
Editorial

Herzlichen 
Dank! 

«Individualität, Konti nui 

tät und Lebensqua lität – 

wir begleiten Menschen 

durchs Alter», so lautet 

die Vision der Logis plus 

AG. Menschen durchs 

Alter zu begleiten, ist 

eine grosse Aufgabe, 

und wir sind froh darum, 

in unserer Arbeit selbst 

begleitet zu werden: 50 

freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter sind es, die sich regelmässig Zeit 

nehmen, Bewohnerinnen und Bewohner 

zu besuchen, mit ihnen Spaziergänge zu 

unternehmen, sie zu Arztterminen zu 

begleiten, ihnen Bücher vorzulesen oder 

für sie einen anregenden und unterhaltsa

men Nachmittag mitzugestalten. 

Was für unsere ganze Gesellschaft gilt, ver

hält sich bei der Logis plus AG nicht anders: 

Die freiwillig engagierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind eine wichtige Stütze 

unserer Arbeit. Ohne ihr Mitwirken wäre 

manches Aktivierungsangebot nicht mög

lich und gelänge uns die Begleitung unse

rer Bewohnerinnen und Bewohner durchs 

Alter nicht so gut, wie wir es uns zum Ziel 

gesetzt haben. An dieser Stelle wollen wir 

uns daher ganz herzlich bei unseren freiwil

ligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

für ihr grosses Engagement bedanken!

Die grosse Zahl freiwillig engagierter Per

sonen zeichnet unsere Gesellschaft aus, die 

Schweiz belegt im Vergleich mit anderen 

Ländern eine Spitzenposition. Mit dieser 

Ausgabe der «logispost» wollen wir zum 

einen unsere Wertschätzung des freiwilli

gen Engagements – weit über die Logis plus 

AG hinaus – ausdrücken, zum andern aber 

auch darauf aufmerksam machen, dass 

wir alle auf freiwillig engagierte Personen 

angewiesen sind und selber dazu beitra

gen können, diese wichtige Stütze unserer 

Gesellschaft auch in Zukunft tragfähig blei

ben zu lassen. 

Sich freiwillig zu engagieren, einem gemein

nützigen Zweck zu dienen, jemandem Zeit 

zu schenken, ist die direkteste und effek

tivste Form, sich für unsere Gesellschaft 

einzusetzen, sich solidarisch zu zeigen – 

und dabei, davon berichten alle Freiwilligen, 

selber ganz direkt ein Geschenk zurückzu

erhalten: Wertschätzung, Bestätigung und 

Dank barkeit. Das ist kein geldwerter Lohn, 

aber von sehr grossem Wert. 
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Informationen zur Freiwilligenarbeit

E 
in süsser Duft zieht durchs 

Haus, im Aufenthaltsraum 

klingeln die Kaffeelöffel, es 

werden grosse Körbe her

umgereicht. Heute ist Backtag an den 

Standorten «Stapfen» und «Lilien

weg» der Logis plus AG, und nach 

getaner Arbeit wird gleich verkostet, 

was eben noch geknetet und kunst

voll geformt werden wollte. Sichtlich 

stolz auf ihre Backkunst, greifen die 

Bewohnerinnen und Bewohner in 

die Körbe und lassen bei einer Tasse 

Kaffee zwei kurzweilige Stunden aus

klingen. 

Kurzweil steht am Mittwoch auch für 

Klara Läderach und Dora Sommer 

auf dem Programm, denn mittwochs 

erhalten beide Besuch. Während Klara 

Läderach mit ihrer Besucherin eine 

Tasse Kaffee geniesst und sich nach 

deren Familie erkundigt, unternimmt 

Dora Sommer mit ihrer Begleiterin 

einen Spaziergang durchs Dorf. 

Ob gemeinsames Backen oder Basteln, 

ein unterhaltsamer Schwatz bei einer 

Tasse Kaffee, eine Jassrunde oder ein 

erholsamer Spaziergang an der fri

schen Luft, möglich sind all diese For

men von Kurzweil nur dank des Enga

gements freiwilliger Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. «Es ist nicht auszu

denken, was wir ohne sie täten», betont 

Brigitte Kocher, zuständig für die Frei

willigenarbeit der Logis plus AG. 

700 Millionen Stunden
Ohne Freiwilligenarbeit stünden 

nicht nur Alters und Pflegeheime 

Aktuelle Informationen und Hinweise auf Veranstal
tungen der Logis plus AG finden Sie auch im Internet:  
www.logisplus.ch

und andere gemeinnützige Institu

tionen vor einem unlösbaren Problem, 

sondern wankte unsere Gesellschaft 

überhaupt, werden in der Schweiz 

doch jährlich 700 Millionen Stunden 

Freiwilligenarbeit geleistet. Von der 

Feuerwehr über die Begleitung von 

alten Menschen bis hin zur Pfadi 

oder zu Sportvereinen: überall sind 

es Freiwillige, die der Allgemeinheit 

ihre Zeit – durchschnittlich einen hal

ben Tag pro Woche –, ihr Wissen und 

Können zur Verfügung stellen – und 

dadurch eine wesentliche Stütze unse

rer Gesellschaft bilden. 

Ein Drittel der Bevölkerung 
ist freiwillig engagiert
Während sich in vielen Ländern nur 

gerade drei bis fünf Prozent der Bevöl

kerung freiwillig engagieren, nimmt 

die Schweiz mit über 30 Prozent einen 

Spitzenplatz ein, allerdings ist dieser 

hohe Wert seit einigen Jahren laut 

Erhebungen des Bundesamtes für Sta

tistik und des «Freiwilligenmonitors» 

rückläufig, im Bereich der informellen 

Freiwilligenarbeit (also jener, die nicht 

«formell» im Rahmen einer Organisa

tion oder eines Vereins erfolgt) mit 

acht Prozentpunkten sogar markant. 

Hoffnungsvoll stimmen indes die 

Besucherzahlen der Internetplattform 

benevoljobs.ch, wie Doris Widmer, 

Geschäftsführerin von Benevol Bern, 

betont. Rund 5000 Zugriffe pro Monat 

zeigten, dass nach wie vor viele Schwei

zerinnen und Schweizer bereit seien, 

ein freiwilliges Engagement einzuge

hen.  (ir)

Die Logis plus AG bietet verschiedene 

Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige 

an. Weitere Informationen finden Sie 

auf Seite drei dieser Ausgabe sowie 

im Internet: www.logisplus.ch

 

Kontakt:  

Logis plus AG | Aktivierung 

Stapfenstrasse 15 | 3098 Köniz

Benevol Bern ist ein gemeinnütziger 

Verein mit Sitz in Bern. Zweck des 

Vereins ist die Vermittlung von  

Frei willigen und Ehrenamtlichen an  

NonProfitOrganisationen in den 

Bereichen Soziales, Kultur, Umwelt

schutz und Sport. Einsatzmöglich

keiten werden im Internet unter  

www.benevol-jobs.ch veröffentlicht. 
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«Die gesellschaftliche Wertschätzung 
der Freiwilligenarbeit ist enorm wichtig»

Doris Widmer, Benevol Bern, und Brigitte Kocher, Logis plus AG, im Gespräch

Laut Statistik ist jede dritte Person 

in der Schweiz freiwillig engagiert. 

Wir sitzen hier nun zu dritt am 

Tisch, es müsste also theoretisch 

mindestens eine freiwillig enga-

gierte Person unter uns sein. 

Doris Widmer: Ich bin sowohl ehren

amtlich als auch informell freiwillig 

engagiert. Ehrenamtlich bin ich Mit

glied eines Stiftungsrates und infor

mell unterstütze ich eine Person, die 

weder Lesen noch Schreiben kann. 

Brigitte Kocher: Ich war früher in 

der Freiwilligenarbeit engagiert, als 

meine berufliche Belastung noch 

nicht so hoch war, derzeit bin ich es 

aber nicht.

Um den Vergleich komplett zu 

machen, lege ich mein freiwilliges 

Engagement ebenfalls offen: Ich 

bekleide als Präsident eines Ver-

bandes ein Ehrenamt und bin infor-

mell insofern freiwillig engagiert, 

als ich pflegebedürftige Angehörige 

begleite …

Brigitte Kocher: … was ich ganz zu 

erwähnen vergass. Natürlich, die 

Begleitung von Angehörigen, das 

kenne ich auch … (lacht)

Doris Widmer: … Und es auf eine 

solche Frage hin nicht zu erwähnen, 

ist sehr typisch. In Gesprächen mit 

Interessentinnen und Interessenten 

für eine freiwillige Tätigkeit stelle 

ich immer wieder fest, dass nachbar

schaftliche Hilfe oder Unterstützung 

ausserhalb der Kernfamilie nicht als 

freiwilliges Engagement erkannt wird. 

Erstaunlich ist nicht nur die hohe 

Zahl freiwillig arbeitender Men-

schen, beeindruckend ist auch die 

Zahl durchschnittlich geleisteter 

Wochenstunden: Obschon meist 

noch aktiv im Berufsleben stehend, 

engagiert sich jede dritte Schweize-

rin bzw. jeder dritte Schweizer einen 

halben Tag pro Woche frei willig. 

Gibt es hierzu Richtwerte Ihrer 

Organisation, Doris Widmer?

Doris Widmer: Ein halber Tag pro 

Woche ist wirklich eine beachtliche 

Zahl, zumal damit ja nur der Durch

schnitt abgebildet wird, manche 

Freiwillige leisten wesentlich mehr. 

Wir empfehlen unseren Mitglieder

organisationen eine Obergrenze von 

sechs Stunden freiwilliger Mitarbeit 

pro Woche. Zum einen gilt es, die 

bezahlte Arbeit nicht zu konkurren

zieren, zum andern wollen wir damit 

auch die Freiwilligen selbst schützen, 

sie sollen sich nicht ausbeuten lassen 

bzw. selber ausbeuten. Diese Gefahr 

besteht immer wieder, bisweilen müs

sen Freiwillige vor ihrem eigenen 

Engagement geschützt werden. 

Sie haben beide beruflich mit  Frei - 

willigenarbeit zu tun. Betrachten Sie 

diese heute mit anderen Augen?

Brigitte Kocher: Ja. Heute, da ich 

beruflich mit Freiwilligen arbeite, 

weiss ich mehr um ihre Bedürfnisse, 

um die Notwendigkeit vor allem, sie 

in ihrer Tätigkeit zu begleiten. Auch 

die Qualität der Freiwilligenarbeit 

und deren Bedeutung für unsere 

Gesellschaft bzw. für unsere Organi

sation wurde mir erst in meiner gegen

wärtigen Tätigkeit klar. Es ist nicht 

auszudenken, was wir ohne unsere 

freiwilligen Mitarbeitenden täten …

Doris Widmer: Bevor ich bei Benevol 

arbeitete, war ich zwar freiwillig enga

giert, ich war mir der Freiwilligen

arbeit aber gar nie wirklich bewusst. 

Im Elternrat mitzuwirken, in der 

Schulkommission, das zählte ich nie 

dazu – und das bringen sehr viele 

Leute nicht mit Freiwilligenarbeit in 

Verbindung. Heute, als Geschäftsfüh

rerin von Benevol Bern, engagiere ich 

mich dafür, dass die Freiwilligenarbeit 

anerkannt, ja erst einmal überhaupt 

erkannt wird. Die gesellschaftliche 

Wertschätzung ist enorm wichtig, und 

diese Anerkennung bringen wir auch 

unseren eigenen ehrenamtlichen Mit

arbeitenden entgegen. Wir empfehlen 

die Standards also nicht nur unseren 

Mitgliederorganisationen, sondern 

wenden sie selber an. 

Wie sehen diese Standards aus? 

Doris Widmer: Zum einen ist es die 

empfohlene Obergrenze von sechs 

Stunden pro Woche, zum andern sind 

es Verpflichtungen, die freiwillig Mit

arbeitenden zu begleiten, ihnen einen 

Haftpflichtschutz zu bieten, Möglich

keiten auch, sich auszutauschen und 

weiterzubilden, und vor allem gilt es 

sicherzustellen, dass die freiwilligen 

Helferinnen und Helfer die ihnen 

gebührende Wertschätzung erhalten. 

Brigitte Kocher: Obschon wir nicht 

Mitglied von Benevol sind, ist es uns 

sehr wichtig, diese Standards zu erfül

len. Bei uns beginnt das bereits im 

Leitbild, wo die hohe Wertschätzung 

der Freiwilligenarbeit verankert ist. 

Wir verfügen über ein Konzept für 

die Freiwilligenarbeit, die freiwillig 

Mitarbeitenden haben ein Mitbestim

mungsrecht bei der Einsatzplanung, 

sie werden begleitet und betreut, 

erhalten kostenlose Weiterbildungs

möglichkeiten, werden zu Freiwilli

genEssen eingeladen, erhalten Kaffee

Bons für die Cafeteria, und wir führen 

mit ihnen Eintritts sowie Standortge

spräche, darin werden auch Versiche

rungsfragen und die Schweigepflicht 

thematisiert. Auf Wunsch geben wir 

den freiwillig Mitarbeitenden auch 

den Sozialzeitausweis ab, das erachte 

ich gerade bei jüngeren Mitarbeiten

den für künftige Bewerbungen als 

sehr wichtig. 

Wie nützlich ist dieses Dokument?

Doris Widmer: Mittels dieses Doku

ments können gerade jüngere Perso

nen die freiwillig geleistete Arbeit 

nicht nur nachweisen, sondern auch 

erworbene Fähigkeiten und Kompe

tenzen dokumentieren. Wenn jemand 

im Rahmen seiner Freiwilligenarbeit 

Führungsverantwortung übernom

men hat, können diese Erfahrungen 

nützlich sein bei einer Bewerbung im 

Berufsleben.

Die Freiwilligenarbeit wird als 

«sozialer Kitt» unserer Gesellschaft 

bezeichnet. Ohne dieses Engage-

ment, heisst es, würde unser 

(Sozial-)Staat gar nicht funktionie-

ren. Würde es denn bei Ihnen,  

Frau Kocher, «funktionieren» ohne 

die freiwilligen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter?

Brigitte Kocher: Natürlich würde es 

irgendwie funktionieren. Die Frage 

ist einfach, was wir wollen. Ohne die 

Freiwilligen könnten wir im Bereich 

der Aktivierung bedeutend weniger 

bieten, das ist klar. An einer jüngst 

durchgeführten Veranstaltung für die 

Freiwilligen zeigten wir auf, was alles 

nicht möglich wäre ohne sie. Diese 

Liste ist beachtlich.

Frauen wird im Bereich der Frei-

willigenarbeit eher eine selbstlose, 

prosoziale Haltung attestiert, Män-

ner sind eher als «Verwaltungsräte» 

in Vereinen tätig. Finden sich unter 

Ihren Freiwilligen auch Männer?

Brigitte Kocher: Wir haben 50 freiwil

lige Mitarbeitende, darunter finden 

sich leider nur zwei Männer. Ihre Mit

arbeit schätzen wir aber enorm, denn 

manchmal ist es sehr hilfreich, wenn 

ein Mann mit anpackt. 

Doris Widmer: Wir haben den Män

neranteil in den letzten zwölf Jahren 

um zehn Prozent steigern können, er 

liegt nun immerhin bei 30 Prozent. 

Männer sind, glaube ich, einfach 

etwas distanzierter, sie müssen zuerst 

den Zugang finden zu den Menschen. 

Gerade beim Fahrdienst des Roten 

Kreuzes stelle ich aber fest, dass auch 

anfänglich etwas zurückhaltende 

Männer sehr rasch fasziniert sind von 

dieser Tätigkeit, nicht zuletzt von den 

Begegnungen mit den zu betreuenden 

Menschen. 

Um freiwillige Mitarbeitende zu 

gewinnen, ist demnach aber sehr 

viel Sensibilisierungsarbeit nötig, 

Öffentlichkeitsarbeit auch? 

Doris Widmer: Ja, gewiss. Wir hat

ten zwar eine höhere Medienpräsenz 

letztes Jahr, im europäischen Jahr der 

Freiwilligenarbeit, aber das Thema 

Freiwilligenarbeit könnte von den 

nationalen Medien vermehrt ins Zen

trum gerückt werden. 

Brigitte Kocher: Öffentlichkeitswirk

sam sind bei uns generationenübergrei

fende Veranstaltungen, zum Beispiel 

Aktivitäten mit einer benachbarten 

Kindertagesstätte oder mit Schulen. 

Wir hatten kürzlich ein Projekt, in des

sen Rahmen Schülerinnen und Schüler 

Briefe an alte Menschen verfassten – 

anstelle von Aufsätzen –, das war für 

die Kinder wie auch für die alten Men

schen enorm schön und bereichernd, 

die Beteiligten lernten sich danach 

auch persönlich kennen. Das war ein 

GebenundNehmen. 

Wie aber gewinnen Sie neue Frei-

willige?

Brigitte Kocher: Wir verteilen eine 

Broschüre und haben auch schon 

Standaktionen veranstaltet, dort aber 

nur zwei Freiwillige gewinnen kön

nen. Nun liesse sich das als bescheide

ner Erfolg erwähnen, Tatsache aber ist, 

dass die Gewinnung neuer Mitglieder 

hauptsächlich über MundzuMund

Propaganda läuft. 

Doris Widmer: Bei uns hat das 

Internet enorm an Bedeutung zuge

nommen. Wir verzeichnen monat

lich rund 5000 Zugriffe auf unsere 

Website benevoljobs.ch. Das zeigt: 

Es interessieren sich viele Leute dafür, 

sich ehrenamtlich bzw. freiwillig zu 

engagieren. An Standaktionen – an 

solchen beteiligen wir uns derzeit in 

Zusammenarbeit mit dem Alters und 

Versicherungsamt und mit anderen 

Organisationen – haben wir jüngst 

zwölf Interessierte gewinnen können. 

Die meisten Interessierten melden 

sich über das Internet. 

Sind für Sie mit dem «Europäischen 

Jahr des aktiven Alterns und der 

Solidarität zwischen den Generatio-

nen» Hoffnungen verbunden?

Doris Widmer: Ob wir damit mehr 

Freiwillige gewinnen werden, wird 

sich weisen. Sicher ist, dass wir die 

Kompetenzen und Erfahrungen der 

Pensionierten nutzen sollten. Wir hat

ten zwar vor einigen Jahren versucht, 

Pensionierte für freiwillige Engage

ments zu gewinnen, das stiess aber 

nicht auf besonders positive Resonanz. 

Hoffnungsvoll stimmt mich, dass nun 

die sogenannten «BabyBoomer» ins 

Pensionsalter kommen – und sich viel

leicht offener zeigen für freiwillige 

Engagements. Diese Generation will 

nicht nur einfach etwas «machen», 

sondern etwas «bewirken». Ich finde 

es interessant zu sehen, wie sich die 

Freiwilligenarbeit verändert.

Interview: Iwan Raschle

Doris Widmer, Geschäftsführerin Benevol Bern Brigitte Kocher, Bereichsleiterin Aktivierung, Logis plus AG

«Ohne die Frei willigen könnten wir 
im Bereich der Aktivierung bedeu
tend weniger bieten.» Brigitte Kocher

«Wir sollten die Kompetenzen und Erfahrungen der Pensionierten  
nutzen.» Doris Widmer
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Freiwilligenarbeit in der Logis plus AG

Ideenreich und  
optimistisch

«Das gegenseitige 
Interesse ist sehr schön»

Edith Bögli zu Besuch bei Dora Sommer Ruth Michel zu Besuch bei Klara Läderach

Wäre jeden Tag Mittwoch, Dora Sommer hätte 

nichts dagegen. «Am liebsten», lächelt sie scheu, 

«würde ich jeden Tag mit Frau Bögli spazieren 

gehen». Die gemeinsamen Nachmittagsstunden 

sind jedoch nicht nur für die Bewohnerin des 

Alters und Pflegeheims Lilienweg eine willkom

mene Abwechslung zum Heimalltag, auch Edith 

Bögli freut sich aufs gemeinsame Unterwegssein 

draussen an der frischen Luft, auf Gespräche bei 

einer Tasse Kaffee – darauf, «miteinander eine 

Geschichte zu entwickeln».

Die gemeinsame Geschichte ist noch jung: Dora 

Sommer lebt erst seit letztem Jahr am Lilienweg, 

und so treffen sich die beiden Frauen heute erst 

zum fünften Mal. «Wir lernen uns jedes Mal etwas 

besser kennen», sagt Edith Bögli, bei jedem Treffen 

ergäben sich neue Themen, weitere Anknüpfungs

punkte. Eine Gemeinsamkeit hätten sie bereits ent

deckt, beide seien sie gerne an der frischen Luft.

Ruth Michel und Klara Läderach kennen sich 

bereits seit vielen Jahren, die Vertrautheit zwi

schen den beiden wird im Gespräch in den ersten 

Minuten deutlich. Klara Läderach freut sich denn 

auch sichtlich über den Besuch ihrer freiwilligen 

Betreuerin, darauf, mit ihr einen Kaffee trinken zu 

gehen und das Neuste aus ihrer Familie zu erfah

ren. «Frau Läderach erinnert sich noch Wochen 

nach einer gemeinsamen Stunde an Erzähltes von 

mir», freut sich Ruth Michel, «sie erkundigt sich 

regelmässig nach mir, nach meiner Familie, dieses 

gegenseitige Interesse ist sehr schön».

In einigen Wochen hoffentlich wird Klara Läde

rachs Wunsch in Erfüllung gehen, endlich wieder 

einmal ein feines Kotelett geniessen zu können. 

Dann nämlich wird sie mit Ruth Michel den Zahn

arzt aufsuchen können. Ruth Michel begleitet auch 

andere Bewohnerinnen und Bewohner zu solchen 

und ähnlichen Terminen oder trifft sie für eine 

Edith Bögli begleitet jeden Mittwoch Dora Sommer 

(die nicht fotografiert werden wollte). 

Ruth Michel und Klara Läderach.

gemeinsame Stunde, und einmal wöchentlich sorgt 

sie für eine unterhaltsame Jassrunde.

Das freiwillige Engagement Ruth Michels begann vor 

vielen Jahren, zuerst als Mitglied der Heimkommis

sion, später als Stiftungsratsmitglied einer Stiftung, 

die aus der Schenkung eines Hauses entstanden war, 

und als freiwillige Helferin in der Kirchgemeinde. 

Heute helfe sie «einfach dort, wo ich gebraucht 

werde». Als ausgebildete Kranken schwester weiss 

Ruth Michel um Belastungen und Hürden im Pflege

alltag, um die Schwierigkeit auch, Kostendruck und 

Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner in 

Einklang zu bringen. «Es ist daher enorm wichtig», 

betont sie, «dass sich Ehrenamtliche engagieren, 

gerade in der Altenpflege, hier lassen sich die wach

senden Bedürfnisse allein mit bezahlter Arbeit nicht 

mehr ausreichend befriedigen.»

Sie selbst erhalte in den gemeinsamen Stunden mit 

Klara Läderach – wie auch in jenen mit anderen 

Bewohnerinnen und Bewohnern – Impulse, auch 

für sie seien schöne Momente damit verbunden, 

betont Ruth Michel. Innerhalb des Unternehmens 

schliesslich sei die Anerkennung der Freiwilligenar

beit sehr gross, sei die Dankbarkeit sowohl der Pfle

genden als auch der Bewohnerinnen und Bewohner 

deutlich spürbar – und entsprechend motivierend. 

Klara Läderach, nach einer halben Stunde Gespräch 

etwas müde geworden, pflichtet ihrer Begleite

rin lächelnd bei: Ja, es sei etwas sehr Sinnvolles, 

gemeinsam Zeit zu verbringen. Iwan Raschle

Edith Bögli engagiert sich seit drei Jahren als frei

willige Mitarbeiterin in der Logis plus AG. Da sie 

ihre Berufstätigkeit aus gesundheitlichen Gründen 

habe reduzieren müssen, seien die Betreuungs

stunden auch für sie eine Bereicherung. «Ich weiss 

nicht, ob ich als Gesunde bereits in meinem Alter 

Zeit fände für ein solches Engagement», räumt sie 

ein, die Tätigkeit der freiwilligen Mitarbeiterinnen 

aber sei eine wichtige und erfüllende. Wären nicht 

der Haushalt und das Büro ihres Mannes zu besor

gen, könnte sich Edith Bögli sehr gut vorstellen, 

neben Dora Sommer weitere Bewohnerinnen oder 

Bewohner zu betreuen, so aber bleibt es – auch aus 

Rücksicht auf die eigene Gesundheit – beim Mitt

wochmorgen. Dora Sommer ist ihrer freiwilligen 

Betreuerin sehr dankbar für diese Stunden und zollt 

ihr grossen Respekt: «Ich weiss nicht, ob ich das 

könnte», lächelt sie; Edith Bögli sei eine sehr aufge

schlossene Frau und ihr Optimismus sei ansteckend. 

«Ja», fällt ihr Edith Bögli gleich lachend ins Wort, 

«es chunnt scho guet», sage sie Frau Sommer und 

auch sich selbst immer wieder, «wir müssen einfach 

nach vorne schauen». 

Weit nach vorne geblickt, betonen beide Frauen, 

könne es aber wahrscheinlich nur «scho guet cho», 

wenn nicht nur Edith Böglis Optimismus anste

ckend sei, sondern auch das freiwillige Engagement 

Nachahmung finde. Und, das wünscht sich Dora 

Sommer, wenn es den Bewohnerinnen und Bewoh

nern gelänge, offener zu sein – bereit dazu, gemein

sam Geschichten zu entwickeln.  Iwan Raschle

Eine breite Palette an Möglichkeiten, 
jemandem Zeit zu schenken
Die Logis plus AG bietet freiwilligen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

eine breite Palette an Mitwirkungs

möglichkeiten:

 » Begleitdienst zum Arzt, Zahnarzt, 

Optiker, Hörzentrum, zur Coiffeuse 

usw. 

 » Gemeinsam mit einer Bewohnerin 

oder einem Bewohner Einkäufe 

erledigen (Schuhe, Kleider, Blumen 

usw.) 

 » Besuch der Cafeteria oder eines Tea 

Rooms

 » Kurze Spaziergänge ums Haus oder 

nach Bedarf und Möglichkeit ins 

Dorf, an den Waldrand, zum Fried

hof usw.

 » Besuche bei einer Bewohnerin 

oder einem Bewohner im Zimmer, 

Gespräche führen, zuhören, verwei

len, Vertrauensverhältnis aufbauen

 » Unterstützen von bestehenden 

kunsthandwerklichen oder musi

schen Gruppenaktivitäten, singen, 

musizieren usw.

Unter Anleitung/mit Unterstützung 

einer fachkundigen Person:

 »  Backen mit kleiner Gruppe, Film

vorführungen, Diashows, spielen, 

jassen, vorlesen (Zeitungsartikel, 

Kurzgeschichten usw.)

 » Internet/ComputerGrundkurs 

anbieten

 » Ausfüllen von Steuererklärung und 

anderen Formularen

 » Bibliothek betreuen und führen, 

Ausleihe organisieren, Hörbücher 

bestellen 

 » Mithilfe bei Anlässen und Festen 

der Logis plus AG

Wir zeigen Offenheit gegenüber kirch

lichen Angeboten oder anderen Ver

einsaktivitäten, die auf freiwilliger 

Basis in der Institution eingebracht 

werden.

Anforderungen
 » Wir erwarten eine hohe Identifika

tion mit der jeweiligen Institution.

 » Sie sind kontaktfreudig und ver

ständnisvoll.

 » Wir erwarten Toleranz, Geduld und 

Diskretion.

 » Der Umgang mit den Bewohnerin

nen und Bewohnern ist von Respekt 

geprägt, deren Interessen werden 

vertreten und wenn nötig an die 

Ansprechperson für Freiwilligenar

beit im Betrieb weitergeleitet.

 » Während und nach dem freiwil

ligen Einsatz unterliegen die aus

getauschten Informationen der 

Schweigepflicht.

 » Die Flexibilität in der Planung der 

Einsätze ist uns wichtig, darüber 

hinaus die sorgfältige Einhaltung 

derselben und – wenn der Einsatz 

aus irgendwelchen Gründen nicht 

geleistet werden kann – dessen 

Abmeldung.

 »  1⁄2 Tag pro Woche ist das Höchst

mass an freiwilligem Einsatz (der 

gesamte freiwillige Einsatz, wenn 

Interessiert?
Sie sind an einer freiwilligen  

Mitarbeit interessiert und wünschen 

weitere Informationen? 

Dann wenden Sie sich bitte an 

Brigitte Kocher, Bereichsleiterin 

Aktivierung, Logis plus AG:  

Telefon 031 970 14 79,  

brigitte.kocher@logisplus.ch. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

Der Mensch braucht soziale Kontakte und  
Beziehungen.

Freude und Begegnung sind zentrale Elemente, 
die das Wohlbefinden und die Lebensqualität 
eines jeden Menschen steigern.

Freiwilligenarbeit im Alters- und Pflegeheim 
macht Sinn und schafft Lebenssinn.

Die Logis plus AG 

Die Logis plus AG ist eine 

nicht gewinnorientierte 

Aktiengesellschaft, das Akti

enkapital ist im Besitz des 

Altersheimvereins Köniz. Seit 

Anfang 2008 führt das Unter

nehmen die Alters und Pfle

geeinrichtungen «Stapfen», 

«Lilienweg», «Sonnenweg», 

«Hessgut» und «Witschi 

Huus». 

Ziel der Logis plus AG ist es, 

zusammenhängende Ange

bote entlang eines mit dem 

Alter zunehmenden Unter

stützungsbedarfs anzubieten. 

Daraus leitet sich auch die 

Unternehmens vision ab: 

«Kontinuität, Individualität 

und Lebensqualität – wir 

begleiten Menschen durchs 

Alter.»

Weitere Informationen: 

www.logisplus.ch

in allen drei oder in zwei Institu

tionen der Logis plus AG erbracht, 

sollte monatlich nicht mehr als eine 

Woche dauern).

 » Interesse und Teilnahme an Weiter

bildung ist erwünscht.

Anerkennung
 » Wir bieten das Tätigkeitsfeld und 

eine Kontaktperson für freiwillige 

Mitarbeit an.

 » Standortgespräch einmal jährlich 

mit Kontaktperson für freiwillige 

Mitarbeit

 » Auf Wunsch wird der Schweizeri

sche Sozialzeitausweis ausgestellt.

 » GratisKonsumation in der Cafeteria 

während des freiwilligen Einsatzes

 » Monatlicher Infobrief

 » Weiterbildungsangebote in Zusam

menhang mit dem Altersheimverein
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TanzCafé für an 
Demenz erkrankte 
Personen

News

Spenden für den 
«Bewohner-Fonds»

Wir laden an Demenz erkrankte 

Menschen der Gemeinde Köniz 

sowie deren Angehörige herzlich 

dazu ein, an einer unserer TanzCafé

Veranstaltungen teilzunehmen. Eine 

LiveMusik wird ein Repertoire an 

bekannten und volkstümlichen Stü

cken spielen, dazu werden wir ein 

schmackhaftes «Zvieri» servieren. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

können bei Bedarf einen Transport

dienst beanspruchen, der sie abholt 

und wieder nach Hause bringt. Für 

Bewohnerinnen und Bewohner des 

«Stapfen» besteht ein eigener Trans

portdienst. Die Veranstaltungen sind 

für demenz kranke Menschen und 

deren Angehörige kostenlos. Beglei

tung und Betreuung durch zwei 

Mitarbeiterinnen «Aktivierung» der 

Logis plus AG.

Ort: Lilienweg 7+9, 3098 Köniz

Zeit: Sonntagnachmittag, 

14.00 – 16.00 Uhr

Nächste Veranstaltungen:

12. August 2012 

 7. Oktober 2012

13. Januar 2013

Anmeldungen am Empfang des  

Alters und Pflegeheims Lilienweg 

oder telefonisch: 031 978 60 60

Der Bewohnerfonds der Logis plus 

AG ermöglicht Anschaffungen und 

Leistungen, die aus dem Betrieb 

und den Tarifeinnahmen nicht 

finanziert werden können. 

Dank Unterstützung unserer 

geschätzten Spenderinnen und 

Spender konnte im letzten Jahr 

beispielsweise der Einsatz eines 

Clowns ermöglicht werden und 

liessen sich verschiedene Aktivie

rungsgegenstände anschaffen. 

Herzlichen Dank! 

Bankverbindung: 
Valiant Bank, Bern 

CH 05 0630 0016 9696 6600 2 

zugunsten: Logis plus AG, Köniz

«Die Stunden geben mir 
sehr viel Genugtuung»

Elisabeth Gfeller zu Besuch bei Marie Luise Scherz

Marie Luise Scherz und Elisabeth Gfeller setzen sich 

mit einem Espresso in die Cafeteria des «Stapfen». 

Frau Scherz ist gerade von der Wäscherei hochgekom

men, wo sie hilft, Wäsche zusammenzufalten. Arbeiten 

bestimmte ihr Leben schon immer: Sie wohnte und 

arbeitete fast ihr ganzes Leben lang auf einem Bauern

hof und war später, nach dem Verkauf des Hofes, stun

denweise in der «Versuechi» (einer Forschungsanstalt) 

tätig. Auch heute, im hohen Alter von 95 Jahren, kann 

sie es nicht lassen und will etwas Sinnvolles tun. «Kein 

LariZeugs, wo man nur Zeit verplämpert», betont sie. 

Inzwischen hat ihre Sehkraft aufgrund einer altersbe

dingten Augenkrankheit aber so stark nachgelassen, 

dass sie nicht mehr lesen und handarbeiten kann, 

darum ist sie noch so froh, eine tägliche Beschäftigung 

in der Wäscherei gefunden zu haben.

Die beiden Frauen kennen sich schon seit über fünf 

Jahren. Und man merkt sofort, dass hier die Chemie 

stimmt. Es wird viel gelacht, und dazu trägt Frau 

Scherz einen grossen Teil bei, immer wieder hält sie 

einen lustigen Spruch bereit. Gemeinsam machen 

sie, wenn es die Gesundheit und das Wetter erlauben, 

einen kurzen Spaziergang, gehen in die Migros oder 

in den Coop und geniessen dort einen Kaffee oder 

machen zusammen einen notwendigen Arztbesuch. 

«Er ist zufrieden, der Doktor, und wenn er es ist, dann 

bin ich es auch», lacht Frau Scherz. Sie war leider in 

ihrem langen Leben immer wieder krank und musste 

dadurch viel Zeit allein verbringen. «Das kann ich gut, 

allein sein, aber zu zweit ist es halt doch schöner», 

meint Marie Luise Scherz und schaut verschmitzt zu 

ihrer Begleiterin hinüber.

Elisabeth Gfeller kam durch eine Freundin, die im 

Stapfen arbeitet, zur Freiwilligenarbeit. Nach dem Tod 

ihres Mannes wollte sie einfach wieder eine sinnvolle 

Beschäftigung haben, wollte wieder unter Leute gehen 

und sich unterhalten können. Auf den wöchentlichen 

Besuch bei Frau Scherz freut sie sich immer, diese 

Stunden geben ihr sehr viel Genugtuung. Seit Frau 

Scherz die VorleseStunden im Stapfen nicht mehr 

besuchen kann, liest ihr Elisabeth Gfeller mit grosser 

Freude in ihrem Zimmer vor. Da ihre Schwiegermutter 

ebenfalls im «Stapfen» lebte, konnte sie die Besuche 

bisweilen miteinander verbinden. 

Nach dem lebhaften Gespräch macht sich bei Marie 

Luise Scherz der anstrengende Morgen körperlich 

bemerkbar. Um ihre Augen zu entlasten, wird sie 

sich nun noch etwas hinlegen vor dem Mittagessen, 

danach wird bestimmt wieder Zeit sein für das eine 

oder andere Spässchen. 

Regi Zehnder

Elisabeth Gfeller und Marie Luise Scherz. 

 «Ich bezeichne mich 
als Spazierfrau» 

Susanne Herren zu Besuch bei Frau Augsburger

Susanne Herren steht inmitten von vier 

Bewohnerinnen des «WitschiHuus» in 

Niederscherli und versucht, die etwas 

chaotische Situation in Griff zu bekom

men. Eigentlich möchte sie mit einer 

im Rollstuhl sitzenden Bewohnerin in 

den Lift, der Eingang wird ihr aber von 

einer anderen Bewohnerin versperrt. Es 

wird viel durcheinandergeredet, gewit

zelt, und alle wollen irgendwie mithel

fen. Susanne Herren meistert alles mit 

einem Lächeln und mit viel Humor. 

Schon in den ersten Minuten wird deut

lich, wie sehr sie das Zusammensein mit 

diesen Menschen geniesst. 

Susanne Herren ist seit vier Jahren im 

«WitschiHuus» als «Freiwillige» tätig. 

Weil sie nicht fix einer zu betreuenden 

Person zugeteilt ist, bezeichnet sie sich 

als «Spazierfrau». Sie ist da, wenn man 

sie braucht: fürs Eierfärben, fürs Güet

zele, als Helferin am Sommerfest – oder 

eben für Spaziergänge mit Bewohnerin

nen und Bewohnern. Und dies immer 

dann, wenn ihr die berufliche Tätigkeit 

als SitzWache im Zieglerspital Zeit lässt. 

Während zwanzig Jahren war Susanne 

Herren in der Pflege in einer grösseren 

Institution tätig, suchte danach aber 

nach einer beruflichen Veränderung 

und fand diese in der Palliativpflege. 

«Das wollte ich schon immer machen», 

erzählt sie, und so habe sie einen Palli

ativKurs absolviert und im Rahmen der 

Abschlussarbeit eine 99jährige Bewoh

nerin des «WitschiHuus» betreut. 

«Das war eine wunderschöne Erfah

rung. Diese sehr liebenswürdige Per

son erzählte mir viel aus ihrem Leben, 

verstarb aber leider vor meinem fünf

ten und letzten Besuch», erinnert sich 

Susanne Herren. Dem «WitschiHuus» 

blieb sie dank dieser Erfahrung jedoch 

verbunden, und noch heute schätzt sie 

die sehr familiäre und unkomplizierte 

Atmosphäre unter den Angestellten und 

den momentan zwölf Bewohnerinnen 

und Bewohnern.

Auf dem kurzen Spaziergang, den wir 

zusammen mit zwei betagten Frauen 

unternehmen, erzählt uns Frau Augs

burger, sie sei mit ihrem Mann in eine 

Alterswohnung gezogen. Leider sei er 

nun aber verstorben, darum geniesse 

sie die Stunden mit Frau Herren umso 

mehr, sei es auf einem Spaziergang, bei 

einer Tasse Kaffee oder im Coop, wo 

es immer wieder schöne Blumen zu 

bestaunen gebe. «Auch hier im Haus ist 

immer etwas los», lächelt sie. Oft werde 

abends gemeinsam gekocht, was eine 

Reihe kleinerer und grösserer «Ämtli» 

mit sich bringe. Für diese Momente 

der Gemeinsamkeit ist Frau Augsburger 

dankbar. Auch Susanne Herren geniesst 

die Stunden im «WitschiHuus» – und 

sie freut sich über die ihr entgegenge

brachte Anerkennung, die sich nicht nur 

in kleinen Geschenken äussert oder in 

einem Weihnachtsessen, sondern vor 

allem im Alltag und im Kontakt mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Regi Zehnder

Susanne Herren und Frau Augsburger.

 «Ich ginge sofort  
wieder nach Japan»

Rosmarie Finger zu Besuch bei Frau Tschudi

Christine Tschudis Zimmer, in dem sie 

seit ungefähr anderthalb Jahren lebt, 

steckt voller Erinnerungen aus ihrem 

einjährigen Aufenthalt mit ihrem Mann 

und den zwei Kindern in Japan. Echte 

japanische Drucke wechseln sich ab 

mit selbstgemachten Puppen in japa

nischem Stil – eine davon trägt sogar 

Frau Tschudis Haarlocken. Neben dem 

ehemaligen japanischen Stubentisch ist 

auch ein Spinnrad zu finden, mit dem 

sie selber schon Wolle gesponnen hat. 

«Um angenehm wohnen zu können, 

sollte man sich einige schöne Dinge an 

die Wand hängen», sinniert Christine 

Tschudi. Heute geniesst die gelernte 

Krankenschwester und sehr belesene 

Frau das angenehme Klima im «Stap

fen» und schätzt die sehr freundschaft

liche und kompetente Betreuung durch 

das LogisplusTeam. 

Am liebsten verbringt sie ihre Zeit 

irgendwo draussen an der frischen 

Luft. Meistens geniesst sie den Ausblick 

von ihrem Balkon auf das Hühner und 

Vogelgehege und auf die zwei weiden

den Esel. In den Blumenkisten blühen 

selbst gezogene Pflanzen, die sie mit 

sehr viel Liebe hegt und pflegt.

Bei ihren wöchentlichen Besuchen bei 

Frau Tschudi lässt sich die freiwillige 

Mitarbeiterin Rosmarie Finger gerne 

Geschichten aus Japan erzählen. Noch 

öfter widmen sie sich gemeinsam 

der japanischen BlumensteckKunst 

«Ikebana». Die Faszination für diese 

fremdländische Kunstart hatte Ros

marie Finger schon vor einigen Jahren 

gepackt, und so war es ein «glücklicher 

Zufall», dass sie Bekanntschaft mit Frau 

Tschudi machen durfte. Auch wenn sie 

sich anfangs erst ein bisschen annähern 

mussten, ist die Beziehung heute umso 

freundschaftlicher und bereichernder.

Rosmarie Finger kam nicht geplant zur 

Freiwilligenarbeit. Sie wollte sich sel

ber bei Logis plus AG für ein Zimmer 

anmelden und wurde angefragt, eine 

Betreuung zu übernehmen. Als gelernte 

Lehrerin und spätere Psychiatrieschwes

ter kam ihr das Angebot sehr gelegen. 

Und da sie selber noch sehr aktiv ist 

und vielen Hobbies wie dem Singen 

und dem Schreiben frönt, übernahm 

sie diese Aufgabe mit Freude. Unter 

anderem ist sie auch am «Lilienweg» in 

Vorlese stunden anzutreffen. «Das mir 

entgegengebrachte Vertrauen ist ext

rem schön. Selbst wenn wir Blumen für 

unsere Gestecke brauchen, werden sie 

uns von der Logis plus AG zur Verfügung 

gestellt», erzählt Rosmarie Finger. 

Umgekehrt profitiert der Standort 

«Stapfen» von den überall anzutref

fenden kunstvoll gesteckten Arrange

ments der beiden Frauen – ein schönes 

Beispiel dafür, dass die freiwillige Mitar

beit ein GebenundNehmen ist, nicht 

allein zwischen freiwillig Mitarbeiten

den und Bewohnerinnen, sondern auch 

zwischen Freiwilligen und der Logis 

plus AG.  Regi Zehnder

Christine Tschudi und Rosmarie Finger.


