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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-Vizepräsidenten für das Geschäftsjahr 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Krisen zeigen uns, wie viel grösser unsere vitalen Ressourcen     
sind als wir gedacht hatten.» 

William James (1842–1910), Begründer der Psychologie in den USA 
  

Es gibt viele gute Traditionen. Eine davon ist, einen Jahresbericht 
mit einem Zitat zu beginnen. Bezogen auf den Heimalltag, hat sich 
folgende Maxime bewährt: Bewährtes beibehalten, Neues wagen. 
Im «Coronajahr» 2020 ging es genau darum, und das immer wieder 
neu. 
 

Hingebung in der Herausforderung 
In Absprache mit unserem VR-Präsidenten erwähne ich das Perso-
nal bewusst an erster Stelle. Es sind die rund 30 meist teilzeitlich 
angestellten Frauen und Männer, die in einem schwierigen Jahr en-
gagiert und aufopfernd gewirkt haben. Die Zeiten der Ungewissheit 
und oft täglich neue Herausforderungen verlangten ganzen Einsatz 
und die Bereitschaft, immer wieder ein Ja zum Beruf zu finden. Da-
bei wird uns bewusst, dass es für die Tätigkeit in sozialen und ver-
wandten Berufen eine Art Berufung braucht. Für ihren Einsatz dan-
ken wir Angestellten, Freiwilligen und der Heimleitung ganz herz-
lich. 
… ausharren in der Beengtheit 
Ein öffentlicher Informationsanlass im Kirchgemeindehaus machte 
klar: Seniorinnen und Senioren hatten es im vergangenen Jahr 
nicht leicht. Das «Eingesperrtsein» habe Spuren hinterlassen, 
meinte eine Einwohnerin. Der Lockdown mit strengem Besuchsver-
bot ist zwar vorbei, viele Fragen bleiben. Auch für jene Menschen, 
die in einem langen Leben schon viele Krisenzeiten erlebt haben. 

https://www.aphorismen.de/zitat/117172
https://www.aphorismen.de/zitat/117172
https://www.aphorismen.de/autoren/person/1901/William+James
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Dass alle im gleichen «Boot» sitzen, dürfte gerade letztes Jahr vie-
len bewusst geworden sein. Immer wieder war ein Ja zur aktuellen 
Situation gefragt. Die Bereitschaft dazu verdient unsere Anerken-
nung. 
Etwas Farbe in den Alltag brachten die neuen Türen mit ihrem ge-
fälligen Anstrich. Vor dem Eingang orientieren Hinweistafeln über 
die Angebote in unseren Häusern. Bereits wurden neue Projekte 
wie die Umgestaltung des Eingangsbereichs mit Ersatz des runden 
Sitzofens angedacht. 
 

… zusammenleben trotz Unterschieden 
Mit dem Wohnen mit Dienstleistungen («betreutes Wohnen») und 
der Kita Kinderpunkt haben Verwaltungsrat und Heimleitung die 
Weichen richtig gestellt. Mit grosser Freude durften wir viele posi-
tive Rückmeldungen entgegennehmen. Wo es Fragen zu klären 
gab, wurde partnerschaftlich und ergebnisorientiert nach Antwor-
ten gesucht. Wir dürfen feststellen: Alt und Jung leben, wohnen, 
spielen, lernen unter dem gleichen Dach. Das ist in Zeiten wie die-
sen keine Selbstverständlichkeit! 
 

Zuversicht in offenen Fragen 
Wir sind froh und dankbar, dass sich unser Präsident Stefan Beer 
von seiner Herzoperation gut erholt hat. Gemeinsam und zuver-
sichtlich geht der VR einen nächsten grossen Schritt an: die Nach-
folgeregelung für unseren Heimleiter Werner Stucki und für seine 
Stellvertreterin und Pflegedienstleiterin Vroni Baltisberger. Trotz 
einer sicher verständlichen Anspannung sind wir optimistisch. 
Auch das ist eine Art «Tradition», die in unserem Haus fast schon 
selbstverständlich gelebt wird. Krisen machen nicht nur Mängel, 
sondern auch Ressourcen sichtbar. Nutzen wir sie zum Wohl des 
Ganzen! 
 

Thomas Feuz, Vizepräsident des Verwaltungsrats 
Jaberg, Mitte April 2021 



 

 

Altersheim Oberdiessbach AG 

7 

    Jahresbericht der Heimleitung 
 

 

 
 

Ich denke, dass dieses Zitat sehr gut mit dem Jahr 2020 zusammen-
passt! Vielleicht gibt es überhaupt kein Zitat, das sich besser eignen 
würde. Wir alle werden dieses Jahr nicht so schnell vergessen, und 
es wird noch lange tief in unserer Erinnerung bleiben. Es ist denk-
bar, dass dieses Jahr Veränderungen bringen wird, die uns noch 
lange begleiten werden.  
Vielleicht aber wird sich das Leben wieder normalisieren, und wir 
werden uns wohl daran erinnern und zueinander sagen: «Erinnerst 
du dich noch an dieses bewegte Jahr 2020?» 
Eher wahrscheinlich erscheint mir, dass Veränderungen eingetre-
ten sind, die nicht mehr so schnell rückgängig gemacht werden 
können und uns in Zukunft mehr oder weniger begleiten werden.  
Da niemand von uns vorhersehen kann, wie es weitergeht, müssen 
wir jeden Tag nehmen, wie er kommt und das Beste daraus ma-
chen, was ohnehin im Leben seine Gültigkeit hat. 
Sicher haben nicht alle Heimangestellten das vergangene Jahr auf 
dieselbe Art und Weise erlebt. Je nach Wohnsitz und Anstellung 
waren sie unterschiedlich stark betroffen. Da wir ebenfalls im Heim 
wohnen und auch in unserer Freizeit hier ein- und ausgehen, muss-
ten wir uns mit den besonderen Umständen eingehend auseinan-
dersetzen. Für alle waren die Umstände ziemlich schwierig, da der 
Berufsalltag auch das Privatleben beeinflusste. Wir möchten euch 
auf den nächsten Seiten an unserem Berufsalltag in diesem Jahr 
teilhaben lassen und auch die schönen Augenblicke, die es durch-
aus zahlreich gab, mit euch teilen. Ich wünsche euch viel Freude 
beim Lesen des etwas anderen Jahresberichtes zum Jahr 2020. 
 

Erstens kommt es anders und 

     zweitens, als man denkt! 

         Wilhelm Busch 
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Der Beginn der Pandemie  
Januar  
Die ersten Berichte über eine sehr ansteckende Lungenkrankheit, 
die in Asien ausgebrochen sei, waren in den Nachrichten zu ver-
nehmen. Kaum jemand machte sich dabei Sorgen, denn die be-
troffenen Gebiete waren ja so weit von uns entfernt, dass eine 
Übertragung dieser Krankheit nach Europa als eher unwahrschein-
lich zu betrachten war. Doch schon bald wurde Wirklichkeit, was 
niemand erahnen konnte. Das Virus breitete sich auch in der 
Schweiz aus, und das öffentliche und auch das private Leben ver-
änderte sich laufend. Wir konnten es alle miterleben, und deshalb 
verzichte ich auf die Aufzählung der Ereignisse in ihrer zeitlichen 
Abfolge. Vielmehr möchte ich über die Änderungen berichten, die 
unser Heimleben betrafen.  
 
März 
Es wurde inzwischen erkannt, dass vor allem ältere Menschen von 
der Krankheit betroffen wurden. Diese Tatsache setzte die Heime 
in Alarmbereitschaft. Begriffe wie Abstand halten, Kontakte redu-
zieren und wiederholtes Händewaschen erhielten eine grosse Be-
deutung. In der Monatsmitte  erläuterte der Bundesrat die ausser-
ordentliche Lage in unserem Land und forderte alle Bürger auf, zu 
Hause zu bleiben. Unser Land befand sich dadurch weitgehend in 
einem Stillstand. Die Menschen waren in verordneter Isolation, 
und das für alle gewohnte Alltagsleben gab es nicht mehr. Das Bun-
desamt für Gesundheit empfahl die Abschliessung der Heime und 
verordnete damit ein Besuchsverbot. Das war ein schwerer Schlag 
für die Bewohner und ihre Angehörigen.  
Natürlich wurden auch bei uns die Türen geschlossen. Nur die Türe 
auf der Rückseite des Hauses blieb offen, damit unsere Bewohner 
trotz der verfügten Einschränkungen an die frische Luft gehen 
konnten. Sie durften den nun erst recht zweckdienlichen Rundweg 
ums Heim benutzen, wurden aber angehalten, sich nicht vom Heim 
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zu entfernen. Besorgungen wurden zum grossen Teil vom Pflege-
personal und vom Zivildienstleistenden übernommen. Einige Ange-
hörigen machten ebenfalls Besorgungen und übergaben diese 
dann dem Pflegepersonal, das die Einkäufe an die betreffenden Be-
wohner weiterleitete. Zum Glück verfügt unser Haus über Zimmer 
mit Balkon, denn obwohl die Bewohner nach draussen gehen durf-
ten, waren viele verunsichert und blieben lieber im Heim. Da der 
Frühling mit sehr angenehmem Wetter daherkam, genossen sie die 
schönen Stunden dann jeweils auf dem Balkon. Einige waren rich-
tiggehend auf dem Balkon zu Hause, wie eine Bewohnerin diese 
Zeit beschrieb.  
Es wurde uns auch bewusst, dass unsere Bewohner ihre Angehöri-
gen stark vermissten, und so versuchte das Personal die fehlenden 
Kontakte so gut es eben ging zu ersetzen. Es war den Bewohnern 
zudem gestattet, angemeldete Besuche draussen im nötigen Ab-
stand kurz zu empfangen. Sie unterhielten sich auch vom Balkon 
aus mit ihren Angehörigen, die kurz beim Heim vorbeischauten. Ja, 
Erfindungsgeist war in dieser Zeit gefragt, denn niemand wollte, 
dass wir einerseits unsere Bewohner so gut als nur möglich vor 
dem Virus schützen wollten, sie dann aber vor lauter Isolation ver-
einsamen, unglücklich und krank würden. Vergessen ging manch-
mal auch die Tatsache, dass dieses Reduzierung der Kontakte, die-
ses sogenannt neumodische Social Distancing, auch für die Mitar-
beiter galt. Auch sie mussten ihre Kontakte einschränken und be-
kamen zum Teil ihre Angehörigen nicht zu sehen. Die Massnahmen 
galten für alle, die hier im Heim wohnten oder ein- und ausgingen.  
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April 
Die Diskussionen über Sinn 
und Unsinn der Atemmas-
ken war in vollem Gange, 
und immer wieder wurde in 
den Medien widersprüch-
lich darüber diskutiert. 
Trotzdem entschlossen wir 
uns, dass alle Angestellten, 
die jeweils im Heim arbei-
ten, eine Maske tragen 
müssen. So begann eine Si-
cherheitsvorgabe, die bis 
heute Gültigkeit hat. 
Natürlich wurden auch die Bewohner angehalten, untereinander 
den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. Dies bewog uns auch 
dazu, die Tischordnung zu ändern. Zum Glück verfügen wir über ei-
nen grosszügigen Speisesaal, der nun dank dem erfolgten Anbau 
noch zusätzlich erweitert werden konnte. Anstelle von vorher vier 
Bewohnern sitzen jetzt nur noch zwei an einem Esstisch, und sie 
sitzen sich diagonal gegenüber, um den angeordneten Abstand ein-
halten zu können. So sind wir in der Lage, alle Bewohner im Spei-
sesaal verpflegen zu können, womit niemand einsam auf seinem 
Zimmer bleiben muss. 
Das hört sich nun so an, als wäre es eine recht einfache und schnell 
erstellte Massnahme. Dabei geht vergessen, was das für das Pfle-
gepersonal bedeutet. Mit dem Ändern der Tischordnung ist es na-
türlich nicht getan. Man bedenke den Unterschied, ob nur an 10 
Tischen bedient werden muss oder an beinahe doppelt so vielen. 
Die Wegstrecke, die das Personal zurücklegen muss, ist ja noch 
nicht so massgebend, aber die Tische müssen danach auch gerei-
nigt und wegen den ausserordentlichen Schutzvorschriften auch 
regelmässig desinfiziert werden.  Generell muss der Reinigung und 
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Desinfektion ein zusätzlicher und aufwändiger Arbeitsaufwand zu-
geschrieben werden, den das Personal im Rahmen des normalen 
Arbeitspensums erledigen muss. Das ist eine grossartige Leistung 
und darf auf keinen Fall als selbstverständlich angesehen werden!  
Der Mehraufwand, der durch die Corona- Vorsichtsmassnahmen 
entsteht, betrifft das gesamte Personal am Tag und auch in der 
Nacht. Mehrmals müssen alle Türklinken, Lichtschalter, Treppen-
geländer usw. gereinigt und desinfiziert werden.  
Um dies bildlich darzustellen folgende Auflistung: Unser Haus ver-
fügt über 188 Türklinken, 133 Lichtschalter, 39 Liftknöpfe  und 6 
Handläufe à 20 Laufmeter und 95 Laufmeter Treppengeländer. Das 
beachtet man an in normalen Tagen nicht wirklich, erhält aber in 
Corona-Zeiten eine ganz andere Bedeutung! 
 
Mai 

Ein Grossteil der Notmassnahmen wurde vom Bund aufgehoben. 
Das bedeutete, dass wir ein wenig zur Normalität zurückkehren 
konnten. Für uns betraf es aber nur die Besuchsmöglichkeiten, die 
aber immer noch mit starken Einschränkungen belastet waren. So 
durften die Bewohner ihre Besucher nur in beschränkter Anzahl 
und vorgegebener Zeit empfangen. Die Besucher mussten sich in 
eine Liste eintragen, die Hände desinfizieren und Masken tragen 
und auch in den Zimmern den Abstand einhalten. Sicher waren dies 
nicht gerade Auflagen, die einen Besuch gemütlich machten, aber 
es war ein Schritt in die neue Normalität. 
 

Juni – September  
Wir lebten nun also in dieser neuen Normalität, in der die meisten 
Massnahmen bestehen blieben, da der Virus ja noch immer gegen-
wärtig war. Zwischenzeitlich konnten wir die gewohnte Tischord-
nung, wie sie vor dem Virusausbruch war, wieder herstellen. Als die 
Infektionszahlen aber erneut anstiegen, gingen wir dazu über, die 
Bewohner wieder zu zweit an den Tischen zu platzieren.  
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Oktober – Dezember 
Leider stiegen die Infektionszahlen wieder an, und die Massnah-
men, die etwas gelockert waren, mussten verschärft werden. Die 
Besucher durften ihre Angehörigen wohl noch hier im Heim besu-
chen, aber der Speisesaal war nur noch für die Bewohner offen. 
Kaffee      oder Tee wurde in den Zimmern serviert und nicht mehr 
im Speisesaal.  
Leider fielen ja auch die Festtage über Weihnachten und Neujahr 
in diese Zeit. Das war für unsere Bewohner sehr bitter, denn es 
musste auch die dringende Empfehlung herausgegeben werden, 
dass unsere Bewohner für Feierlichkeiten nicht nach Hause geholt 
werden sollten, da das Risiko einer Ansteckung einfach zu gross 
war. Auch wenn es schwer war, fügten sich unsere Bewohner den 
Anweisungen und zeigten Verständnis dafür. 
Mit angepassten Tisch- und Speisesaaldekorationen versuchten 
wir mehr als in anderen Jahren, die Festtage zu verschönern und 
feierlich zu gestalten. Dies schätzten unsere Bewohner sehr, und 
so durften wir trotz Corona eine schöne Advents- und Weihnachts-
zeit erleben.  
Natürlich war es für alle ein schwieriges Jahr, das mit vielen Ände-
rungen verbunden war. Wir durften aber von Herzen dankbar sein, 
dass alle unsere Bewohner von diesem Virus verschont blieben! 
Das war überhaupt keine Selbstverständlichkeit, denn obwohl wir 
alles Mögliche unternahmen, um das Eindringen  des Virus zu ver-
hindern, konnte nicht jedes Risiko ausgeschlossen werden. Darum 
waren wir sehr froh und dankbar, dass keine Bewohner erkrankten. 
Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird,  denn es ist uns 
bewusst, dass wir das Virus noch nicht besiegt haben. Wir nehmen 
jeden Tag wie er kommt und versuchen gemeinsam, den besten 
Weg zu finden. 
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Von ganzem Herzen sind wir allen dankbar, die so selbstlos mithal-
fen, diese Krise laufend zu bewältigen. Ein ganz grosses Danke-
schön geht an alle unsere Angestellten! Sie alle leisteten in dieser 
Zeit einen eindrücklichen Mehraufwand, mussten sie sich doch bei-
nahe täglich mit neuen Situationen auseinandersetzen und sich 
entsprechend anpassen. Ihr Privatleben wurde vom Heimalltag oft 
stark beeinflusst, was nicht immer einfach war. Bedauerlicher-
weise kann ich hier nicht sagen, dass es bald besser wird. Doch wol-
len wir die Hoffnung nicht aufgeben und mit dem folgenden Satz 
vorausschauen: 
Gemeinsam mit unserem wunderbaren Team, das ein wirklich 
grosses MERCI verdient, schaffen wir das!!! 
 
Anlässe abgesagt 
Leider ist das die traurige Wahrheit. Aber auch die Anlässe, die je-
des Jahr mit viel Arbeit und Einsatz verbunden sind und immer wie-
der kleine Höhepunkte in den Heimalltag bringen, fielen ins Was-
ser. Als unbestritten ersichtlich wurde, dass grössere Menschen-
mengen ein sehr grosses Risiko für eine Ansteckung bedeuten, sa-
hen wir uns mit einer Situation konfrontiert, die so noch nie einge-
troffen war. Wir mussten uns bewusst sein, was das für unser 
Heimleben bedeuten wird, denn es war sofort klar, dass alle gros-
sen Anlässe ein Risiko beinhalten. Aber auch alle Aktivitäten, die 
jeweils von freiwilligen Helfern durchgeführt werden, mussten ge-
strichen werden. Das betraf das Vorlesen, das Turnen, das Singen, 
die Freitagsandacht, das Handarbeiten. Schweren Herzens be-
schlossen wir, all diese Aktivitäten auf unbestimmte Zeit zu sistie-
ren. Das war sehr traurig, denn gerade die Arbeit der freiwilligen 
Helferinnen und Helfer bereichert den Heimalltag ungemein. Einzig 
das Spazieren konnten wir noch beibehalten, denn das fand ja 
draussen statt und war mit Mundschutz gestattet. Glücklicher-
weise blieb auch die «Webstube» offen, da sich die Teilnehmer-
gruppe notgedrungen nach der Anzahl der fünf Webstühle richtet. 
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An dieser Stelle gebührt auch dem Webteam und insbesondere 
Barbara Wüthrich als Leiterin einmal mehr ein grosses Danke-
schön! Mit ihrem freiwilligen Einsatz ermöglicht sie der hausinter-
nen Webergruppe eine äusserst sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
mit der Herstellung von farbigen Webereien in Form von Handtü-
chern, Tischläufern und Abwaschlappen, die immer wieder Abneh-
mer finden. 
Nicht vergessen möchte ich auch Paul Schelker, der Barbara Wüth-
rich schon seit vielen Jahren behilflich ist. 
Wer sich schon einmal mit dem Thema Webstuhl beschäftigt hat, 
weiss sehr wohl, dass bevor mit einem Webstuhl etwas Kreatives 
hergestellt werden kann, aufwändige Vorarbeiten getätigt werden 
müssen. Zuerst muss ein sogenannter Zettel hergestellt werden, 
der nach Fertigstellung auf den Webstuhl aufgezogen wird. Das ist 
mit einer sehr grossen Fleissarbeit verbunden und benötigt eine 
ausgeprägte Fingerfertigkeit und präzises Schaffen. Wehe, wenn 
nur ein einziger Webefaden in die falsche Litze gezogen wird, ent-
steht unweigerlich ein sichtbarer Fehler  im Webprodukt, der stö-
rend wirken kann und dazu führt, dass der Zettel neu aufgezogen 
werden muss. 
 
Um unseren Bewohnern auch sonst noch etwas anzubieten, über-
nahmen einige Mitarbeiterinnen Aktivitäten wie Vorlesen, Bilder-
vorführungen, Handarbeiten und «Güezelen». Sie waren auch 
noch in ihrer Freizeit tätig, um den Bewohnern den Alltag zu berei-
chern. Das erachte ich keinesfalls als selbstverständlich! All diese 
Angebote wurden von den Bewohnern auch sehr geschätzt. 
 
Dann folgten die Absagen der grossen öffentlichen Anlässe in un-
serem Heim. Als erstes wurde im Frühling der jährliche Jassabend 
mit üblicherweise gut 120 Jassern abgesagt. Es war unmöglich, die-
sen Anlass mit dem vorgeschriebenen Schutzkonzept durchzufüh-
ren. Gleichzeitig waren auch grössere Menschenansammlungen 
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bei der Durchführung eines beliebigen Anlasses untersagt. Eine 
Verschiebung war für uns jeweils nicht möglich, und somit kam es 
unweigerlich zur Absage. 
 
Als es im Frühsommer danach aussah, als würde sich die Lage bes-
sern, waren wir voller Zuversicht, dass unsere im Herbst anstehen-
den Anlässe durchgeführt werden können. Das erwies sich aber als 
Irrtum. Damit war klar, dass im laufenden Jahr nichts so werden 
würde wie gewohnt. Es kam, wie es kommen musste. Nach und 
nach wurden alle Anlässe ohne Ausnahme abgesagt. Der Brunch 
mit den Angehörigen, der öffentliche Racletteabend, der Basar, die 
Adventsfeier mit dem Frauenverein und der Weihnachtsmarkt, an 
dem wir immer mit einem Stand anwesend waren, fanden nicht 
statt. Es war eine seltsame Zeit. Die Tage vergingen, und keine Ver-
anstaltung wurde abgehalten. Irgendwie traurig! Und doch war es 
auch eine Zeit zum Innehalten, nachzudenken, Ideen zu suchen, 
was man denn sonst noch tun könnte. So hatte zum Beispiel eine 
Mitarbeiterin die Idee, dass wir beim Eingang einen Stand aufstel-
len könnten, um unsere Handarbeitssachen zum Kauf anzubieten. 
Während des ganzen Advents konnte nun den Besuchern eine Aus-
wahl unserer Arbeiten angeboten werden. Von diesem Angebot 
wurde rege Gebrauch gemacht, was uns sehr freute. 
Natürlich wollten wir unseren Bewohnern auch eine schöne Heim-
weihnachtsfeier bieten. Da kein Pfarrer anwesend war und die Kin-
dergruppe, die bis anhin jedes Jahr eine Weihnachtsgeschichte auf-
führte, auch nicht dabei sein konnte, entschieden wir uns für ein 
weihnächtliches Zvieri mit musikalischer Unterhaltung, dem Vor-
tragen einer Weihnachtsgeschichte und dem anschliessenden Ver-
teilen der Geschenke. Am Abend gab es dann noch ein wohlschme-
ckendes Nachtessen. Auch an Heilig Abend und an Silvester feier-
ten wir mit den Bewohnern unter Einhalten der gebührenden Si-
cherheitsvorgaben und mit einem der Situation angepassten Pro-
gramm. So konnten wir doch noch miteinander feiern! 
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Es ist ein zwiespältiges Gefühl, wenn wir auf dieses Jahr zurück-
schauen. Die Absage der Anlässe gab uns wohl ein wenig «Luft», da 
dies normalerweise ja recht viel Arbeit bedeutet. Doch die schwie-
rige Situation verlangte uns allen recht viel ab und zerrte an unse-
ren Kräften. Und die Lage hat sich ja leider noch nicht merklich ge-
bessert. 
Noch einmal muss ich hier erwähnen, dass wir froh sind, mit unse-
rem Team zusammen diese Zeit gemeistert zu haben, und wir dan-
ken auch unseren Bewohnern für ihre Mithilfe, ihre Geduld und ihr 
Mittragen. Gemeinsam werden wir es schaffen, und wir hoffen 
sehr, dass das neue Jahr Besserung bringen wird! 
Beinahe hätte ich den Schiffsausflug auf dem Thunersee, den wir 
als einzigen Anlass doch noch durchführen konnten, vergessen. Bei 
diesem Ausflug durften auch die Mieter vom «Wohnen mit Dienst-
leistung» als Gäste dabei sein. Wir hatten für uns ein Schiff gemie-
tet und genossen den Nachmittag sehr! 
Es sind immer auch die kleinen Freuden, die das Leben bereichern. 
 
Photovoltaikanlage 
 

Nun können wir schon auf das zweite, komplett aufgeschaltete Be-
triebsjahr der Photovoltaikanlage zurückblicken. Damit lassen sich 
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nun auch die Gesamtjahreserträge miteinander vergleichen, und 
da zeigt es sich, dass das vergangene Jahr offenbar um einiges son-
niger war als das Jahr 2019.  
Der Gesamtertrag betrug 2020 ganz genau 161'150 kWh. Daraus 
resultierte eine Ertragssteigerung gegenüber dem Vorjahr um 
2'190 kWh, was immerhin nahezu dem durchschnittlichen Jahres-
verbrauch eines Einpersonenhaushalts entspricht. 
Erfreulich ist sicher auch, dass die Gemeinde Oberdiessbach die 
Vergütung des überschüssig produzierten Stromes wie bisher auf 
12 Rappen pro kWh belässt! Im Vergleich zu andern Stromanbie-
tern, wie die BKW, ist dies eine grosszügige Abgeltung und es bleibt 
zu hoffen, dass es auch in Zukunft so bleiben wird. Grundsätzlich 
besteht ohnehin die äusserst fragliche Tatsache, dass die Abgel-
tungstarife bei weitem nicht so viel betragen, wie die Stromanbie-
ter den Strombezügern in Rechnung stellen. Dass ausgerechnet die 
BKW, bei der der Kanton Bern nach wie vor Hauptaktionär ist, bis 
vor wenigen Jahren sehr bescheidene 4 Rappen vergütete, heute 
sind es 8 Rappen, wirft die berechtigte Frage auf, wie ernsthaft die 
Politik die Solarstromproduktion wirklich fördern will? 
Trotz allem befriedigt es uns sehr, dass wir im Jahre 2015 den Start 
der eigenen Stromproduktion in Angriff nehmen durften. Mit dem 
Anbau «Wohnen mit Dienstleistungen», entstanden zusätzliche 
Dachflächen, die sich von der Sonnenbestrahlung her zur Strom-
produktion gut eigneten und somit zusätzlich mit Solarpanels be-
legt wurden. Damit sind wir nun in der glücklichen Lage, am über-
schüssigen Ertrag unserer Stromproduktion teilhaben zu können. 
 



 

 

Jahresbericht 2020 

18 

 
 

 

4.12

84.04 84.73

147.29
158.96 161.15

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015 2016 2017 2018 2019 2020

P
ro

d
u

kt
io

n
 in

 M
W

h
Jahresproduktion der Photovoltaikanlage

Jahresproduktion in MWh



 

 

Altersheim Oberdiessbach AG 

19 

Zimmereingangstüren wurden ersetzt 
  

Die Zimmereingangstüren bei den Heimbewohnern sind mit der 
Zeit in die Jahre gekommen und genügten den Brandschutzanfor-
derungen schon seit jeher nur sehr mangelhaft.  
Mit dem Aufkommen der Gehhilfsmittel wie Rollatoren und Roll-
stühle entstanden bei den Türen vermehrt Abnützungsspuren, die 
mit der Zeit immer störender wirkten. Bezüglich Lärmschutz waren 
die Türen äusserst bescheiden konzipiert, was als Mangel beurteilt 
werden musste. 
Die verschiedenen Mängel veranlassten den Verwaltungsrat, die 
Türen zu ersetzen. 
Mit der Farbumstellung von Rot zu Hellgrau entstand ein neues 
Wohnraumklima. Die Korridorvorbereiche wirken nun um einiges 
heller und freundlicher.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ausblick 
Im letztjährigen Jahresbericht blieb die Frage offen, ob das Alters-
heim Oberdiessbach auch nach meiner Pensionierung eigenständig 
weitergeführt wird oder ob eine Fusion mit unserem Nachbarn 
«Kastanienpark» angestrebt werden soll. In der Zwischenzeit hat 
sich der Verwaltungsrat nun entschieden, dass unser Heim auch 
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nach meinem Weggang eigenständig bleiben soll, obwohl auch 
Meinungen vertreten werden, dass ein Heim mit bloss 30 Betten 
schlechte Voraussetzungen für eine wirtschaftlich erfolgreiche 
Führung mit sich bringe. Dass ein kleines Heim wirtschaftlich auch 
erfolgreich geführt werden kann, konnte mit der nun aktuellsten 
Jahresrechnung einmal mehr eindrücklich bewiesen werden.  
Ein kleines Heim bringt eben auch Vorteile mit sich, welche die 
Nachteile wettmachen. Einer der grössten Vorteile ist sicher der, 
dass bei einem kleinen Heim das familiäre Zusammenleben von Na-
tur aus besser gelingen kann. Zudem behält man einen besseren 
Überblick, wenn nur ein Team im Heim das Sagen hat.  
Grundsätzlich bilden die Mitarbeitenden den Dreh- und Angel-
punkt einer jeder Institution. Für die Heimleitung ist es von gröss-
ter Wichtigkeit, dass das Team bereit ist, am gleichen Strick und vor 
allem in die gleiche Richtung zu ziehen.  
Im Rückblick auf meine nun schon mehr als 35-jährige Heimleiter-
tätigkeit darf ich hocherfreut auf eine andauernd gute Teamzusam-
menarbeit zurückblicken. Darin besteht der entscheidende Faktor, 
ob es einem gelingt, eine so lange Zeit am gleichen Arbeitsplatz tä-
tig zu sein!  
Diese Tatsache führt mich zum Danke sagen!  
 
Aus oben erwähnten Gründen versteht es sich von selbst, dass ich 
meinen Dank mit der für mich wichtigsten Stütze, dem Mitarbei-
terteam, beginne. Mit grosser Geduld und allem anderen als mit 
der Mentalität vom «Dienst nach Vorschrift» übt das Team seinen 
Arbeitsaufwand stets lobenswert aus. Nicht auszudenken, wenn 
dem nicht so wäre! Es brächte den Ruf des Heims in kurzer Zeit aus 
dem Gleichgewicht und bekanntlich ist es um ein Vielfaches 
schwieriger, einen schlechten Ruf wieder zu einem positiven um-
zuwandeln. 
Nicht weniger möchte ich den Dank auch den Heimbewohnern und 
Mietern aussprechen. Untereinander herrscht ein rücksichtsvolles 
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Wohnklima, und die persönliche Anteilnahme ist grossartig. Dies 
ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Die Zusammensetzung 
ergibt sich ja aus lauter Zufälligkeiten, und bekanntermassen 
braucht es nur wenige Personen, um eine schlechte Stimmung in 
eine Wohngemeinschaft zu bringen. 
Einen grossen Dank möchte ich auch dem Verwaltungsrat ausspre-
chen. Mit all seinen Entscheiden hat er in vielen Jahren nie das Ziel 
aus den Augen verloren, das Wohl des Heims und nicht zuletzt auch 
der Mitarbeiterschaft in den Vordergrund zu stellen. Als aktuellstes 
Bespiel möchte ich den Entschluss erwähnen, dass sich der Verwal-
tungsrat gegen eine Fusion entschieden hat und das Altersheim 
Oberdiessbach auch nach meinem Weggang seine Eigenständigkeit 
behalten wird.  
Nicht zuletzt möchte ich auch den vielen freiwilligen Helferinnen 
und Helfern bestens danken. Auch wenn das vergangene Jahr ein-
satzmässig grösstenteils der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, ist 
es doch ein beglückendes Gefühl zu wissen, dass das Heimleben 
wieder seinen gewohnten Lauf nehmen wird, wenn auf diese ein-
zigartige Unterstützung gezählt werden kann! 
Wie immer besteht beim gezielten Aufzählen die grosse Gefahr des 
Vergessens. So haben bestimmt auch noch die Angehörigen, die 
Seelsorgenden und nicht zuletzt meine Ehefrau Stefanie und meine 
Stellvertreterin Vroni Baltisberger einen speziellen Dank verdient.  
Aber auch die vielen Spenderinnen und Spendern, die den Alters-
heimfonds grosszügig geäufnet haben, gehören dazu. 
Kurz gesagt möchte ich mich bei allen, denen das Wohl des Alters-
heims am Herzen liegt und die in irgendeiner Form mithelfen, «das 
Schiff auf Kurs zu halten», ganz herzlich bedanken!! 
 
 

 Im April 2021 
 Werner Stucki 
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«Heimhund Nico» 

Es ist nicht unbedingt selbstver-
ständlich, dass auch ein Bericht 
von mir dabei ist, denn ich bin nun 
schon 12 Jahre alt, und in den letz-
ten Monaten sind schon einige 
Hundekameraden meines Alters 
gestorben. Einige waren wohl 
krank, doch die meisten waren 
einfach alt und schwach. So habe 
ich dadurch schon einige 
«Freunde» verloren. Auch meine 
Schwester, die mit mir im gleichen 

Wurf geboren wurde, lebt nicht mehr.  
Ich bin nun aber auch alt geworden und habe meine mir bekannten 
Gebrechen. Trotzdem bin ich noch recht fit und sehr gerne 
draussen unterwegs. Ich muss aber erwähnen, dass ich in letzter 
Zeit sehr viel schlafe, um mich auszuruhen.  
 Auch die Spaziergänge haben sich verändert. Am Morgen kommt 
es immer wieder vor, dass ich nur ein paar Schritte nach draussen 
mache, mein Geschäft erledige und dann wieder zurück in die 
warme Stube will. Manchmal strecke ich nur die Nase nach 
draussen, gehe ein paar Schritte und kehre gleich wieder um, ohne 
mein Geschäft verrichtet zu haben. Ich bleibe dann auch bis nach 
der Mittagszeit im Haus. Erst am Nachmittag komme ich besser in 
Gang. Doch dabei dauert der Nachmittagsspaziergang auch nicht 
mehr so lang wie früher, als wir regelmässig über zwei Stunden un-
terwegs waren. Zurzeit sind wir am Nachmittag kaum länger als 
eine Stunde unterwegs.  
Seit dem Herbst haben meine Meisterleute angefangen, auch am 
Abend mit mir noch einen kleinen Spaziergang zu machen. Damit 
wird das Spazierengehen auf zusätzliche Einheiten aufgeteilt. Für 
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meine Gelenke ist es schonender, und es hat auch seinen Reiz, bei 
Dunkelheit noch nach draussen zu gehen.  
Leider werden aber meine Altersbeschwerden trotz allem nicht 
besser. Die Gelenke sind noch recht stabil. Jedoch wird auch mein 
Sehvermögen schwächer, und am schlimmsten steht es mit dem 
Gehör. Es dauerte eine Weile, bis meine Meisterleute bemerkten, 
dass sich mein Gehör wirklich stark verschlechtert hat. Wenn sie 
mich rufen, kann ich es oft nicht mehr hören. Das Pfeifen jedoch 
höre ich noch sehr gut. Meine Meisterin hat auch begonnen, mir 
mit Sichtzeichen Signale zu geben, denn ich habe mich schon im-
mer erfolgreich an den Sichtzeichen orientiert. Wenn meine Augen 
aber noch schlechter werden, wird dies auch nicht mehr gelingen. 
Im Augenblick kommen wir damit noch zufriedenstellend zurecht. 
Unangenehm ist nur, dass ich oft erschrecke, da ich die Personen 
im Heimbereich nicht kommen höre. Wenn sie sich von hinten nä-
hern und mich streicheln wollen, kann es sein, dass ich sie nicht 
bemerke. Für mich ist das sehr unangenehm, und ich halte mich 
deshalb auch lieber in unserer Wohnung auf, wo ich den besseren 
Überblick habe und mich sicherer fühle.  
 
Da im letzten Jahr keine Anlässe stattfanden, waren auch nie viele, 
für mich fremde Menschen, im Heim, und ich konnte mich noch 
uneingeschränkt bewegen. Doch wenn wieder eine grössere An-
zahl Besucher bei uns ein- und ausgehen werden, wird meine Meis-
terin dafür sorgen, dass ich in der Wohnung bleiben kann.  
Irgendwie habe ich mich im zunehmenden Alter auch teilweise ver-
ändert. Ich bin eigensinniger geworden, finde mich nicht mehr so 
gut zurecht und fühle mich verunsichert. Es kann vorkommen, dass 
ich vor der Terrassentüre stehe und belle. Das ist das Zeichen, dass 
ich hinaus möchte. Wenn mir dann aber jemand die Türe öffnet, 
bleibe ich stehen und schaue die Person verwundert an. Ich bin 
froh, dass mir das niemand übelnimmt, denn ich bin ja ansonsten 
immer noch ein braver und lieber Hund.  Manchmal vergesse ich 
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einfach Dinge, die ich gelernt habe. So wurde mir zum Beispiel bei-
gebracht, dass ich das Office nicht betreten darf. Dies hat auch jah-
relang funktioniert. Auch heute bleibe ich manchmal schön vor der 
Türe zum Office stehen, obwohl dort immer der Abfallkübel für die 
Schweine steht. Einige Male stand dieser offen und unbewacht. Da 
habe ich mich erfrecht, die Türschwelle zu überschreiten und dar-
aus zu naschen. Aber auch wenn der Kübel geschlossen ist, ist das 
kein Hindernis. Ich kann ihn öffnen, und wenn niemand zusieht, 
kann ich da manchmal etwas stibitzen. Ich weiss ja, dass dies ei-
gentlich nicht erlaubt wäre. Jedoch ist die Freude an den feinen Sa-
chen so gross, dass ich nicht widerstehen kann. Überhaupt bin ich 
etwas verfressener geworden, denn ich bin immer auf der Suche 
nach etwas Essbarem, obwohl ich genug Futter erhalte. Da ich nicht 
mehr so viel Bewegung habe, wurden meine Mahlzeiten etwas re-
duziert, damit mein Gewicht im Lot bleibt. Um das zu unterstützen, 
führt meine Meisterin mit mir spielerische Übungen durch, die bei 
gutem Gelingen mit kleinen Futterstückchen belohnt werden. Dies 
fördert meine Aufmerksamkeit und ist gut für mein Gedächtnis. 
Ballspiele gehen nun wirklich nicht mehr, und irgendwie muss ich 
ja auch beschäftigt werden. Bei den Übungen mache ich immer 
gerne mit. Diese gefallen mir sehr gut, und ich kann sie trotz meines 
Alters noch zufriedenstellend ausführen.  
So kann ich von mir sagen, dass ich trotz meiner Gebrechen das 
Leben geniesse und Freude daran habe. Mir geht es gut, und ich 
freue mich auch immer wieder an den Streicheleinheiten der Be-
wohner und natürlich auch die der Besucher.  
Beinahe hätte ich noch etwas vergessen. Auch in diesem Jahr hatte 
ich wieder ein Erlebnis der besonderen Art, das meine Meister-
leute in Schrecken versetzte. Ich hatte mir nämlich eine Vergiftung 
zugezogen.  
Wir waren für ein paar Ferientage in Plaffeien. Es war ein milder 
Tag im Frühjahr. Meine Meisterleute waren im Garten tätig. Ich 
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darf immer dabei sein und kann mich auf unserem grossen Grund-
stück gut beschäftigen. Ich hatte einen ungeschützten Kompost 
entdeckt, in dem sich leckere Esswaren befanden. In einem unbe-
obachteten Augenblick gelang es mir, eine ausgiebige Menge da-
von zu fressen. Mein Treiben wurde entdeckt, und die Meisterin 
unterbrach mein Tun. Wir machten uns anschliessend mit dem 
Fahrrad zum Spaziergang auf. Zu Beginn konnte ich im Anhänger 
mitfahren. Wir waren fast 1 ½  Stunden unterwegs. Für die letzten 
fünfzehn Minuten unseres Ausflugs durfte ich wieder in den Velo-
anhänger steigen. Mir war da schon nicht mehr ganz so wohl, doch 
meine Meisterin bemerkte erst nichts davon. Als wir zu Hause an-
kamen, liess sie mich aus dem Anhänger aussteigen und bemerkte 
sofort, dass mit mir etwas nicht in Ordnung war. Ich zitterte am 
ganzen Körper und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Sie 
führte mich ins Haus und gab mir einen Fressknochen und etwas 
zu trinken.  Ich nahm es gerne an, obwohl ich mich gar nicht gut 
fühlte. Dann rief meine Meisterin den Tierarzt an. Umgehend 
mussten wir zu ihm fahren, was mehr als 40 Minuten Fahrzeit er-
forderte. Der Tierarzt meinte, wir dürften es riskieren, so lange un-
terwegs zu sein. Da ich ja noch fressen und trinken konnte, sei das 
Risiko zu verantworten. Für mich und meine Meisterleute war es 
eine lange Fahrt! Mir war es buchstäblich hundeelend, und sie 
machten sich grosse Sorgen um mich. Ich wurde dann untersucht, 
und der Tierarzt fragte, ob sich auf dem Kompost Zigarettenreste 
befunden hätten. Meine Meisterin verneinte dies, jedoch kam ihr 
in den Sinn, dass sie auf dem Kompost Kaffeesatz gesehen hatte. 
Nun war das Rätsel schnell gelöst. Ich hatte mir eine Koffeinvergif-
tung zugezogen. Normalerweise wird bei einer Vergiftung dem 
Hund etwas eingeflösst, damit er erbrechen kann. Doch das muss 
innerhalb kurzer Zeit geschehen. Bei mir war es dafür schon zu 
spät. Somit musste man mir etwas zuführen, um das Koffein im 
Darm zu binden. Ich erhielt eine grosse Menge Kohletabletten, die 
einem sehr schmackhaften Futter beigemischt wurden. Das war 
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eine unerwartete und zugleich leckere Mahlzeit, und obwohl ich 
mich elend fühlte, liess ich mir das nicht entgehen. Zusätzlich 
wurde mir noch eine Injektion mit Valium verabreicht, die meine 
gestressten Nerven beruhigen sollte. Das führte dazu, dass meine 
Beine mich kaum mehr zu tragen vermochten. Ich wurde ins Auto 
verladen, und wir erhielten die Anweisung, dass ich in den nächs-
ten zwei Stunden überwacht werden müsse.  Sollte sich mein Zu-
stand verschlimmern und das Zittern nicht nachlassen, müsste ich 
ins Tierspital verlegt werden. Glücklicherweise war dies nicht der 
Fall. Die ganze Nacht blieb meine Meisterin an meiner Seite und 
überwachte mich. Das Zittern hörte auf, aber ich war sehr schwach 
und sehr schlapp. Am nächsten Tag gingen wir nur ganz kurz nach 
draussen, damit ich mich erleichtern konnte, doch meine Beine 
wollten mir noch nicht recht gehorchen. So erholte ich mich im 
Haus, und erst drei Tage später war ich soweit genesen, dass ich 
mich wieder fit fühlte. Das war kein schönes Erlebnis, und wir wa-
ren alle froh, dass wir nur mit dem Schrecken davongekommen wa-
ren. Zwei Wochen später musste ich mich nochmals vom Tierarzt 
untersuchen lassen, um festzustellen, ob meine Organe nicht Scha-
den genommen hatten. Dies war nicht der Fall, und so hatte ich 
nochmals grosses Glück gehabt.  
Das war dann auch meine einzige «Schandtat» in diesem Jahr.  
Im letzten Jahr habe ich von meiner Freundin Luna berichtet. Gerne 
hätte ich auch dieses Jahr wieder von unseren Abenteuern erzählt. 
Doch leider konnten wir uns das ganze Jahr hindurch nicht treffen. 
Im Frühling machten wir noch einen gemeinsamen Spaziergang. 
Dann kam diese Virusgeschichte und meine Meisterin und ich wa-
ren dann fast nur noch alleine unterwegs. Nun hoffe ich, dass es im 
nächsten Jahr wieder Besuche und Spaziergänge mit unseren zwei- 
und vierbeinigen Freunden geben wird, und dabei werde ich sicher 
auch meine Freundin wieder sehen.  
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Ich werde, falls ich gesund und «zwäg» bleibe, im nächsten Jahres-
bericht wieder von mir erzählen.   
Ich freue mich auf ein Wiedersehen! 
 
«Nico der Haushund» 
Stefanie Stucki 
 
P.S. Natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder eine Fotogalerie von 
mir! 

 

Fotogalerie von «Nico» 
 

                                                 Auf einer Velotour durch das  
                                               Sensegebiet… 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                das ist mein  
                                Element!... 
 
 
 
 
 
 

 
 

am schönsten finde  
ich es am Wasser… 
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                                                                      …bei heissen Sommer-
tagen, verkrieche           tagen verkrieche 

                                                                               ich mich unter ein  
                                                                               kühles Gebüsch… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…einen Blick aus dem  
Veloanhänger… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      …Guguseli und «auf Wiedersehen»…                                                               
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Bildergalerie vom Heimalltag 
Hier möchten wir noch einige Bilder zeigen, dieses Jahr hat uns 
zwar allen viel abverlangt, aber wir durften auch viele schöne und 
auch lustige Moment miteinander erleben.  
    

             …beim 5 Minuten Turnen vor dem Mittagessen… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Essensservice mit Masken 
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Sitzordnung mit Abstand in Coronazeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predigtübertragung hören…mit Maske und Abstand ist auch dies 
möglich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applaus an der 
Krankenhausstrasse  
für das Pflegepersonal 
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In der kurzen Zeit der Lockerungen der Coronamassnahmen, 
konnten einige Veranstaltungen stattfinden 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Schöne musikalische 
Darbietungen 
 

                                              

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

Lehrabschluss der FAGE-Lernende 
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1.  August Feier… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           …mit schönen musikalischen Darbietungen  
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    Wunderschöne Blumen rund ums Haus herum… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…und die treuen Seelen, die sie umsorgen! 
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…beim Schiffsausflug auf dem Thunersee… 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

…mit musikalischer  
Unterhaltung. 

 

 

 

 

 



 

 

Altersheim Oberdiessbach AG 

35 

     Grittibänz am Chlousetag 

 

 

 

 

 

 

«Güezele» unter erschwerten Bedingungen… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

…trotzdem ein feines Endresultat! 
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Anstelle der Heimweihnachten, gab es eine kleinere Feier,  
ein Weihnachtszvieri… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…mit feinen „Ringli“ und Hobelkäse… 

 

 

 

 

 

 

      ...unter Mitwirkung einer  
      Bewohnerin am Klavier… 
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…Geschenke durften natürlich                    
auch nicht fehlen… 

 

 

 

 

 

…ebenso wenig die schöne Dekoration. 
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Gemütliches Beisammensein am Silvester 
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   Jahresbericht Spitex 

Zwei Jahre «Wohnen mit Dienstleistungen» 
 «Nun bin ich schon bald zwei Jahre hier. Erst noch machte ich mir 
Sorgen, ob meine Möbel Platz finden würden und ob ich mit all den 
neuen Gegebenheiten zurechtkommen werde. Nun ist vieles, was 
zu Beginn neu war und schwierig erschien, Alltag geworden, und 
ich bin so dankbar hier zu sein». Diese und ähnliche Aussagen von 
Bewohnerinnen und Bewohnern hörte ich immer wieder im ver-
gangenen Jahr.  
Etliche Personen in den Mietwohnungen sind noch selbständig und 
können ohne fremde Hilfe ihr Leben meistern. Oftmals sind noch 
Angehörige da, die unterstützend mitwirken. Es gibt aber auch Per-
sonen, die die Dienstleistungen der internen Spitex in Anspruch 
nehmen. Wie auch immer, es ist schön zu hören, dass sich unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner im Bereich «Wohnen mit Dienst-
leistung» zu Hause fühlen.  
Die Corona-Pandemie hat auch hier das Leben stark geprägt. Be-
sonders im ersten Lockdown musste vieles geklärt werden. Im Be-
reich der Alterswohnungen gelten andere Regeln als im Alters-
heim. So ist die Eigenverantwortung sehr gefragt, die dann Auswir-
kungen aufs ganze Haus hat. Wir sind dankbar für die grosse Be-
reitschaft aller Beteiligten, sich den neuen Gegebenheiten anzu-
passen und die Vorsichtsmassnahmen einzuhalten. Die Durchläs-
sigkeit ins Heim musste schweren Herzens weitgehend unterbun-
den werden und gemeinsame Aktivitäten konnten wir nicht mehr 
durchführen. Das Verständnis seitens der Mieterinnen und Mieter 
hat die Umsetzung dieser Massnahmen sehr erleichtert. Die Dank-
barkeit, dass uns Corona nicht erreicht hat, ist gross.  
Die Hilfsbereitschaft untereinander und das Zueinanderschauen 
beeindrucken mich immer wieder. Gerade die kleinen alltäglichen, 
gegenseitigen Aufmerksamkeiten helfen mit, dass man sich hier in 
diesem Haus daheim fühlen kann.  



 

 

Altersheim Oberdiessbach AG 

41 

Im Dezember hat Frau Gabi Ricchiuti die Arbeit als neue Leiterin 
der internen Spitex aufgenommen. Sie wird mich im Januar 2021 
ablösen, wenn ich meine Pension antreten werde. Frau Ricchiuti ist 
eine bestens ausgewiesene Pflegefachfrau mit viel Erfahrung im 
Spitex-Bereich. Ich freue mich, dass sie meine Nachfolgerin wird, 
und wünsche ihr viel Freude bei dieser interessanten, dankbaren 
Aufgabe.  
Der Abschied von euch allen fällt mir nicht leicht, sind wir uns doch 
in den letzten Jahren nähergekommen und haben – gerade auch 
während der Pandemie – Hochs und Tiefs zusammen erlebt. Viele 
Begegnungen haben mein Leben bereichert und ich werde euch in 
kostbarer Erinnerung behalten.  

 

Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das 
Wunderbare zu sehen. 
Pearl S. Buck  

 

Auf der spannenden Suche nach dem Wunderbaren im Alltäglichen 
wollen wir alle weitergehen auf unserem Weg.  
 

Marianne Hofstetter 
Leiterin interne Spitex 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Marianne Hofstetter bei der Verabschiedung an ihrem letz-
ten Arbeitstag.  
Von Herzen wünschen wir ihr alles erdenklich Gute auf ihrem 
neuen Lebensweg und bedanken uns für die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit bestens! 

http://zitate.net/alltäglich.html
http://zitate.net/wunderbar.html
http://zitate.net/pearl%20s.%20buck.html
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Zum Gedenken an unsere lieben Verstorbenen 
 

Bewohnerinnen und Bewohner vom Altersheim 
08. Januar  Reuteler Anna          1923   Wichtrach 
23. Januar  Reuteler Walter         1920 Wichtrach 
04. Februar  Moser Bertha         1922 Oberdiessbach  

11. Februar  Aeschbacher Hansruedi 1936 Oberdiessbach 
27. Februar  Reichen Ruth         1926 Herbligen 
03. März  Haldemann Fritz         1934 Linden 
23. April  Nyfeler Marie         1928 Oberdiessbach 
10. Juli  Marmet Hildi         1928 Beatenberg 
19. November  Gfeller Rita         1929 Wichtrach 
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Mieterinnen vom Wohnen mit Dienstleistungen 
 
21. Februar  Pfäffli Margeritha          1930   Oberdiessbach 
22. April  Studer Margrith         1941 Steffisburg 
17. Mai  Friedli Katharina         1934 Oberdiessbach  

03. September  Dietrich Annemarie         1936 Bleiken 
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Dienstjubiläen 2020 

Pensionierungen 
 31. Oktober Margrit Bühlmann, Wichtrach  
  
Dienstjubiläen 
 5 Dienstjahre: Nyfeler Katharina, Oberdiessbach 
 15 Dienstjahre: Pfander Nadja, Linden 
          20 Dienstjahre:  Cahenzli Doris, Oppligen  
 20 Dienstjahre: Bärtschi Hanni, Linden  
 

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen für ihren langjährigen, 
vorbildlichen und engagierten Einsatz 

im Altersheim Oberdiessbach 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  

Cahenzli Doris  Oppligen  ca.   60 %  04.07.00  

Carneiro Tina Oberdiessbach ca. 30 % 01.03.19 

 Christener Gabriela Heimberg ca. 10 % 14.10.20 

Eggimann Barbara Mirchel  60 % 06.02.01 

Eicher Silvia Oberdiessbach ca. 30 % 10.12.18 

Galli Nadja  Oberdiessbach  ca.   30 %  12.10.08  

Gammeter Angela Herbligen ca. 30 % 01.10.16 

Gerber Nicole Brenzikofen  30 % 01.12.19 

Gysel Brigitte  Oberdiessbach  ca.   45 %  06.10.03  

Hofstetter Marianne Schüpbach      50 % 01.02.18 

Kestenholz Therese Oberdiessbach  70 % 22.01.19 

Kronenberg Erika  Oberdiessbach    60 %  07.10.99  

Lehmann Hedwig Konolfingen  90 % 01.05.19 

Linder Monika  Linden  ca.   40 %  04.08.16  

Locher Elsbeth  Schüpbach  ca.   30 %  01.03.14  

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  

Ricchiuti Gabriele Münsingen  50 % 01.12.20 

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  

Thierstein Beatrice  Linden ca.   30 %  01.01.19  

Zürcher Kerstin Mirchel   100 % 01.08.18 

                             Anzahl Stellen = ca. 17.2   
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Freiwillige Helferinnen und Helfer 
Aebischer Sandra   Oberdiessbach  Zithergruppenleiterin  
Anderegg Andreas  Oberdiessbach  Vorlesen  
Baltisberger Eugen  Oberdiessbach  Spazieren   
Bähler Brigitta Oberdiessbach Spazieren 

Baumann Rosmarie Oberdiessbach Hausdekorationen 

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  
Oetliker Madeleine Oberdiessbach Andachtsmusik 

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 Andachtm./Singen/Spielen 

Stöckli Ernst und Hanni Oberdiessbach Andachten 

Vogt Therese Oberdiessbach Blumen 

Walthert Brigitte Herbligen Blumen 

Wüthrich Barbara Oberdiessbach Weben 

Zingg Vreni Oberdiessbach Hauswirtschaftsdienste 

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  14-täglich     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 2021 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-
gung GEF 

Anteil Pflege 
Kanton 

(direkt über 
Kanton 

abrechnen) 

Total Heimtaxe 
2021 

0 122.00 29.25 - 151.25 163.00 - 0.00 - 151.25 

1 122.00 29.25 1.40 152.65 164.40 9.60 0.00 - 162.25 

2 122.00 29.25 13.85 165.10 176.85 19.20 0.00 - 184.30 

3 122.00 29.25 23.00 174.25 186.00 28.80 0.80 3.30 207.15 

4 122.00 29.25 23.00 174.25 186.00 38.40 1.10 15.75 229.50 

5 122.00 29.25 23.00 174.25 186.00 48.00 1.40 28.20 251.85 

6 122.00 29.25 23.00 174.25 186.00 57.60 1.75 40.65 274.25 

7 122.00 29.25 23.00 174.25 186.00 67.20 2.05 53.10 296.60 

8 122.00 29.25 23.00 174.25 186.00 76.80 2.35 65.55 318.95 

9 122.00 29.25 23.00 174.25 186.00 86.40 2.65 78.00 341.30 

10 122.00 29.25 23.00 174.25 186.00 96.00 3.00 90.45 363.70 

11 122.00 29.25 23.00 174.25 186.00 105.60 3.30 102.90 386.05 

12 122.00 29.25 23.00 174.25 186.00 115.20 3.60 115.35 408.40 
 Gemäss Kanton max. möglicher Ansatz      

 133.75 29.25  Genehmigt an der VR-Sitzung vom 09.Dezember 2020 
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Altersheim Oberdiessbach AG, 
Oberdiessbach 
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