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Editorial

Im Ausnahmezustand mit Kopf, Hand und 
Herz die Zeit überstehen.

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Liebe Angehörige
Liebe Mitarbeitende
Geschätzte Leserinnen und Leser 

In den letzten Wochen und Monaten sehen wir 
uns mit einer noch nie dagewesenen Situation 
konfrontiert. Derzeit sind auch in der Schweiz 
sämtliche Staatsebenen, öff entliche und priva-
te Institutionen, die Privatwirtschaft sowie jede 
und jeder Einzelne gefordert, bis sich die Lage 
hoff entlich bald wieder normalisiert und wir alle 
unser altes Leben zurück erhalten.
Wir befi nden uns in Ungewissheit in Bezug auf 
die Covid-19 Ausbreitung und ihre Folgen. Wei-
tere herausfordernde Zeiten stehen uns allen 
womöglich noch bevor. Damit wir diese Krise 
meistern können, müssen wir zusammenhalten 
und uns zur Erhaltung der Gesundheit strikt an 
die Weisungen halten. Das geht nur, wenn jede 
und jeder mithilft, unseren Betrieb aufrecht zu er-
halten, indem wir uns gegenseitig unterstützen 
und uns solidarisch verhalten. Unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner, aber auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Team zählen auf Sie!
Es ist wichtig, dass der Arbeits- und Lebensalltag 
für die Mitarbeitenden und Bewohnenden ge-
staltbar bleibt. Zum Verstehen und zur Meiste-
rung anspruchsvoller Situationen hilft in diesen 
Momenten oft, sich die Welt aus der Brille un-
seres Gegenübers zu betrachten. Ebenso in der 
Zusammenarbeit im Team. Ich wünsche Ihnen 
allen die Kraft und den Mut dazu und bleiben Sie 
gesund.
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten im 
Domicil Wyler Bern derzeit Aussergewöhnliches. 
Ihr Beitrag für die Gemeinschaft dient allen Mit-
menschen gleichermassen. So gut wie nur 
möglich, schützen wir die Bewohnerinnen und 
Bewohner und halten den Alltag aufrecht. Sie 
erledigen unter besonderen Bedingungen, auch 
trotz eines erhöhten persönlichen Risikos, ihren 
Anteil. Dafür danke ich allen Wyler Mitarbeiten-
den sehr.
Wir verbleiben mit einem aufrichtigen Dank an 
Sie in dieser sehr herausfordernden Zeit und 
wünschen Ihnen für das neue Jahr 2021 gute 
körperliche und seelische Gesundheit.
Wir freuen uns auf weitere Begegnungen hier im 
Domicil Wyler in Bern.

Im Namen der Geschäftsleitung
Ihr Marcel Rancetti
Geschäftsleiter

COVID-19 ist die Abkürzung für;

- CO = Corona

- VI   = Virus

- D    = Disease (Krankheit)

- 19 steht für 2019, das Jahr in dem das Virus zum ersten 

Mal beim Menschen zum Ausbruch gekommen ist.

Editorial

Marcel Rancetti
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Ein- und Austritte Oktober 2020 - Januar 2021

Herzlich willkommen im Domicil Wyler

Albiker Margareta
Allenbach Rudolf
Bezzola Ursula
Coquoz Albert
Coquoz Jeanne-Marie
Couchoud Heidi
De Falcis Silvia
Dubach Hermann
Frank Gerald
Furrer Pornsuk

Alles Gute auf dem weiteren Weg

De Falcis Silvia
De Maddalena Karl A. 
Dubach Hermann
Fahrni Brigitta 
Glauser Rudolf
Haenni Hans-Ruedi
Hayoz Peter
Iseli Walter
Kopf Hannelore 
Laubscher Isabel
Leu Christian
Mantelli Giuseppina
Messerli Walter
Meyer Therese

Gasser Kurt
Glauser Rudolf
Hänni Hans-Ruedi
Hahling Sylvia
Hayoz Peter
Kopf Hannelore
Kneubühler Sylvia
Niederhauser Anna-Maria
Scheurer Gertrud
Laubscher Isabel

Leu Christian
Mathys Marcel
Mathys Yvonne
Niederhäuser Elisabeth
Ruch Heinz
Rüegg Christa
Santagata Hermine
Schär Eduard
Scheuzger Marianne
Schmid Erika

Niederhauser Anna-Maria
Niederhäuser Elisabeth
Rueb Anne-Marie
Scheurer Gertrud
Siegfried Ruth
Spiroski Vesa
Spicher Adelheid
Stupan Nuot
Stucki Rita
Vanderwall Kristina
Voirol Edgar
Winkler Verena
Sieber Rita
Voirol Edgar

Für immer von uns gegangen

Brechbühl Kätheli
Cajic Milovan
Gasser Erna
Gerber Theodora
Haas-Marti Erwin
Hanselmann Alice
Isenschmid Hanni
Schafroth Hans-Rudolf
Schenk Margrit
Seiler Martha
Tisbo Maria Isaia
Tüscher Walter
Wolfer Anita

Schneide Silvia
Sieber Rita
Spiroski Vesa
Trachsel Annemarie
Trachsel Heinz
Tschirren Yvonne
Vanderwall Kristina
Wittwer Marcel
Winkler Verena
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Bei besten Bedingungen und mit Ein-
haltung der Corona-Regeln durften 
wir am 12. September die Berner 
Stadt-Tambouren draussen emp-
fangen. Sie spielten rassig auf, in 
verschiedenen Formationen, und 
bescherten den zahlreichen Zuhö-
renden einen unvergesslichen Nach-
mittag. Für Einzelne war es etwas 
laut, aber eine Bewohnerin wusste 
sich zu helfen und schaltete einfach 
das Hörgerät aus!

Das Herbstfest fand in etwas kleinerem Rahmen 
statt, was aber die Stimmung keineswegs dämpf-
te: da wurde gekegelt auf der mobilen Kegelbahn, 
Blechbüchsen mit Bällen umgeworfen, am präch-
tigen Zwirbelrad gezwirbelt, feine «Öpfuchüechli» 
genossen, Zuckerwatte geschleckt, Most probiert 
und und und. Für alle gab es etwas zu gewinnen. 
Der Drehorgelmann gab sein Bestes und trug 
viel zur gelösten Chilbi-Stimmung bei. Auch ein 
grosses Merci allen anderen, die zum gelunge-
nen Herbstfest beigetragen haben! Bis hoffentlich 
nächstes Jahr wieder!

Nachrichten aus dem Haus
Rückblick der vergangenen Monate

Lotto kommt einfach immer gut an. Die zahlrei-
chen Bewohnerinnen und Bewohner waren mit 
Eifer bei der Sache, unterstützt von Freiwilligen, 
Pflegepersonal und Aktivierungsfachfrauen. Ob 
Lotto im Säli oder Karton oder was auch immer; 
die Preise waren der verdiente Lohn für das ak-
tive Mitmachen.
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Infolge Corona-Situation mussten leider weite-
re beliebte Anlässe abgesagt werden, wie "Ge-
schichten aus dem Koffer", Vortrag+Film "Die 
wunderbare Welt der Schmetterlinge", das Ad-
ventskonzert von Lundi soir sowie die traditionell 
beim Silvesterbuffet aufspielenden Stadtrandör-
geler.
Aber: aufgeschoben ist nicht aufgehoben! In die 
Jahresplanung 2021 werden wir wieder einige 
Veranstaltungen aufnehmen und sie hoffentlich 
auch durchführen können.

Dass trotzdem einiges geboten wurde, sei es 
durch die Aktivierung, das Personal der einzel-
nen Wohngruppen, den Samichlous, die Tages-
schule Breitfeld, die uns Geschenke brachte 
usw., das zeigen die folgenden Impressionen: 
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Impressionen
Rückblick der vergangenen Monate
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Einsamkeit
1970 ist ein Buch erschienen mit dem eindrück-
lichen Titel: Einsam vor Millionen Augen (Verf. 
Curt Riess). Der Inhalt handelt vom Schicksal 
grosser und berühmt gewordener Sportler aller 
Disziplinen, welche von Hunderttausenden um-
jubelt aber dennoch von der breiten Masse ver-
gessen wurden, sobald die Glanzzeit ihrer Leis-
tungen verblasste.
Dieses Buch fällt mir ein, wenn ich an meine 
vielen Gespräche mit Menschen denke, die mir 
von ihrer Einsamkeit erzählen, vom Gefühl nicht 
mehr wichtig zu sein, allein zu sein und verges-
sen zu werden. Einsamkeit, die schmerzt – die 
sie am Sinn des Lebens zweifeln lassen. 

Der Begriff Einsamkeit löst in uns mehrheitlich 
negative Empfindungen aus. Es ist eine Art Dis-
krepanz zwischen dem was ich mir vorstelle und 
für mein Leben wünsche und dem realen Erle-
ben. Jede und jeder von uns fühlt sich von Zeit 
zu Zeit einmal einsam. Lebensübergänge (z.B. 
ein Heimeintritt), Schicksalsschläge, Krankhei-
ten und der Verlust lieber Menschen können uns 
vorübergehend oder über eine längere Zeitspan-
ne einsam machen. 

Einsam bist Du sehr alleine, stehst am Fens-
ter, starrst auf Steine…
heisst es in einem Gedicht. Sich allein oder ein-
sam fühlen, ist nicht genau dasselbe, obwohl es 
sich ähnlich anfühlt. Ich kann allein sein und mich 
trotzdem der Welt, den Menschen, verbunden 
fühlen. Zwischendurch allein sein ist wertvoll. Es 
gibt viele Menschen welche das Alleinsein schät-

Einsamkeit.
Annemarie Stadelmann unterstütz  Bewohnende, Angehörige und Mitarbeitende 
von Domicil in Krisensituationen. In diesem Text äussert sie sich zum Thema 
Einsamkeit.

zen, es brauchen für künstlerische Tätigkeiten 
wie Malen, Dichten, Musik etc. oder in der Hin-
wendung zu Religion und Spiritualität. Im Allein-
sein kann ein Mensch neue Kraft schöpfen.
Einsamkeit fühlt sich anders an. Einsamkeitser-
fahrung kann heissen, ich erlebe mich wie nicht 
mehr zugehörig zu der Welt um mich herum, 
spüre keine Verbindung mehr mit Menschen, 
mag den Kontakt nicht mehr suchen und pflegen.

Auswirkungen auf die seelische und körperli-
che Gesundheit
Menschen die sich einsam fühlen, können so-
wohl seelische wie auch körperliche Symptome 
entwickeln. Ein inneres Gefühl der Leere bis hin 
zu Depressionen, sie können sich gereizt, ver-
zweifelt oder traurig erfahren. Hoffnung schwin-
det, Resignation und das Gefühl nichts mehr 
wert zu sein stellen sich ein und machen Angst. 
Einsame Menschen schlafen oft schlecht, ob-
wohl sie müde sind. Sie resignieren und ziehen 
sich von sozialen Kontakten zurück. Oft entwi-
ckelt sich daraus der Wunsch sterben zu wollen.
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Ist Einsamkeit eine Frage des Alters?
Ich denke nein, Einsamkeitsgefühle sind an kein 
Alter gebunden. Von den ersten frühkindlichen 
Erfahrungen, hin zum Erwachsenwerden mit 
allen Ablösungsprozessen, den Selbstzweifeln 
und Fragen nach dem eigenen Platz in dieser 
Welt – wir alle kennen solche Prozesse im Laufe 
unseres Lebens.
Durch das älter werden, den körperlichen Ver-
änderungen, Krankheiten und den Wandel ihres 
sozialen Umfeldes fühlen sich aber ältere Men-
schen oft vermehrt einsam. Sie verlieren gelieb-
te Menschen, es ist niemand mehr da mit dem 
sie Erinnerungen austauschen können, nie-
mand den sie fragen können: weisst Du noch?! 
Sie fühlen sich nicht mehr gebraucht. Müssen 
möglicherweise ihre vertrauten Lebensräume 
gegen andere tauschen  versuchen, in diesen 
wieder etwas heimisch zu werden. Fragen nach 
dem Sinn ihres Daseins können sie bedrängen.
Der Aktionsradius wird kleiner, ebenso die Mög-
lichkeiten sich sinnvoll zu betätigen. Und gera-
de in unserer Zeit mit Corona erleben viele äl-
tere Menschen die soziale Isolation als absolut 
schmerzhaft. 

Wie kann ich meiner Einsamkeit begegnen?
Solange ein Mensch lebt, gibt es Hoffnung. 
Wenn sich unser Leben verdunkeln will, darü-
ber nachsinnen, was mir das letzte Mal gehol-
fen hat, als es mir nicht gut gegangen ist. Nicht 
aufgeben. Fallen ja, aber wieder aufstehen, 
weitergehen, die Hoffnung als tragende Kraft in 
mir anrufen. Sie befähigt uns, gegen alle Wider-
stände den Blick auf das Wunder Leben zu rich-
ten. Weitergehen, durch alles Dunkle hindurch, 
nicht aufgeben - dem Hellen entgegen. Sich 
umsehen, auch andere Menschen leiden unter 
Einsamkeit. Trotz Widerständen versuchen, mit 
ihnen in Kontakt zu treten, bereits ein Lächeln 

kann für andere und für sich selber hilfreich sein! 
Wichtig ist auch, den Blick von der Aussen- auf 
Innenwelt richten - darauf was der Seele guttut. 
Der Wert als Mensch ist nicht nur abhängig von 
Herkunft und Leistung, vielmehr geht es darum 
zu erkennen wer ich als Mensch BIN. So habe 
ich Boden unter den Füssen, eine innere Stand-
fläche auf welche ich mich zurückbesinnen kann, 
wenn die Möglichkeiten abnehmen mich durch 
Leistung zu definieren. 
Das Geheimnis liegt in den kleinen Schritten wie 
z.B: Dem nachspüren, was mir gut tut, mir immer 
noch Freude bereitet. Sich selber akzeptieren, 
mit allen Schatten- und Lichtseiten. Sich selber 
Freund sein, etwas was vielen Menschen nicht 
leicht fällt. So oft haben sie sich um andere ge-
kümmert, nun richtet sich die Aufmerksamkeit 
auf den Wert ihres eigenen Lebens. Den Le-
benserfahrungen Raum geben – der Schönheit 
des eigenen Lebens. Darauf vertrauen, Teil ei-
nes grossen Ganzen zu sein und mich darin auf-
gehoben fühlen.

Wo können sich einsame Menschen im Do-
micil melden?
Menschen die unter ihrer Einsamkeit leiden, soll-
ten es wagen, sich vertrauensvoll an einen Men-
schen zu wenden und das Gespräch zu suchen. 
Dies können Bekannte sein, aber auch die Be-
zugsperson, die Teamverantwortliche oder die 
Pflegedienstleitung. Für Gespräche stehen auch 
die Seelsorge oder der Psychologische Dienst 
zur Verfügung. 

«Nicht müde werden sondern dem Wunder leise 
wie einem Vogel die Hand hinhalten.»

Hilde Domin.

Von Herzen alles Gute und viel Kraft!
A.Stadelmann, Psychologin FH
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"Der Weg ist das Ziel!" 
Ein Zitat des chinesischen Philosophen Konfuzius
Was war dein Traumberuf? Wie hast du deinen Weg gestaltet? Welche Träume hast du? 
Wo siehst du dich in der Zukunft? Diese und weitere Fragen wurden gestellt.
Entnehmen Sie hier die verschiedenen, spannende und individuellen wunderbaren Wege 
unserer Bewohnenden und Mitarbeitenden

Rosa Lina Beutler

"Ich wollte gerne Schneiderin werden, damals musste man 
für eine solche Ausbildung bezahlen, doch meine Eltern 
konnten sich das nicht leisten mit drei Töchtern. So war ich 
im Welschland um französisch zu lernen, habe im Haushalt 
gearbeitet, später in der Gastronomie, dann geheiratet und 
eine Familie gegründet. Es machte mir Freude, mich um 
meine Familie zu kümmern und konnte mich darin verwirk-
lichen. Zufriedenheit, sich im Gespräch austauschen, Ge-
meinsamkeiten, etwas zusammen unternehmen - das ist für 
mich Glück! Der Schritt ins Domicil war für mich nicht ganz 
einfach, alles oder vieles aufzugeben, es ist alles noch neu 
für uns, wir sind ja noch nicht lange im Wyler. Träume? Das 
man am Ende vom Leben wenn man sterben muss, einen 
gnädigen Tod hat."

"Als Kind wollte ich eine Militärkarriere absolvieren.
Jetzt mache ich die Ausbildung zum Fachmann Haus-
wirtschaft EFZ, diese dauert drei Jahre, ich bin jetzt im 1. 
Lehrjahr. Mir gefällt die Ausbildung sehr. Wenn ich diese 
Ausbildung abgeschlossen habe, möchte ich gerne eine 
Ausbildung zum Koch machen, oder vielleicht auch etwas 
im Technischen Bereich, ich denke doch eher als Koch, da 
ich gerne koche. In der Zukunft sehe ich mich als Kochlehr-
ling."

Luis Daniel Ortega Hurtado
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Mierab Mhretab

"Ich wollte Lehrerin werden. 
Ich bin jetzt im 2. Lehrjahr als Fachfrau Gesund-
heit hier im Wyler. Mir gefällt die Abwechslung 
und der Kontakt mit den Bewohnern. 
Nach der Ausbildung werde ich die Berufsma-
tura abschliessen, auf dem Beruf arbeiten und 
das Psychologiestudium machen um meinem 
Wunschberuf nachzukommen.
In sieben Jahren sehe ich mich hoffentlich viel 
am Reisen und meinen Traumberuf ausüben."

Ruth von Känel

"An meinen Traumberuf als Kind, daran kann ich 
mich nicht mehr erinnern, wohl jedoch daran, 
dass ich nicht in einem Büro arbeiten wollte. Den 
direkten Kontakt zu Menschen, das wollte ich.
Arbeiten hat mir immer schon Freude gemacht. 
Wenn ich Zuhause helfen musste, habe ich das 
gerne gemacht, es war einfach selbstverständ-
lich, dass man mitgeholfen hat. Am Nachmittag, 
wenn die Schule aus war, ging ich in eine Pen-
sion in der Länggasse, um dort das Geschirr 
abzuwaschen. Nach dem Schulabschluss ging 
ich ins Welschland und habe dann eine Lehre im 
Detailhandel gemacht. Ich habe meinen Mann 
kennen gelernt, geheiratet und eine Tochter 
wurde geboren. Mit meinem Mann durfte ich 64 
Jahre glücklich den Weg zusammen gehen. Für 

mich ist Glück, mich an die schönen Erinnerungen zu erinnern. Zusammen mit meinem Mann habe 
ich auch den Schritt ins Domicil teilen dürfen, es fiel uns beiden nicht schwer, da es uns beiden zu 
Hause zu viel wurde und es nicht mehr ging. Ich fühle mich hier wohl und gut aufgehoben. Ich bin 
wunschlos glücklich, einfach zufrieden."
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Lilly Heusser

"An meinen Traumberuf als Kind, da kann ich 
mich nicht mehr genau daran erinnern, vielleicht 
Krankenschwester.
Meine Eltern bewirteten ein Restaurant mit ei-
ner Kegelbahn, diese haben wir Kinder an den 
Wochenenden bewirtet. Kontakt mit Menschen 
hat mir schon damals zugesagt. Ich machte eine 
Verkäuferinnen-Lehre in der Konditorei Rein-
hard und habe einige Jahre auf diesem Beruf 
gearbeitet. Dann habe ich eine Familie gegrün-
det. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Glück 
ist für mich die Zufriedenheit in mir.
Der Schritt ins Domicil ist mir leicht gefallen, da 
ich gerne im Quartier bleiben wollte. Ich fühle 
mich hier wohl und freue mich, wenn mein Sohn 
zu Besucht kommt. Dann denke ich darüber 
nach, dass ich gesund, zufrieden und glücklich 
bin."

Noah Gartmann

"Mir war eigentlich schon sehr früh klar, dass ich 
gerne Koch werden möchte, eingebettet in einer 
Familie wo es viele Köche gibt, ist das nicht ver-
wunderlich. 
Ich bin im 2. Lehrjahr als Koch EFZ, mir gefällt 
die Ausbildung und ich darf schon viel selbstän-
dig machen. Die Arbeit um das Kochen so wie 
das Mise en Place vorbereiten, sind sehr zeit-
aufwändig. Eventuell mache ich noch die Be-
rufsmaturität, mal schauen, was so auf mich zu-
kommt, das Leben leben und geniessen.
In sieben Jahre sehe ich mich als Koch in Bern, 
wenn ich nicht gerade auf Reisen bin."
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"Als kleines Mädchen wollte ich gerne Ärztin 
werden. Nach einem Schnuppertag als Fach-
frau Gesundheit habe ich mich für die Lehrstelle 
beworben, jetzt bin ich im 1. Lehrjahr. Mir ge-
fällt die Ausbildung, ich helfe gerne und finde die 
Arbeit sinnvoll. Die Dankbarkeit der Bewohner 
macht mich glücklich.
Ich möchte gerne noch die Matura nachholen 
und dann die Ausbildung zur Rettungssanitäte-
rin machen.
Ich denke, in sieben Jahren sehe ich mich in ei-
nem Rettungswagen als Rettungssanitäterin."

Angela Werren

"Als Junge wollte ich Maschinen-
bauer werden, ganz sicher etwas 
mit einem Motor, das interessierte 
mich. Aus meinem Leben wollte 
ich das Möglichste herausholen, 
eine gute Ausbildung, eine Fami-
lie gründen; das war mein höchs-
tes Ziel. Für unsere vier Söhne 
wünschte ich mir, dass sie sich im 
Leben bewähren können. 

Anonym

Glück ist für mich vor allem die Gesundheit meiner Partnerin und meiner Familie.
Nach einem Sturz lag ich lange auf dem Boden, bekam dann einen doppelte Lungenentzündung.
Für mich war klar, dass wenn ich mich erholt habe, gehe ich wider nach Hause. Ich musste dann 
schweren Herzens einsehen, dass dies so nicht mehr möglich war, auch meinen Söhnen zu liebe. 
Ich habe viel Freiheit und Lebensqualität aufgegeben beim Eintritt in den Wyler. Jedoch fühle ich 
mich gut umsorgt hier. Ich wünsche mir, dass es meiner Partnerin, meinen Söhnen und den Tieren 
die mir sehr am herzen liegen, gut geht.
Diese Malerei vom Schloss Schadau Thun hat mein Urgrossvater dem Künstler abgekauft."
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"Als Kind wollte ich gerne Ärztin werden, ich hel-
fe gerne.
Ich habe die Ausbildung zur Assistentin Gesund-
heit und Soziales EBA hier im Wyler absolviert.  
Seit dem arbeite ich auf meinem Beruf, der mir 
sehr gefällt.
Zur Zeit mache ich eine Ausbildung zur Ma-
ke-Up-Artistin um dies später an traditionell Ta-
milischen/Indischen Hochzeiten anzuwenden 
und weiterhin in der Pflege arbeiten.
In sieben Jahren hoffe ich auf eine Kombination 
von Familie, selbständige Make-up-Artistin und 
natürlich die Arbeit in der Pflege, der bleibe ich 
treu."

"Wenn ich mich richtig erinnere, wollte ich Komiker 
oder Clown werden, meinem Vater passte das gar 
nicht. Habe mich dann für eine Kochlehre entschie-
den, später absolvierte ich noch die Hotelfachschule 
in Genf.
In der Kunst der Fotografie, habe ich die Natur ent-
deckt, genau beobachtet und dann festgehalten. 
Mein Interesse für die Geschichte führte mich regel-
mässig in die verschiedensten Museen. Ich bin gerne 
und viel gereist, Nah und Fern interessierte mich.
Das Glück ist für mich im kleinen zu Hause.
Das selbständige Wohnen fiel mir zusehends schwe-

Thursiga Sachithanantham

Jean-Maurice Stalder

rer, Freunde und Bekannte fanden, dass ich mit Spitex wieder nach Hause kann, ich war anderer 
Meinung, fühlte mich unsicher. Hin und her gerissen, wuchs das Bedürfnis nach Sicherheit, gutem 
Essen und einen Bett, das habe ich zum Glück hier im Wyler gefunden. In meinen Tagträumen gehe 
ich auf Reisen."
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Willy Schär

"Das Militär hatte es mir angetan, ich wollte zum 
Berufsmilitär gehen. Mit meiner KV Lehre als Buch-
revisor war ich ganz zufrieden.
Ich bin sehr vielseitig, mehrfach orientiert, ich woll-
te immer eine Tätigkeit, womit ich etwas bewirken 
kann. Auch im Erfolg bin ich mir treu geblieben, 
eben der Willy, mich an die Regeln halten - als 
Controller beim Finanzamt war das eine Voraus-
setzung. 
Glück ist für mich die Gesundheit.
Nach sechzig Jahren mit meiner Frau in der glei-
chen Wohnung gewohnt zu haben, fiel mir der Ein-
tritt, die Veränderung in den Wyler sehr schwer. 
Kann ich alle meine Bücher mitnehmen? 

Cyril Hohl

"Ich wollte gerne Profisportler werden, es war mir aber 
schnell klar, dass das einen Traum bleiben wird. Dann 
wollte ich ein Restaurant eröffnen wo man Crêpes es-
sen kann.
Ich hab die Ausbildung FABE EFZ  gemacht, die dau-
erte 4 Jahre wovon 3 Jahre Theorie/Schule und 1 Jahr 
ein Praktikum ist, dies habe ich im Spital in Brig ge-
macht. Nachdem ich meinen Zivildienst hier im Wyler 
beendet habe, bin ich hier geblieben und arbeite hier 
jetzt als Betreuer.

Meine geliebten Schallplatten etc.? Das hat mir viel Kopfzerbrechen bereitet. Alles ist gut gekom-
men und ich bin dankbar, dass ich hier im Wyler ein neues zu Hause habe.
Ich  träume noch von einem schönen „Gnagi“ oder von einem feinem Entrecôte."

Ich werde die ESSIL in Lausanne absolvieren, das ist eine höhere Fachschule für Sozialpädagogik. 
Später würde ich gerne noch Ökonomie in Yverdon Studieren. Wo sehe ich mich in sieben Jahren?
Wenn alles gut geht, habe ich die beiden Ausbildungen abgeschlossen. Ich sehe mich in meinem 
eigenen Sportcenter mit einem ganzheitlichen Konzept da arbeite ich noch dran."

Beitrag von Sabine Schaedeli Meji, Pflege
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Liebe Leserin, lieber Leser
Ich finde «Einsamkeit» einen schrecklichen 
Zustand! Er ist angefüllt mit Gefühlen, die ver-
unsichern, verschrecken und verstören – kein 
Mensch möchte einsam und diesen Gefühlen 
ausgeliefert sein. Wer sie trotzdem hat, zieht 
sich gerne ins Schneckenhaus zurück und ver-
stummt, verhärtet sich selber und den anderen 
gegenüber, wird abweisend, trotzig und böse.

Einen ersten Ausweg aus der Einsamkeit sehe 
ich darin, diese Einsamkeit ungeschminkt zu 
benennen, damit uns klar wird, was uns da ei-
gentlich belastet. Packende Worte dafür haben 
bereits die Psalmisten des Alten Testamentes 
gefunden, die unverblümt zum Ausdruck brin-
gen, wie es ihnen geht.

Wie Wasser bin ich hingeschüttet,
und es fallen auseinander meine Gebeine.

Wie Wachs ist mein Herz,
zerflossen in meiner Brust.

Trocken wie eine Scherbe ist meine Kehle,
und meine Zunge klebt mir am Gaumen,
in den Staub des Todes legst DU mich.

Der Dichter von Psalm 22 bringt hier auf den 
Punkt, wie Einsamkeit sich anfühlt – inklusive 
dem Hadern mit einem «DU», dem Hadern mit 
Gott, der auch nicht hilft!

Spannend an den Psalmen ist, dass sie häufig 
diesen klagenden Ton anschlagen, rund um sich 
schlagen und alles um sich herum kaputt reden, 
bis sich dann doch irgendwo eine Ritze auftut 

und Gott als diejenige Kraft erkannt wird, die zur 
Hilfe eilt und tröstet – und im besten Fall die Ein-
samkeit in ein «Alleinsein» verwandelt, in dem 
wir mit uns selber wieder ins Reine kommen, 
weil wir eben doch nicht allein bleiben, sondern 
uns angenommen und geborgen fühlen – sei es 
durch Gott, eine seiner Engelsgestalten oder 
durch einen anderen Menschen, der einfach da 
ist. In Psalm 23 wird es so gesagt:

DU deckst mir den Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,

übervoll ist mein Becher.
Güte und Gnade werden mir folgen

alle meine Tage,
und ich werde zurückkehren

ins Hause Gottes mein Leben lang.

Ich wünsch’ Ihnen einen Ausgang aus der Ein-
samkeit und viel Geborgenheit, egal ob alleine 
oder mit vielen anderen!

«Einsam» oder 
«Alleine»? 

Beitrag von Andreas Abebe, 
Heimseelsorger und Pfarrer der Markuskirche Bern
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Hundebesuch im Domicil Wyler

Wie bist du grundsätzlich auf den Hund 
gekommen?
Das war ungefähr vor 10 Jahren, als meine Kin-
der zwischen 12 und 18 Jahre alt waren und 
sich ein Haustier wünschten. Wir beschlossen 
als Familie, mit Hunden aus dem Tierheim spa-
zieren zu gehen anstatt einen anzuschaffen. 
Im Tierheim Oberbottigen begegneten wir dem 
Hund «Gerry». Wir waren sofort begeistert von 
diesem Hund und adoptierten ihn. Mit der Zeit 
und dank «Gerry» verlor ich meine Angst vor 
Hunden.

Hat dein Beruf, Pflegefachfrau, mit dazu 
beigetragen, dich vertiefter mit einem The-
rapieangebot auseinanderzusetzen?
Unser Hund «Gerry» bewirkte in mir eine Wei-
terentwicklung meiner Persönlichkeit. Durch 
ihn kam ich auf die Idee, unsere gemeinsamen 
Freuden und Erlebnisse mit betagten oder de-
menten Menschen zu teilen. So machte ich mich 
mit der tiergestützten Therapie «Erlebnis-Hund.
ch» selbständig. Meine 30 Jahre Berufserfah-
rung als dipl. Pflegefachfrau HF haben mich in 
dieser Entscheidung bestärkt.

Welche Voraussetzungen muss ein Hund 
mitbringen? 
Der Hund sollte kontaktfreudig, neugierig und 
lernwillig sein. Grundsätzlich kann sich jeder 
Hund, unabhängig von der Rasse, zu einem 
Therapiehund entwickeln. Entscheidend ist der 
Charakter des Tieres und die vertrauensvol-
le Beziehung zu seinem Hundehalter, welche 
über Jahre wachsen muss.

Welche Ziele verfolgst du bzw. was ist dir 
besonders wichtig bei deinen/euren Besu-
chen?
In der tiergestützten Therapie setze ich das Tier 
in dem Sinne ein, dass es Freude und Wohlbe-
finden vermittelt und so die Lebensqualität von 
uns Menschen verbessern kann. Beispiele:
- Abwechslung in den Alltag bringen
- Freude und Spass vermitteln
- Menschen aktivieren und bewegen
- Gesprächsstoff vermitteln
- Ein Lächeln und Wohlfühlmomente schenken
- Beruhigend wirken
- Das Selbstwertgefühl der Menschen steigern
  und vieles mehr.

Wie erhot sich Louis nach einem Besuch?
«Louis» schläft jeweils auf dem Rückweg im 
Bus auf meinem Schoss ein. Bevor wir zu Hau-
se ankommen, machen wir noch einen kurzen 
Spaziergang in seiner vertrauten Umgebung zu 
seiner Entspannung.

Seit einer Weile bekommen wir Besuch von Frau Ursula Frick mit ihren Hunden. Die 
Bewohner strahlen bereits, wenn sie in den Wyler eintreten. Hier ein paar Worte von un-
serem geschätzen Besuch.
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Herzlich willkommen im Domicil Wyler!

Personal September 2020 bis Januar 2021

Anja Bergmanshoff
Pflege 

Sofiene Guebzili
Küche 

Jelena Marinkovic
Pflege 

Million Tesfalem
Hauswirtschaft

Martin Lehner
Pflege Pflege

Dagmar Schlupp

Basil Blank
Pflege

Galabinka Evnusheva
Pflege

Joel Blaser
Pflege

Pflege
Roberta Zoric

Frehiwot Mengesha
Pflege

Thavarajah Shanmugam
Küche

Melanie Riedi
Pflege

Claudia Zbinden
Pflege

Sarah Bütikofer
Pflege 
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Nicole Bähler
Hauswirtschaft

5 Jahre Jubiläum

Wir gratulieren zum Jubiläum!

Alija Mujic Manfred Schneider
Hauswirtschaft Technischer Dienst

10 Jahre Jubiläum 15 Jahre Jubiläum

Peter Studer

Sandra Wenger

Pflege

Pflege

10 Jahre Jubiläum

5 Jahre Jubiläum

Andrea Hovanec
Pflege

5 Jahre Jubiläum
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Laternen der Agentur C

Krippe
Weihnachten ist das Fest, an dem über zwei Milliarden Christen 
jährlich die Geburt von Jesus Christus feiern. Maria legte ihren 
Sohn in eine ganz einfache Futterkrippe. Da begann eine neue 
Zeitrechnung und eine neue Hoff nung für jeden Menschen.

Engel
Jesus Christus ist so bedeutungsvoll, dass seine Geburt schon 
viele Jahre voraus angekündigt wurde - auch durch Engelerschei-
nungen. Dies hat einen guten Grund: Jesus soll Gott und uns Men-
schen zusammenbringen.

Hirten
Sogar bei den Hirten, die nachts bei ihrer Herde waren, wurde es 
hell. Auch heute möge jede Laterne, jede Kerze und jedes Licht 
darauf hinweisen, dass es mit Jesus selbst dort, wo die Hoff nungs-
losigkeit wie eine Finsternis schwer auf uns liegt, wieder hell wer-
den soll.

Könige
Sogar Könige (oder weise Menschen) wurden durch einen Stern 
zu Jesus geführt. Dies ist auch für uns heute eine Einladung, auf 
das zu achten, was uns zu diesem Jesus führt. Er ist selbst heute 
so viel wie das Licht der Welt, also die Hoff nung der Welt.

Laternen der Agentur C

Bedeutung unserer Weihnachtsbeleuchtung


