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Liebi Alterssitz Fründe! Mit verschiede-
ne Angebot u Ideeä lade mir Euch zum 
zäme fyre i, us Freud über das, wo usem 
Vermächtnis vor Anna Hubler i 75 Johr 
isch worde. Mir freue üs über dä schön 
Alterssitz z Lüterswil, die tolli Dépen-
dance Chronehof z Schnottwil u üsi 
Entwickligsidee z Messe. Aebeso dörfe 
mir stolz vermerke, dass üsi Strategie 
2015+ „En Alterssitz für alli Buechibär-
ger“ bereits übererfüllt isch, was üsere 
tolle Zämenarbeit u em grosse Vertroue 
vo Bevölkerig u Behörde z verdanke isch.

Fürs Jubiläum 75 Jahr
Theodor Kocher, 
Präsident Stiftig für 
Bewohner  
APH Bucheggberg

Für die Iweihig vo Boute 
u Angebot
Franz Müller, 
Präsident Zweckverband 
der Gemeinden des 
Bucheggberg

Für d Entwicklig 
u Strategie 
Daniel Burkhalter, 
Danielsburg
Mandatsheimleiter und 
Baubegleiter

1942, vor 75 Jahren, wurde das Alters-
heim in Lüterswil eröffnet. Aber eigent-
lich begann alles bereits ein bisschen 
früher … Bereits 1891 wurde die Gemein-
nützige Gesellschaft Buchegg berg gegrün-

det und in den folgenden Jahren nahm 
die Idee eines Heims für Betagte in den 
Köpfen verschiedener Akteure langsam 
Formen an.

75 Jahre Alterssitz: wie alles begann

Inserat im „Anzeiger für das 
Oberamt Buch eggberg-Kriegstetten“ 

vom 18.11.1942

Fortsetzung auf der nächsten Seite



Anna Hubler – erste Donatorin 
Mit ihrem sehr grosszügigen Vermächt-
nis von 20‘000 Franken legte Anna Hub-
ler sel. im Jahr 1925 den Grundstein für 
die Stiftung Altersheim und für den 
heutigen Alterssitz. Anna Hubler sel. 
war eine der drei Töchter des Badver-
walters Jakob Hubler. Sie war als Köchin, 
Posthalterin und umtriebige Schafferin 
im grossen Bad-Betrieb tätig und küm-
merte sich bereits zu Lebzeiten um 
arme und alte Mitmenschen.

Die Stiftung 
Am 25. September 1931 wurde dann 
im „Kreuz“ zu Aetingen die Stiftung 
Altersheim mit einem Stiftungskapital 
von 50‘000 Franken ins Leben gerufen. 

Neben den Verwandten der verstorbe-
nen Anna Hubler waren folgende Dona-
toren bei der Gründung mit dabei: Emil 
Zimmermann von Lüterswil aus Murten, 
alt Direktor Dübi von Aetingen aus Spiez, 
Johann Messer, Ammann von Aetingen 
und Adolf Wyss, Arzt in Hessigkofen. Sie 
alle haben sich kräftig für ihr Anliegen 
eingesetzt, und trotz der schwierigen 
Zeiten, verdoppelte sich das Stiftungs-
kapital bereits innerhalb eines Jahres.

Von der «alten Kasse» 
zum Alters- und Bürgerheim
Auf der Suche nach einem geeigneten 
Standort für das Altersheim wurde die 
Stiftung in der „Villa Zimmermann“, 
beziehungsweise der „alten Kasse“, fün-

dig. Jakob Zimmermann-Hubler, der Schwa-
ger der verstorbenen Anna Hubler, war 
neben seiner Tätigkeit als Badverwalter, 
Wirt, Postinhaber und Politiker auch Ver-
walter der Spar- und Leihkasse Buchegg-
berg. Nachdem er die Bankgeschäfte 
zuerst im Gasthof „Bad“ abgewickelt hat-
te, baute er 1911 auf der Anhöhe neben 
dem Gasthof sein Privathaus und zügelte 
die Bank gleich mit. Nach seinem Tod 
1922 ging die Villa in den Besitz der Bank 
über. Als diese einen Neubau plante, 
vereinbarte sie die Übernahme der „alten 
Kasse“ zum Preis von 58‘000 Franken 
durch die Stiftung. Im Herbst 1942 war 
es soweit: nach kleineren Umbauarbei-
ten zogen die ersten Pensionäre ein – 
in der Anfangsphase ca. 10 Bewohner.

Neun Jahre alt war Erwin Mollet, als 
1957 in Lüterswil das erste Mal ange-
baut wurde. Heute erinnert er sich daran, 
auf den Erdhaufen des Aushubs gespielt 
zu haben und daran, dass sein Vater als 
Schreiner die Tische und Stühle für die 
neuen Räume anfertigte. Und er erzählt 
von Schwester Anna, die das Pflege-
heim während 30 Jahren geführt hat – 
zusammen mit nur 3 Angestellten, die 
für Kost und Logis im Haushalt mithal-
fen. Erwin Mollet hat damals mit der 
„Gielemusig“ regelmässig im Altersheim 
aufgespielt und zu Weihnachten hand-
gestrickte Handschuhe von den Bewoh-
nerinnen geschenkt erhalten. Die dama-
ligen Bewohnerinnen und Bewohner, 
ehemalige Mägde und Knechte, waren 
im Dorf sehr präsent und haben sich 
auf den umliegenden Bauernbetrieben 
mit ihrer Arbeit ein Sackgeld verdient. 
Viele Jahre später hat Erwin Mollet als 
Mitarbeiter der Spar- und Leihkasse 
Bucheggberg auch für die Stiftung 
Altersheim gearbeitet und 1992 das Amt 
des Kassiers übernommen. Bis heute ist 
er Mitglied des Stiftungsrates, Kassier 
des Zweckverbands und dem Alters-
heim eng verbunden. 

Nelly Scheidegger, Pflegehelferin 
und Mitverantwortliche für die Aktivie-
rung, ist vor bald 19 Jahren eher zufällig 
im Alterssitz gelandet und hat seither 
einiges miterlebt. Sie erzählt von Pflege -
rapporten im offen zugänglichen Gar-
tensaal, vom pürierten Konfibrot und 
von Bewohnern, die noch viel Arbeit 
selbst verrichten mussten. Im Laufe der 
Jahre hat sich der Alterssitz zum profes-
sionellen Pflegezentrum entwickelt. 
Heute wird viel mehr dokumentiert und 
die Vorschriften in der Pflege sind stren-

ger geworden. In der täglichen Arbeit 
mit ihren Kolleginnen bemüht sich Nelly 
Scheidegger jedoch, dass die Individua-
lität und das familiäre Miteinander von 
früher erhalten bleiben.

Als Pflegedienstleiterin kam Margreth 
Ingold aus Lüterswil im Jahr 2000 in 
den Alterssitz und 2010 wurde sie pen-
sioniert. Heute ist sie als Vitaltrainerin 
noch immer wöchentlich im Alterssitz 
anzutreffen. Sie freut sich darüber, dass 
die Bewohnerinnen und Bewohner 

Weisch no? Stimmen zum Jubiläum

Am Basar wurde fleissig eingekauft und die 
Bevölkerung zeigte sich auch damals grosszügig.

Der liebevolle und familiäre Umgang mit den 
Bewohnern wurde von jeher gross geschrieben.



heute wie damals trotz oder gerade 
aufgrund der laufenden Veränderungen 
sehr zufrieden sind und sich im Alters-
sitz gut aufgehoben fühlen. Dass die 
hohen Anforderungen an Qualität und 
Dokumentation die Arbeit in der Pflege 
laufend aufwändiger und teurer machen, 
stimmen sie nachdenklich. 

Therese Wolfensberger, 89-jähig 
aus Aetigkofen, ist seit knapp 1½ Jahren 
in der Wohngruppe Himmublau im 
Alterssitz in Lüterswil zuhause. Mittler-
weile hat sie sich gut eingelebt. Sie ver-
bringt milde Sommerabende gerne auf 
dem Balkon ihres Neubauzimmers und 
erfreut sich an der Aussicht „bis nach 
Biel“. Frau Wolfensberger erinnert sich 
gut daran, dass sie früher auf dem Weg 
zu ihren Verwandten immer am Alters-
heim vorbeigefahren ist. Aus der Entfer-
nung hat sie die Entwicklung miterlebt. 
Damals hätte sie nie 
gedacht, dass Sie 
eines Tages selbst 
hier leben würde.

Auch sie habe sich 
in jungen Jahren nie 
gross Gedanken ums 
Altersheim gemacht, 
meint Frieda Mül-
ler aus Brügglen. 
Sie habe den Alters-
sitz gekannt und 
auch ab und zu 
jemanden besucht. 

Sie erinnert sich an 
das Ehepaar Däppen 
und staunt, als ich 
ihr erzähle, dass die 
beiden das Alters-
heim während 18 
Jahren geführt haben. 
Wie schnell die Zeit 
doch vergeht! Frau 
Müller ist erst seit 
kurzem in Lüterswil 
zuhause und hat als 
eine der ersten eines 
der neuen Pflegeap-
partements bezogen. 

Ruedi Hauert aus Hessigkofen erin-
nert sich daran, dass ihn seine Mutter 
am Samstag öfters mal mit einer Züpfe 
für die Bewohner ins Altersheim nach 
Lüterswil schickte. Und an das Gefühl, 
dass diese Spende mehr als willkom-
men war. Als er Jahre später als Stiftungs-
ratspräsident die Gelegenheit erhielt, 
etwas für das Wohlbefinden der Bewoh-
ner innen und Bewohner zu tun, hat er 
deshalb nicht lange gezögert. Sein Ziel war 
es stets, etwas zum Besseren zu bewegen. 
Die Stiftung hat damals den Heimbus 
angeschafft und Ruedi Hauert hat öfters 
mit Bewohnern einen Ausflug gemacht 
um, gemäss dem Stiftungszweck, „Son-
nenstrahlen ins Leben der Bewohnerinnen 
und Bewohner zu bringen“. Der 74-jährige 
ist überzeugt, dass sich das Engage-
ment in all‘ den Jahren gelohnt hat, 
und heute könnte er sich sogar vorstel-
len, dereinst im Alterssitz einzuziehen.

Die familiären Wohngruppen im Neubau erin-
nern langjährige Mitarbeiterinnen an die per-
sönliche Atmosphäre von früher. 

Der heutige Stiftungsrat: Franz Müller, Erwin Mollet, Peter Affolter, 
Theodor Kocher (v.l.n.r.) – es fehlt Dr. Katharina Cina 

60 ihrer 87 Lebensjahre hat Veronika 
Fahrer, die gebürtige Österreicherin, 
in Schnottwil verbracht. Als Frau des 
Posthalters hat sie viele SchnottwilerIn-
nen gekannt und über die Jahre hinweg 
auch viele von ihnen im Alterssitz in 
Lüterswil besucht. Sie selbst gehört nun 
zu den Glücklichen, die auch im Alter 
im eigenen Dorf bleiben konnten. Seit 
Herbst 2016 wohnt sie zusammen mit 
ihrem Mann im neuen Chronehof und 
hat grosse Freude an ihrer schönen 
Wohnung mit dem Balkon.

Die Gründung des Zweckverbandes 
erfolgte per 1.1.1994 und war nur mit 
viel Engagement möglich. 21 Gemein-
den zählte der Buechibärg damals, und 
jede einzelne hatte ihre Einwohner an 
einer Gemeindeversammlung vom Nutzen 
des Zweck verbandes zu überzeugen. Vorne 

Das Heimleiterehepaar Däppen mit dem 
damaligen Stiftungsrat.

Der Vorstand im Gespräch mit der Leiterin Höfe, Therese Dellenbach 
(v.l.n.r.): Peter Zimmermann – Martha Wyss – Monika Fürst – Franz 
Müller, Präsident – es fehlt: Elisabeth Suter



Ueli Trittibach erinnert sich gut: Bereits 
Schwester Anna hat im Dorfladen eingekauft.

Und zu guter Letzt Feueralarm!
Früher war es üblich, dass Bewohner 
in ihren Zimmern rauchten, was gefähr-
lich war und wodurch die Sicht oft 
eingeschränkt war. Die Gebäude-
versicherung beklagte sich nach einer 
Kontrolle, dass niemand in der Lage 
sei, den einzigen Feuerlöscher zu bedie-
nen und verordnete Schwester Anna, 
die in ihrem Büro schlief und Nacht-
wache hielt, vorerst ein eigenes Feuer-
horn. Bereits recht früh wurden für viel 
Geld Feuermelder installiert. Ein paar 
besonders kreative Bewohner deckten 
die Melder jedoch mit Blechdosen ab. 
Da diese Massnahme nicht immer 
erfolgreich war, wurde immer mal 
wieder Alarm ausgelöst. Die Feuer-
wehr war immer schnell vor Ort und 
konnte sich aufs Znüni beschränken, 
da zum Glück stets Fehlalarm war!

Durch den schönen Park waren es früher nur ein paar Schritte zum Gasthof Bad …

Vor 20 Jahren kam Sandra Schluep 
aus Messen als Nachtwache in den Alters-
sitz. Heuer feiert auch sie Jubiläum – 
mittlerweile als Pflegefachfrau und 
Gruppenleiterin. Sie erinnert sich daran, 
dass die Leute damals viel früher ins 
Altersheim kamen und dadurch auch 
selbständiger waren. So waren einige von 
ihnen regelmässig im nebenan gelegenen 
Restaurant Bad anzutreffen. Heute sind 
viel mehr Pflege und medizinische Inter-
ventionen notwendig. An den aktuellsten 
Entwicklungen mit dem Neubau West 
schätzt sie, dass die Bewohner wieder 
in kleinen Gruppen leben und essen. Dies 
führt zu einer familiären Atmosphäre 
und der ewige Transport in den Speise-
saal und zurück entfällt. Zudem ist das 
Essen als solches viel wichtiger und viel-
fältiger geworden. Heute wird auf die 
individuellen Wünsche und Vorlieben 
jedes Bewohners Rücksicht genommen.

… heute gibt es Kaffee und Kuchen im hauseigenen Sunnekafi, hier anlässlich des Erlebnistages 
im April 2016.

mit dabei war auch Ernst Wüthrich, 
damaliger Gemein de präsident von Mühle-
dorf und erster Vizepräsident des Vor-
stands. Er erinnert sich an diese intensive 
und lehrreiche Zeit und staunt im Nach-
hinein darüber, wie dynamisch der Betrieb 
in Lüterswil schon damals war. Der Zeit-
geist wurde stets erkannt und es wurde 
meist ohne langes Zögern gehandelt – stets 
im Interesse der Buechibärger Senioren!

Ueli Trittibach war sein Leben lang 
Nachbar des Alterssitz und hat die Ent-
wicklungen stets hautnah miterlebt. 
Seine Eltern haben die Sägerei im Dorf 
betrieben und dabei Pensionären des 
Altersheims eine Arbeit und so ein warmes 
Mittagessen verschafft. Im Dorf hat man 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
gekannt und die jungen Mitarbeiterin-
nen waren oberhalb der „Sagi“ ein-
quartiert. Ueli Trittibach erinnert sich 
daran, dass er als Knabe im Park zwi-
schen dem Hotel Bad und dem Alters-
heim gespielt hat. Später, als seine Frau 
das Dorflädeli in Lüterswil führte, hat 
Schwester Anna regelmässig für das 
Altersheim bei ihnen eingekauft. Die 
ledige Frau aus Kütigkofen ist stets als 
sehr nett und „gschaffig“ aufgefallen 
und hat das Altersheim als ihr Lebens-
werk geführt. 
Heute hilft Ueli Trittibach immer noch 
im Laden der Tochter mit, und der 
Alterssitz bezieht nach wie vor Geträn-
ke bei ihm. Diese langjährige, angeneh-
me Nachbarschaft freut ihn.



1891: Gründung Gemeinnützige 
Gesellschaft Bucheggberg 

1925: Vermächtnis von Anna Hubler 
zugunsten eines "Greisenasyls"

1927: 1. Planung eines überdimen-
sionierten Altersheims durch den Solo-
thurner Architekten Adam

1931: Gründung der Stiftung Alters-
heim im «Kreuz» zu Aetingen

1933: Vereinbarung zur Übernahme 
der „alten Kasse“ nach Fertigstellung 
des neuen Bankgebäudes

1942: Erwerb und Umbau der Villa 
des Badverwalters zum Altersheim

1942: Umbau und Inbetriebnahme 
des Altersheims

1951: Beginn Planung An- und Ausbau 
zum Bürgerheim mit 35 Betten

1955–57: 1. Anbau (Zimmer, Wasch-
räume, Aufenthaltsraum, Schweine- und 
Hühnerstall, Waschküche, Werkstatt 
ca. Fr. 480‘000

1975–77: Erweiterungsbau Westanbau 
(Verdoppelung des bestehenden Gebäude-

anbaus) mit Wohn- u. Sanitärbereichen 
ca. Fr. 1‘150‘000

1981: Kauf und Umbau ehemaliges 
Posthüsli als Mitarbeiterquartier
ca. Fr. 300‘000

1991: Politische Versorgungsdiskussion, 
Umbau und Erweiterung in Lüterswil, 
versus Neubau eines zusätzlichen Klein-
heims in Lüterkofen, versus Einkauf im 
Altersheim Lohn

1992: Entscheid für Einzelstandort,  
Planung Umbau zum Alters- u. Pflegeheim

1994: Gründung Gemeindeverband 
„Zweckverband Alters- und Pflegeheim 
Buchegg“

1995: Übernahme Betriebsführung 
und Gebäude von der Stiftung 

1995–97: Erweiterungsbau, Umzug 
an Ausweichstandort nach Aarwangen
ca. Fr. 5‘900‘000

1997: Einweihung Alters- und 
Pflegeheim Bucheggberg 

2006: Start der Strategiediskussion 
zur Zukunftsentwicklung und Aktuali-
sierung Angebote

Geschichte in Zahlen
2007: Operative Modernisierungen, Bil-
dung Wohngruppen, Einführung Salat-
buffet, Gartesaal restaurant u. Sunne Kafi

2009: Mietweise Übernahme Posthüsli 
durch Zweckverband, Eröffnung Senioren 
WG „Alte Post“ mit Hochbeetgarten

2010: Verabschiedung Strategie 
ALTERSSITZ für alle Buechibärger 
2015+ mit Namensänderung

2011: Start Planung für Erweiterungs-
bauten in Lüterswil: Konzeptentwick-
lung – Bestimmung Architekt

2012: Entscheid für Modernisierungen 
in Lüterswil durch alle Gemeinden, 
Finanzierungsentscheid
Kredit Fr. 5‘800‘000 
Parallel Start Dépendance planung, 
PPP-Projekt Chronehof Schnottwil

2013: Baustart mit „Umbau Ost-Villa“, 
Zugangsterrasse mit Warenlift, Lager 
und Küchenumbau

2014: Start Neubau West, Planung 
Ausweichstandort Hofschmitte Messen

2014: Eröffnung der ersten Dépendance, 
Hofschmitte Messen, Umzug von fünf 
Senioren 

2015: Fertigstellung Wohngruppen 
„Himmublau“ und „im Chlee“

2016: Einweihung Neubau West mit 
Parkplatz – Inbetriebnahme geschützte 
Demenzwohngruppe Oase mit 
„Kamelgarten“

2016: Chronehof Schnottwil: Ausstat-
tung und Inbetriebnahme in General-
miete mit 24 Senioren

2017: Ausbau Mitteltrakt zu 
Pflege appartements für Paare, 
Erfüllung Strategie 2015+

Der Neubau West mit dem neuen Zugang und 
Parkplatz wurde im April 2016 eröffnet.

Spatenstich zum Umbau „Ost“ im September 
2013



Gruss aus Lüterswil
Zur Gründungszeit des Altersheims in Lüterswil 
war der ehemalige Gasthof Bad viel mehr als 
eine Wirtschaft. Lüterswil war bis weit über die 
Kantonsgrenzen hinaus als Kurort bekannt, das 
stattliche Anwesen mit dem angrenzenden Park 
eine Augenweide und der Badverwalter eine sehr 
wichtige und einflussreiche Persönlichkeit. 
Alte Postkarten mit „Gruss aus Lüterswil“ liefern 
den eindrücklichen Beweis.

Unglaubliche 18 Jahre lang waren Vreni 
und Fritz Däppen als Heimleiterehepaar 
in Lüterswil tätig. Heute blicken sie 
zurück und lassen uns teilhaben an den 
Erinnerungen an diese intensive und 
menschlich bereichernde Zeit.

Wie es dazu kam
Vreni Däppen hat sich schon als Kind 
für ältere Menschen interessiert. Viele 
Jahre später hat sie sich als Leiterin fürs 
Altersturnen im Altersheim in Lüterswil 
beworben. So kam es, dass sie zwei 
Jahre lang als Pflegerin im Alterssitz 
gearbeitet hat und nebenbei Altersturnen 
anbot, bevor sie in Lohn-Ammansegg 
weitere Erfahrungen sammelte. Als die 
Stiftung Altersheim ein Heimleiterehe-
paar suchte , wurden sie von verschie-
denen Seiten gedrängt und empfohlen. 
Unter anderem hat sich der damalige 
Stiftungsrat und Heimarzt, Dr. Nyffen-

egger, für sie engagiert. So kam es wie 
es kommen musste und am 1. Juni 
1980 traten Vreni und Fritz Däppen ihre 
Lebensaufgabe an. Erst am Vortag 
waren sie mit ihren beiden jüngsten 
Kindern in die Heimleiterwohnung in 
Lüterswil eingezogen. Als erste Amts-

handlung hat Fritz Däppen die Zutaten 
für das sonntägliche Essen (am nächs-
ten Tag!) der Pensionäre organisiert.

Eine intensive Zeit
In den ersten Jahren lebten die Däp-
pens rund um die Uhr im Altersheim 
und Vreni Däppen hat auch die Nacht-
wache selbst übernommen. Da gab es 
keine Zeit zum Verschnaufen. Nach der 
Anstellung der ersten Nachtwache war 
nur noch der Pikettdienst notwendig 
und die Arbeitszeit reduzierte sich auf 
12 bis 14 Stunden pro Tag. Der Tag der 
beiden begann früh: Fritz Däppen hat 
das Frühstück vorbereitet und Vreni 
Däppen erzählt von ihrer allabendli-
chen Gute-Nacht-Runde.

Jobsharing
Vreni und Fritz Däppen hatten ihre Auf-
gaben klar verteilt. Frau Däppen war für 

Vreni Däppen hat sich stets mit Leib und Seele 
für ihre Senioren eingesetzt.

18 Jahre im Dienste der Buechibärger Senioren



Vreni und Fritz Däppen blicken zufrieden auf 
ihre Zeit in Lüterswil zurück.

die Pflege und Betreuung zuständig, 
hat selber aktiv in der Pflege mitgear-
beitet, die Pflegemitarbeiterinnen geführt 
und offiziell als Heimleiterin geamtet. 
Sie hat das Heimleiterdiplom gemacht 
und die notwendigen pflegerischen 
Weiterbildungen absolviert. Mit ihrem 
Mann war vereinbart, dass er wo immer 
nötig vor die Leute tritt und sie sich dis-
kret im Hintergrund halten kann. Herr 
Däppen hat sich um den Einkauf, die 
Küche, die Tiere, die Hauswartsarbeiten 
und das Kassabuch gekümmert. Das 
Team Vreni und Fritz Däppen hat gut 
harmoniert – und tut es noch heute.

Schwester Anna
Als besonders schön schildern Däppens 
die Begegnung mit Schwester Anna, 
die ihren Lebensabend im Altersheim in 
Lüterswil verbrachte. Sie war eine sehr 
dankbare Pensionärin und hat es 
genossen, die letzten Jahre im Kreise 
„ihrer grossen Familie“ zu verbringen.

Eine Zeit voller Entwicklungen
In den 18 Jahren seiner Tätigkeit hat 
das Ehepaar Däppen viele Veränderun-
gen miterlebt. So erzählt Fritz Däppen, 
dass 1985 ein Tag im Altersheim noch 

30 Franken gekostet hat – wer Pflege 
brauchte zahlte 5 Franken mehr. 
Dass es anfänglich im ganzen Haus nur 
eine Badewanne gab, kam scheinbar 
dem einen oder anderen Pensionär 
nicht ungelegen. Mit dem Ausbau der 

75 Jahre,
6 Leitungen und 
viel Herzblut

Zu Beginn wurde die Leitung des 
Altersheims durch Gertrud Suter sel., 
die Schwester von Lehrer Suter aus 
Schnottwil, wahrgenommen, gefolgt 
von der legendären Schwester Anna 
Fischer sel. aus Küttigkofen, die das 
Heim 30 Jahre lang geprägt hat. 
Danach war für einige Jahre das Ehe-
paar Baumgartner im Amt, bevor 
Vreni und Fritz Däppen das Heim 
übernahmen. Ab 1998 hatte Frau 
Daniela Felber während 7 Jahren die 
Heimleitung inne. 
Bis heute und bereits seit 11 Jahren 
ist nun Daniel Burkhalter, mit seiner 
Heimentwicklungsfirma Danielsburg 
GmbH am Werk, begleitet von einem 
3-köpfigen Heimleitungsteam.

Das 3-köpfige Heimleitungsteam im gemein-
samen Einsatz (v.l.n.r.): Therese Dellenbach, 
Standortleiterin Höfe – Gabriela Zulauf, Leite-
rin Pflege und Betreuung – Thomas Keller, 
Stv. Heimleiter Alterssitz und Leiter Hotellerie 
& Gastronomie

Spitex in der Region, nahm der Grad 
der Pflegebedürftigkeit der Pensionäre 
laufend zu und die Anforderungen ans 
Personal stiegen. Die Anzahl Pensionä-
re reduzierte sich durch die laufende 
Aufhebung der 3-er und 4-er Zimmer 
und die Tiere und der Pflanzblätz muss-
ten 1995 dem neuen Anbau und dem 
Parkplatz weichen.

Die „Ferien“ in Aarwangen
Als 1995 mit dem Ausbau und dem 
Anbau des heutigen «Mitteltrakts» 
begonnen wurde, zogen Däppens für 
1½ Jahre mit all‘ ihren Pensionären ins 
ehemalige Knabenheim nach Aarwan-
gen um. 
Obwohl dieser Umzug eine organisato-
rische Herausforderung war, schwär-
men die beiden von dieser „Ferienzeit“. 
Sie wurden im Dorf sehr gut aufgenom-
men und die Buechibärger Vereine 
haben weiterhin ihre Aufwartung 
gemacht. Nach Vollendung des Umbaus 
zogen die Pensionäre zurück nach 
Lüterswil. Das neue Alters- und Pflege-
heim Buchegg wurde am 23. August 
1997 mit einem grossen Altersheim-
Einweihungsfest gefeiert, welches sich 
dieses Jahr zum 20. Mal jährt. 

Alles zu seiner Zeit
Als nach dem Umbau die Anforderun-
gen von Seiten Kanton immer mehr 
stiegen und die beiden sich langsam 
dem Pensionsalter näherten, setzten 
die beiden 1998 einen Schlusstrich. Mit 
einem lachenden und einem weinen-
den Auge verliessen sie ihre langjährige 
Wirkungsstätte. Vreni Däppen war spä-
ter das eine oder andere Mal noch mit 
ihrer Örgeligruppe vor Ort und sie hat 
sich weiterhin für Senioren engagiert: 
Seniorennachmittage mitorganisiert 
und im Altersheim in Arch vorgelesen. 
Trotz der harten Arbeit und der weni-
gen Freizeit, blicken die beiden zufrie-
den auf die Zeit in Lüterswil zurück. Die 
Arbeit hat ihnen viel gegeben und die 
Pensionäre waren sehr dankbar. Mehr 
als einmal hören Sie Sätze wie „So ein 
schönes Weihnachtsfest hatte ich mei-
nen Lebtag nie!“. 



Das Altersheim in Lüterswil hat sich im 
Laufe der Jahre laufend weiterentwickelt. 
Im Zentrum dieser Entwicklungen standen 
stets die sich verändernden Bedürfnisse 
und das Wohlergehen der Bewohnerinnen 
und Bewohner, aber auch die Erfüllung 
steigender Vorschriften. 

Vom Engagement einzelner zum 
Zweckverband der Gemeinden
Das Altersheims Lüterswil ist nur dank 
zahlreicher mutiger, engagierter und 
visionärer Buechibärger entstanden. 
Die Stiftung Altersheim war viele Jahre 
lang für die strategische Leitung und 
Finanzierung des Altersheims zuständig 
und die finanzielle Verwaltung wurde 
bis vor 20 Jahren durch den Bankver-
walter der SLB wahrgenommen. 1994 
wurde der «Zweckverband Alters- und 
Pflegeheim Buchegg» gegründet und 

die Gemeinden des Buechibärgs ver-
pflichteten sich dazu, sich finanziell an 
ihrem Altersheim zu beteiligen. Die Stif-
tung selbst ist parallel weiterhin aktiv 
und setzt sich ohne operative Befugnis-
se für Anliegen der Bewohnerinnen und 
Bewohner ein.

Vom Bürgerheim übers Pflegeheim 
zum Alterssitz für alle Buechibärger
Die ersten Pensionäre waren grössten-
teils ehemalige Knechte und Mägde und 
zu den Aufnahmebedingungen gehörte 
„allgemeines körperliches und geistiges 
Wohlbefinden“. Im Laufe der Jahre wur-
de das Eintrittsalter immer höher und 
die Pflegebedürftigkeit der Bewohne-
rinnen und Bewohner stieg. Durch die 
Ergänzung des Angebots durch Betreutes 
Wohnen mit Dienstleistungen im Chrone-
hof und neu auch in Lüterswil, ziehen 
heute vermehrt auch wieder jüngere und 
gesündere Buechibärger im Alterssitz ein. 

Vom Selbstversorger
zum Einkäufer in der Region
Lange Zeit war das Altersheim quasi 
Selbstversorger. Gemüse wurde auf dem 
eigenen Pflanzblätz angebaut, später 
kamen Stallungen für Schweine, Schafe 
und Hühner dazu. Die Eier wurden in den 
Anfangsjahren verkauft, um dem Heim 
ein bisschen Geld einzubringen, für die 
Pensionäre waren sie damals zu teuer! 
Heute kauft der Alterssitz seine Lebens-
mittel alle ein und berücksichtigt dabei 
gerne Lieferanten aus der Region.

Von der „One-Woman-Show“ 
zu einem der grössten Arbeitgeber 
der Region
Beim Start im Jahre 1942 waren neben 
der Heimleiterin nur drei junge Frauen 
als Hilfsarbeiterinnen für hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten angestellt. Heute 

Vom Bürgerheim

PFLEGT LÄBE IR REGION

Das alte Logo bis 2009

2010–2016

ab 2016

Erfolgreiche Bildungsabschlüsse 2017: Céline 
Hulliger, Ichertswil – Assistentin Gesundheit 
und Soziales EBA / Sven Lehmann, Mühledorf 
– Chefkoch eidg. FA

beschäftigt der Alterssitz mit seinen 
Dépendancen über 80 Mitarbeitende, 
viele davon mit Teilzeitpensen.

Von der Hilfe der Bevölkerung 
zum Kreis der freiwilligen Helfer
In den Anfangsjahren waren Spenden 
aus der Bevölkerung dringend notwendig. 
Woche für Woche überbrachten beispiels-
weise Kinder im Auftrag ihrer Eltern einen 
frischen Zopf oder andere Lebensmittel. 
1997, nach dem Rückzug von Aarwangen, 
wurde dann ein neuer Kreis von freiwilli-
gen Helferinnen und Helfern ins Leben 
gerufen. Anna Maria Guggisberg aus Mes-
sen, die ehemalige Aktuarin des Zweck-
verbandes, hat zu dessen Aufbau und für 
die jahrelange Koordination der Freiwilli-
geneinsätze in der Kafistube eine grosse 
Arbeit geleistet. Die Dorf-Landfrauen-
vereine im Buechibärg bringen, zum Ver-
kauf im Sunne Kafi, seit Jahren Backwa-
ren ins Haus. Die Kirchgemeinde Oberwil 
unterstützt seit Jahren die Frauen der 
Lismigruppen und weitere Aufgaben 
werden durch Freiwillige erledigt, ins-
besondere auch in den neuen Dépen-
dancen in Messen und Schnottwil. Das 



Alterssitz Buechibärg

Zum diesjährigen Freiwilligennachtessen 
waren 55 Personen eingeladen. 

Blick in eines der neuen Pflegeappartements in 
Lüterswil.

ehrenamtliche Engagement ist bis 
heute ein wichtiger Bestandteil und 
wird es auch in Zukunft bleiben. Vielen 
Dank an dieser Stelle an alle ehemaligen 
und aktuellen Freiwilligen!

Vom Dienstbotenheim mit Vierer-
zimmer zum attraktiven  
Wohnangebot für alle Bedürfnisse
Beim ersten Um- und Anbau in den 
Jahren 1955-57 entstanden 3-er und 
4-er Zimmer sowie je ein Waschraum 
für Männer und für Frauen. Die Platz-
verhältnisse waren für heutige Ver-
hältnisse „unmöglich“ (O-Ton Vreni 
Däppen). Im Laufe der 80er Jahre und 
beim grossen Umbau von 1995–97 
wurden diese Mehrbettzimmer aufge-
hoben und nur noch 1-er und 2-er 
Zimmer gebaut. Mit Vollendung der 
aktuellen Bauphase bietet der Alters-
sitz heute nur noch Einzelzimmer mit 
eigener Dusche/WC an. Weiter sind 
Pflegeappartements für Ehepaare ent-
standen und im Chronehof in Schnott-
wil stehen unterschiedlich grosse 
Appartements und Wohnungen für 
Betreutes Wohnen zur Verfügung.

Vom Einzelbetrieb zum Netzwerk 
mit Dépendancen und Partnern
Als in den 90er Jahren über ein weiteres 
„Kleinheim“ in Lüterkofen diskutiert 
wurde, kam diese Idee bei den Gemeinde-
präsidenten nicht gut an und so blieb 
der Alterssitz in Lüterswil ein Einzelbe-
trieb. Erst im Zusammenhang mit der 
Strategie „Alterssitz für alle Buechibärger 
2015+“ entstanden die heutigen beiden 
Dépendancen, der Chronehof in Schnott-
wil und die Hofschmitte in Messen. 
Zudem pflegt der Alterssitz mit dem 
Seniorenhof im Bernischen Iffwil eine 
strategische Partnerschaft und ist Aktio-
när des entstehenden Alterswohnprojekts 

„Wohnen am Dorfbrunnen“ in Lüsslin-
gen-Nennigkofen.

Vom Familienbetrieb zum Betrieb 
mit familiärer Atmosphäre
Die ersten Heimleiterinnen und die darauf 
folgenden Heimleiterehepaare lebten 
im Altersheim und die Pensionäre 
gehörten automatisch zu ihrer erwei-
terten Familie. Bis heute ist die familiäre 
und persönliche Atmosphäre der zent-
rale Pfeiler für das Wohlbefinden der 
Bewohnerinnen und Bewohner und 
wird als unser Markenzeichen auch in 
den Pflegewohngruppen und in den 
Dépendancen gepflegt.

Bewohnerinnen des Chronehof besuchen die 
Alpakas in Lüterswil.

Familiäre Tischrunde in der Hofschmitte Messen



Als Chefberater einer Senioren-Residenz-
firma habe ich 2006 das Krisenmana-
gement, die Interimsleitung und dann 
die Entwicklungsheimleitung im Mandat 
übernommen. Seither bin ich an der 
Zukunftsentwicklung dran, seit 2008 
mit meiner eigenen Firma. 
Dank Motivation und Engagement im 
Leitungsteam und Vorstand, besonders 
aber dem grossem Vertrauen von Dele-

gierten und Gemeinden, entwickeln wir 
einen „Alterssitz für alle Buechibärger“. 
Dank Mut und grossem Handlungsspiel-
raum wird sich unsere ehrgeizige Stra-
tegie 2015+ sogar übererfüllen, was 
selten ist. 

Mit einer Aufwertung der Wohnräume, 
aktuellen Flechtmöbeln, Farben und der 
Eröffnung des Sunne Kafi, haben wir 

unsere Angebote vor zehn Jahren schon 
einmal einladender gemacht und damit 
Zeit gewonnen, zur Planung aktueller 
Zukunftsangebote. Hausintern haben 
wir die Organisation mit Wohngruppen 
zeitgemässer aufgestellt und mit der 
Senioren WG im Posthüsli und dem 
Gartensaalrestaurant mit Salatbuffet 
machten wir wichtige Erfahrungen für 
die Zukunft.

Aktuelle Entwicklung und Blick in die Zukunft
Ein Beitrag von Daniel Burkhalter, Mandatsheimleiter und Baubegleiter

Die beiden Aktivierungsverantwortlichen, Simone Melcher und Nelly Schei-
degger, beim Ostereierfärben in der neuen Wohngruppe „im Chlee“.

Blick in den Garten der neuen, geschützten Demenzwohngruppe OASE 
im EG des Neubaus.



Beim Bauprojekt, das wir nach vier Jahren 
heute beenden, geht es um eine Attrak-
tivierung und um die Einhaltung der 
Heimverordnung. Dabei entstanden Ein-
zelzimmer, Studios oder Pflege-Appar-
tements, mit eigenem WC und Duschen 
und gruppenweisen Wohn- und Lebens-
räumen. 
Die geschützte Wohngruppe Oase für 
Demenzkranke war in dieser Entwick-
lungsphase vielleicht die wichtigste 
Errungenschaft für die Zukunft. 

Wie in der Strategie vorgesehen, sollte das 
Mengenwachstum in grösseren Orten 
in Zusammenarbeit mit privaten Partnern 
stattfinden. Das Konzept für den Chrone-
hof in Schnottwil durfte ich zusammen 
mit Therese Dellenbach entwickeln, die 
den Standort als Dépendance des Alters-
sitz heute führt. Die private Bauherrschaft 
der Chroneschür AG unter dem Präsidium 
von Paul Jetzer hat, zusammen mit Archi-
tekt Kobi, für uns eine tolles Gebäude 
realisiert, das wir im Oktober 2016 in 
Generalmiete übernehmen konnten. 
Zusätzlich zu den Pflegezimmern neu 
auch mit betreuten Seniorenwohnun-
gen, etwas Neuem für den Buechibärg. 

Die volle Belegung ab dem ersten Tag 
sowie die hohe Akzeptanz und Freude 
bei allen Beteiligten bestätigen den 
Wert von Konzept, Angebot und Archi-
tektur sowie die Qualität der Leitung.

Das macht Mut, darüber nachzudenken, 
ob auch unser kleines Hofschmitteprojekt 
in Messen, welches wir während der 
Bauzeit als Ausweichstandort sehr kurz-
fristig realisiert hatten, weiter ausgebaut 
werden könnte? Ein Entscheid bleibt 
aber davon abhängig, ob wir vom Kanton 
zusätzliche Pflegekontingente erhalten 
und Partner finden, welche bereit sind 
als Bauherren, soziale Investoren und 
langfristige Vermieter zu wirken. 

• Mit den heutigen Angeboten des 
Alterssitz in Lüterswil und dem Chrone-
hof in Schnottwil sind wir den Regi-
onen und Gemeinden in der Nach-
barschaft wichtige Schritte voraus 
und haben den Alterssitz für alle 
Buechibärger, auch für die weitere 
Zukunft, anzubieten. 

• Die langjährigen Erfahrungen mit 
unserem Partnerbetrieb Seniorenhof  

Iffwil, im angrenzenden Kanton 
Bern, haben viel zur konstruktiven 
Zukunftsgestaltung beigetragen. 

• Aufgrund der Zufriedenheit von 
Bewohnerinnen, Bewohnern und 
Angehörigen, sowie der im Ver-
gleich zum Umfeld sehr hohen 
Nachfrage und der freudigen Akzep-
tanz unserer Angebote durch die 
Behörden, haben wir das Gefühl auf 
dem richtigen Weg zu sein. 

Es ist eine wunderbare Aufgabe, die 
Seniorenangebote im Buechibärg zu 
führen und zu entwickeln und ich könnte 
mir vorstellen, hier später auch Bewoh-
ner und Kunde zu sein, da unsere Gäste 
mit Respekt, Kompetenz und Liebe auf 
dem letzten Teilstück des Lebenswegs 
begleitet werden und ihnen ein anregen-
des Lebensumfeld geboten wird. 

Der Chronehof in Schnottwil entstand in Zusammenarbeit mit der 
privaten Bauherrschaft Chroneschür AG.

Die Wohnangebote im Chronehof in Schnottwil sind seit der Eröffnung 
im Herbst 2016 voll belegt.



Zäme fyre im Buechibärg
Jubiläumsmonat rund um den Alterssitz

Feiern Sie mit uns 75 Jahre Alters- und Pflegeheims Lüterswil 
und die bauliche Erfüllung der Strategie „Alterssitz 2015+“:

12.–14. August 2017
Start an der Schnottwilchilbi – rund um unsere neue Dépen-

dance Chronehof. Besuchen wir zäme die bekannte Chilbi und 
besichtigen den Chronehof!

14. August–17. September 2017
Jubiläumsangebote im Jubiläumsstübli und Sunne-Kafi in 

Lüterswil. Aktuelle Angebote auf www.alterssitz.ch

9. September 2017
Abschluss am Herbstmärit Iffwil – rund um unserem Partner-

betrieb Seniorenhof Iffwil. Entdecken wir zäme den traditionel-
len Märit und geniessen ein Hof-Raclette!

3. September 2017, 10–16 Uhr

Festakt Einweihung 
und 75 Jahre Alterssitz Buechibärg 

•	 Jubiläumsgottesdienst	auf	dem	Parkplatz	des	Neubaus	West
•	 Musikalische	Umrahmung	und	Unterhaltung
•	 Freier	Rundgang	durch	die	neuen	und	bestehenden	Gebäude
•	 Festwirtschaft	mit	Köstlichkeiten	aus	unserer	Alterssitz	Küche 

Alle Buechibärger, Bewohnerinnen und Bewohner, Angehöri-
gen, Freunde, Geschäftspartner und Interessenten sind herzlich 
willkommen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gutschein für 1 Getränk pro Person
ausschneiden und mitbringen

Zäme unterwägs
im Jubiläumsmonat

Während dem Jubiläumsmonat besuchen Mitarbeitende, 
Freiwillige, Delegierte und Freunde des Alterssitz ZÄME 
mit Bewohnerinnen und Bewohnern Veranstaltungen im 

Buechibärg:

26.06.17 / 30.10.17
Messe Märit

19.–20.08.17 / 26.–27.08.17
Hornusserfeste Messen

26.–27.08.17
Oldtimer-Treffen Lüterswil

28.08.17–01.09.17
Bewohnerferien 

im ehemaligen Kloster Mont Mirail in Thielle 
am Neuenburgersee

24.08.17 + 05.09.17
Bildungs- und Teamexkursionen

für Mitarbeitende
mit unserem Partnerbetrieb Seniorenhof Iffwil.

Gemeinsam auf Entdeckungsreise quer durch den 
Buechibärg

Quellen:
Der Alterssitz bedankt sich bei all den Menschen, die mit ihren 
Geschichten, Erinnerungen, Dokumenten und Fotografien zum Gelin-
gen dieser Jubiläumszytig beigetragen haben. Wir sind uns bewusst, 
dass sicher nicht jeder zu Wort kam, der eine interessante Anekdote zu 
erzählen hätte und bitten dafür um Verständnis. Als wichtige Quelle 
für die Entstehungsgeschichte diente uns die Festschrift „150 Jahre 

Spar- und Leihkasse Bucheggberg“ von Peter Lätt, 2000.

Jubiläumsprogramm

Unvergessliche Erlebnisse für unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner, 

unterstützt durch Freunde, Delegierte, 

freiwillige Helfer und die Stiftung

Druck: Druckatelier Bucheggberg, Hessigkofen 


