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Liebe Freunde des Alterssitz Buechibärg

Dieses Zitat von Henry Ford gilt bis heute, 
in der Arbeitswelt, im Privatleben und 
ebenso im täglichen Leben und Arbeiten 
im Alterssitz Buechibärg.
Egal, ob wir zusammen arbeiten oder 
zusammen leben – wir müssen zusam-
menhalten, damit wir zusammen wach-
sen und zusammen stark sein können. 
Dies zeigen eindrücklich der folgende 
Beitrag zur Eröffnung unserer neuen 
Dépendance Hofschmitte in Messen 
sowie die weiteren Einblicke in unsere 
Arbeit und in den Alterssitz.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre und ein glückliches Zusam-
menkommen mit Ihren Mitmenschen.

Ihr Daniel Burkhalter
Leiter Alterssitz

Die neue Dépendance Hofschmitte in 
Messen erweitert das Angebot des 
Alterssitz Buechibärg und schlägt eine 
Brücke zum Partnerbetrieb Seniorenhof 
in Iffwil. 

Therese Dellenbach, Leiterin Dépen-
dancen in der Heimleitung, hat die Hof-
schmitte mit viel Engagement aufge-
baut und leitet sie vorerst persönlich. 
«Aus einem Problem etwas Konstruktives 
zu machen, das ist die Stärke des Heim-
leitungsteams und des innovativen Vor-
standes», lobt sie. «Durch den raschen 
Baufortschritt in Lüterswil und Planungs-
verzögerungen in Schnottwil, fehlten 
plötzlich einige Pflegeplätze. Unser Chef 
erinnerte sich an die Wohnung der im 
Seniorenhof verstorbenen Maria Spiel-
mann in der Schmitte Messen.» 
Dank der vertrauensvollen Beziehung 
und intensiver Gespräche zeigten sich 
die Erben von Maria selig bereit, den 
bereits begonnenen Umbau anzupas-
sen. In Rekordzeit wurden Konzepte 
erstellt, entschieden, eingekauft und 
eingerichtet. Damit der Betrieb im Juli 
starten konnte, war die Unterstützung 
durch das Pflegeteam des Seniorenhof 
notwendig. Heute freut sich Therese 
Dellenbach über den geglückten Start 
und ist überzeugt: «Nur dank der Mit-
hilfe und Zusammenarbeit aller Betei-
ligten konnten wir es schaffen!» 
Die Verantwortlichen sind sich einig, 
dass sie durch den Aufbau und die 
Arbeit in der Hofschmitte viel gelernt 
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haben, das den Start im Chronehof in 
Schnottwil (im Jahr 2016) erleichtern 
wird. Zudem ist die familiäre Atmosphä-
re der Hofschmitte für die Mitarbeitenden 
ein ideales Übungsfeld für die Pflege im 
Wohnbereich, die auch im Alterssitz 
zunehmend angewandt wird.
Die Bewohner der Hofschmitte, welche 
allesamt eine Beziehung zu Messen 
haben, fühlen sich jedenfalls sichtlich 
wohl in ihrem neuen Zuhause. Und 
dass sich auch die Bevölkerung von 
Messen freut, haben Gemeindepräsi-
dentin Marianne Meister, Aktuarin 
Annemarie Guggisberg und viele wei-
tere Besucher an der kurzfristig ange-
sagten Eröffnung kundgetan.

Die Hofschmitte Messen verbindet den Alterssitz und den Seniorenhof

Die neue Dépendance Hofschmitte in Messen ist 
ein gutes Übungsfeld für den Chronehof.

«Zusammenkommen 
ist ein Beginn, 
zusammenbleiben 
ist ein Fortschritt, 
zusammenarbeiten 
ist ein Erfolg.»

Zusammen wachsen und zusammenwachsen

November 2014



Berta und Hansruedi Schluep sind nicht 
verwandt. Dennoch haben sie Gemein-
samkeiten. Beide haben mit ihren Fami-
lien in Schnottwil gelebt und dort je 
einen Bauernhof bewirtschaftet. Beide 
sind musikalisch. Die Ehefrau von Hans-
ruedi Schluep hat mehrere Jahre für die 
Familie von Berta Schluep gearbeitet. 
Heute leben die beiden Schnottwiler in 
Lüterswil im Alterssitz Buechibärg und 
ihre Zimmer befinden sich auf dersel-
ben Wohngruppe.
Berta Schluep ist mit ihrem stolzen Alter 
von 98 Jahren fast eine Generation 
älter als der 82-jährige Hansruedi Schluep. 

Sie lebt seit über 10 Jahren im Alterssitz 
und ist hier richtig zuhause. In all den 
Jahren hat sie viele Menschen kommen 
und gehen sehen, lieb gewonnen und 
viele wieder gehen lassen.
 Während Berta Schluep nicht mehr viele 
gleichaltrige Freunde hat, erhält Hans-
ruedi Schluep noch sehr häufig Besuch 
von seiner Familie und seinen Kollegen 
und hat im Alterssitz auch alte Bekann-
te wiedergetroffen – unter Bewohnern 
und Mitarbeitenden. So gestaltet sich 
denn für ihn auch manch ein Gespräch 
fast wie der frühere Schwatz über den 
Gartenhag. 
Das Zusammenleben im Alterssitz ist 
also, je nach den persönlichen Bedürf-
nissen und der Ausgangslage, für die 
einen Bewohner eher familiär und für 
die anderen dörflich: Man kennt sich, 
man grüsst sich, man plaudert ein biss-
chen – und man findet neue oder alte 
Freunde und Bekannte. 

Die Gemeinschaft im Alterssitz Buechibärg ist ein bunter Strauss der Bevölkerung, 
der sich stetig verändert. Wie sich das Zusammenleben gestalten kann, wollten wir 
von einer langjährigen Bewohnerin und einem erst kürzlich eingezogenen Bewoh-
ner erfahren.

Manuela Allenbach bei der Planung der 
Personaleinsätze

Berta Schluep ist sich ein Leben in der Gross-
familie seit jeher gewoht.

Hansruedi Schluep trifft im Alterssitz alte 
Bekannte wieder.

Zusammen planen 
und verantworten

Ein weiteres Beispiel für die  erfolgrei-
che Zusammenarbeit zwischen den 
Partnerbetrieben Alterssitz und Senio-
renhof, ist der Wechsel von Manuela 
Allenbach als Pflegeleiterin von Iffwil in 
den Alterssitz Buechibärg. Am 1. Juli 
2014 hat die in Büren wohnhafte Pfle-
gefachfrau die Nachfolge von Käthi 
Wysseier angetreten. Sie hat damit die 
Chance ergriffen, sich beruflich weiter-
zuentwickeln – und gleichzeitig ihren 
Arbeitsweg zu verkürzen. 
Manuela Allenbach nimmt neu die Per-
sonaleinsatzplanung für beide Betriebe 
wahr und organisiert einen Personal-
pool sowie ein Kompetenznetzwerk. 
Dadurch können Kosten eingespart 
und die Flexibilität erhöht werden. Sie 
meint zu dieser Neuerung: 
«Die neue Organisation verlangt von 
den Teams eine grosse Flexibilität. Vor 
allem in der Umstellungsphase ist das 
nicht immer einfach. Ich danke an die-
ser Stelle im Namen des Heimlei-
tungsteams allen Mitarbeitenden für 
ihren tollen Einsatz. Wir sind überzeugt, 
dass die gemeinsame Planung eine tol-
le Chance für alle ist.»
Willkommen liebe Manuela im Buechi-
bärg und danke für den engagierten 
Start auf allen Ebenen.

Vom Zusammenleben
Gemeinschaftsleben im Alterssitz



Bei der Gründung des Zweckverbandes 
vor 21 Jahren war Annemarie Guggis-
berg als Delegierte der Gemeinde Mes-
sen mit dabei. Diesen Sommer ist sie 
als Vorstandsmitglied und Aktuarin 
zurückgetreten. In all dieser Zeit habe 
ich mit ihr zusammengearbeitet und 
erlebt, wie sie sich mit viel Herzblut und 
persönlichem Engagement für das Wohl 
der Bewohnerinnen und Bewohner und 
für den Wandel vom Alters- und Pflege-
heim Lüterswil zum Alterssitz Buechi-
bärg eingesetzt hat. 

Respekt, Würde, Wertschätzung
Diese drei Werte sind für Annemarie 
Guggisberg im Umgang mit den Heim-
bewohnern zentral. Sie wurden des-
halb über den Vorstand, die Heimlei-
tung und das Personal in das Leben im 
Alterssitz eingebettet und gelebt, auch 
heute noch von Annemarie selbst. Nach 
dem Tod ihrer Mutter, die lange Jahre 
im Alterssitz gelebt hatte, pflegt Anne-
marie heute ein sehr nahes und per-
sönliches Verhältnis zu den Bewohnern, 
besucht sie, überbringt Weihnachtsge-
schenke  und hat ein offenes Ohr für 
alle Anliegen.

Freiwilligenarbeit im Alterssitz
Ein wichtiges Projekt von Annemarie 
Guggisberg war und ist die Freiwilli-
genarbeit. So hat sie mit dem Kafistube-
team zusätzlich zu den beiden bereits 
bestehenden Freiwilligengruppen, den 
Lismifrauen und den engagierten 
Zischtigs-Landfrauen, ein Netz von frei-
willigen Helfern aufgebaut, welches sie 
auch weiterhin betreut und koordiniert. 
Die Freiwilligenarbeit hat Tradition und 
ist ein unverzichtbarer Baustein im 
funktionierenden Betrieb des Alterssitz. 
Über 50 Freiwillige aus dem gesamten 
Buechibärg sind regelmässig für die 
Bewohner im Einsatz. Sie arbeiten Hand 
in Hand mit den Mitarbeitenden, brin-
gen Leben und Neuigkeiten aus den 

Dörfern in den Alterssitz, betreuen das 
Sunne-Kafi, stricken und erzählen.
Ich danke meiner Kollegin Annemarie 
Guggisberg sowie allen Freiwilligen 
von Herzen für ihren grossartigen Ein-
satz, denn ich weiss, nur zusammen 
sind wir stark!

Ein Beitrag von Franz Müller
Präsident Zweckverband

Am Freiwilligenessen dürfen sich die fleissigen 
Helferinnen verwöhnen lassen.

Annemarie Guggisberg inmitten «ihrer» 
Freiwilligen

Zusammen stark
Ein grosses Dankeschön an die zurückgetretene Aktuarin Annemarie Guggis-
berg und an alle Freiwilligen

Teamexkursion 2014 

Um den Zusammenhalt und die Zusam-
menarbeit zwischen den Partnerbetrieben 
Alterssitz und Seniorenhof Iffwil zu stär-
ken, finden jährlich gemeinsame Team-
exkursionen statt. An zwei Daten, damit 
alle teilnehmen können, begeben sich 
die Teams gemeinsam auf die Reise, um 
Neues zu entdecken, sich noch besser 
kennenzulernen und neue Inspirationen 
für die Arbeit zu sammeln.
Dieses Jahr führte die Reise von Iffwil, 
über Messen und Lüterswil ins Seeland. 
In der Senevita Wydenpark in Studen 
erhielten die Mitarbeitenden Kaffee, 
Gipfeli und wertvolle Einblicke in einen 
etwas anderen Seniorenbetrieb. Auf 
dem Twannberg, mit Blick auf den Bie-
lersee, wurde das Mittag essen serviert. 
Die Wanderung durch die Twannbach-
schlucht bereitete Freude und Durst. 
Vor der Heimfahrt war deshalb noch ein 
fröhlicher Apéro im Weinkeller Erlach 
angesagt. Die diesjährigen Ausflüge 
waren ein tolles Erlebnis und das 
traumhafte Spätsommerwetter tat das 
seinige dazu.

Zusammen abgeschlossen
Ines Frara und Razije Osmani haben 
diesen Sommer ihre Ausbildungen 
zur Fachangestellten Gesundheit 
FAGE erfolgreich abgeschlossen.   
Herzliche Gratulation!

Eine Reise für 
den Zusammenhalt
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Die Bauwerbung zeugt von der intensiven
Zusammenarbeit.

Die Bauarbeiten am Alterssitz Buechi-
bärg schreiten planmässig voran. Auf 
der Ostseite des Gebäudes wurde nach 
der Küche und dem Lift die neue Terrasse 
fertiggestellt und im Westen wächst 
seit dem Frühjahr der Rohbau für die 
neuen Zimmer und Wohnbereiche lang-
sam aber stetig in die Höhe. Bereits 
sind die neuen Raumstrukturen sicht-
bar und der «neue» Alterssitz wird 
langsam aber sicher greifbar.
Damit ein solches Grossprojekt gelingt, 
muss sich jeder Beteiligte auf den ande-
ren verlassen können. Zusammenarbeit 
ist das A und O. Am Neubau des Alters-
sitz Buechibärg arbeiten vom Verlegen 
der Abwasserrohre bis zu den Maler-
arbeiten im Innenbereich über 30 ver-
schiedene Firmen mit. 
Die Unternehmer – die meisten davon 
aus dem Buechibärg – schätzen die 
kollegiale Zusammenarbeit. 
Besonders eng ist die Zusammenarbeit 
bei den Elektroarbeiten, welche auf 

mehrere Firmen aufgeteilt wurden.
Michael Egger, Inhaber von Elektro 
Zimmermann in Brügglen und verant-
wortlich für den Schwachstrom, meint 
dazu: «Dass Elektroarbeiten auf unter-
schiedliche Firmen verteilt werden, ist 
nicht alltäglich. Trotzdem hatten wir 
von Beginn weg keine Berührungs-
ängste. Die Zusammenarbeit mit den 
anderen Elektrounternehmern gestaltet 
sich sehr kollegial und geht Hand in 
Hand. So führte beispielsweise die Fir-
ma Elektro Mollet in der Anfangsphase 
kleine Einlegearbeiten für uns aus, und 
wir helfen im Gegenzug bei der Trasse-
montage mit. Somit müssen für kleine 
Arbeiten nicht mehrere Firmen anwe-
send sein. Wir freuen uns, dass alle 
Arbeit haben und dass wir zusammen 
am neuen Alterssitz bauen können.»

Der Alterssitz dankt allen am Bau betei-
ligten für die kollegiale und konstruktive 
Zusammenarbeit!

Zusammenarbeit für den neuen Alterssitz

Der Neubau in Lüterswil wächst stetig in die 
Höhe.

Zusammenkommen
Im Herbst/Winter 2014/2015 laden im 
Alterssitz Buechibärg verschiedene Anläs-
se zum Zusammenkommen, Geniessen 
und Lernen ein.

Wytsicht-Kurse

Das neue betriebsübergreifende Wei-
terbildungsangebot findet grossen 
Anklang. In den nächsten Monaten 
sind folgende Kurse geplant:

4. November 2014 – Seniorenhof
Schmerzfrei und lebenswert
Palliative Betreuungspläne
Manuela Allenbach, Pflegefachfrau HF

20. November 2014 – Alterssitz
22. Januar 2015 – Seniorenhof 
Jazzercise, Tanzfitness
Barbara Blattner

Januar 2014
Gesundheitsschonendes Arbeiten 
mit Kinästhetik
Elisabeth Häni, Pflegefachfrau HF

Anmeldung/Kurskoordination:  
Therese Dellenbach, 079 682 81 53 
wytsicht@alterssitz-buechibaerg.ch

Feiern und geniessen

Sonntag, 21. Dezember 2014
Weihnachtsessen mit Angehörigen
Zum ersten Mal findet im Alterssitz ein 
Weihnachtsessen mit Familienangehö-
rigen statt. Die Einladungen folgen.

Feiern im Alterssitz
Suchen Sie eine Lokalität für Ihr Weih-
nachtsessen? Der Alterssitz stellt seine 
verschiedenen Räumlichkeiten gerne 
zur Verfügung und verwöhnt Sie kulina-
risch nach Ihren Wünschen.

Samstag, 7. Februar 2015
Traditionelle Metzgete
mit musikalischer Unterhaltung

Anfrage/Reservationen: 
Andrea Baier, 032 351 14 53
info@alterssitz-buechibaerg.ch


