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Liebe Freunde des Alterssitz Buechibärg  

Neues entdecken, Neuland betreten, 
neue Erfahrungen machen: Dies ist das 
Motto der vorliegenden Alterssitzzytig, 
und das Thema ist aktueller denn je.
In unseren Bewohnerferien und anläss-
lich der diesjährigen Teamexkursionen 
machten wir bereichernde neue Erfah-
rungen und betraten Neuland. Am 
Herbstfest konnten unsere Gäste Neues 
entdecken und mit dem Chronehof ent-
steht in Schnottwil ein neues, zukunfts-
gerichtetes Projekt.
Ich hoffe, dass auch Sie bei der Lektüre 
Neues erfahren und wünsche Ihnen 
dabei viel Vergnügen.

Ihr Daniel Burkhalter
Leiter Alterssitz
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Neu und doch vertraut 
Herbstfest mit Neubaubesichtigung

Anlässlich des traditionellen Herbstfestes 
überraschte der Alterssitz Buechibärg die-
ses Jahr mit interessanten Neuerungen.
 
Wie es die Tradition will, stand das 
Herbstfest auch 2015 ganz im Zeichen 
von Kürbis- und Wildgerichten. Auf-
merksame Besucher freuten sich jedoch 
über die erweiterte Speisekarte und 
bemerkten hie und da eine neue Fines-
se in der Zubereitung. Wir danken an 
dieser Stelle unserem neu zusammen-
gesetzten Küchenteam und unserem 
neuen Leiter Hotellerie für ihren tollen 
Einsatz und die Gaumenfreuden!

Neubaubesichtigung
Die zweite Neuerung ist bereits längere 
Zeit und von weitem sichtbar: Der Neubau 
West. Mit seiner Fertigstellung ist ein wei-
terer Meilenstein im Bauprojekt erreicht. 

Am Herbstfest 2015 konnten Bewoh-
ner, Angehörige und alle Interessierten 
endlich einen ersten Blick in die neuen 
Räumlichkeiten werfen. Wir wollen auch 
Ihnen ein paar erste Einblicke nicht ver-
wehren.
Im Anschluss an das Herbstfest wurden 
noch letzte Arbeiten fertiggestellt und 
der grosse Umzug in den Neubau vor-
bereitet. Bewohner und Mitarbeitende 
freuen sich, dass die Bauzeit und die 
damit verbundenen Einschränkungen 
nun bald ein Ende haben. Mit der Eröff-
nung des Neubaus wird im Alterssitz 
wieder mehr Ruhe einkehren. 

Bis Redaktionsschluss standen der 
Umzug und die Inbetriebnahme noch 
bevor. Erfahren Sie mehr darüber bei 
einem Besuch vor Ort oder in der nächs-
ten Ausgabe der Alterssitzzytig.

Neben feinen Herbstgerichten …

Die neuen Zimmer sind geräumig und heimelig.

November 2015

Hier wird bald in familiärer Atmosphäre gelebt.

… kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz.



Neue Betriebsbewilligung 
Ein Bericht von Franz Müller, Präsident 
Zweckverband Alterssitz Buechibärg

Als Heimbetrieb benötigt und besitzt 
der Alterssitz Buechibärg eine offizielle 
Betriebsbewilligung von Seiten des Kan-
tons. Diese wird im Schnitt alle drei Jahre 
überprüft und erneuert.
Mitte Oktober war ein solcher „Aufsichts-
besuch“ fällig. Das Amt für soziale Sicher-
heit des Kantons Solothurn hat uns bei 
dieser Gelegenheit die Erneuerung unse-
rer Betriebsbewilligung für die nächsten 
drei Jahre zugesichert und unseren 
Neubau abgenommen. Im Hinblick auf 
die Eröffnung des Chronehof Schnott-
wil wurde uns zudem die Erhöhung der 
stationären Pflegeplätze auf neu 52 
zugesichert; die entsprechende Verfü-
gung werde demnächst eintreffen. 
Wir freuen uns sehr, dass der Weiter-
entwicklung des Alterssitz Buechibärg 
somit auch von behördlicher Seite nichts 
mehr im Wege steht. 

Neue 
Lebensfreude

Bewohnerferien in Thielle

Der Alltag unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner wird liebevoll und möglichst 
abwechslungsreich gestaltet. Trotzdem 
kann es ungemein belebend wirken, 
etwas Neues zu entdecken. Dies haben 
die Bewohnerferien im Sommer 2015 
eindrücklich bewiesen.

Ende August erhielten acht Bewohne-
rinnen und Bewohner des Alterssitz 
Gelegenheit zu einem Tapetenwechsel. 
Die Bewohnerferien führten nach Tielle 
am Neuenburgersee; Quartier bezogen 
wir im herrschaftlichen Gästehaus 
Montmirail Don Camillo, wo wir liebe-
voll aufgenommen wurden.
Wie im Hotel übernachteten unsere 
Bewohner im Doppelzimmer. Die neuen 
Räumlichkeiten sorgten in der ersten 
Nacht noch ein bisschen für Verwirrung 
und die fehlende Klingel war zuerst irri-
tierend. Bald jedoch genossen die Ferien-
gäste das ungewöhnliche Umfeld und 
den etwas anderen Tagesablauf.

Unvergessliche Stunden
Dank schönem Spätsommerwetter spielte 
sich ein Grossteil des Aufenthaltes im lau-
schigen Park ab. Es wurde fleissig Lotto 
gespielt, gejasst und Geschichten erzählt 
oder auch einfach in der Sonne geruht. 
Ein paar ganz mutige Bewohner genossen 
sogar ein Bad im Swimmingpool!
Neben einigen Besuchen aus dem Alters-
sitz hat uns auch Pfarrer Lorenz Schild in 
Thielle besucht. Zusammen mit seiner 
Alphorngruppe hat er allen Ferien-
gästen unvergessliche Stunden beschert. 
Vielen herzlichen Dank!

Wer in die Ferien fährt …
Im Vorfeld der Bewohnerferien wollte 
einiges geplant und organisiert sein: Vom 
Rekognoszieren vor Ort über die Organi-
sation des Transports bis hin zu prakti-
schen Fragen bezüglich Medikamenten, 
Krankenakten, Verpflegung und dem Kof-
ferpacken. 
Allein für den Transport waren drei Bus-
se und zwei Autos notwendig. Der Auf-
wand für alle Beteiligten war gross, die 
allgemeine Freude und Zufriedenheit 
jedoch noch grösser. Alle sind sich einig, 
dass die Vorbereitungen für die Bewoh-
nerferien 2016 bald beginnen können!

Ohne Helfer geht nichts
Die Durchführung der Bewohnerferien 
war nur dank der tatkräftigen Mithilfe 
der Zivilschützer, sowie grosszügiger Spen-
den zuhanden unserer Aktivierungskasse 
und der Stiftung für Bewohner, möglich. 
Ein grosses Merci an alle, die mit ihrer 
Unterstützung zum Gelingen beigetra-
gen haben.

Gemütliche Runde im Hof des Montmirail Don Camillo in Thielle

Wunderbare Sicht auf den Neuenburgersee Wohin wohl heute die Reise geht?



Der neue
Chronehof an der
Schnottwilchilbi
Beinahe schon Tradition

Seit Mitte August 2015 gilt es in 
Schnottwil ernst: Die Bauarbeiten am 
neuen Chronehof haben begonnen und 
ein Grossteil der geplanten Senioren-
wohnungen sind bereits reserviert. Der 
Startschuss zur Umsetzung fiel auch die-
ses Jahr anlässlich der Schnottwilchilbi.

An der Schnottwilchilbi 2013 wurde 
das erste Mal öffentlich auf den geplanten 
neuen Chronehof aufmerksam gemacht. 
Zwei Jahre später präsentierte das Pro-
jektteam des Alterssitz Buechibärg nun 
die Resultate der seitherigen Arbeiten, 
Planungen und Verhandlungen: Die 
Besucher erhielten vor Ort Einblick in 
das Angebot und die Grundrisspläne. 
Zudem konnten sie als symbolischen Akt 
einen Baustein erwerben und mit ihrem 
Namen versehen. Diese Steine werden 
in den neuen Chronehof eingemauert 
und der Erlös wird für die Ausstattung 
der Aufenthaltsräume aufgewendet. 

Eröffnung 
nach der Schnottwilchilbi 2016
Seit Mitte August nimmt der Chronehof 
nun auch äusserlich Formen an. Die Bau-
maschinen sind gleich im Anschluss an 
die Schnottwilchilbi aufgefahren; zum 
Redaktionsschluss ist die Kellerdecke fer-
tig und das Haus ragt aus dem Boden.
Der neue Chronehof und die Schnott-
wilchilbi sind eng miteinander verbun-
den – und so wird es weiterhin bleiben. 
Nächstes Jahr soll anlässlich der 
Schnottwilchilbi der Neubau fertigge-
stellt sein; im Oktober 2016 ist der 
Bezug geplant.

Infostand und Bausteinverkauf Buechibärgerinnen am Herbstmärit Iffwil

Traditionsgemäss nahmen die Buechi-
bärger Lismifrauen auch dieses Jahr am 
Iffwiler Herbstmärit teil, welcher rund 
um den Partnerbetrieb Seniorenhof statt-
fand. Auch am traditionellen Herbstfest 
(siehe Seite 1) durften ihre bunten Werke 
nicht fehlen. Vielen Dank für dieses tolle 
Engagement!

Zukunftsangebot Chronehof
Der Chronehof ist ein sogenanntes 
Private-Public-Projekt PPP. 

Die private Bauherrschaft Chrone schür 
AG, unter der Ägide von alt Gemeinde-
präsident Paul Jetzer, erstellt den Chro-
nehof mit der Dépendance des Alterssitz 
und einem VOLG-Laden. Der Alterssitz 
Buechibärg ist Public-Partner und über-
nimmt als General mieter den Senioren-
betrieb langfristig.
An zentralster Lage entsteht damit ein 
lebenswertes Haus mit sieben Senioren-
appartements und -studios sowie elf 
Pflegezimmern und einem Pflegestudio. 
Das Hofzentrum bildet den Wohn- und 
Lebensmittelpunkt für 20 bis 25 Senioren. 
Während die Pflegegäste im Chronehof 
den Vollservice und die Sicherheit eines 
Pflegeheims geniessen, beziehen und 
bezahlen die betreuten Bewohnerinnen 
und Bewohner Pflege und Dienstleis-
tungen nach Bedarf.
Weitere Infos unter www.chronehof.info

Der neue Chronehof wird sichtbar.

Aktive Buechibärger 
Lismifrauen
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Neuland Elsass
Grenzüberschreitende Team
exkursion

Unsere alljährliche Teamexkursion führ-
te die Mitarbeitenden des Alterssitz, der 
Hofschmitte und des Seniorenhof Iffwil 
diesen Herbst ins elsässische Mulhouse. 
Unter dem Motto „Kommunikation“ galt 
es auf den beiden Exkursionen neue 
Denkanstösse zu sammeln, Neuland zu 
betreten und praktische Erfahrungen in 
der Teamkommunikation zu machen. 
Bereits auf der Hinfahrt wurde im Car 
eifrig kommuniziert und die feine frische 
Züpfe aus der Küche des Seniorenhof 
genossen. 

Stadtspaziergang in Mulhouse
In Mulhouse wurde die Gruppe von 
Simon Burkhalter empfangen, der seit 
rund zwei Jahren in Mulhouse lebt und 
arbeitet. Auf einem kurzen Stadtspazier-
gang erhielten die Teilnehmer spannende 
Einblicke in Geschichte und Architektur 
der ehemals gewichtigen Industriestadt.
Dass Mulhouse lange Zeit unabhängig 
war, seit 1515 Zugewandter Ort der 
Schweiz ist und sich lange Zeit als grenz-
nahe Stadt mehr schweizerisch denn 
französisch fühlte, war für die meisten 
Teilnehmer eine Überraschung. 
In der kleinen Wynstub pic vit im Herzen 
von Mulhouse ging die teamübergrei-
fende Kommunikation bei feinen Elsäs-
ser Speisen in die nächste Runde. Gesel-
ligkeit war angesagt.

Die Kommunikationskugel
Am Nachmittag ging die Reise weiter 
ins Industriegebiet von Mulhouse. Nach 
der Besichtigung der Kulturfabrik moto-
co, welche sich in den Räumlichkeiten 
und auf dem Gelände einer ehemaligen 
Textilfabrik befindet, begann nun der 
praktische Teil. In Teams bauten die Mit-
arbeitenden mit viel Engagement und 
Eifer an einer Kommunikationskugel. 
Dabei wurde eindrücklich sichtbar, wie 

zentral klare und gute Kommunikation 
ist. Die Aufgabe wurde dank aller Betei-
ligten erfolgreich gemeistert. Die fertige 
Kugel steht als Symbol für Teamarbeit 
und erfolgreiche Kommunikation und 
wird nach dem Umbau im Garten des 
Alterssitz ihren Platz finden.

Ein erlebnisreicher Tag
Zufrieden und müde ging es am  späte-
ren Nachmittag  zurück über die Gren-
ze nach Basel und heimwärts Richtung 
Buechibärg. Auf dem Rückweg wurde 
beim traditionellen Danielsburg-Apéro 
mit Gewürztraminer auf den erlebnis- 
und lehrreichen Tag angestossen. 

Neuland Buechibärg

Einige Mitarbeitende des Alterssitz haben 
in ihrem Leben auf ähnliche und doch 
ganz individuelle Art Neuland betreten. 
Sie stammen teils aus fremden Ländern 
und haben im Buechibärg eine zweite 
Heimat gefunden. Egal, ob aus benach-
barten Staaten wie Italien, Deutschland 
und der Türkei oder aus exotischen Län-
dern wie Brasilien, den Philippinen oder 
Indien: Heute sind sie ein Team und 
arbeiten Hand in Hand für das Wohl 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner. 
An dieser Stelle gilt unser Dank all‘ 
unseren Mitarbeitenden. Merci!

Die Altstadt von Mulhouse überrascht ... Hand in Hand arbeiten die Teams.

Das Werk wird vollendet!… mit ihrer facettenreichen Geschichte.


