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Verzeichnis der Aktionärsgemeinden 

Altersheim Oberdiessbach AG 
 

Gemeinden Anzahl Aktien 

3671 Brenzikofen 150 

3671 Herbligen 150 

3629 Jaberg 150 

3629 Kiesen 150 

3116 Kirchdorf 150 

3673 Linden 225 

3672 Oberdiessbach 675 

3114 Wichtrach 600 

3629 Oppligen 150 

Total Aktien 2400 
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Behörden 
 

Verwaltungsrat   

 

Präsident Beer Stefan, Rütiweg 13, Wichtrach 

Vizepräsident Feuz Thomas, Burgackerweg 9, Jaberg 

Sekretär Marmet Heinz, Bodenstrasse 52, Brenzikofen 

Mitglieder Anthon Sabine, Niederbleiken 115, Bleiken 

 Roth Daniela, Otterbachstrasse 4, Linden 

 Schmutz Hanspeter, Schöneggweg 1, Oberdiessbach 

 Tschumi Therese, Sagiweg 3, Kiesen 

 

Heimleitung Stucki Werner, Krankenhausstrasse 7, Oberdiessbach 

 

Stellvertretung  
Heimleitung Baltisberger Vroni, Höheweg 24, Oberdiessbach 

 

Kontrollstelle Navica Revisions AG, Thun  
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Jahresbericht des VR-Präsidenten 
   

  

 
 
 

 
Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht! Und fast nicht zu glauben, was im 
Berichtsjahr 2018 in und rund ums Altersheim Oberdiessbach alles gesche-
hen ist. 
 
Erfolgreiche Bauprojekte 
Der von langer Hand geplante Anbau auf der Nordseite schritt planmässig 
voran. Immer wieder waren Verwaltungsrat, Baukommission und Heimlei-
tung gefordert, aktuelle Fragen zu klären. Ich darf festhalten, dass die Her-
ausforderung bravourös gemeistert werden konnten. Unserem Heimleiter 
Werner Stucki, seiner Stellvertreterin Vroni Baltisberger und ihrem Team 
danke ich auch an dieser Stelle für den grossen zusätzlichen Einsatz. 
Nach der Fassadenrenovation, dem Ersatz der 30-jährigen Fenster und der 
Balkongeländer sowie der Dachsanierung folgte das "Jahrhundertprojekt" 
Wohnen mit Dienstleistungen. Darüber habe ich schon berichtet, wiederhole 
mich aber gern: Die verschiedenen Projekte markieren einen grossen Meilen-
stein in der Geschichte des Altersheims Oberdiessbach. Darauf dürfen alle 
Beteiligten stolz sein. Hier ist es aber wie so oft im Leben, dass die Details zu 
wenig wahrgenommen werden. Dazu gehört unser Solardach, weitsichtig ge-
plant, sorgfältig montiert und mit nachhaltiger Wirkung. Die so produzierte 
Energie deckte nicht nur den Eigenbedarf ab, sondern leistet auch einen 
wertvollen Beitrag zu umweltverträglich produziertem Strom aus der Region! 
 
Klein und Gross unter dem gleichen Dach 
Auf die damalige recht kurzfristige Anfrage der Kita Kinderpunkt hat der Ver-
waltungsrat sofort reagiert und die Weichen richtiggestellt. Die Frage, wie die 
doch sehr unterschiedlichen Bedürfnisse von Alt und Jung optimal erfüllt 
werden können, hat uns während einer intensiven Planungs- und Bauphase 
bewegt. Doch Mut, Kraft und Ausdauer machten sich auch hier bezahlt. Die 
Eröffnungsfeier vom 12. und 13. Oktober fand grosse Aufmerksamkeit und 

"Wer Geduld sagt, 
sagt Mut, Ausdauer, 
Kraft."  
Marie von Ebner-Eschenbach 
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wurde zu einem kleinen Volksfest. Seither begegnen sich verschiedene Ge-
nerationen unter dem gleichen Dach. Das braucht immer wieder gegensei-
tige Rücksichtnahme, bringt aber auch "Leben", Freude und Abwechslung in 
den (Heim-)Alltag. 
 
Im Zentrum: die Menschen 
Auch wenn es im Geschäftsjahr 2018 vor allem um bauliche Fragen ging: Im 
Zentrum unseres Wirkens steht der Mensch. Dafür setzen sich Heimleitung, 
Personal, zahlreiche "Ehrenamtliche" sowie die verschiedenen Gremien wie 
Verwaltungsrat oder Kommissionen mit grosser Ausdauer ein. Ihnen allen 
danke ich bestens für ihr Engagement. 
Dass wir in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht auf Kurs 
sind, ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich Wir dürfen stolz darauf 
sein. Aber wir müssen uns proaktiv dafür einsetzen, die weitgehend optima-
len Rahmenbedingungen zu erhalten und zu entwickeln. Mut, Ausdauer und 
Kraft bleiben wichtig! 
 
 

Stefan Beer, 
Präsident des Verwaltungsrats 

 
Wichtrach, Anfang Mai 2019 
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Jahresbericht der Heimleitung 
 

Dieser Jahresbericht wird sich hauptsäch-
lich auf den Altersheimanbau „Wohnen 
mit Dienstleistung“ beziehen. Das ganze 
Jahr war von den Bauarbeiten zur Vollen-

dung dieser Heimerweiterung und der Planung der neuen Formen des er-
weiterten Zusammenlebens geprägt. Kaum ein Jahr war je so intensiv wie 
das Jahr 2018! 
Niemals hätte ich mir im Vorfeld vorstellen können, was dieses Projekt alles 
beinhaltet. Natürlich musste ich bereit sein, viel Unbekanntes auf mich zu-
kommen zu lassen. Da ich auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen konnte, 
verlangten falsche Vorstellungen meinerseits eine flexible Beurteilung, weil 
sich nicht immer alles so erfüllen konnte, wie ich es mir erhofft hatte. 

Ein solches Bauvorhaben führte verständlicherweise auch zu einem grösse-
ren Arbeitsaufwand, der aber in seinem Ausmass weit über meine Vorstel-
lungen hinausging, so dass ich mehrmals an meine Grenzen kam. Im Wissen 
davon wäre man möglicherweise versucht gewesen, diese Erweiterung erst 
gar nicht in Angriff zu nehmen. Wenn ich nun aber sehe, was entstanden ist, 
so muss ich mit Überzeugung sagen, dass sich der von uns erbrachte Mehr-
aufwand voll und ganz gelohnt hat. Grundsätzlich darf ich mich überhaupt 
nicht beklagen, denn der Verwaltungsrat hätte mir den Wunsch nach einer 
personellen Verstärkung sicher nicht abgeschlagen. Da ich aber zum Eigen-
brötler neige, kann ich schlecht delegieren und statt Erklärungen abzugeben, 
besorge ich es lieber selber. Dies führt dazu, dass der erforderliche Arbeits-
aufwand um einiges grösser wird, die Ehefrau sich damit abfinden kann und 
keinen Anspruch auf einen geregelten Feierabend stellt. 

Ich freue mich sehr am damit entstandenen neuen Angebot und empfinde es 
als eine grosse Bereicherung. Ich bin überzeugt, dass wir damit den richtigen 
Weg eingeschlagen haben. 

 

  

Der Beginn ist der wich-

tigste Teil der Arbeit 
           Platon 
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Neubau „Wohnen mit Dienstleistung“ 

 

 

Beginnen wir ganz am Anfang des 
Jahres 2018. Sicher sagt Ihnen der 
Begriff „Burglind“ noch etwas, und wir erinnern uns dadurch an diesen 
Sturm! Die Winterstürme, die in letzter Zeit immer häufiger sehr stark wüten, 
sind schon bei „normalen“ Verhältnissen beängstigend. Da aber noch ein 
Baugerüst um das Haus stand, war ich noch zusätzlich beunruhigt. Die Bilder, 
die im Fernsehen gezeigt wurden, trugen auch nicht gerade zur Beruhigung 
bei. So hofften wir sehr, den Sturm schadlos zu überstehen. Das Baugerüst 
hielt gesamthaft gesehen den wütenden Winden stand. Einzig ein Gerüstbo-
denbelag wurde von einer Windböe in die Höhe gehoben und landete auf 
dem Dach des Hauptgebäudes, wo ein Dachfenster und ein Panel der Foto-
voltaikanlage zertrümmert wurden. In Anbetracht der Schäden, die an an-
dern Orten durch den Sturm verursacht wurden, kamen wir mit einem blauen 
Auge davon. Im Garten wurde das Gerätehäuschen mit Werkzeugen und Ra-
senmäher ebenfalls von einer Böe erfasst und landete ungefähr fünfzig Me-
ter weiter auf dem Baustellenparkplatz an der Ostseite des Hauses. Zum gros-
sen Glück wurde niemand verletzt, und der Materialschaden hielt sich in 
Grenzen. 

Neben den Umwelteinflüssen, die wir nicht steuern können, gab es bei den 
Bauarbeiten auch verschiedene Probleme, die zu Arbeitsverzögerungen führ-
ten, die auf einer Baustelle kaum zu vermeiden sind. Trotz allem ging der Bau 
zügig voran, und es war interessant mitzuerleben, wie das Ganze langsam 
Gestalt annahm und mit dem Innenausbau begonnen werden konnte. 

Bei all der Freude über die Fortschritte des Innenausbaus fuhren meine Ge-
fühle immer wieder „Achterbahn“. Als ich die Wohnungen im Rohbau be-
trachtete, erschienen sie mir plötzlich sehr klein. An einem anderen Tag emp-
fand ich die Zimmer als geräumig und grosszügig. Mit dem Einbau der Küche 
und des Bades verbesserte sich dieses Empfinden nicht etwa, nein, es stei-
gerte sich noch. So machte ich mir auch Gedanken, wie die Wohnungen zu 
möblieren wären, um sich an einem gemütlichen Daheim erfreuen zu kön-
nen. Bei der Einstellhalle beschäftigte mich zudem die Frage, ob die Felder 
für die Mieter beim Parkieren doch eher zu eng werden könnten. 

Die Strasse sagt dem Reisenden nicht, 

was ihn am Ende seines Weges  

erwartet.  
 Volksweisheit 
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Es liegt in meiner Natur, dass ich mir über alles Sorgen mache, und deshalb 
die Freude über das Erreichte einen wohlverdienten, geruhsamen Schlaf 
nicht immer gewährleistet. 

Zu einem so grossen Bauvorhaben beitragen zu dürfen, ist ein Privileg, kann 
aber auch eine Belastung sein. Zum Glück überwog aber die Freude auf die 
im Endausbau stehende Heimerweiterung, und in diesem Prozess wurden 
meine oftmals unbegründeten Sorgen immer kleiner. 

Als dann die ersten Wohnungen fertig erstellt waren, konnte ich mir endlich 
ein richtiges Bild davon machen. Ich kann nicht sagen, wie oft ich mit meiner 
Frau auf „Erkundungstour“ ging, und wir uns immer wieder freuten, wie 
schön alle Wohnungen geworden waren. Wir stellten uns auch schon vor, wie 
es sein wird, wenn überall Mieter eingezogen sind. 

Der Tag der Eröffnung rückte nun immer näher. Obwohl die Abschlussarbei-
ten nach Plan verliefen, konnten Verzögerungen nicht ausgeschlossen wer-
den. So fehlte im Hinblick auf die Eröffnung und den „Tag der offenen Tür“ 
das Garagentor, und im Treppenhaus konnte das neue Geländer noch nicht 
geliefert werden. Das fehlende Garagentor würde wohl niemanden stören. 
Das noch bestehende rote Geländer hatte aber vorgängig bei den Maler- und 
Gipserarbeiten in der Annahme, dass es ja ersetzt würde, eine grosse Menge 
Farbkleckse abbekommen. Sollte sich nun das Treppenhaus am Eröffnungs-
tag wirklich so präsentieren? Glücklicherweise konnten wir einen Zivildienst 
leistenden Mitarbeiter damit beauftragen, das Treppengeländer von den un-
schönen Farbflecken zu säubern, so dass es schlussendlich wieder ansehnlich 
aussah. 

Am Tag der Eröffnung waren wir alle, teils aus Freude, aber auch mit der Un-
gewissheit, ob alles reibungslos ablaufen würde, ziemlich aufgeregt. Im Laufe 
des Jahres finden bei uns ja immer wieder kleinere und grössere Anlässe 
statt. Da ich schon über 30 Jahre als Heimleiter tätig bin, sind mir die Abläufe 
bekannt. Doch nun stand ein Anlass bevor, den ich in dieser Form noch nie 
durchgeführt hatte. Wie schon während der ganzen Bauphase hatte ich ein 
tolles Team hinter mir, das über die normale Arbeitszeit hinaus seinen Beitrag 
mit grossem Einsatz leistete, und ohne das ich diese Zeit nicht heil überstan-
den hätte. Die Eröffnung und auch der nachfolgende „Tag der offenen Tür“ 
verliefen reibungslos und brachten uns von den geladenen Gästen und inte-
ressierten Besuchern viel Lob und Anerkennung. 
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Stimmungsbilder zur Einweihung und zum Tag der offenen Tür 
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Wir konnten sehr viele Interessierte am Tag der offenen Tür begrüssen  
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Bis dann die ersten Mieter einziehen konnten, gab es weiterhin viel Arbeit. 
Die Interessenten erwarteten Besichtigungen verbunden mit vielseitigen In-
formationen, und schlussendlich galt es, die Mietverträge abzuschliessen. 
Das bedeutete aber auch, dass ich mich intensiv mit den neuen Mietern be-
fassen musste, wobei sich schöne Beziehungen anbahnten. Einige waren uns 
ja schon im Vorfeld bekannt. So konnten wir es kaum erwarten, bis alle ein-
gezogen waren. In der Adventszeit bewunderten wir bereits die Dekoratio-
nen an ihren Fenstern und Balkonen.  

Ein weiteres freudiges Ereignis war der Einzug der „Kindertagesstätte Kita“ 
mit den vielen Kindern im Vorschulalter und ihren Betreuerinnen. Ihre Anwe-
senheit ist wirklich eine Bereicherung unseres Alltags, und wir sehen uns er-
neut darin bestätigt, dass diese Einmietung für unser Haus eine Aufwertung 
bedeutet.  

Ich bin sehr glücklich, dass die Bauarbeiten bis auf die Umgebungsgestaltung 
gut abgeschlossen werden konnten. Eine ganz grosse Dankbarkeit erfüllt 
mich, dass wir von Unfällen verschont geblieben sind, denn auf so grossen 
Baustellen lauern viele Gefahren. 

Das ganze Projekt trägt die Handschrift vieler Fachleute. Da sind einmal die 
Bauarchitekten und die Planer des Innenausbaus und der Spezialeinrichtun-
gen mit den Handwerkern jeglicher Branchen. Zum Abschluss soll auch das 
Reinigungsteam nicht vergessen bleiben. Alle Beteiligten verdienen für ihre 
Arbeit meine grösste Hochachtung und Wertschätzung. Dank ihrer fachge-
rechten Arbeit ist aus unserem Projekt ein Bauwerk entstanden, das hier im 
Dorf und der Umgebung ein grosses Bedürfnis abdeckt, und auf das wir alle 
zurecht stolz sein dürfen. 

Nachfolgend soll euch eine Bildergalerie an den Bauarbeiten und damit an 
der Entstehung des Neubaus teilhaben lassen. 
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Bildergalerie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Rohbau… 

…Dachfenster im dritten Stockwerk… …Isolation… 

…Montage der Dachpanels… …grosse Freude bei der Vollendung!!! 
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…auch bei der Fassade… 

…alles muss genau 
abgemessen werden… 

Der Bau schreitet voran… 
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Umgebungsarbeiten… 

…nun sieht man schon das Resultat von aussen… 
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Im Innern müssen noch die Büro-
möbel aufgebaut werden… 

…wer soll das alles erledigen… 

…hier ist schon tatkräftige 
Hilfe von den Mitgliedern des 
Verwaltungsrates am Werk… 
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Wie schon erwähnt, möchte ich einen Teil des Jahresberichts meinen Mitar-
beiterinnen widmen. In diesem Jahr wurden von ihnen Arbeitseinsätze er-
wartet, die über das übliche Pensum hinausgingen. Zudem war ich oft unter 
Druck und hatte nicht immer Zeit, auf eingebrachte Anliegen einzutreten, 
und die damit verbundenen Wünsche zu berücksichtigen. Wohl hatten meine 
Mitarbeiterinnen Verständnis für meine Lage. Vor allem meine Stellvertrete-
rin Frau Vroni Baltisberger, aber auch alle anderen Mitarbeiterinnen gaben 
ihr Bestes und waren bestrebt, mich zu entlasten. Ich spürte diese Unterstüt-
zung und bedauerte, ihnen unter den gegebenen Umständen kein besseres 
Arbeitsklima bieten zu können, denn vieles hing noch im Ungewissen. Als 

…der Innenausbau ist fertig und 
Pflanzen und Bilder schmücken 
bereits das neue Haus! 

Neue Küche und eine bereits möblierte Wohnung 
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dann alle Mieter eingezogen waren, und damit der interne Spitexbetrieb auf-
genommen werden konnte, galt es für alle, sich mit den veränderten Arbeits-
zeiten auseinanderzusetzen. Sie mussten flexibel bleiben und sich laufend 
den neuen Herausforderungen stellen, um den Zielsetzungen uneinge-
schränkt gerecht werden zu können. Obwohl die Freude über die gelungene 
Heimerweiterung gross war, galt es für die zusätzliche Arbeitsbelastung gute 
Lösungen zu finden. Mit der Anstellung von Frau Marianne Hofstetter, die für 
den internen Spitexdienst verantwortliche Fachperson, konnten wir das neue 
Tätigungsfeld getrost in Angriff nehmen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch entschuldigen, wenn ich Anliegen nicht 
immer in gewünschter Form erfüllen konnte. Zugleich bedanke ich mich für 
eure Anpassungsfähigkeit. Mit eurem grossen Einsatz konnten wir das Schiff 
„Altersheim und Wohnen mit Dienstleistung“ immer auf Kurs halten! Ohne 
euch hätte ich meine Arbeit nicht bewältigen können!! 

Ein grosser Dank gehört auch allen, die in freiwilliger Arbeit während der Bau-
phase oder auch bei der Eröffnung und am „Tag der offenen Tür“ mitgeholfen 
haben. So viele hilfsbereite Mitmenschen haben uns in dieser Zeit unter-
stützt, obwohl sie in unserem Heim keine feste Anstellung haben. Mit ihren 
Einsätzen in dieser intensiven Zeit haben sie uns mehr als üblich unter die 
Arme gegriffen. 

Nicht vergessen möchte ich den Verwaltungsrat, der mich sowohl in den zu-
sätzlichen Sitzungen wie auch in den immer wiederkehrenden dringlichen All-
tagssituationen unterstützte! In diesem Jahr kam ich des Öftern an meine 
Grenzen. Umso mehr schätzte ich jegliche Mitarbeit aller Personen des Buch-
haltungsbüros und in unserem Betrieb. 

Ein grosses Dankeschön an euch alle! 

Im Speziellen einen ganz grossen Dank an meine Ehefrau Stefanie, die allzeit 
bereit war, wenn ich ihre Hilfe in Anspruch nehmen wollte, wenn mir von den 
vielen Herausforderungen die „Decke über dem Kopf“ einzustürzen drohte. 

 

Haustechnik 

Photovoltaikanlage 

Mit den zusätzlich entstandenen Dachflächen des Anbaus ergab sich die 
Möglichkeit, wo es sich aus fachmännischer Sicht lohnt, die Dachflächen mit 
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Solarpanels zu belegen. Ausser den wegen zu geringer Sonnenbestrahlung 
bewusst weggelassenen Norddächern, konnten alle Flächen einbezogen wer-
den. Ganz erfreulich war, dass beim Altersheim nun auch das nach Westen 
orientierte Dach grösstenteils belegt werden konnte. Dies alles bringt nun 
eine konstantere Stromgewinnung, da auch die Abendsonne wirkungsvoll 
einbezogen werden kann. Einmal mehr darf dem Verwaltungsrat mit seinem 
Entscheid, auch beim Neubau auf die zukunftsweisende Photovoltaik zu set-
zen, die angemessene Anerkennung ausgesprochen werden! Ab Ende April 
2018 konnten nun sämtliche Solarpanels aufgeschaltet werden. So wurde für 
2018 das beachtliche Jahresergebnis von 147‘055 kWh erzielt (im Vorjahr wa-
ren es 84‘017 kWh). 

Der Eigenstromverbrauch wird sich mit den zusätzlichen Strombezügern der 
20 Wohnungen und der „Kita“ von bis anhin ca. 50% auf beinahe 80% erhö-
hen. Erfreulich ist nach wie vor auch das Verhalten der Gemeinde Oberdiess-
bach, indem diese uns den überzählig produzierten Strom nach wie vor mit 
15Rp pro kWh vergütet. 

Meine anfänglich optimistischen Vorstellungen, dass die Speicherung von 
überschüssig produziertem Strom in absehbarer Zeit wird möglich sein, be-
wahrheitet sich leider noch nicht, und somit ist das Kosten/Nutzenverhältnis 
für unseren Betrieb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz optimal. Be-
stimmt wird der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit eine im Interesse unseres 
Altersheims stehende Lösung unterstützen. 

Zweiter Lift 

Endlich sind wir in der glücklichen Lage, bei einem Ausfall des bis anhin einzi-
gen im Heim vorhandenen Lifts denjenigen des Neubaus benützen zu kön-
nen. Das ist nun im Alltag schon der Fall, so dass die Warteschlange vor den 
Essenszeiten kürzer wird. Der einzige Mangel besteht aber darin, dass der Lift 
des Altersheims nur bis in das 2. Stockwerk reicht, während derjenige des 
Neubaus noch eine Etage höher steigt. Sollte dieser neue Lift einmal ausser 
Betrieb sein, fehlt den Bewohnern des 3. Stockwerks die Möglichkeit, einen 
Lift benützen zu können. Diese Erschliessung wird wohl das nächste grössere 
Bauprojekt sein, wenn eines Tages der nun schon mehr als 33 Jahre alte 
Heimlift ersetzt werden muss. 
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Neue Räumlichkeiten: Waschküche und Lingerie, Garderobe, Büros 
Erweiterung des Mehrzweckraums 

Mit dem teilweisen Durchstich der Aussenwand des Altersheims zum Neu-
baubereich entstand eine äusserst willkommene Erweiterung des Mehr-
zweckraumes. Damit ist für uns ein langersehnter Wunsch in Erfüllung gegan-
gen, denn nun können die oftmals unbefriedigenden Platzverhältnisse ent-
schärft werden. Vor allem bei Geburtstagsessen von Heimbewohnern mit 
vielen Gästen musste bis anhin die mobile Trennwand demontiert werden, 
damit genügend Platz vorhanden war. Mit der Raumerweiterung konnte nun 
die Trennwand nach hinten versetzt werden. Damit wird eine grosszügigere 
Bestuhlung möglich, und es ist bedeutend angenehmer, wenn zusätzliche 
Gäste zu bedienen sind. Zugleich ist mehr Platz für Hilfsmittel wie Rollatoren 
und Rollstühle. 

Zudem finden dort verschiedene wöchentliche Veranstaltungen wie Andach-
ten, Singen, Turnen, Vorlesen, etc. statt, die erfreulicherweise neben den 
Heimbewohnern auch von Mietern unserer Wohnungen besucht werden. 

Nicht zuletzt bringt die Raumerweiterung auch für öffentliche Anlässe wie 
Preisjass, Raclette Abend und Bazar zusätzliche Vorteile. 

Neue Waschküche 

Beim Bau des Altersheims Oberdiessbach war einer Waschküche nur in ganz 
bescheidenem Ausmass Beachtung geschenkt worden, da vorgesehen war, 
dass die Besorgung der Wäsche durch die Zentralwäscherei Bern erledigt 
werde. Das Kostenbewusstsein war uns von Anfang an ein grosses Anliegen, 
und wir stellten schon bald einmal fest, dass auch im Wäschebereich ein be-
trächtliches Sparpotential vorhanden wäre. Folglich begannen wir schon kurz 
nach Aufnahme des Heimbetriebs, die anfallende Wäsche intern zu besor-
gen. Dabei entsprachen die räumlichen Voraussetzungen überhaupt nicht 
den branchenüblichen Gewohnheiten, da beispielsweise die Raumaufteilung 
in eine Schmutz- und Sauberzone nicht möglich war. 

Mit dem Anbau ging nun der langersehnte Wunsch der Wäschefrauen, in ei-
ner gut eingerichteten Waschküche mit nach Sauber- und Schmutzzone ge-
trennten Räumen arbeiten zu dürfen, in Erfüllung. Ein Wermutstropfen bil-
dete die Tatsache, dass sich die Waschküche im Untergeschoss befindet, und 
somit das Tageslicht nur über einen Lichtschacht Zutritt findet. Das ist aber 
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nicht überaus belastend, da diese Mitarbeiterinnen neben der Wäschebesor-
gung auch noch andere Hausdiensttätigkeiten erledigen. Dadurch bleiben 
ihnen Arbeitstage ohne Tageslicht erspart. Wie so vieles macht auch die zeit-
gemäss eingerichtete Lingerie gesamthaft gesehen grosse Freude. Mit der 
Aufhebung der alten Waschküche konnte dieser Raum zu einer bisher feh-
lenden Personalgarderobe umgewandelt werden. 

In diesem Zusammenhang sind auch noch die bis anhin nur notdürftig vor-
handenen Büroräumlichkeiten für die Heimleitung und Pflegedienstleitung 
zu erwähnen. Auch in diesem Bereich konnte erfreulicherweise Abhilfe ge-
schaffen werden, indem zusätzlich zwei den heutigen Anforderungen ent-
sprechend eingerichteten Büros realisiert werden konnten. Auch für diese 
freigewordenen Räumlichkeiten konnte eine neue Nutzung gefunden wer-
den. Das bisherige Heimleiterbüro wurde in ein Coiffeur-, Fusspflege- und Kö-
pertherapieraum umgewandelt. Das Büro der Pflegedienstleitung wird nun 
von den Lernenden und den verantwortlichen Personen für die Berufsausbil-
dung beansprucht. 

Im Nachhinein betrachtet darf mit grosser Freude festgestellt werden, dass 
dieses Bauvorhaben vollumfänglich als gelungen betrachtet werden darf. Mit 
dem neuen Angebot von „Wohnen mit Dienstleistungen“ und mit dem Einzug 
der Tagesstätte für Kinderbetreuung „Kita“ liegen wir voll im Trend. 

All dies entschädigt uns für die Unannehmlichkeiten, die ein Bauvorhaben in 
dieser Grösse notgedrungen mit sich bringt. 

Wie es zum Thema Bauen wohl nie gänzlich zu vermeiden ist, würde man im 
Nachhinein dieses und jenes vielleicht anders machen. Ob es sich dann als 
bessere Lösung herausstellen würde, steht in den Sternen geschrieben. 

Werner Stucki 
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Haushund „Nico“ 

Kein Jahresbericht ohne einen Beitrag von mir! Ich bin nun schon über 10 
Jahre alt und somit bereits ein Hunde-Senior. Ich gebe zu, dass es mir an man-
chen Tagen anzusehen ist, denn ich bewege mich dann etwas langsamer und 
gemächlicher als auch schon, und selbst wenn ich noch gut und gerne zwei 
Stunden oder länger unterwegs sein kann, reichen mir auch kürzere Strecken, 
um an meine Grenzen zu kommen. So gehe ich meine Spaziergänge meist 
ruhig an. Wenn ich aber in der Nähe eines Baches oder eines Sees bin, oder 
wenn ich mich in einem schattigen Wald auf der Suche nach interessanten 
Duftmarken befinde, erwachen meine Lebensgeister, denn bei einer Abküh-
lung im Wasser und unter den schattenspendenden Bäumen fühle ich mich 
zu Hause. 

Ich bin auch sehr gerne in den Räumlichkeiten des Heims, denn da gibt es 
zahlreiche liebenswürdige Menschen, die sich an mir erfreuen, und von de-
nen ich immer wieder Streicheleinheiten und vereinzelt auch etwas zum Es-
sen erwarten darf. Aber ja nicht verraten, denn eigentlich sollte ich nicht ge-
füttert werden! Weil ich den herzerweichenden Hundeblick beherrsche, 
weiss ich auch genau, wer schwach wird und wer nicht. Wenn ich die Gele-
genheit auf etwas Gutes zum Fressen wittere, kann ich sehr geduldig sein! 

Früher liebte ich die Anlässe im Heim sehr, denn so viele Menschen auf ein-
mal anzutreffen, war etwas ganz Tolles! Wie war ich glücklich, wenn ich dabei 
sein durfte! Heute werde ich schnell müde, denn der Lärmpegel macht mir 
sehr zu schaffen. So ziehe ich mich jeweils in unsere stille Wohnung zurück. 
Gegen Ende der Veranstaltung komme ich dann wieder zurück, schaue mich 
ein wenig um und begrüsse freudig die Anwesenden. Das reicht mir dann 
auch schon. 

Letztes Jahr berichtete ich an dieser Stelle von meiner Operation und dem 
Heilungsprozess. Mein Bein hat sich soweit gut erholt. Nun sind aber meine 
Gelenke altershalber von Arthrose befallen, die mehr oder weniger durch 
mein Hinken zum Ausdruck kommt. Besonders in der kalten Jahreszeit ver-
spüre ich zunehmend Schmerzen. Glücklicherweise sind die Symptome nicht 
allzu schlimm und mit Schmerztabletten gut in den Griff zu bekommen. Die 
Tabletten benötige ich nur zeitweise, denn unsere Freizeit wird mehrheitlich 
gelenkschonend gestaltet. Alles läuft gemächlicher und ruhiger, aber nicht 
minder interessant ab. Wenn meine Familie in den Ferien mit dem Fahrrad 
unterwegs ist, laufe ich gelegentlich noch nebenher. Weite Strecken geniesse 
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ich aber im Veloanhänger. Von dort habe ich alles in meinem Blickfeld, ohne 
dass ich mich verausgaben muss! 

Mit mehr als zehn Jahren bin ich wohl schon ein alter Hund, aber ich kann 
immer noch voll aufdrehen, wenn es sein muss. Auf Spaziergängen kommt es 
vor, dass ich in vollem Lauf durch Wald und Wiesen jage! Auch wenn es so 
richtig ausgiebig geschneit hat, bin ich kaum mehr zu halten. Da ist es schon 
vorgekommen, dass ich für einen jungen Hund gehalten wurde! Meistens 
muss ich aber meinen Übermut am nächsten Tag büssen. Das tut meiner 
Freude jedoch keinen Abbruch, und ich geniesse mein Leben nach wie vor in 
vollen Zügen! 

Haushund Nico 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Im Schnee… 

…und am Wasser bin ich am liebsten! 

…meine Familie… 
…mitfahren im Veloanhänger… 
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Jahresbericht Spitex 
 
…und plötzlich war November 2018 

Es war, wie es immer ist: Es wurde knapp...aber es reichte: Die 20 Wohnun-
gen im Anbau zum Altersheim konnten termingerecht bezogen werden. 

Wahrscheinlich ging es den Mieterinnen und Mietern genauso wie uns: Mit 
Hoffen und Bangen sah man dem November 2018 entgegen. Für viele hiess 
es ein liebgewordenes jahrelanges Daheim verlassen, räumen, entscheiden 
was man mitnimmt und was keinen Platz mehr hat in der neuen Wohnung. 
Loslassen und sich auf etwas Neues einstellen ist nicht immer einfach, es 
braucht Kraft – besonders, wenn diese nicht mehr wie früher vorhanden ist 
und man auf Hilfe anderer angewiesen ist. Wie wird man sich einleben in der 
neuen Wohngemeinschaft, wie viel Selbständigkeit kann ich behalten und wo 
gilt es sich einzufügen und anzupassen? Eine Spitex im Haus zu haben ist eine 
Beruhigung, kann aber auch eine gewisse Bedrohung bedeuten – man will die 
doch noch lange nicht, es geht ja noch selber. In der Begegnung mit vielen 
spürte ich diese Fragen und Ängste heraus, welche ich sehr gut nachvollzie-
hen kann. 

Zum Glück hat man mit dem langjährigen Heimleiter eine grosse Sicherheit, 
dass alles gut kommt. Er ist ja da – und immer zur Stelle, wenn ein Problem 
ansteht. Es gab Zeiten, da machten wir uns schon ein wenig Sorgen um unse-
ren Chef, der fast rund um die Uhr von einer Sitzung zur anderen eilte und 
zwischendurch noch tatkräftig Hand anlegte, wo gerade Hilfe nötig war. 

Im November kamen sie dann, unsere neuen Mieterinnen und Mieter. Fast 
täglich fuhren schwerbeladene Autos mit Anhänger vor. Söhne, Töchter, 
Schwiegersöhne, Enkel, Neffen und Nichten, Freunde und ehemalige Nach-
barn luden schwere Lasten ab und trugen sie in die noch nach Putzmittel rie-
chenden Wohnungen. Wo finden all diese Sachen ihren Platz, fragten wir uns 
manchmal. Aber es kam gut, die Wohnungen wurden sehr schön und freund-
lich eingerichtet. Jede anders, mit einer persönlichen Note ihrer Bewohnerin-
nen und Bewohner. Nun kehrte Leben ein in den Räumen, die so lange unter 
einer dicken Schicht Baustaub begraben waren. Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Geschichten und Biographien sind eingezogen und beginnen 
heimisch zu werden und die Atmosphäre im Haus zu prägen. Einige suchen 
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schnell den Kontakt zu anderen, andere schätzen es viel Privatsphäre zu ha-
ben. Beides ist möglich und wird akzeptiert. 

Als Leiterin der internen Spitex bin ich Ansprechperson bei Fragen zu diesem 
Bereich, gemeinsam mit den Mitarbeitenden vom Altersheim werden die Spi-
tex Leistungen erbracht. Letztere wurden schon gleich zu Beginn von einzel-
nen Personen beansprucht. Es gibt grössere und kleinere Behandlungen, die 
ganz individuell abgeklärt werden und dann mittels Bedarfsmeldeformular 
bei den Krankenkassen gemeldet werden. Hier sind einige kassenpflichtigen 
Behandlungen erwähnt, die wir bei unseren BewohnerInnen ausführen: 
Stützstrümpfe an-ausziehen, wöchentliche Unterstützung beim Duschen und 
Haare waschen, Medikamente richten ins Dosett für eine Woche, kontrol-
lierte Medikamentenabgabe, Hilfe bei der täglichen Körperpflege sowie beim 
An-ausziehen, Verbände anlegen, Augentropfen verabreichen. Natürlich 
wird sich mit der Zeit der Katalog erweitern sofern dies gewünscht wird. 

Es ist mir wichtig, dass wir Spitex Mitarbeitenden klar unterscheiden, ob wir 
einen Einsatz im Altersheim ausführen oder bei den Kunden und Kundinnen 
im Bereich „Wohnen mit Dienstleistungen.“ Bei Letzteren sind wir Gäste, wir 
erbringen eine abgemachte Leistung und sind nur für diese zuständig. Bei 
Fragen sind wir aber jederzeit gerne da und freuen uns, wenn wir von den 
BewohnerInnen angesprochen werden. 

Während ich diese Zeilen schreibe ist es bereits Frühling 2019 geworden. Ich 
freue mich sehr, wie sich Heim und Wohnungen äusserlich und innerlich zu 
einem guten Ganzen zusammenfügen. Die Hektik des Bauens, des Einziehens 
hat sich gelegt. Man kennt sich langsam, vieles wird alltäglich und ist mit we-
niger Stress behaftet. Wenn jemand Hilfe braucht, sind andere da, die wei-
terhelfen. Soweit ich es wahrnehmen kann fühlen sich die Menschen wohl 
hier und haben ein neues Daheim gefunden. 

Marianne Hofstetter 
Bereichsleitung interne Spitex 
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Zum Gedenken an unsere lieben Verstorbenen 

 

22. Januar Zwahlen Klara 1918 Oberdiessbach
22. Januar Hofmann Gertrud 1922 Wichtrach
23. Februar Fuhrer Alice 1920 Oberdiessbach 
27. Mai Buff Marianne 1941 Oberdiessbach 
05. September Reber Alice 1926 Linden
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Anlässe 2018 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

Januar 25. Filmvorführung 

Februar 02. Zum Konzert und Theater nach Kirchdorf 

 04. Darbietung «Gemeinde für Christus» 

 16. Aufrichtefest mit den Handwerkern 

März 05. Zvieri mit den externen, freiwilligen Helfer/innen 

 12. Öffentlicher Altersnachmittag der Kirchgemeinde 

 18. Darbietung Riedchor Linden 

 23. Öffentliches Preisjassen mit 112 Teilnehmer/innen 

 26. Theatergruppe «Silberdistle» Oberdiessbach 

April 02. Wein holen nach Salgesch mit Zwischenhalt in  

  La Gruyère zum Käseschnitten/Essen  

 28. Mithilfe beim Mittagessen anlässlich 800 Jahre Feier  

  der Gemeinde Oberdiessbach 

 29. Darbietung Jodlerklub «Fluehbuebe»  

Mai 03. Lottospielen unter Mithilfe Frauenverein O’bach 

 17. Fahrt ins Blaue mit Zvieri-Zwischenhalt 

 24. Fahrt ins Blaue mit Zvieri-Zwischenhalt 

 30. Darbietung Kirchenchor Wichtrach 

Juni 01. Darbietung Clowns 

 06. Darbietung Flötengruppe Linden 

 21. Darbietung Musikgesellschaft Oppligen 

 25. Darbietung Alphornformation 

 27. Ausflug mit den externen, freiwilligen Helfer/innen  

Juli 12. Filmvorführung 

August 01. «Stubete» mit Handörgeliformation, am Abend Bräteln 

 23. Darbietung Musikgesellschaft Oberdiessbach  

September 02.Darbietung «Gemeinde für Christus»  

 08. Darbietung Freizeitchörli Aaretal 

 12. Schiffsausflug auf den Thunersee 

 23. Brunchen mit Angehörigen  

Oktober 13. «Tag der offenen Tür» 

 27. Nachtessen mit den freiwilligen Helfer/innen  

 28. Darbietung Trachtengruppe Linden  

November 02. Öffentlicher Racletteabend mit Damenturnverein Oberdiessbach 

 11. Darbietung Trachtengruppe Grosshöchstetten/Biglen 

 24. BASAR 
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Dezember 04. Darbietung Musikgesellschaft Bleiken 

 06. Besuch vom Samichlous 

 07. Stand am Weihnachtsmarkt Oberdiessbach 

 13. Adventsfeier mit dem Frauenverein Oberdiessbach 

 19. Offizielle Heimweihnachtsfeier 

 24. Besinnliches Beisammensein und Musizieren mit Werner und Stefanie Stucki 

 31. Silvesterfeier 

 

 
Dienstjubiläen 2018 

 

In diesem Jahr gab es keine Pensionierungen. 
 

 20 Dienstjahre: Baltisberger Vroni, Oberdiessbach 

 15 Dienstjahre: Gysel Brigitte, Oberdiessbach 

 10 Dienstjahre: Galli Nadja, Oberdiessbach 
 

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen für ihren langjährigen, 
vorbildlichen und engagierten Einsatz von Herzen! 
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Aktuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Mitarbeiter/innen  Wohnort  Pensum Eintritt 

Aebersold Verena Bleiken ca.  50 % 01.04.17 

Baltisberger Vroni Oberdiessbach   85 % 27.02.98 

Bärtschi Hanna Linden   90 % 01.03.00 

Bühlmann Margrit Wichtrach ca.  30 % 31.01.06 

Cahenzli Doris Oppligen ca.  60 % 04.07.00 

Dummermuth Thea Oberdiessbach   50 % 01.02.14 

Eggimann Barbara Mirchel ca.  60 % 06.02.01 

Eicher Silvia Oberdiessbach ca.  10% 10.12.18 

Galli Nadja Oberdiessbach ca.  30 % 12.10.08 

Gammeter Angela Herbligen ca.  30 % 01.10.16 

Gysel Brigitte Oberdiessbach ca.  45 % 06.10.03 

Hofstetter Marianne Schüpbach   50 % 01.02.18 

Januth Flurina Oberdiessbach   100 % 01.08.17 

Künzli Martina Oberdiessbach   100 % 01.08.16 

Kronenberg Erika Konolfingen ca.  60 % 07.10.99 

Linder Monika Linden ca.  40 % 04.08.16 

Locher Elsbeth Schüpbach ca.  30 % 01.03.14 

Nussbaum Verena Linden ca.  30 % 02.05.89 

Nyfeler Katharina Oberdiessbach ca.  30 % 02.08.15 

Marti Beatrice Brenzikofen ca.  20 % 17.07.17 

Moser Corin Herbligen   100 % 01.08.18 

Pfander Nadja Linden ca.  30 % 01.06.05 

Reber Beatrice Oberdiessbach   60 % 23.05.06 

Schmied Rosmarie Oberdiessbach ca.  50 % 08.06.99 

Steiner Ursula Linden   80 % 01.01.18 

Stucki Stefanie Oberdiessbach ca.  45 % 02.08.04 

Stucki Werner Oberdiessbach   100 % 01.02.86 

Wüthrich Verena Brenzikofen ca.  20 % 12.07.99 

Zürcher Kerstin Mirchel   100 % 01.08.18 

  

Anzahl Stellen = ca. 15.8 
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Freiwillige Helferinnen und Helfer 
Aebischer Sandra Oberdiessbach Zithergruppenleiterin 

Anderegg Andreas Oberdiessbach Vorlesen 

Baltisberger Eugen Oberdiessbach Spazieren 

Bähler Brigitta Oberdiessbach Spazieren 

Berger Hildi Oberdiessbach Blumen 

Bertschmann Margrit Oberdiessbach Vorlesen 

Bürki Beatrix Konolfingen Handarbeiten 

Dällenbach Angela Linden Turnen 

Däpp Traudi Oberdiessbach Vorlesen 

Grünenfelder Regula Oberdiessbach Andachtsmusik 

Grossenbacher Heidi Oberdiessbach Handarbeiten 

Gysel Brigitte Oberdiessbach Blumen 

Hinni Tanja Oberdiessbach Turnen 

Jordi Ursula Oberdiessbach Turnen 

Kläy Hansueli Oppligen Vorlesen 

Keller Katrin Oberdiessbach Blumen 

Kneubühl Elisabeth Oberdiessbach Vorlesen 

Kohler Vreni Oberdiessbach Vorlesen 

Oester Rösli Oberdiessbach Spazieren 

Oetliker Madeleine Oberdiessbach Andachtsmusik 

Pauli Therese Herbligen Spazieren 

Riccard Elisabeth Oberdiessbach Andachtsmusik 

Rupp Esther Brenzikofen Andachtsmusik 

Rutschi Susanne Freimettigen Handarbeiten 

Salzmann Vreni Fruttigen Vorlesen 

Sarbach Erika Freimettigen Handarbeiten 

Schelker Paul Herbligen Weben 

Siegenthaler Elsbeth Linden Andachtsmusik 

Stalder Lotti Oberdiessbach Spazieren 

Stauffer Christina Oberdiessbach Spazieren 

Steffen Margrit Oberdiessbach Spazieren 

Steiner Ursula Linden Spazieren/Vorlesen 

Stettler Barbara Oberdiessbach Andachtsmusik/Singen/Spielen 

Vogt Therese Oberdiessbach Blumen 

Walthert Brigitte Herbligen Blumen 

Wüthrich Barbara Oberdiessbach Weben 

Zürcher Rosette Oberdiessbach Turnen 
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Wochenaktivitäten 
Andacht Freitag  16.15 h – ca. 17.00 h 

Fitnessstübli Montag  09.45 h –       10.45 h 

Handarbeiten Mi/Do/Fr ca. 09.30 h – ca. 11.00 h 

Jassen sporadisch   

Spazieren Di/Mi/Do/Fr ca. 14.00 h – ca.15.30 h 

Spielen vierzehntäglich  Montagnachmittag 

Turnen Mittwoch  16.15 h – ca. 17.00 h 

Vorlesen Dienstag  16.15 h – ca. 17.00 h 

Weben Dienstag und Freitag ca. 14.00 h – ca. 17.00 h 
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Taxen 2019 Altersheim Oberdiessbach  

  Relevanter Teil für die Heimbewohner/innen           

RAI- 
Stufe 

Grundtaxe 
Hotellerie/ 
Betreuung 

Infrastruktur- 
Beitrag 

Anteil Pflege 
Bewohner/in 

Total Taxe 
Bewohner/in 

EL- 
Obergrenze 

Anteil Pflege 
Krankenkasse 

MiGel 
Entschädi-ung 

GEF 

Anteil Pflege 
Kanton 

(direkt über Kanton 
abrechnen) 

Total Heimtaxe 

2019 

0 118.00 29.75 - 147.75 162.60 - 0.00 - 147.75 

1 118.00 29.75 1.90 149.65 164.50 9.00 0.00 - 158.65 

2 118.00 29.75 14.70 162.45 177.30 18.00 0.00 - 180.45 

3 118.00 29.75 21.60 169.35 184.20 27.00 0.80 5.90 203.05 

4 118.00 29.75 21.60 169.35 184.20 36.00 1.10 18.70 225.15 

5 118.00 29.75 21.60 169.35 184.20 45.00 1.40 31.50 247.25 

6 118.00 29.75 21.60 169.35 184.20 54.00 1.75 44.30 269.40 

7 118.00 29.75 21.60 169.35 184.20 63.00 2.05 57.10 291.50 

8 118.00 29.75 21.60 169.35 184.20 72.00 2.35 69.90 313.60 

9 118.00 29.75 21.60 169.35 184.20 81.00 2.65 82.70 335.70 

10 118.00 29.75 21.60 169.35 184.20 90.00 3.00 95.50 357.85 

11 118.00 29.75 21.60 169.35 184.20 99.00 3.30 108.30 379.95 

12 118.00 29.75 21.60 169.35 184.20 108.00 3.60 121.10 402.05 

 Gemäss Kanton max.  
möglicher Ansatz 

       

                

 132.85 29.75   Genehmigt an der VR-Sitzung vom 11. Dezember 2018  
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Altersheim Oberdiessbach AG, 
Oberdiessbach 

 
 

Jahresrechnung 2018 
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Jeder Tag ist kostbar: 

Die schönen Tage 
schenken uns Freude, 
die schlechten Tage 

Erfahrungen, 
die schlimmsten Tage 

Lektionen 
und die besten Tage 

Erinnerungen. 
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