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Die neu gestalteten und erweiterten Räumlichkeiten vermitteln zugleich Wärme und Funktionalität

Vom Alters- und Pflegeheim zum Alterszentrum Bremgarten
Wie es sein soll: das Selbstverständnis der Organisation spiegelt sich in den erneuerten Teilen des Alterszentrums, zu dem nicht nur der Heimbetrieb,
sondern auch verschiedene Zentrumsaufgaben gehören. Obwohl beim Rundgang des «Wecker» noch
Details fehlen (Signaletik, Bilder, Pflanzen, Teile der
Möblierung), strahlen die Räume bereits eine wohltuende, bei aller Helligkeit warme Atmosphäre aus,
die dem zugrundeliegenden Betriebskonzept entspricht.
Zur Erinnerung: Am 1. April 2019 begann der
Umbau in vier verschiedenen Bauetappen. Schon
Ende April wurde die Küche in eine sogenannte
Shelter Küche ausgelagert und für den Speisesaal,
die Cafeteria und den Mehrzweckraum im Park ein
grosses Festzelt aufgebaut, in dem sich nun wichtige
Fixpunkte im Tagesablauf der Bewohnerinnen und
Bewohner abspielten.
Am 4. November 2019 konnten dann aber bereits
mit einem Candlelight Dinner der neue Speisesaal
und die neue Küche eröffnet werden. Zwischen dem
grosszügigen, mit geöltem Parkett ausgekleideten
Speisesaal und der Cafeteria gibt es nun keine
Trennwand mehr. Der ganze Raum sowie auch die
Halle und die Korridore sind mit denselben, ästhetischen Deckenleuchten ausgestattet, deren Leuchtkraft automatisch den herrschenden Lichtverhältnissen angepasst wird. Vor den Fenstern hängen
leichte Vorhänge, die zwar den Blick nach aussen erlauben, aber doch vor Blicken nach innen schützen.
Seinen Abschluss findet der Speisesaal in einem eleganten Buffet, von wo aus die Speisen serviert werden. Durch diese Neuerung und dank der neuen
Lagerräume konnte auch der food waste eingedämmt werden. Vom Speisesaal und von der Cafe-

teria aus ist ein einladender Aussensitzplatz zugänglich, der von Schirmplatanen beschattet werden soll. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Alterswohnungen,
von denen einige regelmässig beim offenen Mittagstisch und in der
Cafeteria
anzutreffen
sind, können – sobald sich
die Corona-Situation verbessert hat – davon profitieren. Anschliessend an
den Speisesaal finden sich
die Abwaschküche, dann
die warme und die kalte
Küche sowie verschiedene Kühl- und Lagerräume. Insgesamt ein
enormer Platzgewinn für
Am 5. November wurde an einem Candle Light Dinner der Abschluss der Baudie Mitarbeiter!
arbeiten gefeiert. Ebenfalls wurde der neue Name, «Alterszentrum Bremgarten»,
js
Besuchende betreten das den Bewohnerinnen und Bewohnern präsentiert.
Alterszentrum durch den vorverlegten VordereinTeppichboden ausgekleidet. Die Abkehr von den
gang und gelangen neu zum Empfang, wo sie sich
früheren weissgekachelten Böden und den weissen
anmelden können. Auch der Hintereingang wurde
Wänden schafft eine viel angenehmere Atmosphäre.
umgestaltet und unterkellert, Lieferanten, MitarDas Gestaltungskonzept entspricht dem Zweck des
beitende und der Fahrdienst gelangen jetzt trockeGebäudes, ohne eine unpassende Wohnlichkeit vernen Fusses ins Gebäude. Die Korridore sind,
breiten zu wollen. Der bisherige Cheminéeraum
entsprechend dem Konzept einer Farb- und Materibleibt in neuem Kleid bestehen und kann für kleine
alberaterin, in einem warmem Eierschalenton ausAnlässe oder private Einladungen genutzt werden.
gemalt, der untere Teil in einem angenehmen
Braunton. Die Böden wurden mit Parkett, hellen
Auch der Park wurde etwas umgestaltet, ein allzu
Platten oder einem leicht «gemäscherten» beigen
schattenspendender und die Zimmer verdunkeln-

«Wecker»-Serie: sportlich… Curling

«Schulfach Glück»

Ein- bis zwei Mal pro Woche steht der Bremgärteler Christophe Challandes auf
dem Curlingeis. Was den 53-Jährigen an dieser Team-Sportart speziell fasziniert
erfahren Sie auf Seite 7.
mon

Seine eigene Person zu wertschätzen ist die Grundlage des Glücks. Sylvia Frauchiger lehrt seit diesem Sommer an der Schule Herrenschwanden ein Fach über die
eigene Persönlichkeit. Seite 15
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GEMEINDE
KIRCHLINDACH
Sylvia Frauchiger lehrt an der Schule Herrenschwanden ein Fach über
die eigene Persönlichkeit

«Schulfach Glück»
Das Streben nach Glück, vielleicht ist es das, was uns
Menschen verbindet. Der Begriff Glück und der Zustand Glück ist allerdings so individuell wie wir selber. Ist es das Auto, das Haus, der Wohlstand oder
vielleicht die Menschen, von denen wir umgeben
sind, die das Glück ausmachen? Oder steckt die Wurzel des Glücks in uns selbst? Kann man Glücklichsein lernen? Auf alle Fälle wirft das Glück ganz viele
Fragen auf, Fragen, die vielleicht in der Schule beantwortet werden können. Glück als Schulfach bietet Sylvia Frauchiger aus Kirchlindach seit diesem
Sommer in der Schule Herrenschwanden an.
Dass nicht das Materielle unser Glück bestimmt,
ahnen wir alle, das Glück kommt anders. Aber was
bestimmt das Glück und das Glücklichsein? Empathie und emotionale Intelligenz sind die Softskills
unserer Zeit, doch auf dem Stundenplan gibt es kein
Fach, welches die Schülerinnen und Schüler diese
lehrt. Hier setzt das «Schulfach Glück» an. Sylvia
Frauchiger ist diplomierte Lehrerin für das «Schulfach Glück», dessen Lernziel die Förderung des eigenen, subjektiven Wohlbefindens ist. Zwei
Lektionen in der Woche arbeiten die Schülerinnen
und Schüler nur an und mit ihrer eigenen Persönlichkeit, lernen sich selber besser kennen und erkennen, dass sie richtig sind, so wie sie sind. Mit dem
eigenen Wissen um die Stärken und Schwächen fördern die Kinder ihre Sozialkompetenz. Seine eigene
Person zu wertschätzen ist die Grundlage des
Glücks.

Körper, Geist und Seele
Was bringt eine gelernte Tänzerin dazu, Kindern
neben Tanz auch Glück zu lehren? Sylvia Frauchiger
wird 1968 in Bern geboren, schon in der Schulzeit ist
Tanzen ihre Leidenschaft. Nach der Schule bildet sie
sich im Tanz und Ballett weiter und studiert anschliessend an der Hochschule für Musik und Theater in Rotterdam Tanzpädagogik für modernen Tanz
und Tanzimprovisation. Zunehmend wächst ihr Interesse an den anatomischen Zusammenhängen der
Bewegung. So bildet sie sich als Trainerin für Gyrotonic und Spiraldynamik, zwei besondere Bewegungs- und Therapiekonzepte, weiter. «All dieses
Wissen half mir zwar, den Körper auf einer funktionalen Ebene zu verstehen, aber vieles blieb mir ein
Rätsel und immer fühlte ich, dass es noch mehr gibt,
was ich verstehen möchte» meint Sylvia. Auch ihr eigener Körper zeigt ihr, dass es mehr geben muss als
Bewegung, dass sie Körper, Geist und Seele zusammen betrachten muss.

«Wer bist Du?»
Die Zeit der Sinnsuche beginnt, sie fühlte sich innerlich nicht wirklich glücklich. Aber was bedeutet eigentlich Glück? Die Begegnung mit Veit Lindau,
einem deutschen Coach, veranlasst Sylvia 2016, sich
bei ihm in einem zweijährigen Seminar zur integralen
Lebensberaterin ausbilden zu lassen. Bei dieser Beratungsmethode steht der Mensch mit seinem Wesen
und seinen Gaben im Mittelpunkt der Betrachtung.
Die essentielle Frage ist dabei «Wer bist Du?». Sylvia
Frauchiger erklärt, dass
wir Menschen sehr verschieden sind, doch im
Kern sehr ähnlich. Wir alle
möchten gesehen werden
und glücklich sein. Herauszufinden, wer wir selber sind, was unserer
Stärken sind und welche
Werte uns wichtig sind,
fördern das eigene Wohlbefinden und Selbstbewusstsein. Dass Sylvia
dieses Wissen um die Stärken ihrer eigenen Persönlichkeit erst als Erwachsene erlernt hat, findet sie
sehr schade. Gerade junge
Menschen brauchen die
Auseinandersetzung mit
sich selber intensiv, ihr eigenes Selbstbewusstsein
macht sie resilient gegen«Wer bin ich?» – Sylvia Frauchiger und Laura Cavigelli erforschen den Raum über den Schwierigkeiten
für Glück.
zvg des Erwachsenwerdens. In

Eingeschränkte Sicht…

…oder totale Freiheit?
Verlieren Sie die Fassung.
Ihr Kontaktlinsenspezialist.

Büchi Optik, Kramgasse 25, 3011 Bern
031 311 21 81, www.buechioptik.ch

Schülerinnen lernen ihre Stärken kennen und auch die
Stärken ihrer Kolleginnen. Das fördert die Sozialkompetenz.
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ihren Kindertanzkursen hat die Tänzerin gesehen,
wie glücklich Kinder sein können, wenn sie sich selber spüren. Und dieses Glück kann ein Mensch erlernen oder für sich zumindest greifbar machen. Im
Fritz Schubert Institut hat sich Sylvia zur Lehrerin
«Schulfach Glück» weitergebildet.
Freude am Tanzen
Die Tänzerin lebt mit ihrem Mann, mit dem sie seit
23 Jahren verheiratet ist, in der Thalmatt, ein erwachsener Sohn wohnt noch daheim, der andere
kommt Sonntags mit viel Freude zum Essen heim.
Viele Mädchen und vielleicht auch der ein oder andere Junge kennen Sylvia Frauchiger vom Tanzunterricht. Die quirlige Tanzlehrerin mit dem dunklen
Haar und den lebendigen Augen hat schon etlichen
kleinen Tänzerinnen die Freude an der freien Bewegung nahegebracht. Dabei steht für sie das Körpergefühl und die eigene Wahrnehmung im Vordergrund. Im Tanzatelier MOVE`M in der Thalmatt lehrt
Sylvia Menschen von 4 bis 80 Jahren modernen und
zeitgenössischen Tanz, Kinder erleben spielerisch im
Kindertanz Bewegung und Ausdruck. Auch im Akar
Tanzstudio in Bern unterrichtet Sylvia Kindertanz
und modernen Tanz. Als Tanzpädagogin hat sie auch
engen Kontakt zur Schule, an der PH Bern bietet sie
Weiterbildungskurse für kreativen Kindertanz in
Kindergarten und Schule an. Beim Tanzen finden
Kinder den Weg zu sich selbst, sie erleben Augenblicke des Glücks. Dieses Glück liegt Sylvia Frauchiger am Herzen.
Seit diesem Sommer bietet die Schule Herrenschwanden im Rahmen des Wahlfreifachunterrichtes
das «Schulfach Glück» an (www.raum-für-glück.ch).
Fünf Mädchen haben sich eingeschrieben und erkunden mit der «Glückslehrerin» ihre eigenen Gefühle und Gedanken – «Wer bin ich?» Sie bauen sich
ihr eigenes Schiff, auf dem sie selber Kapitän sind.
Jetzt zur Weihnachtszeit machen sich die Kinder Gedanken um die Menschen, die sie glücklich machen.
Warum diese Menschen für die Kinder so wertvoll
sind, schreiben die Kinder auf und verschenken diese
Worte...
Das ist doch noch ein Geschenktipp für Weihnachten. Was es dazu braucht? Ein bisschen Zeit und
Ruhe, dazu Gedanken an die Menschen, die uns die
Seele wärmen. Warum ist mir dieser Mensch so wertvoll und wofür bin ich dankbar, ein paar Worte genügen, wenn sie von Herzen kommen. Wetten, dass
dieses Geschenk wirklich glücklich macht?
jv
Silvia Frauchiger, www.raum-für-glück.ch

