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IM BILD

Mitglieder der Kirchgemeinde Aeschi-
Krattigen leisteten letzten Samstag Frei-
willigenarbeit. Frauen verkauften in bei-
den Dörfern 200 Rosen aus fairem 
Handel. Mit dem Reingewinn unterstüt-
zen christliche Hilfswerke in Guatemala 
Kleinbauern dabei, sich aus der Abhän-
gigkeit von internationalen Saatgut-Mul-
tis zu befreien.

Im Gemeindesaal wurde Gerstensuppe 
wahlweise mit Wienerli oder Alpkäse ser-
viert sowie im «Ofehüsi» gebackenes Brot 
und Züpfe verkauft. Das Angebot an Süss-
gebäck konnte sich sehen lassen. Der 
Reingewinn geht nach Niger. Ein Projekt 
fördert dort den Aufbau dörflicher Land-
rechtskommissionen. Landlose Bauern 
erhalten ein eigenes Stück Land, urbani-
sieren es und werden ausgebildet, um ein 
langfristiges Einkommen zu erwirtschaf-
ten. Singfreudige Dritt- und Viertklässler 
unter der Leitung von Lehrerin Andrea 
Weibel erfreuten die Anwesenden mit af-
rikanischen und englischen Liedern, 
rhythmisch begleitet mit selbst herge-
stellten CajÓns (Kistentrommeln) aus 
Karton.  KATHARINA WITTWER

Mehr erfahren Sie in unserer Web-Link-Über-
sicht unter www.frutiglaender.ch/web-links.html

Vreni Hirschi (l.) verkauft als Mitglied der Diako-

niegruppe Rosen an Susanne Brunner.

Wenn die Tochter / Schwester im Schülerchor mitmacht, 

hören Hanspeter Allenbach und Leonie gern zu.

Gute Laune beim Suppeschöpfen: Margrit Burkhard 

(l.) und Ursula Berger.

«Mag ich nach der Suppe noch ein Dessert?», überle-

gen sich die Geschwister Louis und Ella.

Karl und Manuela Lauber wollen dem Cousin ihrer Kin-

der Jessie und Johnny beim Singen zuhören.

Daniel (l.) und Franco haben nach dem Singen und Ca-

jónspielen Hunger.

Aeschi im Zeichen der Solidarität

Hilfe für Angehörige
REICHENBACH «Menschen im Alter be-
gleiten: Wo finde ich Unterstützung?» 
Mit diesem Thema wurde eine neue Vor-
tragsreihe zur Unterstützung von Be-
treuungspersonen eröffnet. Vier Organi-
sationen informierten über Angebote 
und Beratungsgmöglichkeiten.

URSULA HARI

Der Vortrag fand letzte Woche im Pro 
Senectute Haus Reichenbach statt. An-
gehörigen-Supporterin Susanne Aeschli-
mann, Spitexleiterin Therese Mani, Julia 
Gerber, Leiterin «Team Sunne schyn», 
und Sandra Weber von Home Instead 
stellten ihre Angebote vor. Susanne 
Aeschlimann erläuterte, dass Angehö-
rige nicht nur Blutsverwandte sein könn-
ten, sondern alle, die mit der pflegebe-
dürftigen Person etwas zu tun hätten. 
Aeschlimann ist vor allem für die Be-
wohnerInnen des Altersheims und ihre 
Begleiter zuständig. Wichtig ist für sie 
auch die gute Zusammenarbeit von 
Fachkräften wie (unter anderen) Ärzten 
und Therapeuten. 

Vorbehalte gegen Fremde
Therese Mani informierte über die Ein-
sätze der Spitex Reichenbach. Julia Ger-
ber stellte ihr Angebot vom «Team Sun-

neschyn» vor, das Hilfeleistungen im 
Haushalt anbietet. Die Angestellten wer-
den vor Ort rekrutiert und besuchen 
zweimal im Jahr eine Weiterbildung. 
Gerber legt Wert darauf, dass immer die 
gleiche Person in einem Einsatz ist. 

Sandra Weber von Home Instead er-
läuterte an einem Beispiel, dass ältere, 
pflegebedürftige Menschen oft nur ihre 
Angehörigen als Unterstützung dulden 
und sich dagegen wehren, eine fremde 
Person zur Entlastung beizuziehen. 
Wenn dann doch jemand regelmässig 
vorbeikommt und gewisse Aufgaben 
übernimmt, sei dies für alle eine Erleich-
terung.

Die weiteren Vorträge und ihre Themen: 
Montag, 16. April, «Recht und Finanzen» in der 
Stiftung Lohner, Adelboden. Donnerstag, 24.Mai, 
«Demenz» im Pflegeheim Frutigland. Dienstag, 
4. September, 14 bis 16 Uhr, «Bewegung im Alter 
fördern» im Alters- und Pflegeheim Oertlimatt, 
Krattigen. Montag, 15. Oktober, «Menschen am 
Lebensende und danach begleiten» im Senioren-
zentrum AHoK Kandersteg. Montag, 12. Novem-
ber, «Recht und Finanzen» im Pro Senectute Haus 
Frutigen. Wenn nicht anders vermerkt, beginnen 
die Vorträge um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kosten-
los, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im An-
schluss werden Kaffee und Gebäck angeboten und 
damit die Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich 
auszutauschen.

Sechs Vorträge
Die Vortragsreihe für Angehörige 
und Betreuungspersonen von Men-
schen im «Alter 55+» wird bereits 
zum fünften Mal angeboten. Die 
Idee dazu stammt  von einer Tagung 
zum Austausch von Wissen und Er-
fahrung in Altersfragen im Kanton 
Bern. Dort wurde das Problem auf-
gezeigt, dass pflegende Angehörige 
oft überfordert sind mit der zuneh-
mend aufwendigeren Pflege. Vielen 
fällt es schwer, Hilfe anzunehmen, 
und oft ist nicht bekannt, wen man 
für Unterstützung anfragen könnte. 

Christa Mürner und Christine 
Bhend liessen sich von diesem 
Thema überzeugen. Sie überlegten, 
wie Angehörige im Frutigland am 
besten unterstützt werden könnten. 
Zusammen mit Fachfrau Susanne 
Aeschlimann erarbeiteten sie die 
Vortragsreihe. Mit der finanziellen 
Unterstützung der Pro Senectute 
Frutigland und der Alterskonferenz 
gelingt es, sechs Fachvorträge pro 
Jahr durchzuführen.

UH

Nach dem Vortrag nutzten Besucher die Gelegenheit, sich bei Kaffee und Gebäck auszutauschen.  BILD URSULA HARI

LESERBRIEF

Regionalspital Frutigen

Der Schreibende musste sich kürzlich im 

Bezirksspital Frutigen einer Operation un-

terziehen. Das Ärzteteam unter Führung von 

Dr. med. Stricker sowie das Pflegepersonal 

haben mich sehr gut umsorgt. Ein grosser 

Dank geht auch an das Personal, welches 

hinter den Kulissen gute Arbeit leistet.

Mit dieser Feststellung möchte ich an die 

Bevölkerung des Frutiglandes appellieren, 

nach Möglichkeit unser Bezirksspital zu 

berücksichtigen, damit auch die kommen-

den Generationen auf ein vorzügliches 

Spital zählen können.

ALBERT KLOPFENSTEIN, KANDERSTEG

NACHRUF

Flora Marti-Brügger 1932–2017
Flora Marti-Brügger kam am 29. Okto-
ber 1932 als zweitletztes von 18 Kin-
dern an Reinisch zur Welt. Gilgian 
Brügger und Marie Brügger-Allenbach, 
seine dritte Ehefrau, waren die glück-
lichen Eltern. Sie wuchs unter einfa-
chen Verhältnissen auf dem kleinen 
Bauernbetrieb auf. Flöri besuchte die 
Schule an Reinisch. Weil sie eine sehr 
gute Schülerin war, empfahl der Leh-
rer, sie eine Lehre absolvieren zu las-
sen. So wurde sie Schneiderin. Wegen 
Arbeitsmangel wechselte sie in die Uh-
rensteinbohrerei im Künzisteg. Da sie 
schnell und exakt arbeitete, war sie 
eine gefragte Mitarbeiterin. 
Auf einem Tanzanlass 1950 lernte sie 
ihren zukünftigen Mann Heinrich Marti 
kennen. Da Floras Vater kurz darauf 
verstarb und ein Jahr später Heinrichs 
Vater, konnten die zwei erst im Mai 
1954 heiraten. 1956 kam das erste 
Kind zur Welt: Hansruedi; weitere vier 
– Silvia, Urs, Erich und Vroni – folgten. 
Das Wohl der Kinder, später der Enkel- 
und Urgrosskinder, lag ihnen sehr am 
Herzen. Mit allen hat sie sehr viel un-
ternommen: Wandern, spielen im 
Gand, basteln und Ski fahren, was sie 
besonders gut und gerne gemacht hat. 
Eine weitere Leidenschaft war das Sin-
gen, sei es beim Abwaschen mit den 
Kindern oder in letzter Zeit mit den 
freiwilligen Spitex-Helferinnen. In jun-
gen Jahren sang sie im Gemischten 
Chor. 

Flora hatte auch eine künstlerische 
Ader. Sie konnte zeichnen, hat Bilder 
gemalt und Schränke mit Bauernmale-
rei verziert. Zudem hat sie für die 
ganze Familie genäht und gestrickt. 
Blumen haben ihr viel bedeutet, so hat 
sie das Haus stets liebevoll geschmückt. 
Im Hinblick auf die Kinderschar ent-
schloss sich Flöri zusammen mit Hein-
rich, einen Samariterkurs zu besuchen. 
Beide waren jahrelang aktive Vereins-
mitglieder. Immer tatkräftig war Flöri, 
wenn es ums Bauen ging. Wo immer 
Hilfe nötig war – sie war sofort bereit, 
Hand anzulegen. Sogar mit 78 Jahren 
hat sie noch Isolation zugeschnitten. 
Bei einem Sturz 2014 brach sie sich 
einen Wirbel. Damit einher ging das 
Nachlassen der Mobilität. Dank des 
grossen Einsatzes ihres Ehemanns, der 
Kinder, einer Pflegehilfe sowie der Spi-
tex durfte sie die letzten Jahre zu Hause 
verbringen. Am 17. Dezember letzten 
Jahres ist sie dort ruhig eingeschlafen. 
Liebes Flöri, wir werden deine humor-
volle, freundliche, hilfsbereite Art nie 
vergessen und deine Liebe immer im 
Herzen tragen.  
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SCHRITTE NACH DEM ABSCHIED
Wo melden, wen benachrichtigen?  

Wir informieren, wie Sie bei einem Todesfall in der 
Verwandtschaft vorgehen können


