Das Magnolia:
Offenes Haus für Menschen mit Demenz
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In der denkmalgeschützten Liegenschaft an der
Lyssachstrasse 10 in Burgdorf leben vierzehn Menschen, welche zum Beispiel aufgrund ihrer Vergesslichkeit und meist weiterer Krankheiten nicht
mehr selbständig im vertrauten Zuhause leben
können. Sie sollen in dieser übersichtlichen, familiären Wohnform ein Leben mit möglichst hohem
Selbstwert, Lebensqualität und Freiheit führen
dürfen. Von Demenz betroffene Menschen sind in
besonderem Masse auf Fürsorge und Schutz angewiesen. Auch sollen sie, so lange es irgendwie geht,
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
Die guten Rahmenbedingungen im Magnolia, das
familiäre Ambiente und die Nähe zu den Bewohnenden machen dies möglich. Auch kann so auf
Stimmungsschwankungen und Verhaltensauffälligkeiten mit einem Minimum an Psychopharmaka
reagiert werden.
Einzigartig in der Region
Das freiheitliche Konzept des Magnolia sieht folgendermassen aus: Es gibt keine abgeschlossenen
Zimmertüren. Die Haustüre ist tagsüber offen,
ebenso das Gartentor – der Weg auf das Trottoir,
und damit in die Stadt, ist frei. Wer für eine gewisse Zeit sogenannt weglaufgefährdet ist und den
Nachhauseweg voraussichtlich nicht mehr allein
finden kann, erhält in dieser Phase einen kleinen
Sender umgehängt, welcher dem Pflegepersonal
das Verlassen des Areals anzeigt. Fast immer lassen
sich die desorientierten Menschen ohne grössere
Probleme wieder zurückbegleiten. In der Regel
halten sich die Bewohnenden jedoch sehr gerne im
blumenreichen Park mit seinem Rundweg und dem
erfrischenden Springbrunnen auf. Wann immer das
Wetter es erlaubt, wird draussen gegessen. Zumindest das Zvieri wird draussen serviert und gibt die
Gelegenheit zu einem gelegentlichen Schwatz mit
verschiedenen menschlichen und tierischen «Zaungästen», mitten im lebhaften und doch recht ruhigen Bahnhofquartier.
Auch die Angehörigen sind betroffen
Unsicherheit sowie Schuldgefühle sind ständige
Begleiter der Angehörigen. Im Gespräch werden
Anliegen und Wünsche, Bedenken, Unsicherheiten etc. thematisiert. Bei einem Kaffee oder Tee
lässt sich ungezwungen über alles diskutieren, was
die Betroffenen bewegt. Manchmal reicht bereits
eine fachliche Information oder die Vermittlung
von weiteren Hilfsangeboten. Geschäftsleitung
und Personal des Magnolia sind offen, wenn sich
Angehörige in irgendeiner Form an der Betreuung
und Pflege beteiligen möchten. Oftmals sind an
Nachmittagen zahlreiche Angehörige und weitere
Besucher bei «ihren» Bewohnenden im Haus oder
Park, machen zusammen kurze Spaziergänge oder
geniessen einen Kaffee im nahe gelegenen Tea
Room…

Wer mag, darf gerne in der Küche mithelfen – dort
werden vorzugsweise regionale und saisonale Produkte zu abwechslungsreichen, «gluschtigen» Menüs verarbeitet. «Hier wird mit Liebe gekocht.», ist
das Credo des motivierten Küchenteams.
Ein professionelles und vielfältiges Aktivierungsangebot ist eine Selbstverständlichkeit; es darf jedoch
nicht vergessen werden, einem vermehrten Ruhebedürfnis ebenso den gebührenden Stellenwert
einzuräumen.

Auch für Tagesgäste und Ferienaufenthalte
Immer wieder stossen auch Tagesgäste zur Magnolia-Gemeinschaft – dies oftmals zur Entlastung der
Angehörigen oder im Sinne einer hilfreichen Wochenstruktur. «Es fägt, wenn Gäste zu uns kommen
– das gibt Abwechslung, man kann etwas zusammen unternehmen und den Tagesgästen ein liebevolles Zuhause bieten», so die Pflegedienstleiterin
Jacqueline Born.
Im Magnolia werden kostenlose Schnuppertage
für Tagesaufenthalte angeboten.
Falls nicht alle Zimmer belegt sind, ist ab und zu
auch ein Ferienaufenthalt möglich.

«Bei uns darf gesungen und gelacht werden.»
Aus dem Konzept Pflege und Betreuung

Gefällt sehr oder gar nicht
Das Magnolia hat teilweise knarrige Holzböden,
kein Zimmer gleicht dem anderen. Ja, die schmucke Villa mit Baujahr 1865 erzählt so manche Geschichte – die «Begegnungszone Treppenhaus»
lässt manchmal fast täglich neue entstehen. Die
Toiletten befinden sich auf den Stockwerken. «Eh
ja,» bemerkt Monika Bolliger: «Wer von uns geht
heute schon im eigenen Schlafzimmer auf ein persönliches WC?».
Man kann tatsächlich begeistert sein von den rustikalen Sichtbalken im Dachstock. Wer nicht mehr die
Treppe benutzen kann, schafft das Stockwerk gut
auch mit dem Treppenlift. Und wenn hin und wieder ein dementer Bewohner seinen Besuchern von
den Vorzügen des «Hotel Magnolia» vorschwärmt,
widerspricht niemand: «In den Schuhen des anderen gehen» ist eine wertschätzend-akzeptierende
Haltung und Methode mit der Bezeichnung Validation, wie sie Naomi Feil und andere bereits ab den
1980er-Jahren beschrieben haben. Die Gefühle des
desorientieren alten Menschen werden auch im
Magnolia ernst genommen und bestätigt.
Wer soll das bezahlen?
Die Magnolia Burgdorf GmbH verfügt über eine
kantonale Betriebsbewilligung, befindet sich auf
der Pflegeheimliste des Kantons Bern und ist von
allen Krankenkassen anerkannt. Sie hat zudem einen Bildungsauftrag. Die Tarife bemessen sich nach
den Bestimmungen der AHV-Ergänzungsleistung
(EL). Das heisst konkret, dass Pflege und Betreuung
für alle finanzierbar sind – es besteht kein Kostenunterschied zu anderen öffentlichen Heimen.

Aus dem Leitbild des Magnolia

Liebevoll.persönlich.
Gemäss diesem Motto wollen die Mitarbeitenden des Magnolia eine angenehme, lebenswerte,
je nachdem anregende oder beruhigende Atmosphäre schaffen. Geschäftsführer und Gerontologe
Bernhard Bolliger erklärt: «Mir und meiner Frau ist
es wichtig, dass sich die Pflegenden die nötige Zeit
und Sorgfalt für ihre Betreuungsaufgabe nehmen
können. Wir führen deshalb bewusst einen Stellenplan, welcher weit über die behördlichen Anforderungen hinausgeht.»

«Das Magnolia wird nach christlich ethischen
Werten geführt. Wertschätzung, Ehrlichkeit
und Verlässlichkeit sollen von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeitenden und
Partnern jeglicher kulturellen Herkunft erfahren werden.»
«Unsere Bewohnerinnen und Bewohner betrachten wir nicht als kranke Diagnoseträger,
sondern als normale Menschen mit Bedürfnissen, Einschränkungen und Möglichkeiten, mit
Wahlrecht, Selbst- und Mitbestimmungsrecht.»

Für Besichtigung und weitere Informationen:
www.magnolia-burgdorf.ch
Telefon 034 423 12 25

