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Die Hauszeitung der  
Alterswohnen STS AG mit  
Berichten aus den Betrieben 

Bergsonne zweisimmen,  
Maison Claudine Pereira und 
glockenthal steffisburg

sowie vom

altersheim sunnebühl Lauenen

WeiHnaCHten
In dieser Ausgabe der Hauszeitung 
wird darüber berichtet, wie das 
Weihnachtsfest in den Betrieben von 
Alterswohnen gefeiert wird.
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Liebe Freunde der Alterswohnen 
STS AG

Die Adventszeit und Weihnachten 
stehen vor der Tür. In der hekti-
schen und schnelllebigen Zeit wird 
dies häufig mit Glühwein, Weih-
nachtsmärkten und Geschenken 
verbunden. Vergessen geht oft 
der eigentliche Grund für die-
se ursprünglich besinnliche Zeit. 
Anders in unseren Heimen. Die 
meisten Bewohnenden verbinden 
diese Zeit mit der Geburt Christi. 
Erinnerungen an die Kindheitszeit 
werden wach, viele Geschichten 
von früher werden erzählt.  
Wir bei Alterswohnen geben die-
ser Zeit die gebührende Wichtig-
keit. Mit verschiedenen Anlässen 
und Ritualen ermöglichen wir 
unseren Bewohnerinnen und Be-

wohnern, die heilige Zeit ihren 
Wünschen entsprechend zu be-
gehen. Wichtig ist es uns, auch 
die Öffentlichkeit in unsere Ins-
titutionen einzuladen, sei es mit 
dem Adventsweg im Glockenthal 
Steffisburg oder mit dem Ad-
ventsfenster in der Bergsonne 
Zweisimmen. Daneben laden wir 
Angehörige ein, Weihnachten mit 
ihren Liebsten zu feiern. Mit Un-
terstützung der Pfarrer, freiwilli-
gen Helfern und natürlich unse-
rem Personal gestalten wir unsere 
Weihnachtsfeiern im, dem Anlass 
entsprechenden, feierlichen Rah-
men. Viele leuchtende Augen und 
berührende Reaktionen danken 
es uns.  

Das Sunnebühl in Lauenen macht 
mit dem Umbau der nicht mehr 
benötigten Heimleiterwohnung 
einen wichtigen Schritt in die Zu-
kunft. Nach einer knapp halb-
jährigen Umbauzeit nehmen die 
Bewohnenden die drei neuen, 
sonnigen Einzelzimmer in Betrieb. 
Diese verfügen über einen Balkon 
mit einer wunderbaren Aussicht 
auf den einzigartigen Talabschluss 
mit dem Wild- und Geltenhorn. 
Daneben wird auch die Waschkü-
che im Untergeschoss den heute 
geltenden Standards angepasst 
und das Personal erhält Verbesse-
rungen mit einer neuen Gardero-
be und zwei freundlichen Perso-
nalzimmern. Der Stiftungsrat des 
Sunnebühls hat diesen mutigen 
Schritt für das Wohlbefinden der 
Bewohnenden und der Mitarbei-
tenden in die Wege geleitet.  

Auch in diesem Jahr haben sich 
wieder viele Personen freiwillig für 
das Wohl unserer Bewohnenden 
engagiert. Als kleines Dankeschön 
laden wir sie zu einer kleinen Fei-
er ein. Mit ihrer Arbeit schenken 
sie unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern viele schöne Stun-
den und spannende Begegnungen 
mit viel Lebensqualität. Ich habe 
grösste Hochachtung vor diesem 
Engagement und danke allen von 
ganzem Herzen für ihren Einsatz.

Ich wünsche allen eine schöne 
und besinnliche Weihnachtszeit.
Herzlichst 
Ihr André Streit
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Weihnachten zu Hause und im 
Heim
die advent- und Weihnachtszeit 
hat im glockenthal seit jeher 
eine grosse Bedeutung – im Lei-
tungsteam haben wir entschie-
den, viele dieser Traditionen 
weiter zu pflegen. Um auch ein-
mal bewusst Stimmen unserer 
Bewohnenden zu hören, was 
ihnen advent und Weihnachten, 
speziell auch im Heim, bedeutet, 
haben wir vier Lernenden Fage 
den Auftrag gegeben, je mit ei-
ner gruppe von Bewohnenden 
ein gespräch über dieses thema 
zu führen und einen kurzen Be-
richt darüber zu schreiben. auch 
wenn ihnen nur eine gute Woche 
zur Verfügung stand, um sich zu 
organisieren, dieses gespräch 
durchzuführen und den Bericht 
zu schreiben, sind sie den auf-
trag mit engagement angegan-
gen. Lesen sie die resultate – wir 
sind beeindruckt, was uns unsere 
Bewohnenden rückmelden.

Ramona Baumann
Betriebsleiterin Glockenthal

Betreutes Wohnen 
Wg 1, thunstrasse 54
Ein Besuch in der WG 1 von Al-
terswohnen Glockenthal in Stef-
fisburg gibt mir einen kleinen 
Einblick, wie die Bewohnerinnen 
und Bewohner die Advents- und 
Weihnachtszeit erleben. Ich stelle 
ihnen einige Fragen.
Anfangs Dezember findet im Glo-
ckenthal jeweils ein Adventsweg 
statt. Die Frage, die ich den Senio-
rinnen und Senioren gestellt habe, 
war: «Wie steht ihr dazu, was 
gefällt euch?» Eine Frau antwor-
tet mir, dieser sei enorm schön – 
schön gestaltet! Es sei ein richtiger 
Anfang der Weihnachtszeit.
Es lohnt sich also, den Advents-
weg im Alterswohnen Glockenthal 
einmal zu besichtigen!
Die Weihnachtszeit im Glo-
ckenthal ist für unsere Bewohner-
innen und Bewohner eine schöne 
und abwechslungsreiche Zeit. Da 
sie sich nicht mehr um Geschenke 
sorgen müssen, bedeutet es für 
sie weniger Stress als früher. Sie 
freuen sich auf diese Festtage! Je-
doch ist sie für manche nebst den 
Freuden auch mit Traurigkeit und 
«Längizyti» nach den Angehörigen 
verbunden. 
Auf die Frage, an was sie sich be-
züglich der Weihnachtsfeier im 
Heim erinnern können und was 
ihnen gefällt, werden diverse Ant-
worten zusammengetragen: das 
Essen, die schöne Dekoration und 
der grosse Tannenbaum. Andere 
drücken sich weniger konkret aus. 
«Alles gefällt mir», meinen sie. 
Wir unterhalten uns über die Be-
deutung von Weihnachten. Auch 
da sind die Blickpunkte verschie-
den. Eine warme, gut geheizte 
Stube und Kerzen gehören dazu; 
Winter soll es sein; man erinnert 
sich daran, was alles passiert ist, 

was man erlebt hat und wen man 
in dieser Zeit verloren hat. Die 
Weihnachtsgeschichte aus der 
Bibel ist für viele ein wichtiger 
Bestandteil und sie geniessen es, 
wenn sie vorgelesen wird.
Die Weihnachtszeit und alles 
«drum u dra» ist nicht mehr das-
selbe wie früher, es hat Verände-
rungen gegeben. Jedoch bietet 
das Glockenthal den Bewohnerin-
nen und Bewohnern viele schöne 
und feierliche Momente.

Sandria Baumgartner
Lernende Fachfrau Gesundheit, 2. Lj

Betreutes Wohnen 
Wg 2, gurnigelweg
Zu Beginn des Gesprächs haben 
mir die Bewohnerinnen erzählt, 
wie sie früher Weihnachten gefei-
ert haben: Früher war das Weih-
nachtsfest sehr einfach, es gab 
einen Baum, die Kinder sagten ei-
nen Vers auf und es wurden viele 
Lieder gesungen. An jedem Weih-
nachtsfest wurde die Weihnachts-
geschichte vorgelesen. Am Sonn-
tag gab es eine Bernerplatte und 
man war mit der ganzen Familie 
zusammen und tauschte sich aus.
Die Bewohnerinnen der Wohn-
gruppe 2 finden die Weihnachts-
zeit im Glockenthal sehr schön. 
Die Dekoration gefällt ihnen sehr 
gut. Die vielen Kerzen stossen auf 
besonders viel Begeisterung, ob-
wohl sie in ihrem Zimmer keine 
anzünden. 
In der Weihnachtszeit vermissen 
viele Bewohnende ihr Zuhause 
und ihre Familie. Sie erzählen mir, 
dass sie sich manchmal alleine 
fühlen und sich darauf freuen z.B. 
am Heiligabend mit ihren Kindern 
und Enkelkindern zu feiern.
Sehr beliebt ist der Weihnachts-
weg und das «Güetzele» mit den 
anderen Bewohnenden. 

Weihnachtsbaum im Glockenthal (2013)

WeiHnaCHten iM HeiM / gLoCkentHaL steFFisBurg

die Bedeutung von advent und Weihnachten
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Auch wenn die Weihnachtszeit 
sehr schön ist, sind sie auch froh, 
wenn sie wieder vorbei ist, da im-
mer ziemlich viel los ist während 
dieser Zeit.

Nicole Kropf
Lernende Fachfrau Gesundheit, 1. Lj.

abteilung 1, glockenthal 
Die Augen fangen an zu leuchten, 
wenn die Bewohnenden der Ab-
teilung 1 von Weihnachten zu er-
zählen beginnen. 
Ich habe mit drei verschiedenen 
Personen ein Interview geführt um 
zu erfahren, was die Unter-schie-
de zwischen der Weihnachtsfeier 
früher und jetzt im Heim sind. Der 
Weihnachtstag, das sei etwas vom 
Schönsten im ganzen Jahr, meinen 
sie alle. Bei der Weihnachtsfeier 
fehlen – das wollen sie auf keinen 
Fall. 
Sie sind sich aber auch einig, dass 
die Weihnacht heute ein Rummel 
geworden ist. Man habe früher 
andächtiger gefeiert und auch an 
kleinen Geschenken Freude ge-
habt. Sie hätten nicht so viel Geld 
gehabt und sich deshalb Nüsse, 
Äpfel und Birnen geschenkt. 
Heute sei auch die Botschaft, dass 

Jesus Christus zu den Menschen 
auf die Erde gekommen ist, nicht 
mehr wichtig, oder sie stehe nicht 
mehr im Mittelpunkt. 
Auch die Gemeinschaft habe einen 
anderen Stellenwert gehabt. Man 
habe immer zusammen gefeiert, 
sehr viel gesungen und auch zu-
sammen Guetzli gebacken. Nur 
Fr. E. meint dazu schelmisch, das 
habe stets die Mutter gemacht, 
sie habe nie beim Backen gehol-
fen, nur beim Essen habe sie mit-
gemacht.
Da Hr. Z. ein eigenes Bretzelieisen 

besitzt, hat er bis jetzt jedes Jahr 
den Küchenchef um Teig gebeten 
und danach Bretzeli gebacken. 
Das wolle er auch diese Weih-
nachten machen, wenn der neue 
Küchenchef ihm Teig vorbereite. 
Das «Brätzele» gehöre für ihn ein-
fach dazu. 
Da wir um die Weihnachtszeit ei-
nen Chor im Glockenthal haben, 
frage ich Fr. E., ob sie dieses Jahr 
gerne mitsingen würde. Sie be-
jaht, «aber nur wenn es feierlich 
gemacht ist». Hr. Z. meint, er habe 
es letztes Jahr versucht; er ist sich 
aber sicher, dass er die Töne nicht 
mehr trifft. 
Auch das Vorlesen der Weih-
nachtsgeschichte war ein Be-
standteil von Weihnachten. Meist 
habe sie der Vater vorgelesen, 
diese Tradition habe er auch 
weitergegeben. Auch lese er so-
wieso gerne vor, aber auf «bern-
deutsch». Auf meine Frage, ob der 
Weihnachtsweg für ihn ein Ersatz 
sei, meint er, dieser sei zwar sehr 
schön, aber es lasse sich halt ein-
fach nicht mit früher vergleichen. 
Was für niemanden fehlen darf, 
ist der Schnee, die Wärme drin-
nen, die Nüsse, die Mandarinen Ba
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und das Anzünden von Kerzen. 
Auch dass es bedächtiger, stiller 
und alles etwas langsamer wer-
de, sei für sie wichtig. Fr. G. meint, 
sie hätten auch immer Züpfe und 
Schlüüferli gegessen. Auch habe 
man sich jeweils ein spezielles 
Menu gegönnt, welches es durchs 
Jahr nicht gegeben habe. 
Was auch auf keinen Fall fehlen 
dürfe, sei der Weihnachtsbaum. 
«Mein Vater hat stets den schöns-
ten im Wald abgeholzt, danach 
haben wir andern ihn geschmückt. 
Der Vater hat sich dann jeweils zu-
rückgezogen, wahrscheinlich hat 
er gedacht, das Holzen sei genug 
der Arbeit.»
Auf meine Frage, ob sie sich freu-
en würden, falls der Samichlous 
käme, meint Frau G. erschrocken, 
sie sei ja schon 92-jährig, was der 
denn noch von ihr wolle. Aber 
klar, sie würde sich schon freuen, 
wenn er käme. Früher, meint Frau 
E., da hätte er immer mit ihr ge-
schumpfen, weil die Mutter ihm 
vorab eine Liste gegeben habe mit 
ihren schlechten Angewohnhei-
ten. Heute, meint sie, sei dies hof-
fentlich etwas anders geworden. 

Und der habe ja wohl auch etwas 
gealtert, der Samichlous, und sei 
älter und weiser geworden. 
Schwierig ist für alle, dass die 
Kinder nicht mehr in der Nähe 
wohnen und dadurch die Gemein-
schaft abgenommen hat. Es sei 
halt nun anders, nicht besser, aber 
auch nicht schlechter.

Sarah Wyss
Lernende Fachfrau Gesundheit, 1. Lj.

abteilung 2, glockenthal
Ich bin erst seit diesem Sommer 
im Glockenthal und habe mich mit 
einzelnen Bewohnenden über ihr 

Erleben von Weihnachten hier im 
Heim unterhalten.
Die befragten Bewohnerinnen 
haben sich alle mit Freude an das 
letzte Weihnachtsfest im Heim er-
innert. Sie erleben diese Zeit im 
Heim als sehr schön. 
Zwei Frauen hat der geschmückte 
Weihnachtsbaum in der Ofenstu-
be sehr gefallen, er erinnert sie an 
früher, als sie noch den Baum zu-
hause schmücken durften.
Der Rundgang des Adventsweges 
im Haus, der Chor, der an Weih-
nachten gesungen hat und das 
feine Essen haben richtige Begeis-
terung ausgelöst. Sie sagen mir, es 
fehle ihnen eigentlich an nichts, 
man könne sich am Weihnachts-
fest sehr wohlfühlen.
Eine Bewohnerin meinte, dass 
man bedenken müsse, dass es 
trotz des schönen Weihnachts-
festes Leute gäbe, die sich in der 
gros sen Menge an Menschen ein-
sam fühlten. Für sie sei das Fest 
jedoch sehr herzlich und heimelig. 
Die Bewohnerinnen freuen sich 
auf die kommende Weihnachts-
zeit im Heim.

Chantal Seewer
Lernende Fachfrau Gesundheit, 2. Lj.

Alle Bilder: Weihnachten 2013 im Glockenthal
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am 6./7. dezember 2014 wird 
der adventsweg im glockenthal 
Steffisburg Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie gäste verzau-
bern. Beachten sie dazu auch 
beiliegenden Flyer.
auf dieser seite lesen sie einen 
Bericht über den adventsweg 
2013.

«Das musst du einfach erlebt ha-
ben.» Dieser Satz höre ich immer 
wieder, wenn ich etwas über den 
Adventsweg vom Glockenthal wis-
sen will. Also besuche ich im No-
vember 2013 zum ersten Mal den 
viel gerühmten Anlass.
In der Cafeteria sind schon viele 
Leute versammelt, sie unterhalten 
sich angeregt bei Speis und Trank 
– für mich macht es den Eindruck 
nach einem freudigen Wiederse-
hen. Ich werde sofort entdeckt, 
herzlich begrüsst und eingeladen, 
mich auf die Reise durchs Haus zu 
begeben.
Gespannt mache ich mich auf den 
Weg und es wird zugleich ruhig. 
Die Atmosphäre ist sehr besinn-
lich, überall brennen Kerzenlich-
ter. Auf Tischen und Möbeln im 
Gang sind die verschiedensten, 
mit vielen Details ausgeschmück-
ten Figuren aufgestellt, welche 

die Weihnachtsgeschichte ver-
bildlichen – darüber eingerahmt 
jeweils die zugehörige Passage 
aus der Bibel. Nur die Figuren sind 
beleuchtet, wodurch ich mich voll 
und ganz auf die Geschichte kon-
zentrieren kann. So schlendere ich 
von Bild zu Bild durch das ganze 
Haus. Besonders beeindruckt hat 
mich, wie lieblich die Figuren ge-
staltet sind. Immer wieder ent-
decke ich kleine Details, wie zum 
Beispiel die winzige Laterne des 
Hirten oder die vielen verschiede-
nen Tiere. Die Emotionen in den 
Gesichtern der heiligen Familie, 
der Engel, Hirten, Könige, Krieger 
und des Volkes sind so packend, 
dass man sich wahrhaftig in diese 
Zeit zurück versetzt fühlt. Das gan-
ze Haus ist festlich geschmückt, 
leise Musik dringt durchs Trep-
penhaus und trotz des laufenden 
Betriebs ist es auf dem Weg durch 
die Weihnachtsgeschichte besinn-
lich ruhig. 
Ich begegne verschiedenen Men-
schen auf meinem Rundgang; auf-
geregten Kindern mit ihren Eltern, 
alle gespannt, wie die Geschichte 
wohl weiter geht, einer Bewoh-
nerin, die sich sichtlich freut, dass 
sich Besucher zu ihr gesellen, einer 
Pflegefachperson im Spätdienst, 

adventsweg glockenthal am 6./7. dezember 2014

die trotz der Weihnächtlichkeit 
und dem Betrieb ihrer Arbeit ge-
wissenhaft nachkommt und vielen 
mehr. Es ist einfach eine Selbstver-
ständlichkeit im Raum zu spüren. 
Jeder kann auf seine Art und Wei-
se vielleicht ein Stück Weihnach-
ten erleben – sei es alleine oder in 
der Begegnung mit anderen. 
Den unzähligen Lichtern nach 
führt der Adventsweg weiter nach 
draussen. Es ist eisig kalt, der klei-
ne Teich im Garten ist bereits ge-
froren. Es brennt ein Feuer und 
ich kann mich daran wohlig auf-
wärmen. Der Weg geleitet mich 
zum kleinen Gartenhäuschen, 
welches gefüllt ist mit unzähligen 
Engelsfiguren und Engelsgesang. 
Ich fühle mich eine ganze Weile in 
eine Märchenwelt versetzt. Wei-
ter hinter dem Haus befindet sich 
ein Stall, welcher die Geburt Jesu 
in der Krippe zeigt. 
Wieder zurück im Haus, noch 
ganz überwältigt von den vielen 
Eindrücken, trinke und esse ich 
noch etwas und freue mich über 
das wirklich gelungene Fest. Mir 
ist bewusst geworden, dass genau 
das, was ich am Adventsweg er-
leben durfte, Weihnachtszeit für 
mich bedeutet: Mich zu besinnen, 
weshalb wir eigentlich Weihnach-
ten feiern, diesen Gedanken mit 
Freunden zu teilen an einem Ort, 
wo man sich willkommen und zu 
Hause fühlt.         Suleika und Ruth Kummer

Szene aus dem Adventsweg im Glockenthal (2013)

Szene aus dem Adventsweg im Glockenthal (2013)
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Maison CLaudine Pereira

Gemeinsam Weihnachten schaffen und feiern
an Weihnachten soll die ad-
ventliche und weihnachtliche 
Stimmung zu den Bewohnenden 
dringen. dieses ziel verfolgen 
die Verantwortlichen des Maison 
Claudine Pereira in saanen. Für 
das gelingen arbeiten alle Berei-
che der Institution eng zusam-
men und versuchen gemeinsam 
eine schöne und positive Zeit zu 
gestalten. Die Öffnung nach au-
ssen wird durch musische ange-
bote von Vereinen und schulklas-
sen ermöglicht.

Barbara Beetschen, ausgebildete 
Hauspflegerin und jetzt im dritten 
Ausbildungsjahr zur Diplomierten 
Aktivierungsfachfrau HF, ist verant-
wortlich für die Koordination der 
weihnachtlichen Aktivitäten des 
Alterszentrums Saanen. In Abspra-
che mit der Heimleitung wird in 
der Institution viel daran gesetzt, 
die Advents- und Weihnachtszeit 
als eine positiv wahrgenommene, 
besinnliche und feierliche Jahres-
zeit zu gestalten. 
Eine Reihe von Anlässen mit spe-
zifisch adventlichen Bräuchen set-
zen einen Rahmen, in welchem 
eine weihnächtliche Stimmung 

mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern erlebt wird. Beispiels-
weise finden zwei musikalische 
Darbietungen mit anschliessen-
dem Apéro sowie eine Aufführung 
eines Schultheaters in den Räum-
lichkeiten des Maison Claudine Pe-
reira statt. 
Gottesdienste, gemeinsames 
Güetzelen und kreatives Gestalten 
sowie Themennachmittage lassen 
Raum für eine je nach Bedarf tra-
ditionelle, religiöse oder spiritu-
elle Auseinandersetzung mit dem 
Thema. Die mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern hergestellten 
Engel aus Holz werden am Weih-
nachtsmarkt verkauft. 
Neu hat die Aktivierung einen 
Spätdienst pro Woche, damit in 
den langen Abendstunden die Zeit 
individuell gestaltet werden kann 
für Gespräche mit Bewohnenden, 
einer Tasse Tee oder das Anzün-
den einer Kerze. In der Weih-
nachtszeit, meint Barbara Beet-
schen, erinnern sich die Bewoh-
nenden öfter an frühere Zeiten. 
Biographisches Erzählen nimmt  
dabei einen wichtigen Platz ein. 
Es hilft, vergangene Zeiten zu ver-
abschieden, neue Situationen zu 

verstehen und darin einen neuen 
Sinn zu finden. Befriedigend fin-
det Beetschen, dass die Bewoh-
nenden auch neue Angebote nut-
zen und schätzen, wie dieses Jahr 
das Kerzenziehen. Die Bewohner 
selber beweisen damit die moder-
ne wissenschaftliche Erkenntnis, 
dass  sich der Mensch bis ins hohe 
Alter weiterentwickeln kann. Sie 
schätzen die Möglichkeiten, die 
man heute hat; denn ein Gross-
teil von ihnen hat früher mit viel 
schlichteren Mitteln Weihnachten 
gefeiert. 

Die Weihnachtsfeier selbst findet 
an drei Abenden statt – am 19., 
am 22. und am 23. Dezember. 
Die Abteilungen feiern dabei ein-
zeln, so dass die Anzahl Bewoh-
nenden und ihre Angehörigen auf 
ungefähr 40 Personen beschränkt 
bleibt. «Es ist uns ein Anliegen, 
dass der Anlass einen persönli-
chen Charakter erhält», meint 
Barbara Beetschen. Nach dem 
Normalisierungsprinzip wird bei 
solchen Anlässen versucht, mög-
lichst nah an die früheren Lebens-
situationen der Bewohnenden 
anzuknüpfen und ihnen vertraute 
Situationen zu schaffen. Die Feier 

Die in der Aktivierung hergestellten Erzeugnisse können auch käuflich erworben werden

Barbara Beetschen, Verantwortliche Aktivierung
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soll aus diesem Grund übersicht-
lich bleiben und die Möglichkeit 
bieten, dass die Mitarbeitenden 
mit jedem Bewohnenden ein 
paar persönliche Worte wechseln 
können – es soll familiär sein. Ein 
Pfarrer leitet durch das Abendpro-
gramm der Feier mit Gesang und 
besinnlichen Texten und ein fest-
liches 4-Gang-Menu rundet den 
Abend ab. Selbstverständlich sind 
auch die Mieter der angeglieder-
ten Alterswohnungen zur Feier 
eingeladen.

«Emotionen und Stimmungen 
sind stark mit Essen verbunden», 
meint Barbara Beetschen, so ver-
binden wir doch beispielsweise 
alle Güetzelen mit Advent und 
kindlicher Vorfreude auf Weih-
nachten. Der Miteinbezug aller 
Sinne ermöglicht ein Wahrneh-
men des Geschehens mit den 
vorhandenen Fähigkeiten, sei es 
Geruch, Geschmack, Sehen und 
Hören. 
Umso wichtiger ist für sie daher in 
der Advents- und Weihnachtszeit 

eine engmaschige Zusammen-
arbeit mit der Küche. Generell 
steht für sie während der Vorbe-
reitungen für Weihnachten eine 
gute interprofessionelle Zusam-
menarbeit innerhalb der Institu-
tion an höchster Stelle, denn alle 
tragen ihren Teil zum Gelingen 
der geplanten Aktivitäten mit. 
Während der Technische Dienst 
vor den verschiedenen Anlässen 
die Räumlichkeiten den Erforder-
nissen entsprechend mit Stühlen 
und Tischen einrichtet und einen 
Weihnachtsbaum aufstellt, ist die  
Administration für die Angehöri-
gen zuständig. 
Die Mitarbeitenden Pflege ver-
suchen es allen zu ermöglichen, 
an den Aktivitäten und Anlässen 
teilzuhaben, beispielsweise beim 
Heraussuchen und dem Anziehen 
schöner Kleider für den speziellen 
Anlass. In dieser Zeit beweist das 
Pflegeteam seine grosse Flexibili-
tät, da Abend- und Sonntagsfesti-
vitäten vom üblichen Tagesrhyth-
mus abweichen.
Auch der Restaurations- und 
Hausdienst leistet zusätzliche Ar-
beit, sei es für den Service an den 
Weihnachtsfeiern oder die dar-
auffolgende zusätzliche Reinigung 
der Räumlichkeiten.
Als konfessionell neutrale Insti-
tution wird aber bei allem darauf 
Wert gelegt, dass die Selbstbe-
stimmung der Bewohnerinnen 
und Bewohner wahrgenommen 
wird. Jedem, der sich den Feier-
lichkeiten ganz oder zum Teil ent-
ziehen möchte, wird die Wahl zur 
Teilnahme selbst überlassen.

Mirjam Läderach

In der Aktivierung wird gemeinsam Weihnachten „geschaffen“
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das alterszentrum Bergsonne 
eröffnet am 3. Dezember 2014 
ein adventsfenster im rahmen 
des adventsfensterwegs zwei-
simmen. Es öffnet seine Türen 
und lädt zu vorweihnächtlichen 
Leckereien und zum zusammen-
sein ein. die Bewohnerinnen und 
Bewohner sind aktiv an der kre-
ativen Gestaltung der Fenster-
dekoration beteiligt. Gleichzeitig 
dient der Anlass auch der Öffent-
lichkeitsarbeit. 

Regine Fähndrich, 35, dipl. Akti-
vierungsfachfrau HF, hat sich dazu 
entschieden, dieses Jahr mit der 
Bergsonne am Adventsfensterweg 
teilzunehmen. Der Adventsfens-
terweg wird von Pro Juventute or-
ganisiert und ist ein jährlich wie-
derkehrendes Projekt in der Ge-
meinde Zweisimmen. An jedem 
Abend vom 1. bis 24. Dezember 
öffnet sich ein neues, weihnächt-
lich gestaltetes Fenster im Dorf – 
wie die Türchen eines Adventska-
lenders. Jung und Alt treffen sich 
jeweils beim neuen Fenster zu ei-
nem warmen Getränk, zum etwas 
Knabbern und zum Gedankenaus-
tausch. So entsteht ein abgehba-
rer Weg, welcher bis am 6. Januar 
2015 erhalten bleibt.

Alterswohnen Bergsonne nimmt 
dieses Jahr zum ersten Mal nach 
mehreren Jahren Pause am Ad-
ventsfensterweg teil. Die Berg-

sonne öffnet ihr Fenster am 3. De-
zember und lädt an diesem Abend 
Interessierte der Gemeinde Zwei-
simmen zu adventlichen Leckerei-
en und zu Punsch ein. «Das Ziel 
der Teilnahme am Adventsweg ist 
eine wirksame Öffentlichkeitsar-
beit», meint Regine Fähndrich. Sie 
erhofft sich für den Eröffnungstag 
viele Besucher und einen nachhal-
tigen Effekt durch die öffentliche 
Präsenz der Bergsonne im Rah-
men des Adventsfensterwegs.

Im Vordergrund steht für die Ak-
tivierungsfachfrau neben der Prä-
senz in der Öffentlichkeit auch die 
Möglichkeit der Beteiligung der 
Bewohnerinnen und Bewohner. 
Diese können sich sowohl bei der 
Erstellung der Fensterdekoration 
aktiv beteiligen als auch an der 
eigentlichen Adventsfenster-Ver-
anstaltung teilnehmen. Die Ge-
staltungsarbeiten sind Teil des An-
gebots des Bereichs Aktivierung. 
Die Aktivierungsarbeit geht von 
den vorhandenen Ressourcen der 
Bewohnerinnen und Bewohner 
aus und bietet individuelle sowie 
sinnstiftende Angebote für sie an. 
Sie ermöglicht eine aktivierende 
Alltagsgestaltung mit spontanen 
Aktivitäten und organisierten Ein-
zel- oder Gruppenaktivitäten, bei-
spielsweise gemeinsames Backen 
oder verschiedene Themennach-
mittage sowie zielgerichtete und 
prozessartige Aktivierungsthera-

adventsfenster – ein Fenster nach aussen und nach innen
pie für Einzelpersonen oder in der 
Gruppe. 

So ist auch das kreative Gestalten 
des diesjährigen Adventsfensters 
Teil der freiwilligen Angebote der 
aktivierenden Alltagsgestaltung 
der Bergsonne. In einem ersten 
Schritt hat Regine Fähndrich mit 
den interessierten Bewohnerin-
nen und Bewohnern das Thema 
«Sterne» für die Ausgestaltung 
der Fensterdekoration erarbeitet. 
An einem oder mehreren Nach-
mittagen im November werden 
nun gemeinsam aus verschiede-
nen Materialien Sterne kreiert 
– eine Vielzahl an Papier-, Stoff-, 
Salzteig- und Holzsterne soll ent-
stehen. 

Ein Fokus der Aktivität liegt dabei 
auf der Möglichkeit der Teilneh-
menden, sich sowohl mit Ideen für 
die Gestaltung wie auch bei der 
effektiven Bastelarbeit einzubrin-
gen. Unterstützende Hilfeleistun-
gen von Seiten der Betreuenden 
stellen sicher, dass die Kompeten-
zen der Bewohnerinnen und Be-
wohner optimal genutzt und ihre 
Ressourcen gefördert werden. 
Ziel ist die Förderung einer positi-
ven Erwartungshaltung bezüglich 
der eigenen Kompetenzen und 
Handlungen. Die Vorbereitungs-
zeit und der Eröffnungsabend sol-
len für die Bewohnerinnen und 
Bewohner und ihre Angehörigen 
besinnliche und schöne Momente 
der Vorweihnachtszeit darstellen 
– «wir wollen die Zeit schön und 
positiv gestalten», meint Regine 
Fähndrich und fügt hinzu, dass sie 
hofft, mit dem Engagement der 
Bergsonne für den Adventsfens-
terweg ein Zeichen setzen und 
eine alte Tradition wieder einläu-
ten zu können.              Mirjam Läderach

Hochkonzentriert wird am Schmuck für das Adventsfenster gearbeitet
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Mit einer kleinen Feier danken wir 
den Freiwilligen für ihren Einsatz 
und für die Zeit, die sie  schenken. 
Ihre Arbeit ist für uns unbezahl-
bar und wir sind ihnen unendlich 
dankbar für ihre Bereitschaft sich 
zu engagieren. Herzlichen Dank.

Stellvertretend für alle unsere 
Freiwilligen sehen Sie ein paar 
Impressionen von der Feier in 
der Bergsonne und der Arbeit der 
Freiwilligen. 

André Streit

eHrenaMtLiCHe arBeit

Freiwillige Mitarbeitende in unseren Betrieben: danke!

Jeder Mensch hat das Bedürfnis 
nach Unterhaltung und Abwechs-
lung in seinem Leben. Auch im 
Alter ist der Wunsch nach wie vor 
vorhanden. Diesen zu befriedigen 
ist aber viel schwieriger als im 
normalen Alltag. Am Abend an ein 
Konzert, schnell ins Kino oder in 
ein Theater gehen ist leider kaum 
mehr möglich. Wir sind gefordert, 
unseren Bewohnenden ihre Be-
dürfnisse nach Unterhaltung zu 
erfüllen.

Eine wichtige Stütze bei der Erfül-
lung dieser Aufgabe sind in unse-

ren Betrieben die freiwilligen Mit-
arbeitenden. In unzähligen Tätig-
keiten bringen sie Abwechslung in 
den Alltag unserer Senioren. Die 
Liste der Angebote ist unendlich 
lange und wir sind stolz auf unse-
re grosse Helferschar. Ohne diese 
wäre das Leben unserer Bewoh-
nenden um vieles langweiliger. 
Sie danken es unseren Freiwilligen 
mit einen Lächeln, mit strahlen-
den Augen oder einem herzhaften 
Händedruck.

ohne Freiwillige geht (fast) 
nichts
Insgesamt arbeiten über 70 
Personen in den Betrieben von 
Alterswohnen als Freiwillige 
mit. Sie unterstützen die Mit-
arbeitenden bei Aktivitäten 
wie dem Singnachmittag, beim 
Vorlesen und bei Spaziergän-
gen; auch begleiten sie Bewoh-
nerinnen und Bewohner beim 
Einkaufen und bei Ausflügen.
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den. Im Fokus stand bei diesem 
Beschluss, dass das 3-Bettzimmer 
im Untergeschoss des Sunnebühls 
aufgehoben wird. Die Geschäfts-
leitung wurde mit der Planung 
der Lösung beauftragt. Zusam-
men mit dem Baufachmann Reto 
Burri, Lauenen, wurden diverse 
Varianten beurteilt. Anfang 2014 
beschloss der Stiftungsrat, die 
Heimleiterwohnung im Dachge-
schoss in drei Einzelzimmer und 
ein Personalzimmer umzuwan-

umbau im altersheim „sunnebühl“ 

Das Altersheim Sunnebühl in der 
Lauenen wurde im Jahre 1975 in 
Betrieb genommen. Im Laufe der 
Jahre wurden einige Sanierungen 
vorgenommen, so zum Beispiel 
die Sanierung der Küche vor 5 Jah-
ren. In der Strategie, welcher der 
Stiftungsrat im 2012 verabschie-
det hatte, wurde die Schaffung 
von 18 Einzelzimmern anvisiert. 
Die Anzahl Plätze im Sunnebühl 
wurde als ausreichend beurteilt 
und sollte dabei nicht erhöht wer-

deln. Zudem ist das bisherige 
3-Bettzimmer im Untergeschoss 
in zwei Räume aufgeteilt worden;  
zum einen enstand eine Personal-
garderobe, zum anderen entstand 
ein Personalzimmer. 
Zum Start der Arbeiten verbrach-
ten die Bewohnenden zwei Wo-
chen im neuen «Maison Claudine 
Pereira». Dies ermöglichte es, dass 
die lärmigsten und staubreichsten 
Arbeiten wie Kernbohrungen und 
Entfernen der Unterlagsböden 

Die neuen Zimmer sind richtig gemütlich und heimelig geworden
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konzentriert in dieser Zeit erledigt 
wurden.

Mitte November konnte die erste 
Phase der Bauarbeiten mit dem 
Bezug der 3 neuen Einzelzimmer 
im Dachgeschoss abgeschlossen 
werden. 
Der Umbau ist ein wichtiger 
Schritt in der Zukunftssicherung 
des Sunnebühls. Er ermöglicht es, 
der Bevölkerung ein zeitgemässes 
Angebot zur Verfügung zu stellen, 
welche die heute geltenden Stan-
dards erfüllt. 

Mein Dank gilt den Handwerkern, 
welche mit grossem Geschick die 
Arbeiten hervorragend ausgeführt 
haben und dem Architekten Reto 
Burri, der die Umbauarbeiten um-
sichtig geplant und geleitet hat. 
Übrigens wurden über 90 % der 

Arbeiten an Firmen der Gemeinde 
Lauenen vergeben.
Ich danke auch dem Personal und 
den Bewohnenden, welche die 
Lärm- und Staubbelastungen er-
tragen mussten. Sie haben mit 
grossem Interesse die Arbeiten 
beobachtet und werden nun mit 
den neuen, hellen und sehr schö-
nen Zimmern belohnt. Zuletzt gra-
tuliere ich dem Stiftungsrat zum 
Entscheid diesen Umbau zu reali-
sieren. Die interessierte Bevölke-
rung wird  im Januar 2015 die Ge-
legenheit haben die umgebauten 
Räumlichkeiten zu besichtigen.

André Streit

Die Zimmer im 2. Obergeschoss verfügen über eine grossartige Aussicht und sind teilweise mit Zugang zum Balkon ausgestattet

Auch neue schmucke Nasszellen sind erstellt worden
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HoHer geBurtstag

zum 100. geburtstag von
emma krähenbühl-kneubühl

im altersheim glockenthal feier-
te emma krähenbühl-kneubühl 
gestern ihren 100. geburtstag. 
sie führte mit ihrem ehemann 
eine Milchhandlung an der ober-
dorfstrasse.   

Freudestrahlend nahm Emma 
Krähenbühl-Kneubühl gestern die 
Glückwünsche und Geschenke 
zu ihrem 100. Geburtstag entge-
gen. Nebst Angehörigen und dem 
Team des Altersheims Glockenthal 
gratulierten auch Steffisburgs Ge-
meindepräsident Jürg Marti und 
Regierungsstatthalter Marc Frit-
schi der Jubilarin, die bei guter 
Gesundheit ist und nur mit dem 
Gehen etwas Mühe hat.     
Emma Krähenbühl ist als ältes-
tes von neun Kindern in Heimen-
schwand aufgewachsen. Das Le-
ben in einer Bergbauernfamilie 
war hart, die Kinder mussten von 
klein auf mit anfassen. «Das war 
damals noch selbstverständlich», 
meinte die rüstige Rentnerin. 
Nach der Schulzeit absolvierte 
Emma Krähenbühl in Interlaken 
eine Servicelehre und ging dar-
aufhin ins Welschland. Bei der Fa-
milie des Schokoladenfabrikanten 
Cailler in Neuenburg arbeitete sie 
als Haushälterin. Kurz nach ihrer 
Heimkehr lernte Emma Krähen-
bühl ihren Ehemann Fritz kennen. 
«Ich arbeitete zu jener Zeit im 
Restaurant Bären in Steffisburg», 
erzählte sie und setzte mit einem 
verschmitzten Lächeln hinzu: «Als 
Fritz das erste Mal durch die Türe 
kam, wusste ich, das ist der Richti-
ge.» Das Paar übernahm die Milch-
handlung von Fritz Krähenbühls 
Eltern an der Oberdorfstrasse 11 
in Steffisburg. Während Emma 

Krähenbühl  den Laden führte und 
zwei Töchter grosszog, vertrieb ihr 
Ehemann die Milch mit Ross und 
Wagen und kümmerte sich um 
die Käselaibe im Keller des  Anwe-
sens. «Tagwache war bei uns stets 
sehr früh», erinnert sich Tochter 
Marianne Krähenbühl. «Es gehör-
te damals zum Dorfbild, dass mei-
ne Mutter am Morgen jeweils den 
Vorplatz vor dem mit Geranien 
reich geschmückten Bauernhaus 
kehrte.» Marianne Krähenbühl, 
die seit Jahren im Tessin wohnt, ist 
stolz auf ihre Mama: «Sie war mit 
Leib und Seele Geschäftsfrau.» 
Als das Pensionsalter näher rück-
te, verkauften Krähenbühls das 
Geschäft, um die neu gewonnene 
Freiheit in vollen Zügen zu genie-
ssen, wie Marianne Krähenbühl 
festhielt. Nach dem Tod ihres Ehe-

„Sie war mit Leib und Seele Geschäftsfrau“

Emma Krähenbühl (rechts) mit ihrer Tochter Marianne

mannes lebte Emma Krähenbühl 
noch einige Jahre allein in ihrer 
Wohnung an der Thunstrasse. 
Im Alter von 93 Jahren beschloss 
sie, ins Altersheim Glockenthal zu 
übersiedeln. Dort fühlt sich die 
Hochbetagte gut aufgehoben. Sie 
liebt den Garten mit den vielen 
Blumen. «Und besonders auch 
unsere Tiere», ergänzte Ramona 
Baumann, Betriebsleiterin des 
Heims. Emma Krähenbühl liest 
täglich das Thuner Tagblatt und 
erhält viel Besuch. Besonders 
freut sie sich, wenn ihre Nichten, 
die in der Umgebung wohnen, zu 
einem Plauderstündchen vorbei-
kommen. 

Dieser Bericht ist im Thuner  Tagblatt vom 
15.10.2014 erschienen. 

Herzlichen Dank den Verfassern!
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name Vorname standort verstorben am
Steiner Alexander MCP 3. Stock 01.09.14
Werren Gottfried ABA  2. Stock 05.09.14
Reichenbach Rosmarie MCP 3. Stock 20.09.14
Friedli Johannes MCP 2. Stock 05.10.14
Gerber-Steiner Ruth AGS Erdgeschoss 14.10.14
Scheiben Robert MCP 3. Stock 15.10.14
Vedovotto Flora AGS Erdgeschoss 20.10.14
Berger Anna AGS 1. Stock 31.10.14
Geissbühler-Steiner Susanne MCP 2. Stock 04.11.14
Gateley Erika MCP 2. Stock 06.11.14

Verstorbene Bewohner (September bis Mitte November2014)

Name Vorname Tätigkeit Standort Eintrittsdatum
von Grünigen Arlette Mitarbeiterin Administration MCP 18.08.14
Gabric Marija Mitarbeiterin Pflege und Betreuung MCP 01.09.14
Classen Elisabeth Fachfrau Pflege und Betreuung MCP 01.09.14
von Grünigen Gisela Mitarbeiterin Pflege und Betreuung MCP 01.10.14
Sremcevic Mirjana Mitarbeiterin Hotellerie MCP 01.10.14
Leuthold Chris Mitarbeiter Technischer Dienst MCP/ABZ 01.10.14
Illik Eva Fachfrau Pflege und Betreuung ABZ 01.11.14
Fejzuli  Nedzmije Mitarbeiterin Hotellerie MCP 01.12.14
Durrer Anita Teamleitung MCP 01.12.14

Neueintritte ab 18. August 2014
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«in der Weihnachtszeit erinnern sich die Bewohnenden öfter an frühere zeiten.»  (Seite 8)

«ich fühle mich eine ganze Weile in eine Märchenwelt versetzt.»  (Seite 7)

> zitate

«als Fritz das erste Mal durch die türe kam, wusste ich, das ist der richtige.»  (Seite 14)

Alterswohnen Maison Claudine Pereira
Spitalstrasse 3

3792 Saanen
Tel 033 748 03 33 / Fax 033 748 03 01

Alterswohnen Bergsonne
Karl Haueter-Strasse 19

CH-3770 Zweisimmen
Telefon 033 729 23 53 / Fax 033 729 23 50

Alterswohnen Glockenthal
Thunstrasse 38

3612 Steffisburg
Tel 033 439 63 63 / Fax 033 439 63 60

info@alterswohnenag.ch
www.alterswohnenag.ch

Stauffer Stiftung
Altersheim Sunnebühl

Sonnige Lauenenstrasse 1
3782 Lauenen

Telefon 033 765 92 51 / Fax 033 765 92 46
info@sunnebuehl-lauenen.ch


