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Von der Vision
zum ausgeklügelten Bauwerk
REICHENBACH Das alte Altersheim hat
bald ausgedient. Der Neubau kann am
17. August 2016 in Betrieb genommen
werden. Vor wenigen Tagen fand schon
mal ein «Probeschlafen» statt.

der Morgensonne, statt einer mit greller Nachmittagssonne», so die 91-Jährige, die aufgrund einer Sehbehinderung
auf moderate Lichtverhältnisse angewiesen ist.

TONI RÜTTI

Im Sinne eines reibungslosen
Pflegebetriebs

Eingebettet in die umliegende Kultur- und
Naturlandschaft, kommt dem Neubau Pro
Senectute Haus Reichenbach die eher periphere Lage im Dorf sehr zustatten. So
zahlt es sich aus, dass er sich mit den bestehenden Grünraumstrukturen aus
serhalb der Parzelle verschränken lässt.
Gehölze wurden ergänzt oder punktuell
verdichtet. Selbstverständlich wurden
hierzu in der Region heimische Arten verwendet – Lärche, Zirbelkiefer, Vogelbeere
oder Felsenbirne. Das Dach- und Oberflächenwasser wird zum Versickern in
Mulden geleitet. Das Grundstück, auf dem
sich der Neubau befindet, gehört der reformierten Kirchgemeinde Reichenbach.
Mit dem neu gebauten Alters- und
Pflegeheim kann den vielfältigen Bedürfnissen der Bewohnenden fortan noch
besser entsprochen werden, ebenso den
Arbeitsbedingungen für das Personal.
«Möge das neue Bauwerk den älteren
Menschen, dem Personal sowie den Angehörigen und Gästen zukünftig viel
Freude bereiten», lässt sich dazu Karl
Klossner, Präsident Pro Senectute Frutigland, zitieren: «Gebaut werden
musste, weil das Altersheim Reichenbach in die Jahre gekommen ist und der
Bedarf an ganzheitlicher pflegerischer
Dienstleistung auch vor der Infrastruktur nicht haltmacht.»

Institutionsleiterin Annemarie Kempf Schluchter und ihr Ehemann Peter Schluchter-Kempf nach dem Probeschlafen.

«Ein Zimmer mit milder Morgensonne»
In ebendiesem beruhigenden Ambiente
durften Interessierte am vergangenen
Wochenende die neuen Räumlichkeiten
fürs Probeschlafen beziehen, «um den
Rundholzbetten aus der Reichenbacher
Sägewerk Bettschen AG am nächsten
Morgen entspannt und nur ja nicht etwa
gerädert entsteigen zu können», so Peter

BLICKPUNKT

Fasching. Im Oktober 2014 kam sie ins
(alte) Altersheim nach Reichenbach.
Zuvor war die gebürtige Österreicherin
Hausfrau und Bäuerin in Schwandi/
Frutigen. «Ich weiss, dass es mir im
Neubau gefallen wird. Meinen Wünschen konnte nämlich vollumfänglich
entsprochen werden. Ich bekomme ein
neues Zimmer im ersten Stock mit mil-

So kommt Frische in den Tank
KRATTIGEN Frischmilch ist ein Genuss
für Kenner und Liebhaber. Sammel
stellen-Leiterin Rebekka Schwab und
ihr Assistent Walter Nyffenegger erklä
ren, wie deren Qualität erhalten wird.

nehmens an diverse Grossabnehmer in
Thun, Bern und Konolfingen geliefert
wird, erfolgen ebenfalls Kontrollen beim
Tankzug. Die Frischmilch wird auch
immer konstant gekühlt.

IRENE HEBER

2145 Kilogramm: Der Tank ist voll

Seit etwa 15 Jahren kommt die Krattigerin Lydia Weber mit ihrem Milchkesseli
zur Milchannahmestelle an der
Dorfstrasse, dorthin, wo früher die Raiffeisenbank war. «Ich hole alle vier Tage
zwei bis drei Liter frische Kuhmilch.
Früher waren es noch mehr, damals, als
wir noch eine grössere Familie waren»,
sagt die Rentnerin und fügt hinzu: «Sie
Melina und Dario Schranz mit ihren
schmeckt einfach herrlich.»
Lieblingen wohl im Schatten. Das HeFrische Milch zu trinken ist ein Gerumkraxeln an Felsen und im steilen
nuss. Im Frühling spüre man sozusagen
Gelände wurde ihnen schon mit in die
die Frühlingswiesen mit ihren ersten
Wiege gelegt. 
FRITZ INNIGER
Blumen heraus, erzählt ein anderer
Frischmilchliebhaber. Auch Feriengäste
aus Deutschland und Holland sind begeisterte Abnehmer und nehmen ein
Kesseli Frischmilch sogar bis nach
so weiterzuführen. Zudem geht Dr. Hause, in ihr eigenes Land mit. Ein halBhend nicht «nächstens in Pension», wie ber Liter ist die kleinste Menge, die vervon uns geschrieben. Zwar bemüht er kauft wird.
sich seit Längerem um eine Nachfolge.
Der Zeitpunkt seines Rücktritts ist je- Viele exakte Kontrollen
doch noch nicht klar, wird aber recht- Rebekka Schwab, Leiterin der Milchsammelstelle, und ihr Assistent Walter
zeitig kommuniziert.
Für die Missverständnisse und die da- Nyffenegger, beide aus Krattigen, erzähraus entstandenen Verunsicherungen len: «Wir haben viele verschiedene Konentschuldigen wir uns.
REDAKTION trollen für die Frischmilch, sodass die
Reinheit des Produktes gewährleistet
wird.» Dieser Ablauf beginnt mit Hedi
Luginbühl, Mitarbeiterin von «Aaremilch», die von Bauernhof zu Bauernhof
Sternschnuppe ist es, Freude und Ab- geht und die Milchqualität bei jeder einwechslung in das Leben von Kindern zu zelnen Kuh prüft. «Nach der Kontrolle
bringen, die mit einer Krankheit, Behin- erhält jeder Bauer die Milchwerte seiner
derung oder mit den Folgen einer schwe- Kühe auf sein Handy und kann reagieren Verletzung leben. Mit ihrer Spende ren, wenn etwas nicht stimmt.»
Auch bei der Milchsammelstelle wird
helfen Volg-Kunden mit, die ganz persönlichen Herzenswünsche dieser Kinder zu der Tank jedes Mal begutachtet. Wenn
erfüllen und ihren nicht immer einfachen dann die Frischmilch von Krattigen mit
Alltag zu bereichern.
PD den Tankwagen eines Transportunter-

Die Kühle im Schatten des Lohners
Der neu nominierte Holzberg-Hirt
Christian Schranz verbringt mit seiner
Familie den ersten Sommer am Fusse
des Adelbodner Hausbergs. Bei dieser
Sommerhitze fühlen sich die Kinder

Schluchter-Kempf. Im Altersheim Reichenbach war er bis zur Pensionierung
Bereichsleiter Hotellerie. Eingeläutet
wurden die beiden Probeschlaf-Nächte
mit den Veranstaltungen «Gourmetkochen mit Musigstubete» und «Nutze das
Alter», einem Vortrag von Urs Kalbermatten aus Bern. Freiwillig aufs Probeschlafen verzichtet hat Maria Steiner-
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Institutionsleiterin Annemarie Kempf
Schluchter blendet rasch zurück und erklärt, wie aus einer Vision vor nunmehr
fünf Jahren schliesslich ein ausgeklügeltes und professionell umgesetztes Bauwerk entstehen konnte: «Anlässlich
eines ‹World Cafés› sassen Bewohnende,
Angehörige, Mitarbeitende und Architekten zusammen, um ihre spezifischen
Anliegen und Bedürfnisse einbringen zu
können.» Und tatsächlich liessen sich
die vorgetragenen Anregungen weitgehend umsetzen. Alle zweckmässig und
altersgerecht ausgestatteten Zimmer
verfügen über einen Balkon. «Wir freuen
uns unter anderem über genügend
gros
se Stuben in wohnlicher Atmosphäre, aber auch auf den zentralen
‹Träff› zum ‹Dorfen›», so die Institutionsleiterin. Im Sinne eines reibungslosen
Pflegebetriebs habe man sich ausschliesslich an der Praxis orientiert und
nur umgesetzt, was auf Erfahrungen und
Erhebungen basierte. «Daraus resultiert
jetzt noch mehr Raum für eine individuelle Betreuung der Bewohnenden.
Ebenso lassen sich die betriebswirtschaftlichen Abläufe in diesem Haus mit
60 Pflegezimmern und 3 Betten für ergänzende Betreuung optimal vereinfachen», so Annemarie Kempf Schluchter.

In Krattigen ist die Milchsammelstelle
alle zwei Tage von 7.30 Uhr bis 8.45 Uhr
offen. Derzeit liefern sechs Bauern ihre
Frischmilch an. Auch Privatpersonen
können mit ihren Kesseli von 7.45 Uhr
bis 8.45 Uhr die frische Milch holen.
Erich Luginbühl, Präsident der Milchproduzentengesellschaft Krattigen, liefert seine Frischmilch ebenfalls hier ab.
«Leider ist der Milchpreis derzeit viel zu
tief, er beträgt ca. 42 Rappen pro Liter
Milch. Der Preisdruck findet statt, wenn
es zu viel Milch gibt. Vor 50 bis 60 Jah-

ren betrug der Milchpreis noch 1.10
Franken pro Liter», bedauert er.
Walter Müller, Landwirt aus Krattigen,
bringt seine Frischmilch hierher. Er hat
derzeit einen Teil seiner Kühe auf der
Weide oberhalb von Krattigen und den
Rest der Herde bei seinem Hof. «Die
Kühe kommen schon immer von selber
zum Melken zu mir gelaufen, wenn sie
mich in der Ferne sehen», lacht er.
In der Zwischenzeit hat auch der
letzte Lieferant seine Milch gebracht,
und der Tank in der Sammelstelle hat
2145 kg Milch gefasst. Die Milch wird in
Kilogramm statt in Liter gemessen,
wobei ein Kilogramm etwas weniger als
einen Liter Volumen aufweist, erklärt Rebekka Schwab. Nun machen sich die Leiterin und ihr Assistent an die Routinearbeiten.

Praxistätigkeit von Dr. Bhend
BERICHTIGUNG Im «Frutigländer» vom
12. Juli (Nr. 55) berichteten wir über den
Ärztemangel und in diesem Zusammenhang über die Praxis von Dr. Bhend in
Reichenbach. Dabei sind uns zwei Ungenauigkeiten unterlaufen: Dr. Bhend reduziert seine Praxistätigkeit nicht «fortlaufend», sondern hat sein Pensum in
einem einmaligen Schritt um einen
Nachmittag reduziert und gedenkt dies

Mit Volg-Märkli Herzenswünsche erfüllen
DETAILHANDEL Vom 8. August bis
17. September 2016 haben Kunden die
Möglichkeit, ihre beim Einkauf im VolgLaden gesammelten Märkli oder ihre vollen Markenhefte der schweizweit tätigen
Non-Profit-Organisation Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe zu spenden. Volg
rechnet den Gesamtbetrag um und rundet ihn auf. Ziel der Stiftung Kinderhilfe

V.l.: Ueli Kummer, Landwirt aus Krattigen, hat Frischmilch gebracht und die Leiterin Rebekka Schwab
mit ihrem Assistenten Walter Nyffenegger erledigen mit Sorgfalt alle weiteren Schritte. 
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