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«Vo hie möcht ig nie wäg – emu nid freiwillig!»
Céline Berthoud, Sie wohnen schon einige Zeit im
Wohnhaus Belpberg. Wie verbringen Sie Ihre Zeit und
womit beschäftigen Sie sich?
Zu Beginn hatte ich grosse psychische Probleme. Man
wollte, dass ich mich an die neue Umgebung gewöhne
und schonte mich – ich hatte zu wenig zu tun. Das war
gar nicht gut. Ich brauche Aktivität! Inzwischen gehe
ich jeden Tag ins Atelier Anker arbeiten. Ich liebe die
Arbeit. Zudem beanspruchen die Physiotherapie, Hypotherapie und Ergotherapie Zeit. Ansonsten spiele und
singe ich in der Musikformation des Wohnhauses und
male zur Entspannung. Ich höre gerne Musik, chatte mit
dem Handy, surfe auf Youtube und spiele Computerspiele, so wie viele junge Menschen in meinem Alter.
Mein Tag ist also komplett ausgefüllt; ich bin sozusagen ausgebucht. Am Wochenende gehe ich meistens
nach Hause zu meinen Eltern. Ich treffe dort meine
Brüder, Freunde und Bekannte. Manchmal spiele ich
auch auf meinem Keyboard. Die Hunde, meine lieben
vierbeinigen Freunde, sind mir besonders wichtig.

Aktiv sein und aktiv bleiben ist ein Lebensmotto
von Céline Berthoud, welche als Jüngste der 21
grösstenteils schwer behinderten Menschen seit
zwei Jahren im Wohnhaus Belpberg mitten in
Münsingen wohnt. Die 20 Jahre junge Frau strahlt
Freude und Lebensmut aus. Sie begeistert sich
trotz ihrer Beeinträchtigung für viele Aktivitäten
und ist «quasi ausgebucht», wie sie im Interview
mit einem gewissen Stolz erzählt.

Sie sind an den Rollstuhl gebunden. Trotzdem tun Sie
so viel. Was macht Sie so stark?
Es ist enorm wichtig für mich, dass ich mich wohl
fühle. Im Wohnhaus Belpberg gefällt es mir gut. Das
Haus, die Beschäftigungsmöglichkeiten und vor allem
die vielen lieben Menschen. «Ig möcht vo hie nie wäg
– emu nid freiwillig!» Mir ist wichtig, dass ich mein
Training für die Atemwege beibehalten und sogar noch
ausbauen kann. Wegen meinen Handicaps «Spina bifi-

da» und «Kyphose» musste mir ein Stück der Wirbelsäule
entfernt werden. Das hat meinen Brustkorb entlastet
und Platz gegeben für meine Lunge, welche sehr klein
ist. Sie hat nur ungefähr 35 bis 45 Prozent der Funktion

einer normalen Lunge. Nun trainiere ich meine Lunge
täglich und bekomme dadurch ein gutes Gefühl, Energie
und Lebensqualität.
Wie trainieren Sie die Lunge?
Das mache ich mit meinem liebsten Hobby, dem Singen.
Ich singe schon seit Langem extrem gern! Nun habe
ich selber ein angepasstes und hartes Training zusammengestellt: Jede Woche singe ich vier bis fünf Mal, mit
Ausnahme der Ferien oder Ausflügen. Einmal pro Woche
nehme ich professionellen Unterricht bei meiner privaten Gesangslehrerin an der Musikschule Aaretal.
Drei Mal pro Woche singe ich in der Musikgruppe des
Wohnhauses, wo ich zusätzlich auch Blockflöte spiele.
Im Training geht es darum, die verkleinerte Lunge
zu stärken. Ziel ist, dass das Lungenvolumen nicht abnimmt, sondern gestärkt wird. Auch sollen dadurch die
Atemwege offen gehalten und meine Stimme entwickelt
werden. «Nume wes chli weh tuet, isch ds Training genau
richtig!» Ein bisschen Muskelkater schadet nicht – ich
merke so, dass es mir gut tut.
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Sie sprachen begeistert von der Arbeit. Was tun Sie im
Atelier Anker?
Ins Atelier gehe ich jeden Tag. Es ist mein Arbeitsplatz.
Dort stellen wir Produkte her für den Ladenverkauf. Meine Arbeit variiert sehr. Ich stanze, klebe, falte, schneide, filze, töpfere oder verpacke – ich mache alles gerne.
Ich liebe es, intensiv zu arbeiten. Manchmal vergesse
ich dabei fast andere Termine. Ich bin dann froh, wenn
mir das Begleitteam mit der Agenda hilft.

«Zur Entspannung male ich gerne und höre Musik»: Céline
Berthoud in ihrem Zimmer im Wohnhaus Belpberg Münsingen

«Spina bifida» und «Kyphose»
Eine Spina bifida ist eine Neuralrohrfehlbildung. Das Neuralrohr ist die embryonale
Anlage des zentralen Nervensystems.
Je nach Schweregrad der Fehlbildung,
genauer gesagt je nach Schweregrad der
Rückenmarkschädigung, sind Menschen
mit Spina bifida aperta körperlich stark
beeinträchtigt. Es kommt im Wesentlichen
darauf an, in welcher Höhe der Wirbelsäule sich die Fehlbildung befindet und wie
stark die Nerven beeinträchtigt sind. Die

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Die Menschen sollen freundlich und anständig miteinander sein. Und hier soll alles bleiben, wie es ist – denn
es ist prima so!

kognitive Entwicklung des Kindes ist beim
alleinigen Vorliegen einer Spina bifida in
der Regel nicht beeinträchtigt.
Als eine Kyphose wird in der Fachsprache
beim Menschen eine nach hinten konvexe
Krümmung der Wirbelsäule bezeichnet.
Natürlicherweise kommt Kyphose im
Brustbereich (Brustkyphose) vor. Bei einer
krankhaften Verstärkung der Kyphose
spricht man von einem Rundrücken, einer
Hyperkyphose, einem Buckel oder lateinisch einem Gibbus.

Das Angebot des Wohnhauses Belpberg
Münsingen richtet sich besonders an
erwachsene Menschen mit neurologischen
Erkrankungen (Hirnverletzung nach Unfall
oder vasculärer Schädigung, Multiple Sklerose, Cerebralparese, Querschnittlähmung,
Morbus Parkinson) sowie Rheumaerkrankungen und Muskeldystrophie.
Informationen zum Wohnangebot mit
Arbeitsmöglichkeiten sind auf www.whb.ch
zu finden.
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Der neue Betriebsleiter Christof Stöckli:
«Wir begleiten ein würdiges und möglichst
normales Leben.»

Eine Oase voller Menschlichkeit

D

er neue Betriebsleiter durfte von seinem Vorgänger
Mario Saladin eine tadellos funktionierende Institution übernehmen. Erst gerade vor zwei Jahren
wurde ein grosses Renovations- und Ausbauprojekt
erfolgreich abgeschlossen. Infrastruktur, Konzepte und
die Trägerschaft, aber auch die personelle Organisation
zeichnen das Wohnhaus Belpberg als vorbildliche Wohnund Arbeitsstätte für Menschen mit einer körperlichen
Behinderung aus. Auch das öffentliche Gourmet-Bistro ist
etabliert und weitherum bekannt. Kann Christof Stöckli
daher in aller Ruhe die Dinge einfach so laufen lassen?
«Schön wärs! Wohl auch langweilig…», lautet seine Antwort und er schmunzelt.
Gutes bewahren
Neben dem Weggang seines Vorgängers gab es noch
weitere personelle Wechsel, insbesondere in der Hauswartung und in der Küche. Es galt, bewährte, auf hohem
qualitativem Niveau bestehende Abläufe und Erwartungen zu übernehmen und die Kontinuität zu wahren. Mit
neuen Mitarbeitenden eine nicht immer leichte Aufgabe.
Es durfte für Kunden, für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für Gäste keine negative Entwicklung zu spüren
sein. «Da gilt es aufmerksam zu bleiben», erklärt der neue
Betriebsleiter ernst. «Es sind in allen Bereichen ausgezeichnet qualifizierte und erfahrene Fachkräfte sowie
auch junge und erfrischend innovativ eingestellte Mitarbeitende tätig. Trotzdem haben sich spürbare L ücken
aufgetan und es brauchte viel Engagement, um die hohen
Erwartungen nicht zu enttäuschen.»

Fördern und unterstützen
Der vom Stiftungsrat gewählte Maschineningenieur mit
MBA-Abschluss war vorher bereits 19 Jahre Heimleiter,
Direktor und CEO. Er bringt als Führungsverantwortlicher von grossen Pflegeinstitutionen viel Erfahrung im
Gesundheitswesen mit und ist sich schwierige verantwortungsvolle Aufgaben gewöhnt. Was schätzt Christof
Stöckli besonders im Wohnhaus Belpberg? «Hier kommt
das Persönliche ganz stark zum Ausdruck. Es ist eine Oase
voller Menschlichkeit», sagt der Betriebsleiter.

Alles im grünen Bereich und trotzdem war es Zeit für
Veränderungen. Am 1. Mai hat der neue Betriebsleiter Christof Stöckli seine Funktion im Wohnhaus
Belpberg übernommen. Nach bald 200 Tagen ist
es Zeit für einen Einblick in seine Erfahrungen und
Ansichten. Wo liegen die Herausforderungen und
Perspektiven der anerkannten und gut getragenen
Institution im Herzen von Münsingen?
Jeder Mitarbeitende bringe seine Qualitäten ein und jede
betreute Person und jeder Gast werde ernst genommen.
«Das Zusammenleben und -arbeiten ist zentral in dieser
sehr familiären und dennoch professionellen Umgebung
– trotzdem wird Individualität grossgeschrieben.» Diese
gelebte Philosophie entspricht den Vorstellungen von
Christof Stöckli. Er sieht sich denn auch als Förderer und
Unterstützer des durch den Stiftungsrat strategisch festgelegten Begleitkonzeptes: «Ich möchte den Mitarbeitenden einen guten Boden geben, sodass sie sich und die
Institution weiterentwickeln können.»
Ein guter Boden bedeutet für ihn Vertrauen, Weiterbildungsmöglichkeiten und das Einhalten wirtschaftlicher
Rahmenbedingungen. Das Wohnhaus Belpberg solle von
der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen und durch Kanton, Gemeinde und Bevölkerung getragen werden.
Ungewisse Zukunft als Normalität
Im Gesundheitswesen wurden immer wieder normative
Vorgaben und Systeme verändert. So auch jetzt wieder
im Bereich der sozialen Institutionen. Die Betroffenen
stehen mit der Umsetzung des neuen Behindertenkonzeptes des Kantons Bern vor einer ungewissen Zukunft.
Für Christof Stöckli ein beinahe schon normaler Zustand.
«Das Ziel aller gut gemeinten Bemühungen ist und bleibt
das Wohl der beeinträchtigten Menschen. Das kann nicht
wegdiskutiert werden», sagt der langjährige Profi.
«Unsere Aufgabe bleibt immer eine Herausforderung,
egal welches Finanzierungsmodell uns gerade beschäftigt. Es gilt, den betroffenen Menschen ein würdiges und
möglichst normales Leben zu ermöglichen. Das ist unser
Bestreben und unsere tägliche Motivation.»

Gestern Geheimtipp –
heute beliebter Treffpunkt
Das Bistro Belpberg ist Teil des Wohnhauses Belpberg.
Essen, trinken, sich austauschen, lachen, staunen, lesen und
vor allem geniessen: Lassen Sie sich im Bistro verwöhnen!

E

Agenda

in Bistro mit Gourmet-Konzept ist eigentlich
ein Widerspruch. Der Begriff Bistro stammt aus
dem Russischen und bedeutet «schnell » – ganz
bestimmt nicht die passende Umschreibung des kulinarischen Angebots im Bistro Belpberg. Die Bedienung ist
freundlich und aufmerksam. Das Essen wird sorgfältig
und mit Leidenschaft zubereitet, mit Köstlichkeiten
verfeinert und originell dekoriert. Grosser Wert wird
auf kulinarische Feinheiten und auf ein gemütliches,
angenehmes Ambiente gelegt.
Täglich geniessen zahlreiche Gäste das auserlese
ne Frühstücksangebot. Für den Business-Lunch oder
ein gesundes Mittagessen gibt es reichhaltige Tagesmenüs oder À-la-carte-Angebote. Eine Tischreserva
tion ist empfehlenswert. Ein besonderes Angebot
für Feinschmecker und Geniesser ist «Le Diner» am
Freitagabend. Es spricht Menschen an, die sich etwas
mehr Zeit nehmen möchten und sich gerne etwas Gutes
gönnen.

Benefizkonzert
Samstag, 3. Dezember 2016
Beginn 17 Uhr
Benefizkonzert des russischen Kammerorchesters

«Expromt-Quintet»
aus St. Petersburg in der
reformierten Kirche Münsingen.
Öffentlich, Eintritt frei (Kollekte).
Bitte frühzeitig erscheinen.

Offenes Atelier
Samstag, 3. Dezember 2016
12 bis 20 Uhr
Offenes Atelier Anker anlässlich
des Münsinger Weihnachtsmarktes. Verkauf von Geschenkartikeln. Öffentlich.

Öffnungszeiten,
Reservationen, Menü
angebote, Spezialitäten
und Anlässe des Bistros
unter www.whb.ch/bistro
oder 031 720 25 23. Das
Bistro kann für private
Anlässe gemietet und
einzelne Räume können
für Gruppen reserviert
werden.

Memorial Garden 2016
Auch dieses Jahr wieder können Sie für Ihre
Liebsten oder im Gedenken an jemanden, dem
es nicht so gut geht, ein Licht im Ankergarten
anzünden. Für Fr. 30.– leuchtet während der
Adventszeit ein Licht für Sie! Mit dieser Aktion
wollen wir eine warme Stimmung im Ortsbild
von Münsingen fördern. Der Erlös kommt vollumfänglich unseren Bewohnern zugute.
Informationen auf www.whb.ch

Spendenkonto Wohnhaus Belpberg Spar- und Leihkasse Münsingen, CH77 0636 3042 1325 2700 4.
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
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