
Worb: Heimleiter Fred Schilt ist pensioniert 

Das Älterwerden - trotz allem • • • ein wenig geniessen 

Fred Schilt mit Bewohnerin Hedwig Stettler, welche liebevoll die Blumen pflegt. 

Während 16 Jahren stand Fred Schilt an der Spitze der «Altersbetreuung Vechigen/Worb» und half ent
scheidend mit, den Heimbetrieb neu aufzubauen. Nun setzt der 63-jährige Heimleiter einen Schluss
punkt hinter seine berufliche Laufbahn und geht in Pension. 

eps. Mitten im Zentrum von Worb 
eröffneten 1990 die Gemeinden 
Vechigen und Worb gemeinsam 
ein Heim für die Altersbetreuung. 
Gleichzeitig übernahm Fred Schilt 
die Führung des Hauses. << Eine 
echte Herausforderung >> , wie der 
gelernte Kauf- und Personalfach
mann rückblickend feststellt. Diese 
Aufgabe habe ihm die Möglichkeit 
gegeben, auf vielseitige Art und 
Weise mit Menschen zusammen zu 
arbeiten. 

Hohe Lebensqualität 
Die Interessen und das Wohl der 
Bewohnerinnen und Bewohner 
standen für den Heimleiter stets im 
Mittelpunkt. <<Wir streben eine 
hohe Lebensqualität an und versu
chen immer wieder, Hilfe zur 
Selbsthilfe zu leisten>>, umschreibt 
Fred Schilt die Philosophie des 
Hauses. Konkret: Den alten 
Menschen werden - je nach indivi
duellen Ressourcen - sinnvolle 
Beschäftigungen angeboten wie 
etwa Gedächtnistraining, Werken, 
Turnen oder Kochen. << Sie sollen 
so lange als möglich körperlich 
und geistig fit bleiben >>, betont 
Schilt, << und dabei unterstützen wir 
sie. >> 

Zentrale Lage 

den Leben teilhaben und nicht 
irgendwo am Waldrand die Ruhe 
geniessen. >> Davon ist Fred Schilt 
überzeugt, aber nicht nur er. Wie 
formulierte doch kürzlich ein ehe
maliger Heimbewohner seine Ge
danken zu diesem Thema: << Es tut 
uns Alten wohl, vom tätigen 
Leben nicht ganz abgeschaltet zu 
sein. >> 

Cafeteria und Spielplatz 
Eine öffentliche Cafeteria sowie der 
offene Mittagstisch für Seniorinnen 
und Senioren ermöglichen zusätzli
che Kontakte mit Menschen 
ausserhalb des Heims. Und auf dem 
Spielplatz im Park finden wertvolle 
Begegnungen zwischen Jung und 
Alt statt. Für Schilt ist deshalb der 
Standort eines Heims entschei
dend, wenn es darum geht, das 
Älterwerden - trotz allen Wider
wärtigkeiten - noch ein wenig 
geniessen zu können. 

Mehr Demenzkranke 

separatem Konzept vorsieht. Mit 
dieser infrastrukturellen Massnah
me werden auch Leute mit De
menzerkrankungen weiterhin un
ter dem gleichen Dach wie die 
übrigen Heimbewohner bleiben 
können. 

Höheres Eintrittsalter 
Die gesamte Altersbetreuung 
befindet sich laut Schilt im 
Wandel. So verschob sich das 
Eintrittsalter der Heimbewohner
Ionen in den letzten Jahren deut
lich nach oben - in Worb liegt die
ses zwischen 82 und 86 Jahren -
mit entsprechenden Konsequen
zen. Offenbar wollen die Senio-

rinnen und Senioren in zuneh
mendem Masse individuell ent
scheiden, wie und wo sie den 
Lebensabend verbringen. Wie 
Schilt vermutet, werden die Leute 
inskünftig - dank Spitex-Leis
tungen - noch vermehrt so lange 
als möglich in den eigenen vier 
Wänden bleiben oder in selbst aus
wählbare Institutionen mit varia
blen Dienstleistungen ziehen. 

Zurück ins Ernmental 
Auch für Fred Schilt heisst es nun: 
Das Älterwerden so gut und so 
lange als möglich geniessen. Als 
erstes zieht es ihn zurück in sein 
<< geliebtes >> Langnau. Dort kann er 
seine Erfahrung und sein Wissen 
im Umgang mit Seniorinnen und 
Senioren in ein Projekt einbringen, 
welches sich mit dem Wohnen im 
Alter befasst. So oder so : Das 
Thema << Alter>> lässt den abtreten
den Heimleiter auch in Zukunft 
nicht los. 

«Altersbetreuung Vechigen/ 
Worb» 

Das Gebäude für die Alters
betreuung der Gemeinden 
Vechigen und Worb wurde 
1990 erstellt. Es verfügt über 
45 Einerzimmer, davon sechs 
mit Verbindungstür. Zusätzlich 
zur Vollpension besteht für die 
Bewohnerinnen die Möglich
keit, sich auf den Stockwerken 
selber Kaffee oder Tee zuzube
reiten. Die bei Eintritt leicht 
pflegebedürftigen Menschen 
können grundsätzlich in ihrem 
Zimmer bleiben, auch wenn 
sie schwer pflegebedürftig wer
den. Entsprechendes Fachper
sonal ist vorhanden. Die << Al
tersbetreuung Vechigen/ Worb >> 
beschäftig 45 bis 50 Personen, 
welche sich die 26 Vollzeit
stellen teilen. 

Ein weiterer Pluspunkt für die 
Altersbetreuung Vechigen/Worb 
ist die zentrale Lage des Heims 
mitten im Dorf. << Die vielfach in 
ihrer Mobilität eingeschränkten 
alten Leute wollen am pulsieren-

Das << Geniessen >> ist die eine Seite 
des Heimalltags. Auf der anderen 
Seite werden die Heimleitung wie 
auch die Mitarbeitenden immer 
wieder vor neue Probleme gestellt. 
<< Gewisse Veränderungen machen 
sich seit einiger Zeit deutlich 
bemerkbar>>, sagt Schilt und weist 
auf die Zunahme an Demenz
kranken hin. Dem müsse die 
Heimstruktur Rechnung tragen. So 
wird beispielsweise in Worb ein 
Projekt ausgearbeitet, welches ein 
betreutes Wohnen in Gruppen mit <<Altersbetreuung Vechigen-Worb >>: idealer Standort mitten im Dorf. 
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Worb soll Heim verl<aufen 
Verkauft 

Worb sein Alters- und Pflege
heim an die Stiftung, die es be
treibt? Der Entscheid f"ällt am 
8. März an der Urne. 

Morgen Samstag öffnet das Al
ters- und Pflegeheim in Worb sei
ne Tür (10 12 und 14- 16 Uhr). 
Der Informations- und Besichti
gungstag findet im Hinblick auf 
die Abstimmung vom 8. März 
statt. Dann entscheiden die Wor
ber an der Urne, ob das Heim 
künftig selbstständig sein soll. 
Trägerin ist die Stiftung Alters
betreuung Vechigen Worb. Sie 
betreibt das Heim auch. Grund
stück und Gebäude gehören der 
Gemeinde Worb. Sie will das Al
tersheim an die Stiftung verkau
fen. Vechigen zieht sich aus der 
Stiftung zurück. 

Laut Gemeinderat ist die Über
tragung des Heims an die Stif
tung notwendig, damit das Heim 
nach den neusten kantonalen 
Vorgaben betrieben werden 
kann. Das Parlament sagte mit 28 
zu 7 Stimmen Ja dazu. Die «Wor
ber Lösung» sei der bessere Weg, 
als das Heim an Dritte zu verkau
fen, lautete der Tenor. 

Die Abstimmungsvorlage sieht 
Folgendes vor: 
Verkauf des Gebäudes für 5 Mil
lionen Franken an die Stiftung; 
Abtreten des Areals im Baurecht 

Moderner Bau im Zentrum von Worb: Das Alters- und Pflegeheim mit 45 
Betten soll an die bisherige Betreiberin übergehen. Andreas Blatter 

für einen jährlichen Zins von 
40 000 Franken; 
Neue Konstituierung des Stif
tungsrates, die Mitglieder müs
sen fachlich kompetent sein; 
Rückzug von Vechigen: Die Ge
meinde tritt aus der Stiftung und 
erhält anteilsmässig 700 000 
Franken. 

Für den Kauf des Heims hat die 
Stiftung nicht genügend Eigen
mittel. Deshalb ist vorgesehen, 
dass Worb ein Darlehen von 4,3 
Millionen Franken gewährt. Bei 
der Beratung im Parlament kriti
sierte die SVP diesen Punkt. Ge
meinderätin Monica Masciadri 

(FDP), Vorsteherin Soziales, 
rechnet aber damit, dass die Stif
tung das Darlehen nicht benötigt. 
Dies zeichne sich nach Verhand
lungen mit einer Bank ab. «Die 
Stiftung dürfte die ganze Kauf
summe auf dem freien Kapital
markt besorgen können.» Dies 
sei im Sinn des Gemeinderates, 
so Masciadri, dieser bevorzuge 
die Variante ohne Darlehen. 

Bei einem Ja zur Vorlage wäre 
das Darlehen bewilligt. Doch weil 
dieses «höchstens» 4,3 Millionen 
betragen soll, kann der Gemein
derat auch darauf verzichten, ein 
solches zu gewähren. hrh 
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Die Gemeinde hat das 
Altersheim verl<auft 
WORB Das Alters- und pflege
heimgehörtjetzt der Stiftung 
Altersbetreuung. Der Verkauf 
durch die Gemeinden Worb 
und Vechigen bringt 5 Millio
nen Franken ein plus einen 
jährlichen Baurechtszins. 

Am 1. Januar 2016 geht das Al
ters- und Pflegeheim in den Be
sitz der Stiftung Altersbetreuung 
Worb über, die es bisher geführt 
hat. Die Gemeinden Worb und 
Vechigen haben das Heim ver
kauft, wie der Gemeinderat Worb 
gestern mitteilte. Am 8. März hat
ten die Worber Stimmberechtig
ten der Übertragung des Heims 
klar zugestimmt. 

5 Millionen Franken bezahlt 
die Stiftung fürs Heim, davon ge
hen 700 000 Franken an Vechi
gen und 4,3 Millionen an Worb. 

Zudem fliesst für das Grundstück 
jährlich ein Baurechtszins von 
40 000 Franken in die Worb er 
Gemeindekasse. Im März hatten 
die Stimmberechtigten an der 
Urne auch ein Darlehen von 4,3 
Millionen gutgeheissen, damit 
die Stiftung genug Kapital für den 
Kauf besitzt. Der Betrag wurde 
aber nicht beansprucht, die Stif
tung konnte die benötigte Geld
summe auf dem Kapitalmarkt be
schaffen. 

Stiftung und Gemeinde Worb 
haben einen Leistungsvertrag 
unterzeichnet, der die Qualität 
des Heims sichert. Im Stiftungs
rat nehmen als Vertreter von 
Worb die ehemaligen Gemeinde
ratsmitglieder Guy Lanfranconi 
(FDP) und Jürg Kaufmann (SP) 
Einsitz. Sie wurden vom Gemein
deratvorgeschlagen. pd 
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