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Werte Leserinnen und Leser 

 

Hoffentlich sind Sie gut ins neue Jahr gestartet. Herrliche 
Wintertage durften wir erleben und schon kommen die 
ersten Frühlingsboten und versprechen wärmere Zeiten.  

Mit dem Frühling jähren sich aber auch die Covid-19-Mas-
snahmen in der Schweiz. Sie begleiten uns nun seit ei-
nem Jahr und erschweren in verschiedenster Hinsicht un-
sere tägliche Arbeit. Viele von uns sind sich dieser Mass-
nahmen überdrüssig, sie behindern uns, erschweren die 
Kontakte mit den Bewohnenden und den Arbeitskollegin-
nen. Gerade jetzt ist es aber äusserst wichtig, dass wir 
uns nochmals auf die konsequente Umsetzung der Mas-
snahmen konzentrieren.  

Entlastung sprich Schutz versprechen die Impfungen, welche mittelfristig Lockerungen er-
möglichen. Diejenigen Bewohnenden, welche sich zur Impfung angemeldet haben, sind bis-
her mindestens einmal geimpft worden. Zuvor waren einige unserer Bewohnenden und Mit-
arbeitenden an Covid-19 erkrankt. Zumeist war der Krankheitsverlauf mild und wir mussten 
bislang keine Todesfälle beklagen. Bisher konnten grössere Ausbrüche verhindert werden, 
was für die getroffenen Schutz- und Hygienevorgaben spricht. Diese werden uns trotz der 
Impfung weiterhin begleiten. Ich danke allen für deren Einhaltung und Ihr Verständnis. 

Grössere Anlässe dürfen leider auch in naher Zukunft nicht durchgeführt werden. Aus die-
sem Grund bemühen wir uns, ein angepasstes Aktivitätenangebot für unsere Bewohnenden 
anzubieten, ihre Bewegungsfreiheit möglichst nicht allzu fest einzuschränken und die Be-
suchsmöglichkeiten weiterhin zu gewährleisten. Der recht gute Umgang mit der schwierigen 
Situation durch die meisten unserer Bewohnenden erleichtert den Alltag zusätzlich. 

Unsere Bauprojekte entwickeln sich erfreulich und können voraussichtlich planmässig im 
Herbst 2021 in Betrieb genommen werden. Mehr dazu erfahren Sie in dieser Ausgabe.  

Von den meisten kaum wahrgenommen, wurde die Heimsoftware unseres Betriebes abge-
löst. Das Projektteam unter Leitung des stv. Geschäftsführers Oliver Buchs hat diese Ablö-
sung hervorragend vorbereitet, so dass wir per 1. Januar 2021 problemlos umstellen konn-
ten. Die Umstellung wurde nötig, da unser bisheriger Softwarepartner sich aus dem Ge-
schäftsbereich «Gesundheit» zurückzieht und die Programme nicht mehr weiterentwickelt. 
Ich danke dem ganzen Projektteam für die tolle Arbeit und gratuliere zum erfolgreichen «Roll 
out». 

Ich hoffe, dass sich das 2021 erfreulich entwickeln wird. Alterswohnen hat mit den Eröffnun-
gen des Glockenthals in Steffisburg und der Spitalmatte in Zweisimmen Grosses im Sinn. 
Mein grösster Wunsch ist die Normalisierung der Lage, welche eine Rückkehr zum gewohn-
ten Leben ermöglichen würde. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir die notwendige 
Geduld aufbringen und die weiteren Lockerungsschritte mit Bedacht und Vorsicht angehen.  

Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühling mit hoffentlich vielen warmen und freundlichen 
Tagen, die zum draussen sein einladen. 

Herzliche Grüsse 

 

André Streit 
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Winterpause auf den Baustellen 

Eine winterliche Stille herrschte auf den 
Baustellen in Steffisburg und Zweisimmen 
während den Weihnachts- und Neujahrs-
wochen. Erst Mitte Januar 2021 wurden 
die Baustellen wieder in Betrieb genom-
men, um die Neu- und Wiedereröffnung im 
Herbst 2021 zu ermöglichen. 

In Zweisimmen konnten die Fenster noch 
vor dem neuen Jahr eingesetzt werden, so 
dass der Bau nun vor Wind, Regen und 
Schnee geschützt ist. Seit der Wiederauf-
nahme der Innenausbauarbeiten wurde in 
den Nasszellen der Unterboden eingegos-

sen, die Arbeiten an der Lüftungs-, Hei-
zungs- und Sanitäranlage begonnen so-
wie die gesamte Holzfassade angebracht. 

Tiefster Winter auf der Baustelle Spitalmatte 

Die Umgebungsplanung wurde ebenfalls 
begonnen, um im Herbst 2021 den Innen-
hof mit verschiedenen Elementen wie ei-
nem Brunnen, einem Gartensitzplatz, 
Hochbeeten, Bäumen und Sträuchern und 
vielem mehr auszustatten. 

Mitte April 2021 soll das Musterzimmer im 
Dachgeschoss, dem zukünftigen Betreu-
ten Wohnen «Spitalmatte», fertiggestellt 
werden. Um der Bevölkerung sowie Inte-
ressentinnen und Interessenten einen 
Blick in den Neubau zu gewähren, wird, 
wenn es die Situation erlaubt, am 24. April 
2021 ein Tag der offenen Baustelle orga-
nisiert. Weitere Informationen zur Veran-

staltung verkünden wir zu gegebener Zeit. 

Neuer Bettentrakt und Herrenstock im Überblick 

Im Glockenthal stehen schon bald die ers-
ten Abnahmen an. Der Herrenstock, wel-
cher zukünftig für Aktivitäten der Bewoh-
nenden und das Personal Räumlichkeiten 
bietet sowie das Von Jud-Haus, welches 
ein neues Angebot – nämlich Betreutes 
Wohnen – ins Glockenthal bringen wird, 
können voraussichtlich im April 2021 voll-
ständig in den Besitz des Alterswohnen 
Glockenthal übergehen. 

Ein weiterer Etappenschritt wurde erreicht, 
als das Musterzimmer im neuen Betten-
trakt anfangs Januar 2021 fertiggestellt 
wurde. 

Wie zuvor soll der Garten ein Zuhause für 
die Heimtiere sowie ein Ruhepol für Be-
wohnende und Besuchende sein. Die Gar-
tenplanung schreitet rasch voran, um die-
ses Ziel zu erreichen. 

Das künftige Betreute Wohnen «Von Jud-Haus» 

Besonders erfreut uns, dass sowohl für 
das neue Betreute Wohnen «Von Jud-
Haus» als auch für die Spitalmatte bereits 
das Interesse von künftigen Mieterinnen 
und Mietern geweckt werden konnte und 
Anfragen eingetroffen sind. 

Anlässe müssen erneut verschoben 
werden 

Die Geschäftsführung der Alterswohnen 
STS AG traf aufgrund der weiterherr-
schenden Coronasituation den Entscheid, 
dass bis Frühling 2021 alle internen und 
externen Veranstaltungen nicht stattfinden 
werden. Betriebswichtige Anlässe wie in-
terne Schulungen, Weiterbildungen und 
ähnliches finden in abgeändertem Rah-
men statt. 
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Das Altersheim Sunnebühl tritt online 
in neuem Schein auf 

In Zusammenarbeit mit der Müller-Marke-
ting AG in Gstaad bekam die Website des 
Altersheims Sunnebühl in Lauenen ein 
Makeover.  

Eine Fotografin aus der Lauenen schoss 
im Herbst 2020 neue Bilder des Hauses, 
des Gartens und der Innenräume, welche 
durch die herbstliche Atmosphäre einen 
warmen und heimeligen Eindruck versprü-
hen und das Haus gekonnt in Szene set-
zen. 

Auch das Farbenkleid der Website wurde 

auf wärmere Farben wie ein kräftiges 
Orange gewechselt, was in Zusammen-
spiel mit dem Logo ein farbenfroher und 
einladender Auftritt versprüht. 

 

Viele der Texte wurden ansprechender 
formuliert und gekürzt, damit eine bessere 
Übersicht herrscht und die Seite besu-
cherfreundlicher wird. Wichtige Informatio-
nen sind nun schneller zu finden. 

Alles in allem konnte die veraltete Website 
mit frischem Glanz ausgestattet werden 
und zeigt nun das Altersheim Sunnebühl 
für Interessentinnen und Interessenten 
von seiner besten Seite.  

Ein Besuch auf der neuen Website 
www.sunnebuehl-lauenen.ch lohnt sich 
auf jeden Fall! 

 

Erste Covid-19-Impfungen erfolgten 

Das Altersheim Sunnebühl, Lauenen 
wurde als erstes Heim der Alterswoh-
nen STS AG von einem mobilen Co-
vid-19-Impfteam am 14. Januar 2021 
besucht und konnte ihre Bewohnen-
den und Mitarbeitenden, welche sich 
für die Impfung angemeldet haben, 
impfen lassen. Das Alterswohnen Glo-
ckenthal folgte am 18. Januar 2021 mit 
der Impfaktion für Bewohnende und 
Mitarbeitende des Glockenthals sowie 
einem Teil des Personals des Alters-
wohnen Schlossblick in Thun. 

Über längere Zeit konnten die verblei-
benden Heime die Impfung nicht 
durchführen, da es Engpässe in der 
Impfstofflieferung gab. 

Anfangs Februar 2021 wurde verkün-
det, dass das Alterswohnen Schloss-
blick am 11. Februar 2021 ihre Bewoh-
nenden durch ein mobiles Impfteam 
impfen lassen konnten. 

Am Freitag, 19. Februar 2021 wurden 
schlussendlich auch die Impfungen in 
den Betrieben Saanen und Zweisim-
men durchgeführt. Allerdings konnten 
durch den anhaltenden Lieferengpass 
Mitarbeitende der beiden Standorte 
nicht am selben Datum geimpft wer-
den. Die Terminverkündung für die 
Mitarbeitenden wird abgewartet. 

Alle Bewohnenden und Mitarbeiten-
den haben die Impfung gut vertragen. 
Auch die Impfteams leisteten gute Ar-
beit, verabreichten den Impfstoff den 
Bewohnenden und Mitarbeitenden mit 
viel Feingefühl und beantworteten 
kompetent Fragen und Unklarheiten.  

Die zweite Impfung erfolgt innert 4 - 6 
Wochen nach der Erstimpfung. Das 
Altersheim Sunnebühl und das Alters-
wohnen Glockenthal konnten diese 
bereits in der Kalenderwoche 7 aus-
führen. 


