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Werte Leserinnen und Leser 

Vor einem Jahr haben wir in Steffisburg das 

Alterswohnen Glockenthal und das von Jud-

Haus sowie in Zweisimmen die Spitalmatte er-

öffnet. Dies war ein wichtiger Meilenstein für 

die Zukunft der Alterswohnen STS AG. Nach 

einem Jahr dürfen wir feststellen, dass sich 

vor allem die Angebote in Steffisburg sehr er-

freulich entwickelt haben und innert kürzester 

Zeit alle Plätze besetzt waren. Ein wenig har-

ziger entwickelte sich die Spitalmatte. Das 

neue Angebot ist sehr interessant und bietet 

Personen, die nicht allzu pflegebedürftig sind, 

eine ausgezeichnete Wohn- und Betreuungs-

form, um einerseits autonom zu leben und an-

dererseits ein grosses Mass an Sicherheit zu 

geniessen.  

Der Bundesrat schreckte die Öffentlichkeit mit 

der Mitteilung auf, dass es diesen Winter zu 

einer Energieknappheit kommen könnte. Bei 

uns ist der sorgsame Umgang mit den Res-

sourcen seit längerem ein Thema, so wurden 

die Neubauten an die Fernwärmenetze ange-

schlossen und mit einer eigenen Photovoltaik-

anlage ausgestattet. Seit dem Bekanntwerden 

der möglichen Energieknappheit haben un-

sere Technischen Dienste Massnahmen wie 

beispielsweise Verbrauchsoptimierungen bei 

Geräten eingeleitet. Unser Personal bemüht 

sich vermehrt, die Treppen anstelle des Lifts 

zu nutzen. Auf eine Reduktion der Zimmer- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temperaturen wurde bewusst verzichtet. Viele 

weitere Massnahmen wurden getroffen, je-

doch ohne Komforteinbussen für unsere Be-

wohnenden. Wir bereiten uns ebenfalls auf 

eine Abschaltung des Stromnetzes vor, sind 

uns aber bewusst, dass dies sehr grosse Ein-

schränkungen zur Folge hätte. Denn in unse-

rem Arbeitsalltag funktioniert kaum mehr eine 

Tätigkeit ohne Strom. 

«Es sind die Begegnungen mit Menschen, die 

das Leben lebenswert machen» 

Unserem Motto konnten wir in den letzten bei-

den Jahren nur bedingt nachleben. Begegnun-

gen sind das Salz in der Suppe in unserem Le-

ben. Ohne Salz schmeckt die Suppe nur halb 

so gut, weshalb auch unsere Bewohnenden 

die Momente mit Angehörigen und Freunden 

besonders geniessen. Damit dies in der kom-

menden Weihnachtszeit weiterhin möglich ist, 

bitten wir alle, die notwendige Vorsicht einzu-

halten und bei Krankheitssymptomen besser 

auf einen Besuch zu verzichten.  

Für die bevorstehende Advents- und Weih-

nachtszeit wünsche 

ich Ihnen viele schöne 

und besinnliche Stun-

den. 

Herzliche Grüsse 

André Streit 

Geschäftsführer 
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Radio BeO-Stubete im Glockenthal 

Die bekannte Radio BeO-Stubete machte zu 

Ehren einer besonderen Bewohnerin Halt im 

Alterswohnen Glockenthal! 

Martha Inäbnit verbrachte seit Dezember 2000 

ihren Lebensabend im Glockenthal. Sie war 

eine treue Zuhörerin und Gönnerin des Radio 

BeO, nahm selbst an vielen Stubeten teil und 

rief bis zuletzt regelmässig für Musikwünsche 

an. Im Alter von 92 Jahren verstarb die lang-

jährige Bewohnerin und hinterliess ihrem 

liebsten Radiosender eine Spende. 

In Gedenken an Martha Inäbnit wurde am 

Samstag, 15. Oktober 2022 eine BeO-Stubete 

im Alterswohnen Glockenthal veranstaltet. Be-

wohnende, Angehörige und Besuchende tra-

fen sich in der Cafeteria des Glockenthals, um 

der volkstümlichen Musik verschiedener For-

mationen zuzuhören und bei Köstlichkeiten 

aus der Heimküche die gemeinsame Zeit zu 

geniessen. 

Die Gelegenheit vierer Interviewblöcke nutzte 

Ramona Baumann, Betriebsleiterin, um über 

die Vorzüge des im Oktober 2021 neueröffne-

ten Alterswohnen Glockenthal und seinen his-

torischen Nebengebäuden zu erzählen. Zu-

dem wurde einem bedeutenden Abschied Auf-

merksamkeit geschenkt. Ruth Keller, stv. Be-

triebsleitung und Leiterin Hotellerie, ist seit 33 

Jahren für das Glockenthal tätig und wird 

Ende Januar 2023 in ihren wohlverdienten Ru-

hestand treten. Für ihren unermüdlichen Ein-

satz wurde ein grosser Dank und beste Wün-

sche für ihr nächstes Lebenskapitel ausge-

sprochen. 

Traditioneller Herbst-Brunch im 
Sunnebühl 

Nach zweijähriger coronabedingter Pause 

konnte der zur Tradition gewordene Herbst-

Brunch im Altersheim Sunnebühl in Lauenen 

wieder stattfinden. Am Samstag, 22. Oktober 

2022 durften ab 11.00 Uhr viele Gäste zum 

Brunch begrüsst werden. Ein Buffet mit regio-

nalen Käse- und Fleischspezialitäten sowie 

Rösti mit Spiegelei und knusprigem Müesli er-

wartete die Besuchenden. Zwei Musikduos 

begleiteten den Anlass mit stimmigen Klän-

gen. 

Am Nachmittag eröffneten die freiwilligen Hel-

ferinnen das Kuchenbuffet, bestückt mit lecke-

ren, selbstgebackenen Kuchen und Torten. 

Besuchende, Bewohnende und Mitarbeitende 

genossen das gemütliche Beisammensein mit 

guter Stimmung und leckerer Verköstigung.  

Zu Besuch am Lehrstellenabend LEDO 

Der Lehrstellenabend der Schulen LEDO (Lat-

terbach, Erlenbach, Därstetten und Oberwil) 

fand am Mittwoch, 26. Oktober 2022 in der 

Schulanlage Oey statt und wurde von vielen 

einheimischen und Schüler*innen aus den vier 

Nachbardörfern besucht.  

Zahlreiche Jugendliche konnten auf unser 

grosses Ausbildungsangebot aufmerksam ge-

macht und Broschüren zu den Berufen abge-

geben werden. Insbesondere konnten elf 

Schüler*innen dazu motiviert werden, sich für 

eine Schnuppermöglichkeit anzumelden und 

einen Einblick in den Beruf zu erhalten.  

Das entgegengebrachte Interesse der Schü-

ler*innen zeigt, wie wichtig Berufswahlanlässe 

sind, um als Ausbildungsbetrieb aufzufallen 

und Kandidat*innen für Lehrstellen anzuwer-

ben. Bereits jetzt freuen wir uns auf die kom-

menden Berufswahlveranstaltungen 2023. 

Mit dabei an der Gstaader Messe 

Das grösste Schaufenster im Saanenland bot 

zum 42-mal vom 27. – 30. Oktober 2022 dem 

regionalen Gewerbe eine Plattform, um mit 

der Bevölkerung in Kontakt zu treten und sich 

von seiner besten Seite zu präsentieren. Auch 

Die Musikanten spielten mit Freude für die Besuchenden 
der Radio BeO-Stubete im  Glockenthal 
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die Alterswohnen STS AG war an der Messe 

anzutreffen und legte in diesem Jahr den Fo-

kus auf die Vorstellung des Wohn- und Ausbil-

dungsangebotes. 

An vier erfolgreichen Messetagen durften inte-

ressante Gespräche geführt, Informationen zu 

unseren Angeboten gegeben und Kontakte 

gepflegt werden.  

Eine besondere Kaderklausur 

Nach coronabedingter Absage und virtueller 

Durchführung im Frühjahr 2022 war die 

Freude des Kaders von Alterswohnen gross, 

als verkündet wurde, dass die diesjährige 

Herbst-Kaderklausur wieder physisch stattfin-

det.  

André Streit, Geschäftsführer, liess es sich 

nicht entgehen, einen besonderen Ort und ei-

nen besonderen Gast für seine letzte Klausur 

im Kreise des Kaders zu wählen. Im Gasthaus 

Bergli in Diemtigen nahm André Streit an sei-

ner ersten Kaderklausur der Alterswohnen 

STS AG teil und entschied sich, zum Anlass 

seiner Pensionierung diesen Kreis genauso zu 

schliessen.  

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022 trafen sich 

die Kadermitglieder um 8.00 Uhr im Gasthaus 

Bergli und durften den zukünftigen Geschäfts-

führer Beat Maurer, als besonderen Gast der 

Tagung, vor seinem Antritt persönlich kennen-

lernen. Nach einem Begrüssungskaffee setzte 

sich das Kader zusammen und tauschte am 

Vormittag die wichtigsten Informationen des 

laufenden Jahres und der zukünftigen Ge-

schehnisse aus. Ausserdem wurden die Jah-

resziele 2023 und die positiven Kennzahlen 

des 3. Quartals 2022 vorgestellt. 

Ein leckeres Mittagessen brachte neue Ener-

gie für den bevorstehenden Stationen-Kurz-

workshop. In drei Gruppen erarbeiteten die 

Kadermitglieder Ideen und nahmen Stellung 

zu den Themen Personalrekrutierung & -bin-

dung, Aus- & Weiterbildung sowie Energieres-

sourcen. Der Einbezug und die Mitarbeit des 

Kaders in unternehmensentwickelnde The-

men ist von grosser Bedeutung und gewähr-

leistet die Einbindung verschiedenster Ansich-

ten und Meinungen. Zum Abschluss wurden 

die Ergebnisse präsentiert und mit Zustim-

mung zur Bearbeitung in den Kernteams wei-

tergegeben. 

Im Anschluss an die Klausur reisten die Ka-

dermitglieder zum gemeinsamen Abendessen 

ins Restaurant Beluga im Hani und genossen 

das feine Essen in gemütlicher Gesellschaft. 

Wir stellen vor – der neue Geschäfts-
führer der Alterswohnen STS AG 

Ein bedeutender Führungswechsel steht der 

Alterswohnen STS AG 2023 bevor. André 

Streit hat sich dazu entschieden, nach elf er-

folgreichen Jahren in die frühzeitige Pension 

zu treten und übergibt das Zepter per 1. Feb-

ruar 2023 an Beat Maurer. 

Beat Maurer ist 58-jährig, gebürtiger Frutiger 

und wohnt mit seiner Familie in Wimmis. Nach 

seiner Lehre als Elektromonteur verschrieb er 

sich dem Gesundheitsbereich und absolvierte 

einen eindrücklichen Karriereweg in der Lang-

zeitpflege. Vom dipl. Krankenpfleger arbeitet 

sich Maurer bis zum Geschäftsführer ver-

schiedener Langzeitpflege- und Psychiatriein-

stitutionen hoch. Zuletzt leitete er die senevita 

Bernerrose in Zollikofen. Am 3. Januar 2023 

wird Beat Maurer seine Stelle als neuer Ge-

schäftsführer antreten und während einem 

Monat in seine Tätigkeit eingeführt.  

Wie geht es weiter mit der Zufrieden-
heitsbefragung? 

Ende August startete die Zufriedenheitsbefra-

gung der terzStiftung Schweiz, welche von Al-

terswohnen beauftragt wurde, das Wohlbefin-

den und die Meinung der Angehörigen, den 

Bewohnenden und allen Mitarbeitenden sowie 

André Streit und Beat Maurer nach der Vertragsunter-
zeichnung im August 2022 
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freiwilligen Helfer*innen der Alterswohnen-Be-

triebe zu erfragen. Seit Mitte Oktober werden 

die Befragungskategorien ausgewertet und in 

Ergebnisberichte zusammengefasst, welche 

anschliessend der Geschäftsleitung präsen-

tiert werden.  

Vom 18. bis 20. Januar 2023 finden in Saanen, 

Steffisburg und Zweisimmen Schlusspräsen-

tationen für alle Mitarbeitenden, Angehörigen 

und Bewohnenden statt. Die wichtigsten Er-

gebnisse und Erkenntnisse aus den Befragun-

gen werden vorgestellt und unter den Häu-

sern, zur Gesamtunternehmung und zum 

Schnitt aller befragten Institutionen verglichen. 

Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Ein-

ladungen und weitere Informationen zu den 

Präsentationen versendet. 

Im Anschluss an die Präsentationen beginnt 

der eigentliche Nutzen der Befragung – das 

Ausarbeiten von Entwicklungsmassnahmen. 

Adventsweg im Glockenthal 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, doch die 

schönste und verzauberndste Zeit steht uns 

bevor. Im Advent blüht die vorweihnachtliche 

Stimmung auf, Weihnachtsmärkte werden be-

sucht, die ersten Guetzli gebacken und Gau-

menschmäuse im Kreise seiner Liebsten ver-

köstigt. Für alle Wintersympathisant*innen 

und Weihnachtsvorfreudigen darf der Ad-

ventsweg am 3. Dezember 2022 von 14.00 bis 

21.00 Uhr nicht unbesucht bleiben. 

Auf dem Adventsweg durch Haus und Garten 

des Alterswohnen Glockenthal tauchen die 

Besuchenden ein in die Weihnachtsge-

schichte. Innen wie aussen wird weihnachtlich 

dekoriert und leckere Speisen in der warmen 

Cafeteria serviert. Über die aktuell geltenden 

Coronaschutzmassnahmen wird vor Ort infor-

miert. Das Alterswohnen Glockenthal freut 

sich über zahlreiche Besucher*innen. 

Das Projekt Zweisimmen schreitet 
voran 

Seit der Bewilligung der nächsten Projektpha-

sen bis zur voraussichtlichen Eingabe des 

Baugesuchs im Dezember 2022 wurden die 

Planungsarbeiten wieder auf und Detailanpas-

sungen vorgenommen.  

Das Projekt beinhaltet 48 Einzelzimmer mit 

Dusche/WC. Ebenso soll die Küche und Wä-

scherei für das Spital Zweisimmen und die Al-

terswohnen STS AG integriert werden. Die 

Bauzeit dürfte rund 2 Jahre betragen. Mehr In-

formationen folgen in Kürze. 

Ein Abschied für die Bergsonne 

Franziska Rentsch, Betriebsleiterin seit Juni 

2016, wird die Alterswohnen Bergsonne per 

April 2023 verlassen. Wir bedauern ihren Ent-

scheid zutiefst, hat sie doch einen wichtigen 

Teil zur heutigen Kultur der Bergsonne beitra-

gen und in Projekten wie dem Neubau Spital-

matte und dem aktuellen Projekt zum Ausbau 

der Bergsonne mitgearbeitet. Ihre herzliche 

und offene Art wird von ihren Mitmenschen 

sehr geschätzt und hinterlässt grosse Fuss-

stapfen. Die Vakanz wird im Laufe des No-

vembers ausgeschrieben. 

Weitere Informationen zur Nachfolge von 

Franziska Rentsch werden in der nächsten 

Ausgabe der Hauszeitung bekanntgegeben. 

 

Das Glockenthals präsentiert sich während dem Ad-
ventsweg als lichterfrohes Schauspiel 

Visualisierung des geplanten An- und Umbaus Alters-
wohnen Bergsonne 


