
abhängige Felix hatte eingesehen, dass 
eine Rückkehr in seine Mietwohnung im 
4. Stock nicht mehr möglich war, da das 
Haus über keinen Lift verfügte. Auch seit 
seinem Umzug ins Alenia hält er Kon-
takt zu den früheren Arbeitskollegen 
und freut sich, dass sein bester Freund 
ebenfalls eine Wohnung im Alenia be-
zogen hat. Wenn man Tür an Tür lebt, 
bleibt immer Zeit, um über die neusten 
Tagesnachrichten zu diskutieren. Seine 
Französischkenntnisse erweitert er re-
gelmässig im Café français, wo er sich 
mit welschen und frankophilen Bewoh-
nenden in französischer Sprache unter-
hält. Der leidenschaftliche Hobby-Koch 
versorgt sich weitgehend selber, den 
Wäsche- und Reinigungsdienst schätzt 
er hingegen sehr. Felix ist dankbar, dass 
die Spitex jeden morgen vorbeischaut 
und die professionelle Wundpflege über-
nimmt.

Selbstbestimmt Wohnen
An der Bahnhofstrasse 43 und  
an der Nussbaumallee 2 verfügt das  
Alenia über rund 78 Ein- bis  
Zweieinhalbzimmer-Wohnungen 
mit vielen Vorzügen: 

–   moderne Küche
–   sonniger Balkon mit Blick  

ins Grüne
–   schwellenlose Dusche und WC  

(rollstuhlgängig)
–   TV / Radio- sowie Telefon- und  

Internetanschluss
–   Notrufknopf 
–   frische Küche für Feinschmecker
–   Abwechslungsreiches Kultur-

programm

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Nehmen Sie Kontakt mit uns  
auf, um mehr über das Wohnan-
gebot mit Dienstleistungen zu  
erfahren. Sie erreichen Esther Wälti, 
unsere Leiterin der Bewohnenden-
aufnahme von Montag bis Freitag 
unter der Nummer +41 31 950 96 96.
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Interview Ehepaar Schroer-Wittwer 

«Die Aussicht 
auf die Vor
alpen war uns 
wichtig» 
Ihre Wohnung an der Bahnhofstrasse 43 
sei ein «Glücksfall», sagen Max und 
Gertrud Schroer-Wittwer. Im Interview 
berichtet das Ehepaar, was es am  
Wohnen mit Dienstleistungen beson-
ders schätzt.

Frau Wittwer-Schroer, Herr Schroer-Wittwer – Sie 
beide haben im Jahr 2012 eine Wohnung an der 
Bahnhofstrasse 43 bezogen. Wegen der Sanierungs-
arbeiten leben Sie vorübergehend an der Nussbau-
mallee 2. Hatten Sie bereits zuvor Ihren Wohnsitz in 
der Gemeinde Muri bei Bern?
Herr Schroer-Wittwer: Wir bewohnten das Haus meiner 
Eltern am Müslinweg im Berner Elfenauquartier. Es 
hatte sieben Zimmer und wurde vor 80 Jahren er-
baut, daher fielen immer mehr Reparaturen an. Den 
Haushalt, alles Handwerkliche sowie den grossen 
Garten bewirtschafteten wir selbst.
Frau Wittwer-Schroer: Wir führten ein gutes Leben, doch 
es gab immer viel zu tun. Zum Reinigen musste ich 

die 16 alten Fenster jeweils aufschrauben. Den Ent-
scheid, das Haus aufzugeben, trafen wir gemeinsam.

Wie kam es dazu, dass Sie sich für das Wohnen mit 
Dienstleistungen im Alenia entschieden?
Frau Wittwer-Schroer: Ein eng befreundetes Ehepaar aus 
dem Simmental hatte uns vom Wohnangebot an 
der Bahnhofstrasse 43 erzählt. Die beiden wollten 
wie wir ihr Haus aufgeben und kannten die dama-
lige Heimleiterin. Sie schwärmten davon, wie schön 
es dort sei, und schlugen vor, gemeinsam in das 
Wohnheim zu ziehen. 
Herr Schroer-Wittwer: Es war ein Glücksfall. Das erspar-
te uns, selbst lange nach einem geeigneten Angebot 
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Name  Max und Gertrud  
Schroer-Wittwer

Alter  91 / 95 Jahre
Wohnort  
vor Umzug  Elfenauquartier, Bern
Wohnung mit  
Dienstleistungen  
im Alenia seit 2012

Steckbrief

auf die Voralpen wünschten. Dann bot man uns die 
Wohnung im 1. Stock an, für die wir uns dann ent-
schieden haben. Dort hat einfach alles gepasst.
Frau Wittwer-Schroer: Wir geniessen es seither, unser 
Zmittag im gepflegten Restaurant einzunehmen, 
wenn ich nicht kochen möchte. Zudem gibt es schö-
ne Spazierrouten in der unmittelbaren Umgebung. 
Wenn man zum Beispiel die Anhöhe hinter sich 
lässt, beginnt ein wunderschöner Dorfweg, der bis 
nach Rüfenacht führt.

Janina Neustupny

zu suchen. Die Vorteile, die unsere Freunde uns über 
das Alenia aufzählten, leuchteten uns ein. 

Um welche Vorteile handelte es sich genau, was war 
Ihnen wichtig?
Herr Schroer-Wittwer: Für uns war klar, dass wir in der 
Nähe von Bern bleiben wollten. Der Standort ist zen-
tral gelegen. Zu Fuss sind es nur wenige Gehminu-
ten bis zum Bahnhof in Gümligen. Für unser Auto 
stand ein Parkplatz in der hauseigenen Einstellhalle 
zur Verfügung. Mit meiner Tochter, die aus Austra-
lien zu Besuch war, besichtigten wir den Ale-
nia-Standort. Bei der ersten Wohnung «schlugen 
wir noch nicht zu», da wir uns eine direkte Aussicht 

Sicherheit für den Ernstfall: Mit nur einem Knopfdruck auf der Notfalluhr sind  
Alenia-Mitarbeitende zur Stelle.
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Ein «Glücksbringer»

Humorvisite für  
gute Laune 
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nicht in einem Raum und dann gibt es 
eine halbe Stunde Clown. Stattdessen ist 
Humolli auf den Wohngruppen unter-
wegs, besucht die Menschen und ver-
sucht ruhig und subtil der Stimmung 
einen positiven Dreh zu geben. Stöckli 
nennt es «eine heitere Gelassenheit».

Es gibt auch viele Momente in denen 
Oli Stöckli einfach zuhört und präsent 
ist. «Ich bin in diesem Sinne manchmal 
auch eine Art Seelsorger», sagt er. 

Zusätzliches Plus: Berufliche Erfahrung 
in der Langzeitpflege
Der ausgebildete Pflege- und Aktivie-
rungsfachmann ist in Rubigen aufge-
wachsen und arbeitete vor Jahren im 
Alenia als Pflegefachmann. Später be-
suchte er Humorseminare und liess sich 
zum Begegnungsclown weiterbilden. 
Die Erfahrung aus dem Pflegeberuf hilft 
ihm, Situationen mit den Bewohnenden 
richtig einzuschätzen – er kann auch mal 

Im Alterszentrum Alenia sorgt Oliver 
Stöckli für gute Stimmung. Unter den 
vorgegebenen Schutzmassnahmen be-
sucht der Begegnungsclown die Wohn-
gruppen des Alterszentrums seit Jahren 
rund einmal im Monat. Er trägt dabei 
eine Hygienemaske, wenn der Sicher-
heitsabstand nicht eingehalten werden 
kann. Nach jedem engeren Kontakt zu 
einer Person, desinfiziert er sich die Hän-
de. Die Sicherheit ist in diesen Zeiten 
wichtig, doch die Menschlichkeit soll 
weiterhin im Zentrum stehen. «Der Hu-
mor wurde wegen Corona nicht verbo-
ten», sagt Stöckli. «Humor fördert die 
Produktion von Glückshormonen, die 
gesund und heilsam sind. Und er beein-
flusst zum Beispiel auch den Blutdruck 
positiv.» 

Wie eine Humorvisite ablaufen wird, 
weiss Stöckli im Vorfeld nie so genau. Die 
Besuche vom Clown im Alenia sind keine 
Vorstellungen. Man versammelt sich 

spontan Hilfe bieten. Das ist ein zusätzli-
ches Plus für die Pflegenden, die er mit 
seinen Besuchen unterstützt und Ab-
wechslung in den Alltag bringt.

Positiver Beitrag in schwierigen Zeiten 
Für Alenia-Direktor Peter Bieri ist Humor 
ein förderliches Element in der Führung 
des Alterszentrums. «Humor und Fröh-
lichkeit sind bei uns sehr wichtig», sagt 
er. «Obwohl oder vielleicht gerade, weil 
bei uns auch viele Menschen sterben. Da 
entsteht manchmal eine gewisse Schwe-
re. Wir fördern den Humor bewusst, für 
uns in der Führung, im ganzen Team und 
für die Bewohnenden.» 

Clown Oli Stöckli versucht mit seinen 
Besuchen einen positiven Beitrag in die-
sen schwierigen Zeiten zu leisten: «Hu-
mor ist die Fähigkeit heiter zu bleiben, 
wenn es ernst wird. Er kann uns sehr 
hilfreich sein, diese globale Krise zu be-
wältigen.» 

Peter Pflugshaupt

Auszüge aus dem Beitrag von Peter Pflugshaupt,  
erschienen in den Lokal-Nachrichten  
Muri-Gümligen-Allmendingen vom 1. April 2021.

Mehr zu den heiteren Humorvisiten von HumOlli  
erfahren Sie unter: www.dasoliginal.ch

Clown Oliver Stöckli besucht regelmässig das 
Alters zentrum Alenia. Dort sorgt «Humolli»  
für gute Laune bei den Bewohnenden wie auch  
bei den Mitarbeitenden.

«Humor fördert die Produktion  
von Glückshormonen,  
die gesund und heilsam sind.»
Oliver Stöckli, Begegnungsclown 
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Ein Verbund mit vielen Vorteilen

«Die enge Zusammenarbeit 
ist eine zukunftsorientierte  
Lösung»

Das Alterszentrum Alenia und die  
Spitex Muri-Gümligen rücken näher 
zusammen. Spitex-Präsidentin  
Béatrice Wälti und Alenia-Verwaltungs-
ratspräsident Hans-Rudolf Saxer  
sprechen im Doppel-Interview über 
die Vorteile.

Spitex-Präsidentin Béatrice Wälti und Alenia-Verwaltungsratspräsident Hans-Rudolf Saxer vor dem Alterszentrum Alenia.

Was muss man sich unter der Verbundlösung zwischen der Spi-
tex und dem Alterszentrum Alenia vorstellen?
Hans-Rudolf Saxer: Unter Fachpersonen ist es heute anerkannt, 
dass die enge Zusammenarbeit zwischen ambulanter Pflege 
und Betreuung (Spitex) und der stationären Pflege und Betreu-
ung (Alenia) der Schlüsselfaktor für die erfolgreiche Zukunfts-
gestaltung ist. Der Bevölkerung kann eine integrierte Versor-
gung aus den folgenden Bereichen angeboten werden: 
Beratung, Ambulante Pflege und Betreuung zu Hause, Wohnen 
mit Dienstleistungen, Stationäre Pflege und Betreuung.

Wie sieht die künftige Zusammenarbeit konkret aus?
Béatrice Wälti: Das Team der Spitex übernimmt, nebst der Versor-
gungspflicht für das ganze Gemeindegebiet, am Alenia Stand-
ort Bahnhofstrasse 43 die Pflege und Betreuung der Bewoh-
nenden und wird die Receptionsdienste sicherstellen. Wir 
werden zukünftig alle sinnvollen Synergien nutzen, welche 
beide Unternehmen bieten, bei den Mitarbeitenden, den 
Dienstleistungen, im Finanz- und Rechnungswesen, in der IT 
oder im Marketing etc.
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Welche Vorteile ergeben sich für die Bewohnenden des Al-
terszentrum Alenia?
Hans-Rudolf Saxer: Sie profitieren von einem massgeschneiderten 
Angebot. An der Bahnhofstrasse 43 bedeutet dies zum Beispiel, 
dass die dortigen Bewohnenden die Geschäftsstelle der Spitex 
im gleichen Haus, quasi vor der Wohnungstür haben. Das ist 
eine optimale Betreuungs- und Pflegesituation. 

Können auch Spitex-Kunden, die privat betreut werden, von 
diesem Zusammenschluss profitieren?
Béatrice Wälti: Ja, sicher. Indem beide Organisationen im Verbund 
zusammenarbeiten, sind den Klienten beide Betriebe bekannt. 
Das schafft Vertrauen und die Vorbehalte vor einem Heimein-
tritt können so abgebaut werden. 

Zusammenschlüsse lösen oft 
Befürchtungen über einen 
Stellenabbau aus. Können Sie 
dazu etwas sagen?
Béatrice Wälti: Da kann ich alle 
beruhigen. Wir werden keine 
Stellen abbauen. Im Gegen-
teil, um die Pflege- und Be-
treuungsaufgaben am Ale-
nia-Standort Bahnhofstrasse 
wahrnehmen zu können, 
werden wir unser Team mit 
Fachpersonen aufstocken.

Wie ist der aktuelle Stand der Verbundlösung?
Hans-Rudolf Saxer: Die strategischen Organe der Spitex (Vorstand) 
und des Alenias (Verwaltungsrat) haben der Verbundlösung 
zugestimmt. Die angefragte kantonale Gesundheits-, Sozial- 
und Integrationsdirektion unterstützt das Vorhaben vorbe-
haltlos. 
Die Projektarbeiten sind so ausgerichtet, dass wir ab dem 1. Ja-
nuar 2022 gemeinsam in die Zukunft gehen können.
Béatrice Wälti: Sowohl operativ, in den Arbeitsgruppen und stra-
tegisch im Steuerungsausschuss wird auf Hochtouren an den 
Grundlagen für den Zusammenschluss gearbeitet. Wir hoffen, 
dass wir noch vor den Sommerferien eine Genehmigung des 
angepassten Alenia Reglements im Parlament erhalten. 

Peter Pflugshaupt

Auszüge aus dem Interview von Peter Pflugshaupt, erschienen in den  
Lokal-Nachrichten Muri-Gümligen-Allmendingen vom 1. April 2021.

«Der Bevölkerung kann 
eine integrierte Ver
sorgung aus Beratung, 
Ambulanter Pflege  
und Betreuung zu Hause, 
Wohnen mit Dienst
leistungen, Stationärer 
Pflege und Betreuung 
angeboten werden.» 
Hans-Rudolf Saxer,  
Verwaltungsratspräsident Alterszentrum Alenia

Gemeinsam sind  
wir stärker
Der Vorstand der Spitex Muri-Gümligen 
und der Verwaltungsrat des Alters-
zentrums Alenia haben beschlossen, die 
beidseitigen Kompetenzen und  
Ressourcen zu bündeln und sich per  
1. Januar 2022 zusammen zu schliessen. 
Damit soll sichergestellt werden,  
dass der Bevölkerung von Muri-Gümligen 
in Zukunft ein optimal koordiniertes  
Angebot aus einer Hand in folgenden Be-
reichen angeboten werden kann:  
Beratung, Ambulante Pflege und Betreu-
ung, Wohnen mit Dienstleistungen,  
Tages-/Nachtangebote und Stationäre 
Pflege und Betreuung.  
Der Zusammenschluss erfolgt in  
Form einer Integration der Spitex als  
eigenständiger Bereich ins Alenia.  
Dieser bedeutende Schritt basiert auf  
einer langjährigen, vertrauensvollen  
Zusammenarbeit der beiden im Gesund-
heits- und Altersbereich tätigen Unter-
nehmen. Dem Grossen Gemeinderat wird 
an der Sitzung vom 18. Mai 2021 die  
entsprechende Änderung des Reglements 
Alterszentrum Alenia Muri-Gümligen  
zur Beschlussfassung unterbreitet. 
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Die neue kulinarische Angebotskarte ist 
bereits gedruckt. Ein kleines feines, sai-
sonales Angebot wartet darauf, nicht 
nur auf dem Papier «gluschtig» zu ma-
chen, sondern auch die Gaumen der Gäs-
te zu überraschen. 

Topmoderne Geräte und Technologi-
en erleichtern die Kochprozesse und 
-techniken. Daraus resultiert eine Zeiter-
sparnis, aber auch eine Qualitätssteige-
rung. Dies bestätigen die Rückmeldun-
gen der Bewohnenden. Das Essen wird 
als heisser und feiner im Geschmack 
wahrgenommen. Dem Gastroteam bie-
ten sich ganz neue Möglichkeiten. Die 
salzigen, feinen Amuse-Bouches vor ei-

nem süssen Nachtessen sind nur ein Bei-
spiel dafür. Das Ziel von Thomas Schaad 
ist klar: «Wir wollen mehr Selbstgemach-
tes anbieten und weniger Convenience 
Food einkaufen. Dabei liegt das Augen-
merk aber weiterhin auf der Balance zwi-
schen Zeitaufwand und Wirtschaftlich-
keit.»

Im professionellen Bäckerofen, auf 
Schamottplatten, werden nicht nur die 
jeweils 25 Kuchen für das sehr beliebte 
«Chuecheznacht» gebacken, sondern ab 
und zu auch die «Sonntagszüpfen» frisch 
zubereitet. Der Bäckerofen wird auch für 
feine Desserts und Patisserie genutzt. 
Übrigens … eine neue süsse Eigenkreati-
on des Gastroteams wartet darauf, pro-
biert und genossen zu werden – lassen 
Sie sich überraschen!

Neue Wasserstationen und neue Kaf-
feevollautomaten auf den Wohngrup-
pen erhöhen die Auswahl und verbes-
sern die Qualität der Getränke. 
Unterschiedliche Geschmacksrichtun-
gen, z.B. Brombeer-Zwetschge, Apfel-Li-
mette oder Melone-Minze, die mit Fri-
schwasser angereichert werden, bieten 
den Bewohnenden an warmen und heis-
sen Tagen abwechslungsreiche Erfri-
schungsoptionen.

Wo gekocht, gebraten, gedünstet und 
gebacken wird, fallen auch Nassabfälle 
an. Diese lagert das Alenia in einem Bio-
Master-Erdtank (Füllmenge 8700 l). Die 
Abholung erfolgt durch einen Tanklast-
wagen. Im Vergleich zum Sammeln in 
kleinen Kübeln, reduziert sich die Anzahl 
der Fahrten und somit auch der COC-Aus-
stoss deutlich. Und die Biomasse wird zu 
100 % in Form von Biogas wiederver-
wendet.

Monika Di Girolamo

Thomas Schaad erzählt begeistert von 
seinen Ideen und Projekten und ist sicht-
lich stolz auf seinen Arbeitsplatz. In der 
neu geplanten und vollständig neu ge-
bauten Küche kann der Leiter der Gastro-
nomie vieles umsetzen. 

Die «Flotte Karotte» ist nur ein Bei-
spiel dafür: Die Anzahl der zubereiteten 
Mahlzeiten steigerte sich im letzten Jahr 
von monatlich 343, beim Start im Januar, 
auf 1’016 während des ersten Lock-
downs. Der Lieferservice hat sich nun auf 
ca. 700 Mahlzeiten pro Monat eingepen-
delt. Thomas Schaad will den Fokus 
künftig auch vermehrt auf das Catering 
für externe und interne Anlässe richten. 

Kulinarischer Überflieger

Thomas Schaad  
auf Erfolgskurs
Seit Juni letzten Jahres produziert die Gastro - 
crew in der neuen Küche des Alterszentrums Alenia  
an der Worbstrasse 296 die Mahlzeiten für die  
Bewohnenden, die Restaurationsbetriebe und den 
Mahlzeitendienst «Flotte Karotte».

Name   Thomas Schaad

Wohnort   Ostermundigen

Geburtstag   30. April 1976

Ausbildung/Beruf    Koch und  
Leiter Gemeinschafts-
gastronomie

Aufgaben im Betrieb   Leiter Gastronomie

Im Betrieb seit  August 2010

Steckbrief

Alterszentrum Alenia 12

Persönlich



So schön war’s: Das Frühlingsfest 2021

Der Frühling  
erwacht 

Mit einem frühlingshaften Gedicht, vor-
getragen von der als buntes Huhn ver-
kleideten Melanie Althaus, begann das 
diesjährige Frühlingsfest vom 18. März 
2021. 

Gespannt lauschten die Bewohnen-
den den Worten. Unsere Aktivierungs-
frauen eröffneten das Programm mit 
guten Wünschen und gaben allen An-
wesenden eine Tulpe in die Hand. Auf 
den Wohngruppen wurden hübsche 
Blumenkistchen bepflanzt. Die Bewoh-
nenden hatten sichtlich Freude an der 
Handarbeit und tauschten sich über das 
Gärtnern aus. Bei einigen kamen dabei 
Erinnerungen aus früheren Zeiten an 
den eigenen Garten auf. Spaziergänge 
und gemütliches Beisammensein run-
deten den heiteren Festtag ab.

Die Teilnehmenden konnten das Fest 
in vollen Zügen geniessen. Sie blicken 
noch heute mit Freude auf den Anlass 
zurück.

Marina Kilchhofer
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Gastbeitrag von Stefanie Becker, Geschäftsführerin Alzheimer Schweiz

Best Agers 

Wir leben in einer Gesell-
schaft, die das Alter leider 
oft mit Verlust und Krank-
heit verbindet, die Jugend 
dagegen als Ideal hochstili-
siert. Dies zeigt sich an der 
wachsenden Menge an An-
ti-Aging-Produkten in den 
Regalen oder auch der Medi-
enberichterstattung, die von 
«Überalterung» spricht. Der 
Massstab ist dabei jeweils die 
jüngere Generation. Herr bzw. 

Frau Schweizer im Alter von 35 Jahren wird unaus-
gesprochen zum Standard er-
klärt. Da ist dann schnell die 
Rede davon, jenseits der 65 
gehöre man zum alten Eisen. 

Altern aber schliesst viele 
positive Wachstumsprozesse 
mit ein. In ihnen liegen denn 
auch die Chancen für ein gu-
tes Altern. Die Empfindlichkeit der jungen Jahre 
nimmt ab, die Gelassenheit dagegen zu, ist man 
doch im Lauf seines Lebens oft gestärkt aus schwie-
rigen Situationen hervorgegangen und kann nun 
im Alter auf unterschiedliche Bewältigungsstrate-
gien zurückgreifen. Was andere Menschen sagen 
und vermeintlich denken, interessiert weniger, 
man ist nicht mehr so leicht aus der Ruhe zu brin-
gen. Damit können ältere Menschen zum Beispiel 
für ihre an Liebeskummer leidenden Enkelkinder 
verständige und mitfühlende Berater sein. 

Das Altern bringt also sehr wohl auch Gewinne 
und Positives wie in keinem Lebensabschnitt zuvor. 
Die eigentliche Lebenskunst besteht aber darin, ei-
nerseits die unweigerlich mit dem Altern verbunde-
nen Einschränkungen anzunehmen, aber gleichzei-
tig auch die Potenziale, die in uns schlummern, zu 
nutzen. Das lässt sich bis ins hohe Alter sogar üben. 

Ein chinesischer Künstler sagte einmal, eine Art zu 
erkennen, ob man schon zum «alten Eisen» gehöre, 
sei, sich zu fragen, ob man sich immer noch zutraue, 
Dinge auszuprobieren, die man nie zuvor gemacht 
hätte. Dabei muss ich immer an eine 75-jährige 
Dame denken, die mit spürbarer Zufriedenheit be-
richtete, genau das zu tun. Diese Aussage liess mich 
längere Zeit nicht los. Denn zunächst fragt man sich 
ja vielleicht, was es denn im Alltag geben könnte, 
was man in einem 75 Jahre dauernden Leben noch 
nicht gemacht hat. Dabei geht es nicht um die gros-
sen Dinge, sondern vielmehr darum, mit offenem 
Geist und mit Neugier auf Neues in den Tag zu 
schauen. Einfach einmal gewohnte Wege zu verlas-

sen und anstatt direkt nach 
Hause zu gehen, an einem 
schönen Platz einen Moment 
zu verweilen, am Esstisch an 
einem anderen als dem ge-
wohnten Platz zu sitzen oder 
eine Person anzusprechen, 
die man noch nicht kennt. 

Kleinigkeiten wie diese bieten die Chance auf eine 
neue Perspektive, regen unsere Gedanken, unsere 
Sinne an und vermitteln nicht zuletzt auch das gute 
Gefühl, das Leben aktiv selbst bereichern zu kön-
nen. So kann jeder auf seine ganz eigene Weise auch 
im ganz Kleinen über sich selbst staunend das eige-
ne Potenzial nutzen. Denn, um es mit Hermann 
Hesses Worten zu sagen: «Das Alter ist nicht bloss 
ein Abbauen und Hinwelken; es hat, wie jede Le-
bensstufe, seine eigenen Werte, seinen eigenen Zau-
ber, seine eigene Weisheit.» So kann die Lebenspha-
se «Alter» trotz ein paar Beschwerlichkeiten zu einer 
sinnstiftenden und wertvollen Zeit werden. 

Das Alter ist unbestritten eine Herausforderung. Damit aber die 
Chance dieses Lebensabschnitts auf eine positive, erfüllte Zeit  
genutzt wird, kann jeder und jede selbst täglich etwas dazu bei-
tragen. 

«Jede und jeder kann 
auch im ganz Kleinen 

über sich selbst staunend  
das eigene Potenzial  

nutzen.»
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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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Lösungswörter zum Rätsel auf Seite 16 Ananas, Birnen, Äpfel,Melonen, Zitrone,Quitten, Kirschen, Pfirsiche, Aprikosen,Nektarinen, Grapefruit.
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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

Öffnungszeiten
Dienstag bis Samstag
9.00 bis 22.30 Uhr
Sonntag und Montag
9.00 bis 18.00 Uhr

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


