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BERICHT DES STIFTUNGSRATSPRÄSIDENTEN – GUIDO ALBISETTI 

2014 – von Angebot und Nachfrage 

Waren die vergangenen Jahre stark geprägt von einem „War for talents“, von einem 

Kampf um die besten Mitarbeitender im Pflegebereich, ist im vergangenen Jahr ein weitere 

Herausforderung dazugekommen: das Bestreben nach einer möglichst vollständigen 

Auslastung, dem „War for residents“.  

Eine grosse Wohnungsnot bei den Alterseinrichtungen galt als der Normalfall. Lange 

Wartelisten für den Eintritt in ein Pflegeheim oder den Umzug in eine Seniorenresidenz waren 

an der Tagesordnung. Heute sieht es anders aus: Wer eine Alterswohnung sucht, kann 

auswählen. In Bern herrscht unbestrittenermassen ein grosses Angebot an Wohnplätzen in 

Alterseinrichtungen, vermutlich sogar ein Überangebot. Dies kann man unschwer bei der 

Durchsicht der einschlägigen Websites, aber auch anhand von Inseraten in zahlreichen 

Publikationen und Tageszeitungen feststellen.  

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einerseits wurden im Jahr 2014 in der Agglomeration 

Bern verschiedene Pflegeheime und Residenzen nach einer umfassenden Renovation 

wieder eröffnet, so zum Beispiel das Domicil Alexandraweg, der Burgerspittel im Viererfeld 

und am Bahnhofplatz.  Auch das Demenzzentrum Schöngrün Ost hat zu einer erheblichen 

Angebotsausweitung geführt. Andererseits zeigt sich das positive Resultat der jahrelangen 

Sensibilisierung der Bevölkerung zu einem bewussteren Umgang mit der Gesundheit. Das 

Eintrittsalter in eine Alterseinrichtung kann damit immer weiter nach hinten verschoben 

werden. Das ist sicher auch ein Verdienst der stetig ausgebauten Dienstleistungen der 

SPITEX. 

Was bedeutet diese Entwicklung für das Alters- und Pflegeheim Buchegg? Es bedeutet, 

dass wir noch konsequenter gemäss unserem Leitbild arbeiten müssen: „In der Buchegg 

stehen die Bedürfnisse des Bewohners (und natürlich aller Bewohnerinnen) im Mittelpunkt. Er 

wird jederzeit als selbständige Persönlichkeit betrachtet, welche mit Würde in ihrer 

Biographie begleitet und unterstützt wird“. 

In der Marketingsprache ausgedrückt: „Der Produktemix muss stimmen“. Nur wenn wir 

unseren künftigen BewohnerInnen das anbieten, was sie suchen und erwarten, können wir 

mit einem vollen Haus rechnen. Dazu muss alles stimmen: Das Haus, die Mitarbeitenden, die 

Preise.  

Die Gebäude der Buchegg gehören zu den attraktivsten Altersbauten in der Region Bern. 

Sowohl in den Unterhalt als auch in die Erneuerung und Erweiterung der Buchegg werden 

Jahr für Jahr erhebliche Summen investiert. Vor und hinter den Kulissen. Im Jahr 2014 war der 

Bau des neuen Wintergartens „BelleVue“ Zeugnis für diese Bemühungen. An dieser Stelle sei 

den Verantwortlichen des Architekturbüros Jordi + Partner AG einerseits und Frau Rosmarie 

Horn von der Firma Teo Jakob AG andererseits für ihren wichtigen Beitrag am Gelingen 

dieses Bauvorhabens sehr herzlich gedankt. Ein grosses Merci geht auch an unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner für ihre Geduld bei den Umtrieben und Umwegen während 

der Bauphase. 
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Auch zu unseren Mitarbeitender äussert sich unser Leitbild: „Die Buchegg bekennt sich zu 

gut ausgebildeten und mitdenkenden Mitarbeitern, die Persönlichkeit, Berufsstolz und 

Lebensfreude mitbringen“. Zeitgemässe Arbeitsbedingungen, ein gutes Weiterbildungs-

angebot, Flexibilität am Arbeitsplatz sind Beispiele für unerlässliche Voraussetzungen, um 

den bestehenden Mitarbeitendern ein attraktives berufliches Umfeld bieten zu können und 

die Buchegg für neue Mitarbeiter als erstrebenswerten neuen Tätigkeitsort erscheinen zu 

lassen. 

Die durchgehend gute Auslastung im Jahr 2014 und die verhältnismässig niedrige 

Fluktuation beweisen,  dass unser „Produktemix“ stimmt. 

Der Stiftungsrat traf sich in gegenüber dem Vorjahr unveränderter Zusammensetzung  im 

Berichtsjahr zu fünf ordentlichen Sitzungen. Hier eine kurze Zusammenfassung der 

wichtigsten Fragestellungen für das Jahr 2014: 

- Eine hohe Priorität genoss für den Stiftungsrat und Geschäftsleitung die konsequente 

Umsetzung der im Jahre 2014 erarbeiteten Strategie; 

- Im Jahre 1866 wurde die Villa gebaut und 1926 wurde die Stiftung Buchegg 

gegründet: Grund genug, um auf die Geschichte und die langjährigen 

Gegebenheiten rund um die Buchegg aufmerksam zu machen. Dazu werden 

verschiedene Massnahmen vorbereitet, so auch ein neuer Auftritt der Buchegg; 

- Damit die Mitarbeitender die Medikamente für unserer BewohnerInnen ungestört 

abpacken können, wurde der Bau eines separaten Medikamentenraums 

beschlossen; 

- Die Frage, ob für die Wäscheaufbereitung ein Outsourcing gewählt werden soll, 

wurde vom Stiftungsrat negativ beurteilt. Er bejahte eindeutig die Vorzüge einer 

eigenen Wäscherei; 

- Das gesamte Geschirr der Buchegg wurde ersetzt, ebenso teilweise die Berufskleider 

der Mitarbeitender; 

- Der Wechsel der Ausgleichskasse wurde vom Stiftungsrat bewilligt. Hingegen wurde 

nach einer gründlichen Prüfung die bisherige Pensionskassenlösung beibehalten; 

- Frau Yvonne Jordi, die während vielen Jahren die Cafeteria leitete, wurde von einer 

Delegation des Stiftungsrates mit einem Mittagessen verabschiedet. 

- Als Dank für den grossartigen Einsatz des Personals im Vorjahr wurde allen 

Mitarbeitenern eine einmalige Prämie in Form von REKA-Checks in der Höhe von 

CHF 500 ausgerichtet. 

Nach vielen Jahren Mitarbeit im Stiftungsrat der Buchegg erklärte Herr Dr. Rolf Neuen-

schwander seinen Rücktritt auf Ende 2014. Als Arzt lieferte Rolf Neuenschwander immer 

wieder ganz wichtige Hinweise für die Behandlung und medizinische Versorgung unserer 

BewohnerInnen. Der Stiftungsrat dankt ihm auch an dieser Stelle für seinen sehr wertvollen, 

engagierten Einsatz zum Wohle der Buchegg. 

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 Mitarbeitern sowie dem Kader 

für den grossen Einsatz. In diesen Dank möchte ich ausdrücklich auch unseren 

Geschäftsführer Andreas Dietler und unseren Heimarzt Dr. Gerhard Malsch von der 

Localmed AG einschliessen. 



                                          

Jahresbericht 2014 

 
 

24 

BERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS – ANDREAS DIETLER 

 

Vom Wintergarten zum BelleVue 
 

Am Anfang war der Gedanke…. – wie können wir die Terrasse vor dem engen Gang 

zwischen Winkelbau und Villa besser nutzen? 

Bald einmal Stand ein „Wintergarten“ im Vordergrund – Der Projekttitel war geboren! 

Ein Raum sollte entstehen, ein Aufenthaltsraum für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, 

ein Raum zum Verweilen, zum Lesen, zum Reden, zum Spielen, aber auch einfach ein Raum 

um die wunderbare Aussicht in Szene zu setzen. 

Es wurden Pläne gezeichnet und Visualisierungen präsentiert, Ideen gesammelt und wieder 

verworfen, statische und denkmalpflegerische Abklärungen getroffen und Probebohrungen 

gemacht. 

Am 11. August war der Start der Bautätigkeit. Zuerst wurde der Boden der Terrasse in 

mühsamer Handarbeit weggeräumt, so konnte die massive Metallkonstruktion in wenigen 

Tagen aufgestellt und verschraubt werden. Es folgten der Abbruch der Gangfassade, die 

Verlegung der Steinplatten und zahlreiche Anpassungsarbeiten. 

Gleichzeitig liefen die Arbeiten an der Umnutzung des Sitzungszimmers und des 

„Ferienzimmers“ – aus den beiden Räumen entstand ein helles, modernes Bewohner-zimmer 

mit komfortablem Bad. 

Alle Arbeiten verliefen ohne Zwischenfälle, die Koordination auf der Baustelle mit den 

einzelnen Handwerksgattungen lief perfekt, der Staub und die Geräuschimmissionen 

beschränkten sich auf Anfangsphase. 

Termingerecht konnte der Wintergarten unter dem Namen   BelleVue am  5. Dezember 

an unsere Bewohner übergeben werden. 

 

Ich bin sehr stolz auf den neuen Aufenthaltsraum, der Name ist Programm – die Aussicht auf 

die mächtigen Bäume des Multengut, aber auch auf den Gurten ist imposant!  

Aber nicht nur das, der Raum ist einladend, grosszügig, lichtdurchflutet und wirkt durch die 

Möblierung und die Lampen auch in der Nacht elegant – er ist fast ein wenig zum Zentrum 

der Buchegg geworden. 

Wir alle sind gespannt, wie sich die riesigen Schiebtüren im Sommer bewähren werden und 

so der Raum fast wieder als Terrasse nutzbar wird.  

Mein Dank geht an alle beteiligten Planer und Handwerker, aber auch an unsere Bewohner 

und Mitarbeiter, die Lärm, Staub und weite Umwege fast ohne Murren ertragen haben. 

Der Dank geht aber auch an den Stiftungsrat der Buchegg, ich empfinde es als überhaupt 

nicht selbstverständlich, dass dem Projekt grünes Licht erteilt wurde!  

So hoffe ich, dass uns der Name  BelleVue im positiven Sinn durch die nächsten Jahre 

begleitet –  

….schöne Aussicht für unsere Bewohner – dies im wörtlichen und übertragenen Sinn. Die 

Aussicht auf die nächsten Tage, Monate, Jahre in der Buchegg als Zuhause soll 

zuversichtlich sein und geprägt von wohlwollenden und professionellen Dienstleistungen. 

….schöne Aussicht für unsere Mitarbeiter – der Geist in der Buchegg soll so sein, dass sich 

jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter freut hier zu arbeiten, sich bewusst ist über den 

Auftrag und die Stellung in der Buchegg.  

…schöne Aussicht für unsere Partner – die Buchegg soll ein verlässlicher Partner sein mit 

stabilen Zukunftsaussichten.  
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BERICHT DES LEITERS PFLEGE UND BETREUUNG – DANIEL KOERTJÉ 

Wir sind erfolgreich durch die Hände und Köpfe unserer Mitarbeiter 

Die Mitarbeiter ziehen mit. In diesem Sinne hat sich das Pflegekader 2014 laufend über 

alltägliche und operative Geschäfte ausgetauscht, sowie Entscheide bezüglich der 

Umsetzung von Projekten gefällt. Folgend möchte ich drei Projekte erwähnen, welche mit 

komplexen Aufgaben verbunden waren und speziell innovative Lösungen und Engagement 

der Mitarbeiter abverlangten. 

Den Wechsel auf den BESA (Bewohner-Einstufungs- und Abrechnungssystem) 

Leistungskatalog 2010 hat viele Ressourcen in der Planung und in der Umsetzung gefordert. 

Das grosse Engagement aller Beteiligten führte denn auch zum Erfolg, so dass wir wie 

geplant, die entsprechenden Einstufungen abgeschlossen haben oder in Kürze 

abschliessen werden. 

Die Wundbehandlung ist durch die vier Pflegefachleute, Isabel Faundez, Rahel Flückiger, 

Elena Badertscher und Manuel von Allmen optimiert worden. Die vier Mitarbeiter haben das 

Wundkonzept für die Buchegg erstellt, sowie das Sortiment des Wundmaterials 

eingeschränkt und sich dabei auf einen einzelnen Lieferanten beschränkt. Einheitliche 

Standards wurden erarbeitet und auch eine erhöhte Sensibilität bezüglich 

Wundbehandlung wurde dadurch bei den Pflegenden erreicht. Diese Veränderungen 

führten zu einer Qualitätssteigerung rund um die Wundversorgung und zu einem 

wirtschaftlicheren Umgang mit dem Verbandsmaterial. 

Um die Mitarbeiterressourcen noch optimaler einsetzen zu können und um die 

Mitarbeiterzufriedenheit weiter zu erhöhen, hat das Pflegekader die Dienste und deren 

Einteilung reflektiert und neu angepasst. Die Vorbereitung und die Planung der „neuen“ 

Dienste, bei welcher Pflegende aller Funktionen miteinbezogen wurden, werden wir im 

Februar 2015 umsetzen. Wir freuen uns! 

2014 forderte von den Mitarbeitenden ein hohes Engagement und einen grossen Einsatz, 

nebst dem Tagesgeschäft, die vielen Optimierungen und Qualitätsverbesserungen 

umzusetzen. Grossen Dank allen Pflegefachfrauen- und Männer, die sich von den 

Problemen und Fragestellungen herausgefordert fühlten und dadurch zum Erfolg 

beigetragen haben! 
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BERICHT DES LEITERS VERPFLEGUNG – BENJAMIN SCHÜPBACH 

Veränderungen 

Vor ein paar Monaten habe ich mich entschieden, das Thema Veränderungen in den 

Jahresbericht 2014 einzubauen. 

Deshalb gab ich Margrith Stulz den Auftrag, sich Gedanken zu diesem Thema zu machen, 

da sie nach 18 Jahren Buchegg, im März 2015, in Pension gehen wird. 

 

18 Jahre Buchegg von Margrith Stulz Teamleitung Service 

 

Wie kam ich dazu:  

Bei einer Neujahrsfeier im 1997 erklärte mir meine Freundin, sie werde Ihre Arbeitsstelle in der  

Buchegg verlassen. Daraufhin empfahl Sie mich für die freie Stelle im Service und in der 

Küche. Mein erster Arbeitstag war am 1. März 1997. Es war neu für mich, in einem Altersheim 

zu arbeiten, da ich vorher im Restaurant tätig war und zuletzt einen Kiosk leitete.  

 

Die Buchegg hatte damals  knapp 50 Bewohner. Im Service waren uns Bewohner behilflich. 

Sie unterstützten uns beim Aufdecken und Abräumen, übernahmen das Falten der  

Stoffservietten. Zusätzlich wurden auch diverse Rüstarbeiten der Küche durch unsere 

Bewohner erledigt. 

 

Die baulichen Veränderungen in meiner Zeit waren gross, die Caféteria, der Kubus, die 

Wohngruppe, der von Sinner Saal, das Stationszimmer, der Rapport-Raum, der Coiffeur, die 

Böden und das BelleVue.  

 

         Vorhänge alt & neu  

 

Boden  

Panoramasaal 

alt & neu 

 

Auch Veränderungen bei Vorgesetzten und Arbeitskollegen gehörten dazu. Ich hatte 

insgesamt 2 Geschäftsführer und  5 Küchenchefs. 

 

So wie sich die Buchegg veränderte wurde auch die Arbeit und die Verantwortung mehr! 

Aber ich habe den Umgang und die Arbeit mit den Bewohnern lieben gelernt. Der Umgang 

mit älteren Menschen liegt mir sehr am Herzen, ich habe viel gelernt und profitiert. Als 

Teamleitung Service musste ich mich oft für die individuellen Wünsche der Bewohner, der 

Küchenmitarbeiter und der Pflegemitarbeiter einsetzen. Viele schöne Stunden werden mir 

fehlen oder in guter Erinnerung bleiben. Das frühere Kerzenziehen vor Weihnachten, 

Ostereier färben, das Grillieren am 1. August, das Buchegg-Fest und die netten Gespräche 

mit meinen Bewohnern. Natürlich könnte ich noch viele Seiten über Erlebnisse und 

Veränderungen schreiben, aber es wird die Erinnerung sein, die mir bleibt.  

 

Wir wünschen Margrith Stulz für die Pension alles Gute und Danken Ihr für die vielen 

geleisteten Stunden. 

 

Die Pensionierung von Margrith Stulz bedeutet eine Veränderung im Serviceteam, es freut 

uns, dass wir die Stelle neu mit Michaela Steiner, gelernte Fachfrau Hauswirtschaft, besetzen 

können. Nach genau 18 Jahren wird Margrith Stulz die Stelle am 1. März 2015 abgeben. 

Michaela Steiner wünschen wir dazu viel Freude, Spass, Begeisterung und Elan.  
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BERICHT DER LEITERIN HAUSWIRTSCHAFT – NELLY BLATTER 

Hauswirtschaft 

Die Arbeit der Hauswirtschaft hat einen hohen Stellenwert, ist sie doch im Alltag der 

Buchegg die Voraussetzung für Sauberkeit, Hygiene und Werterhaltung. 

Leider wird unsere Arbeit häufig als selbstverständlich angesehen und zu wenig bewusst 

wahrgenommen. 

Professionelle Hauswirtschaft beinhaltet die Planung und Organisation des gesamten 

Bereichs, wie Unterhalts- und Grundreinigungen aller öffentlichen Räume, aller 

Bewohnerzimmer sowie aller Mitarbeiterräume. Auch die Wäscheversorgung der 

Betriebswäsche, Bewohner- und Mitarbeiterkleider sowie die Pflanzenpflege und die 

Entsorgung von Kehricht, Glas, Papier etc. gehören dazu. 

Alle anfallenden Arbeiten brauchen Zeit und müssen entsprechend organisiert werden. 

Dafür zu sorgen, dass sich sowohl Bewohner und ihre Angehörigen als auch Gäste in der 

Buchegg wohlfühlen ist uns ein grosses Anliegen. 

Trotz guter Organisation braucht es manchmal spontane Einsätze zu dem das 

Hausdienstteam stets bereit ist. 

Ab September 2014 bis Ende Jahr hatten wir viele Krankheitsfälle im Team. Diese Zeit war für 

das ganze Team sehr arbeitsintensiv, mussten doch trotzdem alle anstehenden Arbeiten 

ausgeführt werden. Dank gutem Zusammenhalt im Team und super Einsatz jedes einzelnen 

Mitarbeiters konnten wir diese Zeit sehr gut meistern. 

 

Dem ganzen Team ein herzliches Dankeschön für ihre unermüdliche Einsatzbereitschaft im 

Jahr 2014. 

 

Highlights des Jahres 

 

Neue Mitarbeiterkleider:      

 

In der Firma WIMO aus Rothrist haben wir einen 

zuverlässigen Schweizer Partner gefunden  

der uns unsere Berufskleider nach unseren 

Vorstellungen und Wünschen anfertigen.  

Die Schnittmuster sind hinterlegt und können 

immer wieder nachbestellt werden.  

 

 

Neue Mangel: 

 

Unsere Lingerie wurde mit einer neuen Mangel 

ausgestattet. 

Mit dem effizienten Gerät haben wir eine 

Zeitersparnis von ca. 30 Minuten pro Einsatz. 

 

 

 

 

Auch das nächste Jahr wir viele neue Herausforderungen mit sich bringen. Wir freuen uns 

darauf. 
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BERICHT DER TEAMLEITERIN SEKRETARIAT – REBEKKA METTLER 

Etagensalat 

Willkommen am Haupteingang der Buchegg, der sich seit 

Ende Februar neu im Erdgeschoss befindet!  

 

Nein, wir sind nicht umgezogen, die Etagennummerierung 

wurde angepasst. 

 

Entstanden sind die ursprünglichen Etagenbezeichnungen 

beim Bau der Villa. Wer sich diese bereits einmal genauer 

angesehen hat, bemerkt, dass der damalige Haupteingang 

über 18 Treppenstufen erreichbar war. Dieser war demnach 

im 1. Stock und noch nicht rollstuhl- und rollatorgängig. 

 

 

Beim Anbau des Winkelbaus wurde die bestehende Etagennummerierung übernommen. 

So kam es, dass der neue Haupteingang im Winkelbau in der Etage -1 war. 

 

 

 

Wer in den letzten 20 Jahren in der Buchegg ein- und 

ausgegangen ist, hat sich aufgrund der verwirrenden 

Stockwerkbezeichnungen bestimmt nicht nur einmal auf 

einer anderen als der gewünschten Etage wieder 

gefunden. 

 

Nach meiner Erfahrung dauerte das Gewöhnen 

mindestens zwei Wochen. 

 

Am Empfang freuen wir uns über Besuche, auch wenn 

diese bloss dem Drücken des falschen Liftknopfs zu 

verdanken sind. Ein verlegenes Lächeln und ein Winken 

aus dem Lift heraus versüsst stets unseren Alltag.  

 

 

Im Februar 2014 wurden nun die Etagen der Einfachheit halber umbenannt. Das anfangs 

sehr verwirrende Gewöhnen an den Eingangsbereich im -1, sollten wir nun wieder aus dem 

Gedächtnis löschen und uns an das logischere Erdgeschoss gewöhnen. 

 

Es sind viele lustige Situationen entstanden, weil wir nun alle nicht mehr mit der für uns 

neuen, jedoch eigentlich logischeren Etagenbezeichnung vertraut waren. 

 

Langsam aber sicher gewöhnen wir uns daran…. 
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KENNZAHLEN DER BUCHEGG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennzahlen der Buchegg 2013 2014 

Bewohner     

Bewohner per 31.12. 63 62 

Damen 52 52 

Herren 11 10 

      

Eintritte 38 34 

Austritte 11 14 

Todesfälle 21 20 

      

Durchschnittsalter in Jahren 87.1 86.6 

jüngste Bewohnerin 65 63 

älteste Bewohnerin 100 101 

      

Pflegetage 21'343 22'002 

durschnittl. BESA Stufe 4.7 5.5 

Mitarbeiter      

Stellen in Vollzeit     

Pflege&Betreuung 31.1 31.4 

Aktivierung 1.6 1.7 

Verpflegung 8.5 8.2 

Hausdienst 7.3 7.3 

Haustechnik 1.0 1.0 

Coiffeur 0.6 0.6 

Aus- und Weiterbildung 0.6 0.6 

Verwaltung 2.8 2.8 

Total Vollzeitstellen 53.5 52.5 

      

durschnittl. Beschäftigungsgrad % 61.6 64.2 

Anzahl Damen  74 69 

Anzahl Herren  12 13 

Mitarbeiterfluktuation in Personen% 5.66 4.77 

      

Lernende      

Fachfrau/mann Gesundheit 8 8 

Assistentin Gesundheit und Soziales 1 0 

Koch 2 1 

Fachfrau Hauswirtschaft 1 2 

Energiezahlen     

Wasserverbrauch in Liter pro Tag 16'836 16'345 

      

Gasverbrauch in m3 pro Tag 175 148 

      

Stromverbrauch in KwStd pro Tag 770 758 
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BERICHT DER CO-LEITERIN AKTIVIERUNG – SILVIA STALDER 

 

„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt 

werden“ - Franz Kafka 

Das Zitat wiederspiegelt das Ziel, welches wir durch unsere Aktivierungstherapie erzielen 

möchten. 

 

Den Bewohnern, mit unseren täglichen, wöchentlichen oder Themenbedingten Aktivitäten, 

ein kleines Stück Schönheit zu schenken. 

 

Aktivitäten, die das Gelebte & Erlebte aufblühen lässt, Abwechslung in ihren Alltag bringt, 

Erinnerungen hervor ruft oder einfach den sozialen Kontakt mit anderen Bewohnern spüren 

lässt. 

 

Ein für uns wichtiger Hintergedanke ist; bei jeder neu geplanten oder neu optimierten 

Aktivität, dass die jeweiligen Aktivierungsstunden für jeden Bewohner, egal welche 

Ressourcen er oder sie mitbringt, durchführbar ist oder an die persönlichen Ressourcen 

angepasst wird. 

 

∙ Eine für uns immer wieder herausfordernde, aber auch sehr interessante Aktivität ist, die 

Themenwoche. Unter dem versteht man, dass wir uns auf ein bestimmtes Themengebiet 

beschränken welches in der Dekoration, den täglichen Aktivierungsstunden und mit der 

Küche gemeinsam besprochenen Mahlzeiten wieder gegeben wird. 

 

∙ Ein weiteres von den Bewohnern sehr geschätztes Projekt ist die Werkwoche. 

Gemeinsam wird eine Woche lang gestaltet, gebastelt oder gemalt. 

Die einzelnen Aufgaben werden des Ressourcen & Fähigkeiten jedes einzelnen Bewohners 

angepasst. Am Ende der arbeitsreichen Werkwoche werden unsere Objekte an einer 

Vernissage ausgestellt. Die Freude der Bewohner, über ein von ihnen gestaltetes Objekt, ist 

für uns immer wieder sehr bereichernd. 

 

∙ „Die Sinne anregen“ – Dies möchten wir mit unseren Wellnessnachmittagen erzielen. 

Sich mit einer Fussmassage, einem Handpeeling oder einer Rückenmassage verwöhnen 

zulassen. Stimmungsvolle Bilder betrachten, von sanfter Wellnessmusik begleitet zu werden, 

Kräutertee`s und frischer Obst als gesunde Zwischenmahlzeit oder durch verschiedene 

Düfte sich inspirieren zulassen.  
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BERICHT DER TEAMLEITERIN WOHNGRUPPE – CLAUDIA CONRAD 

Die Angehörigen – die Dritten im Bunde 

Am Abend des 5. Septembers – einem  prachtvollen Spätsommertag – tummelten sich auf 

unserer wunderschönen WG-Terrasse mehr als 40 Leute. Das Motto unseres ersten 

Angehörigenabends lautete ganz ungezwungen „einander bei Speis und Trank besser 

kennenlernen“. So war es auch. Die Bewohner, die Angehörigen und wir Pflegenden 

genossen es, bis zum Eindunkeln miteinander zu plaudern und uns mal in einem anderen 

Rahmen erleben zu können. 

 Als WG-Leiterin wappnete ich mich vorgängig mit Notizblock und Schreibstift für allfällige 

Fragen und Anliegen der Angehörigen. Ersteres blieb aber leer. Dies vermittelte mir das 

positive Gefühl, dass wir Pflegenden sie das Jahr über stets genügend auf dem laufenden 

halten, sei es bei ihren persönlichen Besuchen oder am Telefon. 

Den „Wink“ dazu, ein solches Treffen zu organisieren, bekam ich übrigens von Herr Dietler. 

Nachdem er anfangs Jahr einen erfolgreichen Infoanlass für alle Angehörigen – mit 

anschliessendem Apéro – organisiert hatte, kam er auf mich zu: „mach doch mal so öppis 

bi Dir uf dr WG!“ Gesagt – getan. Und es wird bestimmt nicht der letzte bleiben. Bereits in 

den vorhergehenden Jahresberichten erwähnte ich jeweils die wichtige Beziehung von uns 

Pflegenden zu den Bezugspersonen unserer Bewohner. Sie sind unsere 

Hauptansprechpartner. Jeder Angehörige, sei es die Tochter, der Sohn oder ein anderer 

Nahestehender ist bei uns willkommen, soll am Alltagsgeschehen teilhaben und darin seine 

Rolle finden. Er hilft auch bei der Biografiearbeit mit und trägt so ganz wesentlich zu einer 

hohen Lebensqualität der Bewohner bei, und wir Pflegende lernen stets wichtiges aus deren 

Leben dazu. 

A propos Lernen:  bereits steht die zweite FaGe-Auszubildende in den Startlöchern für’s 

Examen am 1. April (kein Scherz!). Sie ist genau so zielstrebig und ehrgeizig wie ihre 

Vorgängerin, und als ihre Berufsbegleiterin lerne ich  somit auch sehr viel von ihr. Eine 

Betagtenbetreuerin, die noch die „Fachweiterbildung für Langzeit und Betreuung“ 

absolviert, fordert mich mit ihren seitenlangen und sehr anspruchsvollen Modularbeiten 

ebenfalls. Beim Lesen komme ich aus dem Staunen nicht mehr heraus, was sie alles lernen 

und können muss. Interessant auch immer, was wir gemeinsam von der Theorie in die Praxis 

umsetzen und stets neu anpassen können. 

 Ja, auch die Lernenden profitieren  im persönlichen Gespräch mit den Angehörigen, wenn 

sie weitere, wichtige Informationen aus dem Leben des Bewohners erhalten. Angehörige 

sind auch manchmal „letzte Rettung“, wenn der Bewohner verzweifelt den Namen sowie 

die Adresse einer alten Bekannten sucht und nur noch weiss, dass sie irgendwo in der Nähe 

von Bern lebt……. Ein Anruf bei der Tochter hat auch schon mal einem geholfen, sich 

abzusichern, dass sein Auto immer noch schön in der Garage steht, wo es seiner Meinung 

nach auch „highört“. 

„Bewohner können sich nur da zuhause fühlen, wo sie verstanden werden“. 
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BERICHT DER AUSBILDUNGSVERANTWORTLICHEN –  JANA SCHUBERT 

 

Berufsbildner sein - eine verantwortungsvolle Aufgabe  

„Warum der Berufsbildner einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung 

leistet“. 

Die Aufgaben eines Berufsbildners sind sehr vielfältig und oftmals nicht auf den ersten Blick 

erkennbar. Er benötigt Kompetenzen wie zum Beispiel Organisieren und für Ziele sorgen 

können. Als Grundlage dafür muss er entscheidungsfähig sein. Er sollte die Fähigkeit besitzen 

Menschen individuell zu fördern und ihr ganz persönliches Potential erfassen zu können. 

Ebenso muss er zeigen können, dass er das Verhalten und Handeln eines anderen 

Menschen kontrollieren, messen und beurteilen kann und zwar stets mit dem Fokus: Kommt 

der Lernende seinem Ziel „erfolgreicher Abschluss seiner Ausbildung“ so wirklich näher? 

 

   

 

Das zentrale Element einer guten Begleitung des Lernenden ist die Frage nach der inneren 

Haltung des Berufsbildners. Der Berufsbildner wird immer wieder mit den Fragen konfrontiert: 

„Wie stehe ich zu dem Lernenden?“, „Glaube ich an den Lernenden?“ „Mag ich Menschen 

generell und fördere ich diese gerne in ihrer Entwicklung?“ Je klarer der Berufsbildner diese 

Fragen beantworten und bejahen kann, desto wahrscheinlicher sind eine gute Kommunika-

tion und eine produktive Zusammenarbeit zwischen dem Lernenden und dem Berufsbildner. 
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Ein Ziel von Gesundheitsförderung lautet persönliche Kompetenzen bei jedem Einzelnen zu 

entwickeln. Der Mensch soll befähigt werden im Prozess des lebenslangen Lernens sich 

Informationen beschaffen zu können, seine Persönlichkeit zu entwickeln und sich 

lebenspraktische Fähigkeiten anzueignen. (Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung, 1986) 

Ich halte dieses Ziel für das Kernthema für alle, sowohl für den Berufsbildner als auch für den 

Lernenden. Durch die gemeinsame Beziehung, gegenseitiges Vertrauen, Achtung 

voreinander und dem genauen Hinsehen wird möglich, dass gesundheitsförderliches 

Verhalten bei jedem Einzelnen stattfindet. 

Auf diesem Weg bedanke ich mich bei allen Berufsbildnern für ihren unermüdlichen und 

liebevollen Einsatz. Sie helfen mit, sehr gut qualifizierte Mitarbeiter auszubilden. Damit 

unterstützen sie, dass diese gesund, stark und wahrhaftig sind und bleiben können – eine 

Kernkompetenz, die in einem herausfordernden Berufsalltag meines Erachtens von grösster 

Bedeutung ist.  

 

   

 

Im Jahr 2014 haben erfolgreich abgeschlossen Lea Walther (Köchin), Jacqueline Paetz 

(Assistentin Soziales und Gesundheit) sowie Carla Egger (Fachfrau Gesundheit - EFZ) und 

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. 
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BERICHT DES HAUSAPOTHEKERS – LASZLO PETRI 

DAS INHALTSVERZEICHNIS 
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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. 

 

 


