
Mittwoch, 21. Oktober 2020 – Nr. 17 Regionalzeitung von Thun bis Bern
Berner Landbote • Grubenstrasse 1 • Postfach 32 • 3123 Belp • Telefon 031 720 60 10 • redaktion@bernerlandbote.ch • POST CH AG

INSERATE

Botenstoff

Das Homeoffice, diese nur scheinbar 
englische Wortkonstruktion, sucht uns 
wieder heim. Oder wir suchen das Home
office heim, je nachdem wie man es 
betrachtet. Sind Sie in den vergangenen 
Tagen schon nach Hause geschickt wor
den? Oder haben Sie Ihr Zuhause seit 
dem Frühling gar nicht mehr verlassen 
zum Arbeiten? Ob Sie nun in einem «ech
ten» Büro oder an Ihrem Küchentisch tä
tig sind, sicher ist, dass beide Varianten 
so ihre Tücken haben. Wer noch ins Büro 
geht, ist dort möglicherweise alleine auf 
weiter Flur oder aber nicht allein genug, 
was im Moment ebenfalls schwierig ist. 
Und daheim? Da ist man, wenn man 
kleinkinderlos ist, auf jeden Fall allein, 
aber umgeben von Dingen, die man 
stundenlang gedankenversunken an
schauen möchte, und dann ist Mittag, 
und dann ruft jemand an, man schreibt 
schnell sieben Mails, möchte wieder et
was essen und dann ist schon halb sechs. 

Zugegeben, es gibt ganz viele Menschen, 
die nicht so unstrukturiert und ineffizient 
Homeoffice machen wie ich, aber ich 
weiss auch, dass ich nicht allein bin mit 
meinem Problem. Und weil ich gerne 
anderen Menschen helfe, habe ich jetzt 
mal eine radikale neue Strategie ge
testet, um im Homeoffice mehr zu 
leisten: Ich habe den Raum gewechselt.

Mein neues Homeoffice im Schlafzim
mer ist bestens auf meine Bedürfnisse 
abgestimmt: Das Licht ist angenehm, 
die in frischem Flussgrün gehaltene 
Farbpalette beruhigt das Auge und den 
Geist, ein paar Zimmerpflanzen sorgen 
für saubere Luft, und neben meinem 
Sitzplatz befindet sich ein Stapel Bücher 
zur Inspiration. Nicht zuletzt erlaubt mir 
mein persönliches Büro einen fliessen
den Übergang zwischen Arbeit und Erho
lung. Ich kann in meinem Bett sitzen und 
tippen und mittendrin im EntwurfStadi
um eines EMails zwanzig Minuten den 
Kopf aufs Kissen legen und die Augen 
schliessen. Zur allgemeinen Effizienz 
dieses Versuchs kann ich natürlich noch 
nicht viel sagen, aber immerhin schaue 
ich jetzt nicht mehr stundenlang gedan
kenverloren ins Weite und bin viel 
weniger gestresst. Es ist, im wahrsten 
Sinne des Wortes, ein Traum. Lena Tichy

lena.tichy@bernerlandbote.ch

Wenn die Umarmung fehlt
KÖRPER VERSUS PSYCHE? • Noch dürfen betagte Menschen, die in Alters und Pflegeheimen leben, ihre Angehörigen emp
fangen. Wie handhaben die Institutionen die Empfehlungen des BAG? Was sagen Fachpersonen dazu? Wir haben nachgefragt.

Das Besuchsverbot in vielen Altersein-
richtungen während des Lockdowns 
hatte zum Ziel, betagte Menschen vor 
Krankheit und vielleicht gar Tod durch 
das Coronavirus zu schützen. Vielleicht 
blieben viele aufgrund dessen gesund. 
Vielleicht wären sie auch ohne diese 
Massnahme gesund geblieben. Hier ist 
guter Rat teuer. 

Was vielleicht zu wenig bedacht wur-
de, ist, dass nicht allein der Körper ge-
sund bleiben muss: «Einsamkeit kann 
die psychische Gesundheit beeinträch-
tigen und zum Tod führen», sagt Ruth 
Mettler Ernst, Geschäftsleiterin der Un-
abhängigen Beschwerdestelle für das 
Alter. Auch Ulrich Moser, Direktor des 
«Kastanienparks» in Oberdiessbach ist 
überzeugt, dass Berührungen wichtig 
sind. Dem widerspricht Gundekar Gie-
bel, Mediensprecher der Gesundheits-, 
Sozial- und Integrationsdirektion zwar 
nicht, dennoch rät er zur Vorsicht. Nur 
wenn «die Schleusen dicht» seien, lasse 
sich das Virus eindämmen. «Ein Schutz-
konzept ja, aber keine Isolation», fordert 
Marcel Schenk, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung der Pro Senectute Kanton 
Bern. Theologe Giancarlo Voellmy sagt 
es so: «Das Virus erhält zu viel Aufmerk-
samkeit. Auch von den Medien.» Zwei 
Heimbewohnerinnen nahmen hin, was 
war. Trotzdem: «I ha mängisch müesse 
z Gränne verbisse», sagt Margrit Seges-
semann. Und Margrit Walthert: «Ellei sy 
tuet em Mönsch nid guet.» slb Seiten 2 – 5

5GAntennen im Gegenwind
WORB/JABERG • Es sind keine guten 
Nachrichten für Mobilfunkunterneh-
men. In Richigen bei Worb wollte Salt 
einen 25  Meter hohen Antennenmast 
auf der Ebene zwischen dem Dorf und 
der Bahnlinie aufstellen. 2018 hatte das 
Regierungsstatthalteramt die Baube-
willigung erteilt und eine Einsprache 
von rund 60 Personen abgewiesen. Die 
Gegner zogen diesen Entscheid weiter – 
und bekamen nun recht. Das Verwal-
tungsgericht bestätigt einen Beschluss 

der kantonalen Baudirektion, wonach 
die Anlage das Landschaftsbild zu stark 
beeinträchtige. Die Aussicht Richtung 
Alpen werde empfindlich gestört. Auch 
in Wohlen greift ein geplanter Bau dem-
nach zu stark ins Ortsbild ein.

Einen Rückschlag hinnehmen muss 
Sunrise in Jaberg. Weil für die Aufrüs-
tung eines bestehenden Mastes die Bau-
bewilligung fehlte, muss die Firma ih-
ren bereits in Betrieb genommenen 
5G-Dienst wieder abstellen. cr Seiten 9

Der Mann aus BernOst
JOURNALISMUS • Es ist so etwas wie der 
virtuelle Dorfplatz für die Gemeinden 
südöstlich der Bundesstadt. Seit mittler-
weile 20  Jahren berichtet das Internet-
portal Bern-Ost aus dieser Region mit 
ihren rund 76 000  Einwohnenden. Ne-
ben den fleissig angeklickten Bildergale-
rien von kleinen und grossen Festen oder 
Firmenveranstaltungen pflegt der Kopf 
dahinter aber klassischen Journalismus. 
Res Reinhard recherchiert für seine Ar-
tikel gründlich und scheut sich nicht vor 

unliebsamen Reaktionen. «Wir schrei-
ben über Tatsachen, das ist unser Job», 
sagt der Chefredaktor. Dafür nimmt der 
Mittfünfziger unliebsame Reaktionen in 
Kauf. Allerdings haut den bescheiden ge-
bliebenen Mann nach einschneidenden 
Erfahrungen im Privatleben so schnell 
nichts um. Im Porträt gibt er Einblick 
in seinen Arbeitsalltag. Und er erläutert, 
warum er darauf besteht, auch künftig 
Kommentare unter den Artikeln zuzu-
lassen. cr Seite 22

Grossvater und Enkelin: Fällt die Innigkeit der Umarmung weg, machen sich schnell Einsamkeit und Sehnsucht breit.  pixabay
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«Das Thema ist zu dominant»
LINDEN • Giancarlo Voellmy ist Pfarrer und Seelsorger. Schliessen Alters und Pflegeheime 
aufgrund von Corona wieder, ist er eine der Ansprechpersonen für einsame Menschen.

Während des Lockdowns fühlten sich 
alte oder behinderte Menschen durch die 
Schliessung der Heime oder durch die Iso
lation daheim vielleicht zwar sicherer, lit
ten aber unter Einsamkeit. Manche, die 
sich ins Freie wagten, wurden von Jünge
ren nicht selten verbal angegriffen. Wie er
lebten Sie als Theologe die Auswirkungen 
der Isolation? 
Giancarlo Voellmy: Mir fiel auf, dass 
Menschen, die sich allein fühlen, sich 
oft nicht trauen, mir dies mitzuteilen. 
Ich erlebe die ältere Generation als be-
scheiden und dankbar und infolge des-
sen als zurückhaltend und schüchtern. 
Sie wagt sich nicht aktiv hinaus. Ich 
sprach die Menschen meinerseits da-
rauf an. Was öfter geschah, war, dass 
Angehörige auf mich zukamen, weil sie 
sich Sorgen um ihre isolierten Eltern 
oder Grosseltern machten. Es war eine 
sehr schwierige Situation: Auf der einen 
Seite dominierte die Angst wegen des 
Virus, auf der anderen waren Ohnmacht 
aufgrund der Trennung und Sehnsucht 
gross. Ich höre sehr viele Geschichten. 

Ich kann mir vorstellen, dass Ratlosigkeit 
und Ambivalenz seitens der alten Men
schen, aber auch von deren Angehörigen, 
gross sind …
Ja, sehr. Gerade kürzlich ermutigte ich 
eine ältere Dame, ihre Grosstochter mit 
deren Neugeborenem, also dem Ur-
grosskind, das sie bis anhin noch nie 
gesehen hatte, zu empfangen. Es gibt ja 
auch die Möglichkeit, sich vor dem Heim 
zu treffen. 

Was denken Sie in Bezug auf die Massnah
men, aufgrund derer Angehörige die ster
benden Eltern, Partner oder Verwandten 
nicht mehr sehen durften? Wie ich erfuhr, 
geschah dies auch in der Schweiz …
Es gab tatsächlich Fälle, in denen Ster-
bende auch hierzulande abgeschottet 
wurden. Hierfür habe ich kein Verständ-
nis. Es gibt die Möglichkeit, die Ange-
hörigen körperlich zu schützen. Aber 
damit zu leben, sich nicht verabschie-
den zu können, ist unvorstellbar hart 
und schlägt sich in der Seele nieder. Ich 
kann mir vorstellen, dass es auch hart 
ist, allein sterben zu müssen, ohne die 
Liebsten nochmals sehen und berüh-
ren zu dürfen. 

Wie sollten sich, Ihres Erachtens, die Heim
leitenden in Bezug auf die staatlichen Emp
fehlungen verhalten? 
Ich denke, wir alle müssen das Bedürf-
nis ernst nehmen, wenn einsame Per-
sonen ihre Angehörigen trotz der An-
steckungsgefahr sehen wollen. Jemand, 
der den Mut zur Äusserung aufbringt, er 

wolle die Liebsten sehen, selbst wenn er 
Gefahr laufe, am Virus zu erkranken, be-
zieht klar Haltung. Sehen Sie, ich habe 
hochbetagte Menschen gesprochen, die 
sagten: «Ich möchte mein Leben jetzt 
leben und meine Liebsten sehen dürfen. 
Wenn ich am Virus erkranke, nehme ich 
dies in Kauf. An irgendwas sterben wir 
alle einmal.» Ich habe beobachtet, dass 
es oft die mittlere Generation ist, die ih-
ren Eltern ausreden will, andere Men-
schen zu treffen. 

Was ist mit der Verantwortung gegenüber 
den anderen und dem Argument, infizier
te Bewohnerinnen und Bewohner brächten 
das Virus ins Altersheim?
Es ist möglich, dass dies geschehen 
kann. Aber nicht nur Heimbewohnen-
de, die ihre Lieben bei ihnen daheim 
besuchen oder Angehörige, die ins 
Heim kommen, können das Virus ver-
breiten. Auch Pflegende können es ins 
Heim tragen. Ich halte die verordneten 
Vorsichtsmassnahmen wie Händewa-
schen, Maskentragen und Abstand für 
mehr als genügend. Ich will das Virus 
auf keinen Fall verharmlosen. Aber es 
wird verhandelt, als sei es eine «verbo-
tene Todesursache». Dabei sahen wir, 
dass es, in unserm Kanton jedenfalls, 
keine Übersterblichkeit gab. Menschen 
starben auch durch andere Krankhei-
ten oder Ursachen. Dies ist nicht weniger 
tragisch. Ich finde diese Fixierung auf 
das Virus ungesund. Wir müssen ein-
fach wieder lernen, mit der Sterblichkeit 
des Menschen klarzukommen.

Wie können wir uns defokussieren?
Schauen Sie in die Welt hinaus. Was da 
gerade geschieht … China lässt sich als 
Maskenlieferant feiern, aber die Kon-
zentrationslager existieren meines Wis-
sens immer noch! Wir alle wissen das, 
aber wir nehmen dies einfach hin. Oder 
in die Türkei zu Erdogan … Das Virus 
bekommt die ganze Medienaufmerk-
samkeit. Dies wird von jenen anderen 
grausam ausgenutzt. Wir sollten auf-
hören, Panik zu machen und unseren 
Blick wieder weiten. 

Sie persönlich fürchten das Virus nicht?
Sehen Sie, ich habe einen noch etwas 
anderen Ansatz: Wir können nichts fest-
halten. Die Kirche vermittelt die Hoff-
nung auf ein neues Leben. Auf ein Le-
ben nach dem Tod. Das Virus werden 
wir nicht ausrotten können. Die Kampf-
rhetorik: «Wir müssen das Virus besie-
gen!» ist verfehlt. Aber es mutiert und 
wird hoffentlich, jedenfalls wenn man 
die Sache evolutionsgenetisch betrach-
tet, schwächer. Wir werden wohl lernen 

müssen, mit ihm zu leben, wie auch mit 
den Grippeviren. Sprächen wir von «In-
fluenza» und nicht simpel von «Grippe», 
müsste uns auch dieser Virustyp Angst 
einjagen, gerade auch in Bezug auf die 
Risikogruppen. Die Zahl der Corona- 
Toten wurde anders gehandhabt als jene 
der Influenza-Toten. Hier gibt es nur 
vage Zahlen, sonst würden wir vielleicht 
staunen. Vieles ist eine sprachliche An-
gelegenheit. Jedes Wort hat seine Aura. 
Und dem Wort Corona haben die Medi-
en eine schwere Ausstrahlung angelas-
tet. Was sicher ist: Niemand, der nicht 
suizidal ist, will sterben. Auch der alte 
Mensch nicht, der seine Angehörigen 
sehen will, selbst wenn das Risiko ei-
ner Ansteckung besteht. Aber auch mit 
diesem Virus muss ein normales Leben 
wieder möglich werden. Sonja L. Bauer
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Giancarlo Voellmy, Pfarrer in Linden, begrüsste, 
wenn das Virus weniger Aufmerksamkeit bekäme.

Ulrich Moser, Direktor des Kastanienparks Ober
diessbach, möchte keine Kontakte verwehren. 

Thomas Bracher, CoGeschäftsleiter des Alters und 
Pflegeheims Wattenwil, will Normalität wahren. 

P O L I T I K  U N D  G E SEL L S CHA F T
Neues Leben im alten Feuerwehrmagazin: Thun 
plant im Lerchenfeld ein neues Quartierzentrum.

Auf dem GschwendAreal in Steffisburg entstehen 
150 Wohnungen. Viele sind schon reserviert.

Ein Tanzpaar aus Wattenwil holte zum dritten Mal 
den Schweizermeistertitel im Standardtanzen.

Der neue ist der alte: Benjamin Marti präsidiert 
auch künftig die Gemeinde Belp. Was hat er vor?

Noch immer zahlen Unternehmen im Kanton 
Bern rekordhohe Steuern. Was läuft schief?

G EN USS-SEI T E
Es muss nicht immer Fleisch sein. Auch in der 
Wildküche gibt es vegetarische Alternativen.

VEREINS- UND GESCHÄF TSNEWS
Nur das beste Korn ist gut genug: Nun ist die  
Dittligmühle für den Prix Montagne nominiert.

L E SER SER V I CE
Schwedenrätsel und SudokuGewinnspiel

Horoskop und Impressum

Leserbriefe

V ER A N S TA LT U N G EN
Kinoprogramm

Das Kunstmuseum Thun lässt mit Klang und Tanz 
einen anderen Blick auf Johannes Ittens Kunst zu. 

Was isch los

In Belp findet am 24. Oktober die Kulturnacht 
statt. Auch mit Tommie Harries aus Alabama. 

B EG EG N U N G
Res Reinhard betreibt mit BernOst ein  
erfolgreiches Internetportal. Ein Besuch in Worb.

Der Einsamkeit  
begegnen

Der Psychologe Manfred Spitzer bezeich
net die Einsamkeit als «Todesursache 
Nummer eins». Sie sei mindestens so 
tödlich wie das tägliche Rauchen einer 
Packung Zigaretten. Einsamkeit ist nicht 
dasselbe wie bewusst gewähltes Allein
sein. Für einige sei der Lockdown mit dem 
Herunterfahren eines zu hohen Tempos 
verbunden gewesen. Andere, vor allen 
Menschen der Risikogruppen, hätten er
fahren, wie unangenehm erzwungene 
Einsamkeit sein könne. Nun steigen die 
Ansteckungen wieder und viele fürchten, 
erneut isoliert zu werden. Deshalb lädt 
das Seniorennetzwerk zum Gespräch: 
Referentin ist Cécile Kessler von der Pro 
Senectute Kanton Bern. Sie ist im Bereich 
der Gesundheitsförderung (Zwäg ins 
Alter) tätig und diplomierte Pflegefachfrau 
mit einem Master in Gesundheitsförderung 
und Prävention. Am Podium, unter der Lei
tung von Hanspeter Schmutz (Gemeinde
rat, Oberdiessbach), nehmen teil: Beat 
Gafner, Leiter des Regionalen Sozialdiens
tes Oberdiessbach; Andrea Rutschi, Frauen
verein Oberdiessbach (QuartierNachbar
schaftshilfe); Marius Muff, Geschäfts  
leiter Spitex Region Konolfingen; Giancarlo 
Völlmy, Pfarrer in Linden; Ulrich Moser, 
Direktor Kastanienpark, Oberdiessbach; 
Cécile Kessler, Expertin (Pro Senectute). 
Veranstalter ist der Verein «Seniorennetz
werk Region Oberdiessbach». slb/pd

Die Veranstaltung «Der Einsamkeit im 
Alter begegnen» findet heute, 21. Oktober, 
19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Ober
diessbach statt. 
www.seniorennetzwerk.ch

Giancarlo Voellmy ist Pfarrer in Linden und aktiver Cellist, Segler, Imker und Velofahrer – und mit Herzblut für einsame Menschen da. zvg
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Ein Inserat erreicht mehr als 50% aller 
Einwohnenden des Kantons Bern.

TopBernThunKombi



 T I T EL S TO RY  3
Berner Landbote – Mittwoch, 21. Oktober 2020 – Nr. 17

INSERAT

«Ha mängisch müesse z Gränne verbisse»
WATTENWIL • Margrit Segessemann ist 79 Jahre alt und lebt seit drei Jahren im Alters und 
Pflegeheim. Sie freut sich auf ihre Tochter, die bald zum Mittagessen kommt. 

Margrit Segessemann läuft mit ihrem 
Rollator durch den Gang des Niesen-
blick-Traktes im Alters- und Pflege-
heim Wattenwil. «Ich laufe täglich ein 
paar Längen», sagt sie. «Das tut mir gut.» 
55 Jahre lang lebe sie bereits in Watten-
wil, so wolle sie auch ihren Lebensabend 
hier verbringen. Margrit Segessemann 
hat zwei Töchter, die sie ab und zu be-
suchen. «Fürchten Sie das Virus, Frau 
Segessemann?» «Angst habe ich nicht.» 
«Und wie empfanden Sie den Lock-
down?» «Ich konnte es ja nicht ändern. 
Man muss es ja einewäg nehmen, wie’s 
kommt.» Die Mitarbeitenden hätten das 
«Menschenmögliche» gemacht, um den 
Bewohnenden das Leben leichter zu ma-
chen, sagt sie. «Ich habe mich anderer-
seits so auch sicher gefühlt.» 

Würde so gern die Enkelin sehen
Sie bedaure jedoch sehr, dass sich die 
Situation nun wieder verschärfe. «Ich 
würde so gern mein Grosskind sehen.» 
Die 14  Jahre junge Enkelin traue sich 
aber nicht, sie zu besuchen. Was sie sehr 
schade finde. «Wenn ich sie wenigstens 
draussen sehen könnte, oder wenn ich 
auf dem Balkon bin.» Sie hoffe schon 
sehr, dass dies alles bald vorbei sei. 

Was sie erstaunt habe, sei, wie schnell 
Lokale und Restaurants, Heime und 
Schulen nach dem Lockdown wieder 
geöffnet worden seien. «Obwohl es doch 
vorher noch so gefährlich gewesen sein 
soll. Das hat mich verwundert.» Doch sie 

sei, trotz der Verunsicherung, auch sehr 
froh gewesen. Denn während der Lock-
down-Wochen sei sie oft im Zimmer ge-
sessen, «u ha müesse z Gränne verbisse.»

Wissen, was früher geschah
Sie sei dennoch dankbar, dass es ihr so 
gut gehe. «Ich habe ein wunderschönes 
Zimmer mit Balkon, kann TV schauen 
oder lesen. Und sie mache an den Pro-
grammen des Heims mit. ‹Fit im Kopf› 

gefällt mir sehr gut.» Worum geht es da? 
«Wir werden gefragt, ob wir noch wüss-
ten, was sich früher, zu der und der Zeit, 
in der Welt ereignet habe. Da bin ich gut.» 

Margrit Segessemann öffnet nach 
und nach ihr Herz, lässt zu, dass ihre 
Gesichtszüge sich entspannen. Gegen 
Ende des Gesprächs wird sie herzlich la-
chen. «Ds Längi-Zyti-Ha blibt haut scho» 
und winkt, als die maskierte Besucherin 
das Restaurant verlässt. Sonja L. Bauer

«Dankbarkeit macht glücklech» 
OBERDIESSBACH • Margrit Walthert ist 86. Sie lebt im Kastanienpark und geniesst die  
Besuche ihrer Familie: «Nicht alle können begreifen, was da passiert.»

Im Zimmer von Margrit Walthert scheint 
die Sonne. Und dies, obwohl sie um die-
se Uhrzeit fast schon untergegangen ist. 
Doch es muss ein Rüpel sein, wer in ih-
rer Gegenwart nicht sofort warme Ge-
fühle empfindet: Die alte Dame strahlt 
Wohlwollen, Humor, Freude aus, dass 
es gut tut. Und dies, obwohl ihr Leben 
nicht einfach war. Denn bereits früh 
verlor sie ihren Mann und zog ihre drei 
Söhne allein gross. «Ich habe mich stark 
vermehrt», schmunzelt sie und klärt auf: 
Sie habe mittlerweile zehn Grosskinder 
und drei Urgrosskinder, und ja, sie wer-
de regelmässig besucht. Kaum ein Tag, 
an dem nicht jemand hereinschaue bei 
ihr. Sie stricke gerne. Leider könne sie 
dazu nicht mehr sitzen, sondern müs-
se halb liegen. Ihr Rücken, der schon oft 
operiert wurde, lässt dies nicht mehr zu. 
«Können Sie nicht kurz die Maske auszie-
hen, damit ich Ihr Gesicht sehen kann?», 
fragt sie freundlich. Und aus fünf Metern 
Distanz wagt es die Besucherin, gerade 
lange genug, dass es für ein gegenseiti-
ges, herzliches Lachen reicht. 

Der Lockdown war hart
Die vielen Wochen während der Schlies-
sung des Hauses seien sehr hart gewe-
sen. «Wir mussten uns halt in die Gege-
benheiten schicken», sagt sie. «Es diente 
ja zu unserem Schutz. Trotzdem, ich 
habe oft geweint.» Sie schluckt bei der 
Erinnerung, schämt sich dafür, sagt dies 
auch. «Man darf doch die Gefühle zei-
gen, Frau Walthert, Sie sind eine bewun-
dernswert starke Frau.» «Nein, ich bin 
je länger, je mehr nicht mehr stark. Zur 
Zeit habe ich nah am Wasser gebaut.» 
Es gehe gar nicht um sie allein. Auch die 
anderen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner hätten ihr enorm leidgetan. «Da gab 
es manche, die konnten aufgrund ihrer 
Gesundheit nicht mal das Zimmer ver-
lassen», oder andere, die kaum Anrufe 
erhielten. «Da fühlt man sich ja wie im 
Gefängnis.» Sie habe angefangen, selbst 
interne Besuche zu tätigen. «Wer Ein-

samkeit nicht selbst gefühlt hat, kann 
sich kaum vorstellen, was sie bedeutet.» 
Einsamkeit, Heimweh, Sehnsucht – sie 
nagten an einem. Unaufhörlich. 

«Manche begreifen es nicht»
So gebe es Betagte, die nicht mehr so 
gut im Kopf seien. «Sie konnten nicht 
begreifen, warum ihre Angehörigen 
nicht mehr kamen.» Manche könn-
ten nicht mehr sprechen, weinten still. 
«Das hett mi so tuuret.» Während sie 
spricht, strickt Margrit Walthert an ei-
nem Stirnband. «I cha ja no so mängs 
mache.» Sie könne lesen, TV schau-
en. «Wüst dr, Dankbarkeit macht glück-
lech. Nid z Gäud, nid Weiss-nid-Was, 
sondern weme igseht, wie guet mes 
hett.» Dennoch: «Ellei sy isch nid guet 
füre Mönsch.» Und sie erzählt von ei-
nem Spruch, an den sie sich halte: «Es 
braucht nur eine Insel im grossen, wei-
ten Meer. Man braucht nur einen Men-
schen, aber den braucht man sehr.» So 

sei es. «Sonst verkümmert der Mensch.»
Was sie während des Lockdowns ge-
schätzt habe: «Die Aktivierungsthera-
peutinnen kamen am Wochenende zu 
uns. Es gab Wunschkonzert. Wir durften 
Musik wünschen oder Spiele spielen.»

Sie sei eine Bauersfrau gewesen. Das 
Leben habe sie «mängisch abegris-
se». «Sind Sie gläubig?» «Wenn man er-
lebt, was ich erlebt habe, bleibt einem 
gar nichts anderes übrig» (schmun-
zelt). Den Leiter, Ulrich Moser, schätze 
sie sehr. «Er kommt jeden Freitag und 
plaudert mit mir.» (Moser, unabhängig 
von dieser Aussage, zur Journalistin: 
«Mit Frau Walthert kann ich richtig tief-
gehende Gespräche führen.») Sie habe 
ihm schon gesagt: «Sechs Jahre lebe ich 
nun hier. Ich habe schon so viel bezahlt, 
dass mir inzwischen das ganze Stock-
werk gehört. Und wenn ich noch ein paar 
Jahre lebe, dann schon bald das ganze 
Haus» – sagts und lacht über das ganze 
Gesicht. Sonja L. Bauer

Margrit Segessemann lebt im Altersheim Wattenwil. Sie fühlt sich gut geschützt – aber auch ab und zu 
einsam. Sonja L. Bauer

Margrit Walthert lebt im Kastanienpark in Oberdiessbach. Sie hat viel Besuch, akzeptiert die Massnah
men – fühlte sich aber während des Lockdowns oft sehr einsam. Sonja L. Bauer

Berührungen sind wichtig 
OBERDIESSBACH • Ulrich Moser ist seit 12 Jahren Direktor des 
Kastanienparks: «Das Haus soll offen bleiben.»

Helle, grosszügige Räume, freundliche 
grüne Farbe an den Wänden, gut ge-
launtes Personal und ein Herbstpano-
rama aus Blättern und Kastanien in der 
gros sen Vitrine im Foyer: Der Kastanien-
park macht seinem Namen alle Ehre. Im 
offenen Raum des Restaurants reden äl-
tere Herrschaften mit ihren Angehörigen, 
die alle Maske tragen. Eine spürbar gute 
Stimmung beherrscht die Gegenwart – 

Corona zum Trotz. 
«Wir sollten zulas-
sen, was möglich 
ist», sagt Ulrich Mo-
ser, Direktor des Kas-
tanienparks, in dem 
betagte und pflege-
bedürftige Men-

schen leben. «Zur Zeit sehe ich keinen 
Grund, das Haus zu schliessen.» Moser 
ist Vater von vier Kindern und hat sechs 
Enkelkinder. Er kann sich gut vorstellen, 
wie schwer es ist, wenn man Kinder- und 
Enkelkinder über eine längere Zeitspan-
ne nicht mehr sehen darf. «Zur Zeit ist un-
ser Haus offen.» Und dies werde so lange 
so bleiben, bis ihn das Virus dazu zwinge, 
es punktuell zu schliessen. «Damit rech-
ne ich jedoch nicht», sagt er. «Wir halten 
alle Vorgaben ein.» Besuchende und Mit-
arbeitende scheinen die Maske selbstver-
ständlich zu tragen, sich ihrer Verantwor-
tung bewusst zu sein. «Die Bewohnenden 
müssen keine Maske tragen, schliesslich 
wohnen sie hier. Wir tragen in der Woh-
nung ja auch keine.» 

Unterschiedliche Haltungen
Den Lockdown habe er nicht befürwor-
tet, sagt Moser. «Diese Isolation tut den 
alten Menschen nicht gut.» Allerdings 
müsse man klar sehen, dass es auch Be-
wohnende gebe, die sich sicherer fühl-

ten durch die Schliessung. «Es hat wohl 
ein bisschen von beidem: Die älteren 
Menschen fühlen sich einerseits da-
durch gut behütet und andererseits sehr 
einsam.» «Würden Sie Angehörige zu ei-
nem sterbenden Menschen lassen, Herr 
Moser?» «Unbedingt. Es ist nicht nur die 
Begegnung wichtig, sondern auch die 
Berührung. Und dies nicht nur in der 
Sterbephase.» Er habe festgestellt, wie 
sehr Umarmungen während des Lock-
downs gefehlt hätten. Dies müsse mit 
Maskentragen und Vorsicht doch mög-
lich sein. «Man braucht doch seine Fa-
milie.» Ausserdem müssten es nicht 
zwangsläufig Besuchende sein, die das 
Virus ins Haus brächten. «Es kann auch 
durch Mitarbeitende geschehen.» 

Und wie dürfen Geburtstage oder 
Familienfeste – bis 15 Personen – gefei-
ert werden? Dürfen die Betagten extern 
mit den Angehörigen feiern? «Ja, zur Zeit 
schon. Wir vertrauen auf das Verantwor-
tungsgefühl der Angehörigen.» 

Verschiedene Räume
Das Restaurant sei für Bewohnende, An-
gehörige und externe Gäste (noch) geöff-
net. In der Mittagspause kämen Berufs-
tätige verschiedener Branchen, die das 
gute Essen und den guten Preis schätz-
ten, in den Kastanienpark. Sie hielten 
sich allerdings nicht im selben Raum auf 
wie die Betagten, die in den jeweiligen 
Wohnbereichen zu Mittag ässen.

Und wenn es wirklich geschehen 
würde, dass das Haus punktuell ge-
schlossen werden müsste, wäre da nicht 
der Besuch von Tieren eine Alternative? 
Moser lacht: «Ja, der Kontakt zu Tieren 
ist eine grosse Bereicherung. Wir haben 
zwar kein Pony zu Gast, aber einen The-
rapiehund.» Sonja L. Bauer

So viel Normalität wie möglich
WATTENWIL • Thomas Bracher ist CoGeschäftsleiter und 
Leiter Finanzen & Services im Alters und Pflegeheim. 

Vor zwanzig Jahren wurde das Spital 
Wattenwil in ein Alters- und Pflegeheim 
(APHW) umgebaut. Heute besteht das 
APHW aus den beiden Häusern «Niesen-
blick» und «Gürbeblick». 

In der Tat: Die Aussicht über das wei-
te Land, die sanften Hügel bis hin zu den 
Bergen, vermittelt Freiheit – und das 
scheinbar weit Entferntsein vom be-
drohlichen Virus. «Der Lockdown des 
vergangenen Frühlings war eine He-
rausforderung und hat alle überrascht», 
sagt Thomas Bracher, zweifacher Vater 
und seit drei Jahren im APHW tätig. Seit 
einem Jahr – gemeinsam mit der Lei-
terin Pflege und Betreuung Dorothée 
Hofstetter – zudem Co-Geschäftsleiter. 

Die Besuche seien während des Lock-
downs sehr eingeschränkt gewesen, so 

Thomas Bracher. 
«Es gab schwieri-
ge Phasen, sowohl 
für Bewohnende 
und Angehörige als 
auch für Mitarbei-
tende.» Aber es wur-
de alles versucht, 

um den Betagten diese Zeit zu verschö-
nern. «Wir beschafften Tablets, ermög-
lichten so Facetime-Anrufe.» Balkon-
musik sei organisiert worden und sogar 
ein «Schnousi-Wägeli» initiiert, mit dem 
Mitarbeitende zu den Bewohnenden ge-
fahren seien. «Während einiger Wochen 
standen Mitarbeitende des Zivilschut-
zes bei uns im Einsatz. Diese Unterstüt-
zung war sehr wertvoll.»

Während des Lockdowns und da-
nach habe er bei Bewohnenden und 
Angehörigen grosse Akzeptanz gespürt. 
«Für das Maskentragen, Händewaschen 
und Einhalten der Distanz zeigen alle 
auch heute Verständnis.» Auf den Ti-

schen des Cafés Niesenblick stehen 
Plexiglasscheiben. Die Bewohnenden 
tragen, «jedenfalls vorläufig noch», kei-
ne Masken. Und was geschieht bei Ge-
burtstagsfesten? «Hier gelten die glei-
chen Schutzmassnahmen. Es soll so 
viel Normalität herrschen wie möglich.» 
Dürfen die Bewohnenden noch zu Be-
such zu ihren Angehörigen? «Mit dem 
Einhalten der nötigen Vorsichtsmass-
nahmen ist es noch möglich (zur Zeit 
des Redaktionsschlusses). Dies kann 
sich jedoch täglich ändern.» 

Wer das APHW betrete, müsse eine 
Maske tragen. Das Café Niesenblick 
bleibe vorläufig für Besuchende ge-
öffnet. Sonja L. Bauer
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«Ein Schutzkonzept ja, aber keine Isolation»
PRO SENECTUTE • Marcel Schenk ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der Pro Senectute Kanton Bern. Was denkt er über 
die Empfehlungen des BAG in Bezug auf den körperlichen Schutz der alten Menschen?

Seit es das Coronavirus gebe, spre-
che man, in Bezug auf alte Menschen, 
grundsätzlich von zwei Gruppen, sagt 
Marcel Schenk, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung der Pro Senectute Kan-
ton Bern. Es gebe jene, die zu Hause 
wohnten und jene, die in einer Alters-
einrichtung lebten. «Für mich ist es das 
Wichtigste, dass der Kontakt zwischen 
den alten Menschen und ihren Angehö-
rigen aufrecht erhalten werden kann», 
so Schenk. Dazu gebe es einige Mög-
lichkeiten. «Egal, ob dies in einer Art 
Schutzbox, hinter Plexiglas, mit Schutz-
kleidung oder wie auch immer erfolgen 
kann: Es ist wichtig, dass die sozialen 
Kontakte weitergeführt werden. Auch 
Einsamkeit kann zum Tod führen.» Es 
dürfe nicht sein, so Schenk, dass wegen 
des Virus alle Kontakte zu Angehörigen 
abgebrochen würden. Sie könnten statt-
finden. «Aber selbstverständlich unter 
Einhaltung aller Schutzmassnahmen.» 

Der direkte Kontakt darf nicht abbrechen 
Er sei sicher, dass der Wille seitens der 
Alters- und Pflegeheime da sei, Lösun-
gen zu finden. «Meines Erachtens müs-
sen wir alle lernen, dass das Leben end-

lich ist.» Er wolle das Virus keinesfalls 
verharmlosen. «Wir müssen versuchen, 
mit dem Virus zu leben.» Dazu komme, 
dass stets nur davon gesprochen wer-
de, dass es die Besuchenden seien, die 
das Virus in die Altersheime brächten. 
Es könne aber auch sein, dass es durch 
Mitarbeitende hineingelange. «Es muss 
doch Möglichkeiten geben, alten Men-
schen den Kontakt zu ihren Angehöri-
gen und zur Aussenwelt zu gewähren.» 

Während des Lockdowns hätten sich 
auch Angehörige bei der Pro Senectute 
gemeldet, die, aufgrund des verordne-
ten Besuchsverbots, stark litten. «Dass 

Heime geschlossen werden oder Men-
schen, die allein wohnen, nicht mehr 
besucht werden dürfen, darf nicht noch 
einmal passieren.» 

Dazu komme, dass alte Menschen 
sich auf diesen oft einzigen Termin in 
der Woche, den sie noch hätten, freuten. 
«Fällt dieser auch noch weg, bricht für 
diese Menschen oft eine ganze Welt zu-
sammen.» Der Sinn des Lebens werde 
nicht selten infrage gestellt. «Viele alte 
Menschen verkümmern gefühlsmässig, 
wenn die Kontakte nicht mehr gepflegt 
werden können», so Marcel Schenk. 
«Ein Schutzkonzept ja, aber keine Isola-
tion.» Auch eine Isolation von sterben-
den Menschen dürfe nicht sein. «Gerade 
in dieser Phase ist es von grosser Wich-
tigkeit, dass Angehörige die Sterbenden 
begleiten können.» Hier müssten Lö-
sungen gefunden werden, die dies er-
möglichten. «Für Angehörige ist es sehr 
schwierig, wenn sie von diesem wich-
tigen Begleitungsprozess ausgeschlos-
sen werden.» 

Nicht alle gehören zur Risikogruppe 
Zudem, so Schenk, «gehören nicht alle 
alten Menschen per se zur Risikogrup-

pe.» Dies gelte auch für Menschen, die 
nicht in Heimen lebten. Es komme da-
rauf an, wie stark sie mental seien, wie 
gut ihr Immunsystem sei und wie gut 
es ihnen gehe. 

«Wir stellten fest, dass viele älte-
re Personen seit der Einführung der 
Maskenpflicht wieder vermehrt raus-
gehen.» Gerade die ängstlicheren und 
die gesundheitlich angeschlagenen 
älteren Menschen fühlten sich durch 
das Tragen einer Maske geschützter. 
«Manche nahmen dadurch nach den 
Lockerungsmassnahmen wieder ver-
mehrt am öffentlichen Leben teil.» Das 
Sich-draussen-Bewegen, die Natur, das 
Sich-unter-andere-Menschen-Mischen 
sei sehr wichtig für das Gesundsein. 
Selbst, wenn dies zur Zeit nur auf Dis-
tanz möglich sei. 

«Auch ich habe Enkelkinder. Einen 
Geburtstag nur am Bildschirm zu er-
leben, ist einfach nicht das Gleiche.» 
Familiäres müsse unbedingt möglich 
bleiben. Dazu komme: «Wir müssen 
der Verbreitung des Virus unbedingt 
Einhalt gebieten. Aber wir müssen auch 
lernen, damit zu leben. Und zwar so nor-
mal wie möglich.» Sonja L. Bauer

Auch alte Menschen sind mündige Menschen
KONFLIKTBEWÄLTIGUNG • Ruth Mettler Ernst ist Geschäftsleiterin der Unabhängigen Beschwerdestelle für das Alter (UBA). 
Wenn Ältere oder deren Angehörige in Konflikte geraten – auch in Bezug auf die CoronaMassnahmen – helfen Fachpersonen. 

«Die Unabhängige 
Beschwerdestelle 
für das Alter (UBA)
ist ein politisch und 
konfessionell unab-
hängiger, gemein-
nütziger Verein», 
informiert Ruth 
Mettler Ernst, Ge-

schäftsleiterin der UBA. «Sie setzt sich 
für ein selbstbestimmtes, würdiges Le-
ben im Alter ein.» Allein in der Deutsch-
schweiz meldeten sich während des 
Lockdowns 127 Menschen, die sich in 
einer schwierigen Situation befanden, 
bei der UBA. Insgesamt wurde die UBA 
im vergangenen Jahr 678  Mal kontak-
tiert. «544 Fälle davon haben wir bear-
beitet, die anderen konnten wir an die 
Pro Senectute oder andere Altersorga-
nisationen weitervermitteln, weil sie 
nicht unser Angebot betrafen.» So sei 
die UBA nicht die richtige Ansprech-
partnerin, wenn es sich beispielsweise 
um das Ausfüllen eines Formulars zum 
Erhalt von Ergänzungsleistungen (EL) 
handle. Hierbei könne die Pro Senec-
tute besser helfen. «Wir sind aber dann 
da, wenn jemand zum Beispiel nicht 
mit dem Entscheid des Kantons in Sa-
chen EL einverstanden ist», sagt Mett-
ler Ernst. «Hier unterstützen wir bei 
der Klärung des Konflikts, wir vermit-
teln, wir schlichten und intervenieren, 
wenn nötig.» 

Kostenloses Angebot
Die UBA agiert gesamtschweizerisch. 
Wer eine der beiden Nummern wählt 
(siehe unten), wird mit der entsprechen-
den regionalen Stelle verbunden. «Es 
gibt keine einzelnen Stellen direkt in 
den Gemeinden», so Mettler Ernst. Dies 
sei auch nicht nötig. «Bei uns sind ausge-
wiesene Fachpersonen aus verschiede-
nen Bereichen tätig. Sie sind pensioniert 
und arbeiten ehrenamtlich.» Deshalb 
ist das Angebot für ältere Menschen ab 
60, aber auch für deren Angehörige, für 
Leitungs-, Betreuungs- und Pflegeper-
sonen von Institutionen, für Personen, 
die in der Altersarbeit tätig sind und für 
Behörden kostenlos. 

«Expertinnen und Experten in allen 
Gebieten zu haben, ist für die immer 
komplexer werdenden Fälle unabding-
bar.» Für die UBA arbeiten ehemali-

ge Juristinnen und Juristen, Heimlei-
tende, Mediatorinnen und Mediatoren, 
Psychologinnen und Psychologen und 
viele mehr. «Wir haben für die Bearbei-
tung eines Konflikts jeweils die passen-
de Fachkraft sozusagen im Haus.» 

Gegebenenfalls wird interveniert
Zwanzig Prozent der Fälle drehten sich 
um Misshandlung, weiss Mettler Ernst. 
«Sie passieren mehrheitlich im Privatbe-
reich. Unter anderem dann, wenn die An-
gehörigen überfordert sind und sich nicht 
wagen, Hilfe zu holen.» Obwohl zuneh-
mend darüber gesprochen werde, sei es 
nach wie vor ein Tabuthema. «Es braucht 
noch viel Aufklärungsarbeit.» Interven-
tionen bei häuslicher Gewalt in jahr-
zehntelangen Beziehungen alter Men-
schen erfordere ein grosses Fachwissen 
und Fingerspitzengefühl. Hier reiche das 
Vermitteln oder Klären allein meist nicht 
aus. «Dann wird interveniert.» 

Wie äussert sich so eine Misshand-
lung? «Es geht oft, aber nicht immer, um 
körperliche Gewalt.» Gewalt im Alter 
komme aber in verschiedenen Formen 
(psychisch, finanziell, ökonomisch, se-
xuell) vor. Es könne auch um Bevormun-
dung oder Vernachlässigung der alten 
Person gehen. Es komme vor, dass die 
Fachperson der UBA am Telefon höre, 
dass alte Menschen von den sie pflegen-
den Angehörigen bevormundet würden, 
zum Beispiel, wenn sie den Wunsch äus-
serten, wieder mal zum Friseur zu ge-
hen, mit den Worten: «In deinem Alter 
brauchst du keinen Coiffeur mehr» oder 
Ähnliches. Dazu Mettler Ernst: «Ein ur-
teilsfähiger alter Mensch ist ein mündi-
ger Mensch, dessen Entscheidung wir 
Jüngeren zu akzeptieren haben.»

Individuelle Entscheidung
Ähnlich sieht sie es auch in Bezug auf 
Corona und Isolation. Jeder Mensch 

solle, gemeinsam mit seinem Umfeld, 
entscheiden dürfen, wie viel Nähe in 
dieser schwierigen Zeit für das Wohl 
aller das Richtige sei. Denn Einsam-
keit könne die psychische Gesundheit 
beeinträchtigen und gar zum Tod füh-
ren. «Wir müssen nicht nur den Körper 
vor dem Virus schützen, sondern auch 
die Seele vor der nicht selbst gewähl-
ten Einsamkeit.» 127  Fälle habe die 
UBA aufgrund der Corona-Pandemie 
entgegengenommen. Von Isolation und 
Einsamkeit Betroffene und verzweifel-
te Angehörige – weil sie ihre Lieben 
nicht mehr sehen durften und um-
gekehrt – wurden in dieser Zeit bera-
ten. «Dies darf nicht mehr geschehen.» 
Das Besuchsverbot in den Heimen sei 
hart gewesen. Viele Angehörige seien 
ungeduldig geworden. «Sie befürchte-
ten, ihre Eltern oder Grosseltern nicht 
mehr sehen zu können vor deren Tod. 
Es muss, privat oder in Heimen, mög-
lich sein und bleiben, individuelle Lö-
sungen zu finden.»

Nicht nur den Körper schützen
«Meine Hoffnung ist, dass wir nicht noch 
einmal ins Gleiche hineinlaufen wie im 
vergangenen Frühling.» Wichtig sei 
jetzt, dass sich Jung und Alt an die Hy-
gienemassnahmen hielten. Es solle gel-
ten, «dass jeder ältere Mensch selbst sa-
gen und entscheiden kann, was für ihn 
stimmt.» Dank der Freiwilligen, die für 
die UBA tätig seien, könne die Dienst-
leistung kostenlos angeboten werden. 
Die UBA sei auf die Finanzierung mit 
Leistungsvereinbarungen durch Kanto-
ne, die Unterstützung der Trägerorgani-
sationen und auf Spenden angewiesen. 
«Wir hoffen, dass auch die Kantone se-
hen, dass unsere Unterstützung und un-
ser Angebot der Gesundheitsprävention 
dienen.» Sonja L. Bauer

Telefon: 058 450 60 60, 14 bis 17 Uhr oder 
0848 00 13 13. info@uba.ch
www.uba.ch / www.alterohnegewalt.ch

Nebst der UBA gibt es andere Anlaufstellen. 
Eine davon ist die Stiftung Bernische Ombuds
stelle für Alters, Betreuungs und Heimfragen. 
Sie berät in privaten und rechtlichen Angele
genheiten. Die Gespräche sind diskret,
vertraulich und kostenlos:
www.ombudsstellebern.ch

Empfehlungen für  
Einrichtungen

Das Alters und Behindertenamt und das 
Spitalamt richten sich mit ihren Empfeh
lungen und Vorgaben an Alters und 
Pflegeheime, Institutionen für Erwachse
ne mit Behinderungen und die Suchthilfe: 
«Falls es vermehrt zu Ansteckungen 
kommt, muss die Umsetzung des Schutz
konzeptes überprüft und es müssen 
Anpassungen vorgenommen werden. 
Kontaktpersonen müssen sofort eruiert 
werden, um die Übertragungskette zu 
unterbrechen.» Da es in Institutionen 
vermehrt zu lokal gehäuften Ausbrüchen 
komme, wird gefordert, täglich einen 
SymptomCheck bei Mitarbeitenden und 
Betagten durchzuführen. Das BAG überar
beite die Empfehlungen für Institutionen 
laufend. In öffentlichen Räumen gelte 
auch für Heimbewohnende eine Masken
tragpflicht. Ausgenommen seien jene, die 
aus medizinischen Gründen keine Maske 
tragen könnten. pd

www.gef.be.ch

Telefonieren ist auch 
eine Möglichkeit

EMPFEHLUNGEN • Gundekar Giebel ist 
Mediensprecher der Gesundheits-, Sozial- 
und Integrationsdirektion (GSI). In Bezug 
auf Corona äussert er sich so: «Wir entwi-
ckelten eine Eindämmungsstra tegie. Soll-
ten die ersten Fälle die Alters- und Pflege-
heime treffen, so empfehlen wir, dass die 
betroffenen Institutionen schlies sen. 
Denn ist das Virus erst in einem Heim, 
so ist dies, gelinde ausgedrückt, alles 
andere als gut.» Nur wenn «die Schleu-
sen dicht» seien, sei es möglich, das Vi-
rus zurückzudrängen, so Giebel. Im Ber-
ner Jura habe es während des Lockdowns 
Heime gegeben, in denen das Pflegeper-
sonal sogar nachts vor Ort geblieben sei, 
also auf Matratzen schlief, um die alten 
Menschen nicht zu gefährden. Vorga-
ben in Sachen Corona-Handhabung gab 
es zur Zeit des Redaktionsschlusses für 
Alters- und Pflegeheime keine. Empfeh-
lungen jedoch schon: «Die Heime müs-
sen die für sie beste Lösung individuell 
herausfinden. Es ist ihnen überlassen, 
ob sie ein, zwei oder mehrere Besuchen-
de gleichzeitig zu den Bewohnenden las-
sen und ob sie die Bewohnenden noch zu 
den Angehörigen nach Hause gehen las-
sen wollen oder nicht.» Dies empfinde er 
zur Zeit eher als problematisch, weil man 
den Angehörigen «nur vertrauen» könne, 
dass sie verantwortungsvoll handelten 
und die älteren Menschen nicht gefähr-
deten. Was aber, wenn Angehörige dar-
auf bestehen, ihre Eltern oder Grosseltern 
trotz eventueller Schliessung sehen zu 
wollen? Müssten diese, wenn sie sie trotz 
eines möglichen Verbots abholten, dann 
bei sich daheim betreuen? «Ja, das wäre 
wohl die Konsequenz.» Doch vielen sei 
dies natürlich nicht möglich. Jedenfalls 
nicht, wenn die Betagten aufwendige 
Pflege bräuchten. «Zudem geht es ja um 
die Verantwortung gegenüber den ande-
ren.» Es dürfe nicht geschehen, dass Hei-
me oder Spitäler überlastet würden. «Ha-
ben Sie auch Eltern in einem Heim, Herr 
Giebel?» «Ja, meine 90 Jahre alte Mutter 
lebt im Altersheim.» Durch einen Sturz 
habe sie eine Hirnblutung erlitten. «Des-
halb sind wir sehr froh, dass sie gut ge-
pflegt wird.» Sie lebe in einer geschlosse-
nen Wohngruppe. «Für sie ist es nun, mit 
einer leichten Demenz, doppelt schwierig 
zu verstehen, was passiert.» Zum Glück 
gebe es die Möglichkeit, zu telefonieren. 
Sie freue sich jedes Mal, wenn er anru-
fe, so Giebel. Und schmunzelt: «Kürzlich 
hat sie zu mir gesagt: Ich habe dich heu-
te wieder im Fernsehen gesehen.» slb

Marcel Schenk, Pro Senectute. zvg

Gundekar Giebel, Mediensprecher der GSI. zvg

Haben Seniorinnen und Senioren, aber auch Menschen mit Beeinträchtigungen Sorgen, vielleicht auch 
aufgrund der Coronamassnahmen, können sie sich an die UBA wenden. pixabay


