
Am Samstag feiert der
Betagtenpflegeverein
Biel-Seeland im
Circus Monti sein
20JahrJubiläum. Der
Anlass soll geprägt sein
von Farbe und Freude,
denn das Alter muss nicht
beschwerlich sein.

sll.DerBetagtenpflegevereinBiel-
Seeland steht nun bereits seit 20
Jahren im Dienste älterer, pflege-
bedürftiger und demenzbetroffe-
nerMenschen. In fünfPflegewoh-
nungenbietetderVereinbetagten
Frauen undMännernBetreuung,
die einer familiären Atmosphäre
nahe kommt, jedoch in pflegeri-
scherundmedizinischerHinsicht
die erforderliche Kompetenz ge-
währleistet.

DiedezentralenPflegewohnun-
gen bilden eine echte Alternative
zumHeim,erklärtMarianneTrox-
ler-Felder,diegemeinsammitBar-
bara Glatthard Perin die Heim-
undPflegeleitung führt. «Was uns
vonherkömmlichenInstitutionen

unterscheidet, ist die Anzahl von
maximalzehnPersonenproWoh-
nung.» Die Kleinform der Alters-
heime ist in den letzten 20 Jahren
vom Betagtenpflegeverein pio-
niert worden. Marianne Troxler-
Felderwünscht sich, dass zum20-

Jahr-Jubiläumfüreinmalnichtder
TodunddieKrankheiten themati-
sieren werden. «Es gibt genügend
negativ geprägte Stereotypenvom
Alter», sagt ihre Co-Leiterin Bar-
bara Glatthard. Es stimme zwar,
dass die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Wohnungen alt und
sehr pflegebedürftig seien, sie ha-
ben aber immer noch Lebens-
freude, soGlatthard.

Workshops im Circus
DerCircusMonti sei darumder

geeignete Ort, um unbeschwert
und fröhlich zu feiern. Zur Jubilä-
umsfeier sind alle Mitarbeiterin-
nen, Angehörigen, Partner und
Ärzte eingeladen. Die Gäste wer-
dendieGelegenheithaben,anver-
schieden Workshops teilzuneh-
men, wie zum Beispiel Jonglage,
Trapez, Seil und Akrobatik. «Mit
denBetagtenwerdenwirzueinem
anderen Zeitpunkt feiern», so
Glatthard.Bis jetzt istesunsgelun-

gen, die Veränderungen der Zeit
wahrzunehmenundunsanzupas-
sen, so Troxler. «Wir nehmen eine
massiverhöhtePflegebedürftigkeit
wahr. Das liege daran, dass die
Menschen erst sehr spät in ein
Heimziehen.Zudemgibteseinzu-
nehmendes Bedürfnis nach Ein-
zelzimmern», sagt sie.

Keine direkten Subventionen
Leider nehme auch der finan-

zielle Druck zu, erklärt Glatthard.
Früher seien sie vom Staat direkt
subventioniertworden,heutemüs-
sen sie einwirtschaftlicherBetrieb
sein. Troxler: «Ein Platz in unserer
Wohnung ist nicht teurer als einer
imHeim.UnsereInstitutionistein-
fach weniger bekannt.» Trotzdem
konnte in den letzten Jahren das
Angebot an Pflegeplätzen von 27
auf 40 erweitert werden.

LINK:
www.betagtenpflegeverein.ch

Barbara Glatthard Perin bewundert die neu renovierte Pflege
wohnung an der Pianostrasse. Bild: sll
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