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SINN DES LEBENS

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Über den Sinn des Lebens könnte man stundenlang diskutieren. Jedes Individuum hat seine eigene Vorstellung welchen Sinn das Leben hat. Die Wahrnehmung der persönlichen Vorstellung vom Sinn des Lebens ist nicht immer
gleich stark ausgeprägt und kann manchmal kaum spürbar sein.
Sinn des Lebens besteht darin glücklich zu sein. (Dalai Lama)
Aus meiner Sicht ist das Leben alleine ein riesiges Geschenk. Das Leben hat
es gut gemeint mit mir. Ich bin gesund, habe einen schönen Beruf erlernt, hatte
eine schöne Kindheit und vieles mehr. Aufgrund meines Berufes, bin ich aber
auch mit anderen Lebensgeschichten in Berührung gelangt, welche nicht nur
auf eine schöne Vergangenheit zurück blicken können. Umso beeindruckender ist es zu sehen, dass auch Menschen mit einer schwierigen Vergangenheit
glücklich sein können und dies vorallem auch sein wollen.

Der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu
finden. Der Zweck des Lebens ist, sie zu verschenken. (Pablo Picasso)
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Peter Hubacher
SOUS-CHEF KÜCHE
Text: Peter Hubacher
Fotografie: Karin Blatti

Koch EFZ,
Diätkoch EFZ,
Berufsbildner,
Chefkoch mit eidg. Fachausweis

Nach meiner Ausbildung zum Koch im
Restaurant Sternen in Wimmis und dem
Militärdienst in Andermatt, war ich einige
Jahre in der ganzen Schweiz unterwegs.
In Zermatt, Gstaad, Interlaken, Locarno
und Saas-fee habe ich mehrere Saisons
in den Gourmetrestaurants von verschieden 5 Sterne Hotels gearbeitet. In dieser Zeit habe ich viel gelernt. Der Druck,
dass jeden Tag alles perfekt sein muss,
das Teamwork und den Einsatz, den es
von jedem einzelnen braucht, um auf
diesem Niveau zu Kochen, haben mich
fasziniert.
Zwischen den Saisons war ich jeweils
mehrere Monate im Ausland unter anderem in Indien, Sri Lanka, Thailand, Mittelamerika und Neuseeland. Ich liebe es,
fremde Länder und Kulturen zu entdecken.
Im Jahr 2013 kam ich zurück nach Thun.
Im Hotel Restaurant Schönbühl in Hilterfingen arbeitete ich zuerst als Sous-chef
und später für zwei Jahre als Küchenchef. In dieser Zeit habe ich den Kurs
zum Berufsbildner und die Berufsprüfung
Chefkoch mit eidgenössischem Fachausweis absolviert. Im Schönbühl war ich
zum ersten Mal für die Ausbildung von

10. Oktober 1988
Urtenen-Schönbühl (BE)

Lernenden verantwortlich, was mir sehr
grossen Spass macht.
Nach knapp vier Jahren in Hilterfingen
und gut 10 Jahren in Hotels und Restaurants war es Zeit für etwas Neues. In der
Tertianum Résidence in Bern habe ich
die Lehre zum Diätkoch EFZ absolviert.
In der Gemeinschaftsgastronomie zu arbeiten, ist völlig anders und ich musste
mich zuerst daran gewöhnen. Mittlerweile gefällt es mir sehr gut.
Seit August 2018 bin ich als Sous-chef im
Alterszentrum Heimberg tätig. Es macht
mir Spass, ein Teil vom AZH Team zu
sein. Mein Ziel ist es, ein gesundes und
abwechslungsreiches Speiseangebot zu
bieten, welches den Bedürfnissen all unserer Gäste entspricht. Es ist mir wichtig, unseren Lernenden in der Küche die
bestmögliche Ausbildung zu bieten. Ich
würde mich freuen, wenn das Restaurant
momentino zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt im Quartier wird.
In meiner Freizeit mache ich viel Sport.
Im Winter verbringe ich jede freie Minute
in den Bergen beim Snowboarden und
im Sommer bin ich mit dem Mountainbike unterwegs, gehe gerne Wandern und
spiele Rugby im Rugby Club TV Thun.
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Therese Stalder
IST PENSIONIERT

64 Jahre jung
Stellenantritt am 01. November 1995
Welchen Berufslehre / Ausbildung hast du
gemacht? Was war deine Aufgabe im AZH?
Ausbildung zur Geburt und Gynäkologie-Pflegerin in der Uni-Frauenklinik Basel, Verschiedene Weiterbildungskurse, Führung und Management Weiterbildung. Im Lädeli und AZH
konnte ich bei Martin Pulver mein medizinisches Fachwissen erweitern.
Den Satz: Das kann ich nicht, gab es bei Martin Pulver nicht!
Das Prinzip: Learning by Doing hat mich sehr
viel weitergebracht.
Aufgaben im AZH:
Stv. Technischer-Dienst
Mitglied der Geschäftsleitung im AZH
Stv. Heimleitung, Personal, BESA Verantwortliche, Pflegedienstleitung Pflege und Pikettdienst Tag und Nacht. Ich wurde auch «Mutter
vom AZH» genannt.
Weshalb hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Mein Berufswunsch war immer Kinderkrankenschwester, da ich nur die Realschule besuchte, hielt ich nach einem anderen Beruf
Ausschau.
Nach einem Welschland Jahr, Schwesternhilfe im Spital Oberdiessbach und der Haushaltungsschule Worb konnte ich die Lehre im
Fraueli Basel beginnen. Die Geburtshilfe war
mir bald zu eintönig, auf der Gyni gab es viel
Neues und interessante, grosse Operationen
etc. ich konnte so sehr viel lernen.
Was machst du in deiner Freizeit
Ich geniesse Haus und Garten, den Ehemann,
Kinder und Grosskinder. Ich «Nüschele» auch
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sehr gerne. Lesen, Velotouren, Wandern,
Yoga, «einfach» Bewegen. Das «Schlittschüele» überlasse ich in Zukunft meinen Grosskindern. In Zukunft möchte ich wieder vermehrt
Freundschaften pflegen.
Hast du eine Familie?
Ja, ich habe eine ganz großartige Familie.
Ehemann Ruedi, 3 Söhne, 3 Schwiegertöchter
und 6 Grosskinder im Alter von 5 – 13 Jahren. Besonders Ruedi verdient grossen Dank,
er hat mich bei der Arbeit immer unterstützt.
Meine Interessante, vielseitige und erfüllte Arbeit brachte mich auch persönlich weiter.
Was wirst du vermissen?
Der persönliche Kontakt mit den verschiedenen Menschen, ob alt oder jung, das werde
ich sehr vermissen. Ich liebe die Menschen.
An welche Situation wirst du dich immer erinnern?
An einen Heimbewohner der gerne etwas
Geld «Nötli» im Portemonnaie gehabt hätte.
Er verstand nicht, wieso er nur im Besitz von
einigen Rappen war. Also kopierte ich kurzerhand eine 100er Note. Was für eine Überraschung, als die Polizei vom «Megastore» aus
anrief und sagte, ein Hr. ….. sei an der Kasse
und möchte eine Schere bezahlen, er habe
aber nur Falschgeld bei sich. Ich wusste sofort um was es ging und habe alles gestanden. Die Polizei, dein Freund und Helfer,
brachte Hr. …. umgehend zurück ins AZH. Ich
musste versprechen, dass ich nie mehr Geld
kopieren werde.
Wenn Bewohner/In, die nicht freiwillig ins
Heim müssen (Krankheit usw.), oft ohne von
ihrer Umgebung und Wohnung Abschied neh-

men zu können, nach kurzer Zeit sagen: Ich
will heim und das AZH meinen, das ist das
schönste, was man hören kann.
Wie hast du die Arbeit im AZH erlebt?
Vielseitig, abwechslungsreich, fordernd und
fördernd. Der Liebevolle, Wertschätzende
Umgang mit den Heimbewohnern, Angehörigen und Besuchern von allen Angestellten
beeindruckte mich und erfüllte mich mit Stolz
und Freude. Jeder Tag brachte etwas neues,
Flexibilität war gefragt. Ich habe während all
den Jahren immer sehr gerne im AZH gearbeitet.
Ein kleines Gedicht:
Das Gedicht ist ein Geschenk einer Bewohnerin von 2015, die schwer an Parkinson litt.
Ist irgendwo bei dir eine Schraube locker,
es haut dich fast vom Hocker, ist bei dir eine
Mutter lose, stimmt was nicht in deiner Hose,
ist im Haushalt etwas nicht ok. Musst du Frau
Stalder fragen.
Was hast du nach deiner Pensionierung vor?
Auf was freust du dich?
Endlich Zeit zu haben für alles «Schöne» auf
dieser Welt. Keine dringenden Termine mehr.
Freundschaften pflegen, die in den letzten
Jahren zu kurz kamen. Ich freue mich auf die
Zeit, als freiwillige Helferin im AZH.
Denke 40 Jahre zurück. Würdest du nochmals den gleichen Beruf wählen?
Ja sicher, da muss ich nicht überlegen. Noch
nie habe ich bereut, dass ich diesen schönen
Beruf gelernt habe.

Hast du einen Geheimtipp für die Personen,
welche noch einige Jahre in der Berufswelt
vor sich haben?
Sei Stolz auf deinen Arbeitsplatz im Alterszentrum Heimberg. Mach deine Arbeit mit Freude, Liebe und Herz, es spielt keine Rolle, ob
Putzen, Kochen, Pflegen, Aktivieren, Büro,
Service oder Hauswart. Es braucht alle, damit es allen gut geht. Interessiere dich für die
Menschen im AZH, in ihrem langen Leben haben sie so viel erlebt. Du kannst so viel von
ihnen lernen.
Zum Ausgleich mach in deiner Freizeit etwas,
das dir Freude macht.
In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Augustinus Aurelius
Der Zentrums Leitung und dem ganzen AZH
Team wünsche ich alles Gute für die Zukunft.
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SCHNEIDER
GERTRUD & ERNST
Text: Karin Blatti
Fotografie: Lukas Pulver

Unser Sinn im Leben ist die Familie, da ist sich Ehepaar Schneider einig.
Das Ehepaar betonte mehrmals „wir haben liebe Kinder, welche uns immer behilflich sind.“
Es gibt immer Hochs und Tiefs im Leben,
doch die Familie gibt einem Halt. Wichtig
ist, wenn man älter wird, das Positive und
Schöne im Leben zu sehen, auch wenn
es einem nicht mehr so gut geht. Sich an
Kleinem zu erfreuen und dankbar zu sein
für das Leben, das man leben darf.
Die Beiden haben sich bei der Arbeit in
einer grossen Papeterie in Luzern kennen und lieben gelernt. Frau Schneider
war, nach der Ausbildung als Kaufmännische Angestellte, im Büro und im Geschäftsladen der Papeterie tätig. Herr
Schneider war ein Stock höher, für die
Abteilung der Büro-Möbel zuständig. So
hatten sie trotz gleichem Arbeitgeber etwas Distanz.
Doch nach einiger Zeit des Kennenlernens wurde die Distanz grösser - im
Jahre 1959, im Alter von 25 Jahren, beschloss Frau Schneider alleine per Schiff
nach Amerika zu reisen. Die Überfahrt
dauerte 10 Tage und war ein grosses Erlebnis. Ein ganzes Jahr lebte sie dort bei
einer Familie und half ihnen im Haushalt
und bei der Kinderbetreuung. In dieser
Zeit reiste ihr eine liebe Freundin nach.
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Zusammen unternahmen sie alles mögliche. Sie besuchten Zoos, Ausstellungen,
Museen und die „kleine“ Stadt New York.
Zur gleichen Zeit hat auch Herrn Schneider das Reisefieber gepackt. Er lebte in
Brüssel - der Hauptstadt Belgiens, in welcher zu diesem Zeitpunkt die Weltausstellung statt fand.
Während den Auslandaufenthalten hatten die beiden einen enormen Kugelschreiber Verschleiss. Als es Skype und
WhatsApp noch nicht gab, musste man
auf Briefe zurückgreifen.
Die Zeit verging wie im Fluge und wie
versprochen kehrte Frau Schneider nach
einem Jahr in die Schweiz zurück, doch
ihre Freundin verliebte sich und wählte
Amerika als ihre neue Heimat.
Nebst den vielen Eindrücken die Frau
Schneider mit nach Hause nahm, lernte sie in diesem Jahr auch viel. Alleine
schon die Schiffsreise war ein Abenteuer. Als das Ehepaar später noch zwei Mal
nach Amerika reisten - nahmen sie jedoch das Flugzeug.
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Nach Frau Schneiders Rückkehr fand
schon bald darauf die Hochzeit statt.
Auch das erste Kind liess nicht lange auf
sich warten.
Von Luzern zog die noch kleine Familie
nach Visp im Kanton Wallis. Dort führten
sie zusammen eine Papeterie, wie könnte es auch anders sein! Sie fühlten sich
wohl und gut aufgenommen von den
Wallisern. Während dieser Zeit ist auch
ihr zweites und drittes Kind auf die Welt
gekommen. Als sich das vierte Kind ankündigte, beschlossen sie in den Kanton
Bern umzusiedeln. Im Aussendienst einer Grosshandel Papeterie wurde eine
Stelle frei, für welche sich Herr Schneider interessierte. Das neue Zuhause
der Familie war zwei Jahre lang in Thun.
Während dieser beiden Jahre hielten sie
Ausschau für ein Eigenheim. Sie wurden
in Uetendorf fündig und wohnten dort 25
Jahre.
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Trotz diesen vielen Dialekten blieben die
Eltern dem Luzerner Dialekt treu und die
Kinder nahmen das Berndeutsch an. Sobald sie jedoch mit den Eltern sprachen,
wechselten sie zum Luzerner Dialekt.
„Nun haben wir 8 Grosskinder - 4 Mädchen und 4 Knaben. Wir sind inzwischen
eine Grossfamilie geworden!“, sagte Frau
Schneider lächelnd.
Das Ehepaar Schneider kam nicht nur
durch die kantonsübergreifenden Umzüge in der Schweiz umher. Diversen Freizeitaktivitäten, wie dem Wandern und
Skifahren, gingen sie mehrere Jahren
nach. Sie übernahmen und leiteten die
Wandergruppe „Frohes Alter, Thun“ und
unternahmen unzählige Ausflüge. Jedoch nicht nur auf Wanderwegen war die
Gruppe anzutreffen, sie besuchten viele
Städte, Kirchen, Museen, Schlösser und

Burgen. Im Jahre 1983 ging ein lang gehegter Wunsch des Ehepaares in Erfüllung. Sie gründeten die „Guggenmusig
Chatzeschwänz, Thun“. Sie waren Pioniere in der Thuner Guggenmusig Szene.
Herr Schneider spielte Posaune und Frau
Schneider Rhythmus Instrumente, vor allem Cinelle. Was als kleine Gugge mit
einfachen Kostümen begann wurde von
Jahr zu Jahr grösser und schöner. Mit der
Guggemusig ging es auch an auswertige
Fasnachten. Als sie einmal in Solothurn
waren, verloren sie im Tumult sogar ihre
Kinder. Glücklicherweise wurden diese
jedoch rasch wieder gefunden.
In Uetendorf wo die Kinder zur Schule
gingen, findet das alljährliche Schulfest
mit Umzug statt. Zu diesem Anlass kostümieren sich die Schüler in farbenfroher
Pracht. Einmal waren auch die „Guggemusig Chatzeschwänz, Thun“ dabei.
Das Ehepaar Schneider hatte bereits die
nächste Gründung im Kopf. Der „Würmliclub“ - einige Frauen die für das Schulfest genäht haben. Der Name entstand,
da die Kinder der Nähfrauen zusammen
in die gleiche Klasse gingen. Einmal
verkleidete sich die besagte Klasse als
Tatzelwurm für das Schulfest, so wurde
aus den Nähfrauen die Würmlifrauen im
Würmliclub.
So erlebten sie viele schöne Momente
mit Freunden, die ebenfalls einen hohen
Stellenwert in ihrem Leben haben. Ein
Freund ist für einem da in schlechten sowie auch in guten Zeiten. Das Ehepaar
ist froh, können sie noch heute auf solche Freunde zurück greifen.

Die Familie Schneider ging jedes Jahr
mit den Kindern in die Ferien. Vielfach
ohne grosse Planung, sie verstauten das
Gepäck und das Zelt im Auto und fuhren
los. Sie fuhren in Richtung Spanien, Italien, Frankreich, Holland und Jugoslawien
- sie haben sich dort niedergelassen wo
es der ganzen Familie gefiel.
Das Ehepaar schwelgt oft in der Vergangenheit und blickt zufrieden zurück. Im
Kopf fühlen sie sich immer noch wie vor
50 Jahren, nur der Körper ist nicht mehr
so fit wie früher.
Statt mehrstündige Wanderungen sind
es heute Spaziergänge, die Besuche der
Kinder, Anlässe und Feiern, sowie eine
grosse Portion Humor die dem Leben einen Sinn verleihen.

°13

HALB VOLL IST
NICHT FAST LEER
Wasser ist etwas Faszinierendes. Besonders für die jüngeren Schulkinder. Gerade der
Schulweg ist eine gute Gelegenheit, mit allem Wässrigen allerhand Schabernack zu
treiben.
Toni Stucki war ein Erstklässler, der jede Gelegenheit nutzte, um sein Wissen und
seine Bekanntschaft mit dem kurzweiligen Nass zu vertiefen. Seine Wasserstudien
dienten aber beileibe nicht ausschliesslich dem Selbstzweck. Toni hatte bald einmal
noch ganz andere Ambitionen entwickelt. Ist doch wahr: einfach nur mit Wasser herumzuspritzen, wird mit der Zeit langweilig.
Toni hatte rasch gemerkt, dass sich besonders Mädchen ganz interessant verhielten,
wenn sie unerwartet mit diesem flüssigen Element in Kontakt gebracht wurden. Da
lag es nahe, sich spannende Kurzweil zu verschaffen. So richtig in eine Pfütze zu
springen, wenn Mädchen in der Nähe waren, - da lässt sich die Würze des Lebens so
richtig auskosten. Und Toni war schnell wie ein Wiesel. Kaum einmal gelang es den
Geschädigten, den Kerl nach vollbrachter Tat einzuholen und zu verhauen. Selbstverständlich wurde oft auch der Schulmeister involviert. Lange Schlichtungsgespräche
in der Schulstube waren die Folge. Mediation heisst das heute, glaube ich. Aber das
war eh spannender als der trockene Schulstoff.
Aber einmal hat Toni den Bogen definitiv überspannt. Vor dem Schulhaus stand ein
Brunnen. Und der war voll Wasser…
Wie auch immer: Ich bemerkte nach der Mittagspause, dass sich Toni etwas seltsam
verhielt. Seine Stimmung war deutlich gedämpfter als auch schon. Der Bub war kleinlaut und versteckte sich hinter seinem Pult. Etwas Unangenehmes musste ihm widerfahren sein. Auf meine Fragen erhielt ich ausweichende Antworten. Er druckste herum
und vergrub den Kopf in den Innereien seines Pultes.
Tonis Geschwister klärten mich dann auf. Es war so: Als Erstklässler war Toni stolzer

°14

Besitzer eines nigelnagelneuen Schultheks. Ein wertvolles Stück mit dem damals üblichen Felldeckel. Nicht so irgendein stoffiger Kram, wie man ihn heute in Warenhäusern bekommt. Das Problem war einfach, dass dieses Prachtstück von einem Schultornister nicht unbeschadet neben dem Schulhausbrunnen vorbeikam. Laut seinen
Geschwistern füllte Toni den Thek randvoll mit Wasser und machte sich so auf den
Heimweg. Die Begeisterung der Eltern hielt sich in engen Grenzen. Ich glaube, es war
mehr als ein Donnerwetter, das Toni zu Hause über sich ergehen lassen musste.
Nun wussten wir die Wahrheit. Hinter dem Pultdeckel war es still… Später, als das Ganze etwas verdaut war, war Toni wieder ganz der Alte. Dem verblüfften Publikum wurde
stolz mitgeteilt, dass der Schultornister bei seiner Ankunft zu Hause mindestens noch
halb voll mit Wasser gewesen sei…

Rudolf Lüscher ist pensionierter Lehrer für die 1.-9
Klasse und wohnt im Lerchenfeld. Die Alterszentrum Heimberg AG kennt ihn aus den Vorstandssitzungen vom Alterswohnen Lerchenfeld. In seiner
Freizeit erinnert er sich gerne an die Schulzeit
zurück und hat viele kurze Geschichten festgehalten.

RUEDIS KOLUMMNE
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Nelly
Baumgartner
stellt sich vor

32 Jahre alt
Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
Stellenantritt am 01. September 2018
Welche Ausbildung hast du gemacht?
Was ist deine Aufgabe bei uns?
Ich habe den Beruf als Fachfrau Hauswirtschaft EFZ erlernt, da dieser Beruf sehr abwechslungsreich ist. Ausserdem kann man
damit anderen Menschen helfen und ihnen
eine Freude machen. Nach der 3 jährigen Ausbildung habe ich noch den Berufsbildner-Kurs
gemacht, damit ich mein Wissen den jungen
Lernenden zeigen und weitergeben kann. Im
Alterszentrum Heimberg arbeite ich in der Lingerie, der Reinigung und bin zuständig für unsere Lernenden.
Weshalb hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Dieser Beruf ist sehr abwechslungsreich und
der Kontakt zu anderen Menschen schätze ich
sehr. Es freut mich immer wieder, wenn ich die
Wertschätzung der Bewohnern erhält und ich
ihnen eine Freude machen kann. Sei es mit gereinigten und geflickten Kleidern, oder sauber
gereinigten Zimmer.

Was machst du in deiner Freizeit?
Meine Freizeit verbringe ich im Sommer gerne draussen, mit Velofahren, Spazieren, Konzerte oder einfach Freunde treffen. Im Winter
verbringe ich viel Zeit mit Nähen und Lesen.
Ausserdem spiele ich noch Theater, im Theaterverein Oberburg.
Erzähle uns etwas über deine Familie?
Ich wohne mit meinem Freund zusammen, Kinder habe ich keine.
Wie bist du aufs AZH gekommen und
weshalb hast du dich beim AZH beworben?
Ich bin durchs Internet aufs AZH gestossen.
Ich war auf Stellensuche und habe gesehen
das da eine Stelle frei ist. Ich habe mich sofort
Beworben, da das AZH mir genau diese Stelle
angeboten hat, die ich gesucht habe.

Wir erleben Nelly als ruhige, exakte und sehr kompetente Mitarbeiterin. Es
ist schön zu sehen wie sie als Berufsbildnerin die Lernenden in der Hauswirtschaft in Ihrer Entwicklung mit grossem Elan begleitet. Wir sind glücklich
Nelly Baumgartner in unserem Team zu haben.
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Stefanie Frick
stellt sich vor

24 Jahre alt
diplomierte Pflegefachfrau HF
Stellenantritt am 1. April 2018
Welche Ausbildung hast du gemacht?
Was ist deine Aufgabe bei uns?
Ich habe die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit in einer Langzeitinstitution absolviert und
anschliessend innerhalb von 2 Jahren die höhere Fachschule am Berner Bildungszentrum
Pflege abgeschlossen. Nun arbeite ich als diplomierte Pflegefachfrau HF. Ich übernehme oft
die Tages- oder Abendverantwortung in der
Pflege und führe mit der Heimärztin die Arztvisite durch.
Weshalb hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Ich wollte schon immer einen sozialen Beruf
erlernen, in welchem ich den Menschen helfen
kann. Da mich der menschliche Körper auch
sehr interessiert, habe ich mich für eine Ausbildung in diesem Bereich entschieden.

Wie bist du aufs AZH gekommen und weshalb hast du dich beim AZH beworben?
Ich habe das letzte Semester von meiner HF
Ausbildung im AZH absolviert. Da es mir hier
sehr gefallen hat, das Team engagiert und motiviert ist und mir die Langzeitpflege am Herzen
liegt, entschied ich mich zu bewerben.
Wie ist es im Alterszentrum Heimberg?
Durch diese Wertschätzung, die freundliche
Atmosphäre und die angenehme Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden komme ich immer wieder gerne ins Alterszentrum Heimberg.

Was machst du in deiner Freizeit?
Ich fahre sehr gerne Töff, koche gerne, gehe
wandern. Die Momente mit Freunden und Familie geniessen und Ausflüge unternehmen.

Stefanie ist eine aufgestellte, motivierte und emphatische Fachkraft. Sie ist
ein wichtiger Teil unseres Teams, mit ihrem Fachwissen unterstützt sie Bewohner, Lernende und Mitarbeiter im Alltag. Wir haben Glück, Stefanie in
unserem Team zu haben.
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Barbara
Grossglauser
stellt sich vor

56 Jahre alt
Fachfrau Gesundheit EFZ
Stellenantritt am 01. Juli 2018
Welche Ausbildung hast du gemacht?
Was ist deine Aufgabe bei uns?
Ich absolvierte die FaGe Ausbildung im Jahr
2009. Meine Aufgaben im Alterszentrum Heimberg umfassen Tagesverantwortung, Spätdienstverantwortung, Nachtverantwortung und
Arztvisite. Es ist meine Berufung geworden,
Bewohner in ihrem letzten zu Hause zu Begleiten. Ein würdevoller und kompetenter Umgang
mit Bewohner und dessen Angehörigen ist mir
wichtig.
Weshalb hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Dieser Beruf ist sehr abwechslungsreich und
der Kontakt zu anderen Menschen schätze ich
sehr. Es freut mich immer wieder, wenn ich die
Wertschätzung der Bewohnern erhält und ich
ihnen eine Freude machen kann. Sei es mit gereinigten und geflickten Kleidern, oder sauber
gereinigten Zimmer.

Was machst du in deiner Freizeit?
Wanderungen mit meinem Hund und die schöne Natur geniessen. Kochen mit Leidenschaft
und Gäste verwöhnen. Mich mit Freunden treffen und gute Gespräche führen.
Wie bist du aufs AZH gekommen und
weshalb hast du dich beim AZH beworben?
Ich sah das Inserat in der Zeitung, konnte meine Bewerbung persönlich im Alterszentrum
Heimberg abgeben. Ich wusste gleich das ist
mein neuer Arbeitsort, hier möchte ich arbeiten. In einem jungen innovativem Team. In einem Team in welchem die Philosophie nicht
nur auf dem Papier steht sondern auch gelebt
wird.

Mit Barbara konnte das Team eine kompetente Fachfrau gewinnen, welche
ein grosses Herz für Menschen und ihre Individualität hat. Mit Heimbewohner, wie auch mit Teamkollegen und Lernenden, pflegt Barbara einen ruhigen
und geduldigen Umgang. Barbara hat den Kurs zur Berufsbildnerin im Herbst
2019 erfolgreich abgeschlossen. Die Leidenschaft für den Pflegeberuf, sowie
ihr breites Fachwissen, gibt sie nun den Lernenden weiter.
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Jessica Petrig
stellt sich vor

27 Jahre alt
Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
Stellenantritt am 1. August 2018
Welche Ausbildung hast du gemacht?
Was ist deine Aufgabe bei uns?
Insgesamt habe ich drei Ausbildungen abgeschlossen. Zuerst habe ich die Ausbildung
zur Köchin EBA absolviert. Später habe ich
mich noch für die Ausbildung zur Hauswirtschaftspraktikerin EBA entschieden. Danach
habe ich noch Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
absolviert. Bald werde ich noch den Pflegehelferkurs SRK starten mit dem Ziel in der
Pflege der Alterszentrum Heimberg AG zu
arbeiten. Meine Aufgabe im Alterszentrum
Heimberg ist die Reinigung von Zimmern,
Wohnungen und den öffentlichen Bereichen,
sowie die Arbeit in der Wäscherei.

Was machst du in deiner Freizeit?
UUUHHH in meiner Freizeit bin ich Hauptsächlich mit meinen Tieren Beschäftigt die ich zuhause habe, sie sind mein ganzer Stolz .
Ich habe Kätzchen, Schlangen, Vogelspinnen,
Große 1000 Füssler, Mäuse, Geckos,
Indische Gottesanbeterin, Gespensterschrecken. Laufend werden es noch mehr.

Weshalb hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Ich habe sehr früh angefangen in Hotels zu Arbeiten hauptsächlich in der Küche. Es hat mir
so viel Spass gemacht, das ich die Lehre als
Koch absolvieren wollte.
Auf die Ausbildung als Fachfrau Hauswirtschaft
EFZ bin ich durch meine Mutter gekommen, da
sie den selben Beruf ausübt. Sie meinte gute
Hauswirtschafts Fachkräfte können immer gut
gebraucht werden - also entschied ich mich
dafür.

Wie bist du aufs AZH gekommen und weshalb hast du dich beim AZH beworben?
Ich habe eine Blindbewerbung an die Alterszentrum Heimberg AG gesendet.
Da ich in der Nähe wohnhaft bin, versuchte ich
mein Glück.

Erzähle uns etwas über deine Familie?
Ich habe einen Vater und einen Jüngeren Bruder. Meine Mutter ist vor 6 Jahren leider durch
eine Krankheit verstorben.
Seit 8 Jahren bin ich in einer Beziehung ( Konkubinat )

Jessica ist eine aufgestellte, freundliche und hilfsbereite Mitarbeiterin. Sie ist
unser Wirbelwind und sehr motiviert neues zu lernen. Schön, dass wir Sie im
Hauswirtschaftsteam haben.
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Iber Gergoci
stellt sich vor

20 Jahre alt
Assistent Gesundheit und Soziales EBA
Stellenantritt am 1. März 2018
Welche Ausbildung hast du gemacht?
Was ist deine Aufgabe bei uns?
Ich habe eine Lehre als Assistent Gesundheit
Soziales in einem Altersheim in Sigriswil abgeschlossen. Ich arbeite im Alterszentrum Heimberg als Pfleger, weil ich gerne Menschen helfe. Ich kann den ganzen Tag mit Menschen in
Kontakt sein, ich kann mit ihnen sprechen, spazieren, und vieles mehr.
Erzähle uns etwas über deine Familie?
Ich wohne mit meinen Eltern in Steffisburg und
habe noch 2 Geschwister, mein älterer Bruder
ist 22 Jahre alt und meine jüngere Schwester
ist 18 Jahre alt.

Was machst du in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit bin ich gerne mit meiner Familie und Freunden unterwegs. Ich gehe gerne
wandern und schwimmen.
Wie bist du aufs AZH gekommen und
weshalb hast du dich beim AZH beworben?
Ich bin im Internet auf das Alterszentrum Heimberg gestossen und habe mich bei Freunden,
sowie bei Bekannten informiert

Ein junger und dynamischer Assistent Gesundheit und Soziales ergänzt unser Team und erhöht so den Männeranteil in der Pflege. Wir schätzen seine
humorvolle und flexible Art. Die Bewohner schätzen seinen aufgeschlossene
und gut gelaunte Persönlichkeit. Man fühlt seine Leidenschaft für die Pflege,
durch seine kommunikative Art kommt er schnell in Gespräche mit Bewohnern und den Mitarbeitern.
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WAS IST DER SINN
DES LEBENS?
Text: Freiwillige Mitarbeiterin der Alterszentrum Heimberg AG
Foto: Lukas Pulver

Lebe Deinen Traum, denke immer positiv,
tue was Du liebst, sei leidenschaftlich,
lache viel, glaube an Dich,
sei dankbar, folge Deinem Herzen,

Irgendwann stellt sich sicher jeder einmal die Frage:
Was ist der Sinn des Lebens?
Religionen, Philosophie und auch politische Ideologien haben sich seit Jahrhunderten um Antworten bemüht. Ohne
Ansehen der Person, also individuellen
Wegen zum Lebensglück, ist die - aus
philosophischer Sicht - überraschend
simple Antwort: Lieben und geliebt werden!
Es gibt keine Sinnlosigkeit in unserem
Universum. Alles was ist, alles was lebt
und alles was vorhanden ist, hat seinen
tiefen Sinn und seine Bedeutung. Die
Menschen sind alle mit bestimmten Begabungen und Talenten ausgestattet.
Auch hat jeder einzelne Mensch seine
Berufung.
Also heisst es, sich seinen Sinn selbst zu
geben. Sein Leben selbst zu gestalten
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und mit Sinn zu füllen ist eine bewusste
Entscheidung und ein lebenslanger Prozess.
Ich hatte schon immer das Bedürfnis etwas zu tun, sei es für Institutionen, aber
vor allem für andere Mitmenschen. Die
Freiwilligenarbeit lag mir immer besonders am Herzen. Die Welt wäre so viel
ärmer, wenn es die abertausende von
Menschen nicht gäbe, die Freiwilligenarbeit leisten. Die Dankbarkeit der Menschen denen man etwas Zeit und Freude
schenken kann, ist immer wieder beglückend und man schenkt sich selber eine
grosse Zufriedenheit. Es gibt Menschen
die das Helfer-Syndrom nennen, ich
habe das nie als solches empfunden.
Ich finde, dass man im Leben etwas zurück geben sollte, wenn es einem selbst
so gut geht.
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SINN UND UNSINN VON
EINE SINNSUCHE

Text: Jan Lörtscher
Bachelor of Arts in Science of Religion, Master of Arts in world society and global governance
Illustration: Lukas Pulver

Religion ist so ein Ding, das alle kennen und eine Meinung dazu haben.
Und sie ist wahrscheinlich ein häufiger Grund, dass wir uns andauernd in
die Haare geraten. In diesem Artikel wende ich mich der Frage
Rund zum Thema, was Religion genau ist, zu.
Diese Fragen stellten sich schon viele.
Auf wissenschaftlicher Ebene gibt es
eine Vielzahl von Definitionsversuchen.
Prinzipiell gibt es zwei Richtungen, wie
Religion definiert wurde. Die eine Richtung fragt danach was Religion im Kern
ist und die andere Richtung fragt was
Religion für Funktionen hat. Allerdings
konnte sich bisher noch niemand so richtig auf eine Definition einigen. Das Problem der ersten Richtung sind die Begriffe.
Beispielsweise hantieren dort einige Definitionen mit dem Begriff „heilig“. Heiliger Grund zum Beispiel ist in einer Kirche
und das gehört zur Religion. Wenn man
am Begriff herum studiert, kommt man
zum Schluss, dass Heilig wahrscheinlich
etwas mit Heil zu tun hat. Das „Heilsversprechen“ ist in dem Zusammenhang
oftmals auch genannt. Also das Versprechen auf Erlösung, welche jede Religion
auf ihre Weise ausstellt. Nun stellt sich
aber die Frage, was heisst denn nun heilig? Heilig ist positiv konnotiert. Was ist
denn aber mit dem Glaube an Dämonen
oder an den Teufel. Die sind eher unhei-
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lig. Wenn Religion der Glaube an Heilige
Dinge sein soll, dann wird ein Element welches eigentlich stark in der Religion
verankert ist - nämlich der negative Pol
zu einer Gottheit ausgeschlossen (dazu
kommt, dass der Begriff heilig vor allem
im christlichen Kontext verbreitet ist). Ein
Priester ist ein heiliger Mann, aber trifft
das auch auf einen Schamanen zu? Nun
könnte man sagen, Religion sei halt der
Glaube an übernatürliche Wesen. Das
ist schon viel inkludierender. Allerdings
stellt sich dann hier die Frage, ist der
Glaube an Geister eine Religion? Wenn
Nein, was sind dann übernatürliche Wesen? Wenn hier aber die Definition zu
weit gefasst wird, stehen wir wiederum
vor dem Problem, warum Religion überhaupt definieren, wenn eh alles gemeint
sein könnte.
Die zweite Richtung versucht zu erfassen, was Religion für Funktionen hat.
Dies können gesellschaftliche aber auch
persönliche Funktionen sein. So kann
Religion dem Leben Sinn verleihen und
es gibt möglicherweise eine Antwort da-

N RELIGION

rauf, was nach dem Tod passiert. Religion wird fast ausschliesslich an spezifischen Orten ausgeübt, beispielsweise in
Schreinen oder Kirchen. An diesen Orten
werden bestimmte religiöse Rituale, wie
Beten oder das Opfern von bestimmten
Dingen, durchgeführt. In manchen Religion werden Bilder oder Statuen von besonders relevanten Personen gefertigt
und verehrt oder ich kann meine Freunde treffen, da mir aufgrund meiner Religion ein Netzwerk zur Verfügung steht.
Da bei einer Definition möglichst alle Religionen mit einbezogen werden sollen,
kann ich einige Begriffe, wie „Kirche“ nur
begrenzt verwenden, da dieser Begriff
ein fast exklusiv christlicher ist. Statt-

dessen wird dann „bestimmte Orte“ verwendet. Das schliesst dann auch Tempel oder Moscheen ein. Daraus entsteht
aber wieder ein Problem. Das Problem
mit solchen Definitionen ist dann meistens, dass anstelle von Religion auch
Fussball stehen könnte. Fussball findet
auch an bestimmten Orten statt und es
gibt auch formalisierte oder ritualisierte
Abläufe (90 Minuten Spielzeit oder danach das fixe Biertrinken).
Generell ist die Antwort auf die oben
gestellte Frage sehr individuell geprägt.
Oftmals wird mit Begriffen wie „Quasi-Religion“ oder „nicht so richtig eine
Religion“ verfahren, wenn jemand ein
gesellschaftliches Phänomen beschrei-
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ben möchte, dass eigentliche schon religiös ist, aber dann halt doch nicht so
sehr. „Sekten“ ist auch so ein Begriff, mit
dem meistens religiöse Bewegungen bezeichnet werden, die negativ in der Gesellschaft auffallen oder die man einfach
nicht mag. Ich plädiere meistens dafür,
das eine Religion auf eine Art und Weise
einen Bezug zur Transzendenz hat. Das
heisst, Religion bezieht sich auf etwas,
dass nicht in unserer sinnlich erfassbaren
Welt liegt. Thomas Luckmann bezeichnete Religion als eine vergesellschaftlichte
Umgangsweise mit Transzendenz. Sprich
Religion bietet Möglichkeiten mit Dingen
umzugehen, die ausseralltäglich (also
wie Todesfälle von verwandten Personen) sind und sich der erfahrbaren Welt
entziehen.
Des weiteren bin ich der Ansicht, dass
alle Menschen (ihre) Religion nennen
dürfen wie sie wollen. In den meisten Fällen wird der Schluss ob etwas Religion
ist oder nicht anhand von dem gemacht,
das man kennt. Ich höre manchmal die
Aussage, dass der Buddhismus eigentlich eher eine philosophische Lebenshaltung sei und keine Religion (und vor ein
paar Jahren wehrte ich mich noch vehement gegen diese Aussage, da sehr viel
dafür spricht dass der Buddhismus eine
Religion ist). Zum Schluss, dass der Buddhismus keine Religion sei, kommt man
wahrscheinlich weil Buddha an sich kein
Gott ist/war. Der Umstand, dass im Buddhimus trotzdem diverse Götterglauben,
wie Berggötter und der gleichen, und mit
dem Karmasystem ein klarer Bezug zum
Jenseits hergestellt wird, wird ausgeblendet.
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Meiner Meinung nach besteht die Tendenz eher dazu, Dinge Dingen zu zuordnen, die bekannt sind. Wenn nun eine
Glaubensform o.Ä. nicht in die Schubladen der eigenen Vorstellung was Religion
ist, rein passt, dann ist es keine Religion.
Dazu eine kleine Anekdote: Im mongolischen Buddhismus wird manchmal mit
den Toten - aus unserer europäischen
Sicht - seltsam verfahren. Wenn jemand
in einer Jurte verstirbt wird diese Person
nicht über die Türschwelle, sondern seitlich unter der Jurtenwand nach draussen
gebracht. So kann verhindert werden,
dass die Seele der verstorbenen Person
wieder zurück in die Jurte findet. Auf den
ersten Blick erscheint dies sehr sonderbar. Aber solche speziellen Praktiken
finden sich überall. Die christliche Taufe
mag vielen auch vielleicht etwas seltsam
erscheinen, immerhin wird ein Kleinkind
- nicht ganz freiwillig - mehrmals in ein
Wasserbecken getaucht. Damit meine
ich, dass eine europäischen Person vielleicht eher die Tendenz hat, den mongolischen Buddhismus nicht als eine Religion zu bezeichnen, da für die betreffende
Person eine solchen Totenzeremonie
nicht religiös ist (dazu kommt, dass der
Begriff „Religion“ ein überaus eurozentrisches Konstrukt ist: So war Religion als
Begriff, wie auch als Konzept, im Grossraum Indien und China bis zum ersten
Kontakt mit Europäern unbekannt).
Religion dient wie andere Faktoren, beispielsweise Geschlecht, Herkunft oder
Berufsstand, als ein Distinktionsmerkmal und kann zur Grenzziehung im sozialen Raum dienen. Mit anderen Worten

bedeutet das, anhand von der Religion
können verschiedene Personengruppen
unterschieden werden. Im Prinzip ist es
erstaunlich wie viel Gewicht der Religion
gegeben wird, wenn man bedenkt, dass
es oftmals der einzige Unterschied zwischen eben diesen Personengruppen ist.
Die Unterscheidung und Einteilung von
Menschen in Gruppen anhand der Religion geschieht im Prinzip arbiträr - also
vollkommen zufällig, zumindest aus dem
Standpunkt der Suppe, die sich unsere
Welt und Universum nennt und in der
wir alle leben. Bis jetzt hat noch kaum
jemand die Gesellschaft anhand von der
Fähigkeit einer Person möglichst viele Schiller Zitate aufzusagen gemacht
(Allerdings bin ich mir da auch nicht so

sicher. Und das Beispiel mag zwar absurd erscheinen, aber Menschen wurden
schon fast wegen allem in eine Schublade geworfen). Was ich damit sagen will,
ist das wir als Menschen gerne alles irgendwo zuordnen und anhand von diesen Zuordnungen können wir uns selbst
im sozialen Raum verorten. So entsteht
ein „Wir“ und ein „Die“. Als erster Impuls
kommt einem vielleicht der Islam in den
Sinn. Der Islam scheint ja den „westlichen“ Werten diametral gegenüber zu
stehen. Aber man muss gar nicht so weit
denken. Allein in der Schweiz gibt es
noch heute tiefe Kluften zwischen der
reformierten und der katholischen Kirche
- dabei sind es ja alles Schweizerinnen
und Schweizer. Dass mein Gegenüber
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sind, wird ignoriert. Um dem entgegen
zu wirken gäbe es eine Lösung, aber
das würde bedeuten, dass wir all die anderen Muslime kennen lernen müssten.
Und das wäre halt mega anstrengend.

Fussball auch für total überbewertet hält,
ebenfalls alle 10 Zehen besitzt, morgens
im Zug jeweils hofft, dass sich niemand
auf den freien Platz vis-àvis setzt wird
(oft) vom Umstand überschattet, dass sie
eine andere Religion hat.
Wir nehmen Religion als Unterscheidungsmerkmal wahr, weil wir intuitiv davon ausgehen, dass Religion unmittelbar einen Einfluss auf die Gesellschaft
oder auf das, was man gemeinhin „Kultur“ nennt, hat. Das reicht soweit, dass
gewisse Religionen anscheinend das
komplette Wesen von Menschen determinieren. Vielleicht dazu ein Beispiel.
Der Islam ist zurzeit omnipräsent in den
Diskussionen. Viele kennen wahrscheinlich die Aussage (oder eine ähnliche):
„Muslime sind nicht kompatibel mit der
Schweiz, weil die Schweiz christlich geprägt ist. Mein Kollege ist auch Muslim,
aber bei ihm merkt man das gar nicht.“
Die Aussage geht meistens in dir Forderung über, dass doch alle Muslime mehr
wie der Kollege sein sollte und alle am
Stammtisch nicken dann murmelnd. Der
Umstand, dass möglicherweise der Grossteil der Muslime gleich wie der Kollege
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Bleiben wir noch kurz beim Islam. Was
besonders spannend ist, ist das insbesondere der Islam als Unterscheidung
dient. Zumindest in der europäischen
Gegenwart. Es ist erstaunlich mit welchem Argumenten gegen den Islam argumentiert wird. Im Islam werden Frauen
diskriminiert, darum wollen wir keine Burkas in der Schweiz. Nun ja, ich behaupte
nicht, dass keine Strömungen des Islam
aus dem europäischen Blickwinkel sehr
konservativ und anti-liberal sind (das gilt
aber auch für gewisse christliche Strömungen z.b. Westboro Baptist Church).
Aber es ist dennoch interessant, dass
speziell die Frauenrechte vor dem Islam
geschützt werden müssen. Uns Schweizern sind die Rechte der Frauen halt
schon wichtig, weswegen wir unseren
Frauen ja auch in 1971 das Stimmrecht
gaben (der Kanton Appenzell Innerrho-

den wurde 1990 dann durch das Schweizerische Bundesgericht ebenfalls mit ins
Boot geholt). Dies nur 23 Jahre Später
als der Irak. Oder 15 Jahre nach Syrien.
Gewalt und Religion ist auch andauerndes Thema - nicht nur im Islam. Gewalt
und Religion scheinen Hand in Hand zu
gehen. Und diesem Umstand kann sich
keine Religion entziehen. Was eigentlich
absurd erscheint, da in eigentlich allen
Religionen irgendwo verankert ist, dass
das Leben kostbar ist und man
nicht töten soll, respektive Gewalt ausüben soll. Manchmal inkludiert dies sogar die Tierwelt. Speziell der Buddhismus
gilt in Europa als Paradebeispiel der Gewaltlosigkeit. Blöd ist nur, wenn trotzdem
Fleisch in den Kochtopf soll. So kommt
es halt, dass die zu hütenden Schafherde - natürlich völlig unbeabsichtigt - über
einen Felsen hinaus getrieben wird. So
sterben sie auch von alleine - völlig ohne
Gewalt. Ganz logisch, oder?

In meiner Ansicht macht Religion eigentlich viel Sinn - zumindest auf persönlicher
Ebene. Unsinn ist manchmal nur einzelnen Personen zu verdanken. Unsinn
macht Religion wenn andere zu schaden
kommen Religion macht sicherlich vielen
Orts Sinn. Jemanden aufgrund der Religion auszugrenzen ist aber Unsinn. Um
den Kreis zu schliessen möchte ich noch
kurz darauf hinweisen, dass ich in diesem Artikel dauernd vom Islam oder dem
Christentum als Religion gesprochen
habe und dies ohne das ich genau definiert habe, was ich mit Religion meine.
Ich würde aber wetten, dass wahrscheinlich alle zustimmen würden, also dass Islam und co Religionen sind. Das nenne
ich höchst wissenschaftlich Gemeinsinn.
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NACHMITTAGS ANGEBOT
IM RESTAURANT MOMENTINO
täglich von 13.30 - 17.00 Uhr

Zvieriplättli

CHF 13.50

Rohschinken, Schinken, Salami, Hobelkäse,
Weichkäse, Brot, Butter, Essiggurken,
Cherrytomaten & Ei

Ruchbrot Sandwich

CHF 6.80

Schinken, Salami & Käse

Tagesdessert

CHF 4.50

Frischer Fruchtsalat mit Rahm

CHF 6.50

Coupe Dänemark

CHF 9.00

Coupe Saisonal

CHF 9.00

Eiskaffee

CHF 6.50

Glacekübeli von Glacenheit

CHF 3.30

Auweg 67 | 3627 Heimberg | 033 439 82 14

