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Spitex Muri-Gümligen, ein Teil des Alenia



Geschätzte Leserinnen und Leser

In der vorliegenden Ausgabe finden Sie Artikel, die Ihnen hoffentlich ein  
«Aha, das habe ich nicht gewusst» oder ein «Oh, das ist eine berührende  
Geschichte» entlocken. Zwei Themen aus der vorliegenden Ausgabe möchte 
ich Ihnen besonders nahelegen.

So erläutern Hans-Rudolf Saxer (Verwaltungsratspräsident Alenia) und  
ich, wohin die Alenia-Reise in den nächsten fünf Jahren führen soll.  
Zusammen mit der Geschäftsleitung macht der Verwaltungsrat des Alenia  
in regelmässigen Abständen eine Standortbestimmung, sogenannte  
Strategie-Reviews. Darin werden gesellschaftliche und demografische Verän-
derungen berücksichtigt, Stärken und Schwächen des Alenia analysiert,  
aber auch Chancen und Risiken eruiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse und  
Einschätzungen stellen sich Fragen wie: Sind wir auf dem richtigen Weg?  

Machen wir das Richtige mit den richtigen Mitteln? In welchen Bereichen sind  
Anpassungen notwendig? Welchen Risiken und Chancen müssen wir wie begegnen? 
Im Gesamten ein äusserst spannender, aber auch herausfordernder Prozess. 

Ende August überprüfte ein Beurteilungsteam des Kollegiums für Qualität in Alters- 
und Pflegeheimen unter der Leitung von Dr. Alfred Gebert die Pflege- und  
Betreuungsqualität zum fünften Mal seit 2007. Solche Beurteilungen in Heimen  
sind komplex und können lediglich Ausschnitte aus dem Ganzen untersuchen –  
ein Ganzes, das mehr als die Summe der Einzelteile ist. Im Ablauf der Qualitäts-
beurteilung wird das vom externen Beurteilungsteam beobachtete IST  
(z.B. was unternimmt das Heim für die Förderung der Mobilität der Bewohnerinnen 
und Bewohner?) dem SOLL gegenübergestellt (z.B. was ist nach aktuellem Fach -
wissen das wirksamste Mittel, um die Mobilität zu fördern?). Die Differenz zwischen 
dem beobachteten IST und den SOLL-Vorgaben beschreibt das Mass der Qualität.  
Der nun vorliegende 64-seitige Bericht attestiert dem Alterszentrum Alenia eine gute 
bis sehr gute Qualität; das Beobachtete reicht also nahe an die SOLL-Vorgaben heran. 
Dennoch sind auch Schwächen festgestellt worden. An diesen gilt es nun zu arbeiten.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Peter Bieri, Direktor

Neue Perspektiven –  
neue Horizonte 
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Nach meinem ersten Arbeitstag hatte 
ich viele neue Informationen zu «ver-
dauen» und spürte wieder einmal, wie 
dynamisch und lebhaft es in einer Spitex 
zu und her geht. 

Mein beruflicher Werdegang in aller 
Kürze: Bei meinen Arbeitsstellen ging 
und geht es um Menschen bzw. darum, 
sie im Alltag zu entlasten, zu unterstüt-
zen oder in ihrer Entwicklung zu för-
dern.

Wenn ich nicht am Arbeiten bin, bin ich 
auch privat sehr aktiv. Ich mag es, Neues 
zu lernen oder zu entwickeln, in der Na-
tur unterwegs zu sein, und ich schätze 
gute Gesellschaft. 

Barbara Hohl ist seit Juni 2022 Bereichsleiterin  
der Spitex Muri-Gümligen. Was treibt sie an,  
wohin will sie die Organisation steuern? Wir haben 
die neue Frau an der Spitze gebeten, einige Sätze  
zu vervollständigen.

Meine wichtigste Erkenntnis nach 
100 Tagen im Amt: Ich bin vom ganzen 
Team sehr beeindruckt und froh, über 
genügend Mitarbeitende zu verfügen. 
Sie setzen sich jeden einzelnen Tag für 
andere ein, sind motiviert, identifizieren 
sich mit ihrer Arbeit und leisten so wert-
volle Dienste – teilweise unter heraus-
fordernden Umständen. 

Der Zusammenschluss des Alenia und 
der Spitex Muri-Gümligen hat zwei Un-
ternehmen zusammengeführt, die den 
gleichen Fokus haben: Menschen zu un-
terstützen und zu begleiten, wenn sie 
nicht mehr allein zurechtkommen. Der 
Kreis der Betreuung von zu Hause (am-
bulant) übers Wohnen mit Dienstleistun-
gen bis hin zur Betreuung im Langzeit-
bereich(stationär) hat sich so geschlossen. 

Barbara Hohl, neue Bereichsleiterin Spitex Muri-Gümligen

«Ich bin vom ganzen 
Team sehr beeindruckt»

Was bei der Zusammenarbeit mit 
Menschen mit Unterstützungsbedarf 
besonders wichtig ist: Dass wir sie 
wahrnehmen und respektieren, so wie 
sie sind. Für mich bedeutet das, zuzuhö-
ren, aufmerksam, flexibel und offen zu 
sein. 

Die grössten Herausforderungen, die 
auf die Spitex in Zukunft zukommen, 
sind die zunehmenden Zielkonflikte. 
Steigende Ansprüche, Erwartungen und 
Komplexität führen zu höherem Auf-
wand und zu steigenden Kosten. Gleich-
zeitig stehen wir stark reglementierten 
Rahmenbedingungen gegenüber und 
müssen unserer Rechenschaftspflicht 
und den Finanzvorgaben gerecht werden. 

Um nur ein Beispiel aus dem Alltag zu 
nennen: Eintritte finden zunehmend 
nicht mehr wie angemeldet und geplant 
statt. Das sieht dann so aus: Ein Spital 
meldet uns am Freitagnachmittag, dass 
ein Patient entlassen wird und am 
Abend unsere Hilfe benötigt. Da die Spi-
tex eine Versorgungspflicht hat, müssen 
wir auch kurzfristige und unwirtschaft-
liche Einsätze übernehmen. Für uns be-
deutet das: Wir stellen eiligst die Ta-
gesplanung um und informieren alle 
Mitarbeitenden, damit wir diesen Ein-
satz ausführen können. 

Was besonders anspruchsvoll ist: Oft 
sind die im Austrittsbericht aufgeführ-
ten Medikamente vor Ort nicht vorhan-
den, fehlt das benötigte Material oder ist 
die weitere Behandlung nicht nachvoll-
ziehbar. Wir müssen dann die zuständige 
Person kontaktieren, um die benötigten 
Informationen oder Utensilien zu be-
kommen. Solche Vorfälle haben in letzter 
Zeit deutlich zugenommen und sind auf-
wendig, belastend, fehleranfällig und 
unwirtschaftlich, da wir unseren (Mehr-)
Aufwand nicht verrechnen können. Die-
ser Spagat zwischen Menschlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit hat grossen Einfluss 
auf die tägliche Arbeit. 
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Strategie 2027

Wo die Reise 
hingeht
Die Lebenserwartung steigt, und auch die 
Vorstellung davon, wie wir in dieser  
letzten Lebensspanne begleitet werden 
möchten, verändert sich fortwährend.  
Wie bereitet sich das Alenia auf diese demo-
grafischen, gesellschaftlichen und alters-
politischen Umwälzungen vor? Wir fragen 
nach bei Verwaltungsratspräsident  
Hans-Rudolf Saxer und Direktor Peter Bieri. 

Im Jahr 2030 werden in der Schweiz mehr als zwei 
Millionen Menschen leben, die über 65-jährig 
sind. Auch die Zahl von Menschen mit chroni-
schen und mehreren Erkrankungen steigt lau-
fend. Was bedeutet das für eine Institution wie 
das Alenia? 
Saxer: Aus rein unternehmerischer Sicht ist das erst 
einmal beruhigend: Wir können sicher sein, dass 
es uns auch in Zukunft braucht, und setzen uns 
weiterhin dafür ein, unseren Leistungsauftrag op-
timal zu erfüllen. 
Bieri: Mit der Zusammenarbeit mit der Spitex (s. Kas-
ten Seite 7) und den abgestuften Angeboten, wie sie 
das Alenia geschaffen hat, sind wir gut aufgestellt 
für die kommenden Herausforderungen. Die inte-
grierte Versorgung ist eine gute Antwort auf die 
demografischen Veränderungen und die unter-
schiedlichen Bedürfnisse im Alter. 

Die Anliegen der «Silver Agers» wandeln sich lau-
fend. Wie gut ist das Alenia derzeit auf Kurs, was 
die Bedürfnisse künftiger Seniorinnen und Senio-
ren anbelangt? 
Bieri: Ich bin seit 25 Jahren hier im Alenia tätig. Frü-
her existierten sehr lange Wartelisten; die Leute 
waren froh, wenn sie einen Pflegeplatz ergattern 
konnten. Dies hat sich geändert. Heute beobachten 
wir eine ganz andere Grundhaltung: Ältere Men-
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schen warten zu, wollen erst einmal wissen, wer 
wir sind und was wir können. Sie gehen von ihren 
Ansprüchen aus und prüfen, wer diesen gerecht 
werden könnte. Gerade deshalb müssen wir uns 
laufend mit den Bedürfnissen unserer aktuellen 
und zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner 
auseinandersetzen und wo immer möglich darauf 
reagieren. 
Saxer: Das deckt sich ganz mit meiner Beobachtung: 
Früher hat ein Altersheim sein Angebot definiert, 
das es so anzunehmen galt. Das ist heute nicht 
mehr so. Ich finde es richtig, dass unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner sagen, was sie möchten und 
wie sie sich wohlfühlen. Es gehört zu unserem Auf-
trag, diesen Wünschen so weit wie möglich zu ent-
sprechen. Das haben wir gerade erst getan im Rah-
men unserer letzten Bauprojekte. Bei den Neu- und 
Umbauten an der Worbstrasse/Nussbaumallee und 
der Bahnhofstrasse wurden auf vielfältigen 
Wunsch hin Fitnessräume eingebaut. Heute zeigt 
sich: Die Nachfrage nach diesen Trainingsmöglich-
keiten ist gross. 

Der Verwaltungsrat des Alenia hat im August die 
Strategie 2027 diskutiert und verabschiedet. Gibt 
es einen unter den sechs Entwicklungsschwerpunk-
ten, der Ihnen besonders am Herzen liegt?
Bieri: Für mich haben alle sechs Themen oberste Pri-
orität. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir uns 
das über allem stehende Ziel immer wieder verge-
genwärtigen: eine individuelle, professionelle und 
umfassende Lebens- und Wohnqualität im Alter 
sicherzustellen. 
Saxer: Diese Meinung teile ich. Wir dürfen keinen 
der sechs Schwerpunkte ausser Acht lassen. Und 
dennoch: Wenn ich einen besonders hervorheben 
müsste, würde ich mich für jenen der Personalent-
wicklung/Arbeitgeber-Attraktivität entscheiden. 
In den letzten fünf Jahren haben wir viel Geld in 
die Infrastruktur investiert; sie ist heute auf einem 
topmodernen Stand. Aber die schönsten Häuser 
nützen nichts, wenn nicht hoch qualifiziertes Per-
sonal zur Stelle ist; fachlich kompetente, engagier-
te und empathische Mitarbeitende sind der Schlüs-
sel zu allem. 

Welches waren die grössten Herausforderungen 
bzw. Spannungsfelder, die sich bei der Erarbeitung 
dieses fast 50-seitigen Dokumentes zeigten?
Bieri: Wir haben während dieses Prozesses nach in-
nen, aber auch nach aussen geschaut. Dabei muss-
ten wir zig Faktoren im Auge behalten und in un-

sere Arbeit einfliessen lassen. Dazu gehörten 
statistische oder geschichtliche Eckwerte wie auch 
brandaktuelle Fragen zur Digitalisierung. Als an-
spruchsvoll erwies es sich auch, dass wir es nicht 
bei der Analyse des jetzigen Zustandes belassen 
konnten, sondern ebenso Antworten auf zukünfti-
ge Szenarien finden mussten. 
Saxer: Es war ein sehr komplexes Projekt. Die Frage, 
die sich wie ein roter Faden durch die ganze Strate-
gie zog, war die nach den finanziellen Mitteln. Nur 
wenn diese vorhanden sind, lassen sich unsere qua-
litativ hochstehenden Dienstleistungen finanzie-
ren. 

Inwiefern wirkt sich die neu überarbeitete Strate-
gie auf eine ältere Person aus, die trotz grossem 
Unterstützungsbedarf im Moment noch zu Hause 
lebt? 
Bieri: Mit der integrierten Versorgung, wie sie heute 
in der Gemeinde Muri-Gümligen etabliert ist, erge-
ben sich für ältere Menschen viele Vorteile: Für sie 
stehen die Chancen gut, dass sie in jedem Stadium 
der Betreuung die gleichen Fachpersonen antref -
fen – zu Hause, im Tagestreff oder beim Wohnen 
mit Dienstleistungen. Gerade ältere Menschen wis-
sen das oft zu schätzen; die Übergänge sind so viel 
fliessender, und der Schritt in die Institution wird 
einfacher. Wir dürfen nicht vergessen: Der Umzug 
in ein Alterszentrum ist für die meisten Betroffe-
nen nach wie vor anspruchsvoll – man lässt vieles 
zurück. 

Seit Anfang dieses Jahres arbeiten die Spitex und 
das Alenia eng zusammen. Inwieweit ist diese Ver-
bundlösung zwischen ambulanter und stationärer 
Pflege und Betreuung in der Strategie abgebildet? 
Saxer: Sie ist einer der sechs Entwicklungsschwer-
punkte. Ziel ist es, Synergien inhaltlicher und be-
trieblicher Natur optimal zu nutzen. Es ist ein span-
nender Prozess, und wir leisten in diesem Bereich 
auch eine Art Pionierarbeit, zumal im Raum Bern 
erst einzelne Institutionen ein solches System auf-
gebaut haben. 

«Dank der Verbundlösung mit der 
Spitex sind jetzt auch Mitarbeitende 
bei uns aktiv, die aus der ambulanten 
Pflege kommen.»
Hans-Rudolf Saxer, Alenia-Verwaltungsratspräsident 
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Dank der Verbundlösung mit der Spitex sind 
jetzt auch Mitarbeitende bei uns aktiv, die aus der 
ambulanten Pflege kommen. Das ist ein grosser 
Mehrwert: Sie haben zum Teil eine andere Heran-
gehensweise als Fachleute aus dem stationären 
Bereich. Dieses neue Miteinander führt zu span-
nenden, fruchtbaren Diskussionen. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir so auch für unsere Bewohnenden 
einen Mehrwert schaffen können. 

Auf einer Skala von 1 (moderat) bis 10 (fortgeschrit-
ten): Wo steht das Alenia derzeit punkto Digitali-
sierung, und wie vordringlich ist dieses Thema?
Bieri: Wir waren eines der ersten Heime, die über 
eine elektronische Pflegedokumentation verfüg-
ten. Momentan befinden wir uns etwa bei 4 bis 5. 
Oder anders gesagt: Wir sind auf dem Weg und 
mitten in einem vordringlichen, stetigen Prozess, 
der viel Potenzial hat. 
Saxer: In den letzten zehn Jahren haben wir zu Recht 
vor allem in die bauliche Infrastruktur investiert. 
In den nächsten Jahren werden die verfügbaren 
Mittel vor allem in die Personalentwicklung und 
die Digitalisierung fliessen. 

Gehen wir auf Zeitreise: Werden im Jahr 2050 Ro-
boter durchs Alenia navigieren und Seniorinnen 
und Senioren mit Virtual-Reality-Tools trainieren?
Bieri: Jein. Der Pflege- und Betreuungsprozess wird 
sich nicht verändern, weil hier die Beziehung das 
A und O ist. Maschinen vermögen solche Beziehun-

gen nicht herzustellen, aber sie können unterstüt-
zen – zum Beispiel in der Pflege, Betreuung oder 
Küche. Nach solchen Hilfsmitteln halten wir Aus-
schau, da stecken wir noch in den Kinderschuhen. 
Deshalb ist die digitale Transformation und Inno-
vation auch ein Entwicklungsschwerpunkt. 

Derzeit sind wir zusammen mit anderen Hei-
men beispielsweise auf der Suche nach guten Soft-
warelösungen, denn es gibt noch kaum standardi-
sierte Lösungen für Heime. Weiter prüfen wir neue, 
digitale Ansätze bei alltäglichen Vorgängen wie 
dem Bestellen von Essen. Dieser Prozess ist heute 
sehr zeitintensiv; neue Technologien könnten hier 
Unterstützung bieten. Die eingesparte Zeit wird 
dann für andere Bedürfnisse zur Verfügung stehen, 
beispielsweise für Gespräche mit den Bewohnen-
den. 
Saxer: Dieser Punkt scheint mir besonders wichtig: 
Neue Technologien sollen ein Mittel zum Zweck 
sein. Ziel ist es, möglichst viel Zeit bei Pflegenden 
freizumachen, damit sie sich auf ihre Kernaufgaben, 
die Pflege und Betreuung, konzentrieren können. 

Das Leistungsangebot des Alenia ist seit der Grün-
dung kontinuierlich ausgebaut worden, um älte-
ren Menschen Optionen und massgeschneiderte 
Unterstützung zu bieten. Geht dieses Modell auch 
wirtschaftlich und personell auf?
Saxer: Das ist eine ständige Herausforderung, zumal 
es in vielen Bereichen keinen Handlungsspielraum 
gibt; beispielsweise bei den Pflegetarifen in der 

«Die schönsten Häuser 
nützen nichts, wenn 

nicht hochqualifiziertes 
Personal zur Stelle ist.»

Hans-Rudolf Saxer, Alenia-Verwaltungsratspräsident 

Alenia 
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Ein eingespieltes Miteinander
Die Anfang Jahr eingeführte Verbundlösung des Alenia und der Spitex 
Muri-Gümligen etabliert die integrierte Pflege und Betreuung der  
Bevölkerung in der Gemeinde Muri, koordiniert zwischen den Angehörigen, 
der Ärzteschaft oder den Sozialdiensten und sorgt für eine umfassende  
Betreuung. Die Spitex Muri-Gümligen ist verantwortlich für die Gesund-
heitspflege, die hauswirtschaftliche Unterstützung, die Beratung und  
sozialbetreuerische Begleitung zu Hause und in den beiden Wohnanlagen 
mit Dienstleistungen des Alenia an der Bahnhofstrasse 43 und an der 
Nussbaumallee 2. Das Alenia führt die stationäre Langzeitpflege, das be-
treute Wohnen und hat die operative Gesamtleitung inne. 

«Wir prüfen neue, digitale  
Ansätze bei alltäglichen Vorgängen 

wie dem Bestellen von Essen.  
Die eingesparte Zeit wird dann für 
andere Bedürfnisse zur Verfügung 

stehen, beispielsweise für Gespräche 
mit den Bewohnenden.»

Peter Bieri, Alenia-Direktor 

Langzeitpflege. Dennoch: Unsere Ausgangslage ist 
eine gute. Wir sind ein Tochterunternehmen der 
Gemeinde Muri, haben einen öffentlich-rechtli-
chen Status und müssen der Gemeinde nicht Geld 
aus einem allfälligen Erfolg abliefern. Jeder erar-
beitete Franken bleibt in unserem Betrieb. Auf der 
anderen Seite erhalten wir auch keinen finanziel-
len Zuschuss, wenn Ende Jahr die Rechnung nicht 
aufgeht. Das ist gut so, denn so haben wir die rich-
tigen wirtschaftlichen Anreize, um über die Jahre 
ausgeglichene Resultate zu erzielen. 

Damit dies gelingt, scheinen mir zwei Punkte 
vordringlich: Erstens sollten alle unterstützenden 
Prozesse mit nicht direktem Bewohnerkontakt 
schlank organisiert sein und mit digitalen Hilfsmit-
teln weiter optimiert werden. Zweitens möchten 
wir Freiwillige noch mehr als bisher integrieren. Sie 
bereiten unseren Bewohnenden viel Freude – mit 
Extras wie Ausflügen, die wir selbst aus wirtschaft-
lichen Gründen nicht durchführen können. 

Hat der finanzielle Druck in den letzten Jahren zu-
genommen?
Bieri: Auf alle Fälle. Wir müssen das Korsett enger 
schnallen. Aber ich bin guter Dinge, dass uns das 
gelingt. Früher konnten wir Rückstellungen für 
Projekte machen. Die Belegung und der Arbeits-
markt waren gut. Heute ist die Situation nicht mehr 
so komfortabel, weshalb die Sicherstellung der 
Wirtschaftlichkeit in der Strategie einen grösseren 
Stellenwert hat. 

Wie geht es in den nächsten Monaten mit der Stra-
tegie weiter? 
Saxer: Der Verwaltungsrat hat die Strategie nun ver-
abschiedet. Diesem Schritt gingen umfangreiche 
Vorbereitungsarbeiten auf Stufe Geschäftsleitung 
und Kader voraus. Viele Mitarbeitende sind von 
Anfang an in den Prozess integriert worden und 
haben in irgendeiner Form mitgewirkt. Die Strate-
gie ist deshalb in unserem Unternehmen gut abge-
stützt. Nun liegt der Vollzug in den Händen der 
Geschäftsleitung. 
Bieri: Wir in der Geschäftsleitung wollen die Strate-
gie jetzt kommunizieren, die Ressourcenfragen 
klären und dann Schritt für Schritt vorangehen mit 
dieser neuen Roadmap. 

Interview: Tanja Aebli
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Jugendprojekt «Generationenbrücke»

«Ich wollte  
schon immer  
mit Menschen  
arbeiten»
Joel Krüsi hat für alle ein gewinnendes Lächeln  
parat, serviert feine Desserts und ist ein intelligenter, 
unterhaltsamer Gesprächspartner. Kein Wunder, 
wird der angehende Psychologiestudent an seinen 
Einsatztagen im Jugendprojekt des Alenia sehn-
lichst erwartet.

Mit 16 bis 18 Jahren verdienen sich vie-
le ihr Geld, indem sie Spenden sammeln, 
Flyer verteilen oder in der Migros aus-
helfen. Wie bist du auf das Jugendpro-
jekt im Alenia aufmerksam geworden? 
Joel Krüsi: Bereits in der 7. Klasse sah ich 
mich nach Aushilfsjobs um, um neben 
dem Gymnasium ein wenig Geld zu ver-
dienen. Ich wollte schon immer mit 
Menschen arbeiten. Als ich das Thema 
auf einem Bootsausflug mit Geschäfts-
kollegen meines Vaters ansprach, erhielt 
ich den Tipp, mich im Alenia zu bewer-
ben. Was ich auch tat – und eine Zusage 
bekam! Nun helfe ich seit 2019 jeden 
zweiten Samstag rund 4 bis 6 Stunden 
in der Betreuung und Aktivierung mit.

Welche Aufgaben übernimmst du mitt-
lerweile?
Meine offizielle Bezeichnung lautet 
«Mitarbeiter Betreuung/Hauswirt-
schaft». Schwerpunktmässig engagiere 
ich mich in der Aktivierung; ich serviere 
und unterstütze die Bewohnenden bei 
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Generationenbrücke – sinnvoller Job an schulfreien  
Tagen gesucht? 

Im Jahr 2019 hat das Alenia das Jugendprojekt «Generationenbrücke» lan-
ciert. Bist du in der 7. bis 9. Klasse und möchtest erste Arbeitserfahrungen 
mit Menschen in der Langzeitpflege sammeln? Die Generationenbrücke 
ermöglicht es dir, dein Taschengeld auf eine sinnvolle Weise aufzubessern: 
Du wirst von Fachpersonal begleitet und hilfst bei der Alltagsgestaltung, 
hauswirtschaftlichen Arbeiten oder Gastroarbeiten, Anlässen und weite-
ren Aktivitäten mit.

I Care: Plane deine Zukunft und entwickle dich weiter:

–   Aktivierung: spielen, singen, spazieren, backen, malen, musizieren – 
bringe deine Ideen ein!

–   Mahlzeiten- und Getränkeservice – flinke Füsse und helfende Hände 
sind hier gefragt!

–   Hauswirtschaftliche Unterstützung: Blumen giessen, kleinere  
Putz- und Aufräumarbeiten – e suberi Sach!

Wir stellen dir ein Arbeitszeugnis aus, das dir Türen öffnen wird.
Neugierig? Dann melde dich bei Iris Bischhausen:  
iris.bischhausen@alenia.ch 

den Mahlzeiten, führe Gespräche und 
erfülle wechselnde «Tages-Ämtli», durch 
die ich die Fachmitarbeitenden entlas-
ten kann. Mal wische ich die Tische ab, 
mal reinige ich die Rollstühle oder erle-
dige ähnliche kleinere Aufgaben. 

Was gefällt dir am besten?
Ich gehe «megagärn» spazieren, denn die 
Zeit zu zweit wird von den Bewohnen-
den besonders geschätzt. Hinzu kommt: 
Wer fotografiert, musiziert oder gerne 
bastelt, darf solche Hobbys und eigene 
Fähigkeiten bei den Einsätzen einbrin-
gen. Oder man orientiert sich an den 
Interessen der Menschen im Alenia: Ei-
nem Bewohner konnte ich zum Beispiel 
immer eine Freude machen, wenn ich 
eine Partie Schach mit ihm spielte. 

Frau Fehlmann, Frau Schmid oder Frau 
Begni loben dich in den höchsten Tönen. 
Was verbindet dich mit den drei Bewoh-
nerinnen? 
Frau Fehlmann und ich kennen uns seit 
meinem Start im Jahr 2019. Auch mit 
Frau Schmid oder Frau Begni verstand 
ich mich auf Anhieb. Sie alle haben eine 
besondere Ausstrahlung, wir verbringen 
einfach gerne Zeit miteinander und sind 
uns sympathisch. 

Seit diesem Herbst studierst du Psycho-
logie und Kunstgeschichte an der Uni-
versität Bern. Was nimmst du aus dei-
ner Zeit im Alenia mit? 
Mein Ziel ist es, einen Lehrerberuf (vor-
zugsweise an einem Gymnasium) zu 
ergreifen und in Zukunft mit Jugendli-
chen zu arbeiten. Aus meiner Zeit im 
Alenia nehme ich viele wertvolle Erfah-
rungen mit: Beispielsweise habe ich ge-
lernt, ungehemmt und offen auf Men-
schen zuzugehen und mich «furchtlos» 
auf neue Situationen einzulassen. Ich 
denke auch, dass ich viel geduldiger ge-
worden bin (lacht) – mit mir und mit 
anderen Menschen.

Interview: Janina Neustupny
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Bestnoten fürs Alenia

Qualität auf dem  
Prüfstand

Das Alenia hat sich zum sechsten Mal einem umfassenden  
Verfahren zur Überprüfung der Qualität unterzogen.  

Der nun vorliegende Bericht des Kollegiums für Qualität verleiht 
dem Alenia das Prädikat «sehr gut». Einige Fakten und Zahlen.

… dass die Beurteilung der Qualität, wie es das Sys-
tem Q-Star vorgibt, in 31 verschiedenen Themen-
bereichen erfolgt? Dazu gehören Bereiche wie die 
Betreuung und Pflege, die Zusammenarbeit mit 
den Ärzten, die soziale Integration, die Führung 
und die Personalbetreuung, das Essen und die Hy-
giene.

… dass das Krankenversicherungsgesetz Heimen 
vorschreibt, Massnahmen zur Sicherung, Entwick-
lung und Überprüfung der Qualität zu ergreifen?

… dass es im Kanton Bern Heimen jedoch freige-
stellt ist, die Qualität zu messen?

… dass das Alenia sich für die regelmässige Über-
prüfung der Qualität entschieden hat, um sicher-
zugehen, dass der eingeschlagene Weg stimmt, 
und um sich laufend zu verbessern?

… dass der wissenschaftliche Leiter sich an vier  
Tagen auf den Wohngruppen Einblicke in die At-
mosphäre verschafft hat?

… dass vier Expertinnen und Experten des Kolle-
giums für Qualität an eineinhalb Tagen vor Ort 
waren, um während insgesamt 15 Stunden Befra-
gungen mit den Kaderpersonen durchzuführen 
und die Abläufe zu beobachten?

… dass zig Dokumente des Alenia wie Leitbild,  
Aufgabenbeschreibungen, Pflegestandards, Menü-
pläne, spezielle Angebote des Heims in die Beur-
teilung mit einfliessen?

… dass die Ergebnisse der Qualitätsprüfung in ei-
nem 64-seitigen Bericht zusammengefasst sind?

… dass der Bericht auf einer Selbst- und einer 
Fremd einschätzung beruht und Ist- und Sollwerte 
miteinander vergleicht?

… dass die Steuergruppe Qualität die nun vorlie-
genden Resultate analysieren und daraus Mass-
nahmen ableiten wird?

Haben Sie gewusst …

Alenia 10
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Nachwuchsförderung

Heute Lernende/r –  
morgen Fachperson
Rund 40 Lernende werden derzeit im Alenia ausgebildet: als Fachangestellte 
Gesundheit, Assistent/in Gesundheit und Soziales, Pflege- oder  
Aktivierungsfachperson HF, bei einem Praktikum Kauffrau/-mann nach der 
Handelsschule, als Koch oder Küchenangestellte/r. Ab Sommer 2023  
gibt es wieder rund zehn neue Lehrstellen. Fünf Gründe, weshalb es sich 
lohnt, die Ausbildung im Alenia zu absolvieren:

1 Weil es Spass macht!
Wir haben die Frage, was sie an ihrer Ausbildung beson-
ders schätzen, jenen gestellt, die derzeit im Alenia in der 

Lehre sind. Hier ihre Antworten: 
«Ich bekomme immer Hilfe, wenn ich sie brauche.» 
«Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu entfalten.» 
«Ich mag das gesunde, fröhliche Arbeitsklima.»

2Weil jeder Tag anders ist. 
Die Arbeit im Alenia ist abwechslungsreich, bietet die 
Möglichkeit, in viele Themen einzutauchen und den 

Kontakt zu den unterschiedlichsten Menschen zu pflegen. 
Kurz: Kein Tag gleicht dem andern. Ob in der Küche oder in 
der Pflege: Wer hier arbeitet, übt eine zutiefst sinnstiftende 
Tätigkeit aus, kann Verantwortung übernehmen, eigene Ide-
en einbringen und sich bei der Arbeit laufend weiterentwi-
ckeln. Lernende haben zudem die Möglichkeit, Praktika in 
verschiedenen Bereichen des Alenia (stationäre und ambu-
lante Pflege, Gastronomie, Facility Services, Aktivierung, Ver-
waltung) zu absolvieren und ihren Horizont immer wieder zu 
erweitern.

3  Weil die Begleitung eng und professionell ist.
Erfahrene Fachpersonen mit einer Zusatzausbildung als 
Berufsbildner begleiten und unterstützen die Lernenden 

und arbeiten intensiv mit den Ausbildungsstätten zusammen. 
Das Alenia vermittelt im Rahmen der Lehre viel Fachwissen, 
fördert aber auch soziale Kompetenzen wie Team- und Kom-
munikationsfähigkeit.

4Weil Wertschätzung hier gelebt wird. 
Ein gutes Arbeitsklima ist uns wichtig: Verlässlichkeit, 
Wertschätzung und Teamwork werden bei uns gross- 

geschrieben und im Arbeitsalltag gelebt.
 

5 Weil der Einstieg Schritt für Schritt erfolgt. 
Schüler/innen ab der 8. Klasse können in den Frühlings- 
und den Herbstferien ein dreitägiges Berufswahlprakti-

kum in den angebotenen Lehrberufen absolvieren, das Ein-
blick in den Betrieb und die zukünftigen Aufgaben gibt. 

Interessiert? Weitere Informationen unter  
www.alenia.ch/arbeiten-und-ausbildung oder  
bei Iris Bischhausen, Mitarbeiterin HR,  
031 950 96 35, iris.bischhausen@alenia.ch 
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Palliative Care 

Gut umsorgt bis ganz zuletzt
Das Alenia trägt seit fünf Jahren das Label «Qualität in Palliative Care».  
Doch welche Herausforderungen zeigen sich im Alltag bei der  
Begleitung von Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt? Wie und  
wo spielt da die Qualität mit hinein? Esther Wälti gibt Auskunft. 

Was genau ist mit «Palliative Care» gemeint – die-
sem Begriff, der um die Jahrhundertwende auch in 
unseren Breitengraden Einzug gehalten hat? «Pal-
liative Care umfasst die Betreuung und die Behand-
lung von Menschen mit unheilbaren, lebensbe-
drohlichen und/oder chronisch fortschreitenden 
Krankheiten», so die Definition des Bundesamts für 
Gesundheit. Esther Wälti, seit über zehn Jahren im 
Alenia im Einsatz und mit der Begleitung von Men-
schen in der letzten Lebensphase bestens vertraut, 
ist im Zusammenhang mit diesem Begriff vor al-
lem eines wichtig: «Bei Palliative Care geht es in 
erster Linie darum, den Betroffenen so lange wie 
möglich eine gute Lebensqualität zu bieten», betont 
sie. Sie spricht von einer Kümmerer-Kultur, die im 
Alenia gepflegt werde, deren Ziel es sei, Menschen 
ernst zu nehmen und ihnen bis ganz zuletzt ein 
Leben in Würde zu ermöglichen.

Planen, was planbar ist
Doch hier beginnt bereits die nächste Schwierig-
keit: Was bedeutet Lebensqualität in einem Stadi-
um der Existenz, in dem sich die körperlichen Funk-
tionen sukzessive verschlechtern? Esther Wälti 
weiss aufgrund ihrer über 40-jährigen Tätigkeit in 
der Pflege, wie unterschiedlich die Antworten auf 
diese Frage ausfallen können. Lebensqualität sei in 
jedem Stadium wieder neu zu definieren, so ihre 
Überzeugung. 

Dennoch: Gewisse Prozesse hat das Alenia stan-
dardisiert, um die Bedürfnisse der Bewohnerinnen 
und Bewohner möglichst früh und umfassend zu 
ergründen. «Nach dem Eintritt klären wir an so-
genannten Rundtischgesprächen mit den Neuein-
tretenden und ihren Angehörigen, worauf sie be-
sonderen Wert legen.» Was ist zu unternehmen, 
wenn sich der Gesundheitszustand verschlech-
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tert? Gibt es Wünsche, die alle kennen sollten? 
«Wir sammeln möglichst viele Informationen, da-
mit das Wichtige geregelt ist, bevor sich jemand 
vielleicht nicht mehr selber äussern kann», erklärt 
Esther Wälti. Das gebe allen Involvierten Sicher-
heit in einem anspruchsvollen, zum Teil nicht vor-
hersehbaren Prozess. 

Bei dieser vorausschauenden Planung – Ad-
vanced Care Planning, wie es im Fachjargon heisst – 
kommen in der Regel auch die Patientenverfügung 
und der Vorsorgeauftrag zur Sprache. Wichtig ist 
ebenso, sich mit dem Leben und der Vergangenheit 
der Betroffenen vertraut zu machen und stets mit 
ihnen in engem Austausch zu stehen: «Je mehr wir 
über die Lebensgeschichte unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner wissen, desto besser können wir die 
Pflege und Begleitung auf ihre persönlichen Be-
dürfnisse abstimmen.» 

Wünsche im Wandel
Doch nicht für alle ist dieses Vorgehen das richtige: 
«Es gibt Menschen, die über diese letzte Phase nicht 
sprechen wollen», gibt Esther Wälti zu bedenken. 
Das gelte es zu respektieren. Andere wiederum hät-
ten beim Eintritt ins Alterszentrum bereits alles bis 
ins letzte Detail geregelt – bis hin zur Frage, welche 
Musik an der Beerdigung gespielt werden solle. 

Aufmerksames Zuhören, sich Zeit zu nehmen, 
die Beziehung zu pflegen und zu spüren, wie es je-
mandem gehe, seien im palliativen Stadium etwas 
vom Wichtigsten. «Wir müssen offen und wachsam 
bleiben, auf Veränderungen reagieren und immer 
wieder kommunizieren – mit den Betroffenen, den 
Angehörigen und auch im Team», bringt es Wälti 
auf den Punkt. Denn die Bedürfnisse können sich 
von Tag zu Tag verändern: «Manche wünschen sich 
einfach, dass jemand in ihrer Nähe ist, mit ihnen 
spricht oder vielleicht die Hand hält, andere freuen 
sich über eine Fussmassage oder möchten eine Ge-
schichte hören.» 

Schmerzen bekämpfen
Obwohl die Vorstellung über den letzten Lebensab-
schnitt von Person zu Person variiert, rangiert ein 
Wunsch beinahe ausnahmslos auf dem ersten 
Platz: Niemand möchte in der letzten Phase des Le-
bens von unerträglichen Schmerzen gequält wer-
den. Dieses Anliegen hat nicht nur im Konzept der 

Palliative Care, sondern auch 
im Pflegealltag oberste Prio-
rität.

«Aus medizinischer und 
pflegerischer Sicht gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, 
um Schmerzen zu lindern», 
sagt Wälti. Und doch gelingt 
es nicht immer, die Schmer-
zen ganz auszumerzen, be-
sonders wenn sich die Ursa-
che n icht so einfach 

ergründen lässt. Es braucht viel Erfahrung und Fin-
gerspitzengefühl, um herauszufinden, woher ge-
nau ein Schmerz rührt. Fragen stellen, zuhören, 
beobachten – das Pflegeteam und die Ärzteschaft 
sind laut Esther Wälti bei der Schmerzbekämpfung 
besonders gefordert, zumal es auch psychische Be-
findlichkeiten und Prozesse aufmerksam zu beob-
achten gilt. 

Intensiver Austausch mit Angehörigen
Ein weiteres Thema, das im finalen Stadium des 
Lebens oberste Priorität hat, ist der Austausch mit 
den Angehörigen. In der Regel seien diese sehr offen 

«Bei Palliative Care geht es darum,  
den Betroffenen so lange wie  
möglich eine gute Lebensqualität  
zu bieten.»
Esther Wälti

Alenia: erneute Rezertifizierung 

Vor fünf Jahren hat das Alenia das Label «Qualität in Palliative Care» 
des Schweizerischen Vereins für Qualität in Palliative Care erhalten.  
Im Jahr 2022 wurde bekannt, dass das Alenia das im Jahr 2021 durch-
geführte Rezertifizierungsaudit bestanden hat. Das Alenia über-
arbeitete anlässlich des Audits das Gesamtkonzept, erstellte einen 
Leitfaden zum letzten Willen und führte fallorientierte Besprech-
ungen durch Palliativ-Peer-Tutoren ein. Die Pflegeteams werden seit-
her enger durch sogenannte Peer-Tutoren begleitet, und die  
Herangehensweise an herausfordernde palliative Situationen erfolgt 
ganzheitlicher, professioneller und strukturierter. «Das ist ein  
weiterer Schritt, um besser auf die Bedürfnisse unserer Bewohnerin-
nen und Bewohner einzugehen und die Qualität unserer Prozesse  
weiter zu optimieren», kommentiert Direktor Peter Bieri die jüngsten 
Massnahmen. 
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und dankbar, wenn die Pflege den Kontakt immer 
wieder aktiv suche, so die Erfahrung der Pallia-
tiv-Expertin. «Sie wissen, dass sie jederzeit zu uns 
kommen können und hier ein offenes Ohr für ihre 
eigenen Nöte und Ängste finden.» Die meisten 
suchten den Kontakt intensiv.

Auch nach dem Todesfall bleiben Esther Wälti 
oder ihre Kollegin Dominique Elmer, Qualitätsver-
antwortliche Pflege im Alenia, mit den Hinterblie-
benen in Kontakt. So rufen sie die nächsten Ange-
hörigen nach einem Todesfall in der Regel 
nochmals an, erkundigen sich nach deren Wohl-
ergehen bzw. ihren Bedürfnissen und blicken ge-
meinsam auf das letzte Kapitel im Leben der Ver-
storbenen zurück.  

Teamwork par excellence
Wie präsent ist das Thema Palliative Care effektiv 
im Alltag des Alenia? Esther Wälti muss bei dieser 
Frage nicht lange überlegen: «Palliative Care ist bei 
uns wirklich jeden Tag ein Thema, mit und an dem 
wir arbeiten.»

Seit der Zertifizierung im Jahr 2017 mit dem La-
bel «Qualität in Palliative Care» hat das Alenia die 
Prozesse in diesem Bereich kontinuierlich professi-
onalisiert (s. Kasten Seite 13): Heute sind interne 
Schulungen für Fach- und Assistenzpersonen zum 
Thema Palliative Care fest im Jahresprogramm ver-
ankert wie auch monatliche Fallbesprechungen auf 
den verschiedenen Wohngruppen. «Die jeweiligen 
Teams präsentieren an diesen Meetings aktuelle 
Fälle, die wir dann gemeinsam besprechen und für 
die wir Lösungen erarbeiten», erklärt Esther Wälti. 

Gut unterstützt dank Vernetzung

Das Alenia und die Spitex Muri-Gümligen sind 
auf palliative Pflege spezialisiert. Das Alenia 
nimmt auch Menschen mit fortschreitender 
Erkrankung und nur noch kurzer Lebens- 
erwartung auf. Die Spitex pflegt und betreut 
schwer chronisch kranke und/oder sterbende 
Menschen in ihrem persönlichen Umfeld. 
www.alenia.ch/wohnformen/palliative-care
www.spitex-muriguemligen.ch
www.altersfragen-muri.ch

«Je mehr wir über die Lebens-
geschichte unserer Bewohnerinnen 

und Bewohner wissen, desto besser 
können wir die Pflege und Begleitung 

auf ihre persönlichen Bedürfnisse  
abstimmen.»

Esther Wälti

Diskutiert werden Massnahmen, potenzielle Kri-
seninterventionen oder auch die Frage, wie und 
wann die Angehörigen eingebunden werden. 

In der Praxis zeigt sich Tag für Tag, wie komplex, 
vielschichtig und sensibel die Zeitspanne vor dem 
endgültigen Abschied ist. «Palliative Care setzt viel 
Erfahrung und Expertise voraus und die Bereit-
schaft, sich immer wieder auszutauschen und zu 
verbessern», bilanziert die 58-Jährige. Ein Gebiet, 
auf dem selbst absolute Profis nie ausgelernt haben. 

Tanja Aebli
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Seit März 2012 besucht Annemarie Wyss regel-
mässig den Tagestreff und wird durch die  
Spitex Muri-Gümligen unterstützt. Durch den  
Zusammenschluss des Alenia mit der Spitex  
Muri-Gümligen erhält sie ihre Dienstleistungen  
aus einer Hand. Für ihre Zukunft kann sie sich  
einen Umzug an die Bahnhofstrasse 43 vorstellen.

Seit zehn Jahren besuchen Sie den Tages-
treff. Warum haben Sie sich damals für 
dieses Angebot im Alenia entschieden?
Annemarie Wyss: Ich befand mich in einer 
schwierigen Lebenssituation. Meine Bei-
ständin riet mir zu einem Schnuppertag 
im Tagestreff, der damals noch in das 
Altersheim Muri-Gümligen integriert 
war. Ich war zwar skeptisch, willigte 
aber ein. Bei meinem Besuch wurde ich 
positiv überrascht. Ich merkte schnell, 
dass mir dieses Angebot genau die für 
mich so wichtige Tagesstruktur bieten 
konnte. Zusätzlich profitiere ich seit vie-
len Jahren vom Mittagstisch. Durch die 
regelmässigen Besuche konnte ich mir 
ein soziales Netz aufbauen, das viel zur 
Verbesserung meiner Lebensumstände 
beigetragen hat. Mein Zehn-Jahr-Jubilä-
um im Tagestreff haben wir am 1. März 
dieses Jahres mit dem Team und den 
Gästen gefeiert.

Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken: 
Was waren Ereignisse, die Sie geprägt 
haben?
Ich wuchs im Egghölzli als Einzelkind 
auf. Mein Vater war Drogist, meine Mut-

ter Verkäuferin. Als ich 13 Jahre alt war, 
ereilte mich ein erster schwerer Schick-
salsschlag: Mein Vater verunglückte auf 
dem Heimweg von der Arbeit tödlich. Es 
folgte eine schwere Zeit. Umso mehr als 
bei meiner Mutter kurze Zeit nach dem 
Verlust unseres Vaters akute Leukämie 
diagnostiziert wurde. Ich war noch in 
meinem Welschlandjahr, als ich die 
Nachricht erhielt, dass es für meine Mut-
ter keine Hoffnung mehr gab. Mit 16 
Jahren wurde ich zur Vollwaise. Ich hat-
te zwar Tanten und Onkel, diese lebten 
aber in der Ostschweiz. Ich wollte nicht 
weg von Bern und lebte weiterhin in der 
elterlichen Wohnung. Da ich noch nicht 
volljährig war, wurde mir ein Vormund 
zugesprochen. Die Hausgemeinschaft 
gab mir Halt und unterstützte mich; die 
Nachbarskinder waren wie Geschwister 
für mich.

Als ich 17 oder 18 Jahre alt war, zog 
ich in meine erste eigene Wohnung an 
der Junkerngasse in der Berner Altstadt 
um. Nach den schwierigen Jahren in der 
Vergangenheit fand ich Freude an mei-
nem neuen Zuhause. Der Weg vom Egg-
hölzli in die Altstadt war nicht weit, so 

blieb auch der Kontakt zu meinen frühe-
ren Nachbarn bestehen. Seit 1984 woh-
ne ich im Thoracker am Kranichweg. 

Wann und wie haben Sie beruflich die 
Weichen gestellt? 
Nach der obligatorischen Schulzeit er-
warb ich im Institut du Sacré Cœur in 
Estavayer-le-Lac ein Sprachdiplom. Auch 
dort knüpfte ich schnell Kontakte, und 
der eine oder andere Streich ging auf das 
Konto unserer Mädchenclique. Zurück in 
Bern, schloss ich die Handels- und die 
Verkehrsschule ab und begann danach 
meine Lehre als Telegrafistin bei den 
PTT. Über die Nummer 110 wurden da-
mals zu jeder Tages- und Nachtzeit tele-
fonisch Telegramme aufgegeben.

Mein Amtsvormund, der mir nach 
dem Tod meiner Eltern zugesprochen 
worden war, erfüllte mir nach der Aus-
bildung den Wunsch nach einem Sprach-
aufenthalt im Ausland. Ich zog für vier 
Monate nach Bournemouth und wohnte 
bei einer verwitweten Frau und ihrem 
Cockerspaniel «Goldie». Ich bin sehr 
tierlieb. Dass «Goldie» jeweils mit uns 
am Tisch sass und auf einem Teller klei-

Interview mit Annemarie Wyss

«Freundschaften   
bereichern  
mein Leben»
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ne Leckereien vorgesetzt bekam, störte 
mich nicht. In der Sprachschule schloss 
ich schnell neue Bekanntschaften, und 
als mir mein Portemonnaie gestohlen 
wurde, unterstützten mich die anderen 
Mädchen. So fuhren wir nach der Schule 
gemeinsam mit der Bahn nach London, 
um meinen Vormund telefonisch über 
den Verlust zu informieren. 

Das Reisen scheint eine Passion zu sein.
Ja, so ist es. Ein weiterer Auslandsaufent-
halt folgte, und dieser führte mich nach 
Italien, in mein «Traumland». Ein halbes 
Jahr verbrachte ich in Florenz und lebte 
bei einer Familie. Der Sohn meiner Gast-
familie war in meinem Alter und unter-
nahm viel mit seinem Freund. Auch eine 
Freundin von mir war zum Sprachauf-
enthalt mitgereist. Wir verstanden uns 
alle gut und so entstand bald einmal 
unsere Vierertruppe. Zusammen erkun-
deten wir in unserer Freizeit im Fiat 500 
die Toskana. Ich verbrachte eine wun-
derschöne, unbeschwerte Zeit. Italien 
hat mich nie losgelassen. Immer wieder 
verbrachte ich dort meine Ferien; reiste 
mit dem Badeexpress nach Riccione oder 

mit dem Car nach Alassio. Und immer 
habe ich neue Bekanntschaften ge-
schlossen, die mir zum Teil über Jahre 
erhalten geblieben sind.

Wie ist es punkto Job weitergegangen? 
Bis 1969 arbeitete ich als Telegrafistin. 
Zwischenzeitlich konnte ich im Büro der 
Generaldirektion der PTT aushelfen, da 
ich über den Handelsschulabschluss ver-
fügte. Dies verhalf mir dann Jahre später 
zu einer festen Anstellung. Mit 29 Jahren 
trat ich für drei Jahre in den Frauenhilfs-
dienst (FHD) ein.

Kehren wir zurück in die Gegenwart: 
Was ist Ihre liebste kulturelle Beschäfti-
gung?
Das Neujahrskonzert geniesse ich je-
weils sehr, und über die musikalische 
Unterhaltung der Damen mit den 
Handorgeln freue ich mich immer.

Mit was kann man Ihnen sonst noch 
eine Freude bereiten?
Mit Ausflügen oder einem gemeinsa-
men Mittagessen. Im Tagestreff lese ich 
den anderen Gästen öfters berndeutsche 

Geschichten vor. Der Kater Kopernikus, 
der sein Unwesen in der Berner Altstadt 
treibt, hat es uns allen angetan. Da ich 
selbst eine Katzenliebhaberin bin, freue 
ich mich immer über die neuen Streiche 
des Katers. Meine drei Büsi Belinda, 
Jambo und Lumpi haben mich über vie-
le Jahre meines Lebens begleitet. Mit 
dem Vorlesen kann ich meine Freude an 
den Samtpfoten weitergeben.

Was möchten Sie unbedingt noch erle-
ben?
Eine Reise nach Alassio oder einfach 
nach Italien. In Alassio hatte ich mich 
mit einer Hoteliers-Familie angefreun-
det. Wenn ich in meinen Ferien dort an-
kam, wurde jedes Mal ein Festessen mit 
der ganzen Familie organisiert. Langjäh-
rige Freundschaften haben mein Leben 
bereichert. Noch heute halte ich Kontakt 
zu den ehemaligen Nachbarskindern 
und einer Jugendfreundin.

Interview: Monika Di Girolamo

Steckbrief

Name Annemarie Wyss

Alter 76

Aufgewachsen in Bern

Beruf  Telegrafistin, Handelsschuldiplom

Jambo
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Nachhaltigkeit

Food Waste verhindern
Beinahe drei Millionen Tonnen Lebensmittel landen in der Schweiz pro Jahr 
im Abfall. Das Alenia hat sich das Thema Food Waste seit Längerem auf  
die Fahne geschrieben und diverse Massnahmen ergriffen. Heute zeigt sich: 
Der Abfallberg ist bereits merklich kleiner geworden.

Über Food Waste werde zwar sehr viel gesprochen, 
wenn es aber darum gehe, konkrete Massnahmen 
gegen die Verschwendung von Nahrungsmitteln 
zu ergreifen, gerate der Tatendrang vielerorts ins 
Stocken, sagt Thomas Schaad, Leiter Gastronomie 
im Alenia. Die Reduktion der Abfallmenge bei Nah-
rungsmitteln ist im Alenia nicht erst seit dem bun-
desrätlichen Aktionsplan (s. Kasten, S. 19) ein The-
ma, das oberste Priorität geniesst. «Wir versuchen 
seit Jahren, möglichst wenig Nahrungsmittel zu 
verschwenden», hält Schaad fest. 

Im Frühling 2022 hat das Alterszentrum nun 
erstmals eine Erhebung zum Thema Food Waste 
durchgeführt, um zu prüfen, ob die bisherigen 
Massnahmen greifen. Erfasst wurden die Essens-

reste aller Wohngruppen wie auch des Allee Cafés. 
Was fördert der nun vorliegende Bericht zutage? 
Thomas Schaad: «Die Daten zeigen in etwa das, was 
wir erwartet haben. Aber sie sind eine wichtige 
Grundlage, um nun die nächsten Schritte zu ma-
chen und die Abläufe weiter zu optimieren.»

Mengen reduzieren – Bedürfnisse erfassen
Es sind einfache, aber nicht minder effektive Akti-
onen, die das Alenia seit Finalisierung des Berichts 
realisiert hat. Insbesondere im Bereich Quantität 
erfolgten Anpassungen, um Abfälle noch stärker 
zu reduzieren: Für die Wohngruppen wurden die 
Suppen von zwei auf eineinhalb Deziliter und die 
Salatportionen von 50 auf 30 Gramm nach unten 
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korrigiert. Auch bei den Nachtessen sind die Porti-
onen heute um 20 Prozent kleiner als früher, weil 
das den Bedürfnissen besser entspricht. 

Die Erhebung während des Aprils hat eines be-
sonders deutlich gezeigt: Jene Menüs, die die Be-
wohnenden mögen und kennen, generieren am 
wenigsten Abfall. Zu den Hits im April gehörten am 
Mittag Fischstäbli, Erbsen, Rüebli und Teigwaren, 
am Abend erhielten Käsekuchen oder süsse Crêpes 
mit Apfelmus Bestnoten. Am meisten Überschuss 
generierten Speisen, die den Bewohnenden weni-
ger bekannt waren. 

«Um zu wissen, was die Bewohnerinnen und 
Bewohner gerne haben, fragen wir regelmässig 
beim ‹Zvieri mit em Chuchichef› nach ihren Lieb-
lingsmenüs und nehmen es in unsere Planung auf», 
erklärt Thomas Schaad. Exotischere Speisen wie 
Sweet und Sour oder Menüs mit fremdsprachigen 
Namen haben in der Regel einen schweren Stand. 
«Die Generation, die wir im Moment im Alenia ver-
köstigen, weiss vor allem Bewährtes und Währ-
schaftes zu schätzen.»

Verwenden statt verschwenden
Eine weitere Massnahme, die die Küchencrew im 
Frühling 2021 im Kampf gegen den Abfallberg er-
griffen hat, ist der Food-Save-Kühlschrank. Die 
Überproduktion vom Mittag wird um 14.30 Uhr in 
kompostierbare Menüschalen abgefüllt, beschrif-
tet und gekühlt. Die Mitarbeitenden des Alenia 
können diese Portionen zu drei Franken direkt aus 
dem Kühlschrank beziehen. «Dieses Angebot wird 
rege genutzt», freut sich Thomas Schaad. Es sei eine 
effiziente Methode, um Food Waste zu verringern. 
Viele Mitarbeitende schätzten es, das Abendessen 
nach einem intensiven Tag hier günstig beziehen 
zu können – für sich selbst oder Angehörige.

Verschwendung bekämpfen
Im April 2022 hat der Bundesrat einen Aktionsplan 
verabschiedet mit dem Ziel, die Lebensmittel-
verschwendung bis 2030 im Vergleich zu 2017 zu 
halbieren. Dazu will der Bund mit den Unter-
nehmen und Organisationen des Lebensmittel-
sektors eine branchenübergreifende Vereinbarung 
treffen, in der klare Reduktionsziele festgelegt 
werden.

«Wir sind mitten in einem  
Prozess, der erste Früchte trägt.»
Thomas Schaad, Leiter Gastronomie

Logistisch anspruchsvoll
Auf die Frage, was sonst noch unternommen wird, 
um den Abfallberg von Nahrungsmitteln zu mini-
mieren, führt der Leiter Gastronomie zig weitere 
Massnahmen auf: die optimierten Prozesse bei der 
Lagerbewirtschaftung, das bewusste Einkaufen 
bei ausgewählten, heimischen Produzenten wie 
auch die Prüfung eines neuen, elektronischen Be-
stellsystems für die Wohngruppen. 

Auf der Suche nach solchen Optimierungspro-
zessen zeigt sich aber auch, wie komplex die Her-
ausforderungen sind. So müssen die Portionen für 

die Wohngruppen grosszügig berechnet 
werden, weil die Anfahrtswege zu den 
Wohngruppen lange sind. «Unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner können wir nicht 
während 15 Minuten auf eine Nachliefe-
rung warten lassen. Das löst gerade bei 
Menschen mit Demenz oft Unmut aus», 
gibt Thomas Schaad zu bedenken. Punkto 
Food Waste wären aber schmal kalkulierte 
Portionen wiederum besser. 

Solche Dilemmas zeigen sich im Alltag 
etliche, schon nur, weil die Mahlzeiten zen-
tral produziert und an neun Wohngruppen, 
zwei Restaurants, den Mahlzeitendienst 
Flotte Karotte und das Allee Café ausgelie-

fert werden. Oder bei den Themenwochen, die zwar 
Abwechslung bringen, aber das Risiko für Food 
Waste merklich erhöhen. «Wir sind mitten in einem 
Prozess, der erste Früchte trägt. Nichtsdestotrotz 
gibt es im Alenia immer noch Abfälle in den Pro-
duktionsprozessen. Aber wir setzen alles daran, 
uns noch weiter zu verbessern», bilanziert Thomas 
Schaad. 

Tanja Aebli

Weitere Infos zum Thema: 
foodwaste.ch
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Mehr unter alenia-wohnungen.ch  
oder Telefon 031 950 96 96

Wohnungs- besichtigungen  jeden Mittwoch und Freitag ohne Voranmeldung.

Wohnen mit Dienstleistungen 
in Gümligen. 

Einfach 
hereinspaziert. 
Eine selbstbestimmte und unabhängige  Lebensgestaltung ist auch im   
Alter ein hohes Gut. Wollen Sie sich von Haushaltspflichten  befreien,  
um mehr zu erleben? Oder wünschen Sie sich pflegerische und medi zinische 
Unterstützung? Ohne Voranmeldung können Sie sich  un geniert  
einen Eindruck von  unseren neuen Gebäuden und Wohnungen machen:  
Jeden Mittwoch 13 – 17 Uhr an der Nussbaumallee 2 und jeden
Freitag 9 – 12 Uhr an der Bahnhofstrasse 43. 

 
Haben Sie gewusst? Der Spitex-Standort befindet sich ebenfalls an der Bahnhofstrasse 43. Sowohl 
dort als auch am Standort Nussbaumallee 2 können Sie auf das Ihnen vertraute und starke Team 
zählen, das Sie pflegerisch und medizinisch unterstützt. Im Notfall sind wir 24 Stunden, 7 Tage die 
Woche und 365 Tage abrufbereit für Sie da. Gastronomie für Feinschmecker, Hilfe im Haushalt, bei der 
Wäsche und Reinigung Ihrer Wohnung gehören selbstverständlich auch zum Rundum-sorglos-Paket. 


