
Peter Kähr wohnt erst seit zwei Monaten im 
Wohnhaus Belpberg Münsingen. Er macht vor, 
dass das Leben leichter fällt, wenn man es so 
annimmt, wie es ist – in seinem Fall geprägt von 
einer unheilbaren Nervenkrankheit.

onzentriert schaut Peter Kähr auf den Bildschirm, 

der vor ihm auf dem Tisch steht. Manchmal be-

wegt er den Kopf ein bisschen, so als würde er in 

Zeitlupentempo den Kopf schütteln, um Nein zu sagen. 

Doch das ist es nicht. Peter Kähr schreibt am Computer. 

Mit den Augen. 

Mit dem Computer sprechen
Sein Computer ist ein so genannter Sprach-Lese-

Computer und reagiert auf Augenkontakt. Wenn Peter 

Kähr einen Buchstaben lange genug fokussiert, wird 

dieser ausgewählt. So entstehen Wörter und Sätze. Ein 

solcher, berndeutscher Satz ist jetzt fertig. «Was glou-

beter?»» steht da. Es ist die Gegenfrage auf die Frage der 

Journalistin nach seinem Alter. Und ein Beispiel dafür, 

dass Peter Kähr auch unter erschwerten Kommunika-

tionsbedingungen der Schalk nicht abhanden kommt. 

Denn das Schreiben mit den Augen braucht Geduld und 

Konzentration. Peter Kähr musste sich zuerst daran 

gewöhnen, als er den «Schnuri», wie er ihn nennt, vor 

neun Monaten bekommen hat. Mittlerweile beherrscht 

er den Umgang damit, aber an manchen, müden Tagen 

fällt er trotzdem schwer. Doch Peter Kähr ist froh um 

diese Kommunikationsmöglichkeit, die er immer dann 

einsetzt, wenn ihn jemand trotz Wiederholung nicht 

versteht. Denn Peter Kährs verwaschene Aussprache 

ist nicht so leicht zu verstehen. Der Grund dafür ist die 

Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). 

Diese führt zu einer fortschreitenden und irreversiblen 

Er nimmts, wies kommt – auch 
seine Krankheit
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Schädigung derjenigen Nervenzellen, die für die Mus-

kelbewegungen verantwortlich sind. 

Seltene, unheilbare Krankheit
Die ersten Symptome nahm Peter Kähr vor elf Jahren 

wahr, als er noch als Zimmermann arbeitete. Er kam 

plötzlich viel langsamer voran als seine Kollegen in der 

Zimmerei und merkte, dass mit seinen Händen etwas 

nicht mehr stimmte. Die Ärzte diagnostizierten ALS, 

eine äusserst seltene, unheilbare Krankheit, und gaben 

ihm noch fünf Jahre. Peter Kähr trat die Flucht nach 

vorne an und informierte sein Umfeld. Nicht alle konn-

ten damit gleich gut umgehen. Doch diejenigen, die es 

konnten, hielten den Kontakt aufrecht, besuchten ihn 

– bis heute. 

Unter Leuten sein
Heute ist Peter Kähr, der von den meisten einfach 

«Pesche» genannt wird, 49 Jahre alt. Es hat sich ge-

zeigt, dass die Krankheit bei ihm langsamer verläuft als 

bei vielen anderen. Doch auch seine Muskeln haben viel 

Kraft verloren, er sitzt mittlerweile im Rollstuhl, die Be-

wegungsfähigkeit seiner Hände ist stark eingeschränkt, 

er ist bei vielen Tätigkeiten auf Hilfe angewiesen. Das 

Wichtigste aber hat er nicht verloren: Seine Lebensfreu-

de, seinen Optimismus, seine mentale Kraft. Sie sind 

spürbar, etwa dann, wenn er von seinem Alltag erzählt 

und strahlt. Wie er es geniesst, nach dem Frühstück im 

Bistro Belpberg Kaffee zu trinken, im Atelier und in der 

Küche vorbeizuschauen und dort «dumm umezschnure». 

An manchen Vormittagen hat er Therapiestunden – Lo-

gopädie, Ergo- und Physiotherapie –, und am Nachmit-

tag bekommt er oft Besuch von Eltern, Geschwistern 

und Kollegen. Er schätzt es, unter Leuten zu sein, und 

daher gefällt ihm, dass das Wohnhaus Belpberg mitten 

im Dorf ist und mit dem Bistro einen lebhaften Treff-

punkt hat. 

Mehr wahrnehmen
Das Wohnhaus Belpberg in Münsingen ist erst seit zwei 

Monaten das Zuhause von Peter Kähr. Vorher lebte er in 

einem Studio bei seinen Eltern in Zäziwil. Doch im Wis-

sen darum, dass seine Mutter, die ihn jahrelang pflegte, 

auch nicht mehr die Jüngste und er selber zunehmend 

auf Pflege angewiesen ist, hat er den Umzug in ein Heim 

organisiert. Er hat sich verschiedene Alternativen ange-

sehen und sich dann fürs Wohnhaus Belpberg entschie-

den - und es offensichtlich nicht bereut. Auf die Frage, 

was ihm hier gefalle, antwortet er: «Alles.» Und lächelt 

sein feines Lächeln.

Er sei immer schon ein Mensch gewesen, der es nimmt, 

wies kommt – das habe ihm oft geholfen. Gerade im 

Umgang mit der Krankheit ALS sei wichtig, sie zu akzep-

tieren und Hilfe anzunehmen. Er habe wenig mit seinem 

Schicksal gehadert. «Es ändert ja doch nichts.» Auch 

mit dem Tod habe er sich auseinandergesetzt, findet 

aber: «Wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Jetzt habe 

ich keine Zeit, darüber nachzudenken.» Er will das Leben 

geniessen. Etwa dass er seit seiner Erkrankung mehr Zeit 

hat, um seine Umgebung und die Natur wahrzunehmen. 

Und auch mehr sieht, sei es mit den Augen oder mit dem 

Herzen.                                                             Barbara Spycher

Im Wohnhaus Belpberg gefalle ihm alles, sagt Peter Kähr lächelnd.
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Stehen Sie vor Weihnachten vor der Frage, was Sie Ihren Liebsten schenken könnten?

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, während der Adventszeit ein Licht im Ankergarten anzünden

zu lassen – zum Gedenken an jemanden, der es im Leben nicht so einfach hat oder krank ist. 

Für den Mindestbeitrag von Fr. 30.– brennt im Ankergarten ein Licht für sie und macht unseren 

Vorplatz so zum «Memorial Garden» von Münsingen. Zudem tragen Sie so zur

Verschönerung des Ortsbildes bei. Die Einnahmen kommen unseren Bewohnerinnen

und Bewohnern zugute. Sie können Ihren Beitrag auch direkt im Bistro oder im Atelier-

Laden bezahlen. Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Adventszeit
Stiftung Wohnhaus Belpberg, 

Belpbergstrasse 2, 3110 Münsingen

Telefon 031 720 25 25, www.whb.ch

Konto bei der Spar- und 

Leihkasse Münsingen, 

CH77 0636 3042 1325 2700 4



Der Beginn einer neuen Ära Nach einer langen Umbauphase wurden im 
Sommer mit zwei Anlässen die neuen Räum-
lichkeiten eingeweiht. Ein kleiner Rückblick 
auf diese denkwürdigen Feierlichkeiten.

Im August war es soweit: Endlich konnten die neu-

en Räumlichkeiten offiziell eingeweiht werden. 

Der Umbau des «Ankers» dauerte zwar etwas län-

ger als ursprünglich geplant, doch verglichen mit dem 

Aufschub beim Bau des Berliner Flughafens oder der 

Elbphilharmonie in Hamburg war diese Verzögerung 

unbedeutend. Am 8. August fand die Eröffnungsfeier 

mit geladenen Gästen statt, am folgenden Tag standen 

die Türen für die Bevölkerung offen. So konnten 

Interessierte mit eigenen Augen sehen, was im letzten 

Jahr hinter den Gerüsten entstanden ist. Mit Stolz und 

hocherfreut nahm die Institution die vielen positiven 

Rückmeldungen zum gelungenen Umbau entgegen. 

Feierlichkeiten mit Ansprachen
Am Eröffnungsakt verlieh der Stiftungsratspräsident 

Fritz Stettler seiner Sorge Ausdruck, dass die Institu-

tionen im Behindertenbereich aufgrund der finanziel-

len Verhältnisse des Kantons vor einer unsicheren 

Zukunft stehen. Er dankte umso mehr allen Akteuren 

für die Unterstützung. Gemeindepräsident Beat Moser 

betonte, dass das Wohnhaus einen wichtigen Beitrag 

für die Integration und Sensibilisierung für die Anlie-

gen von Menschen mit einer Behinderung leistet. Er 

strich zudem hervor, dass das Angebot von Bistro und 

Atelier das Dorfleben bereichert.

Claus Detreköy, Abteilungsleiter Alters- und Behin-

dertenamt der Gesundheits- und Fürsorgedirektion 

GEF, sprach zuerst über seine damaligen Zweifel wegen 

des Kaufs des Ankers und zeigte sich jetzt erfreut vom 

Resultat. Weiter informierte er über die Zukunft im 

Behindertenbereich bezüglich  Selbstbestimmung und 

Subjektfinanzierung und sprach über die Schwierig-

keit, die immer knapperen finanziellen Mittel gerecht 

zu verteilen. Anschliessend rundete die Band «Jazz 

Selection» den besonderen Anlass ab.

Dankeschön!
Mit diesen Veranstaltungen dankte das Wohnhaus 

Belpberg Münsingen für die breite Unterstützung und 

für das Verständnis während den erschwerten Be-

dingungen der Umbauzeit. Ein besonderes Dankeschön 

ging dabei an die treuen Spender und Freunde sowie 

an die Bewohnerinnen und Bewohner und deren Ange-

hörige. Mit dieser Eröffnung konnte ein neues Kapitel 

in der Geschichte des Wohnhaus Belpberg Münsingen 

aufgeschlagen werden.

Fritz Stettler, Stiftungsratspräsident 
Wohnhaus Belpberg

Der Abteilungsleiter der GEF,
Claus Detreköy

Beat Moser, Gemeindepräsident von Münsingen während seiner Ansprache.

«Jazz Selection» im Einsatz.



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

Am Samstag, 9. August fand 
der Tag der offenen Tür für die 
Bevölkerung statt. Das Interesse 
war gross und viele Besucherin-
nen und Besucher nutzten die 
Gelegenheit, nach einer über 
einjährigen Bauzeit die neuen 
Räumlichkeiten zu besichtigen. 
Neben kulinarischen Leckerbissen 
bot sich die Möglichkeit, mit den 
Bewohnern und Mitarbeitenden 
in Kontakt zu kommen. Die Band 
«PEROJO» und die hauseigene 
Musikgruppe sorgten für die 
musikalische Umrahmung.


