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Vorwort

Ein schützendes Netzwerk
für alle Lebenslagen
Geschätzte Leserinnen und Leser
Der Kanton Bern hat in seiner Gesundheitsstrategie 2030 die Förderung der integrierten
Versorgung als eines von mehreren strategischen Zielen definiert. So sollen «eine
engere Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren der Versorgungskette angestrebt»
und auch intermediäre Bereiche wie Tages- und Nachtangebote oder
das Wohnen mit Dienstleistungen zwischen den Leistungserbringern koordiniert werden.

Nach langjähriger, vertrauensvoller Zusammenarbeit werden die Spitex MuriGümligen und das Alenia ihre beidseitigen Kompetenzen und Ressourcen
ab 1. Januar 2022 bündeln. Gemeinsam stellen wir sicher, dass der Bevölkerung
von Muri-Gümligen in Zukunft ein optimal koordiniertes und massge
schneidertes Angebot aus einer Hand in den folgenden Bereichen angeboten
werden kann: Prävention, Beratung, ambulante Pflege und Betreuung,
Wohnen mit Dienstleistungen, Mahlzeitendienst «Flotte Karotte», Tages- und
Nachtangebote sowie stationäre Pflege und Betreuung.
Der Verbund von Alenia und Spitex Muri-Gümligen setzt das Bestreben des Kantons
Bern in die Tat um. Über die Vorteile des zukunftsweisenden Modells haben wir
unter anderem mit Oliver Strehle, Geschäftsführer des Schweizer Forums für Integrierte
Versorgung, gesprochen.
Diese und weitere themenbezogene Beiträge zur integrierten Versorgung finden Sie
in der vorliegenden Ausgabe.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Peter Bieri, Direktor
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Persönlich

Zwei Tempomacher nehmen gemeinsam Fahrt auf: Lisa Fankhauser und Peter Bieri freuen sich über viele Etappensiege der Spitex und des Alenia.
Nun geht es auf die Zielgerade!

Perspektivenwechsel

Gemeinsam sind
wir stärker
Im kommenden Jahr wird die Spitex
Muri-Gümligen in das Alenia integriert.
Alenia-Direktor Peter Bieri und die
Spitex-Geschäftsführerin Lisa Fankhauser
werfen einen Blick in die gemeinsame
Zukunft.
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Bislang warst du, Lisa die alleinige Geschäftsleiterin
der Spitex Muri-Gümligen, hast die Gesamtverantwortung
während 12 Jahren mit viel Freude getragen. Zusammen haben
wir die Aufgaben neu verteilt. Ab 2022 wirst du AleniaBereichsleiterin für den ambulanten Spitex-Bereich, und direkt
mir unterstellt sein. Wie empfindest du diese Veränderung?
Lisa Fankhauser: Die Weiterentwicklung des Betriebs steht bei mir
immer klar im Vordergrund. In den nunmehr 15 Jahren, in
denen ich erfahren durfte, dass das Alenia und die Spitex
Muri-Gümligen in vielen Bereichen erfolgreich zusammengearbeitet haben, scheint es mir ein natürlicher Prozess, dass wir
nun diesen Weg beschreiten werden: Wir kennen und vertrauen uns, haben grossartige und schwierige Zeiten miteinander
erlebt. Für mich ist es daher kein Rück-, sondern ein Fortschritt,
dass wir die künftigen Herausforderungen mit der neuen Aufgabenverteilung noch besser meistern können.
Peter Bieri:
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Zur Person
Name

Peter Bieri

Wohnort

Langnau i. Emmental

Geburtstag

18. März 1965

Ausbildung / Beruf

eidg. Dipl. Heimleiter,

Aufgaben im Betrieb

Direktor

Pflegefachmann HF

Meine Mutter ist 98 Jahre alt und bezieht SpitexLeistungen. Welche Vorteile ergeben sich künftig,
wenn sie bei euch bis jetzt Spitex-Kundin gewesen wäre?
Lisa Fankhauser: Für Kundinnen und Kunden wie deine Mutter
entstehen viele Vorteile: Es gibt älteren Menschen Sicherheit
zu wissen, dass sich im Wohnen mit Dienstleistungen im Alenia meist die gleichen Mitarbeitenden um sie kümmern werden und bei Fragen ansprechbar sind, zu denen sie während
fünf bis zehn Jahren eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut
haben. Bei der Ausstrahlung gegen aussen vereinfacht ein
Verbund vieles, da Kunden und ihre Angehörigen eine einzige
Anlaufstelle für die Beratung und Vermittlung von bedürfnisorientierten Hilfe- und Pflegeleistungen erhalten.

Manuela zeigte mir auch, wie die Pflegeplanung
und Leistungserfassung funktionieren. Wie ist dieses System
eigentlich entstanden?
Lisa Fankhauser: Die digitale Transformation der Spitex begann
vor 17 Jahren mit sogenannten «Pocket-PCs», also PCs im Taschenformat, welche durch immer leistungsfähigere Tablets
ersetzt wurden.
Mittlerweile sind die einzelnen Geräte im gemeinsamen
System miteinander vernetzt und können laufend aktualisiert
werden. Die Funktionen gehen heute weit über die Leistungserfassung hinaus: Auf den Tablets können die Einsatzpläne,
die Pflegedokumentation, Arztberichte oder die Medikamente
aber auch Kontaktdaten zu Angehörigen eines Kunden mit
einem Klick abgerufen werden. Das erleichtert den Alltag der
Mitarbeitenden deutlich, zudem vermeiden wir unnötige Wegzeiten oder Leerläufe, sparen dadurch Zeit und somit Kosten
ein.

Peter Bieri:

Peter Bieri:

Kürzlich hast du einen halben Tag lang
Manuela Jakob, der Leiterin für die Einsatzplanung
der Spitex Muri-Gümligen, über die Schulter geschaut.
Was waren deine Eindrücke?
Peter Bieri: Ich war schwer beeindruckt. Als ich gegen 8 Uhr morgens eintraf, ging es bei euch schon zu und her wie in einem
Bienenstock. Die meisten Spitex-Mitarbeitenden waren bereits
ausgeschwärmt. Damals erlebte ich eure Flexibilität in Echtzeit! Wenn Manuela im System eine Planänderung vornahm,
war diese innert Sekunden für alle Spitex-Mitarbeitenden
sichtbar. Auf ihren Tablets können sie ihre Einsatzzeiten abrufen und sehen genau, wo sie im Verlauf des Arbeitstages hinmüssen und welche Dienstleistungen sie erbringen. Dadurch
werden sie befähigt, ihre Einsätze effizient zu koordinieren
und gewährleisten eine korrekte Erfassung aller notwendigen
Daten.

Peter Bieri: Wie profitieren die Kundinnen und Kunden von der
Digitalisierung?
Lisa Fankhauser: Die Digitalisierung zeigt beispielhaft die hohe
Qualität und Dienstleistungsorientierung der Spitex: Vor 15
Jahren waren die Kunden und Abläufe relativ beständig, wir
konnten weit vorausplanen. Das ist heute nicht mehr so: Wir
werden am Vorabend über den Spitalaustritt einer Person informiert, die am nächsten Morgen auf Spitex-Dienstleistungen
angewiesen ist. Konkret heisst das, dass wir in kürzester Zeit
die spezifischen Arztberichte einholen und die benötigten
Medikamente besorgen müssen, damit die Person von uns
optimal weiterbetreut werden kann. Deshalb sind die neuen

Lisa Fankhauser:
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Zur Person
Name

Lisa Fankhauser

Wohnort

Belp

Geburtstag

1. Juli 1970

Ausbildung/Beruf 	Personalfachfrau mit

eidg. Fachausweis
Erfahrung im
Langzeitbereich und
Sozialdienst

Aufgaben im Betrieb	Geschäftsleiterin
Im Betrieb seit

Technologien von unschätzbarem Wert für die gesamte SpitexLandschaft. Das Credo der Spitex lautet, schnell, zuverlässig
und vor allem flexibel zu sein.
Wie prägend ist diese Haltung bei dir selbst?
Lisa Fankhauser: Meine Devise war es immer, in Bewegung zu bleiben und den Betrieb weiterzuentwickeln. So bleibt man nicht
stehen oder hinkt den aktuellen Bedürfnissen hinterher. Diese Haltung hat sich bewährt, die Spitex Muri-Gümligen ist
sehr fortschrittlich und produktiv unterwegs.
Peter Bieri:

Per Ende Jahr bezieht die Spitex ihren neuen
Standort an der Bahnhofstrasse 43. Die weiteren
Alenia-Standorte an der Worbstrasse und Nussbaumallee
liegen räumlich alle nah beieinander. Was wirst du tun,
damit die Integration aller Mitarbeitenden gewährleistet ist?
Peter Bieri: Das ist eine zentrale Frage, die ich mir bis zum heutigen Tag immer wieder gestellt habe. Für die Mitarbeitenden
wie auch für die Bewohnenden und ihre Angehörigen ist es
besonders wichtig, dass die Leitung nahbar und präsent ist.
Daher werde ich künftig ein bis zwei Mal in der Woche an der
Bahnhofstrasse 43 arbeiten, damit ich an allen Alenia-Standorten direkt ansprechbar bin. Wenn Mitarbeitende Geburtstag
oder ein Dienstjubiläum feiern, schreibe ich ihnen eine Karte
und bringe persönlich ein kleines Geschenk vorbei.
Lisa Fankhauser:
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Wenn jemand meiner rund 40 Mitarbeitenden
frühmorgens bei uns in den Betrieb kommt, spüre ich sofort,
wenn es ihm oder ihr gut geht oder jemand bedrückt ist.
Im Alenia sind rund 250 Mitarbeitende angestellt. Wie gelingt
es dir, den Kontakt zu jedem einzelnen aufrecht zu
erhalten?
Peter Bieri: Ich kenne die meisten persönlich, nur bei den wechselnden Lernenden muss ich manchmal zweimal nach dem
Namen fragen. Ich halte nichts von Förmlichkeiten, ich bin
mit allen «Duzis». Wenn mir jemand im Haus entgegenkommt,
mit dem ich noch nicht viele Worte gewechselt habe, hole ich
das unmittelbar nach. Ich bin ein neugieriger und interessierter Mensch, der frei heraus fragt: Was tust du gerade, darf ich
dich begleiten? So komme ich ins Gespräch – ganz einfach und
unkompliziert. Das erwarte ich auch von den Mitarbeitenden:
Wir stehen noch am Anfang, im Verlauf der kommenden Monate und Jahre werden wir gemeinsam wachsen und stärker
werden.
Lisa Fankhauser:
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Interview Oliver Strehle, Geschäftsführer Schweizer Forum für Integrierte Versorgung fmc

Dank Koordination
und Integration zu
einer langfristig
besseren Versorgung
Integrierte Versorgungsmodelle sind in der Pflege und Betreuung
von älteren und entlastungsbedürftigen Menschen schweizweit auf dem Vormarsch. Über die Vorteile des zukunftsweisenden
Wegs, den auch das Alenia und die Spitex Muri-Gümligen ab
dem 1. Januar 2022 gehen werden, sprechen wir mit dem Experten
Oliver Strehle.

Herr Strehle, Sie sind Geschäftsführer des Schweizer
Forums für Integrierte Versorgung (fmc).
Was ist mit integrierter Versorgung genau gemeint?
Im Allgemeinen versteht man darunter eine sektoren-, institutions- und berufsübergreifende Betreuung und Versorgung von Patienten und älteren
Menschen entlang des gesamten Behandlungspfads. Die Ausprägung unterscheidet sich regional,
je nachdem, welche Bedürfnisse vorherrschen. Eine
allgemeingültige und abschliessende Definition
der integrierten Versorgung existiert nicht.
In einem Krankheitsfall regelt das Modell die
Zuständigkeiten: Sucht ein Patient mit Beschwerden den Hausarzt auf, macht dieser die ersten Abklärungen. Je nach Krankheitsbild verweist er ihn
weiter an einen Spezialisten. Dieser wiederum veranlasst eine Operation in einem Spital. Bei der Entlassung des Patienten stimmt sich das Spital direkt
mit der Spitex ab, wenn der Patient weiter auf Unterstützung zu Hause angewiesen ist. Die Spitex
stellt den Betreuungsbedarf beim Patienten zu
Hause fest und koordiniert die Nachbehandlung
mit dem Hausarzt. An diesem Kreislauf wird er02 / 2021 – Unter uns gesagt

sichtlich, dass mehrere Leistungserbringer aus dem
ambulanten und stationären Sektor, aus verschiedenen Unternehmen und mit unterschiedlichen
Berufen eng zusammenarbeiten, damit der Patient
die beste Behandlung erhält.
Charakteristisch für die integrierte Versorgung
ist, dass die involvierten Leistungserbringer ihre
Kompetenzbereiche gemeinsam definieren und Informationen innerhalb von sogenannten interprofessionellen Behandlungspfaden austauschen. Dabei werden die Patienten, zum Beispiel ältere
Menschen, stärker eingebunden, sie sind ein aktiver Teil der Betreuung und Behandlung. Ziel ist es,
nicht nur nach kurzfristigen und symptombezogenen, sondern langfristigen Lösungen zu suchen.
Eine Verbundlösung, wie sie das Alenia und die
Spitex Muri-Gümligen per 1. Januar 2022 beschlossen haben, ist ein wunderbares Beispiel für die integrierte Versorgung. Der Zusammenschluss zeigt
das Bestreben, die Zusammenarbeit in der Langzeitpflege zu fördern und die Betreuung und Versorgung der älteren Bevölkerung in der Gemeinde
Muri bei Bern zu verbessern.
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Der fmc stärkt die sektorenübergreifende Vernetzung und Koordination der
Gesundheitsversorgung.

Sowohl die Gesundheitsforschung als auch die
Politik sprechen sich klar für Verbundlösungen aus.
Seit den 1990er-Jahren wurden integrierte
Versorgungsinitiativen in vielen Gemeinden der
Schweiz eingeführt. Wie kam es zu dieser
Entwicklung?
Bereits in den 1990er-Jahren sah man sich mit steigenden Gesundheitskosten, dem demografischen
Wandel hin zu mehr älteren Menschen bei niedriger Geburtenrate und der Zunahme von chronischen Erkrankungen konfrontiert. In der Politik hat
sich in diesen Jahren zunehmend die Erkenntnis
durchgesetzt, dass die integrierte Versorgung hierfür Lösungen anbietet, indem unter anderem Doppelspurigkeiten vermieden und dadurch Kosten
eingespart werden können.
Auch die vor rund 30 Jahren entstandenen neuen Ärztenetzwerke und Versicherungsmodelle wie
das Hausarzt- und HMO-Modell führten dazu, dass
sich Verbundlösungen rasch verbreitet haben.
Zu guter Letzt ist auch die Bereitschaft der Leistungserbringer selbst, die in Verbünden arbeiten
möchten, gestiegen. Noch 2008 waren gemäss FMH
Ärztestatistik 63 Prozent der ambulant tätigen Ärzte in einer Einzelpraxis tätig, 2019 waren es nur
noch 50 Prozent. Diese Entwicklung ist Ausdruck
dieser neuen kooperativen Arbeitsauffassung. Leistungen werden zum Wohle des Patienten miteinander und nicht nacheinander erbracht. Ich bin der
festen Überzeugung, dass sich dieser Trend weiter
fortsetzen wird.

nisse der Patienten gemeinsam abdeckt. Durch
klare Absprachen darüber, wer, was, wann zu tun
hat, werden die Patienten besser versorgt und mittel- bis langfristig Komplikationen reduziert. Dies
belegen immer mehr Studien zu den verschiedenen
IV-Modellen. Dank der zunehmenden Digitalisierung der Versorgungsprozesse wird sich das Potenzial der integrierten Versorgung noch erhöhen. Die
Digitalisierung erlaubt es, Leistungen transparent
abzubilden, Behandlungserfolge messbar zu belegen und dadurch Therapien laufend zu optimieren.
Dabei werden chronisch kranke Patienten und zunehmend auch deren Angehörige miteinbezogen.
Wir wissen heute, dass die Lebensumstände und
das eigene Verhalten den Krankheitsverlauf entscheidend beeinflussen können.
Die integrierte Versorgung ist aber auch eine Herausforderung für unser heutiges System. Sie bedingt eine Offenheit, hohe Kooperationsbereitschaft und den Willen, Prozesse zu optimieren und
sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und will
man die integrierte Versorgung wirklich fördern,
müssen die Finanzierungssysteme die Behandlungskoordination besser vergüten als heute. Aktuell sind diese noch zu stark auf die symptombezogene Akutversorgung ausgerichtet.
Der fmc fördert den Austausch von Wissen,
Erkenntnissen und Erfahrungswerten zur integrierten
Versorgung. Inwiefern?
Der fmc versteht sich als unabhängige Denkfabrik
zur Förderung einer patientenorientierten integrierten Versorgung. Wir wollen die Vernetzung aller
Beteiligten vorantreiben, mit ihnen die zukünftigen Versorgungsmodelle vordenken und Impulse
zu deren Weiterentwicklung geben. Hierfür führen wir regelmässig verschiedene Veranstaltungen,
zum Beispiel das jährliche fmc-Symposium, durch
und veröffentlichen fortlaufend verschiedene Publikationen, etwa den «fmc-Denkstoff».
Interview: Janina Neustupny

Mehr zu den vielfältigen Aktivitäten des Schweizer
Forums für Integrierte Versorgung erfahren Sie unter:
www.fmc.ch

An einem Beispiel: Welches Potenzial bieten die
integrierten Versorgungsmodelle?
Nehmen wir das Chronic Care Management: Vielen
Patienten mit einer chronischen Erkrankung steht
mittlerweile ein interprofessionelles Versorgungsteam zur Verfügung, das die individuellen Bedürf8

Alenia

Horizonte

Erfahrungen teilen, gemeinsam wachsen
Alterszentrum Spycher
Roggwil/Wynau

Pflege und Betreuung
Schwarzenburgerland

Seit 35 Jahren sorgt das Alterszentrum Spycher in Roggwil/
Wynau mit der integrierten Spitex und den betreuten Alterswohnungen dafür, dass ältere Menschen eine aufmerksame
und liebevolle Betreuung und Pflege erhalten, die ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Wie im Alenia werden hier
auch Mahlzeiten- und Fahrdienste und verschiedene Aktivitäten aus einer Hand angeboten.

Rund 10 000 Menschen bewohnen die sanften Wiesen- und
Hügellandschaften des Schwarzenburgerlands. Im 157 Quadratkilometer grossen Gebiet zwischen Guggershörnli, Sense
und Schwarzwasser ist der Gemeindeverband Pflege und Betreuung Schwarzenburgerland aktiv. Über 100 Seniorinnen
und Senioren finden hier an den Standorten Riffenmatt, Rüschegg und Schwarzenburg einen Wohnplatz oder eine Tagesbetreuung. Für Klientinnen und Klienten, die Pflege- und
Entlastung zu Hause in Anspruch nehmen, ist die Spitex
Schwarzenburgerland zuständig.

Zentrumsleiterin Karin Moser steht voll und ganz hinter der Verbundlösung:
Wir geben ein «Zuhause in Roggwil und Wynau. Heute und morgen – ein Leben lang.»

Geschäftsführer Markus Bachmann leitet die gemeindeübergreifende Versorgung nach dem Grundsatz «Kompetenz darf menschlich sein».

Unsere Bewohnenden, Mieter und Klienten profitieren
vom Verbund, weil …
wir im gewohnten Umfeld und für alle Lebenslagen vielfältige
Wohn- und Betreuungsangebote sowie Aktivitäten anbieten
können. Mit unserem umfangreichen Netzwerk ermöglichen
wir langfristige Lösungen und kurzfristige Pflege, Betreuung
und Entlastung für ältere Menschen und ihre Angehörigen.

Die Verbundlösung hat sich für unsere Betriebe gelohnt,
weil …
sich die verschiedenen Spitex-Anbieter, Mitarbeitenden der
Tagesstätte, Seniorenwohnungen und drei Pflegeheime gegenseitig austauschen und gut zusammenarbeiten. Diese
interdisziplinäre Zusammenarbeit wird durch eine externe
ärztliche Gemeinschaftspraxis und einen Physiotherapeuten
auf dem Betriebsareal in Schwarzenburg erweitert.
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Ausblick

Wohnungsbesichtigung in Bildern

Hereinspaziert
Nach dem Neubau an der Nussbaum
allee 2 sind ab sofort auch die 1- bis
2-Zimmer-Wohnungen an der Bahnhofstrasse 43 bezugsbereit. Die hellen und
grosszügigen Wohnräume sind mit modernen Küchen und schwellenlosen
Nasszonen ausgestattet. Mit unserem
Spitex-Standort im Haus können wir Sie
bei Bedarf bei der Pflege unterstützen.
Geniessen Sie von Ihrem Gartensitzplatz
oder Balkon aus den Blick ins Grüne und
höchste Lebensqualität an zentraler
Lage in Gümligen.
Wir nehmen Sie schon heute mit auf
eine Wohnungsbesichtigung in Bildern:

Bahnhofstrasse 43

10

Alenia

Ausblick

Nussbaumallee 2

Möchten Sie mehr zu unserem Wohnangebot mit
Dienstleistungen erfahren?
Besuchen Sie unsere Website alenia-wohnungen.ch, oder
melden Sie sich per E-Mail unter kontakt@alenia.ch
oder per Telefon 031 950 96 96 bei Esther Wälti für ein
persönliches Beratungsgespräch an.
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Interview Martin Moser

«Ich bin offen für Neues»

Martin Moser bezieht im Frühjahr 2022 eine Wohnung an der Nussbaumallee 2.
Der pensionierte Bundesbeamte nimmt jeden Tag, wie er ist und plant nicht im
Voraus. Nun steckt er jedoch mitten in den Umzugsvorbereitungen.

Zugehört

Guten Tag, wie geht es Ihnen heute?
Mir geht es gut. Ich hatte Bedenken, dass ich die
Zusage für eine Wohnung erhalte, da ich nicht in
der Gemeinde Muri-Gümligen wohnhaft bin. Aber
nun steht der Umzugstermin fest, und ich bin mit
den Vorbereitungen beschäftigt. Seit Baubeginn
der Nussbaumallee 2 bin ich regelmässig alle zwei
Monate vorbeigekommen und habe die Baufortschritte beobachtet.
Die Umgebung ist mir bereits vertraut und der
Plan für die Einrichtung der Wohnung steht.
Im nächsten Frühjahr beziehen Sie Ihre neue
Wohnung. Warum haben Sie sich für das Wohnen
mit Dienstleistungen im Alenia entschieden?
Mir gefällt, dass ich selbstständig wohnen kann,
bei Bedarf aber jederzeit Unterstützung erhalte. Ich
wollte über meine künftige Wohnform selbst bestimmen. So informierte ich mich frühzeitig und
meldete mich auch in diversen Wohninstitutionen
an. Ich besuchte jeden Informationsanlass für Angemeldete im Alenia und fand so langsam einen
Bezug zur Institution. Dass ich mich für das Alenia
entscheide, war also nur eine Frage der Zeit. Wegen
der Bauvorhaben verzögerte sich mein Einzug ein
wenig, nun bin ich aber zufrieden, dass es so gekommen ist. Der Zeitpunkt des Umzugs passt.

Meine Dienstreisen führten mich in unterschiedliche europäische Länder. 1999 wurde ich pensioniert. Ich war zweimal verheiratet und habe drei
Kinder. Früher waren wir immer gerne mit dem
Wohnwagen unterwegs und haben unsere Campingferien meist in Spanien, Südfrankreich, Italien,
aber auch in der Schweiz verbracht.
Welchen Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen
gehen Sie gerne nach?
Ich habe mir eine kleine Werkstatt eingerichtet.
Dies ermöglicht es mir, viele Reparaturen und Renovationen in unserem jetzigen Haus selbst auszuführen. Dann spiele ich Handorgel; allerdings habe
ich dieses Hobby in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt. Auch als bescheidenen Klavierspieler würde ich mich bezeichnen. Das Spielen habe ich mir
selbst beigebracht. Mein Klavier kommt mit in die
neue Wohnung.
Meine grösste Leidenschaft aber gilt den Autos.
Ich besuchte jedes Jahr den Autosalon in Genf und
habe wohl Autos von jeder Marke besessen.

Wie sind Sie auf das Angebot aufmerksam
geworden?
Über das Internet. Ich suchte nach neuen Wohnformen im Alter und wollte in der Umgebung von Bern
bleiben. In Gümligen wurde ich fündig. Mir gefällt
der Standort nahe dem Wald und in ländlicher Umgebung.
Worauf freuen Sie sich in Ihrem neuen Zuhause?
Auf das Leben in einer Gemeinschaft. Ich lebe eher
zurückgezogen und brauche nicht viel Gesellschaft.
Ich bin gespannt, ob sich neue Bekanntschaften
ergeben, zum Beispiel durch die gemeinsamen
Mahlzeiten oder den Besuch der Aktivitäten und
Kulturveranstaltungen im Alenia. Auf jeden Fall
bin ich offen für Neues. Beispielsweise interessiere
ich mich für den Fitnessraum und möchte die Geräte ausprobieren. Ansonsten denke ich nicht, dass
sich viel für mich ändert; ausser dem Wohnort natürlich.
Können Sie uns einen kurzen Einblick in Ihr Leben
geben?
Nach meiner Lehre in der Waffenfabrik Bern war
ich etwa 40 Jahre als Bundesbeamter im Militärdepartement tätig und zuständig für die Beschaffung
neuer Technologien für die Übermittlungstruppen.
02 / 2021 – Unter uns gesagt

Steckbrief
Name	Martin Moser
Alter

84 Jahre

Beruf	Bundesbeamter im Militärdepartement
Wohnhaft in	Rubigen

Umzug ins Alenia	Frühjahr 2022
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Aktuell

Wiedereinstieg ins Berufsleben

Ein Gewinn für alle
Seit 2020 arbeitet das Alenia mit der
FARB AG zusammen. Die wertvollen Arbeitseinsätze eröffnen Berufsperspektiven
und werden von den Alenia-Mitarbeitenden
wie von den Bewohnenden sehr geschätzt.

Martin Löw ist Mitarbeiter Betriebsunterhalt bei
der Fachstelle für Arbeitsintegration Region Bern,
der FARB AG. Die FARB AG organisiert und koordiniert Arbeitseinsätze in über 50 Gemeinden und
mit 15 regionalen Sozialdiensten, um Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern im Kanton Bern
den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. «Wir
vermitteln temporäre und unbefristete Arbeitseinsätze, die den individuellen Bedürfnissen der Stellensuchenden entsprechen. Zudem bieten wir Kurse an, die die Berufskompetenzen stärken und
erweitern», erklärt er.
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Nachdem die Kooperation zwischen dem Alenia und dem Stadtberner Jugendarbeitsintegrationsprojekt SEMO Plus nach mehreren Jahren aufgelöst worden war, setzte das Alenia im Jahr 2020
sein soziales Engagement mit der FARB AG fort, um
Stellensuchenden berufliche Perspektiven zu bieten. Derzeit arbeiten acht Personen mit insgesamt
620 Stellenprozenten im Alenia. Laut Löw sind vor
allem die Einkaufsdienste bei den FARB-Mitarbeitenden beliebt, die sie zweimal wöchentlich für Bewohnende des Alenia leisten. «Die lobenden Worte
und die spürbare Wertschätzung der älteren Menschen tun ihnen gut.» Die FARB-Mitarbeitenden
verteilen im Alenia auch die Post, machen Begleitdienste, sind in die Vor- und Nachbearbeitung von
Anlässen involviert und helfen im Garten oder auf
dem Balkon bei der Pflege der Pflanzen und Geissli
mit. Zudem erledigen sie Reinigungs- und Küchenarbeiten und unterstützen so die betriebsinternen
Gastroteams und das Facilityteam. «Eine Frau hat
eine Festanstellung im Alenia erhalten und arbeitet seither sehr motiviert in der Küche mit», freut
sich Löw. Als Bereicherung empfindet auch Alenia-Direktor Peter Bieri die Zusammenarbeit mit
der FARB AG: «Die FARB-Mitarbeitenden und unsere Betreuungsteams sind gut aufeinander eingespielt und ermöglichen es, dass wichtige Dienstleistungen professionell ausgeführt werden können.
Für diese wertvollen Einsätze der FARB-Mitarbeitenden sind wir alle äusserst dankbar. Sie sind aus
dem Alenia nicht mehr wegzudenken.»
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Ab 2022 ziehen
wir am selben Strang.
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Wir bringen zusammen, was zusammen gehört:
Alenia und Spitex Muri-Gümligen
Sicherheit, Entlastung und Gesundheit für unsere Gemeinde.
> Mehr unter alenia.ch/tandem

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

Alterszentrum Alenia
031 950 96 96, alenia.ch
Alenia, ein Unternehmen der Gemeinde Muri b. Bern

Najah Mohamed Abdi, Alenia mit
Regina Bolliger, Spitex Muri-Gümligen

