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Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Hier halten Sie das erste Ex-
emplar der «RESIDENZ ZEITUNG»
in den Händen. Sie soll Ihnen
zweimal im Jahr Informationen
aus Ihrem Wohnsitz vermitteln
– aber auch allgemeine Tipps
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geben, zum  Beispiel über spe-
zielle Anlässe und Kurse in un-
serer Region, die auf die Men-
schen der Residenz zugeschnitten
sind. In dieser ersten Nummer
reden wir auch über Grundsätze
und Führungsstil, die in jedem
Unternehmen zur erfolgreichen
Zusammenarbeit führen. Aufge-

lockert wird der informative Teil
durch aufschlussreiche Inter-
views und Reportagen – und
News aus der Residenz. 

Wir hoffen, diese erste Ausga-
be gefällt Ihnen, Sie haben Spass
am Lesen und können die Infor-
mationen auch verwenden.

Ihr Zeitungs-Team

Exquisite
Küche unter
Sonnen-
schirmen:
Sommer-
stimmung im
Restaurant
«Côté Lac».



Charlotte
Fluri 

– Fan Nr. 1
des FC Biel

Wenn dieses Jahr ein Fuss-
ballmatch des FC Biel im
Sportfernsehen übertragen
wurde, war die Stimme einer
Frau auf der Zuschauertribüne
der Gurzelen unüberhörbar.
Das Luftschnappen und ein
mehrmaliges kurzes «Uuh»
beim Angriff der Gegner, und
das laute Jubeln, wenn die

Bieler ein Tor schossen, aber
auch träfe Kommentare, wenn
etwa der Gegner am Ball war.
Die unverkennbare Stimme
gehört dem sympathischen
Fan Nr. 1 des FC Biel: Char-
lotte Fluri, 82-jährig, besucht
seit 1957 jedes Spiel ihres ge-
liebten Klubs, war eine der ers-
ten Frauen im «Fan’s Club».
Wer neben Charlotte Fluri auf
der Tribüne sitzt, stellt fest:
Sie ist ein Energiebündel,
steckt voller Leben, ihre Be-
wegungen sind dynamisch. Es
scheint, als würde der gealter-
te Körper nicht zu dieser jun-
gen Seele gehören. 

Hopp Biel!
Wehmütig erinnert sie sich

an den FC Biel in den 60er-
Jahren: «Als wir in der damali-
gen Nationalliga A gespielt
haben … Das waren noch Zei-
ten! Bei einem wichtigen
Match gegen La Chaux-de-
Fonds musste zusätzlich eine
Tribüne aufgebaut werden, so
viele Zuschauer kamen.» 
Seit Biel in die «Challenge
League» aufgestiegen ist wür-

an ein besonderes Spiel: «Mit
meiner Tochter war ich im Tes-
sin in den Ferien. Da stand ein

Mit 82 noch fussballverrückt
den sich zwar wieder mehr
Besucher die Spiele ansehen,
es sei aber nicht mehr wie frü-
her. «Wir haben damals den
Klub immer mit «Hopp Biel!»
angefeuert. Heute ist es auf
den Rängen recht still gewor-
den.» Ausser Charlotte Fluri.
Sie schweigt keine Minute. 

Vom Ball fasziniert
Bereits der Vater, ihre zwei

Brüder und ihr Mann spielten
Fussball, allerdings beim FC
Luterbach. Als sie nach Biel
zog und 1957 in der «Burg»,
dem ehemaligen Coop-
Warenhaus in der Bieler Alt-
stadt, als Verkäuferin arbeite-
te, beschloss sie, einmal ein
Spiel des Fussballklubs dieser
pulsierenden Stadt zu besu-
chen. «Wenn ich etwas
mache, dann richtig». Der
Fussball faszinierte sie. Von
nun an war die Gurzelen ihre
zweite Heimat. Bald war sie –
zusammen mit ihrer Tochter
Astrid – im «Fan’s Club» tätig.
An einem Stand beim Eingang
konnten Matchbesucher sel-
ber angefertigte «FC-Biel-
Mannoggeli» und Fahnen er-
stehen. Mit der Zeit verkaufte
Charlotte Fluri auf der Gurze-
len auch Zigaretten in einem
kleinen Kiosk. Ihre Tochter
führte gleichzeitig den zwei-
ten Kiosk neben dem Restau-
rant. Der Fan’s Club stand
stets hinter der Mannschaft
und lud diese unter anderem
auch zum Weihnachtsessen
ein. Noch heute erhält Char-
lotte Fluri Postkarten aus den
Trainingslagern, da sie der
Mannschaft immer noch mit
einem finanziellen Zustupf
zur Seite steht.

«Schon ein wenig verrückt»
Mit Tränen in den Augen

erinnert sich Charlotte Fluri

Charlotte
Fluri kennt

jeden Spieler
des FC Biel

Charlotte
Fluri: Verfolgt

jeden Match
auf der 

Gurzelen
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n Aquarellmalen 
Für Anfänger und Fortge-
schrittene.
6. September bis 4. Oktober,
jeweils am Montagmorgen.
Kursort:
Farelhaus, Oberer Quai.
Kosten: 
125 Franken (ohne Material).
Anmeldung:
Pro Senectute in Biel.

n Stepptanz
Doch,
stepptan-
zen kann
man in
jedem
Alter! Man
muss ein-
fach kör-
perlich
und geistig

fit sein, braucht dazu keine
Vorkenntnisse.
Kurslokal:
Aarbergstrasse 87, Biel.
Kosten:
130 Franken für 6 Lektionen
(21. Oktober bis 25. Nov-
ember).
Anmeldung: 
Bei Lukas Weiss, 
032 323 43 51.

n Sanftes Yoga im Alter
Yoga hilft, den körperlichen
Alterungsprozess zu verlang-
samen. Im Kurs werden sanf-
te Bewegungen ausgeführt,
begleitet von der bewussten
Atmung. Die Übungen wer-
den den persönlichen Mög-
lichkeiten angepasst.
Kursort:
Pro Senectute (im Manor-
Gebäude, Zentralstrasse 40).
Kosten:
100 Franken für 5 Lektionen
ab 5. November, jeweils am
Freitagmorgen.
Anmeldung: Pro Senectute.

Wo, wann, wohin?
n Besuch des Bundeshauses
Bern
Montag, 25. Oktober 2010
Kosten:
5 Franken (plus Zugfahrt).
Anmeldung:
Rosmarie Eckert, 
032 331 70 05

n Nach Zürich an die 
Picasso-Ausstellung
Mittwoch, 10. November
2010:
Besuch des 100-jährigen
Kunsthauses Zürich und der
Picasso-Ausstellung (Werke
der Blauen Periode). Ein-
stündige Führung.
Kosten:
Fr. 14.50 (plus Zugfahrt).
Anmeldung:
Heide Schnitzendöbel 
032 313 21 10

n Dreiseenfahrt

Mit dem Schiff von Biel über
Murten und Neuenburg
nach Biel zurück. Man star-
tet morgens um 9.45 Uhr
und kommt um 18.20 Uhr
zurück. Jeden Tag bis am 24.
Oktober. Der Ausflug kostet
für Senioren Fr. 89.00, wobei
es jeweils am Freitag eine
vergünstigte Tageskarte gibt.
Da kostet die ganze Fahrt
nur 25 Franken! Mit dem
Generalabonnement der SBB
ist die Fahrt gratis, Halbtax-
abos werden angerechnet.

sehr wichtiger Match gegen
Aarau an. So bin ich am Sams-
tagmorgen mit ihr zurück
nach Biel gefahren, nur um
diesen Match zu sehen. Tags
darauf machten wir uns wie-
der auf den Weg ins Tessin!»
Und sie lacht: «Ich bin schon
ein wenig verrückt». 
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Gespräch mit
Professor

Rolf 
von Felten,
ehemaliger

Vorsteher der
Erziehungs-

beratung
Biel-Seeland.

Ist Älterwerden lernbar?
Rolf von Felten, Sie sind 
71 und kein bisschen müde. 
Ist Älterwerden lernbar?

Ein bisschen schon, aber es
gibt zwei Aspekte des Alt-
werdens: das  «triviale» und
das «geistige» Altern. Das tri-
viale Altern kommt  von
selbst – man kann eigentlich
nur ein wenig etwas dagegen
tun. Man begleitet es mit zu-
nehmendem Aufwand, ange-
fangen vielleicht bei der ver-
änderten Ernährung  und den
Medikamenten, macht Bewe-
gungstherapien, spritzt Botox
und sucht chirurgische Ein-
griffe. Die Verzögerung unse-
res Alterungsprozesses bean-
sprucht uns heute fast krank-
haft –wenn man so sagen
darf. Das  andere Altern, das
ich für den Hausgebrauch
«alanes» Altern nenne,
kommt dabei zu kurz. Der Be-

griff «alan» aus dem Altger-
manischen, wo altern als
«wachsen» (hier: wachsen ins
geistige Alter) gemeint ist.
Diese fast  verloren gegangene
Praxis, die auch loslassen,
sterben lernen und selbstloses
Lieben meint, gilt es zu lernen
und einzuüben. Wir können
dadurch eine eigene Alterskul-
tur entwickeln und zu Gleich-
mut und Frieden gelangen –
und eigentlich auch für unse-
re Familien und die Gesell-
schaft noch etwas beitragen. 

Gleichmut gegenüber dem Tod?
Letztlich schon. Wer mit

Gleichmut seinem eigenen
Sterben entgegenzugehen übt,
das trotz, ja vielleicht sogar
dank seinen «Bobos», macht
sein Altern zum Übungsplatz
bis ins hohe Alter. Er wird le-
bendiger  in der Liebe, im All-

tag, im Sein. Wer seiner
Sterblichkeit in diesem Sinn
entgegen schreitet, ist nicht
gelähmt, gewinnt an Humor
und kann sich Betrachtungen
hingeben. Alle grossen Kultu-
ren bieten Symbole, Übungen,
Räume und Rituale zum «ala-
nen» Altern an.

Das bedingt eine spirituelle 
Sensibilität! Wie haben Sie die
erlangt?

Vielleicht habe ich einfach
Glück gehabt. Metaphysische
Fragen haben mich schon als
Kind mächtig anzogen. Schon
als Jugendlicher wollte ich das
Altwerden ernst nehmen und
hoffte, selber einmal ein guter
Alter werden zu dürfen, wie
andere vielleicht den Wunsch
hatten, Pilot zu werden. Ich
wollte wissen, wie es ist, 70 zu
sein – sogar vom Aussehen
her. 

Ich bekam eine intensive
christliche Erziehung durch
meine Mutter. Mit  dem Psy-
chologie-Studium suchte ich
die Welt der menschlichen
Krisen und Entwicklungen zu
verstehen. Später lernte ich
den Buddhismus kennen, ver-
brachte als 50-Jähriger mehre-
re Wochen in einem japani-
schen Zen-Kloster.

Zwanzig Jahre lang habe
ich jeden Morgen gegen eine
Stunde auf meinem Kissen
meditiert und viele Meister
besucht. Als meine Knie den
Lotussitz nicht mehr mit-
machten, lernte ich bewegte
Meditation. Bei der Meditati-
on leere  ich mich von allen
Gedanken, hoffe auf  Verläss-
licheres – und übe dabei zu
sterben. Aber auch das jahr-
zehntelange Hinhören in der
Beratung brachte viel Übungs-
stoff.

Professor Dr. Rolf von Felten (rechts) und der Journalist Mario Cortesi sind seit
der Schulzeit befreundet. Sie waren Klassenkollegen im Progymnasium.  An-
fang der 90er Jahren gründeten sie – in Sorge um die Umwelt – das «Bieler Ma-
nifest».
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Rolf 
von Felten:
Lange, ausge-
füllte Tage

Und wie sind Sie mit dem tri-
vialen Altern, das automatisch
kommt, zu Rande gekommen?

Ich bin gesundheitlich nur
mittelmässig ausgestattet. Vor
allem mein Stoffwechsel war
schon als junger Mann wacke-
lig, darum haperte es auch
beim Kreislauf. Die mangel-
hafte Versorgung bewirkte or-
ganische Schäden. So hat
jeder Mensch seine eigene
Konstitution und  muss  sel-
ber mit ihr leben lernen. Das
mache ich auch und lebe –
wie man so sagt – gesund.

Das Alter, das Sie  als Jugend-
licher zu erleben hofften, bringt
es Ihnen Erfüllung?

Oft, aber mir ist, als wüchse
ich so richtig  hinein. Ich
habe ja das Berufsleben  als
Jugendpsychologe  gern ge-
habt, habe alle Nöte, die mir
vorgetragen wurden, ernst 
genommen. Doch ich  war
auf diese manchmal erdrü-

ckende Aufgabe konditionell
kaum vorbereitet. Manchmal
war es mir, als würde  ich
ohne Asbestschutz auf vergif-
tete Baustellen geschickt. So
hatte ich mit 45 ein schweres
Burnout. Diese Krise hat mich
natürlich auch dem Sterben
näher gebracht und «alanes»
Altern vitalisiert.

Auf Ihre Frage: Tatsächlich
fühle ich mich manchmal wie
im Paradies, kann voll in den
Tag hineinleben und mich
den geliebten Tätigkeiten hin-
geben, zum Beispiel dem
Malen!

Wie gestalten Sie Ihren Tag?
Er besteht eigentlich aus

Wiederkehrendem, aus Übun-

gen, Ritualen und schlichtem
Handwerk. So fasse ich das auf.
Morgens – bitte nicht vor 
fünf – sitze ich an meinem 
Arbeitstisch, vertiefe mich in
die Geschichte meiner Vorfah-
ren im Mittelalter. Ich lese Bü-
cher dazu, hole im Internet
Angaben, schreibe Universitä-
ten und Geschichtsforscher
an. Vielleicht wird es mir ver-
gönnt sein, dazu etwas Grosses
zu schreiben, muss aber nicht
sein. Um acht Uhr, nachdem
wir Qigong gemacht haben,
frühstücken  meine Frau und
ich zusammen. Dann folgt der
Innendienst: Ich wasche ab,
wische mit meinem lieben
Besen (kein Staubsauger). Bis
zum Mittagessen, das meine
Frau kocht, arbeite ich an der
Staffelei, setze mich dort mit
ästhetischen Problemen aus-
einander und suche durch
meine Bilder die Gesetze heil-
samer  innere und äussere
Landschaften. Da bin ich
ganz Handwerker und Künst-
ler, der auch professionell ein-
gerichtet ist, wie man heute
sagt. Nach dem Mittagessen
und einer kleinen Siesta war-
tet aber Schwerarbeit in Hof
und Garten, ich gestalte Stein-
mauern (die Natursteine
suche ich mir bei Ausflügen
zusammen), baue Treppen,
gebe dem Garten – dazu gehö-
ren auch Gemüsebeete – ein
neues Gesicht. Dann koche
ich das Abendessen; meist
gibt es Teigwaren mit Gemüse
und dazu zwei Gläser guten
Wein. Bei der Tagesschau
schlafe ich oft ein, aufge-
wacht  entfliehe ich der Glot-
ze, arbeite nochmals am Mit-
telalter. Erst nach 22 Uhr
schaue ich wieder fern, da die
Programme nun etwas nahr-
hafter werden, manchmal
sogar wunderbar sind.

Was fehlt Ihnen am neuen
Leben?

«Ich fühle mich
manchmal 

wie im Paradies.»
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Landschaftsbilder in der Residenz

Im kommenden Herbst wird Rolf von Felten
in der Residenz Au Lac seine Bilder ausstel-
len. Er eröffnet damit einen Zyklus von Aus-
stellungen für die Bewohner und Pensionäre
der Residenz. In Zukunft sollen jährlich bis
zu drei Ausstellungen von renommierten
Künstlern aus unserer Region durchgeführt
werden.

Die Welt, die vorher fast zu
viel von mir wollte, will nun
nichts mehr. Das erlaubt zwar
grosse Konzentration und
Frieden, aber, wenn das nicht
unbescheiden klingt: es ist
schlecht für die Welt. Sie
bräuchte die Stimme solcher
Alten, die durch die eigene
Torheit und jene der grossen
Welt gegangen sind. Sie
haben mir ja das Wort 
gegeben, und dafür will ich
danken.

Interview: Mario Cortesi
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Eine klare
Führung und
fünf Grund-

sätze ge-
hören zu 

unserer Un-
ternehmens-

kultur.

Wie wir für Sie arbeiten
In einer innovativen, kun-

denorientierten Dienstleis-
tungsunternehmung wie der
Residenz Au Lac ist eine von
allen Mitarbeitenden getrage-
ne Unternehmenskultur – mit
gemeinsam geteilten Werten
und Normen – der Schlüssel
zum Erfolg. Die Kultur soll so
stark sein, dass deren Denk-
und Verhaltensmuster von
allen gelebt werden. 

Die Unternehmenskultur
prägt alle wichtigen Aspekte
der Unternehmung: das kon-
krete Verhalten der Mitarbei-
tenden, die Umgangsform,
das Verhalten gegenüber den
Kunden und die gemein-
schaftlich gepflegten Ge-
wohnheiten.

Bei erfolgreichen Unterneh-
mungen hat sich wiederholt
gezeigt, dass die Kader als Vor-
bilder und Träger der Normen

und Werte eine Schlüsselrolle
spielen. So hat die Leitung der
Residenz Au Lac den Kultur-
prozess «Top-Down» (von
oben nach unten) initiiert
und bis auf den einzelnen
Mitarbeitenden herunter ge-
brochen.

Führungsgrundsätze
Bereits vor Eröffnung der

Residenz im April 2009 wur-
den an einem Workshop der
Geschäftsleitung die nachste-
henden Führungsgrundsätze
definiert.

n Wir denken und handeln 
unternehmerisch

n Wir liefern hohe Qualität
n Wir bringen allen Kunden 

und Mitarbeitenden Wert-
schätzung entgegen

n Wir strahlen Lebensfreude 
aus

n Wir können «in den Schu-
hen des Anderen gehen»

Die Kader, aber auch alle
Mitarbeitenden haben sich in-
tensiv mit diesen Grundsät-
zen auseinander gesetzt. An-
schliessend hat jeder Mitarbei-
tende persönliche Ziele daraus
abgeleitet, die er/sie im näch-
sten halben Jahr umsetzen
wird.

Dieser Prozess wurde durch
weitere Schulungen wie «Kun-
denverständnis» und einer
«Knigge»-Schulung unter-
stützt; alle mit dem Ziel, die
Werte und Normen zu vertie-
fen und die Kundenorientie-
rung zu verstärken. Auch
damit soll das Motto der Resi-
denz Au Lac «daheim sein»
noch verstärkt werden.

Die Artikel auf den nachfolgen-
den Seiten vermitteln einen Ein-
blick, wie ein Führungsgrundsatz
in jeweils einem Bereich verstan-
den und gelebt wird.

Sitzung der
Geschäftslei-
tung, v.l.n.r.:
Peter Spöri,

Logistik;
Irene 

Monachon,
Finanzen und

Support;
Anna 

Ravizza, 
Direktorin;

Beat Weibel,  
Gastronomie;

Doris 
Tschantré,
Betreuung
und Pflege
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Sorgsames
Umgehen mit

den Kosten,
unternehme-
risches Den-

ken und akti-
ves Ideenma-

nagement 
tragen zum

gemeinsamen
Erfolg bei.

Wir denken und handeln
unternehmerisch

Unternehmerisches Denken
und Handeln, die Fähigkeit,
Initiative zu zeigen, Ideen zu
entwickeln und mitgestalten
zu wollen hat in allen Berei-
chen der Residenz eine sehr
grosse Bedeutung. Sei dies als
«UnternehmerIn» im Alltag,
im eigenen Bereich, sei es mit
innovativen Ideen für die
ganze Unternehmung. 

«daheim sein», ein Emp-
finden, das unsere Bewohne-
rInnen und Pensionäre täglich
erleben sollen, steht im Zent-
rum unseres Handelns. Dies ist
jedoch längerfristig nur mög-
lich, wenn alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter als «Un-
ternehmerIn» im Alltag han-
deln. 

Die grössten Kostenfakto-
ren in der Residenz sind die
Personalkosten. Da alle Berei-
che der Residenz ressourcen-
intensiv sind und entspre-
chende Kosten verursachen,
muss jede und jeder sehr sorg-
sam damit umgehen.

Die Mitarbeitenden sind ge-
fordert, die Kundenbedürfnis-
se zu erkennen und zu erfül-
len, andererseits die Leistungs-

verrechnung für die Dienst-
leistungen sicherzustellen. 

Das unternehmerische Den-
ken und Handeln betrifft
jeden Bereich, sei es im Um-
gang mit Putzmitteln, Pflege-
materialen, Lebensmitteln,
Energie oder Büromaterialien. 

Mit einem aktiven Ideenma-
nagement haben die Mitarbei-
tenden (aber auch die Bewoh-
nerinnen, Bewohner und Pen-
sionäre) die Möglichkeit, über
ihren Bereich hinaus einen
Beitrag für den gemeinsamen
Erfolg zu leisten.

News

Direktorin Anna Ravizza: «Alle Mitarbeitenden
sollen als Unternehmer und Unternehmerin im
Alltag handeln.»

Diner Dansant

Nach dem grossen Erfolg des Schnitzelbank-Abends wird im
Herbst ein weiterer öffentlicher Anlass in der Residenz Au Lac
durchgeführt. Am Freitag, 29. Oktober, findet im Restaurant
Côté Lac ein «Diner Dansant» statt. Der Anlass beginnt um
19.30 Uhr mit einem Apéro, gefolgt von einem herbstlichen
Gala-Diner, zubereitet von unserer talentierten Küchencrew.
Für den unterhaltenden Teil sorgt das bekannte Tanz-Musik-
Orchester «Duo Häsler mit Susanne». Ein festlicher Abend 
mit Essen und Tanzen steht vor der Tür!
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Mittelmass
ist in der

Küche nicht
genug. In der
Gastronomie

streben wir
nach Spitzen-

leistungen
während 

365 Tagen.

Wir liefern hohe Qualität
Wir verwöhnen unsere

Gäste jeden Tag mit der gleich
hohen Qualität unserer
Dienstleistungen. 

Eine besondere Herausfor-
derung ist es, unsere Langzeit-
gäste, die Pensionäre und Be-
wohner, an 365 Tagen im Jahr
mit unseren gastronomischen
Leistungen zu überzeugen.
Wir verstehen uns als Dienst-
leisterin mit sehr gutem 
Preis- / Leistungsverhältnis.

Unsere Professionalität hilft
uns auch, im öffentlichen Re-
staurant Côté Lac neue Kun-
den von unserer Qualität und
unserem Service zu überzeu-
gen und sie als unsere Stamm-
gäste zu gewinnen. Dabei
müssen wir jede Chance nut-
zen.

Mittelmass ist uns nicht
genug! Wir setzen die Latte
möglichst hoch, um jeden Tag
Qualität und betriebswirt-
schaftliches Denken als Gast-
geberin und Unternehmerin
zu vereinen.

Dabei ist ein perfektes Zu-
sammenspiel der Bedienung
und der Küche unerlässlich.
Wir legen Wert auf: Hoch-
stehende frische Küche, an-
sprechende Präsentation und
Gedecke, ein offenes Einge-
hen auf unsere Kunden und
eine gastfreundliche Atmos-
phäre. 

Sich immer wieder zu ver-
bessern und dazu zu lernen
steht im Mittelpunkt unserer
internen und externen Schu-
lungen. Produkte-Kenntnisse,
Knigge, Kommunikation, Ver-
kaufsförderung, Servicetechni-
ken, Hygiene, Ökologie und
anderes mehr sind massge-

bend, um unsere qualifizier-
ten und motivierten Kolleg-
innen und Kollegen zu för-
dern und um den Anforde-
rungen unserer Kunden ge-
recht zu werden. 

Die Zufriedenheit unserer
Kunden zeigt uns, dass sich
dieser Einsatz immer lohnt. 

Nuria Acuña, Leiterin Service: «Wir müssen 
die Kunden von unserer Qualität und unserem
Service überzeugen.»

Unser Motto: 

Was Du auch 
tust – 

tue es richtig!
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Offene Kom-
munikation,
persönliche
Verantwor-

tung und un-
ternehmeri-

sches Denken
sind auch 

an der 
Reception

erste Pflicht.

Wir bringen allen Kunden und
Mitarbeitenden Wertschätzung
entgegen

Die Reception ist die Visiten-
karte der Residenz Au Lac. Die
Mitarbeitenden der Abteilung
Finanzen und Support üben
ihre Funktionen gewissenhaft
aus und freuen sich, für die
Kunden da zu sein. Wir sind
ein kleines, dynamisches und
zusammengeschweisstes
Team, das nach den Vorsätzen
unseres Leitbildes arbeitet. 

Natürlich nimmt der Emp-
fang der Pensionäre, der Be-
wohner und der Besucher
einen wichtigen Teil unserer
täglichen Arbeit ein. Jeder
Kontakt bedeutet für uns eine
Aufgabe: Ob uns eine Infor-
mation übermittelt wird, eine
Anfrage formuliert oder eine
Sorge ausgedrückt wird; wenn
ein Kompliment weiterzuge-
ben ist – immer versuchen
wir, gewissenhaft und schnell
zu sein. Immer handeln wir
dabei gegenüber unseren Kun-
den und Kollegen mit Re-
spekt. 

Um die vielen Informatio-
nen für einen besseren Service
nutzen zu können, bevorzu-

gen wir eine offene und echte
Kommunikation und fördern
die persönliche Verantwor-
tung jedes einzelnen. Gerade
dort, wo viele Fäden zusam-
menlaufen, entstehen Kosten.
So ist unternehmerisches Den-
ken auch hier erste Pflicht.
Parallel zum persönlichen
Kontakt an der Reception be-
treut unser Team auch die Te-

Nadia Merlo, Sachbearbeiterin: «Freundlich-
keit, Lachen und echte Kommunikation sind
Eckpfeiler an der Reception.»

News

lefonzentrale und erledigt
zahlreiche administrative Auf-
gaben. Die Zusammenarbeit
innerhalb des Teams und der
regelmässige Gedankenaus-
tausch nehmen einen wichti-
gen Platz ein. Unsere Kunden
sind Könige, und wir setzen
alles daran, um ihren Aufent-
halt so angenehm wie möglich
zu gestalten. 

Tolle Modenschau

Am Donnerstag, 18. November, findet im Foyer der Residenz
Au Lac eine grosse Modenschau statt. Organisiert ist sie vom
bekannten Modehaus Beyeler. Dabei werden neue Trends ge-
zeigt, die neue Kollektion wird vorgestellt, auch festliche Mode
findet ihren Platz. Das Modehaus Beyeler aus dem aargauischen
Lenzburg ist für seine Qualitäts-Mode bekannt und seine Ver-
sandkataloge stossen überall auf grosse Beachtung. 
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Logistik und
Technik ge-
hören zum

Alltag. Und
gerade in

diesen 
Bereichen

sind wir im
steten Kon-
takt mit Be-

wohnern und
Pensionären. 

Wir strahlen Lebensfreude aus
Zur Logistik in der Residenz

Au Lac gehören die Technik,
die Lingerie und die Reini-
gung. Tagtäglich kommen die
Bewohner und Pensionäre mit
uns direkt oder indirekt in
Kontakt.

Nach der Eröffnung im
Frühjahr 2009 hat sich unser
Team gefunden und erbringt
seither qualifizierte Dienstleis-
tungen. Als «fleissige Bienen»
arbeiten wir Hand in Hand
und bewältigen unsere vielfäl-
tigen Aufgaben für unsere
Kunden. 

Vom ersten Tag an konnten
sich alle im Team aufeinander
verlassen, jede und jeder ver-
richtet seine «Ämtli» und hat
Spass daran, ein Teil der Resi-
denz zu sein und deren Inter-
essen verantwortungsvoll zu
vertreten. Wir sind für unsere
Kunden da, beantworten Fra-
gen, erledigen Aufgaben und
sorgen bei allen Veranstaltun-
gen dafür, dass die Infrastruk-
tur reibungslos funktioniert. 

Mit den vielfältigen Leis-
tungen, die wir mit Spass und
motiviert erbringen, sind wir
dafür besorgt, dass sich unsere
BewohnerInnen und Pensio-
näre in der Residenz «zu
hause» fühlen.

Nach der zu Beginn hekti-
schen Zeit haben sich mittler-
weile die verschiedensten Ab-
läufe eingependelt, die
Dienstleistungen können op-
timal erbracht werden und die
verantwortlichen Reinigungs-
mitarbeitenden in den vier
Häusern und die Pensionäre
kennen sich gegenseitig. 
Technische Probleme werden
immer seltener. 

Eliane Rothacher, Leiterin Reinigung/Wäsche-
rei: «Technische Probleme werden immer sel-
tener – der Kontakt zu unseren Kunden immer
besser.»

News

Sei es bei Begegnungen im
Foyer, im Korridor oder bei
der wöchentlichen Woh-
nungsreinigung: Der offene
und direkte Kontakt bereitet
unseren Mitarbeitenden sehr
viel Freude, eine Lebensfreu-
de, die wir auch unseren Kun-
den weitergeben wollen.

Kantonspolizei zu Gast

Biel ist keine ruhige, stille Stadt. Wir lesen immer wieder von
Kriminalität, von entrissenen Taschen, von überfallenen Leu-
ten. Das auch am helllichten Tag. Das verunsichert die Einwoh-
ner von Biel und natürlich auch die Pensionäre und Bewohner
der Residenz. Wie kann man sich schützen, was muss man be-
achten? Am Donnerstag, 2. Dezember, ist die Kantonspolizei
bei uns zu Gast. Ein Spezialist wird uns zeigen, wie man mit
kritischen Situationen umgeht und steht für Fragen aller Art
unseren Bewohnern und Pensionären zur Verfügung.
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Wir wollen
unsere 

Betreuungs-
philosophie,
die Prozesse
und Abläufe
mit den Be-
dürfnissen

der Bewoh-
nerinnen und
Bewohner in

Einklang
bringen.

In den Schuhen 
des anderen gehen ...

Dieser Führungsgrundsatz
tönt so einfach und stellt
doch im Alltag der Betreuung
und Pflege oft eine grosse
Herausforderung dar. Für uns
bedeutet «wie wollen wir in den
Schuhen des anderen gehen»,
dass wir uns in die Rolle unse-
rer Bewohnerinnen und Be-
wohner versetzen und ganz
bewusst erleben, wie sie sich
fühlen und welche Bedürfnis-
se sie haben. Passen uns die
Schuhe, sind wir auch bereit,
den Bewohnern eine Umge-
bung zu bieten, in der sie sich
mit ihrer Persönlichkeit zu
Hause fühlen. 

Der Eintritt in eine Senioren-
residenz ist für einen Menschen
ein erheblicher Einschnitt ins
bisherige, gewohnte Leben.
Damit die Bewohner sich auch
bei uns wieder «daheim» füh-
len können, ist es wichtig,
ihre Gewohnheiten und Ei-
genschaften zu kennen. Diese
bringen sie von ihrem früheren
Zuhause in eine neue Umge-
bung mit. Und wir müssen sie
in diesen stärken und unter-
stützen, wir müssen also in
«ihren Schuhen» gehen kön-
nen, um ihnen das Gefühl von
«daheim sein» zu vermitteln. 

«In den Schuhen des ande-
ren gehen», ist auch ein Be-
griff, der oft im Zusammen-
hang mit Demenzerkrankten
Menschen angewendet wird.
Dort ist es für uns besonders
wichtig zu erkennen und zu
wissen, wo die Bewohner sich
befinden, um sie genau dort
abzuholen. 

Bewusst «in den Schuhen
des anderen zu gehen» bedeu-

Chantal Dasen, dipl. Pflegefachfrau: «Wir 
wollen in Gesprächen die Möglichkeiten und
Grenzen des neuen Daheims aufzeigen.»

tet aber nicht, dass dessen
Wünsche und Bedürfnisse un-
begrenzt erfüllt werden.  Es
geht darum, unsere Betreu-
ungsphilosophie, die Prozesse
und Abläufe mit den Bedürf-
nissen der BewohnerInnen in
Einklang zu bringen. Wir wol-
len sie informieren, Gesprä-
che mit ihnen führen und die
Möglichkeiten und Grenzen
des neuen Daheims aufzeigen.
Es ist eine höchst anspruchs-

volle Aufgabe und für alle
eine besondere Herausforde-
rung, den «gemeinsamen
Schuh» zu schustern. 

Wir sind uns der Anliegen
unserer Kunden bewusst. Wir
richten unsere professionellen
Dienstleistungen unter den
gegebenen Rahmenbedingun-
gen und Möglichkeiten auf
die unterschiedlichen Bedürf-
nisse aus. 
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Vier Mitar-
beitende der
Residenz Au

Lac verraten,
was ihnen an

ihrer Arbeit
gefällt, wie

sie zu den
Bewohnern
stehen und
und warum

sie Spass
haben.

Ich arbeite gerne in der 
Residenz, weil ...
Marc Oppliger, Küche

«Ich habe im Inselspital
meine Lehre als Koch ge-
macht und konnte dann – in
meinem ersten Job – die «Ge-
burt» der Residenz miterleben.
Natürlich fehlt mir als 20-Jäh-
riger noch die wirklich grosse
Koch-Erfahrung, und so kann
schon mal etwas anbrennen –
man lernt schliesslich jeden
Tag! Aber die Arbeit gefällt
mir extrem gut, am liebsten
koche ich Saucen-Fleisch wie
beispielsweise Ragout. Unser
Küchenchef bestimmt, was
auf den Tisch kommt, aber
ich sage dann wie! Mit meinen
Gästen habe ich in meinen
Arbeits-Pausen Kontakt oder
wenn ich manchmal an die
Tische gehe und frage, wie es
schmeckt. Ich freue mich, dass
die Echos immer gut sind!»

Romy Siegenthaler, Réception

«Ich bin von Anfang an
dabei, und die Arbeit gefällt
mir, weil sie abwechslungs-
reich ist und ich im stetigen
Kontakt mit Menschen stehe.
Sei es am Telefon, direkt am
Schalter oder am Kiosk. Da
kommen immer wieder Besu-

cher und Gäste und natürlich
die Bewohnerinnen und Be-
wohner, die Pensionärinnen
und Pensionäre, die ich fast
alle beim Namen kenne. Sie
kaufen ihre Sachen am Kiosk
oder wollen über die verschie-
densten Dinge Auskünfte. Die
meisten Probleme kann ich
lösen, nur technische Dinge –
z.B. eine Abwaschmaschine,
die nicht funktioniert – muss
ich der Logistik weiterleiten.
Die Bewohner kenne ich als
herzliche, glückliche Men-
schen. Sie bedauern einzig –
wie auch ich -, dass wir nicht
länger miteinander schwatzen
können, weil immer neue Ar-
beit und neue Kunden an der
Reception warten.»

Therese Kutin, Wäscherei

«Ich bin seit der Eröffnung
der Residenz im Team, arbeite
aber zum ersten Mal in mei-
nem Leben als Wäscherin. Ich
habe schon zuhause immer
gerne gewaschen, und so
macht mir hier die Arbeit viel
Spass, natürlich auch, weil wir
modern eingerichtet sind und
alles bis ins Detail klappt. Wir
waschen alles, was in den Re-
staurants und von den Be-
wohnern anfällt, ausser der
vielen Bettwäsche, die natür-
lich in eine Grosswäscherei
geht. Ich fühle mich wohl in
diesem tollen Team, ich be-
daure einzig, dass ich nicht
mehr in den Kontakt mit den

Bewohnern und Pensionären
kommen kann. Aber unsere
Arbeit in den für die Aussen-
stehenden nicht zugänglichen
Räumen verunmöglicht das.»

Salwa Assaoui Geiser, 
Betreuung und Pflege

«Ich stamme aus Marokko,
wohne in Bern und komme
jeden Tag nach Biel in die Re-
sidenz. Es ist meine erste An-
stellung, nachdem ich beim
Roten Kreuz in Brügg einen
sechsmonatigen Pflegehelfe-
rinnen-Kurs gemacht habe. In
der Residenz ist jeder Tag wie
ein neues ausserordentliches
Experiment. Mir bereitet die
Arbeit grosses Vergnügen, der
stete Kontakt mit den Men-
schen gefällt mir. Wir sind
wie eine Familie. Ich kenne
die kleinen und grossen Pro-
bleme meiner «Betreuten»,
ihre Wünsche und Bedürfnis-
se. Unser Herz ist die Küche,
hier besprechen wir das
Menu, kochen und essen zu-
sammen. Ich schlage den Leu-
ten aber auch vor, dass wir
hinausgehen, zum Einkaufen
oder zum Spazieren. Ich liebe
die Menschen, die ich be-
treue, und ich liebe es, mich
mit ihnen eingehend zu un-
terhalten. Meine Arbeit – très
passionant.» 
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