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In Schnottwil gibt es neu einen ganz beson-
deren Alterssitz. Der Chronehof ist fertig-
gestellt, bereits vollbelegt und in Betrieb, 
unter dem Motto: „pflegt läbe im Dorf“. 
Nach einer langen Entwicklungs- und 
einer kurzen Bauphase durfte das Projekt-
team, d. h. HOF-Leiterin Therese Dellen-
bach und ich, von Paul Jetzer (Bauherr-
schaft und Vermieter) sowie Hansruedi 
Kobi (Architekt) und Marc Ritz (Bauleiter) 
Mitte Oktober die HOF-Schlüssel und 
damit die Gebäude übernehmen. Nach 
einem letzten Effort mit Einrichten, Einzug 
und Umzug haben wir am 19. Oktober 
den Betrieb aufgenommen. 
Erfahren Sie in dieser Alterssitzzytig mehr 
darüber, lesen Sie von ersten Erfahrungen, 
hören Sie Stimmen von Bewohnern und 
blicken Sie mit uns zurück auf den Einzug 
und die Chronehof Gwundertage.
Viel Vergnügen bei der Lektüre und viel 
Freude am neuen Angebot wünscht Ihnen

Ihr Daniel Burkhalter, Danielsburg
Mandatsheimleiter Alterssitz Gruppe

„… wie nach Hause kommen“
Zu Besuch bei Marie und Alfred Beer im 
Chronehof

Marie und Alfred Beer empfangen  mich 
in ihrer neuen 3-Zimmer-Terrassenwoh-
nung „ZUR CHÄSI“ im Wohnreich des 
Chronehof. Die Wohnung hat einen sehr 
grosszügigen Grundriss und, wie der Name 
schon sagt, eine grosse Terrasse oberhalb 
des Volg Ladens.
Obwohl es in ihrer Wohnung schon sehr 
gemütlich und wohnlich aussieht, gibt es 
gemäss Frau Beer noch viel aus- und ein-
zuräumen. Der Umzug von einem Haus 

Stimmen 
aus dem neuen 
Chronehof Eine Woche nach Inbetriebnahme 
des Chronehof haben wir der neuen Bewohnerschaft, den Mitarbeitenden und den 
Projektverantwortlichen auf den Zahn gefühlt. 

in eine 3-Zimmer-Wohnung bringt so 
einiges mit sich. Die beiden fühlen sich in 
ihrem neuen Zuhause aber sehr wohl 
und wollen „nicht mehr zügeln“.
Die Idee zum Umzug in den Chronehof 
kam von einem ihrer Söhne, welcher in 
Schnottwil zuhause ist. Den Eltern wurde 
das eigene Haus in Oberwil je länger je 
mehr zur Belastung und Alfred Beer 
konnte seine Frau nicht mehr wie 
gewohnt unterstützen, weil er selber all-
wöchentlich zur Behandlung ins Spital 
muss. So kam der Chronehof wie gerufen 
und der Entscheid zum Umzug war 
schnell gefällt. Beers leben im Chrone hof 
im Wohnen mit Dienstleistungen und 
profitieren von der 24h-Sicherheit mit 
Notrufuhr und der Nachtwache vor Ort. 
Falls sie irgendwann nicht mehr selber 
putzen können, mal nicht kochen mögen 
oder Pflege benötigen, können sie diese 
Leistungen nach Bedarf im Hof beziehen.
Die Freude an der neuen Wohnung bei 
Beers ist gross. Das Ehepaar schwärmt 
von den hellen Räumen, dem schönen 
Boden und der freundlichen grünen 

Von der Schnottwilchilbi bis zum Einzug 
Seit Mitte August war rund um den neuen 
Chronehof ein reges Kommen und Gehen zu 
beobachten. Was seit der Schnottwilchilbi alles 
geschah …

13.–15.08.16: Schnottwilchilbi
Der Chronehof und die Schnottwilchilbi haben 
bereits Tradition. An der diesjährigen Chilbi 
konnten Interessierte erstmals einen Blick ins 
Innere des neuen Chronehofs werfen. 

Der Eingangsbereich wurde geöffnet und zum 
Infocenter umfunktioniert.

Liebe Alterssitz-  
Freunde



Küche. Herr Beer kennt viele ältere Schnott-
wiler von seinem Beruf sowie als Sänger 
und früherer Dirigent des Jodlerclub Bue-
chibärg. Der Umzug in den Chronehof 
nach Schnottwil sei für ihn „wie nach 
Hause kommen“.
Alfred Beer war in jungen Jahren Käse rei-
gehilfe in Schnottwil, nach seiner Meis-
terprüfung war er Käser in Unterramsern 
und danach hat er viele Jahre die Käserei 
in Oberwil geführt. Dass er und seine 
Frau nun in der Wohnung „ZUR CHÄSI“ 
leben, scheint ein Wink des Schicksals. 

„Ja wer wäre ich denn, wenn’s mir 
hier nicht gefallen würde!“
Muntere Tischgespräche im Hofzentrum 
des Chronehof

Eine Woche nach dem Einzug herrscht 
beim Mittagessen im Hofzentrum bereits 
eine familiäre und entspannte Atmo-
sphäre. Am grossen runden Tisch sitzen 
acht Frauen zusammen, die sich teilweise 
aus dem Alterssitz kennen. Der Lärmpe-
gel und die Gesichter zeugen von ange-
regtem Schwatzen. 
Auf die Nachfrage, wie es ihnen in ihrem 
neuen Zuhause gefällt, erhalten wir Ant-
worten wie „Ich fühle mich hier schon ganz 
zuhause.“, „Ja wer wäre ich denn, wenn’s 
mir hier nicht gefallen würde.“ oder „Die 
Zimmer sind so schön und hell hier“.

„Ich hoffe, dass ich bald wieder im 
Chronehof arbeiten darf.“
Gespräche unter Mitarbeitenden

Das Mitarbeiterteam im Chronehof setzt 
sich jeden Tag ein bisschen anders zusam-
men. Einige kennen sich, einen Teil der 
Bewohnerinnen und Bewohner und die 
Arbeit bereits aus dem Alterssitz, der 

Hofschmitte oder dem Seniorenhof. 
Andere sind neu im Team. Der Tenor ist 
jedoch durchs Band hinweg derselbe: 
•	 „Die	 Arbeit	 im	 Chronehof	 macht	

Spass und wir funktionieren als Team 
sehr gut. Alle helfen mit, egal ob Pfle-
ge oder Hauswirtschaft.“ 

•	 „Obwohl	der	Betrieb	quasi	von	0	auf	
100 aufgenommen wurde, hat von 
Beginn weg fast alles geklappt. Und 
wenn doch noch etwas fehlt oder 
hapert, finden wir schnell und unkom-
pliziert eine Lösung dafür.“

•	 „Die	 Bewohnerinnen	 und	 Bewohner	
scheinen hoch zufrieden und die 
Stimmung ist ruhig. Wir haben Zeit, 
uns mit unseren Gästen zu befassen 
und auf viele ihrer individuellen 
Bedürfnisse einzugehen.“

•	 „Ich	hoffe,	 dass	 ich	auch	 in	Zukunft	
immer mal wieder im Chronehof mit-
arbeiten darf.“

Die zusammen mit ihrem Ehemann neu eingezogene Frau Beetschen feiert Geburtstag

Mitte August – Mitte Oktober:
Fertigstellung und Feinschliff
Von der Fertigstellung des Innenausbaus bis 
zur professionellen Beschriftung, gab es bis 
zur Schlüsselübergabe noch viel zu tun.

30. September + 1. Oktober 2016:
Chronehof Gwundertage
Zeitgleich mit der Eröffnung des Volg Ladens, 
lud der Alterssitz zur Besichtigung der Chrone-
hof Räumlichkeiten. Der Andrang war gross.

Rund 700 Interessierte haben während der 
beiden Gwundertage den Chronehof erkundet 
und an den Führungen im Haus teilgenom-
men.



Das ist der Chronehof
Die wichtigsten Fakten

CHRONEHOF ist der Name der neuen 
Alterssitz Dépendance, welche die Chrone-
schür AG als PPP-Projekt für den Alters-
sitz als Generalmieter erstellt hat. Er 
steht unter der Gesamtleitung des Alters-
sitz und wird vor Ort durch die Standort-
leiterin Therese Dellenbach-Suter gelei-
tet. Der Chronehof bietet Lösungen für 
verschiedene Bedürfnisse:
Einen Pflegebereich mit Hofstube, Hofküche, 
Pflegetreff (Gemeinschaftszentrum) und 
12 Pflegezimmern/Pflegestudios für statio-
näre Pflege (Pflegeheim).
Den Wohnbereich mit 3 Senioren-Studios, 
2 Senioren-Appartements (2-Zi.) und 2 Ter-
rassenwohnungen (3-Zi.) für Senioren-
wohnen mit DL.
Beim Seniorenwohnen mit Dienstleistungen 
lebt man selbstbestimmt in einer Wohnung, 
bezieht und bezahlt Pflege und Dienstleis-

Muntere Tischrunde im Hofzentrum

Die Mitarbeitenden haben alle Hände voll zu tun ...

... die Chefin freut sich über den Andrang.

Die Nord-Fassade des Chronehof …

… und der einladende Eingang

Wir danken allen Besucherinnen und Besuchern 
für das rege Interesse und für die zahlreichen 
Komplimente, beispielsweise für das Wellness-
bad im Dachgeschoss.

17.–18.10.16:
Einrichtung und Möblierung
Bevor die ersten Bewohnerinnen und Bewohner 
einzogen, galt es die allgemeinen Räume zu 
möblieren, …

... und so den Chronehof in ein wohnliches 
Zuhause zu verwandeln.

tungen nach Bedarf, profitiert von 24h- 
 Sicherheit mit der Nachtwache und nimmt 
auf Wunsch am Gemeinschaftsleben teil. 
Momentan leben 23 Senioren im Chronehof. 
Wir sind ausgebucht! 
Ab Frühjahr 2017, nach Abschluss des 
Umbaus in Lüterswil, werden voraussicht-
lich wieder 1–2 Angebote im Senioren-
wohnen und 2–3 Pflegezimmer zur Ver-
fügung stehen. 

Reservationen und Anmeldungen an:
Chronehof, Therese Dellenbach, 
Bernstr. 17, 3253 Schnottwil, 
T 032 352 04 50, F 032 352 04 55, 
chronehof@alterssitz.ch, 
www.chronehof.info 

oder:
Alterssitz Buechibärg,
Hauptstrasse 10, 4584 Lüterswil
T 032 351 14 53, F 032 351 20 15
info@alterssitz.ch, www.alterssitz.ch

Die Chefin „müde und zufrieden“
Kaffeepause mit der Standortleiterin 
Therese Dellenbach-Suter

Wenn Therese Dellenbach von der ersten 
Woche im Chronehof berichtet, spürt man 
gleichzeitig Müdigkeit, Erleichterung und 
Stolz. Müde ist sie von der intensiven 
Vorbereitung, den vielen Nächten, in 
denen ihr immer noch dies oder jenes 
einfiel, woran noch zu denken war oder 
was noch organisiert sein wollte. Es war 
anstrengend, hat sich aber gelohnt!

Erleichtert ist Therese Dellenbach, dass 
der neue Betrieb von Beginn weg funkti-
oniert hat und alle Bewohnerinnen und 
Bewohner gut angekommen sind. Die 
meisten haben sich gut eingelebt und 
das Zusammenleben gestaltet sich nach 
einer Woche bereits harmonisch.
Stolz ist die Leiterin des Chronehof auf 
ihr Team und auf den Alterssitz. Alle Mit-
arbeitenden sind motiviert, positiv und 
arbeiten Hand in Hand, und das ganze 
Heimleitungsteam unterstützt sie, wo 
immer möglich. Stolz darf sie aber auch 
auf die beharrliche Arbeit des Projekt-
teams sein, welche zu diesem einzigarti-
gen Seniorenangebot geführt hat.



Blick zum Mutterhaus
Vermischte Informationen aus dem 
Alterssitz in Lüterswil

Trotz aller Arbeiten in Schnottwil und 
dem Fokus auf den Chronehof, geht das 
Leben im Alterssitz in Lüterswil weiter. 

Umbau
Durch den vorübergehenden Umzug einiger 
Bewohnerinnen und Bewohner in den 
Chronehof, ist es in Lüterswil etwas stiller 
geworden. Die Süd-Zimmer des Mitteltrakts 
sind leer und der Alterssitz ist somit bereit 
für die finale Umbauphase in Lüterswil.
Je zwei kleine Zimmer werden zu einem 
Pflegeappartement mit eigener Nasszelle 
(WC/Dusche) umgebaut und es entsteht 
neu eine Kafitheke mit einer „Naschbox“. 
Die letzte Umbauphase soll bis im Früh-
jahr 2017 beendet sein.

Dienstleistungs-, Gastronomie- und 
Pflegezentrum in Lüterswil
Der Alterssitz in Lüterswil ist in den letzten 
Jahren zum Dienstleistungszentrum für sei-
ne Dépendancen Chronehof in Schnottwil 
und Hofschmitte in Messen geworden. Von 
der Administration mit Personalwesen und 
Finanzen über die Pflegedienstleitung bis 
hin zu Wäscherei und Küche, wird alles 
zentral von Lüterswil aus gesteuert und 
beliefert. Täglich fährt das Chronehof Auto 
mit Essen und Pflegematerial von Lüterswil 
nach Schnottwil und bringt Wäsche zurück, 
und ein Grossteil des Personals ist auch 
in Zukunft an allen Standorten im Ein-
satz. Die dezentrale Organisation ist eine 
logistische und planerische Herausforde-
rung, bringt für die Mitarbeitenden jedoch 
viel Abwechslung mit sich und macht klei-
ne und familiäre Standorte wie Schnottwil 
und Messen erst möglich.

Teamexkursionen 2016
Die diesjährigen Team-Bildungs-Ausflüge 
fanden wieder zusammen mit dem Part-
nerbetrieb Seniorenhof Iffwil statt und 
führten in die Region Gürbetal/Längen-
berg. Nach einem Zwischenstopp in der 
Seniorenresidenz Chly Wabere stand ein 
Besuch im Alpakaland in Riggisberg auf 

dem Programm. Interessiert verfolgten 
die Teilnehmenden die Führung durch 
das ehemalige Zuhause der Buechibär-
ger Alpakas Asterix und Tabito und die 
Ausführungen zur Herstellung von Alpa-
kabettwaren. Am Mittag folgte eine Stär-
kung mit Aussicht im Ausflugsrestaurant 
Bütschelegg und am Nachmittag eine 
erholsame Wanderung auf dem Entschleu-
nigungsrundweg „musse:um“ über den 
Längenberg zum von Tavel Denkmal. Bevor 
alle zufrieden und müde nach Hause gingen, 
lud die Danielsburg GmbH im Chröndli in 
Schnottwil mit Blick auf den neuen Chrone-
hof zum abschliessenden Apéro. Danke an 
alle, inklusive Wettergötter, die zum Gelin-
gen dieser Exkursionen beigetragen haben!
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Das erste gemeinsame Mittagessen im Hof-
zentrum war ein eindrückliches Erlebnis. Neue 
Bekanntschaften wurden gemacht und es 
herrschte bereits eine gesellige Atmosphäre.

19.10.16: Umzug Pflegebewohner
Am 19.10. kurz vor Mittag hiess es Abschied 
nehmen in Lüterswil und umziehen mit Sack 
und Pack nach Schnottwil. Dazu kam der Neu-
einzug einiger neuer PflegebewohnerInnen.

ab 24.10.16: Einzug Wohnungsmieter
Dieser Einzug begann bereits am 21. Oktober, 
und der Chronehof ist vor dem 1. November 
voll belegt!

10 Jahre Enga-
gement
im und für den 
Buechibärg. Vor 
zehn Jahren kam 
Daniel Burkhal-
ter als Interims-
leiter und Krisen-
manager in den 
Alterssitz Buechi-
bärg. 
In der Zwischen-
zeit hat er sein 

Herz an den Buechibärg verloren und im 
und rund um den Alterssitz vieles bewegt. 

Sein Team und der Vorstand des Zweck-
verbands unter der Leitung von Präsident 
Franz Müller haben sich Ende September 
mit einem Überraschungsapéro für das 
10-jährige Engagement bedankt. Damit sich 
Daniel Burkhalter in den nächsten Jahren voll 
auf die weiteren Entwicklungsarbeiten rund 
um den Alterssitz konzentrieren kann, hat er 
die Leitung des Seniorenhof Iffwil auf Okto-
ber 2016 an seine Tochter Anina Schüpbach 
übergeben. Frau Schüpbach ist bereits seit 
über vier Jahren im Hintergrund für die Fir-
ma Danielsburg GmbH tätig und schliesst 
im Dezember ihre Ausbildung zur Insti-
tutions leiterin (früher Heimleitung) ab.

Festtagsangebot im Alterssitz

4-Gang-Festtagsmenu in unserem gemütlichen Sunnekafi oder 
im Gartensaal vom 10. Dezember 16 bis am 1. Januar 17. 
Feiern Sie mit Ihren Liebsten und lassen Sie sich von uns ver-
wöhnen. Reservationen an: 

Alterssitz Buechibärg, Gastronomie, T 032 351 14 53


