
d Marie Eberhard-Wyss vor Burg 
z Brunnental – Messen, Jg. 1924
Marie Eberhard-Wyss ist auf einem 

Bauernhof in 
Messen aufge-
wachsen und 
hat ihr Leben 
als Bäuerin und 
Mutter „auf der 
Burg“ in Brun-
n e n t a l  v e r -
bracht. Seit drei 
Jahren lebt sie 

nun im Alterssitz Zentrum in Lüterswil, 
als Pflegegast in einem Einzelzimmer. 
Im Alterssitz wurde vor einigen Jahren 
schon ihr Ehemann Fritz gepflegt und 
betreut. Marie Eberhard hat sich selbst 
dafür entschieden, hierher zu kommen, 
als sie merkte, dass es zu Hause nicht 
mehr ging. „Mir ist es wohl und ich bin 
zufrieden – hier, wo so gut zu einem 
geschaut wird. Mit einem Wort: gut 
geht es mir hier, eigentlich besonders 
gut, weil immer jemand da ist, den man 
rufen kann, auch in der Nacht und wir 
eine so schöne Tischgemeinschaft haben. 
Ich bin froh, dass ich nicht mehr selber 
kochen muss. Mir gefällt in meinem 
Zimmer vor allem die Aussicht, ich sehe 
zum Bauernhof, wo meine liebe Schwes-
ter wohnt, welche mich jede Woche 
besuchen kommt. Ich habe keine gros-
sen Wünsche mehr, wäre bereit zu Ster-
ben und habe davor auch keine Angst. 
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Freundliche und freu-
dige Gesichter, achtsame 
Menschen und eine hohe 
Zufriedenheit mit dem 
Leben und der Arbeit im 
Alterssitz Netz

Liebe Alterssitz Freunde,

Mit attraktiven Häusern und Höfen, in 
Lüterswil und Schnottwil sowie einem 
erprobten Zukunftsprojekt in Messen, 
haben wir die Strategie 2015 – „ein 
Alterssitz für alle Buechibärger“ –
erreicht. Dank gutem Ruf und tollen 
Partnerschaften sind wir stets voll belegt. 
Dies erlaubt uns eine gute Arbeit und 
ein wirtschaftliches Ergebnis. Das waren 
gute Startbedingungen für die neue 
Geschäftsleitung, fürs Jahr 2019 und für 
die Strategie 2025. In meiner neuen Rol-
le als Geschäftsführer möchte ich, nebst 
Management und Koordination, vor 
allem über das Wohlbefinden unserer 
Bewohnerschaft sowie über die Zufrie-
denheit unserer Mitarbeitenden wachen. 
Einen gefreuten und motivierenden ersten 
Überblick dazu darf ich Ihnen in dieser 
Alterssitz Zytig vermitteln.

Ihr Daniel Burkhalter
Geschäftsführer

Mir geits guet u i bi sehr zfriede!
Fragen zum Leben und zur Zufriedenheit habe ich im Mai mit einigen Bewohnerinnen 
und Bewohnern besprochen. Die positiven Worte und die weise Annahme der Lebens-
situation haben mich berührt und beeindruckt und ich bin dankbar, hier tätig zu sein!

Ich bin dankbar und zufrieden mit mei-
nem Leben!“ All diese positiven Worte 
sprudeln nur so aus ihr heraus und ihre 
Augen leuchten weise und gütig.

d Ruth Rytz, vor Schmitte 
vo Lüterkofe, Jg. 1929
Ruth Rytz stammt ursprünglich aus 
dem Emmental und 
hat ihr Leben in Lüter-
kofen verbracht, wo 
sie mit ihrem Mann 
eine Schmiede und 
eine Landmaschinen-
werkstatt betrieb und 
drei Kinder grossge-
zogen hat. Sie war in 
der Trachtengruppe 
aktiv und lernte den Alterssitz als frei-
willige Kafistubefrau kennen und schät-
zen. Obschon sie nach einem Unfall im 
letzten Jahr nicht ganz freiwillig zu uns 
umzog, geht es ihr heute gut und sie ist 
zufrieden. Sie rühmt das gute Essen und 
das sympathische Klima am Mittags-
tisch. Sie geniesst die tolle Aussicht ins 
Grüne bis hin zum Jura und lobt das 
freundliche Personal. Das Einleben im 
Alterssitz sei nicht so leicht gewesen –
sie habe jedoch einen starken Glauben 
und nehme das jetzt als Bestimmung 
an, sagt sie voller Weisheit. „Es ist jetzt 
einfach so, zu Hause ginge es nicht 
mehr“. Sie schätzt ihr schönes Zimmer 
mit eigenem WC und Bad und geniesst 



es, jetzt auch mal bedient zu werden. 
Sie sagt, dass ihre Wünsche immer kleiner 
würden, dass sie zufrieden sei, wenn 
sie so gesund bleibe, hoffentlich noch 
lange laufen könne und es ihr im Kopf 
gut gehe. Sie ist dankbar, wie es ist und 
freut sich, wenn ihre Kinder und Gross-
kinder zu Besuch kommen. Sorgen tut 
sie sich um die Gesundheit ihrer Toch-
ter, welche etwas weit weg in Basel 
lebt. Sie schätzt es, dass es im Alterssitz 
noch bodenständig zugeht und so gut 
und herzlich für einen gesorgt wird. 
Gerne hilft sie noch beim Tisch aufde-
cken oder unterstützt Kolleginnen, denen 
es weniger gut geht.

d Ruth Spörri vo Gossliwil,  
Jg. 1929
Ruth Spörri ist als Arbeiterkind aufge-

wachsen, hat ein Haus-
halt lehrjahr absolviert 
und später im Haus-
halt gearbeitet. Nach 
ihrer Hei rat hat sie 
vier Söhne grossge-
zogen. Nach dem sie 
e in ige  Jahre  d ie 
Gemeindeschwester 
vertreten hatte, hat 

sie bis zur Pensionierung hier in Lüters-
wil, im «Bürgerheim», gearbeitet. Sie 
hat mit Putzen begonnen und sich dann 
zur Bade- und Duschhelferin weiterent-
wickelt. Später engagierte sie sich als 
Freiwillige in der Lismigruppe. Dies hat 
ihr den Einstieg im Alterssitz erleichtert, 
als sie wegen Stürzen zu uns kommen 
musste. Der Rollenwechsel, hin zur 
Bewohnerin, ist ihr aber nicht leichtge-
fallen. 
Heute geniesst sie jedoch auch diese 
Rolle. Sie fühlt sich wertgeschätzt und 
verwöhnt, kann einfach läuten, wenn 
sie etwas braucht. Obschon sie früher 
mal die Präsidentin von Chor- und 
Landfrauen war, bezeichnet sie sich 
eher als Einzelgängerin, weshalb sie 
das eigene Zimmer, zum Rückzug und 
Verweilen, sehr schätzt. Ihr starker 
Glaube hilft ihr, das Leben so anzuneh-
men wie es nun mal ist, sagt sie.

dr Werner Furrer vo Lüterkofe,  
Jg. 1936
Zeitlebens wohnte Werner Furrer in Lüter-

kofen, arbeitete 
als Hufschmied 
und später als 
Metallbauschlos-
ser. Er engagier-
te sich stark 
bei den Schüt-
zen und für die 
Allgemeinheit. 
Heute wohnt 

er in einem kleinen betreuten Apparte-
ment, im Alterssitz Zentrum Lüterswil. 
Er geniesst es, noch sein eigenes Auto 
zu fahren und in der Region seine Kol-
legen zu treffen. Seine Ehefrau ist leider 
früh verstorben und seit einigen Jah-
ren macht ihm sein Rücken zu schaffen. 
Schon eine Weile habe er nach einer 
betreuten Wohnmöglichkeit gesucht 
und Herr Keller, der neue Zentrumsleiter, 
habe ihm dann ein gut passendes Ange-
bot unterbreitet: ein betreutes Apparte-
ment mit Vollpension, 24h-Sicherheit 
und Pflege und Betreuung nach Bedarf. 
Die Umgebung gefalle ihm sehr gut in 
Lüterswil und wir hätten liebes Personal, 
das man verstehe. Mit seinen erst 82 
Jahren stellt er fest, dass es hier im 
Alterssitz Zentrum leider nicht so viele 
gleichaltrige Leute habe. Mit seinem 
Auto ist er jedoch flexibel und kann sei-
ne Bekannten treffen, wenn sie nicht 
ins Sunne Kafi zum Jassen kommen.
Das Loslassen zu Hause war nicht ein-
fach. Von seiner Verbundenheit mit dem 
Dorf zeugen, nebst vielen Schützenab-
zeichen, der Sportpreis sowie der Kultur-
preis seiner Wohngemeinde. Er schätzt 
im Alterssitz den freundlichen Umgang 
und die Hilfsbereitschaft. Gerne würde 
er seine Gesundheit und die Mobilität 
noch etwas behalten, damit er die Aussen-
kontakte selber pflegen kann. Sonst hat 
er keine grossen Wünsche und ist zufrie-
den wie es ist und wenn er Hilfe findet, 
wenn es schlechter geht. Er freut sich 
über das gute Essen, bemängelt lediglich 
gelegentlich dessen Temperatur auf dem 
Teller – er habe es bereits mit der Küche 
besprochen und es werde geschaut.

d Margrit Zimmermann vom 
Wolfstürli Mühledorf, Jg. 1934
Margrit Zimmermann stammt aus dem 
Thurgau, wo sie auf einem Bauernhof 
aufgewachsen ist. Nach Welschland 
und Haushaltungsschule hatte sie in 
Bäckereien gearbeitet, bevor sie mit 
ihrem Ehemann im Wolftürli Bäuerin 
wurde und eine Familie mit vier Kindern 
gründete. Nach einem 
Unfall zu Hause, mit 
anschliessendem Spi-
talaufenthalt, hat sie 
sich entschieden, ins 
Alterssitz Zentrum nach 
Lüterswil umzuziehen. 
Sie fühlt sich wohl im 
grossen Südzimmer 
in der ehemaligen 
„Badverwalter- und Bankvilla“. Wenn 
auch der Weg zum Mittagstisch etwas 
lang ist, kann sie dafür direkt über den 
Terrassenausgang zum Spazieren. Sie 
lebt gerne bei uns im Alterssitz, weil es 
ihr hier viel besser geht als zu Hause. 
Sie habe es noch nie so schön gehabt 
wie jetzt, sinniert sie – es sei so eine 
schöne Atmosphäre, besonders in der 
Tischrunde. Es werde auch öfters 
gelacht, freut sie sich. Sie sei zurückge-
zogen aufgewachsen und habe auch im 
Wolftürli mit ihrer Familie so gelebt; sie 
lebe jedoch gerne in Gemeinschaft und 
findet es sei bei uns „fast wie eine 
Familie“! Sie wünscht sich den Frieden 
für alle und möchte so lange wie mög-
lich selber laufen und etwas machen 
können. Sie geniesst besonders das 
wöchentliche Baden, heute eher „Well-
nessbad, als Pflegebad“. Mit ihren bei-
den Töchtern, welche sie oft besuchen 
kommen, wünscht sie sich etwas mehr 
Spazierwege und ruhige Sitzgelegen-
heiten. Sie habe gar nichts auszusetzen 
– wir seien so liebe Leute hier – und 
ihre Tochter strahlt über den Tisch und 
freut sich, dass ihre Mutter bei uns gut 
aufgehoben ist.

d Johanna Rubi, d Hebamme vom 
Brunnetal, Jg. 1943
Johanna Rubi hat vor ihrem Umzug ins 
Alterssitz Zentrum nach Lüterswil zeit-

lebens in Brunnental 
gelebt. Als Hebamme, 
im damaligen Spital 
Jegenstorf, hat sie 
vielen Kindern auf die 
Welt geholfen und 
als Mutter hat sie sel-
ber drei Kinder gross-
gezogen. Bereits seit 

einigen Jahren ist sie auf Gehhilfen und 
Rollstuhl angewiesen, weshalb sie, zusam-
men mit ihrem Ehemann, nach einem 
Lebensort gesucht hat, der beide erleich-
tert. Von einem Ferienaufenthalt her 
kannte sie den Seniorenhof in Iffwil und 
mich als damaligen Leiter persönlich. 
Da dort keine Wohnung verfügbar war, 
bezogen Rubis vor zwei Jahren eines 
der neuen Paar-Appartements, welches 
aus der Zusammenlegung zweier kleiner 
Zimmer im Mitteltrakt in Lüterswil ent-
standen war. Hier ist es ihr wohl, sie mag 
nur rühmen – es werde gut geschaut. 
Obschon ihr Ehemann verstorben ist, 
kann sie in ihrem Pflegeappartement 
bleiben, was sie schätzt. Der Umstieg 
von zu Hause sei recht gut gegangen, ihr 
Ehemann habe da mehr Mühe gehabt. 
Sie habe hier „lauter Plus“: eine schöne 
Gemeinschaft, liebe Pflegende und einen 
wertvollen menschlichen Austausch, der 
das Leben erleichtere! Wenn sie mal 
Schwierigkeiten habe, könne sie einfach 
den Knopf drücken und „Hiuf chunnt 
gäng, o wes mängisch chlei länger 
duuret!“. Frau Rubi wirkt, trotz ihrer 
Krankheiten, stets zufrieden und hat 
keine grossen Zukunftswünsche. Mög-
lichst lange noch aufstehen können 
und so klar im Kopf bleiben, damit sie 
Zeitung lesen und Stricken könne, meint 
sie. Sie findet, es sei gut, so wie es ist und 
dass sie es nicht besser haben könnte! 
Sie zeigt sich dankbar, dass wir „so gut zu 
ihr schauen“ und findet das nicht selbst-
verständlich. Sie fühle sich „wirklich gut 
aufgehoben und empfinde das nicht nur 
so, es sei auch so“, meint sie strahlend!

Madame Jeanine Baumann  
aus Aetigkofen, Jg. 1932
Mit Frau Baumann, spreche ich oft fran-
zösisch, was sie schätzt, da sie ihre 

Kindheit als Schweizerin in Frankreich 
verbracht hat. Sie lebt heute im Chrone-
hof in Schnottwil, in einem schönen 
Zimmer mit Balkon, während ihr Ehe-

mann zu Hau-
se bleiben will. 
Ich treffe sie 
beim Post ver-
teilen, was ihr 
Freude macht, 
ebenso wie die 
gelegentliche 
Assistenz in der 
Küche. Als sie 

nach dem Krieg in die Schweiz kam, hat 
sie in einem Heim in der Küche gearbeitet, 
weshalb sie sich auskennt und für uns 
im Chronehof eine wichtige Beraterin 
ist, was Qualität und Essenszubereitung 
angeht. Sie schätzt das Einfache und 
findet die Gerichte heute eher zu viel-
fältig. Sie diskutiert gerne mit dem 
Küchenchef. Während ihr das Aufste-
hen am Morgen etwas Schwierigkeiten 
bereitet, geniesst sie jeweils das Früh-
stück besonders. Sie macht sich oft Gedan-
ken, weil ihr Mann zu Hause bleiben will, 
sieht jedoch, dass es für sie aus gesund-
heitlichen Gründen besser ist, im Chrone-
hof zu leben. Sie bewundert unser Pflege-
team, welches seine Arbeit gerne 
mache – sie findet, das spüre man. Statt 
Fernzusehen zieht sie sich nach dem Essen 
lieber in ihr schönes Zimmer zurück und 
geniesst es, zu Lesen und sich zu erho-
len – sie hatte ihr Leben lang nie Ferien.
Sie hat keine grossen Wünsche mehr. 
Als Kriegskind, das flüchten musste, ist 
sie heute dankbar, wie gut sie es hat 
und nimmt es so, wie es kommt!

s Hanni Dällenbach vom Konsum 
z Schnottwil, Jg. 1929
Hanni Dällenbach wohnt seit der Eröff-
nung, vor bald drei Jahren, bei uns im 
Chronehof – in Schnottwil, wo sie ihr 
ganzes Leben verbracht hat. Sie ist seit 
20 Jahren verwittwet. Heute geniesst sie 
ihr schön eingerichtetes Einzelzimmer 
mit Bad und Balkon. Als Bauerntochter 
war sie als Aushilfe im damaligen Kon-
sum tätig, den sie später geleitet hat. 
Wegen Depressionen musste sie eine 

betreute Wohnlösung 
suchen. Nachdem sie 
es im Alterssitz Zent-
rum in Lüterswil ver-
sucht hatte, war die 
Eröffnung des Chrone-
hof in ihrem Schnott-
wil für sie ein Glücks-
fall. Hier hat sie ihr 
eigenes kleines Reich, muss nicht mehr 
selber kochen, kann ihre gewohnten 
Spaziergänge machen und tun, was sie 
will. Als heute noch aktive Turnerin 
kommt sie gerade vom Vitaltraining in 
der Hofstube – natürlich im Dress des 
TV Schnottwil. Sie geht gerne in ihrem 
früheren Zuhause, dem ehemaligen Kon-
sum, vorbei oder ist am Handarbeiten, 
sei es in der wöchentlichen Lismigruppe 
oder alleine in ihrem Logis. Sie findet, 
sie habe es gut und sei damit zufrieden, 
wie es ist. Sie kann alleine oder in 
Gesellschaft sein, kann sich hinsetzen 
zum Essen und kann etwas helfen, 
wenn sie will. Sie hat keine grossen 
Wünsche. Sie bedankt sich und sagt, 
dass sie sich sehr zufrieden und wohl 
fühlt, bei uns im Chronehof.

dr «Chläis» Suter vo Schnottwil, 
Jg. 1927
Als ehemaliger Landwirt, Vorunterrichts-
leiter, Mitbegründer 
des Turnvereins, enga-
gierter Gemeinderat, 
Vizekommandant der 
Feuerwehr, Kassier der 
Käsereigenossenschaft 
und vieles mehr, ist 
„Ch lä i s“  Sute r  in 
Schnott wil immer noch 
ein Begriff. Mit seinem 
Umzug ins Posthüsli des Alterssitz in 
Lüterswil, kam er näher zu seiner inzwi-
schen verstorbenen Ehefrau Elfriede, 
welche im Alterssitz gepflegt wurde. 
Bei seinem Umzug galt es vorerst, einen 
Anschluss für seinen Computer zu 
sichern. Ohne PC komme er nicht, 
erklärte er mir damals. Heute hat er sich 
gut eingelebt, und obschon er über die 
Strasse wohnt, verteilt er täglich im 
Alterssitz die Post, lässt sich bei Bedarf 



Was sagen meine Standortleiter und 
unser Präsident zu diesen positiven 
Berichten?

Therese Dellenbach, Leiterin Dépen-
dancen Chronehof & Hofschmitte
Was denkst du als bereits bewährte 
Dépendance Chefin über diese positiven 
Bewohner-Aussagen?

Es wird vielleicht etwas viel gerühmt – 
ich habe aber das Gefühl, dass es echt 
ist und so empfunden wird. Mich beein-

druckt die Weis-
heit, wie die 
Bewohnerinnen 
und Bewohner 
das Leben und 
ihre Situation 
positiv sehen 
und annehmen. 
Wobei sie es 
wi rk l i ch  gut 

haben in unserem Netzwerk. Aber auch 
unsere Teams und wir als Mitarbeitende 
haben es gut, an all unseren Standorten. 
In meinen Höfen pflege ich eine offene 
Gesprächskultur; wenn etwas beschäf-
tigt, gehen wir aufeinander zu, seien es 
Bewohner, Angehörige oder Mitarbei-
tende und schauen gemeinsam, positiv 
und mit viel Verständnis und Wohlwol-
len, ob und wie wir eine Situation oder 
eine Leistung verbessern könnten!

Thomas Keller, Leiter Alterssitz 
Zentrum Lüterswil, seit 1.1.2019
Wie helfen dir diese positiven Bewoh-
ner- und Mitarbeiteraussagen in deiner 
neuen Rolle als Zentrumsleiter?

Für mich ist es erfüllend, immer wieder 
mit solch positiven Rück meldungen 
konfrontiert zu werden. Ich erfahre, dass 
es unserer Bewoh-
nerschaft und den 
Mitarbeitenden wohl 
ist. Diese Feedbacks 
machen mich auch 
stolz und bestärken 
meine Überzeugung, 
beruflich Sinnvolles 
zu leisten. Obwohl 
vielerorts immer wie-
der das „zuhause bleiben um jeden 
Preis“ propagiert wird, zeigen die vor-
liegenden Interviews eindrücklich, dass 
sich, mit der entsprechenden Grundhal-
tung, dem richtigen Angebot, einem 
erweiterten sozialen Umfeld, liebevoller 
zugewandter Pflege und Betreuung 
und bedarfsgerechter Unterstützung im 
Alltag, sehr wohl auch in der Langzeit-
pflege Wohlbefinden und Lebensquali-
tät einstellen können.

Franz Müller, Präs. Vorstand und 
Zweckverband Alterssitz Buechibärg
Was sagen dir diese Aussagen und wie 
bewegen sie dich als langjähriger Präsi-
dent unserer Trägerschaft?

Die Aussagen der Bewohnerinnen und 
Bewohner machen mir Freude und 
bestätigen mir, dass wir für alle ein pas-
sendes Angebot haben, dass unsere 
Dienstleistungen und 
unsere Empathie für 
unsere Kunden stim-
men und wir eine 
super Führungs-Crew 
haben – dass wir Per-
sönlichkeiten betreu-
en dürfen und alles 
stimmig ist und es bei 
uns angesprochen wer-
den darf, wenn etwas verbessert wer-
den könnte!

Wenn sich unsere Bewohner so wohl-
fühlen, müssten eigentlich auch die 
Mitarbeitenden diese Gefühle spiegeln? 
Eine grossangelegte Umfrage im Januar 
2019, bei all unseren Mitarbeitenden, 
bestätigte dies auf eindrückliche Weise.

Unsere Mitarbeitenden fühlen sich gross-
mehrheitlich an allen Standorten sehr 
wohl. Zufrieden und motiviert zeigen 
sich alle. Viele schätzen die Verbunden-
heit mit dem Betrieb, das gute Arbeits-
klima in den Standorten und Teams. Es 
wird betont, dass sie sich ernst genom-
men und persönlich wertgeschätzt füh-
len. Viele sind stolz auf unsere Angebo-
te und dankbar, hier arbeiten zu dürfen. 
Einige betonen, dass sie stets gerne zur 
Arbeit kommen, ein super Team sowie 
eine gute Leitung hätten. Einzelne wün-
schen sich aber auch eine etwas stren-
gere Führung – in der Regel aber eher 
für die Anderen. Einzelne wünschen 
sich eine bessere Information und mehr 
Schulungen – Anliegen, an denen wir 
arbeiten. Auf Zukunftsideen angespro-
chen, zeigt sich, dass wir mit unseren 
Konzepten sehr gut akzeptiert sind, 
indem u. a. mehr Dépendancen, bessere 
Integration in die Dörfer, Förderung von 
Alters WGs, Freiwilligen-Pools, unge-
fährliche Spazierwege, mehr Sport und 
Räume für aktive Freizeitgestaltung 
angeregt werden.

pflegen und kommt zum Mittagessen 
in die Hofstube im Chlee. An Anlässen 
ist er überdies gerne als Fotograf tätig. 
Ja, es gefalle ihm gut hier, weil er wegen 
der Gesundheit nicht mehr zu Hause leben 

könne. Er habe keine besonderen Wün-
sche und sei zufrieden, so lange er sei-
ne Buchhaltung und seine Steuererklä-
rung selber ausfüllen könne, sagt er 
bestimmt.

Bewohner-
zufriedenheit 
bedingt 
eine hohe 
Arbeits-
zufriedenheit
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