
Editorial

Für eine bessere 
Wohnqualität

Für die Lebensquali-

tät von Bewohnerin-

nen und Bewohnern 

eines Alters- und Pfle-

geheims sind zwei 

Aspekte von grösster 

Bedeutung: die Pflege 

und das Wohnen. Die 

Pflege kann die Logis 

plus selbst beeinflus-

sen. Diese verantwor-

ten wir gerne; sie ist nachweislich eine 

Stärke von uns. 

Das Wohnen hingegen ist – solange die 

Liegenschaften der Gemeinde gehören – 

für die Logis plus kaum beeinflussbar, 

gleichwohl haben wir dafür die Ver-

antwortung zu tragen, so sieht es die 

Neuordnung der Heimfinanzierung vor. 

Damit sind wir verantwortlich für den 

Standort «Stapfen» mit einem mittleren 

Investitionsbedarf, aber auch für grosse 

Gebäudeteile am Lilienweg mit einem 

hohen Investitionsbedarf, die dringend 

saniert werden müssen. 

Konkret: Untersuchungen und Quali-

tätserhebungen stellen heute Mängel 

im Bereich Infrastruktur fest. Auch 

unsere Kundinnen und Kunden kom-

men zum gleichen Ergebnis. Seit län-

gerem bekommen wir die finanziellen 

Folgen in Form von sinkenden Einnah-

men wegen einer rückläufigen Nach-

frage zu spüren. Gleichzeitig müssen wir 

die dringlichen Sanierungen bezahlen. 

Die Logis plus suchte deshalb Lösun-

gen, die wir nun mit der Übernahme 

der Liegenschaften gefunden haben. 

Seit dem 1. Januar 2011 verfügen wir 

aufgrund der Neuordnung der Finan-

zierung über Tarifeinnahmen, damit wir 

die künftigen Investitionen bezahlen 

können. Wir sind bei den dringlich zu 

veranlassenden Umbauarbeiten schnel-

ler als eine Gemeinde. Ausserdem sind 

wir Fachleute in Pflege und Gerontolo-

gie und kennen die Bedürfnisse pflege-

bedürftiger Menschen. 

Aus diesem Grund wollen wir die Liegen-

schaft von der Gemeinde übernehmen. 

Damit Sie als Könizerin oder Könizer 

auch im Alter auf einen wohnlichen und 

die Privatheit respektierenden Pflege-

heimplatz zählen können. Für Ihr «Ja» an 

der Volksabstimmung danken wir Ihnen.
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Könizer Alters- und Pflegeheime
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Urs Leuthold 

Dipl. Geronto-

loge, Ge  schäfts-
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Die Logis plus AG 

Die Logis plus AG ist eine nicht 

gewinnorientierte Aktiengesellschaft, 

das Aktienkapital ist im Besitz des 

Altersheimvereins Köniz. Seit Anfang 

2008 führt das Unternehmen die 

Alters- und Pflegeeinrichtungen 

«Stapfen», «Lilienweg», «Sonnen-

weg», «Hessgut» und «Witschi 

Huus». Ziel der Logis plus AG ist 

es, «zusammenhängende Angebote 

entlang eines mit dem Alter zuneh-

menden Unterstützungsbedarfs» 

anzubieten, wie Geschäftsführer 

Urs Leuthold betont. Daraus leitet 

sich auch die Unternehmens vision 

ab: «Kontinuität, Individualität und 

Lebensqualität – wir begleiten Men-

schen durchs Alter.»

 W
er vor zwanzig oder 

dreissig Jahren in ein 

Alters- und Pflegeheim 

übertrat, tat dies mit 

anderen Ansprüchen an das neue 

Da heim, als es Seniorinnen und Seni-

oren heute tun – und in Zukunft tun 

werden: Veränderungen seien vor 

allem bei den objektiven Komponen-

ten zu beobachten, bei den Ansprü-

chen ans Essen, an den Wohnkomfort 

oder an die Mobilität, erklärte Alters-

forscherin Pasqualina Perrig-Chiello 

an der Logis-plus-Fachtagung im Mai 

dieses Jahres.  

Höhere Ansprüche, grosse 
Herausforderungen
Wachsenden Ansprüchen der Kundin-

nen und Kunden stehen erschwerte 

Bedingungen für Anbieter von Pflege- 

und Betreuungsangeboten gegenüber: 

Durch die landesweite Neuordnung 

der Pflegefinanzierung und der vom 

Kanton Bern neu geregelten Finan-

zierung der Infrastruktur sehen sich 

Institutio nen wie die Logis plus AG 

heute einem wesentlich höheren wirt-

schaftlichen Druck ausgesetzt. 

Auf die veränderten Marktbedingun-

gen reagierte der Altersheim verein 

Köniz vor drei Jahren rechtzeitig und 

weitsichtig: Er gründete die Logis 

plus AG als nicht gewinnorientierte 

Aktien gesellschaft. Sie betreibt seither 

an fünf Standorten Alters- und Pflege-

einrichtungen. 

Gut positioniert in die  
Zukunft blicken 
Deren Zusammenschluss zu einem 

gemeinsamen Unternehmen mit einer 

für alle Standorte geltenden Vision 

(«Kontinuität, Individualität und 

Lebensqualität – Wir begleiten Men-

schen durchs Alter») ist inzwischen 

Die Logis plus AG begleitet 
Menschen durchs Alter – an 
insgesamt fünf Standorten in 
der Gemeinde Köniz. Um auch in 
Zukunft ein bedürfnisgerechtes 
Wohnen garantieren zu können, 
soll die Logis plus AG die Liegen-
schaften «Stapfen» und «Lilien-
weg» künftig selbst sanieren und 
erneuern können.

Gemeinsam mit den Behörden der Gemeinde Köniz  
empfehlen wir Ihnen ein «Ja» zur Überführung der  
Liegenschaften vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen. 

abgeschlossen: Das Unternehmen ist 

sehr gut positioniert und bietet für 

die Gemeinde Köniz qualitativ hoch-

stehende Pflegedienstleistungen an, die 

mit Ergänzungsleistungen bezahlbar 

sind und bleiben.

Damit Kontinuität, Individualität 

und Lebensqualität auch in Zukunft 

garantiert werden können, sind an 

den Standorten «Lilienweg» und 

«Stapfen» zum Teil dringliche Sanie-

rungsarbeiten an den Gebäuden 

vorzunehmen. Solche Investitionen 

müssen aufgrund der neuen Pflege-

finanzierung von der Logis plus AG 

selbst finanziert werden. Aus diesem 

Grund hat der Gemeinderat, gestützt 

auf den Parlamentsbeschluss, im Juli 

2011 entschieden, die Grundstücke der 

Alters- und Pflegeheime «Lilienweg» 

und «Stapfen» im Baurecht der Logis 

Plus AG abzugeben und die beiden 

Gebäude zu verkaufen. 

Politischer Einfluss, nach-
haltig Erträge sichern
Die von Parlament und Gemeinde-

rat vorgeschlagene Entflechtung und 

Neuregelung ist für die Gemeinde 

Köniz mit keinen zusätzlichen Kosten 

verbunden. Dank der lediglich im Bau-

recht erfolgenden Abgabe der Grund-

stücke kann sie sich im Gegenteil 

nachhaltig Erträge sichern – und auch 

ihre Alterspolitik weiterhin durchset-

zen. Dazu gehört insbesondere der 

Grundsatz, dass Bürgerinnen und Bür-

ger der Gemeinde Köniz prioritär in 

den Einrichtungen der Logis plus AG 

aufgenommen werden und dass auch 

Menschen mit Anspruch auf Ergän-

zungsleistungen Zugang zu den Dienst-

leistungen des Unternehmens haben.  

Die Logis plus AG andererseits er -

hielte durch diesen Entscheid den –    

vom Kanton erwünschten – unter-

nehmerischen Spielraum für Sanie-

rungen, Erweiterungen und betrieb-

lich notwendige Umbauten. Sie 

stünde eigenständiger da, könnte 

betriebswirtschaftlich unabhängiger 

handeln und würde die Gemeinde 

Köniz von der Pflicht befreien, an den 

Logis-plus-Standorten «Lilienweg» 

und «Stapfen» zum Teil dringend 

nötige Investitionen zu tätigen. Zu 

den «Gewinnerinnen» dieses den 

Stimmberechtigten am 11. Dezember 

2011 unterbreiteten Geschäfts gehör-

ten somit die Logis plus AG und die 

Gemeinde Köniz zu gleichen Teilen, 

vor allem aber werden die Bewohne-

rinnen und Bewohner künftig zu wei-

terhin bezahlbaren Heimtarifen von 

einem verbesserten Wohnstandard 

profitieren. 
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«Die beste Lösung für unsere Alters- 
und Pflegeheime – und für ganz Köniz»

Ueli Studer, Gemeinderat, und Roland Geiger, Verwaltungsratspräsident der Logis plus AG:

Herr Studer, Herr Geiger, wenn Sie 

in nächster Zeit eine Ihnen nahe-

stehende Person einem Alters- und 

Pflegeheim anvertrauen müssten 

oder Ihr eigener Übertritt bevor-

stünde: Welche Ansprüche stellten 

Sie ganz persönlich an das neue 

Daheim?

Ueli Studer: In einer solchen Situa-

tion, die sich sowohl für die betroffene 

Person als auch für deren Angehörige 

nicht immer einfach darstellt, ist nach 

eigener Erfahrung eine würdevolle 

Unterbringung das Wichtigste. Es gilt, 

einen Platz zu finden, von dem man 

sicher weiss, dass die pflegebedürftige 

Person gut aufgehoben ist und dass 

Angehörige einen einfachen Zugang 

zu ihr haben. Man sollte den Men-

schen einen würdigen Rahmen bieten, 

in dem sie ihren Lebensabend genies-

sen können. 

Roland Geiger: Für mich steht die 

Qualität der Betreuung an erster 

Stelle: Pflege auf hohem Niveau, 

Verlässlichkeit der Institution sowie 

zeitgemässe Unterbringung und 

Infrastruktur. Mir persönlich sollte 

das Heim zudem Freiräume bie-

ten, in denen ich noch eine gewisse 

Individua lität leben könnte. Weiter 

müsste es sich an einer einigermas-

sen zentralen Lage befinden, damit 

ich noch Anteil am Geschehen haben 

könnte und für die Angehörigen gut 

erreichbar wäre.

Kann die Logis plus AG den wach-

senden Ansprüchen älterer Men-

schen begegnen, gerade mit Blick 

auf die Generation der sogenannten 

«Babyboomer»?

Roland Geiger: Im Pflegebereich 

haben wir bereits einen sehr hohen 

Qualitätsstandard erreicht; hier 

besteht nicht wirklich Handlungs-

bedarf, es geht aber darum, dieses 

Niveau beizubehalten. Grundsätzlich 

ist zu sagen, dass die Ansprüche mit 

zunehmendem Alter nicht automa-

tisch zunehmen, man wird einfach in 

seinen Möglichkeiten eingeschränkter. 

Generell wird es daher vor allem zu 

einem Wechsel weg von den Alters- 

hin zu Pflegeheimen kommen, weil 

die Leute heute viel später in eine 

solche Institution eintreten. Ich habe 

daher nicht die Befürchtung, dass die 

Ansprüche unerreichbar hoch werden, 

aber wir müssen reagieren. 

Inwiefern?

Roland Geiger: Wir haben – vor 

allem am «Lilienweg» – immer noch 

viele Mehrbettenzimmer. Die Leute 

fordern aber zunehmend Einzelzim-

mer, das ist heute Standard. Zwei-

erzimmer werden oft nur noch als   

Not- oder Übergangslösung betrachtet. 

Sie sind somit schwieriger zu besetzen, 

die Betten bleiben länger leer, was uns 

einen Einnahmenausfall beschert. 

Wir könnten natürlich die Bettenzahl 

abbauen und aus Zweierzimmern 

Einzelzimmer machen. Dies schmä-

lerte unsere Ertragskraft aber ebenso, 

ausserdem könnten wir dadurch der 

wachsenden Nachfrage nicht mehr 

gerecht werden. 

Deshalb ist es für die Logis plus AG 

sehr wichtig, die Gebäude über-

nehmen und so rasch als möglich 

umbauen zu können. Wir können 

mittelfristig gegenüber der Konkur-

renz nicht länger zurückstehen und 

letztlich die einzigen sein, die noch 

Mehrbettenzimmer anbieten. Nur 

mit dem Angebot von Einerzimmern 

können wir konkurrenzfähig bleiben.

Werden die Leistungen der Logis 

plus AG durch dieses Geschäft 

teurer?

Roland Geiger: Nein, die Leistungen 

werden nicht teurer. Unsere Angebote 

bleiben auch für Bewohnerinnen und 

Bewohner, die auf Ergänzungsleistun-

gen angewiesen sind, bezahlbar.

Gemeinderat und Parlament haben 

diesem Geschäft praktisch einstim-

mig zugestimmt, Herr Studer. Ein 

Vertrauensbeweis für die Logis plus 

AG als Betreiberin von fünf Alters- 

und Pflegeeinrichtungen in der 

Gemeinde Köniz?

Ueli Studer: Das Vertrauen besteht 

nicht erst, seit das Parlament dem 

Geschäft zugestimmt hat. Die 

Gemeinde arbeitet schon seit der 

Gründung vor vier Jahren mit der 

Logis plus AG zusammen (vorher 

Altersheimverein), und wir haben 

sehr gute Arbeit gesehen: Die Logis 

plus AG hat sich bewährt, hat ihre 

Analyse und Risikoabwägung sorg-

sam gemacht und eine gute Strate-

gie entwickelt. Sie geniesst einen 

hervorragenden Ruf und ist hier in 

Köniz eine Institution, zu der die 

Bevölkerung Vertrauen hat, weil sie 

ein überblickbarer, greifbarer Partner 

ist und die Strategien der Gemeinde 

(z. B. Mittagstisch) aufgenommen hat. 

Wir haben kurze Wege und eine gute 

Vernetzung zwischen all den Heimen. 

Das gibt dem Bürger Sicherheit und 

fördert ein noch besseres Vertrauens-

verhältnis.

Roland Geiger: Das Vertrauens-

kapital ist nicht erst in den letzten Jah-

ren aufgebaut worden, sondern geht 

viel weiter zurück. Was wir gemein-

sam verhandelt haben und jetzt zur 

Abstimmung vorliegt, ist eigentlich 

nur die Fortsetzung dessen, was man 

in der Gemeinde bereits fünfzig Jahre 

lang gemacht hat – zuerst am «Lilien-

weg», dann im «Stapfen». Natürlich 

haben Namen und die Rechtsform 

geändert, aber es ist dieselbe Institu-

tion. Dieses Vertrauen ist ein Bekennt-

nis zur Kontinuität. Wir sind eine 

Könizer Institution, und wir werden 

das auch bleiben. Das ist eine Gewähr 

für die Gemeinde.

Wie verliefen die Verhandlungen 

zwischen der Gemeinde und der 

Logis plus AG?

Ueli Studer: Die Logis plus AG hatte 

stets unser vollstes Vertrauen. So sind 

die Verhandlungen in einem sehr 

guten und angenehmen Rahmen 

erfolgt. Man hat miteinander gerun-

gen, bis eine Lösung vorlag. Es war uns 

dabei wichtig, der Betreiberin einen 

genügend grossen Spielraum einräu-

men zu können. Die Konditionen von 

Verkauf und Baurecht galt es so zu 

gestalten, dass sich die Logis plus AG 

nicht andauernd am Limit bewegen 

muss, sondern betriebswirtschaftlich 

gut arbeiten kann. Das ist ein Gebot 

der Fairness. Ansonsten bestünde 

die Gefahr, dass die Betreiberin am 

Markt nicht bestehen könnte und wir 

die Bauten schliesslich einem nicht in 

Köniz ansässigen Unternehmen oder 

einem Investor verkaufen müssen. 

Durch die nun vorliegende Lösung 

entstehen keine Mehrausgaben für 

die Gemeinde?

Ueli Studer: Das ist in der Tat so: Das 

Geschäft ist mit keinem Mehraufwand 

für die Gemeinde verbunden. Wir wer-

den die Heime jetzt verkaufen, und die 

Logis plus AG wird uns jenen Betrag 

entrichten, den der Kanton investiert 

hat. Der Schätzwert wird mit dem 

Baurechtszins amortisiert. Mit der 

längeren Amortisierungsphase kann 

das Unternehmen Reserven äufnen 

und erhält mit der  Kapitalisierung 

trotzdem Geld fürs Bauen. 

Wird die Logis plus AG in die Pflicht 

genommen, die nötigen Sanierun-

gen auch wirklich durchzuführen?

Roland Geiger: Eine Verpflichtung, 

diese Ausbauten durchzuführen, 

haben wir zwar nicht, aber wenn 

wir uns die heutigen Realitäten 

anschauen – das Pflegeheim am 

«Lilien weg» ist fünfzigjährig –, haben 

wir keine andere Wahl, als die Sanie-

rungen zeitnah in die Hand zu neh-

men. Da wir unbedingt Leerstände 

verhindern wollen, ist es in unserem 

grössten Interesse, die nötigen Sanie-

rungen so bald als möglich in die 

Wege zu leiten. 

Ueli Studer: Es besteht keine solche 

Bedingung, doch wie gesagt ist eine 

Sanierung für die Logis plus AG 

 existenziell. Wir werden aber eine 

entsprechende Rückkaufklausel in 

den Baurechtsvertrag aufnehmen. 

Was unternimmt die Gemeinde, 

um die Alterspolitik weiterhin 

bestimmen zu können?

Ueli Studer: Die Steuerung der Alters-

politik hat längst der Kanton über-

nommen. Die Gemeinde klärt für ihn  

lediglich die Bedürfnisse ab. Wir wer-

den aber im Baurechtsvertrag festle-

gen, dass die Könizer Bürger prio ritär  

in die Einrichtungen der Logis plus 

aufgenommen werden und dass 

Menschen mit Anspruch auf Ergän-

zungsleistungen ebenfalls Zugang 

zur  Institution erhalten. Der Bereich, 

in dem wir direkten Einfluss ausüben 

können, ist klein, aber diese Möglich-

keit versuchen wir wahrzunehmen. 

Und dank der Logis plus AG als Part-

nerin sind wir in der Lage, in alters-

politische Belange der Gemeinde 

eingreifen zu können – mehr als mit 

jedem anderen Partner.

Wagen Sie eine Prognose für die 

Abstimmung am 11. Dezember?

Ueli Studer: Wir haben etwas Gutes 

für Köniz vorbereitet. Deshalb habe 

ich ein gutes Gefühl und bin optimis-

tisch im Hinblick auf die kommende 

Abstimmung.

Roland Geiger: Ich bin zuversicht-

lich und überzeugt, dass das Köni-

zer Stimmvolk unserer Empfehlung 

folgen wird und ein «Ja» zustande 

kommt. Es ist die beste Lösung für 

die Gemeinde und für alle Beteilig-

ten – eine Lösung aus und für Köniz.  

 

Iwan Raschle, Christoph Schelhammer 

«Die Logis plus AG hat sich bewährt. 
Sie geniesst einen hervorragenden 
Ruf und ist hier in Köniz eine Insti-
tution, zu der die Bevölkerung Ver-
trauen hat.» Ueli Studer

«Wir haben keine 
andere Wahl, als 
die Sanierung 
zeitnah in die 
Hand zu neh-
men.»  
Roland Geiger

Harte, aber faire Verhandlungen geführt und eine Lösung gefunden, die für alle Könizerinnen und Könizer die beste ist: Ueli Studer und Roland Geiger. 
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«Wir begleiten Menschen durchs 
Alter – auch in der Kurzzeitpflege 

Kurzzeitpflege

I 
ndividualität, Kontinuität und 

Lebensqualität. Wir begleiten 

Menschen durchs Alter – so lau-

tet die Vision der Logis plus AG. 

Eine Vision, die nicht nur Leitsatz für 

die Zukunft ist, sondern bereits heute 

die Ausgestaltung und Weiterentwick-

lung der Dienstleistungen des Unter-

nehmens prägt: Ziel ist es, Menschen 

im Alter ihren individuellen Bedürf-

nissen entsprechend zu begleiten, mit 

Blick auf die mit der Zeit wachsenden 

Ansprüche stets für Kontinuität zu sor-

gen – und bei alledem eine möglichst 

hohe Lebensqualität jeder einzelnen 

pflegebedürftigen Person anzustreben. 

Angebot im Bereich  
Kurzzeitpflege
So bietet die Logis plus AG nicht nur 

Langzeitplätze in Alters- und Pflege-

einrichtungen an, sondern hat auch 

die Zusammenarbeit mit der SPI-

TEX RegionKöniz intensiviert – und 

bietet seit Jahren Dienstleistungen 

im Bereich der immer wichtiger wer-

denden Kurzzeitpflege an. Diese tem-

porären Aufenthalte haben zum Ziel, 

Seniorinnen und Senioren hinsicht-

lich Gesundheit und Selbstständig-

keit so zu fördern, dass sie wieder in 

das eigene gewohnte Lebensumfeld 

zurückkehren können und befähigt 

werden, den Alltag zu Hause zu bewäl-

tigen. 

Die von der Logis plus AG angebo-

tenen Kurzzeitpflege richtet sich an 

Patientinnen und Patienten, die nach 

einem Aufenthalt im Spital oder nach 

einer Krankheit weitere Genesungs-

zeit benötigen. Oder an ältere Men-

schen, die aufgrund einer leichten bis 

mittleren Pflegebedürftigkeit für eine 

absehbare Zeit auf Hilfe angewiesen 

sind. Sei es, weil Angehörige / Bezugs-

personen die Pflege vorübergehend 

nicht übernehmen können oder Ent-

lastung benötigen, sei es, weil die älte-

ren Menschen für eine befristete Zeit 

nicht zu Hause wohnen können oder 

weil sie den Alltag in einem Alters-

heim kennenzulernen wünschen. 

 

Reservation Kurzzeitpflege:  

Telefon 031 978 60 31

Weitere Informationen unter:  

www.logisplus.ch

Ideenreich und optimistisch
Begegnungen im «Stapfen»

Elisabeth Sigrist, dipl. Pflegefachfrau, und Greti Gafner (91), Bäuerin (linkes Bild). Erika Blaser, Kinaesthetics-Trainerin  

und Pflegemitarbeiterin, und Hedwig Atzenweiler, Damenschneiderin.

W
as sich nicht ändern lasse, «mues 

me eifach luege aaznäh», sagt Greti 

Gafner einige Male während unse-

res Besuchs, und diese Willenskraft, 

den geradezu kreativen Umgang mit Unveränder-

barem, bewundert Pflegefachfrau Elisabeth Sigrist 

an der früheren Bäuerin. Wie zum Beispiel soll eine 

stark sehbehinderte Person, die auf die Verwendung 

einer Lupe mit vierfacher Vergrösserung angewie-

sen ist, ebendieses Instrument einsetzen, gleichzei-

tig aber beide Hände frei haben, um tun zu können, 

wozu die Vergrösserung dienlich sein soll? Ganz 

einfach: Greti Gafner füllte einen kleinen Topf mit 

Sand, steckte die Lupe fest und stellte den Topf vor 

sich hin. So erzielte sie die nötige optische Vergrös-

serung, hatte aber die Hände frei. 

Ideenreich, lacht Greti Gafner, sei sie schon immer 

gewesen und früher im Vorstand der Landfrauen 

dafür gelobt worden. Heute wird sie es von Elisa-

beth Sigrist: «Frau Gafner ist wirklich sehr kreativ, 

und wir sind dankbar um Hinweise und Tipps von 

ihr.» Nicht nur, wenn es um Verbesserungen für 

Veranstaltungen

Sehbehinderte gehe, sondern auch für Gartentipps 

oder Bilder, die die Kaum-mehr-Sehende den Sehen-

den zeigen kann: vergrösserte Innenansichten präch-

tiger Orchideen etwa. 

Elisabeth Sigrist arbeitet seit zwei Jahren im «Stap-

fen», Greti Gafner lebt seit elf Jahren hier. «Eine 

lange Zeit», seufzt sie, «aber me chas nid ändere». 

Und es gefalle ihr ja auch, sehr sogar, wenn früher 

auch etwas mehr Zeit für einen Schwatz mit den 

Pflegenden vorhanden gewesen sei. Gerade mit 

Elisabeth Sigrist, die ihr manchen Wunsch erfülle, 

bevor sie ihn überhaupt geäussert habe, sei es schön 

zu plaudern – und sich auch einmal «zu hänseln». 

Ob eine lustige Bemerkung oder ein gutes Wort: 

Beides wirke nicht selten besser als eine Tablette, 

weiss Greti Gafner. Und bedauert es, «dass zu viele 

alte Menschen zu lange warten mit dem Umzug ins 

Altersheim». 

Hedwig Atzenweiler, seit zehn Jahren im «Stap-

fen», zögerte nicht lange, als sie vom damaligen 

Geschäftsführer Manfred Gilgen auf der Strasse auf 

ein freies Zimmer angesprochen wurde: «Ich ging 

nach Hause, kündigte die Wohnung und begann zu 

packen.» Diesen Entscheid habe sie bis heute «nicht 

eine Minute lang bereut», sie sei «zu 100 Prozent» 

zufrieden. Auch die frühere Damenschneiderin – 

der Krieg und die damals geschlossenen Grenzen 

hatten sie daran gehindert, als junge Schneiderin 

eine Karriere in Paris zu beginnen – schätzt die (all-)

täglichen Gespräche mit den Pflegerinnen und den 

Austausch mit Mitbewohnerinnen. Gerne würde sie, 

vor einigen Jahren noch in der Küche beim Gemüse-

rüsten tätig und später für die Post zuständig, mehr 

mithelfen im Betrieb, «aber die schweren Rollstühle 

zu schieben», wirft Pflegemitarbeiterin Erika Bla-

ser ein, «sollten Sie lieber uns überlassen». Hedwig 

Atzenweiler lächelt und widerspricht nur sanft: «Die 

Schmerzen habe ich ja nicht während des Helfens, 

da bin ich mit Leib und Seele dabei, sondern nur 

morgens nach dem Schlafen.» 

Optimistisch und niemals klagend sei sie eben, 

sagt Erika Blaser über Hedwig Atzenweiler, «das 

ist sehr bewundernswert und für mich vorbild-

lich». Erika Blaser arbeitet seit zwanzig Jahren im 

«Stapfen», zuvor war sie als Kleinkinderzieherin 

tätig. Sie schätze die Begegnungen mit den alten 

Menschen, sagt sie, und finde vor allem deren 

Lebensgeschichten «enorm bereichernd». Heute 

sei die Zeit, sich diesen Geschichten widmen zu 

können, leider tatsächlich knapper als früher, es sei 

nicht mehr immer möglich, sich hinzusetzen und 

der alltäglichen Sorgen zu lauschen, den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern gut zuzusprechen. «Me 

mues das eifach luege aaznäh», sagt Greti Gafner. 

Hedwig Atzenweiler pflichtet ihr bei: «Man kann 

nicht immer jammern, es nützt ja nichts.» Und am 

Schluss des Gesprächs betont sie noch einmal: «Ich 

bin wirklich sehr, sehr gerne hier.»  Iwan Raschle

Informations- 
anlässe zu Heim-
eintritt und  
Spitexleistungen

2012 führen die Logis plus AG und 

die SPITEX RegionKöniz drei gemein-

same Informationsveranstaltungen zu 

den Themen Heimeintritt, Übergangs-

pflege und Spitex leistungen durch. 

 » Dienstag, 24. Januar 2012,  

15.00 – 16.30 Uhr

 » Dienstag, 19. Juni 2012, 

15.00 – 16.30 Uhr

 » Dienstag, 18. September 2012, 

15.00 – 16.30 Uhr

 

Ziel dieser Informationsnachmittage 

ist es, Seniorinnen und Senioren in 

kleinen Gruppen möglichst individuell 

und umfassend über Angebote in den 

Bereichen SPITEX, Übergangspflege 

und Langzeitpflege zu informieren. 

Die Beratungsgespräche werden von 

Fachleuten der Logis plus AG und der 

SPITEX RegionKöniz geführt und sind 

kostenlos. 

Ort der Veranstaltungen: 

Alters- und Pflegeheim «Stapfen», 

Stapfenstrasse 15, Köniz

mit Live-Trio «Häb mi fescht»
Eine Veranstaltung für an Demenz 
erkrankte Menschen und deren 
Angehörigen.

Auch 2012 lädt die Logis plus AG am 

Standort «Lilienweg» zum «TanzCafé» 

für an Demenz erkrankte Menschen 

und deren Angehörigen. Die 2011 

erfolgreich eingeführte Veranstal-

tungsreihe findet ihre Fortsetzung am 

22. Januar 2012 und am 25. März 2012, 

jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr. 

TanzCafé

Informations-
veranstaltung zur 
Volksabstimmung 

Am 11. Dezember 2011 findet die 

Volksabstimmung der Gemeinde 

Köniz zur Überführung der Liegen-

schaften «Lilienweg» und «Stapfen» 

statt. Die Logis plus AG möchte die 

Liegenschaften von der Gemeinde 

Köniz übernehmen und unterstützt 

deshalb den Antrag des Parlaments an 

die Stimmberechtigten. Zur Informa-

tion und Diskussion dieses Geschäfts 

laden wir Sie mit Begleitpersonen zu 

einem öffentlichen Anlass ein. Dieser 

findet statt am: 

Dienstag, 29. November 2011, 

19.00 – 20.30 Uhr, grosser Saal, 

Alters- und Pflegeheim «Lilien-

weg», Lilienweg 7 + 9, Köniz
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Viele kleine Boote führen zum Ziel
SPITEX-Präsidentin Annegret Höschele über die Zusammenarbeit mit der Logis plus AG

A
 nstelle der ‹Titanic-Strate-

gie› – alles perfekt planen 

und am Unvorhergesehe-

nen scheitern – sollte man 

auf viele Boote setzen, die überall dort 

ihr Glück suchen, wo die Kapitäne es 

vermuten. Dieser Satz – ein Zitat von 

Elias Zerhouni, einst Direktor der US-

amerikanischen Gesundheitsbehör-

den NIH, findet sich in einer Master-

arbeit mit dem Titel «Stationär und 

ambulant – alles aus einer Hand?». 

Autorin dieser im Juni letzten Jahres 

an der Berner Fachhochschule einge-

reichten Arbeit ist Annegret Höschele, 

Präsidentin der SPITEX RegionKöniz 

und seit 2008 auch Verwaltungsrätin 

der Logis plus AG. Ob sie dieses Dop-

pelmandat überhaupt würde ausüben 

können, «mit zwei Hüten auf dem 

Kopf?», habe sie sich vor der Wahl in 

den Logis-plus-Verwaltungsrat gefragt, 

sich dann aber klar dafür entschieden: 

«Ich erachtete es als wichtig,» sagt sie 

heute, «die Aktivitäten beider Institu-

tionen möglichst gut aufeinander 

abzustimmen.» 

Bereits ein Jahr später setzte sich 

Annegret Höschele einen dritten Hut 

auf: Sie trat einen Schritt neben die 

SPITEX-Präsidentin und Logis-plus-

Verwaltungsrätin, um im Rahmen 

ihres Masterstudiums der Frage nach-

zugehen, «inwieweit es sinnvoll und 

möglich» sei, «dass die beiden Unter-

nehmen ihre strategische Ausrich-

tung zukunftsgerichtet koordiniert» 

gestalteten – und wie dies geschehen 

könnte: Führte eine enge Kooperation 

zum Ziel, eine Fusion gar?

Viele kleine Boote anstelle 
eines grossen Dampfers
Eine Antwort darauf fand Annegret 

Höschele nach Gesprächen mit Ver-

antwortlichen von Unternehmen, die 

bereits eine Vernetzung von ambu-

lanten und stationären Einrichtungen 

umgesetzt hatten, und die gefundene 

Ant wort deckte sich mit den bereits 

formulierten Zielen von SPITEX  

Region Köniz und Logis plus AG:   

Kein perfekt geplanter Riesendamp-

fer solle die Gewässer des Könizer 

Gesundheitswesens durchkreuzen, 

vielmehr sei auf viele kleine Boote zu 

setzen, auf Kooperationen in einzel-

nen Bereichen. 

Ambulante und stationäre Pflege 

sowie die immer wichtiger werden de 

Übergangspflege sollten nicht gegen-

einander ausgespielt werden, betont 

Annegret Höschele im Gespräch, viel-

mehr gelte es, alle Pflegeleistungen 

möglichst individuell auszurichten. 

Im nächsten Jahr planen SPITEX 

 RegionKöniz und Logis plus AG, drei-

mal eine gemeinsame Informations-

veranstaltung für kleinere Gruppen 

von Seniorinnen und Senioren durch-

zuführen. «So können wir sehr nahe 

auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden 

eingehen und bei der Ausarbeitung 

von Lösungen in einem grösseren 

Bogen denken.»

Annahme der Vorlage  
sehr wichtig 
Ob als SPITEX-Präsidentin, als Ver-

waltungsrätin der Logis plus AG oder 

als Verfasserin einer für beide Unter-

nehmen wichtigen wissenschaftlichen 

Arbeit: Annegret Höschele kann sich 

über die erfolgreiche Zusammenarbeit 

beider Häuser freuen – darüber auch, 

dass sich in Köniz die Strategie der vie-

len kleinen Boote als richtig erweist. 

Entschieden die Stimmberechtigten 

am 11. Dezember anders als Gemein-

derat und Parlament, könnte die Logis 

plus AG die nötigen baulichen Verän-

derungen an den Standorten «Stapfen» 

und «Lilienweg» also nicht bald in 

Angriff nehmen, wäre dies «sehr ent-

täuschend» für sie – und für das Unter-

nehmen eine grosse Hürde auf dem 

Weg dazu, den wachsenden Ansprü-

chen pflege bedürftiger Menschen wei-

terhin gerecht zu werden.  (ir)

Annegret Höschele ist Präsidentin der 

SPITEX RegionKöniz und Mitglied des 

Verwaltungsrates der Logis plus AG. 

Die Vision der Logis plus AG – Indivi-

dualität, Kontinuität und Lebensqua-

lität – bringe das sehr schön zum Aus-

druck: «Wir müssen sehr flexibel auf 

die Bedürfnisse und Wünsche unse-

rer Kundinnen und Kunden reagie-

ren können, und das gelingt uns nur, 

wenn alle Akteure eng miteinander 

vernetzt, wenn die Angebote sehr fein 

gefächert sind.»

SPITEX RegionKöniz und Logis plus 

AG seien keine Konkurrentinnen, son-

dern Kooperationspartnerinnen im 

Bestreben darum, der Könizer Bevöl-

kerung eine qualitativ hochstehende 

Pflege zu garantieren, selbstverständ-

lich auch jenen Menschen, die Ergän-

zungsleistungen beanspruchen müss-

ten. Um diese Qualität auf hohem 

Niveau halten und die geforderte 

Kontinuität gewährleisten zu können, 

um gewissermassen einen lückenlosen 

Bogen von der ersten ambulanten 

Pflegeleistung bis zur intensiven sta-

tionären Pflege spannen zu können, 

sei es überaus wichtig, Vernetzungs-

punkte zu finden. «Und wenn wir sol-

che gefunden haben», weiss Annegret 

Höschele aufgrund erster positiver 

Erfahrungen, «dann finden sich wie 

von selbst immer weitere». 

Regelmässiger Austausch
Heute arbeiten die beiden Unterneh-

men auf strategischer Ebene und in 

fachlichen Belangen eng zusammen. 

So finden gemeinsame Sitzungen der 

obersten Gremien statt, tauschen sich 

SPITEX-Geschäftsführerin und Logis-

plus-Geschäftsführer regelmässig aus 

und treffen sich Pflegende zu gemein-

samen Weiterbildungen. Dadurch, ist 

Annegret Höschele überzeugt, «kann 

eine Annäherung gelingen, können 

Gemeinsamkeiten entdeckt werden», 

müsse aber – anders als bei einer 

Fusion – keineswegs alles in Überein-

stimmung gebracht werden: «Dass 

jedes Unternehmen seine Identität 

behält, ist uns sehr wichtig.» 

Umgehört …

«Bedarfsorientiert, zukunftsgerichtet – für Köniz»
Manfred Gilgen
Ehemaliger Geschäftsführer Logis plus AG

Die Übertragung der Alters- und Pflege-

heime «Stapfen» und «Lilienweg» an 

die Logis plus AG bedeutet die kon-

sequente Umsetzung der kantonalen 

Alterspolitik auf Gemeindeebene. Mit 

dem Kauf der Liegen schaften kann die 

Logis plus AG rasch und unkompliziert 

eine bedarfsorientierte und zukunfts-

gerichtete Infrastruktur für ihre Angebote bereitstellen.

Ruth Michel
Freiwillige Mitarbeitende

Die Zusammenfassung kleiner Einhei-

ten zu einer Gesamt or ganisation scheint 

heutzuta ge in den verschiedenen Be rei-

chen wohl unausweichlich zu sein. Ich 

hoffe, dass im Falle der Logis plus AG die 

erwarteten organisatorischen Vorteile 

sich auf die Dauer wirklich auswirken, 

vor allem, dass die Zusammenfassung 

sich nicht zum Nachteil der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der 

Pflegenden auswirkt. Diese sind mir während meiner langjährigen 

Mitarbeit am «Lilienweg» stark ans Herz gewachsen. Gute Betreu-

ung und Versorgung sollen weiterhin oberstes Gebot sein.

Hans-Peter Kohler
Fraktionschef FDP. Die Liberalen, Köniz 

Der Überführung der Logis-plus-Lie-

genschaften ins Finanzvermögen ist 

unbedingt zuzustimmen, ebenso der 

vorgeschlagenen eigentumsrechtlichen 

Entflechtung zwischen der Gemeinde 

und dem Betreiber, dem Verkauf der 

Gebäude und der Landabgabe im Bau-

recht. Der Leistungserbringer bekommt 

dadurch den nötigen Handlungsspielraum, um seine Dienstleistun-

gen auch in der Zukunft auf hohem Niveau erbringen zu können. Wir 

unterstützen dieses Vorgehen klar.

Robert Hofer
Ehemaliger Heimleiter «Lilienweg»

Als stark verwurzelter Mensch in der 

Gemeinde Köniz ist es für mich ein 

besonderes Anliegen, dass mit der kom-

menden Lösung weiterhin eine Bindung 

zur Gemeinde bestehen bleiben wird. 

So kann sie gegebenenfalls immer noch 

Einfluss ausüben, und langfristiges Den-

ken bleibt im Vordergrund. Zudem ist 

damit eine budgetgerechte Absicherung für jeden Gemeindebürger 

gewährleistet, «sein» Heim vor der Türe – und nicht irgendwo – zu 

haben. Mit der Überführung der Liegenschaften ins Finanzvermögen 

bleiben sie trotz alledem indirekt in eigenen Händen. 

Patrik Locher 
EVP, Köniz

Durch den Verkauf und die damit ver-

bundene Überführung der Liegen-

schaf ten vom Verwaltungs- ins 

Finanz vermögen leistet Köniz dem 

geänderten Finanzierungssystem des 

Kantons Folge. Unsere Gemeinde gibt 

eine freiwillig übernommene Aufgabe 

ab und wird so auch nicht mehr für die 

Infrastruktur der Alters- und Pflegeheime verantwortlich sein. Es 

handelt sich um eine sinnvolle Anpassung, die ich gerne unterstütze.

Martin Graber
SP, Köniz

Die vom Gemeinderat und dem Parla-

ment vorgeschlagene Variante verdient 

Ihre Zustimmung: Es ist sehr wichtig, 

dass die Bewohnerinnen und Bewohner 

von Köniz in den hiesigen Alters- und 

Pflegeheimen Platz finden. Und auch 

Menschen in bescheidenen finanziellen 

Verhältnissen haben ein Anrecht auf 

gute Wohn- und Pflegeangebote in ihrer vertrauten Umgebung. Mit 

der vorliegenden Lösung kann die Gemeinde weiterhin den entspre-

chenden Einfluss ausüben. 
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