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Liebe Freunde des 
Alterssitz Buechibärg  

Erfreut dürfen wir zurückblicken, moti
viert die tägliche Arbeit verrichten und 
engagiert die Zukunft planen. 
•	 Wir freuen uns über den Erfolg unseres 

Erlebnistages vom 23. April und möch
ten Ihnen ein paar Einblicke geben.

•	 Das Leben und Arbeiten in der neuen 
Wohngruppe Oase ist noch lange nicht 
alltäglich. Wir berichten über erste 
Erfahrungen.

•	 Ob es um den Einzug unserer kleinen 
Kamele (Alpakas) oder um die Fertig
stellung des Chronehofs geht, wir 
freuen uns auf alles was kommt!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
viel Vergnügen bei der Lektüre.

Ihr Daniel Burkhalter, Leiter Alterssitz
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Erlebnistag PFLEGT LÄBE IR REGION
Am Samstag, 23. April 2016, fand im Alterssitz 
Buechibärg der Erlebnistag unter dem Motto 
PFLEGT LÄBE IR REGION statt. Das Interesse 
war gross; wir durften uns über ein volles Haus 
und viele spannende Begegnungen freuen. Für 
alle, die den Anlass verpasst haben, hier ein 
kurzer Rückblick in Bildern.

Im neuen Empfangsbereich wurden die 
Besucher begrüsst und mit dem Wett
bewerb auf den Rundgang geschickt.

Obwohl es bereits leicht regnete, war 
der Andrang im Oase Garten gross.

In der Oase Stube herrschte den ganzen Tag 
lang grosser Andrang.

Die Bewohnerinnen und Bewohner verfolgten 
das Ganze aus den Stuben der Wohngruppen 
im Chlee und Himmublau.

Um 11.00 Uhr wurde der Erlebnistag mit Ansprachen von Franz Müller, 
Präsident Zweckverband, und Daniel Burkhalter, Leiter Alterssitz, sowie 
dem Auftritt der Lüterswiler Dorfmusik offiziell eröffnet.

Der Rundgang führte 
zuerst in die Musterzim
mer der Demenzwohn
gruppe Oase, von dort 
zum Verkaufsstand der 
freiwilligen Lismifrauen 
und weiter zur Geschich
tenecke für Klein & Gross.

PFLEGT LÄBE IR REGION



Am runden Tisch in der Oase Stube wurde geplau
dert und gebastelt. Jung und Alt erlebte haut
nah, wie Aktivierung aussehen kann.

Herzlichen Dank an alle Mitarbeitenden und 
Freiwilligen für den tollen und engagierten 
Gesamtteameinsatz!

Um das leibliche 
Wohl kümmerte 
sich unser Hotel
lerie und Küchen
team mit Verstär
kung durch die 
freiwilligen Helfe
rinnen in der Kaf
feestube. Und auch 

für musikalische Unterhaltung war in der Fest
wirtschaft gesorgt.

Beim Showkochen staunten unsere Gäste über die Möglichkeiten bei der Zubereitung von gesun
der und altersgerechter Kost.

Im neuen Wohlfühlbad wurden verschiedene Well
ness und Gesundheitsbehandlungen vorgestellt.

Unser Hauswirt
schaftsteam ver
riet wirksame und 
verblüffend ein
fache Haushalts
tipps.

Im Pflegetreff der Wohngruppe im Chlee fühlten 
wir unseren Besucherinnen und Besuchern auf 
den Puls.

Die Tiertherapeutin sorgte mit ihren beiden 
Lamas bei allen Anwesenden für grosse Über
raschung und Freude.

Rund 400 Interessierte haben unseren 
Erlebnistag besucht. Es wurden über 
250 Menus verkauft, rund 40 Liter Buechi
bärger Bier ausgeschenkt und mehr als 
200 Wettbewerbstalons ausgefüllt. Wir 
danken allen Besucherinnen und Besu
chern herzlich für das grosse Interesse!

Glückliche Gewinnerinnen

Ein Wettbewerb führte zu den ver
schiedenen Erlebnisstationen und 
unsere Besucherinnen und Besucher 
mussten ihr Wissen rund um den 
Alterssitz unter Beweis stellen. Die 
glücklichen Gewinnerinnen von je 
einem Buechibärger Spezialitäten
korb im Wert von Fr. 50. sind:
 Daniela Burri, Hessigkofen
 Regula Mallepell, Schnottwil
 Vreni Suter, Balm b. Messen

Wir gratulieren den drei Gewinnerin
nen herzlich!

Unsere Bewohne
rin Bethli Zangger 
bei der Ziehung 
der Wettbewerbs
gewinner



In der ersten MaiWoche wurde die 
neue Wohngruppe Oase bezogen. Vier 
bisherige und drei neue Bewohnerin
nen und Bewohner haben im Garten
geschoss des Neubaus ein sicheres und 
lebenswertes Zuhause gefunden. Die 
Leiterin der neuen Wohngruppe, Frau 
Simone Melcher, erzählt von ihren ers
ten Erfahrungen.

Simone Melcher freut sich über den 
geglückten Start in der Oase. Der Umzug 
ging reibungslos vonstatten und die 
neuen Räumlichkeiten bewähren sich. 
Die Mitarbeitenden sind motiviert und 
gewöhnen sich Tag für Tag besser an 
die neuen Abläufe.

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
haben sich in der Oase recht gut einge
lebt und finden sich in der neuen Umge
bung mehrheitlich gut zurecht. Durch 
den Wegzug von Bewohnern mit demen
tiellen Erkrankungen in die Oase, ist in 
den anderen beiden Wohngruppen 
deutlich mehr Ruhe eingekehrt. 

Die Oase Bewohner profitieren von der 
intensiveren und individuelleren Betreu
ung. Die Mitarbeitenden der Oase 
haben für jeden Einzelnen mehr Zeit 
und persönliche Gewohnheiten wie 
beispielsweise Schlaf und Essenszeiten 
können viel besser berücksichtigt wer
den.  

Bewohner mit Weglauftendenz und 
Bewegungsdrang können in der Oase 
problemlos und sicher ihre Runden dre
hen und spazieren. Mit der Abgrenzung 
des Oase Gartens durch das Tiergehege 
ist eine höhere Sicherheit gewährleis
tet. Bei schönem Wetter konnten einige 
Bewohner bereits im Oase Garten 
essen und die Hollywoodschaukel wird 
rege genutzt. 
Simone Melcher wünscht sich, dass die 
positive Stimmung des Beginns weiter 
anhalten wird. Sie freut sich gemein
sam mit ihren Mitarbeiterinnen auf den 
Einzug der Alpakas Ende Mai und ist 
gespannt, wie die Bewohnerinnen und 
Bewohner auf ihre tierischen Mitbe
wohner reagieren werden.

Zukunftsideen,  
die bewegen!
Ein Fazit aus unserer Umfrage 

In der Sonderausgabe der Alterssitzzytig 
vom März 2016 hatten wir unsere Leser
innen und Leser aufgefordert, mittels 
einer Umfrage aktiv an der Gestaltung 
des Alterssitz der Zukunft mitzuwirken.
Herzlichen Dank an alle, die sich an der 
Umfrage beteiligt haben!

Die Auswertung zeigt, dass zwei The
men speziell interessieren:

Senioren-WG – organisiert und 
betreut durch den Alterssitz
Die Idee, das Angebot des Alterssitz 
durch organisierte und betreute Senio
renWGs zu erweitern, stösst auf Inter
esse. Wir werden dieses Thema in den 
nächsten Monaten im Vorstand und im 
Heimleitungsteam weiter verfolgen und 
Sie über aktuelle Entwicklungen regel
mässig via Alterssitzzytig informieren.

Chronehof Schnottwil
Es freut uns, dass unser Zukunftsange
bot im Chronehof Schnottwil mit den 
Pflegezimmern ums Hofzentrum und 
den Seniorenappartements mit Dienst
leistungen auch bei den Umfrageteil
nehmern auf Interesse stösst. Diese 
Resultate motivieren uns zusätzlich für 
den Endspurt der Vorbereitungen.  

Fröhliche Mittagsrunde und nachmittägliche 
Malstunde in der Oase

Wer sich für eine Erstvermietung im Chronehof interessiert, 
sollte sich so rasch als möglich beim Projektteam melden. 
Der Grossteil der Wohnungen und Studios 
ist vermietet und zum Redaktionsschluss 
ist nur noch je ein Angebot 
für eine Einzelperson 
und eines für ein Ehepaar 
verfügbar!

Kontakt Chronehof
Therese Dellenbach: 079 682 81 53
Alterssitz Buechibärg: 032 351 14 53

LETZTE GELEGENHEIT

Die Oase lebt
Stimmen aus der neuen Demenzwohngruppe
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Es hat sich viel getan!
Jahreskurzbericht 2015 von Franz Müller, 
Präsident Zweckverband

Der Vorstand des Zweckverbandes 
blickt auf ein ereignis und arbeitsrei

ches 2015 zurück. 
In den Bausitzun
gen gab es rund 
um die Fertigstel
lung und die Inbe
triebnahme des 
Neubaus viel zu 
tun. Neben zahl

reichen Entscheidungen bezüglich Aus
bau und Ausstattung wurden die neue 
Zugangs und Parkplatzsituation sowie 
die Strategie zum Betrieb der Demenz
wohngruppe verabschiedet. Der Vor
stand freut sich, dass die Arbeiten nun 
alle ausgeführt sind und der Neubau 
vollständig in Betrieb ist.

Als wichtigste Ergebnisse aus der Vor
standstätigkeit 2015 sind zu nennen:
 Die Verabschiedung des Angebots

konzeptes für den Chronehof Schnott
wil sowie der Abschluss des General
mietvertrags

 Die Verlängerung der Betriebsbewil
ligung sowie die Erhöhung der Pfle
geplätze (siehe hierzu auch Alters
sitzzytig November 2015)

Im Namen des Vorstands danke ich der 
Heimleitung und dem gesamten Perso
nal für das grosse Engagement sowie 
allen Personen, die sich immer wieder 
unermüdlich und teilweise auch unent
geldlich für unseren Alterssitz einset
zen. Merci!

Entwicklungsbericht 
von Daniel Burkhalter, 
Leiter Alterssitz und Entwicklung

Der Alterssitzbetrieb während der Bau
zeit, die Fertigstellung und der Bezug 
der Neubauten stellten uns im 2015 
vor grosse Herausforderungen. Zusam
men mit Wechseln im Leitungsteam 
und Ausfällen in den Teams kamen wir 
gelegentlich an unsere Grenzen. Wir 
haben es jedoch geschafft, unseren tol
len Bewohnern gerecht zu werden und 
die Neubauten zu vollenden. Meine 
Teams, meine Kader und mein Lei
tungsteam haben Grosses geleistet – 
danke! 

Finanziell ist es uns gelungen, das Auf
wandbudget von 4.2 Mio. einzuhalten, 
während wir beim Ertrag die Ziele nicht 
erreichen konnten. Nur dank der Auflö
sung von Reserven konnten nebst der 
Bautätigkeit weitere Rückstellungen 
gebildet werden. Die schönen, funktio
nellen neuen Räume und das grosse 
Interesse an unseren Angeboten und 
Projekten stimmen uns zuversichtlich. 

Nach der Inbetriebnahme des Neubau
West werden wir nun eine BauPause 
einschalten, bis wir die Dépendance 
Chronehof Schnottwil bezogen haben. 
Obschon die Bauarbeiten in Schnottwil 
ziemlich planmässig voranschreiten und 
die Angebote fast alle vergeben sind, 
gibt es noch viel zu tun, bis wir im Novem
ber den Betrieb aufnehmen können. 
Auch das Jahr 2016 hat es also in sich 
und fordert von allen Beteiligten ein 
hohes Engagement und viel Flexibilität. 

Die sichtbaren Resultate und die tolle 
Unterstützung unserer Vorstände, Gemein
den, Angehörigen und der Bevölkerung 
entschädigen uns immer wieder für 
unsere Arbeit. Vielen Dank für das Ver
trauen.

Lehrstelle FAGE

Der Alterssitz Buechibärg ist Lernort 
für Auszubildende und bietet Lehr
stellen als Fachangestellte Gesund
heit, Assistentin Gesundheit und Sozia
les, Fach angestellte Hauswirtschaft 
sowie Koch/Köchin an.

Für den Lehrbeginn im Sommer 2016 
haben wir noch eine FAGE Lehrstelle 
frei. 

Melden Sie sich bei Interesse bei:
Alterssitz Buechibärg
Gabriela Zulauf
Hauptstrasse 10, 4584 Lüterswil
gabriela.zulauf@alterssitz.ch
032 351 14 53

Werden Sie Pate von Asterix, Tabito oder Cremo 
und helfen Sie mit, den Alltag unserer Bewoh
nerinnen und Bewohner zu versüssen.

Alpaka-Patenschaft
Unsere Tiere sind eine Bereicherung für 
das Leben im Alterssitz und sie haben 
zudem eine therapeutische Wirkung. 
Die Alpakas verursachen aber auch 
Kosten, die wir niemandem verrechnen 
können. Wir suchen deshalb Paten, 
welche sich mit einem jährlichen Bei
trag an den Alltagskosten beteiligen.

AlpakaPatenschaft: 
Fr. 395. pro Jahr und Tier, 
für Firmen oder Private.
Das ideale Geschenk! 

Interessierte melden sich bitte bei 
daniel.burkhalter@alterssitz.ch


