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Liebe Leserin, lieber Leser
Nachdem wir das Jahr 20/21 glücklich ohne Corona-Fälle hinter uns gelassen haben, alle
Bewohnenden und Mitarbeitenden mehrheitlich geboostert waren, wurden wir im Januar und
März dieses Jahres, durch aufheben der Maskenpflicht, von der Omikron-Variante doch
schwer getroffen. Nahezu täglich waren Bewohnende und Mitarbeitende von der Isolation
betroffen, und es konnte mit ziemlicher Sicherheit vorausgesagt werden, wer als nächstes in
Isolation muss. Oftmals ohne Symptome, und nur durch das routinemässige Testen am
Morgen wurden die positiven Fälle herausgefunden.
Glücklicherweise wurde die Isolation rechtzeitig auf 5 Tage reduziert, da dies für unsere
Bewohnenden doch sehr belastend war. Nun hoffen wir, dass wir den Sommer geniessen
können und die nächste Welle auch wieder an uns vorbei schwappt.
Schön, dass Sie unsere Zeitung lesen und so einen Einblick in die erste Jahreshälfte 2022
und den Alltag der Altersbetreuung Worb erhalten.
Mimimi
Mimimi
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Die geplante Personalweihnachtsfeier wurde aufgrund Corona auf den Mai verschoben. Mit
Spannung erwartete uns Frau Rupp von der Kochloft in Worb, da für sie so grosse Gruppen
nicht alltäglich zum Essen kommen.
Nach einem Apéro im Freien wurden wir kulinarisch verwöhnt. Als zusätzlichen Leckerbissen
wurden zwischen den Gängen vom Berner Troubadour Rolf Martin Liedertexte auf Berner
Mundart präsentiert. Herzlich begrüssen durften wir den Stiftungsrat der Altersbetreuung und
ehemalige Mitarbeitende.
Frank Heepen
Heimleitung

Ausflug in die Teigwarenfabrik `La Marra`
Dienstag, 15. März, 16.30 Uhr. Das Hauswirtschaftsteam trifft sich, anlässlich des Abschieds
von Michaela Hänni, Leitung Hauswirtschaft, in der Pastabude.
Als erstes geniessen wir ein leckeres Apéro und stossen zusammen an. Orlando La Marra,
Inhaber des Geschäfts, führt uns nun in die Welt von Tortellini, Triangoli, Fagottini und
Quadrofonie ein. Der Pastateig wird schön weich gemacht und dann mehrmals durch die Walze
gelassen bis er ultradünn und meterlang ist. Nun dürfen wir Pasta produzieren, soweit das Auge
reicht, und das macht uns allen riesig Spass! Es gibt verschiedene Füllungen wie z.B.
Champignons, Tomate-Mozzarella, Artischocken… Natürlich bekommen wir immer wieder Tipps
und Tricks vom Meister und so entstehen kreative Köstlichkeiten.
Nach getaner Arbeit dürfen wir am schön gedeckten Tisch Platz nehmen und werden mit einem
super Nachtessen verwöhnt. Den Abend lassen wir gemütlich beisammen ausklingen und weil
ein Abschied nicht nur einfach ist verlassen wir die `La Marra` mit einem lachenden und einem
weinenden Auge.
Gabriela Bachmann
Mitarbeiterin Hauswirtschaft
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Unser Brunch am 22. Mai 2022 war ein grosser Erfolg. Das Angebot war vielseitig und alles
frisch zubereitet. Jeder Gast und Bewohnende durfte nach Herzenslust Essen und Trinken.
Das Buffet bot eine grosse Vielfalt. Von Rösti mit Speck, über Spiegelei, Buurehamme und
Züpfe war alles dabei. Auch das Dessert kam nicht zu kurz. Muffins, Cheescake, Praliné,
Streuselkuchen und vieles mehr.
Es folgt ein kleiner Einblick über das Erlebte aus der Sicht unserer Küchenmitarbeiterin
Rösle Bähler:
«Als ich am Sonntagmorgen ins Altersheim kam, sah alles sehr schön und einladend aus.
Das Hauswirtschaftsteam, unter der Leitung von Naomi Bigler, hatte den Speisessaal und
die Cafeteria sehr schön dekoriert und gedeckt. Auch in der Küche, unter der Leitung
Philipp Schär, wurde bereits fleissig gearbeitet. Die Stimmung war sehr gut und
motivierend. Keine Nervosität und Stress waren vorhanden. Alle wussten, für welche
Aufgaben sie zuständig und verantwortlich waren.
Um 9.30 Uhr wurde der Brunch durch unsere Heimleitung Herr Frank Heepen eröffnet.
Langsam spürten die Bewohnenden und Angehörigen das Hungergefühl aufkommen. Nach
dem Motto, mit dem Essen kommt der Hunger. Alle Mitarbeitenden arbeiteten ruhig und
fleissig, so dass man gar nicht bemerkte, dass ein spezieller Anlass stattfand. Für
musikalische Unterhaltung sorgte unser Technischer Dienst Hanspeter Hirsiger mit dem
Schwizer-Örgeli-Trio Wildi-Gruess. Die Feedbacks waren alle sehr positiv und erfreulich.
Noch beim Abendessen bedankten sich die Bewohnenden. Genau dieses Lob motiviert für
mehr. Ich freue mich bereits auf den nächsten Anlass.»
Rösle Bähler
Mitarbeiterin Küche
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Zwiebeln
Butter
Weisswein
Gemüse Bouillon
Mango Mark
Reife Mango
Mango Chutney
Grünes Curry
Zitronengras
Limettenblätter
Vollrahm
Salz, Pfeffer
Koriander

Fein gehackte Zwiebeln in Butter andünsten bis sie glasig sind, mit
Weisswein ablöschen und mit Bouillon auffüllen.
Bis und mit Limettenblatt alles beigeben und 30 Minuten leicht
Sieden. Limettenblatt und Zitronengras entfernen und mit dem
Stabmixer gut Mixen. Mit Rahm, Salz, Pfeffer und frischen Koriander
Blätter verfeinern.

Dazu passt perfekt ein Mango Chips und eine gebratene
Crevette.
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Wieviele Dreiecke sind in dieser Figur versteckt?

Wie lautet die Lösungszahl?

Wo ist die Ballerina versteckt?
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„Hab keine Angst vor einem Neuanfang.
Diesmal fängst du nicht bei null an,
sondern mit all deinen Erfahrungen“
(Verfasser unbekannt)
Wohl alle unsere neuen Bewohnerinnen und Bewohner ziehen mit einem reich gefüllten
Lebensrucksack voller Lebenserfahrungen in die Altersbetreuung ein. Was für ein Gewinn für uns
alle. Wir hoffen, dass ihnen allen dieser Neuanfang gelingt. Dazu wünschen wir allen, Zuversicht
und viel Geduld und denken sie daran: „Sie beginnen nicht bei null“. Von Herzen heissen wir sie
alle willkommen.
Verena Hofer
Mitarbeiterin Aktivierung & Betreuung

Seit 1978 bin ich in Worb zu Hause. Im April 2022 gabs den Wechsel hier in die
Altersbetreuung. Ich sag meiner Frau oft: „Nimm mich nach Hause“. Das geht leider aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Zum Glück habe ich eine gute Familie, die mich
regelmässig besuchen kommt. Meine Frau wiederzusehen ist immer eine Freude. Ich habe ein
wichtiges Büchlein mitgenommen. „Vor Zeiten im Wynental“ heisst es. All die Fotos betrachte
ich gerne, und mit meiner Frau zusammen tauchen wir ein in schöne Erinnerungen. Wir
kommen beide aus dem Kanton Aargau. Früher war noch vieles möglich. Ich spielte
Handorgel, wanderte gerne oder wir waren mit dem Velo unterwegs. Sudoku war meine
Passion und die schwierigsten waren meine Liebsten. Nun bin ich „chrank“ und alles ist anders.
Hans Rudolf Haller
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Da ich vermehrt Pflege beanspruchte trat ich anfangs Dezember 2021 in die Altersbetreuung
Worb ein. Gilgian war einen Monat Tagesgast und nun wohnen wir zu zweit hier. Gilgian ist
Adelbodner; den Vornamen hört man selten, etwas mehr im Berner Oberland.
Dass wir zwei Zimmer haben ist eigentlich noch gut. So machen wir jetzt noch eine neue
Erfahrung im hohen Alter.
Seit 60 Jahren leben wir in Worb. Zuerst im eigenen Haus, dann gings nach Enggistein in
eine Dienstwohnung der Post und auch in der Alterssiedlung durften wir noch neue
Erfahrungen sammeln. Wir kennen Neuanfänge im Leben. Ich bin nach der Kindheit in
Unterseen ins Welschlandjahr und lernte dann Postbeamtin. Ich hatte damals in Bern ein
Zimmer und wurde immer wieder neu an verschiedene Poststellen abberufen, bis ich dann in
Frutigen „landete“. Gilgian arbeitete am selben Ort als Briefträger und „unsere“ gemeinsame
Lebensgeschichte nahm den Anfang. Für den Neuanfang brauchten wir beide unterschiedlich
lang Zeit. Zum Glück kennen wir hier einige Bewohnerinnen und Bewohner und ich bin halt
ein Mensch, der gerne Kontakte pflegt. Der Alltag hier im Heim erleben wir beide als
kurzweilig.
Nachtrag:
Etwa zehn Tage nach unserem Begrüssungsgespräch ist Herr Schranz verstorben. Nach
Absprache mit Frau Schranz haben wir entschieden, den gemeinsam verfassten Bericht nicht
zu verändern. Wir wünschen Frau Schranz viel Kraft für den weiteren Weg hier in der
Altersbetreuung.
Lory & Gilgian Schranz

Bei mir ging alles ein bisschen schnell, für mich auch zu schnell. Ich wäre gerne noch
selbständig in der Wohnung geblieben. Gesundheitliche Gründe führten schlussendlich zu
diesem unausweichlichen Neuanfang. Das Neue nun zu akzeptieren, geht nicht auf die
schnelle Art. Die Altersbetreuung kenne ich schon lange, halt als Besucherin und das ist
etwas anderes. Meine Lebenserfahrung hat mich gelernt, dass Freundschaften und
Beziehungen wichtig und unterstützend sind. Ich war lange „für Menschen da“, betreute und
begleitete die Mutter und pflegte meinen Mann. Nun bin ich froh, wird auch zu mir geschaut.
Um meine beiden Töchter samt ihren Familien bin ich sehr froh. Das gibt mir ein Gefühl von
Geborgenheit. Ich nehme mir vor bei den verschiedenen Angeboten im Haus einmal zu
„schnuppern“. Vielleicht hilft mir das, im Heim gut anzukommen.
Margrit Junker

Trotz aller Lebenserfahrung kann das Neue halt dennoch auch etwas Angst machen. Ich
habe in kurzer Zeit fast mein Augenlicht verloren und vieles ist nicht mehr möglich. Das
Lesen geht nicht mehr und auch das Handarbeiten musste ich aufgeben. Das ist eine grosse
Veränderung, die ich noch nicht ganz verarbeitet habe. Auch all das Neue hier im Altersheim
ist nicht so einfach für mich. Ich wohnte viele Jahre in Langnau und kam nun durch meine
beiden Söhne nach Worb. Sie schauen gut zu mir und haben das Zimmer auch gemütlich
eingerichtet.
Früher arbeitete ich gerne im Garten, das war ein Hobby von mir. Von den verschiedenen
Angeboten im Haus habe ich schon einige „ausprobiert“. Das tut mir gut und gibt auch etwas
Abwechslung.
Ruth Bühler
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Ein reiches Leben liegt hinter mir, da habe ich viele Erfahrungen sammeln können. Die
meiste Zeit davon verbrachte ich in Utzigen. Ich leitete 50 Jahre ein Bauunternehmen, da gab
es viel zu tun, keine Ferien und am Feierabend habe ich noch am eigenen Haus gearbeitet.
Ich war aber zufrieden dabei. Nach dem Tod meiner Frau ergab sich wieder eine
Freundschaft. So bin ich nun viele Jahre mit meiner Lebenspartnerin zusammen. Ein grosses
Glück für mich. Meine vier Söhne kommen mich regelmässig besuchen. Das tut mir immer
gut. Vor dem Heimeintritt habe ich mich gut informiert und bin froh, nun hier in Worb zu sein.
Ich kann ganz gut alleine im Zimmer sein; dann läuft meistens der Radio. Dass ich fast nichts
mehr sehe, ist für mich sehr schwierig und schränkt mich auch enorm ein. Ein Leben lang
war ich begeisterter Hornusser.
Andreas Held

Mit 91 Jahren nochmals einen Neuanfang wagen, ist kein einfacher Schritt! Doch nachdem
ich bereits drei Mal hier Ferien verbringen konnte, habe ich mich entschieden in Boll
Abschied zu nehmen und hier in Worb neu anzufangen.
Die warme und freundliche Atmosphäre und die Liebenswürdigkeit des Personals erleichtern
mir diesen Schritt sehr. Aufgewachsen bin ich in ganz einfachen Verhältnissen und habe von
jung auf gelernt viel zu arbeiten. Dank des Einsatzes meiner leider viel zu früh verstorbenen
Frau, und sicherlich auch dank vieler glücklichen Umstände konnte ich mich beruflich
selbständig machen und viele Jahre ein eigenes Geschäft führen. Meine Familie hat mich
stets unterstützt und getragen und tut dies auch noch heute. So wage ich frohen Mutes
diesen Schritt und freue mich auf den Kontakt mit all den andern Menschen in diesem Haus.
Paul Delay

Eigentlich geht es mir recht gut mit dem Neuanfang, vorstellen konnte ich mir das ja nicht.
Plötzlich ein neues Bett und auch der Heimalltag ist ganz anders, als ich es gewohnt war. Ich
bin schon froh, dass das Brauereigebäude so nahe ist. Zwischendurch zieht es mich einfach
zu meiner „alten Heimat“. Wenn ich dann dort stehe und rumschaue kommen immer
Erinnerungen hoch. Einerseits tut es manchmal auch weh, aber halt auch gut. Ich lebte viele
Jahre mit den Sorgen und den Freuden des Betriebes mit. Das war interessant. Im
Frauenverein war ich lange aktiv dabei und hatte so die Chance, viele neue
Lebensgeschichten kennen zu lernen. Ein Hobby, das mich ein Leben lang begleitet hat und
mich heute noch erfreut, ist das Patiencespiel. Hier im Haus schätze ich es, mit andern
zusammen zu sein. Der Rückzug ins Zimmer ist mir aber auch wichtig.
Alda Egger
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Personal Austritte:

Personal Eintritte:
-

Rana Felicia, Küche, 01.01.

-

Wittwer Urs, Pflege, 31.03.

-

Schwarz Daniela, Pflege, 01.01.

-

Hänni Michaela, Leitung Hauswirtschaft, 31.03.

-

Steiner Stefanie, Tagesbetreuung, 01.01.

-

Janiszek Nina, Lernende FaGE E, 31.03.

-

Reinhard Sonja, Tagesbetreuung, 20.01.

-

Marianne Marthaler, Pflege, 31.05.

-

Hess Ruth, Pflege, 01.02.

-

Sarah Wenger, Pflege, 30.06.

-

Krishan Ajika, Pflege, 14.03.

-

Emiliana Gregorio, Pflege, 30.06.

-

Wälti Ruth, Pflege, 01.04.

-

Rene Dittfeld, Pflege, 31.07.

-

Naomi Bigler, Leitung Hauswirtschaft, 01.05.

-

Tamara Zenger, Pflege, 31.08.

-

Barbara Gassmann Tagesstätte 10.05.

-

Eggimann Ruth, Pflege, 01.07.

Naomi Bigler
18. Januar 1992

Grasswil BE

Ausbildungen:
▪
▪
▪
▪
▪

1. Lehrjahr Luder Hof, Bütikofer zur Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
2.-3. Lehrjahr Alters- und Pflegeheim Burgdorf zur FAHW
Alters- und Pflegeheim Hasle-Rüegsau als Stv. Restaurationsleitung in
Weiterbildung als Betriebsleitung in Facility Management
Kantonsspital Aarau, Teamleitung Spezial- und Baureinigung und in
Weiterbildung zur Betriebsleitung in Facility Management
Im Fahr, Brügg BE als Teamleitung Hausdienst
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Abenteuerausflug Blockhaus Bowil
Welch eine Freude! Nach zwei Jahren Abstinenz aufgrund Corona konnte wir unseren Ausflug
mit dem «Tschutschu» ins Blockhaus nach Bowil starten. Nachdem am Vortag noch
unbeständiges Wetter war, und doch noch Zweifel aufkamen, bezüglich Reisezeit und
Temperatur im Zügli, waren wir überwältigt von den vielen spontanen Anmeldungen. Auch
konnten mit unserem VW-Caddy Bewohnende mitreisen, welche nicht mehr so mobil sind.
Über 40 Personen erlebten einen wunderschönen Ausflug durch das grüne Emmental.
Begrüsst wurden wir musikalisch durch Herr Peter Fuhrimann, welcher uns mit seinem Örgeli
verwöhnte. Viel zu schnell verging die Zeit und bei bestem Wetter kamen wir wohlbehalten
wieder zurück.
Frank Heepen
Heimleitung

Aufgrund des Umbaus unserer Bewohnerzimmer waren wir auf der Suche nach einem temporären
Standort für unsere Tagesbetreuung. Durch einen glücklichen Zufall konnte die Altersbetreuung
von der Stiftung Flora in Worb, das leerstehende Haus am Zelgweg 1 anmieten. Anfang Mai zog
die Tagesbetreuung nach kleinen Bauanpassungen in das Haus ein. Unsere Tagesgäste fühlten
sich in diesem heimeligen Ambiente mit wunderschönem Garten sofort wohl. Während der
gesamten Umbauzeit der Bewohnerzimmer wird dieses Haus der neue Standort unserer
Tagesbetreuung.
Frank Heepen
Heimleitung

Das Zentrum Alter Worb bleibt aktiv
Im März 2022 wurde im Gemeinderat entschieden das Zentrum Alter Worb für die nächsten drei
Jahre weiterzuführen. Die Aufbauarbeit wurde sehr geschätzt und es wurde erneut einen
Leistungsvertrag für die nächsten drei Jahre mit der Gemeinde Worb abgeschlossen. Da Frau
Annemarie Pulver altersbedingt nicht mehr zur Verfügung steht, wurde die Stelle ausgeschrieben,
und es konnte eine erfahrene Worberin zu 35% mit Hintergrundwissen im Sozialdienst ab August
2022 angestellt werden. Frau Anika Aeschbacher tritt am 01. August 2022 die neue Stelle an. Wir
begrüssen sie herzlich und wünschen einen guten Start und viel Freude an der Arbeit. Frau
Annemarie Pulver danken wir herzlich für ihre innovative Aufbauarbeit, ihr Netzwerk und ihre
Kontakte in der Gemeinde Worb, werden uns sehr fehlen.

Frank Heepen, Annemarie Pulver
Zentrum Alter Worb

Nachdem die ersten zwei Zimmer ohne Steigleitungen trotz Corona fertig gestellt waren, ergab
sich die Möglichkeit die ersten drei Zimmer mit Steigleitungen umzubauen. Zuvor wurden die
Wasserleitungen im Untergeschoss und Erdgeschoss erneuert. Nach drei Wochen konnten die
alten Leitungen in den leeren Zimmern abgehängt werden. Recht schnell wurde klar, dass diese
Bauphase wesentlich komplexer wird als geplant. Lieferschwierigkeiten des Baumaterials, sowie
personelle Engpässe verzögerten den Umbau. Zudem sind die alten Leitungen oft im Weg und
erschweren so das Isolieren und Verlegen der neuen Leitungen. Wir sind jedoch guter Dinge,
dass die kommenden Zimmer aufgrund der gesammelten Erfahrungen einfacher zu sanieren
werden.
Frank Heepen
Heimleitung
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Am Samstag, 03. September 2022 findet unser traditionelles Generationenfest statt.

Marktstände, Animationen, Info-Stände, Tombola mit großartigen Preisen, Wettbewerbe.
In diesem Jahr laden wir Sie wieder zum gemeinsamen Rüsten gegen «Foodwaste» ein.
Weiter Infos hierzu finden Sie unter www.foodoo.world

Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Lotte Schwaller
Bewohnerin
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