
A

Y

L

T

T

I

E

G

R S
I
T

Z

Kontakt
Alterssitz Buechibärg
Hauptstr. 10, 4584 Lüterswil
T 032 351 14 53 / F 032 351 20 15
info@alterssitz.ch
www.alterssitz.ch

Redaktion
Danielsburg GmbH, Anina Schüpbach
info@danielsburg.ch, www.danielsburg.ch

Nr. 11
Mai 2018

PFLEGT LÄBE IR REGION

Liebe Freunde 
des Alterssitz 
Buechibärg

Im vergangenen 
Jahr duften wir 
in Lüterswil 75 
Jahre Alterssitz 
sowie die Erfül-

lung unserer Strategie 2015 feiern. Vielen 
Dank an alle, die zum Gelingen beige-
tragen haben!

Nach dem Blick in die Vergangenheit 
und auf unsere Wurzeln, heisst es heute 
wieder vorwärtsschauen. Der Vorstand 
des Zweckverbands hat sich Mitte April 
2018 zu einer Zukunftswerkstatt getrof-
fen, um Pläne für die Entwicklung der 
Altersangebote im Buechibärg und das 
Unternehmen Alterssitz zu schmieden.

Erfahren Sie mehr über unsere Projekte 
und Zukunftsideen in dieser Ausgabe. 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre.

Ihr Daniel Burkhalter
Leiter Alterssitz

„Wer nicht weiss wo er hin 
will, darf sich nicht wundern 
wenn er woanders ankommt.“  
Mark Twain

Der Vorstand und das Lei-
tungsteam des Alterssitz haben 
sich kürzlich auf dem Gren-
chenberg zu einer Strategie-
klausur 2025 getroffen, Ent-
wicklungsideen diskutiert 
und wichtige Zukunftsent-
scheide gefällt.

Identität – Selbstverständnis 
Die Altersangebote unserer Region sollen 
unter dem Namen Alterssitz Buechibärg 
mit Dépendancen weiterentwickelt wer-
den. Der Standort in Lüterswil wird zum 
Alterssitz Zentrum und die Trägerschaft soll 
im Rahmen der Statutenrevision in Zweck-
verband Alterssitz umbenannt werden. 

Ausbau des Angebots
Der Kanton hat dem Gesuch des Alters-
sitz nach mehr Pflegeplätzen stattgege-
ben und damit den Grundstein für die 
Entwicklung der Dépendance Hofschmit-
te Messen gelegt. Der Alterssitz mit seinen 
Dépendancen kann in Zukunft 64 Pflege-
bewohnerInnen aufnehmen. Die Plätze für 
Betreutes Wohnen werden von heute 10 
in Zukunft auf ca. 20−25 anwachsen. So 
wird in naher Zukunft ein Alterssitz für 
gegen 90 Senioren bereitstehen. Um all die 
Altersangebote noch besser koordinieren 
zu können, wird eine engere Zusammen-
arbeit mit der Spitex Buechibärg geprüft.

Dépendance-Konzept und Netzwerk
Der Vorstand und das Leitungsteam des 
Alterssitz haben einstimmig bestätigt, 
dass sie an das Netzwerk-Konzept mit 
den Dépendancen und an die Marke 
„Pflegt läbe im Dorf" glauben und zur 
Zusammenarbeit mit dem Seniorenhof 
Iffwil stehen. 

Führungsentwicklung 2025
Das frühere „Alters- und Pflegeheim 
Bucheggberg“ hat sich, seit der Einset-
zung des Mandatsheimleiters Daniel 
Burkhalter mit seiner Firma Daniels-
burg, zum attraktiven Alterssitz Buechi-
bärg mit Dépendancen und Projekten 
in den Dörfern entwickelt. Aufgrund der 
positiven Entwicklungen und Erfahrungen, 
möchte der Vorstand die Führungsober-
verantwortung längerfristig bei Daniels-
burg mit Daniel Burkhalter belassen. 

Im Führungsmodell 2025 wird die „Heim-
leitung“ durch eine Dreier-Geschäfts-

Zukunft Alterssitz Buechibärg

Vorstand und Leitungsteam (v.l.n.r.): Daniel Burkhalter und 
Therese Dellenbach vom Heimleitungsteam, Martha Wyss, 
Peter Zimmermann, Franz Müller, Monika Fürst und Elisabeth 
Suter vom Vorstand und Thomas Keller vom Heimleitungsteam



leitung ersetzt. Die bewährten Lei-
tungspersonen Therese Dellenbach und 
Thomas Keller werden, unter dem Vor-
sitz von Daniel Burkhalter oder seiner 
Stellvertreterin von Danielsburg, das 

PFLEGT LÄBE in Messen
Zukunft der Dépendance Hofschmitte 

Seit 2014 betreibt der Alterssitz in der 
alten Schmitte in Messen die kleine Dépen-
dance Hofschmitte mit 4−5 Bewohne-
rinnen, welche WG-artig zusammenleben 
und gepfl egt werden. Die Mitarbeitende 
vor Ort ist Pfl egende, Vertraute und 
Hausmutter zugleich.

Die Hofschmitte war ursprünglich als 
Überbrückungsangebot und Übungs-
stätte bis zur Eröffnung des Chronehof 
in Schnottwil sowie der Beendigung 
der Bauten in Lüterswil gedacht. Die 
Idee des familiären und doch professio-
nellen Angebots – das PFLEGT LÄBE IM 
DORF – hat sich jedoch bewährt. Auf-
grund der Nachfrage, des  Erfolges mit 
der Dépendance Chronehof Schnottwil 
sowie des guten Rufes der Hofschmitte, 
entstand der Wunsch, den Betrieb zu 
einer modernen Dépendance ausbauen 
zu lassen.

Um die Hofschmitte organisatorisch 
effi zient, funktions-, und langfristig 
bewilligungsfähig zu machen und wirt-
schaftlich erfolgreich in die Zukunft 
führen zu können, muss ein grundle-
gender Umbau stattfi nden. Es soll eine 
Gemeinschaft von 12 stationären Pfl e-
gebewohnern und einigen Betreuten 
Bewohnern in Senioren-Appartements 
entstehen.

Als Partner des Zweckverbandes wird 
eine Investorengesellschaft mit Bezug 
zu Messen und dem Alterssitz das 
Gebäude umbauen und dem Alterssitz 
in Generalmiete zur Verfügung stellen. 
Anlässlich der Zukunftswerkstatt wur-
de die PPP-Vereinbarung zur Entwick-
lung der Hofschmitte unterzeichnet. 

Weitere Informationen zum Projekt Hof-
schmitte Messen folgen in der nächsten 
Ausgabe dieser Zeitung.

Mit alltäglich bezeichnen wir oft etwas 
Gewöhnliches und eher langweiliges. 
Dass Alltag jedoch Sicherheit und 
Lebenssinn gibt, zeigt die Umsetzung 
unseres neuen Konzepts „Sinngebung 
und Alltagsgestaltung“ im Alterssitz und 
seinen Dépendancen.

Die Wohngruppen im Alterssitz und die 
Hofstuben der Dépendancen sind so 
gestaltet, dass sie einen möglichst nor-
malen Alltag erlauben. Wie zuhause gibt 
es Bereiche zum Kochen, Essen, Plaudern, 
Spielen oder auch zum Fernsehen. Zudem 
hat jede Bewohnerin und jeder Bewoh-

ner mit seinem Zimmer einen wohnli-
chen persönlichen Rückzugsort, und die 
Aussenbereiche sind für alle zugänglich.

Wer auch im Alter noch Dinge selbst 
erledigen, entscheiden und Neues 
erlernen kann, fühlt sich nützlich. Eine 
aktivierende Alltagsgestaltung hilft, dem 
Leben im Alter Sinn zu geben!

Dieses Gebraucht werden und Ent-
scheiden können fi ndet im Alltag und 
auf den Wohngruppen statt. Die akti-
vierende Alltagsgestaltung wird auch 
gelebt, indem Bewohner Aufgaben 
wahrnehmen (Bsp. Post verteilen, Mit-
bewohner betreuen), zu Tätigkeiten 
animiert werden, wie Tisch decken, Jas-
sen, Strickwolle bereitlegen, und am 
Alltagsgeschehen teilhaben (Bsp. 
Kochen, mit Erinnerungen, Gerüchen, 
etc.). So wird auch Gedächtnistraining 
spielerisch in den Alltag integriert. Ein 
weiterer Teil ist die aktivierende Pfl ege. 
Dem Bewohner wird nicht alles abge-
nommen, sondern er wird motiviert, 
beispielsweise seine Kleider selbst aus-

Die persönliche und familiäre Atmosphäre der 
Hofschmitte soll auch in Zukunft erhalten bleiben.

Sinngebung und 
Alltagsgestaltung

Unternehmen nahtlos in die Zukunft 
führen. Das Mandat von Danielsburg 
wird auf die Geschäftsführung und 
Finanzverwaltung, die Geschäftsleitung 
und Entwicklung des Unternehmens sowie 

auf das Controlling und das Coaching 
der Führungspersonen reduziert. Damit 
ist in der Führung eine Kontinuität 
sichergestellt, ganz nach dem Motto 
„Never change a winning team!“.



Tiere tragen viel zur Aktivierung im Alltag der 
Bewohnerinnen und Bewohner bei.

„Zäme fyre“ und „zäme unterwägs“, 
das waren die Leitsätze zum 75-Jahre-
Jubiläum. Wie bei der täglichen Arbeit 
standen dabei die Bewohnerinnen und 

zäme fyre: positive Emotionen und ein tolles 
Gemeinschaftsgefühl bei der Aloha-Welle am 
Jubiläumsfest

Auf weitere 75 gemeinsame Jahre! Die Chefs 
geniessen das süsse Jubiläumsgeschenk der 
Spar- und Leihkasse Bucheggberg

Guter Rechnungsabschluss
Die Jahresrechnung des Zweckverbandes 
schliesst, bei einem Umsatz von 6,387 
Mio. im Entwicklungsjahr 2017 mit einem 
Ertragsüberschuss von Fr. 82‘399.42, 
sehr positiv und weit über dem Budget 
ab. Die hohe Nachfrage, die gute Bele-
gung und die sehr positive Entwicklung 
der neuen Dépendance Chronehof haben 

zusuchen oder er wird zur Körperpfl ege 
angeleitet. 
Die Aktivierung im Alltag fi ndet also 
laufend und täglich statt. Sie legt den 
Teppich an Erlebnissen und Möglichkei-
ten und erinnert an das Leben zuhause 
in der Familie. 

Zäme fyre im Alterssitz
Bericht zum Jubiläumsjahr 2017 von Franz Müller, Präsident ZV

Bewohner im Mittelpunkt. Bereits der 
Beginn mit der Schnottwilchilbi war ein 
voller Erfolg: Viele Angehörige besuch-
ten ihre Mütter und Väter zum Apéro im 
Chronehof. Da wurden Erinnerungen 
ausgetauscht, es wurde viel gelacht 
und anschliessend ging es gemeinsam 
an die Chilbi.
 
Den Festakt zur Einweihung der neuen 
Gebäude und zum 75-Jahr-Jubiläum habe 
ich als äusserst „gediegenen“ Anlass 
wahrgenommen, an dem einfach alles 
so richtig feierlich und festlich rausge-

kommen ist: die Ansprachen, die unter-
haltenden Einlagen von Simon Eber-
hard und insbesondere die Festpredigt 
mit der Segnung der neuen Gebäude 

durch Pfarrer Roland Stach. Während 
des Jubiläumsmonats waren viele Mit-
arbeitende, Delegierte, Freiwillige und 
Freunde des Alterssitzes zäme mit 
Bewohnerinnen und Bewohnern unter-
wägs und haben den Messe Märit, die 
Hornusserfeste Messen, des Oldtimer-
treffen in Lüterswil sowie den Herbst-
märit in Iffwil besucht. 
Unsere BewohnerInnen wurden von 
ihren Begleiterinnen und Begleitern 
abgeholt und zu den diversen Anlässen 
gefahren. Sie genossen diese Ausflüge 
sehr und kamen stets satt und zufrie-
den zurück.

Alles in allem haben sich die Jubiläums- 
und Einweihungsfeiern so gestaltet, 
wie man es sich nur wünschen kann; 
ein ganz herzliches Dankeschön an die 
Organisation!

Ergänzend erhalten die Bewohnerinnen 
und Bewohner die Gelegenheit zu per-
sönlichen Auszeiten wie Spaziergängen, 
Wellness- oder Coiffeur-Besuchen oder 
zu Aktivitäten in Interessensgruppen 
wie Stricken, Singen, Vorlesen, Besuch 
von Anlässen wie Konzerten, Festen 
etc. Alle diese zusätzlichen Angebote 
sollen es den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern ermöglichen, sich bei Bedarf aus 
der Wohngruppe zurückzuziehen, Inter-
essen und Hobbies nachzugehen, Gleich-
gesinnte zu treffen oder mal in den 
„Ausgang“ zu gehen.

ebenso deutlich zum guten Ergebnis 
beigetragen wie ein umsichtiges und ver-
antwortungsbewusstes Wirtschaften.
Die Bilanzsumme beträgt neu über 7 Mio., 
wovon nur 2,44 Mio. Schulden sind, was 
bei jährlichen IKP-Rückstellungen gut 
tragbar ist. Das Unternehmen Alterssitz 
ist damit auch wirtschaftlich voll auf 
Kurs.
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Palliative Care 
im Alterssitz
Die Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten 
im Alterssitz und seinen Dépendancen, 
die in den letzten Jahren geschaffen 
wurden, sind auf ein würdiges und 
lebenswertes Alter ausgerichtet. Bei 
uns wird man nicht jünger und nicht 
wieder gesund, aber es soll ein lebens-
wertes, „auf das Leben und nicht auf 
das Leiden fokussiertes Dasein“ und 
ein würdiges, möglichst schmerzfreies 
und begleitetes Sterben möglich sein. 

Mit unserer persönlichen Beziehungs-
pflege und der liebevollen Pflege und 
Betreuung, entsprechen wir dem Grund-
gedanken von Palliative Care. Durch die 
Ausbildung unserer Pflegemitarbeiterin 
Ines Frara in Palliative Care, haben wir 
einen pflegefachtechnischen Schritt 
gemacht. Motiviert durch einen von 
Dr. Cina initiierten Palliative Care Anlass 
im Bürgerspital, haben wir uns zu einer 
intensiveren Zusammenarbeit mit der 
Spitex, den Ärzten, den Seelsorgern 
und den Spitälern verpflichtet und eini-
ge Pflegefachpersonen haben im Mai 
an der Schulung der neuen Palliative 
Care Community teilgenommen. 

Mit diesen Massnahmen wollen wir einen 
Beitrag leisten, dass dem letzten Lebens-
abschnitt, sei es zu Hause oder bei uns im 
Alterssitz, mit Lebensfreude und Zuver-
sicht und nicht mit Angst begegnet wird. 

Arbeitgeber 
Alterssitz
Mitarbeit: Das Unternehmen Alters-
sitz beschäftigt heute über 80 Mitarbei-
tende aus der Region. Im lebendigen 
Betrieb sind diese stets auch Mitgestalter. 
Innovative und bewegliche Fachleute 
sind gefragt. Vielen Dank unseren tollen 
Teams für ihr tägliches Mitdenken!

Mitwirkung: Um die Mitarbeitenden 
in ihren Kompetenzen zu stärken und 
für den Alltag fit zu machen, organisiert 

der Alterssitz mit dem Partnerbetrieb 
Seniorenhof interne Weiterbildungen. 
Nebst Schulungen mit externen Refe-
renten, wird das Lernen im Team geför-

dert. Mitarbeitende, die sich Wissen in 
einer Weiterbildung angeeignet haben, 
geben dieses an Kolleginnen und Kolle-
gen weiter.

Mitgestaltung: Die Mitarbeitenden 
des Alterssitz haben sich bei einer Umfra-
ge aktiv an der Zukunftsgestaltung des 
Alterssitz beteiligt. Wir freuen uns über die 
rege Teilnahme und die positive Haltung 
gegenüber unseren Angeboten und Ideen 
sowie dem Alterssitz als Arbeitgeber.

Gesunde Mitarbeit: Die Arbeit in 
Pflege, Hauswirtschaft und Küche ist 
körperlich anstrengend, und gesund-
heitliche Ausfälle belasten Betroffene 
und Teams. Deshalb hat der Alterssitz 
die Gesundheitsförderung seiner Mitar-
beitenden zu einem Jahresziel erklärt. 
Als erste Massnahme stellt das Unter-
nehmen während drei Monaten eine 
BEMER-Matte zur Verfügung. 
In einem internen Kurs wurden interes-
sierte Mitarbeitende in die physikali-
sche Gefässtherapie und in die Nutzung 
der Matte eingeführt.

Nachwuchs: Der Alterssitz bildet Fach-
angestellte Gesundheit, AssistentInnen 

Der jährliche Startanlass für das Gesamt-Team 
– hier im Löwen Messen – ist Dankeschön und 
Motivation zugleich.

Interessierte Mitarbeitende am Wytsicht-Kurs 
„Gesund mit BEMER“

Gesundheit und Soziales, Fachangestell-
te Hauswirtschaft sowie Köche aus. 
Zudem bieten wir auch Schnupperlehren 
oder Praktikumsplätze an.

Für den Lehrbeginn 2018 
suchen wir eine Lernende 
Fachfrau Hauswirtschaft 
sowie Pflegepraktikanten. 
Melden Sie sich bei Interesse bei:
Thomas Keller, 032 351 14 53,
thomas.keller@alterssitz.ch

Freiwillige Mitwirker: Möchten auch 
Sie im Alterssitz oder einer seiner Dépen-
dancen mitwirken? Wir wollen unsere 
Freiwilligenarbeit weiter ausbauen und 
suchen engagierte Mitmenschen, die 
einen Teil ihrer Freizeit für und mit unse-
ren Bewohnerinnen und Bewohnern ver-
bringen möchten. Freiwilligenarbeit ist 
in vielen Bereichen möglich: von Besuchs- 
und Spazierdiensten über Singen, Musi-
zieren, Spielen und Handarbeiten bis zu 
Transporten oder Mitarbeit im Sunne-Kafi.

Wir freuen uns über Ihre Ideen und dar-
auf, Sie kennenzulernen:
032 351 14 53 / info@alterssitz.ch

Interessierte Mitarbeitende am Wytsicht-Kurs 


