Jahresbericht
2015

Von-Sinner-Saal

Caféteria Buchegg

Panoramasaal

Coiffeur Buchegg

Kräyigen, Mettlen, Villette

Kaffee & Kuchen - täglich

Essen mit Aussicht

Marianna di Carlo

Jahresbericht 2015
BERICHT DES STIFTUNGSRATSPRÄSIDENTEN – GUIDO ALBISETTI

2015 – ein schwieriges Jahr
Ob „LoNa“, „Egelsee-Zeitung“ oder „QUAVIER“: wer im Jahr 2015 eine Quartier- oder
Lokalzeitung aufschlug, der fand immer dieselben Inserate. Altersheime,
Seniorenresidenzen und SPITEX-Organisationen buhlten um Kundschaft. Der
Verdrängungskampf um die begehrten Seniorinnen und Senioren ist in vollem Gang.
Alle Alterseinrichtungen scheinen – mehr oder weniger – Mühe zu haben, ihre
Dienstleistungen an den Mann bzw. die Frau zu bringen und ihre Betten zu füllen.
Kalte Betten nicht nur in den Tourismusdestinationen, sondern auch in der
Altersheimlandschaft? Darauf haben wir uns wohl einzustellen.
Bei dieser Ausgangslage ist es doppelt wichtig, dass beim Angebot sowohl die
Infrastruktur als auch ganz besonders die Betreuung der Bewohnerinnen und
Bewohner stimmt.
Um als Anbieter von Dienstleistungen im Alter noch besser wahrgenommen zu
werden, hat die Buchegg mit Unterstützung der Werbeagentur „diff.“ den gesamten
Auftritt erneuert. Logo, Briefschaften, Prospekte und Homepage wurden einer
sanften Renovation unterzogen und wirken nur wieder zeitgemäss.
Die Buchegg hat in den letzten Jahren sehr viele Mittel in den Ausbau ihrer Häuser
investiert. Sowohl vor als auch hinter den Kulissen. Und auch in den kommenden
Jahren sind wir baulich gefordert. Mit der über Kurz oder Lang fälligen Sanierung
unserer Küche steht uns ein ganz besonders grosser Brocken bevor.
Bedeutende
Mittel
wurden
im
Jahre
2015
gesprochen,
um
die
Kommunikationsanlage im ganzen Haus zu erneuern. Ferner wurden eine
Kaffeemaschine ersetzt, sowie ein Defibrillator, für die Terrasse ein neuer, grosser
Sonnenschirm und für den Betrieb ein neuer VW-Bus angeschafft. Die
Bauabrechnung
für
den
BelleVue-Anbau
schloss
im
Rahmen
des
Kostenvoranschlags.
Auch im Bereich Betreuung wurde viel investiert. Mit dem Projekt „Haltung“, das im
Verlaufe des Jahres 2015 alle Mitarbeitenden durchlaufen haben, hat die Buchegg
das gesamte Team geschult, auf sich im Alltag einschleichende Nachlässigkeiten
und Unzulänglichkeiten im Umgang miteinander zu achten und diese zu vermeiden.
In der zweiten Jahreshälfte 2015 wurde auch eine Überprüfung der Pflegqualität
eingeleitet. Auch wenn das Audit nach dem 31.12.2015 durchgeführt und die
Resultate 2016 präsentiert wurden, kann hier im Jahresbericht 2015 Erfreuliches
berichtet werden. Die Expertin hat uns ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt.
Es gibt aber im Rückblick auch weniger Erfreuliches zu nennen: leer stehende Zimmer
haben zu erheblichen Mindereinnahmen geführt. Zudem wies die Buchegg im Jahre
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2015 überdurchschnittliche viele Absenzen bei ihrem Personal auf. Schliesslich war
die Personaldotation zum Teil deutlich zu hoch.
All das führte zu einem wirtschaftlich nicht befriedigenden Jahresergebnis 2015. Will
die Buchegg ihren von den Bewohnerinnen und Bewohnern zu recht erwarteten
hohen Standard halten, ist ein haushälterischer Umgang mit allen Ressourcen ein
Gebot der Stunde. Der Stiftungsrat ist zuversichtlich, dass dies im Jahr 2016 – wie
schon vor 2015 – gelingen wird.
Im Namen des Stiftungsrates danke ich allen Bewohnern und Bewohnerinnen für das
der Buchegg erneut in hohem Masse erwiesene Vertrauen, meinen Kolleginnen und
Kollegen vom Stiftungsrat für die sehr gute Zusammenarbeit und allen
Mitarbeitenden sowie dem Kader für den grossen Einsatz. In diesen Dank möchte ich
ausdrücklich auch unseren Geschäftsführer Andreas Dietler und unseren Heimarzt Dr.
Gerhard Malsch einschliessen.

BERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS – ANDREAS DIETLER

Vom Fachwissen zur Haltung
Haltung - das Thema der Schulung für alle Mitarbeiter im 2015 - an drei Halbtagen
schulte das Team von „Triple A“ die Mitarbeiter der Buchegg.
Warum das Thema Haltung - es ist uns in Kadergesprächen aufgefallen, dass wir in
der Buchegg über ein sehr grosses Fachwissen in vielen Sparten verfügen. Dieses
Wissen wird in allen Bereichen, bei allen Tätigkeiten zielgerichtet eingesetzt.
Was ist aber, wenn ein zerknülltes Stück Papier auf dem Boden liegt, wenn der
Bewohnerruf unzählige Male klingelt, wenn ein Fensterladen bei Wind nicht fixiert
wird, wenn eine Telefonnachricht nicht weitergeleitet wird, oder eine Pflanze in der
hinteren Ecke kein Wasser erhält..... - hier greift nicht das Fachwissen sondern die
Haltung, die Einstellung zur Arbeit.
Der Duden definiert Haltung folgendermassen:




innere [Grund]einstellung, die jemandes Denken und Handeln prägt
Verhalten, Auftreten, das durch eine bestimmte innere Einstellung oder
Verfassung hervorgerufen wird

Ich bin überzeugt, und ich kann das auch täglich beobachten, dass alle unsere
Mitarbeiter in der Buchegg fachlich eine sehr gute Arbeit leisten! Wir beschäftigen
fast nur Mitarbeiter die eine Ausbildung absolviert haben, die eine Weiterbildung
besucht haben, oder die noch in der Ausbildung, resp. Lehrzeit sind. Dieses Wissen,
diese Fachkenntnisse sind wir unseren Bewohnern schuldig, aktuelles Fachwissen ist
schlicht die Grundlage unserer Tätigkeiten.
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Um erfolgreich zu sein, braucht es aber in der heutigen Zeit mehr als nur das
Anwenden von Fachwissen - es braucht persönliches Engagement, es braucht
Eigenmotivation, es braucht Interesse, Neugier und eine positive Lebenseinstellung.
Dies vor allem weil wir alle es bei unserer Tätigkeit mit Menschen zu tun haben. Zudem
haben diese Menschen bei uns Zeit, sogar viel Zeit, unsere Leistungen und unser
Verhalten zu beobachten und zu beurteilen.
So werden wir eben oft an unserer Haltung gemessen, nicht nur an unseren
Fachkenntnissen!
Mit einer positiven Haltung kann Mehrwert geschaffen werden, kann
Aufmerksamkeit, kann Freude und Dankbarkeit erreicht werden. Es braucht sehr
wenig um ein Lächeln zu erreichen, es kann nur ein Blick sein, ein Händedruck, eine
kleine Extradienstleistung - dies hat nicht mit Fachwissen zu tun, aber mit Haltung.
So findet das berühmte zerknüllte Papier am Boden schnell seine Bestimmung nämlich den Papierkorb!
Wir wollen wegkommen vom meistzitierten und berühmtesten Mitarbeiter - „Mä sött
no......“ -weg vom „man“ hin zu eigenen Verantwortung!
Dies braucht eine tägliche Anstrengung, ein Wille, eine innere Freude - eben eine
positive Haltung sich selber gegenüber, aber auch gegenüber der Arbeit und dem
Leben!
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BERICHT DES LEITERS PFLEGE UND BETREUUNG – DANIEL KOERTJÉ

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr
Leben zu geben“
Vorab einen grossen Dank an alle Pflegenden für ihren ausserordentlichen Einsatz. 2015 war
ein Jahr, geprägt mit vielen Langzeitabsenzen. Dank der Flexibilität und der
Zusatzbereitschaft der Mitarbeiter konnten wir unseren Anforderungen an die Pflegequalität
weiterhin gerecht werden.
Die Bedürfnisse und die Autonomie der Bewohner stehen bei uns an erster Stelle. Dabei stellen
wir die Zufriedenheit und die Lebensqualität der Bewohner in den Mittelpunkt und fühlen uns
dem Wohlbefinden unserer Bewohner verpflichtet.
Nebst der täglichen Pflege und Betreuung engagieren wir uns in der Beratung von
Bewohnern sowie Angehörigen und setzen uns für vorbeugende Massnahmen ein, um der
Hilfsbedürftigkeit entgegenzuwirken. Täglich engagieren wir uns, so dass die Bewohner sich in
jeder Lebenssituation, im Alter und bei Krankheit, geborgen und gut umsorgt fühlen und eine
hohe Sicherheit erfahren.
2015 haben wir einen neuen Medikamentenraum geschaffen, in welchem wir die Medikation
der Bewohner bereitstellen, kontrollieren und an die Bewohner verteilen. Damit erhöhen wir
auch die Sicherheit der medizinischen Versorgung und wir gewährleisten dem Bewohner
weiterhin eine hohe Qualität im Umgang mit der Medikamenteneinnahme.
Seit Jahren werden die Menschen immer älter und die Mehrfacherkrankungen nehmen zu,
was sich auch auf die Pflegeintensität und die Anforderungen auswirkt. Die enge und
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Angehörigen, dem Heimarzt, den Hausärzten
und unseren Partnern unterstützt uns in der Bewältigung der vielschichtigen
Herausforderungen, um auch sehr komplexe Problemstellungen professionell und erfolgreich
angehen zu können.
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BERICHT DES LEITERS HAUSTECHNIK – RICHARD PERROLLAZ

Aufwertung der Panoramaterrasse
Nach intensiver Planung mit der Geschäftsleitung wurde in diesem Jahr unsere
Panoramaterrasse durch ein Schachfeld und ein Mühlespiel aufgewertet.
Der „Umbau“ wurde ganz in Eigenregie ausgeführt. So wurden die Felder
zentimetergenau ausgemessen und schwarz/weisse Platten und Steine mit einer
Nassschneidetischsäge passend gemacht. Die Schachfiguren sind 60 cm hoch und
sehr standfest. Die „Steine“ des Mühlespieles können bequem mit einem langen
Holzstab, ohne sich zu bücken oder von Rollstuhl aus, gezogen werden.

Auch wurden zwei Liegestühle und ein zweiter grosser Sonnenschirm installiert. So ist
diese Panoramaterrasse mit der Palme zu einer wunderbaren Oase in der Buchegg
für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter geworden.

Projekt Modelleisenbahn
Jeden 2. Dienstag arbeiten Robert Gysi, als externer Fachmann (freiwillig
Mitarbeitender), und das zweiköpfige Haustechnikteam mit der Männergruppe
an einer Modell-Eisenbahn, die der Sohn eines ehemaligen Bewohners der
Buchegg vermachte.

Es wird geschraubt, modelliert, bemalt (mit freundlicher Unterstützung von
talentierten Bewohnerinnen), geklebt, gebohrt, Schienen und Kabel werden verlegt,
Häuser und Gebirge mit Tunnels platziert - der Weg ist noch lang, die Fortschritte aber
stetig!
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BERICHT DER LEITERIN HAUSDIENS – NELLY BLATTER

Problemfall Bewohnerwäsche gelöst!
Wie die Zeit vergeht. Schon wieder ist ein aufregendes und arbeitsreiches Jahr
vorüber.
Wie jedes Jahr sind wir bemüht in unseren Arbeitsabläufen Optimierungen
vorzunehmen. Die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen ist dabei sehr wichtig
damit alles reibungslos abläuft.
In Zusammenarbeit mit der Pflege haben wir uns dieses Mal um den Wäschekreislauf
der Bewohnerwäsche gekümmert.
Leider kommt es immer wieder vor, das wir in der Lingerie Kleider zum Waschen
haben die nicht mit dem Namen des Bewohners versehen sind. Diese wieder
zuzuordnen gestaltet sich sehr schwierig und uns fehlt der Platz sie aufzubewahren.
Die Optimierung haben wir in 3 Schritte eingeteilt.

Schritt 1:
Alle Bewohnerkleider müssen ab Eintritt mit Nämeli versehen sein, wir drucken selber
Stoffetiketten und applizieren diese im Thermoverfahren auf die Kleidungsstücke.
Diese Arbeit übernehmen wir sehr gerne kostenlos für unsere Bewohner.

Schritt 2:
Es ist immer wieder nötig, dass Kleidungsstücke von den Pflegenden auf den Etagen
in Eimerchen eingelegt werden müssen.

Damit wir in der Lingerie auch diese Kleider
wieder zuordnen können versehen die
Pflegenden
die
Kessel
mit
einer
Wäscheklammer die mit dem Namen des
Bewohners versehen ist.
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Schritt 3.
Jeder Bewohner erhält von uns 4 Wäschesäcke die mit seinem Namen
angeschrieben sind. Die Säcke haben pro Etage eine andere Farbe. Die Pflegenden
legen die schmutzige Wäsche im Zimmer der Bewohner in diese Wäschesäcke,
schnüren sie zu und legen sie für die Lingerie in unsere Wäschewagen.

Die Mitarbeiterinnen der Lingerie
können
so
die
Wäschestücke
nochmals kontrollieren und wenn
nötig nach dem Waschen mit Nämeli
versehen.

Schritt 1 und 2 sind bereits umgesetzt. Schritt drei wird Mitte Februar soweit sein. Wir
sind überzeugt, dass wir so eine optimale Lösung gefunden haben.
Ich danke allen Mitarbeitern für ihre Mitarbeit.
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BERICHT DER TEAMLEITERIN SEKRETARIAT AD INTERIM – FRANZISKA HEINIGER

Abschluss!
Es gibt unzählige Abschlüsse in unserem Leben. Doch mit fast jedem Abschluss
beginnt eine neue Zeit mit Hoffnungen und Erwartungen.
Auch in unserem Sekretariat haben wir viel mit Abschlüssen zu tun - Abgeschlossen
werden jeden Feierabend Schränke, Schubladen, Räume, Türen usw. - nur um am
nächsten Morgen diese wieder zu öffnen. Wir erwarten einen neuen Tag!
Wir kontrollieren und verbuchen den Tagesabschluss der Caféteria,
kontrollieren den Wochenabschluss unserer Kasse.
Ein Monatsabschluss beinhaltet das Verbuchen der
Bankauszüge, das Abschliessen und Kontrollieren des
Kassabuches und anderer diverser Kässeli.
Der Jahresabschluss wird kontrolliert und geprüft. Das
neue Jahr ist zu diesem Zeitpunkt bereits eröffnet, mit
neuen Aufgaben und Erwartungen.
Wie in unserem Sekretariat gibt es auch im Leben verschiedene
Abschlüsse:
- Der Schulabschluss, einer der ersten, wichtigen
- Der Lehrabschluss, da erhält man den ersten
„grossen“ Lohn und das echte Berufsleben
beginnt.
Es folgen je nach Werdegang noch manche
Abschlüsse und Neuanfänge in unserem Leben.
Doch sind diese auch dazu da, um zu lernen und zu profitieren – es beim nächsten
Anfang besser oder anders zu machen!
Manchmal müssen wir in unserem Sekretariat Dossiers schliessen, sei es von
Bewohnern oder Mitarbeitern – doch geht es nicht lange und wir dürfen wieder ein
Neues eröffnen!
Das ist das Leben – alles ist im Fluss!
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KENNZAHLEN DER BUCHEGG
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BERICHT DER CO-LEITERIN AKTIVIERUNG – ESTHER MÜLLER

101 Jahre Erna Gürber
„Wenn ich in mein “Chefi“ zurückkehre und die schöne Aussicht durch das
Zimmerfenster betrachte, schäme ich mich meiner Unzufriedenheit“. Erna Gürber
setzt sich in ihren Fauteuil und lehnt sich zurück. „Ich weiss, ich sollte dankbar sein
und weiss es auch zu schätzen hier zu wohnen, und dennoch verleidet es mir
„z’Dräck“, noch am Leben zu sein.“
Sie habe viel erlebt in diesen über hundert Jahren.
Im Dreifamilienhaus in Thun, das ungewohnter Weise schon mit einem Badezimmer
ausgestattet war und den Eltern gehörte, habe sie als Einzelkind eine unbeschwerte
Kindheit erlebt.
Ihre Leidenschaft zum Schreiben zeigte sich
schon als zehnjährige, als sie einen Reisebericht
über Genua verfasste und in der Schule
vortrug.
Mit Begeisterung und mit den Händen
gestikulierend erzählt Frau Gürber vom damals
noch offenen Tram in Genua und wie es aus
Kübeln geregnet hat.
Als „Eisenbähnler“ konnte der Vater mit der
Familie gratis nach Italien reisen. In den
Zwanzigerjahren war das Ferien machen an
und für sich und eine Reise ins Ausland ein
grosses Privileg.
Ihren Mann lernte Erna Gürber bei einer
weiteren Leidenschaft -, dem „Tanzen“ kennen.
Nach der kaufmännischen Lehre und der
Handelsschule in Neuenburg hatte sie eine Stelle als Sekretärin in Bern, wo auch ihr
zukünftiger Mann als Geometer bei der Landestopografie arbeitete. Die
Begeisterung der Eltern über einen um acht Jahre älteren Mann hielt sich in
Grenzen, aber in der Zeit der grossen Wirtschaftskrise der dreissiger Jahre einen
Mann mit Bundesstelle zu haben, hat gezählt.
In Gedanken versunken und mit einem Lächeln auf dem Gesicht erzählt sie von der
goldenen Hochzeit, und dass sie sich keinen besseren Mann gewünscht hätte.
Fünfundfünfzig Jahre konnten sie es zusammen geniessen. Leider habe er und auch
der einzige Sohn vor ihr sterben müssen. Das mit dem Sohn zerbreche ihr fast das
Herz. Aber eben, man müsse es akzeptieren wie so vieles im Leben.

2

11

Jahresbericht 2015

Sie war die treibende Kraft für die vielen Reisen, die sie nach der Pensionierung
zusammen mit ihrem Mann unternommen hat. Mühsam aber voller Stolz steht sie
auf und holt den 96 seitigen Reisebericht hervor, den sie über die drei Wochen
Amerika geschrieben hat. Die A4 Seiten, auf der Hermes Schreibmaschine
geschrieben, sind abgegriffen vom vielen Lesen. Ja, sie sei bekannt gewesen für
ihre Reiseberichte beim Marti Carunternehmen. Über ein dutzendmal habe sie das
Erlebte festgehalten und bei den anschliessenden Treffen der Reisegruppe
vorgelesen. Sie wolle nicht „plagieren“, aber das Schreiben sei ihr leicht gefallen.
Jetzt sei alles anders. „Chotzlangweilig“. Obschon sie ein Buch ums andere lese,
fehle ihr der Austausch mit Menschen, aber hier sei es unmöglich, jemanden zu
finden. Alle hätten ihre „Bräschten“. Auf die Besuche der freiwilligen Helferin
angesprochen, die sie nach drei Mal als nicht mehr nötig erachtet hat, erinnert sie
sich nicht mehr. Zum Glück werde sie ab und zu von Ihrer Schwiegertochter
besucht, und die Enkelin schaue gut zu ihr und erledige alles. Irgendwo müsse man
ja sein. Zu den Verwandten hätte sie nicht gehen können, die hätten ihr eigenes
Leben. Das Schönste das sie noch habe, seien die Ausflüge, die vom Heim
angeboten würden. Für diese sei sie immer zu haben.

Auf den Besuch des Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät anlässlich ihres
hundertsten Geburtstages blicke sie mit Stolz zurück, „eh ja, das erlebt man nicht
alle Tage, obschon ich mit dem Herrgott schon oft geschimpft habe, dass er mich
seit bald 102 Jahren leben lässt“.
Müde lehnt sie sich zurück und schaut durch mich hindurch zu den Blumen vor dem
Fenster, die ihre Enkelin liebevoll eingepflanzt hat.
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BERICHT DER AUSBILDU NGSVERANTWORTLICHEN – JANA SCHUBERT

Der Praktikant in der Buchegg – wir gestalten unsere Zukunft
Berufspraktika ermöglichen Berufseinsteigern einen ersten Einblick in das
gewünschte Arbeitsfeld. Sie sollen ihnen die spannenden Tätigkeitsfelder des
Berufes näher bringen. Eine Eignungs- und Interessensabklärung ist dabei
unerlässlich. Drei Merkmale halte ich dabei für unerlässlich: Freude, Lernbereitschaft
und Begeisterungsfähigkeit für den Beruf erkennen bzw. wecken können.
Die Buchegg setzt auf eine gezielte Nachwuchsförderung, um den zukünftigen
Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern zu gewährleisten. Unser Praktikumsangebot
richtet sich an Interessierte für unsere zur Ausbildung ausgeschriebenen Berufe. Es
hat sich gezeigt, dass Praktika die Chance auf eine Lehrstellenzusage verbessern,
da sowohl der Mensch als auch die erforderlichen Ressourcen transparent werden.
Wir halten eine gute Praktikumsbegleitung für eine zentrale Aufgabe. In diesem
Sinne haben wir uns zur Aufgabe gemacht, das Praktikumsangebot in der Pflege
konzeptuell zu überarbeiten und zu implementieren. Im Herbst haben zwei
Pflegepraktikantinnen erfolgreich ihr Praktikum nach dem neuen Konzept
begonnen. In regelmässigen Evaluationsmeetings erfolgt eine Reflexion und
Überarbeitung mit allen an den Praktika involvierten Personen.

Das Ziel lautet Transparenz und Qualität in der Praktikumsbegleitung sicherstellen.
Dabei sollen Praktikanten eine optimale Einführung in die Tätigkeiten erhalten, von
einer Bezugsperson kontinuierlich begleitet und Herausforderungen im Praxisalltag
erkannt und optimal gestaltet werden. Selbstverständlich halten wir uns an das
Jugendschutzgesetz und gehen auf die individuellen Bedürfnisse des Praktikanten
ein.

Unser Grundsatz dabei lautet:
„Der Praktikant kann der Lernende im kommenden Lehrjahr sein. Er soll dafür eine
optimale Vorbereitung und Begleitung erhalten.“
Auf diesem Weg bedanke ich mich bei den Bezugspersonen Rahel Flückiger und
Daniela Dolinska sowie bei allen beteiligten Personen für ihren unermüdlichen
Einsatz.
Im Herbst 2015 haben nach Beendigung Ihres Praktikumsjahres in der Buchegg
erfolgreich Ihre Ausbildung zu FaGe, EFZ begonnen: Lisa Studer und Noemi
Wüthrich. Wir wünschen ihnen viel Erfolg und Freude während ihrer Lehre in der
Buchegg.
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Erfolgreich abgeschlossen haben Daniela Dolinska (Fachfrau Gesundheit EFZ,
verkürzt), Albana Islami (Fachfrau Gesundheit EFZ) und Andrea Mütschard
(Fachfrau Gesundheit EFZ). Wir wünschen ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg in
Ihrem Beruf.
Ich freue mich, gemeinsam mit dem Berufsbildner-Team der Buchegg auch in
diesem Jahr die Aus- und Weiterbildung kreativ zu gestalten und herausfordernde
Situationen erfolgreich zu meistern.

Die Lernenden des Jahres 2015 mit den Berufsbildnerinnen

BERICHT DER PHYSIOTHERAPEUTIN - DAMEA BÜHLMANN
DAS INHALTSVERZEICHNIS

Liebe Bewohner, Angestellten und Freunde von der Buchegg
A live inside, Netflix, Musik und Physiotherapie
Sie wundern sich über den Titel meinem Beitrag?
Ja, ich verstehe Sie und lasse die Katze aus dem Sack. Seit ein paar Monaten habe
ich Abonnement bei Netflix, einem Streamer aus Amerika welcher es mir
ermöglicht, verschiedenste Filme und Dokumentationen zu schauen.
So sah ich vor kurzem eine Dokumentation „Alive inside“ über die Situation von
Pflegeheimen in Amerika. Ziemlich traurig sieht es dort aus, sehr unpersönlich, wie
im Spital. Nach diesem Film war ich direkt froh in der Schweiz zu arbeiten.
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Die Bewohner mit Alzheimer und anderen Krankheiten waren in sich gekehrt,
bekamen viele Medikamente und wirkten sehr traurig. Sie bekamen einen iPod und
Kopfhörer mit Musik die ihnen in der Vergangenheit sehr gefallen hat. Sobald sie die
Musik hörten sah man das Strahlen in ihren Augen. Die Menschen wurden plötzlich
fröhlich, begannen sich mit der Musik zu bewegen und zu erzählten von früher. Es
war sehr eindrücklich und hat mich zu Tränen gerührt.
Der Wissenschaftler Oliver Sacks (ein Neurologen aus England) hat im Film erklärt,
dass Musik tief unten im Gehirn liegt und am längsten aufrecht erhalten bleibt,
wenn man an Alzheimer erkrankt ist.
Auch bei der Parkinson Krankheit hat Musik einen starken Einfluss auf die
Bewegung. In meiner Ausbildung habe ich gelernt beim Gehtraining laut zu Zählen.
Dies ist jedoch ziemlich langweilig und fühlt sich an wie beim Militär. Ich singe lieber
und wenn die Bewohner mitsingen geht alles ein bisschen einfacher (häufig kennen
die Bewohner im Gegensatz zu mir den Text und nicht nur die Melodie).
Der Film hat mich bestärkt mit den Bewohnern in der Buchegg weiterhin zu Singen.
Am liebsten würde ich alle Bewohner eine I-Pod mit persönlicher Musik besorgen…
Ich möchte Sie motivieren Netflix zu installieren (erster Monat gratis) und den
Dokumentarfilm zu schauen und/oder das Buch über Musik von Oliver Sacks zu
lesen.
Lassen sie sich von der Musik inspirieren und das Herz berühren.



https://www.netflix.com/de/
Oliver Sacks: Der einarmige Pianist. Über Musik und das Gehirn. Rowohlt,
Reinbek bei Hamburg 2008, ISBN 978-3-498-06376-4.Physiotherapeutin in

der Buchegg
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Die Buchegg wählt in allen Dokumenten aus Gründen der Vereinfachung und
besseren Lesbarkeit bei Personenbezeichnungen die männliche Form, meint aber
selbstverständlich immer auch die weiblichen Personen.
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