30 Jahre Gemeindeverband
Alterszentrum Jurablick
1989 im Jahr des Falls der Berliner Mauer wurde auch in Niederbipp ein neues Kapitel aufgeschlagen und mit dem Gemeindeverband Jurablick – dem die
Gemeinden Attiswil, Farnern, Niederbipp, Oberbipp, Rumisberg, Walliswil b.
Niederbipp, Walliswil b. Wangen, Wangen an der Aare, Wangenried, Wiedlisbach und Wolfisberg angehören – hat eine sehr erfolgreiche Institution, welche sich dem Wohl der Menschen im hohen Lebensalter verschrieben hat,
ihren Betrieb aufgenommen. Weitsicht bewies der damalige Vorstand auch,
als er den erst 27-jährigen Beat Hirschi zum Geschäftsführer ernannte.
Manchmal braucht es einfach ein bisschen Mut und dann kann man gemeinsam viel bewegen. Am 9. November 2019 findet die Jubiläumsfeier für geladene Gäste, Behörden und Politik statt. Die Bewohnerinnen und Bewohner
zelebrierten das Jubeljahr im Juni mit einer Stubete und die Mitarbeitenden
feierten vor zwei Wochen.

A

uch 30 Jahre später ist Beat Hirschi immer noch motiviert und begeistert, wenn er von seinem Beruf
und dem Alterszentrum Jurablick erzählt. Seine Frau ist ihm von Anfang an
zur Seite gestanden, hält ihm den Rücken
frei und ist durch ihre Tätigkeit im Heim
mitverantwortlich für den Erfolg der Einrichtung, wie er erzählt. Die Zweifler von
damals, die dachten das junge Ehepaar
sei der Aufgabe nicht gewachsen, wurden
eines Besseren belehrt. Gestartet ist man
mit 45 Bewohnerinnen und Bewohnern,
nach der Fertigstellung des Neubaus 2020
werden es deren 100 sein. Im Team waren
zu Beginn 18 Leute, mittlerweile sind 112
Mitarbeitende beim Alterszentrum Jurablick angestellt, die personellen Wechsel
und die Fluktuation sind über die Jahre
hinweg enorm gering geblieben. Auch die
Vorstandsmitglieder sind meist die vollen
dreimal vier Jahre im Amt. Bei der Gründung gab es bezüglich organisatorischer
Struktur viel zu diskutieren, aber der
Entscheid, auf einen Gemeindeverband
zu setzen, war in diesem Fall goldrichtig.
Beschlüsse können schnell gefällt werden
und hier steht der Mensch im Zentrum
des Interesses und nicht Zahlen. Die Verbandsgemeinden brachten 1989 zusam-

men 10% der Finanzierung des Alterszentrums auf, mussten aber in den folgenden
drei Jahrzehnten keinerlei Betriebsbeiträge entrichten. Finanziell ist man gut
aufgestellt, das Budget hat sich von ehemals 1 Million Franken auf 8,5 Millionen
erhöht. Auch dank externer Erbschaften
war es möglich, die Zielsetzungen bezüglich strategischer Entwicklung, welche
der Vorstand vor zehn Jahren definiert
hatte, fristgerecht umzusetzen.
Fünf Gebäude gehören mittlerweile zum Jurablick, eingebettet
im Zentrum Niederbipps ist es
schon fast ein Dorf im Dorf mit
diversifizierten Angeboten
So gibt es vor Ort ein Fitness- und Physiotherapiezentrum, die Spitex Genossenschaft Oberaargau Land, eine Arztpraxis sowie eine Tagesstätte für Senioren,
welche kürzlich unter dem Namen Jurablick eröffnet wurde. Auf dem Areal des
Alterszentrums hat sich 1996 auch die
Stiftung Alterswohnung Deckergasse angesiedelt. Einwohner- und Burgergemeinde Niederbipp betreiben auf dem Areal
insgesamt 42 Alterswohnungen. Das Alterszentrum erbringt dabei Dienstleistungen und ist insbesondere für die per-

sönliche Begleitung und Unterstützung
der Gäste zuständig. Weil das generationenübergreifende Firnesszentrum bei
Jung und Alt sehr beliebt ist (hier Trainieren unter 20 bis über 90-Jährige) wird
es mit dem Neubau auf 550 m2 erweitert.
Vier Generationen betätigen sich hier
nach den neusten medizinischen Erkenntnissen. So ist heutzutage bei der
geriatrischen Rehabilitation auch das kognitive Training ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche und schnelle Genesung. So wird auch die Auffassungsgabe und das Reaktionsvermögen geschult
und verbessert. Kommende Woche tagt
das Oberaargauer Seniorensportforum im
Jurablick. Beat Hirschi hat als Gastreferentin für den Anlass Dr. sc. ETH Zürich
Eva van het Reve eingeladen, welche zu
diesem Thema eine Dissertation verfasst
hat und worin sie hervorhebt, wie Beeinträchtigungen von kognitiven Prozessen,
Funktionen durch den Alterungsprozess
oder den Nichtgebrauch durch kognitivmotorisches Training entgegengewirkt
werden kann. Die Ergebnisse der Studie
im Rahmen ihrer Doktorarbeit zeigten
eine signifikante Verbesserung für diejenigen Personen, die zusätzlich zu den
Standardübungsaufgaben eine kognitive
Aufgabe hatten. Nach diesen Grundsätzen wird auch beim Alterszentrum Jurablick trainiert und die ersten Resultate
sind sehr vielversprechend, die Fortschritte der 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des kognitiv-motorischen Trainings seien enorm.
Betreutes Wohnen, die Wohnform der Zukunft?
Hermann Hesse schrieb über das Alter:
«Das Greisenalter ist eine Stufe unseres
Lebens und hat wie alle anderen Lebensstufen ein eigenes Gesicht, eine eigene

Beat Hirschi gemeinsam mit Verbandspräsident Peter Tschumi – die beiden
sind seit bald 12 Jahren ein eingespieltes Team.
Atmosphäre und Temperatur, eigene
Freuden und Nöte. Altsein ist eine ebenso schöne und heilige Aufgabe wie Jungsein, vorausgesetzt, dass sie mit Ehrfurcht vor dem Sinn und der Heiligkeit
allen Lebens vollzogen wird. Um als Alter
seinen Sinn zu erfüllen und seiner Aufgabe gerecht zu werden, muss man mit
dem Alter und allem, was es mit sich
bringt, einverstanden sein. Man muss Ja
dazu sagen. Ohne dieses Ja geht uns der
Wert und Sinn unserer Tage verloren.» Für
viele Menschen ist es auch im fortgeschrittenen Alter sehr wichtig, möglichst
unabhängig und selbstständig durch den
Alltag gehen zu können. In der Schweiz
ist das für 94 % der Betagten der Fall, die
restlichen sechs Prozent gehen in ein
Heim, durchschnittlich für knapp ein
Jahr. Die kommende Babyboomer-Generation hat hohe Ansprüche und auch die
finanziellen Mittel, sie ist bestens informiert und schaut genau hin. In Niederbipp leben aktuell über 480 über 70-Jährige. Das ist die Zielgruppe, welche es
künftig zu erreichen gilt. Eine Alterswohnung mit jeglichem Komfort und einer optionalen Betreuung zu erhalten, ist für
viele ältere Menschen eine reelle Alternative zum Heimbesuch. Vereinsamung und
Isolation werden aber auch künftig eine
grosse Herausforderung bleiben. Denn
Menschen, die keine Angehörigen haben

oder deren Partner verstorben ist haben
oft mit diesem Problem zu kämpfen, wenn
sie nicht aus Eigenantrieb soziale Kontakte knüpfen und pflegen. Im Jurablick
ist man darum besorgt, dass es genug
Kurzweil und Highlights im Alltag der Klienten gibt. Rund 100 Veranstaltungen im
Jahr, viele davon altersübergreifend, sorgen für Abwechslung. Neunmal im Jahr
werden Carreisen organisiert. Ein variantenreiches Angebot ermöglicht eine sinnvolle Alltagsgestaltung, denn auch in der
letzten Lebensphase möchte man noch
etwas erleben und das Leben geniessen.
Dabei werden natürlich auch Wünsche der
Bewohnerinnen und Bewohner berücksichtigt. Gerne möchte Beat Hirschi noch
viele dieser Wünsche erfüllen und seine
Tätigkeit, welcher er immer noch mit
Freude, Enthusiasmus und Spass nachgeht, bis zu seiner Pensionierung in sieben Jahren fortsetzen. Auf dem weiteren
Weg wünschen wir ihm und dem Alterszentrum Jurablick alles Gute.
Bianca Ott

WEITERE INFORMATIONEN ZUM ALTERSZENTRUM JURABLICK UND DEN
DORT STATTFINDENDEN VERANSTALTUNGEN FINDEN SIE UNTER:

WWW.AZ-JURABLICK.CH

