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«Glismets» für mehr Sichtbarkeit
Auszeichnung fürs
Pro Senectute Haus
Die gemeinnützige terzStiftung setzt
sich seit zehn Jahren für die Interes
sen der dritten und vierten Genera
tion ein. Ältere Menschen sollen ein
selbstbestimmtes, aktives Leben füh
ren können. Sie hat das Pro Senec
tute Haus Reichenbach mit einem
Gütesiegel ausgezeichnet – dem so
genannten terzLabel. Nach den Auf
lagen des Kantons müssen Altersund Pflegeheime die Zufriedenheit
von Bewohnern und Mitarbeitern
belegen.
Den Leitern in Reichenbach war es
ein Anliegen, sich auch bei Angehö
rigen und Freiwilligen zu erkundi
gen, wie sie die Atmosphäre im Haus
empfinden. Dabei geht es stets um
die Sicht der Bewohnenden. Die
terzStiftung stellte für diesen Zweck
Fragebögen zur Verfügung. In allen
vier Bezugsgruppen bestätigte sich
eine hohe Zufriedenheit.
Das Reichenbacher Domizil ist nun
stolze Besitzerin von vier Qualitäts
labeln. «Wir haben wohl einiges
richtig gemacht», freuti sich Admi
nistrationsleiter Stefan Schranz über
die Zertifikate. «Als die terzStiftung
auf uns zukam für die Strickaktion,
mussten wir es uns nicht zweimal
überlegen. Unsere im Haus bereits
vorhandene Lismigruppe übernahm
das sehr gerne», führt er weiter aus.

YB

Martha Barben aus der «Lismigruppe» hilft den Buben und Mädchen, sich für die passende Kopfbedeckung zu entscheiden.

REICHENBACH Fleissige Strickerinnen
und Häklerinnen kreieren Mützen oder
Stirnbänder aus lichtreflektierender
Wolle für Mädchen und Buben – an der
Aktion «Altersheime bringen Kinder zum
Leuchten» beteiligen sich über 107 Einrichtungen. Auch das Pro Senectute
Haus ist dabei.
YVONNE BALDININI

Passt die Grösse? Gefällt die Farbe?
Ein fünfjähriges Mädchen hat sich ein
pinkes Stirnband über den Kopf ge
streift. Es zögert kurz und tauscht es
gegen ein orangefarbenes aus. Rund
zwanzig Kinder suchen sich eine der
bunten Mützen oder eines der auffal
lenden Stirnbänder vom Tisch aus. All
die Wollaccessoires sind angereichert
mit reflektierendem Garn. Sie leuchten
nachts und sollen die Kleinen dadurch
im Strassenverkehr schützen. Gestrickt

wurden sie von Bewohnern, Mitarbei
tern und Freiwilligen des Pro Senec
tute Hauses Reichenbach.

ses. Laut der freiwilligen Mitarbeiterin
können nicht alle Betagten lange mit
den dicken Nadeln umgehen. Deshalb
fertigten die rund zehn Mitglieder un
«Wir hatten es sehr lustig»
terschiedlich viele Teile an. «Wir
Eine betagte Dame beobachtet das geniessen die Zeit miteinander. Für die
Treiben. Eines der Stirnbänder stammt ‹Lismerinnen› ist es besonders anre
aus ihrer Hand. «Ach, ich hätte gerne gend, wenn die Gegenstände wirklich
mehr hergestellt. Aber ich schaffe noch gebraucht werden.»
an anderen Lismeten wie Bébéfinkli»,
bedauert sie fast beschämt. Zwei wei Alte und Junge sollen strahlen
tere Heimbewohnerinnen – bei einer Ausgedacht hat sich die Strickaktion
Tasse Kaffee sitzend – bekommen mit, die terzStiftung – als Zusatz ihrer Kam
dass die meisten Kopfbedeckungen pagne «Vorbilder leuchten». Bereits
einen Abnehmer fanden. «Bravo, das seit einem Jahr wirbt der Touring Club
ist schön», freut sich die eine. Die an Schweiz (TCS) zusammen mit der Be
dere schwärmt: «Wir hatten es sehr ratungsstelle für Unfallverhütung (bfu)
lustig. Ich würde sofort wieder mit unter dem Leitspruch «Made visible»
machen.»
für eine bessere Sichtbarkeit im Stras
Martha Barben kümmert sich je senverkehr. Gemäss der Webseite der
weils mittwochnachmittags um die Beratungsstelle ist bei Dämmerung,
«Lismigruppe» des Pro Senectute Hau Nacht und nebligen Verhältnissen die

Das Pro Senectute Haus Reichenbach feiert
diese Woche Oktoberfest mit vielen genera
tionenverbindenden Kulturanlässen. Heute
flimmert im Sääli der glücklose Dällenbach
Kari im Film «Eine wen iig» über die Lein
wand. Auf dem Menüplan stehen bayrischer
Hackbraten mit Weisskraut.
BILD YVONNE BALDININI

Unfallgefahr dreimal höher als am Tag.
Dabei erkennen Autofahrer dunkle
Kleidung meist erst ab 25 Metern, helle
aber schon ab 40 Metern und reflektie
rende sogar ab 140 Metern. Gute Sicht
barkeit kann deshalb ein Unglück ver
hindern.
Da der Bevölkerungsanteil der über
65-Jährigen stetig ansteigt, bewegt
sich diese Altersgruppe auch mehr im
Verkehr. Wie Kinder sind auch ältere
Verkehrsteilnehmer am stärksten un
fallgefährdet. Die Kampagne «Vorbil
der leuchten» will sie sensibilisieren,
dem Risiko entgegenzuwirken und zu
gleich für die jüngere Generation ein
Vorbild zu sein. «Enkel lernen von
ihren Grosseltern. Diese können be
wusste Verhaltensweisen vorleben»,
erklärt Thomas Elias, Mitglied der Ge
schäftsleitung der terzStiftung. Dort
sind rund 7000 Mützen und Stirnbän

der von Altersheimen, Frauenvereinen,
weiteren Institutionen und Privatper
sonen eingegangen. Sie werden an ört
liche Schulen und Kindergärten ver
teilt.

«Wir geniessen die Zeit
miteinander. Für die
‹Lismerinnen› ist es
besonders anregend,
wenn die Gegenstände
wirklich gebraucht
werden.»
Martha Barben,
Lismigruppe Pro Senectute Haus

Ihre Daumen sind am grünsten
AESCHI 14 TeilnehmerInnen aus der Gemeinde machten diesen Sommer beim
Wettbewerb «Blumiges Aeschi» mit.
Letzten Montag wurden im schönsten
Garten die Gewinnerinnen gekürt.
K ATHARINA WITTWER

Führen die Rangliste 2018 an (v.l.): Susanna Christen (2. Platz), Siegerin Megi Platter und Verena
Kratzer (3.). 
BILD K ATHARINA WITTWER

«Meine Hobbys sind Wandern, Tanzen,
Reisen und die Pflege des Blumenschmu
ckes. Vom Zeitaufwand her stehen die
Blumen eindeutig an erster Stelle»,
meint Megi Platter. Durchschnittlich
zwei Stunden pro Tag hat sie seit dem
Frühjahr fürs Pflanzen, Giessen und
Pflegen aufgewendet.
Wer beim ehemaligen Restaurant
Kandergrill direkt neben der Talstation
der Niesenbahn über den Gartenzaun
spähte und das bunte Blumenmeer er
blickte, kam aus dem Staunen kaum he

raus. Geranien, Verbenen, Petunien,
Alyssum, Margeriten, Rosen, Hortensien
– total 22 verschiedene Blumensorten
gaben sich in ungezählten Töpfen, einer
ausgedienten Schubkarre, in Rabatten
und in Hängeampeln ein farbenfrohes
Stelldichein.

sich daraufhin gegenseitig und vergaben
einander 1 bis 10 Punkte.
Letzten Montag wurde die Rangliste
an einer kleinen Feier im Garten der Sie
gerin Megi Platter aus Mülenen bekannt
gegeben. Auf Rang 2 klassierte sich Su
sanna Christen vom Restaurant Chemi
hütte, Verena Kratzer vom Feldmoos be
Der Aufwand wurde belohnt
legte Platz 3. Schäfli überreichte ihnen
Seit einigen Jahren organisiert Aeschi je einen Gutschein, einlösbar in einem
Tourismus den Wettbewerb «Blumiges Blumengeschäft oder einer Gärtnerei in
Aeschi». Im Mai lag in jedem Haushalt der Gemeinde.
der Gemeinde ein Anmeldeformular. «14
Anmeldungen sind eingegangen. Je nach
Wohnverhältnis wurde auch nur ein Bal
BILDERGALERIE
kon oder ein Teil des Gartens angemel
Mehr Bilder der
det», erläuterte Geschäftsführerin Tanja
Aeschiner Gärten
finden Sie unter
Schäfli. «Ende Juli fotografierten wir
alles und erstellten einen Bewertungs
www.frutiglaender.ch/galerie.html
bogen.» Die Teilnehmenden bewerteten

