Bericht der Hausleitung
Rückblick
Per Anfang 2019 reichten wir die Unterlagen für die Betriebsbewilligung
bei der Gesundheits- und Fürsorgedirektion, GEF, ein.
Nun werden die erstellten Formulare und Dokumente fortlaufend in die
Arbeit mit den Bewohnern und in die betrieblichen Abläufe integriert und
umgesetzt.
Team
Als kleines Team mit freien Mitarbeitenden für Malen, Musik, Garten,
Atemtherapie und Stellvertretung ergänzten wir uns alle sehr gut.
Nicht gefeiert haben wir, dass Judith Stähli, Regine Wili und Kurt
Trionfini alle seit ca. 20 Jahren als freie Mitarbeitende im Schwandengut
tätig sind. Leider gingen diese Jubiläen im ganzen Betrieb ein wenig
unter. Deshalb an dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation und
danke für eure Treue.
An unserem “ Leitungs- Teamtag 2018, Kunstwerk“ schweissten wir
unter Anleitung von Hans Jensen in seiner Werkstatt in Kallnach ein
“pflanzenartiges“ Lampenkunstwerk zusammen. Mit einem
Bewegungssensor versehen wurde die Lampe beim Treibhaus im
Garten montiert. Sie beleuchtet nun den Bewohnern nachts den
Heimweg. Letzten Herbst lernten wir an einem Pilzkurs bei Pascal
Lehmann von der Pilzkontrolle Schüpfen im Schüpbergwald einiges über
essbare und giftige Pilze. Die gefundenen Pilze, natürlich nur die
essbaren, kochten wir als Abschluss des Kurses.
Wohnen in der Gemeinschaft
In den letzten zwei Jahren war das Schwandengut immer ausgelastet.
Das Zusammenleben unter einem Dach funktionierte in der Regel gut.
Ab und zu gab es Streitereien, die aber meistens einen friedlichen
Ausgang fanden. Die fünf strukturierten Wochentage mit den
verschiedenen Beschäftigungsbereichen trugen dazu bei, dass die
Bewohner sich mit der nötigen Akzeptanz begegneten.
Haus und Hof
Der Garten und die Umgebung forderte von den Bewohnern sowie den
Mitarbeitenden viel Arbeit. Diese wurde belohnt mit reicher Ernte und
einer vielfältigen Blütenpracht. Um Brennnessel- und Rüebliraupen vor
Vogelfrass zu schützen, wurden sie gesammelt und ein einem Aerarium
Netzbehälter für Raupenzucht untergebracht. Den Schmetterlingen nach
dem Ausschlüpfen im Garten wieder zu begegnen war eine sehr schöne

Erfahrung für alle. Auch die frisch geschlüpften
Orpington- und Cochinhühnchen bereiteten viel
Freude.
Beschäftigungsprogramm
Das Kerzenatelier wurde erweitert, dadurch
können nun gleichzeitig drei Personen Kerzen
herstellen. In der Werkstatt werden Holzrugeli
in verschiedenen Grössen, Wildbienen- und
Vogelhäuschen gefertigt.
Die Tierhaltung war auch die letzten Jahre immer wieder ein Thema.
Unsere zwei Esel werden älter, sie brauchten mehr Pflege und mehr
tierärztliche Betreuung. Die regelmässigen Spaziergänge sowie die
optimal auf die Tiere abgestimmte Fütterung waren da besonders
wichtig.

Die Bewohner verpackten sechs Mal pro Jahr die Einladungen und
Unterlagen für das Alterskomitee für Altersveranstaltungen der
Kirchgemeinde Schüpfen. Diese Arbeit wurde zu einer beliebten und
abwechslungsreichen Beschäftigung.
Aschis Bruder Rolf führte einen Töpferworkshop mit den Bewohnern
durch. Die erarbeiteten Werke wurden im von ihm mitgebrachten Ofen
gebrannt.
25 Jahre Schwandengut
Am 23. August 2019 feierten wir das
25-jährige Schwandengut Jubiläum.
Mit viel Wetterglück erlebten wir einen Tag
mit vielen Gästen, feinem Apero von
Veronika Berger, Pizzas aus dem
Holzbackofen und feinen Drinks von der
Blue Cocktail Bar. Zudem wurden Reiten
auf dem Pferd Jenny und verschiedene
Kinderspiele angeboten. Umrahmt wurde
der Anlass mit Musik der Schwandengut
Band und Friends.

Bewohnerausflüge, Juratage
Nebst kleineren Tagesauflügen genossen wir einen interessanten Tag
auf der Alp Hösel bei Res und Annemarie Brügger im Diemtigtal. Wir
schauten beim Käsen zu und wurden danach bestens verpflegt. Die
beliebten Schlitteltage fanden im Sparenmoos statt. Zudem verbrachten
wir beide Jahre wieder vier Tage in Prés de Cortébert. Das einfache
Leben inmitten schönster Natur war für alle eine tolle Abwechslung zum
Schwandengut-Alltag. Beim Besuch des Windparks Mont Soleil
bestaunten wir die imposanten Windräder.

Betriebsausflüge mit Weiterbildungsteil
2018 Besuch vom Haus der Generationen in Bern mit anschliessendem
Spaziergang durch die Länggasse und Halt in der Gelateria di Berna.
2019 Besuch des Alters- und Pflegeheims Solina in Spiez und
Wanderung dem See entlang nach Faulensee.
Ausblick und Visionen
Zusammen mit der Delegation haben wir Visionen erarbeitet. Es wäre
schön, wenn:
• auf der Hauptstrasse die am Schwandengut vorbei führt die
Geschwindigkeit von 70 auf 50 Km pro Stunde reduziert würde.
• die Quelle saniert und wieder in Betrieb genommen werden könnte
• die Bewohner mehr für sportliche Aktivitäten motiviert werden
könnten
• eine Gartengruppe wieder mehr Garteneinsätze ausserhalb des
Schwandenguts machen könnte
• in der Scheune gegenüber vom Schwandengut eine Werkstatt
eingerichtet werden könnte

Wir danken Urs Zürcher.
Urs hat uns als Delegationspräsident während 10 Jahren durch Höhen
und Tiefen begleitet. Er hielt uns auch in schwierigen Situationen den
Rücken frei und stand uns immer beratend zur Seite. Er war auch für die
Bewohner da wenn es eine Ansicht von ausserhalb unseres Teams
brauchte. Danke Urs für dein grosses Engagement.
Im Juni 2018 wurde Andreas Steiner als Nachfolger von Urs gewählt. Wir
danken auch Andreas für seine grosse Arbeit und Unterstützung.
Wir danken allen, die uns während den vergangenen zwei Jahren in
irgendeiner Form unterstützt haben, so insbesondere:
• Den 45 Vereinsmitgliedern für ihre Treue
• Den Delegations- und Vorstandsmitgliedern für die wertvolle
Unterstützung
• Der Kirchgemeinde Schüpfen für die jährliche Spende
• Dem Verein “Schweizer Tafel“ für die gelieferten Lebensmittel
• Immobilien Stadt als Besitzerin der Liegenschaft für die Umsetzung
unserer Anliegen
• Dem Medizentrum Schüpfen, der Amavita Apotheke in
Münchenbuchsee und Zahnarzt Peter Remund für die gute
Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner
• Sabrina und This für die wunderschönen Weihnachtsabende
… und noch etwas
Im Frühling 2021 werde ich pensioniert. Ich blicke auf eine Fülle von
Erfahrungen zurück und erinnere mich dabei an viele Menschen, die
eine kurze oder oft längere Zeit im Schwandengut lebten.
Ich bedanke mich bei allen, die mich in meiner Arbeit unterstützt,
gefördert und begleitet haben.
Verena Pauli

Platz an der Sonne
Beitrag von Ruth Vögeli
Seit 2016 verbringe ich wöchentlich einen Tag im Schwandengut und
freue mich jedes Mal auf meinen Einsatz.
Ich bin als Heimleitertochter in einem Kinder- und Jugendwohnheim
aufgewachsen. Kurz nach der Ausbildung zur Sozialpädagogin habe ich
mich der Familienarbeit mit unseren vier Töchtern gewidmet.
Anschliessend war ich während 11 Jahren in der KITA Münsingen als
Springerin tätig. In kurzer Zeit sind mein Mann und ich sechsfache
Grosseltern geworden. Die fröhliche Kinderschar mischt unseren Alltag
auf und erhält uns jung.
Im Schwandengut, so scheint mir, habe ich noch einmal „einen Platz an
der Sonne“ gefunden. Ich schätze das Zusammenarbeiten und
Zusammensein mit dem Team und den Bewohnern sehr.
Die individuelle, einfühlsame Begleitung und die wohlwollende Haltung
der Hausleitung gegenüber den Bewohnern - deren Leben oft nicht auf
der Sonnenseite stattgefunden hat- ist bewundernswert und ansteckend.
Das ehrenwerte alte Haus mit seiner grosszügigen naturnahen Umgebung
vermittelt zusätzliche Geborgenheit.
Im Schwandengut steht mir die
Möglichkeit
offen
meine
Leidenschaft
für
die
Gartenarbeit und – gestaltung
mit anderen Menschen zu teilen.
Dank der Unterstützung der
Hausleitung für Kreatives haben
wir
gemeinsam
farbige
Blumeninseln, Steinmauern und
zwei Sonnenplätze erschaffen.
Auch die Gemüsebeete werden
jedes Jahr vielseitig bepflanzt
und gepflegt. Glücklicherweise
ist für alle selbstverständlich,
dass wir die Artenvielfalt fördern,
zu Flora und Fauna Sorge
tragen und biologisch anbauen.
Während den Arbeiten erleben wir zusammen viele wertvolle Gespräche,
lustige und lehrreiche Momente.
Ist die reiche Ernte eingebracht, das Herbstlaub zusammengerecht und
der Winter eingekehrt, warten im grossen Haus vom Estrich bis in den
Keller allerlei Aufräumarbeiten.

Auf dem Heimweg, oft müde aber
immer zufrieden, berühren mich
die erlebte Bescheidenheit und
Dankbarkeit der Bewohner. Sie
freuen
sich
über
eine
feingekochte Mahlzeit, über einen
geflickten Pulli, eine passende
Dekoration oder auf eine Pause
während
der
Länge
einer
Zigarette an einem Platz an der
Sonne.

Michel, Wege aus der Sucht
Gabriela von Arx in Zusammenarbeit mit Michel Jäggi
Bilder: Ruben Holliger
Michel wohnt seit 4 Jahren in der
WG Schwandengut. Nach einer
Phase der Stabilisierung suchte
Michel nach einer Möglichkeit,
wieder im Arbeitsmarkt Fuss zu
fassen. Surprise, ein Verein der
seit 1998 sozial benachteiligte
Menschen unterstützt, bot ihm an,
die Ausbildung zum Stadtführer zu
machen.
Die Ausbildung begann im August
2018. Im Januar 2020 beendete
Michel die Ausbildung zum
Stadtführer erfolgreich. Der Weg
bis zum Abschluss der Ausbildung
war oft steinig und führte Michel an
die Grenzen seiner Belastbarkeit.
Die Aufarbeitung der eigenen Biografie rief viel Schmerz und Trauer
hervor, trug aber auch zur Verarbeitung bei. Während dieser intensiven

Zeit wurde Michel sehr professionell und mit grossem Engagement vom
Surprise Team begleitet. Auch das Schwandengut Team bot Michel
jegliche Unterstützung an.
Seit Abschluss der Ausbildung hat Michel eine eigene Tour, die er
zusammen mit Andy durchführt.
Die Tour heisst «Wege aus
der Sucht». Die Tour startet
bei der kleinen Schanze geht
dann weiter zur HeiliggeistKirche, zum Burgerspital, zur
Schützenmatt
und
zum
Lorraine Park, alles Orte an
denen M. oft konsumierte und
sich Drogen beschaffte. Die
nächsten Stationen sind das
Lola und das Zentrum
44. Themen dieser Orte sind
Integration, Wohnen und Arbeit. An all diesen Orten erzählt Michel von
seinen Erfahrungen und Erlebnissen. Michel beantwortet gerne alle
Fragen die bei den Teilnehmern entstehen. Die Führungen von Michel
sind hoch professionell, absolut spannend aber auch menschlich und
einfühlsam. Michel ist es ein grosses Anliegen präventive Arbeit zu leisten
und junge Menschen davon abzuhalten, denselben schmerzhaften Weg
zu gehen wie er das gemacht hat. Er möchte die Tour- Teilnehmer aber
auch sensibilisieren und ihnen aufzeigen, dass es Menschen gibt, die auf
Unterstützung angewiesen sind.
Kleiner Einblick in die Biografie von Michel:
« Mi Name isch Michel Jäggi, i bin in Herzogebuchsee uf d Wält cho und
später in Züri ufgwachse.
Am ändi vode 6. Klass bini denn s erschte Mol mit Haschisch in Kontakt
cho. Mir hät d Würkig gfalle und vor allem d Zueghörigkeit zunere
Gruppe. Das hani vo dehei nid kennt. Min Vater isch Alkoholiker und
sehr dominant gsi. Z kiffe het mit gholfe zum mich gäge ihn chönne
wehre. I han de e Lehr bide SBB agfange und au erfolgrich abgschlosse
als Zweitbeschte vo mim Jahrgang. Während dr Lehr hani s erschte Mal
Heroin gnoh. Es het mi selbstsicherer gmacht und i ha mi stärker gfühlt.
Nach dr Lehr bini när voll id Droge abgstürzt …»
Gespannt wie es weitergeht? Dies erfahren Sie, wenn Sie die Tour «Wege
aus der Sucht» bei dem Verein Surprise buchen.
Buchbar ist die lohnenswerte Tour online unter
https://www.surprise.ngo/angebote/stadtrundgang/

Jahresbelegungsstatistik 2018 / 2019
2018

2019

Wohnplätze

7

7

Auslastung

100%

100%

Eintritte

0

1

Austritte

0

1

(Vorgabe 80%)

Übertritt TB-Wohnen
Frauen

1

1

Männer

6

6

SchweizerInnen

7

7

Euro-Raum

0

0

34 – 61jährig

35-62jährig

Alter

Nicht vergessen: Dorfmärit Schüpfen
Am 15. August 2020 sind wir wieder mit einem Verkaufsstand am
Dorfmärit vertreten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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