
Das Coronavirus mit dem Namen Covid-19 
prägt im Moment beinahe alle Lebensberei-
che. Fast stündlich kommen neue Meldungen 
und Weisungen, wie wir uns verhalten und 
schützen sollen. Obwohl die nächste Weltum-
spannende Pandemie laut Statistik schon lan-
ge überfällig war, wollten wir nicht so recht 
daran glauben. Nach den Medienhypes um 
SARS, Vogel und Schweinegrippe fühlten wir 
uns wohl etwas zu sicher. Nun ist die Pande-
mie da und stellt unser Leben total auf den 
Kopf. Bei uns in Kühlewil schützen wir die 

Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeiten-
den schon seit Anfang März durch das Ein-
halten der Hygienemassnahmen des Bundes 
sowie durch konsequentes Tragen von chirur-
gischen Masken vor einer möglichen Über-
tragung. Wie Sie sicher wissen, sind auch Be-
suche nicht mehr möglich, ausser wenn 
jemand im Sterben liegt. Unter diesen Um-
ständen ist das Zusammenleben in Kühlewil 
sehr eingeschränkt. Unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner gehen eigentlich recht gelas-
sen mit der Situation um, möglicherweise, 

Kühlewil im Corona-Frühling 
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Öffentliche Veranstaltungen 
MAI

Sonntag	 03.05.		 10.00	Uhr		 Gottesdienst	 Pfarrerin	A.	Figge	 Längebärgsaal
Sonntag	 10.05.	 10.00–15.00	Uhr	 Muttertagsbrunch	 mit	Livemusik	 Restaurant	Änglischbärg
Dienstag	 26.05.	 14.15	Uhr	 Maisingen	 mit	1.–6.	Klasse	Schule	Wald	 Längebärgsaal

JUNI

Sonntag	 07.06.		 10.00	Uhr	 Gottesdienst		 Pfarrerin	A.	Figge	 Längebärgsaal
Samstag	 20.06.	 09.00–17.00	Uhr	 Sommerfest	 mit	Flohmarkt	und	Konzerten	 Ganzes	Areal
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Liebe Leserin, lieber Leser

Noch vor kurzer Zeit konnten wir uns 
nicht vorstellen, dass wir eine Situation 
erleben wie die, in der wir jetzt stehen. 
Ich möchte Ihnen in dieser Ausgabe einen 
kleinen Einblick geben, wie wir in Kühle-
wil mit der Corona-Pandemie umgehen. 
Sie erfahren ebenfalls etwas über das 
sehr spannende Thema «Altersgerechtes 
Wohnen».
Weiter stellt sich unsere neue Leiterin 
Betreuung und Pflege vor. Wir sind sehr 
dankbar, mit Claudia Häfliger eine auf-
gestellte und erfahrene Führungskraft 
gefunden zu haben.

Pierre Steiner, Geschäftsführer

Dienstag und Freitag 
10.00–12.00	Uhr	und	13.00–16.30	Uhr 
Wir beraten Sie gerne! 

Auskunft und Bestellungen bei
Daniel Kämpfer: 031 960 31 35

Gärtnerei Wo Blumen blühen, 
lächelt die Welt. 

Warme und kalte Speisen, Getränke, verschie-
dene Köstlichkeiten, Glace, Patisserie usw.

Öffnungszeiten 
Montag	bis	Freitag	 09.00–17.00	Uhr
Samstag	und	Sonntag	 11.00–17.00	Uhr	

Warme Küche
Salatbuffet	und	verschiedene	Mittagsmenüs
Montag	bis	Sonntag	 11.15–13.00	Uhr

Wussten Sie, dass unsere Bäckerei / Konditorei 
individuelle Bestellungen aufnimmt? 
Auskunft bei Anita Wälchli: 031 960 31 25

Besuchen Sie unser Restaurant und lassen 
Sie sich verwöhnen.

Restaurant Änglischbärg

Alltagsgestaltung

Montag bis Freitag
08.00–12.00	Uhr	und	13.00–16.45	Uhr

Falls Sie Interesse haben, an einer Veranstal-
tung wie Tanznachmittag oder am Auftritt 
von einem Jodelchörli dabei zusein, informie-
ren Sie sich auf unserer Website oder fragen 
Sie beim Empfang nach dem Programm.
Änderungen	bleiben	vorbehalten.	
 
kuehlewil.ch, Tel. 031 960 31 11

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
09.00–11.00	Uhr	und	13.00–15.30	Uhr

Atelier Für Bewohnerinnen 
und Bewohner

Gewinnen	Sie	ein	Gutschein	im	Wert	von	CHF	200.–	 
Einlösbar in Kühlewil.

Bitte senden Sie uns nach dem Ausfüllen des Kreuzworträtsels das Lösungswort per 
Mail	oder	Post	an	unten	stehende	Adresse	zu.	Die	Verlosung	findet	am	20.	Juni	2020	
in Kühlewil statt. 

E-Mail: info@kuehlewil.ch
Adresse: Kühlewil, Kühlewilstrasse 2, 3086 Englisberg

1. Wie viele Wohngruppen gibt es in Kühlewil?
2.	Was	findet	einmal	im	Monat	am	Sonntag	in	Kühlewil	statt?
3.	In	welche	Richtung	fährt	das	Postauto	340?
4.	Wie	nennt	man	die	Aufenthalte	bis	maximal	56	Tage	pro	Jahr?
5. Wie heisst das Restaurant in Kühlewil?
6.	Auf	welchem	Berg	befindet	sich	Kühlewil?
7. Über wie viele Teiche verfügt der Naturpark von Kühlewil?
8.	Welches	Gebäude	wurde	2014	eingeweiht?
9. Auf welchem Onlineportal sind unsere Lehrstellen aufgeschaltet?
10. Auf was ist die geschlossene Wohngruppe spezialisiert?
11.	Als	was	wurde	Kühlewil	1982	eröffnet?
12. Welcher Aspekt steht im Zentrum von Kühlewil?
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weil sie einer Generation angehören, die sich 
Entbehrungen noch gewohnt ist. Einige sagen 
mir: «Ja wissen Sie, sterben muss ich ja doch 
mal». Sie geniessen im Moment das schöne 
Frühlingswetter und die erwachende Natur, 
die sich nicht hindern lässt, ihre Kraft zu ent-
falten, Virus hin oder her. Unser Team der 
Alltagsgestaltung gibt täglich sein Bestes, um 
unter erschwerten Bedingungen etwas Ab-

wechslung in den Alltag der Bewohnerinnen 
und Bewohner zu bringen. Auch die Mitarbei-
tenden	der	Pflege	sind	aktuell	sehr	stark	en-
gagiert, da bereits einige Teammitglieder 
nicht mehr zur Arbeit kommen können. Sei es 
aus dem Grund, dass sie selbst zu einer Risi-
kogruppe gehören, positiv getestet wurden, 
in Abklärung sind oder zu Hause ihre Kinder 
betreuen müssen, da die Schule und andere 

Tagesstrukturen nicht mehr besucht werden 
können. Alle sind sehr stark gefordert und ge-
ben ihr Bestes, um diese Krise zu meistern. 
Machen Sie es wie unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner, geniessen Sie trotz allem den 
Frühling und bleiben Sie gesund.

Pierre Steiner

Beeinträchtigungen gibt es unterschiedliche 
Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern.

Bei uns in Kühlewil wurde die Einrichtung 
für die gesamte Institution sorgfältig ausge-
wählt. Es wurde darauf geachtet, dass die 
Sessel und Gardinen brandschutzsicher sind. 
Die Stühle und Sessel sind mit Armlehnen in 
angenehmer Höhe für vereinfachtes Aufste-
hen ausgestattet und das Bett kann per 
Knopfdruck individuell eingestellt werden. 
Somit gewährleisten wir eine sichere, ad-
äquate Ausstattung für unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner. Wohnen und sich wohl-
fühlen wie zu Hause ist ein wichtiger 
Bestandteil in Kühlewil.

Paola Torre

Dabei sollte man sich gewisse Fragen stellen: 
«Bin ich allein oder mit Partner? Brauche ich 
gesundheitliche Betreuung und Hilfe? Wie 
viel Privatsphäre benötige ich? Wie viel sozia-
len Austausch mit Angehörigen, Freunden, 
Nachbarn und Gleichaltrigen brauche ich? 
Wo möchte ich alt werden; möglichst nah bei 
Angehörigen, im Stadtzentrum oder an einem 
ländlich idyllischen Ort im Grünen?» Nicht 
zuletzt	spielt	auch	der	finanzielle	Aspekt	eine	
Rolle: «Was kann und möchte ich mir leisten?»

Der wichtigste Aspekt beim Wohnen im Alter 
ist die hindernisfreie Gestaltung der Wohn-
umgebung. Dabei steht die Voraussetzung im 
Vordergrund, dass der Zugang und die unein-
geschränkte Nutzung von Räumen, Bauten 
und Anlagen für Menschen mit Gehbehinde-
rungen gewährleistet sind. Somit kann man 
möglichst lange selbständig wohnen und am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben.
Um die Grundanforderungen für altersge-
rechtes Wohnen zu erfüllen, sollten bei einer  
Planung folgende Punkte besonders berück-

Altersgerechtes Wohnen

sichtigt werden: rutschsicherer Boden, keine 
Stufen, ausreichende Durchgangsbreite und 
genügend	grosse	Bewegungsflächen	 für	Per-
sonen im Rollstuhl oder mit Gehhilfe.

Die	Wohnsituation	hat	einen	grossen	Einfluss	
auf die Lebensqualität. Mit zunehmendem 
Alter verbringen Menschen mehr Zeit in den 
eigenen vier Wänden.
Die Möblierung des Wohnraumes muss da-
mit gewisse Anforderungen erfüllen, die auf 
den	ersten	Blick	häufig	nicht	wahrgenommen	
werden. Dabei ist es von Vorteil, wenn sich 
die Funktionalität, Sicherheit und Hygiene 
mit	Ästhetik	und	Komfort	verbinden	lassen.

Grundsätzlich eignen sich viele Möbel für ein 
altersgerechtes Wohnen. Wichtig ist, dass die 
Möbel praktische Eigenschaften mit sich brin-
gen:	 gute	 Griffe,	 robuste	 Ausführungen,	 auf	
denen man sich auch abstützen könnte sowie 
blendfreie	 Oberflächen.	 Diese	 Merkmale	 ge-
nügen, um den Bedürfnissen im Alter gerecht 
zu werden. Für Menschen mit körperlichen 

Vom klassischen Alters- und Pflegeheim über betreutes 
Wohnen in einer Alterswohnung oder Seniorenresidenz bis 
zur Senioren-WG: Heute gibt es verschiedene Alternativen 
fürs Wohnen im Alter. Am besten macht man sich frühzeitig 
darüber Gedanken, wo man seinen Lebensabend verbrin-
gen möchte. Dazu sollten die Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen Wohnmodelle abgewägt und mit der Situation 
sowie den Bedürfnissen verglichen werden.

Seit Januar 2018 bin ich Mutter eines Sohnes. 
Er ist unser Sonnenschein und hält uns mit 
seiner Energie immer auf Trab. Wohnhaft bin 
ich nun im schönen Berner Oberland. Die Lie-
be und mein Hobby, das Unihockeyspielen, 
haben mich in diese Region gezogen. Für 
mich ist es sehr wichtig, einen guten Aus-
gleich zur Arbeit und auch zum Familienle-
ben zu haben. So erweitert mir die Arbeit als 
Leitung	Betreuung	 und	Pflege	 den	Horizont	
und stellt mich vor neue Herausforderungen. 
Ich geniesse das Wandern oder Skifahren und 
bin ebenfalls eine leidenschaftliche Köchin. 
Deshalb freue ich mich schon sehr darauf, 
auch mal im Kochclub der Bewohnerinnen 
und Bewohner dabei zu sein.
Ich bin ein sehr teamorientierter Mensch und 

Neue Leitung Betreuung und Pflege

freue mich darauf, gemeinsam etwas zu be-
wegen. Für mich gibt es immer eine Lösung, 
auch wenn es manchmal etwas Zeit benötigt 
oder der Weg dazu holprig ist.
Ich bin seit 18 Jahren im Gesundheitsbereich 
tätig. Zuerst absolvierte ich eine Lehre zur 
Drogistin und danach die Ausbildung zur 
Dipl.	Pflegefachfrau	HF.	Nach	der	Ausbildung	
arbeitete ich acht Jahre lang im Akutbereich 
in der Klinik Beau-Site. Während dieser Zeit 
konnte ich die Ausbildung zur Dipl. Abtei-
lungsleitung im Gesundheitswesen NDS HF 
abschliessen. In der Klinik Beau-Site wurde 
ich	 bis	 zur	 stellvertretenden	 Pflegedienst- 
leitung befördert. Diese Funktion führte ich 
während fünf Jahren aus und  hatte die  
Möglichkeit, Erfahrungen im Bereich der 

Führung zu sammeln und mich weiterzuent-
wickeln. Nach diesen Jahren im Akutbereich 
suchte ich eine Aufgabe, die meinen Interes-
sen besser entsprach und landete in der Siloah 
AG im Langzeitbereich. Dort konnte ich in 
den letzten zwei Jahren tätig sein. Ich habe 
rasch gemerkt, dass genau dieser Bereich mei-
nen Vorlieben und Erwartungen entspricht.
Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen 
und mir ist es wichtig, Autonomie und Würde 
im Alter aufrechtzuerhalten. Bereits beim 
ersten Besuch in Kühlewil habe ich gemerkt, 
dass die Voraussetzungen hier sehr gut sind, 
um dies zu erreichen. Die Privatsphäre der 
Bewohnerinnen und Bewohner wird ge-
schützt, Information und Transparenz wer-
den gelebt und die Selbständigkeit wird ge-
fördert. Nun freue ich mich sehr darauf, die 
neue Herausforderung anzugehen, mein Wis-
sen einzubringen und so Kühlewil mitgestal-
ten zu dürfen. Für Fragen oder Anregungen  
stehe ich gerne zur Verfügung.

Claudia Häfliger

Claudia Häfliger
stellt sich vor

Auf diesem Weg möchte ich mich gerne persönlich vor-
stellen. Ich stamme ursprünglich aus dem Emmental und 
bin im kleinen Dorf Wasen in einer ländlichen Umgebung 
aufgewachsen.
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