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Liebe Freunde des Alterssitz Buechibärg  

Wie das alte Sprichwort sagt, ist Vor-
freude unbezahlbar. Wir fiebern einem 
Ereignis entgegen, stellen uns etwas 
bildhaft vor und hoffen, dass sich unsere 
Erwartungen erfüllen.
Auch im Neubauprojekt in Lüterswil 
spielen Wünsche, Erwartungen und 
Träume eine wichtige Rolle. Sie werden 
geäussert von Bewohnern, Mitarbei-
tenden, Besuchern und der Heimleitung 
und sie sind vielfältig und teilweise sehr 
persönlich. Worauf sich wer freut und 
welche Erwartungen sich in Zukunft erfül-
len könnten, erfahren Sie in dieser Aus-
gabe der Alterssitzzytig. Zum Abschluss 
winkt ein kurzer Bericht zum Geschehen 
im Jahr 2014 sowie zum positiven Finanz-
ergebnis.
Freuen Sie sich auf die Lektüre. 

Ihr Daniel Burkhalter
Leiter Alterssitz

An einem kalten Märztag lädt der 
Heimleitungs-Bauausschuss einige rüs-
tige Bewohnerinnen und Bewohner, 
den Präsidenten des Zweckverbandes 
sowie den Architekten des Neubaus zur 
Kaffeerunde auf die Baustelle. Gemein-
sam diskutieren wir über Erwartungen 
und Wünsche in Bezug auf den Neu-
bau.
Die Bewohnerinnen und Bewohner 
betreten die Baustelle gespannt. 
Obwohl die Bauarbeiten bereits seit 
Monaten in Gang sind und der Bau 
grundsätzlich als interessante Abwechs-
lung im Heimalltag wahrgenommen 
wird, haben sich die meisten von ihnen 
nicht so konkret mit dem Neubaupro-
jekt beschäftigt. Auf die ersten Fragen 
nach ihren Erwartungen und Vorstel-
lungen, nennen sie meist sehr beschei-
dene Ansprüche. Sie vertrauen darauf, 
dass sie sich im Neubau wohlfühlen 
werden und lassen sich von allem 
anderen gerne überraschen. 
Niklaus Suter – selber erst seit ein paar 
Monaten im Alterssitz zuhause – meint, 
dass er und seine Frau sich im Alterssitz 
sehr gut aufgehoben fühlen und dass 
eine gute und fürsorgliche Pflege wich-
tiger ist als eine moderne Architektur 
und Infrastruktur.
Nachdem die anfängliche Zurückhal-
tung abgelegt ist, erfahren wir von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern dann 
doch noch ein paar persönliche Wün-
sche und Vorstellungen.
Durch die Bauarbeiten sind die Spazier-
möglichkeiten rund ums Haus beschränkt. 
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Frieda Räz freut sich darauf, dass ihr 
bald wieder ein schöner Umschwung 
für ihre Spaziergänge zur Verfügung 
steht.
Ueli Theilkäs mag heimelige Räume mit 
viel Holz und freut sich auf den Parkett-
boden in den neuen Zimmern und im 
Wohnbereich. Da er für sein Leben ger-
ne zeichnet, möchte er gerne eine 
Wand mit seinen Zeichnungen verzie-
ren.
Hedy Arni ist in Biezwil geboren und im 
Alter dorthin zurückgekehrt. Sie würde 
sich über ein Zimmer mit Blick in Rich-
tung ihrer Heimat sehr freuen.
Interessiert erfahren die Bewohnerin-
nen und Bewohner, dass in Zukunft auf 
jedem Stockwerk ein eigener Wohn- 

Kaffeerunde im künftigen Wohnbereich

«Vorfreude
ist oft die schönste
Freude.»

Von Wünschen, Ängsten und grosser Vorfreude
Baustellen-Talk in Lüterswil

Mai 2015



Wer sich an seinem Arbeitsplatz wohl 
fühlt, macht seine Arbeit gerne und gut. 
Deshalb wird beim Bau des „neuen“ 
Alterssitz viel Wert auf die Mitwirkung 
der Mitarbeitenden gelegt.
In den verschiedenen Bauphasen wurden 
immer wieder Umfragen zu den Wün-
schen und Bedürfnissen durchgeführt. 
Zudem  haben Mitarbeitende, die in der 
Hofschmitte in Messen arbeiten, wert-
volle praktische Erfahrungen aus dem 
Leben und Pflegen in kleinen Gruppen 
gesammelt. So bewährt sich beispiels-
weise die Idee, das Frühstück und Abend-
essen vor Ort in der Wohngruppe zuzu-
bereiten – je nach Möglichkeit auch 
unter Mithilfe der Bewohner.
Auch während der Bauphase werden 

«Wir freuen uns auf unseren neuen, modernen Arbeitsplatz»
Besuch im Pflegekafi

und Lebensbereich entsteht. Dort, wo 
heute der Baustellen-Talk stattfindet, 
werden sie in Zukunft in ihrem Wohn-
küchenbereich gemeinsam essen, bei-
sammen sitzen, stricken, backen, leben. 
Sie freuen sich auf die familiäre  Atmo-
sphäre in kleineren Gruppen und auf 
gelegentliches gemeinsames Kochen 
und Backen an den höhenverstellbaren 
Küchentheken. Sofort kommt ein 
Gespräch über Schlüfchüechli und 
Zwetschgenkuchen von frischgepflück-
ten Früchten aus der heimeigenen 
„Hoschtet“ in Gange.
Dass der Wohnbereich neu von allen 
Zimmern aus barrierefrei erreichbar ist 
und weiter jedes Zimmer über ein eige-
nes Bad (WC/Dusche) verfügt, erfreut 
alle, fördert die Selbständigkeit und 
schützt die Intimsphäre. Aber wie sieht 
es bei so viel zusätzlichem Komfort mit 
den Kosten aus? Diese Frage beschäf-
tigt. Daniel Burkhalter beruhigt und 
versichert, dass sich die Wohn- und 
Pflegekosten aufgrund der voraus-
schauenden Rückstellungen der ver-
gangenen Jahre nicht verändern wer-
den, da die Wohnkosten mit den 
Pflichtrückstellungen refinanziert wer-
den.
Ueli Blaser, Inhaber wwb Architekten in 
Solothurn, ist für die Bauplanung in 
Lüterswil verantwortlich. Er schätzt die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
dem Bauausschuss. Im Planungspro-
zess muss vieles entschieden werden. 
Die Vorstellungen und Erwartungen auf 
Seiten Architekt und Bauherrschaft 
decken sich dabei nicht immer, und es 
müssen die unterschiedlichsten Bedürf-
nisse berücksichtigt werden. Gerade 
diese Gratwanderung macht das Ganze 
jedoch interessant und bisher wurde 
auch nach intensiven Diskussionen 
immer eine zufriedenstellende Lösung 
gefunden. 

Ueli Blaser freut sich, dass mit dem 
neuen Material- und Farbkonzept eine 
gute Mischung aus Wohnlichkeit und 
Praxistauglichkeit gefunden wurde. 
Franz Müller hat als Präsident des 
Zweckverbandes bereits das letzte Bau-
projekt in Lüterswil begleitet. Er freut 
sich, dass mit dem jüngsten Projekt die 
Anliegen des Zweckverbandes vollum-
fänglich erfüllt werden. So werden bei-
spielsweise mit dem Bad pro Zimmer 
gesetzliche Auflagen erfüllt und der 
Standard wird auf die Marktbedürfnis-
se angehoben. Weiter stillt das neue 
Raumkonzept den Wunsch nach einer 
Trennung von privatem und öffentli-
chem Raum und mehr Wohnraum. 
Franz Müller freut sich auf die neuen 
Zimmer im Westflügel. Dort möchte 
auch er gerne einmal den Sonnenunter-
gang beobachten.
Beim Baustellen-Talk wurden persönli-
che Wünsche und Ängste geäussert 
sowie wichtige Diskussionen geführt. 
So könnten sich beispielsweise alle 
Bewohner sehr gut vorstellen, ihr Essen 
in Zukunft in familiärer Manier direkt 
am Tisch aus Schüsseln zu schöpfen. 

Diese Idee aus der Hofschmitte in Mes-
sen wird nun eingehend geprüft. 
Am Ende sind sich alle Teilnehmer der 
Kaffeerunde einig: Sie freuen sich auf 
den Neubau und sind sehr gespannt.

Der Ausbau im Neubau startet Mitte Mai. Im Oktober 2015 werden erste Bewoh-
ner einziehen, damit in mehreren Teilschritten auch der Mitteltrakt erneuert wer-
den kann. Die zeitliche Planung erfolgt in Abstimmung mit dem Bau des Chrone-
hofs in Schnottwil (siehe Seite 4). Im Frühjahr 2017 wird der „neue“ Alterssitz mit 
einem Fest eingeweiht.

So könnte der grosszügige Wohnküchenbereich nach der Fertigstellung aussehen.

Franz Müller, Präsident des Zweckverbandes, 
mit dem neuen Aktuar Peter Zimmermann

Der betriebliche Bauausschuss mit dem Archi-
tekten Ueli Blaser und dem Präsidenten des 
Zweckverbandes, Franz Müller

Die Teilnehmerinnen des Pflegekafis (vlnr): Razije Osmani, Anja Steggink, Marilou Müller, Renate Müller

immer wieder kritische Fragen gestellt: 
Eignet sich ein eckiges Lavabo für die 
Nasszellen? Welche Haltegriffe sind prak-
tisch und wo genau sollen sie ange-
bracht werden? Zur Beantwortung wird 
auch mal im Rohbau ein Lavabo mon-
tiert und praktisch getestet. 
Die aktive Mitgestaltung motiviert, und 
die Mitarbeitenden freuen sich auf den 
Neubau. Welche Vorfreude am grössten 
ist, wollten wir von den Teilnehmerin-
nen der Nachmittagspause wissen: 
Neue Wohnbereiche: Durch die familiäre 
Atmosphäre in den neuen Wohnberei-
chen, entsteht eine engere und persön-
lichere Beziehung innerhalb der Wohn-
gruppe, zwischen den Mitarbeitenden 
und den Bewohnern sowie im Team. 

Anja Steggink, Leiterin Wohngruppe im Chlee, 
im zukünftigen Pflegestützpunkt

Vorstand & Bauausschuss
Damit sich die Erwartungen erfüllen

Eine Handvoll Menschen beschäftigt sich 
seit vielen Monaten intensiv mit dem Bau 
in Lüterswil. Der Vorstand des Zweck-
verbandes ist zugleich der strategische 
Bauausschuss. Seine Mitglieder sind:

•	 Franz	Müller,	Präsident
•	 Martha	Wyss,	Vize-Präsidentin
•	 Peter	Zimmermann,	Aktuar
•	 Elisabeth	Suter
•	 Monika	Fürst	

Pflegestützpunkt mit Glasfront: Vom neu-
en Pflegestützpunkt aus ist der gesamte 
Wohnbereich überblickbar. So können 
die Mitarbeitenden die Bedürfnisse 
ihrer Bewohner auch dann erkennen, 
wenn sie sich um die laufend zuneh-
mende Administration kümmern.
Neue Infrastruktur und mehr Raum: Die 
neuen Zimmer, Toiletten und Duschen 
sind geräumiger und erleichtern den 
Pflegenden ihre Arbeit. 
Moderner Arbeitsplatz: Die Neuerungen 
machen aus dem Alterssitz Buechibärg 
einen modernen und zeitgemässen 
Arbeitsplatz, der für die Zukunft gerüstet 
ist. Das macht stolz und schafft Sicher-
heit.

Der betriebliche Bauausschuss besteht aus 
Therese Dellenbach und Daniel Burkhal-
ter und wirkt gleichzeitig als Projektlei-
tungsteam Chronehof Schnottwil. 
Dadurch können wertvolle Synergien 
genutzt werden. 
Vielen Dank an all jene, die sich uner-
müdlich für das Gelingen einsetzen!
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Jahresrechnung und Jahresbericht 2014
Ein Rückblick von Franz Müller, Präsident Zweckverband

Nebst dem Controlling des rund laufen-
den Betriebes, beschäftigten den Vor-
stand im vergangenen Jahr die folgen-
den Themen.

Erneuerungswahlen
Seit Mitte 2014 tagt unser Vorstand in 
einer neuen Zusammensetzung. Wie 
Sie der Alterssitzzytig 2-14 entnehmen 
konnten, ist unser langjähriges Mitglied 
Frau Anna Maria Guggisberg nach über 
20-jähriger Tätigkeit zurückgetreten. 
Frau Monika Fürst – ebenfalls aus Mes-
sen – wurde von der Delegiertenver-
sammlung als Nachfolgerin gewählt. 
Die übrigen Mitglieder des Vorstandes 
sowie die Revisorin und die Revisoren 
wurden für die nächste Amtsperiode 
wiedergewählt. 
Der Vorstand wird das grosse Anliegen 
von Frau Guggisberg, unseren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern jederzeit mit 
Respekt, Würde und Wertschätzung zu 
begegnen, unverändert achten und 
fortführen. Der Nachfolgerin wünschen 
wir viel Freude und Genugtuung in ihrer 
neuen Tätigkeit.

Bau, Dépendancen und Tarife
Die Sanierungs- und Ausbauarbeiten 
sowie deren Finanzierung verliefen im 
Geschäftsjahr plangemäss. Nach dem 
Wegzug der Spitex Bucheggberg bewil-
ligte der Vorstand die Neunutzung der 
frei gewordenen Räume im Dachge-
schoss als Konferenz-, Schulungs- und 
Personalraum und als Leitungsbüro 
sowie einen Kredit für die Möblierung. 
Im Zuge des Baufortschritts mussten   
unerwartet drei Zimmer vorzeitig auf-
gehoben werden, was die Eröffnung 
der Hofschmitte nötig machte. Der Vor-
stand legte den Rahmen für die Miet-
kosten von Dépendancen fest und 
machte damit den Weg frei für die 
Eröffnung in Messen. Die neu festge-
legten Maximaltarife für Pflegeheime 
sowie die Massnahmen im Zuge des 
kantonalen Sparpaketes beschäftigten 

den Vorstand im Herbst. Dank jahrelan-
ger effizienter Arbeit unseres Heimlei-
ters gelang es dem Vorstand, die neuen 
Taxen 2015 knapp unter den kantona-
len Höchsttaxen festzulegen.

Dank
Der Vorstand dankt den Mitarbeiten-
den und der Heimleitung für ihr uner-
müdliches Engagement. Ein weiteres 
grosses Merci geht an alle Delegierten, 
die Behörden der Verbandsgemeinden, 
die Ärzteschaft, die Seelsorger, die Lis-
mi- und die Kaffeestubenfrauen, die 
Chöre und Musikgesellschaften, die 
Vorleserinnen, die Tanzgruppen sowie 
an alle, die sich immer wieder für unse-
ren Alterssitz Buechibärg einsetzen.

Finanzen
Trotz der grossen Beeinträchtigungen 
des Betriebes durch die bauliche Ent-
wicklung sowie der zusätzlichen Kosten 
für den Aufbau der Dépendance Hof-
schmitte, konnten alle Kosten gedeckt, 
die Rückstellungen für Bau und Unter-
halt wie vorgeschrieben getätigt wer-
den und es verblieb ein Jahresergebnis 
von Fr. 6‘190.- als Betriebsgewinn. Das 
Eigenkapital in der Bilanz hat sich um 
denselben Betrag erhöht.  

Erfolgsrechnung 2014 (Fr.)

Ertrag  4‘056‘704.00
Aufwand 3‘597‘294.00
Cash Flow 459‘410.00
Pflichtrückstellungen 453‘220.00
Gewinn 6‘190.00

Bilanz per Ende 2014 (Fr.)

Vermögen  4‘244‘819.00
Fremdkapital 240‘982.00
Rückstellungen 3‘088‘673.00
Eigenkapital 915‘163.00

Den ausführlichen Geschäftsbericht finden 
Sie auf www.alterssitz-buechibaerg.ch.

Betreutes Seniorenwohnen 
in Schnottwil und Lüterswil
Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause 

Auch die Vorfreude auf den Chrone-
hof in Schnottwil steigt. Nachdem im 
vergangenen Jahr die alte Chrone-
schür abgerissen wurde, beginnt im 
Sommer 2015 der Neubau. Der 
Betrieb soll bis zur Schnottwilchilbi 
2016 fertiggestellt sein. Die Woh-
nungen sind ab Oktober 2016 
bezugsbereit. Im Chronehof entsteht 
ein wohnliches Hofzentrum mit Pfle-
ge und

•	 5	Seniorenappartements	
 2 ½ und 3 ½ Zimmer
•	 4	Seniorenstudios
•	 8	Pflegezimmer	ums	Hofzentrum

Bereits heute betreibt der Alterssitz 
in der alten Post in Lüterswil zwei 
Wohnungen, die auch als Über-
gangslösung dienen können, bis ein 
Umzug in den Chronehof möglich 
ist. Zudem steht im Seniorenhof Iff-
wil eine Ferienwohnung fürs Probe-
wohnen bereit.

Interessenten für den Chronehof, 
eine Übergangslösung oder eine 
Alters-WG im Raum Buechibärg mel-
den sich unverbindlich beim Projekt-
team 
Therese Dellenbach, 079 682 81 53,
chronehof@alterssitz-buechibaerg.ch
oder im Alterssitz Buechibärg,
032 351 14 53,
info@alterssitz-buechibaerg.ch

Besuchen Sie unseren Infostand an der 
Schnottwilchilbi vom 8.–10. August 
und lassen Sie sich von der Vorfreude 
anstecken!


