
Vom Hotel zum 
Altersheim 
Im Februar 1966 wurde das Hotel Des 
Alpes von der Besitzerfamilie Hauri an 
die Genossenschaft Evangelischer  Fe-
rien-, Alters- und Bildungsheime GEFAB 
verkauft mit der Verpflichtung, den Ho-
telbetrieb für ein Jahr weiter zuführen.

Die Dorfbevölkerung war über den 
Verkauf des Hotels und damit «ihrer 
Dorfbeiz» nicht gerade begeistert und 
verhielt sich gegenüber den neuen 
Besitzern recht skeptisch. Man fragte 
sich, was das wohl für eine Sekte sei, 
die ihnen die beliebte Gaststube nahm 
und ob im Hotel in Zukunft nur noch 
«gfrömmelt» werde.

Unsere Eltern, Emil und Elisabeth Kün-
zi-Minder, wurden im Mai 1966 von der 
damaligen GEFAB als erstes Betriebslei-
terpaar gewählt.

Der Start war unter den oben beschrie-
benen Umständen für uns als ganze 
Familie sehr beschwerlich. Zudem 
liess die Wohnsituation mehr als zu 
wünschen übrig. Drei Zimmer und ein 
notdürftig eingerichtetes Badezimmer 
mussten uns genügen. Eine Wohnstu-
be war keine vorhanden und eine pri-
vate Küche stand uns auch nicht zur 
Verfügung.

Der Hotelbetrieb
Unsere Eltern standen vor einer gros-
sen Herausforderung, da beide vorher 
noch nie in der Hotellerie tätig gewe-
sen waren. Mein Vater war ein erfolg-
reicher Kaufmann und konnte sich 
vor allem im Verwaltungsbereich des 
Hauses einbringen, und meine Mutter 
als gelernte Damenschneiderin nahm 
sich der hauswirtschaftlichen Aufga-

ben an. Voller Elan stellten sie sich, im 
Vertrauen auf Gottes Hilfe, dieser gros-
sen Aufgabe. Dank der offenen und 
gewinnenden Wesensart meiner Eltern 
gegenüber der Dorfbevölkerung wich 
deren Skepsis und ablehnende Hal-
tung, und so konnte die anfängliche 
Unsicherheit gegenüber «den Neuen» 
in kurzer Zeit abgebaut werden.

Den Sommer über beherbergten wir 
vorwiegend Gruppen aus England so-
wie einige Einzelgäste. Das Haus war 
stets gut bis sehr gut frequentiert und 
das Gartenrestaurant mit den schat-
tenspendenden Platanenbäumen 
florierte. Nebst den Hotelangestellten 
mussten auch wir drei Kinder - Ruth 
und Daniel, die zu dieser Zeit schon in 
der Lehre steckten, 
und ich, der noch zur 
Schule ging - über-
all Hand anlegen. 
Im Zimmerservice, 
im Service oder bei 
Hauswar tarbeiten 
war unsere Mitarbeit 
gefragt. So wuchsen 
wir nach und nach 
als ganze Familie in 
diese umfangreichen 
Aufgaben hinein.

Es war für uns alle eine spannende und 
lehrreiche Zeit.

Der Altersheimbetrieb
Die Vorbereitungsarbeiten zur Auf-
nahme des Altersheimbetriebes liefen 
schon während des Hotelbetriebs an. 
Unser Vater, Emil Künzi, warb schon 
zeitig für zukünftige Heimbewohner, 
und so konnten nach Saisonende im 
Herbst 1966 die ersten Altersheimbe-
wohner im Des Alpes einziehen. Die 

Bewohnerinnen und Bewohner ka-
men nicht nur aus der Gemeinde für 
Urchristentum, sondern aus der gan-
zen Region Thunersee.

Das waren noch 
Zeiten!
• Das Büroinventar bestand aus einer 

alten Schreibmaschine und einer 
Rechenmaschine.

• Eine Buchungsmaschine 
fehlte, und so musste die 
ganze Buchhaltung noch von 
Hand geschrieben werden.

• Die nasse Wäsche musste 
zum Trocknen von der Wä-
scherei im Kellerge-

schoss über die Dorfstrasse zur 
Dependance getragen und dort 
aufgehängt werden.

• Die alte Küche befand sich im Un-
tergeschoss des Heims und des-
halb mussten alle servierbereiten 
Speisen via Treppenhaus oder 
Kleinlift im Office zur Verteilung 
nach oben befördert werden.

• Der Lift zur Personenbeförderung 
musste vor der Abfahrt noch mit einer 
Metallgittertüre verschlossen werden.

Nach und nach kam 
die Modernisierung
• 1967 realisierte man in der ehemali-

gen Gaststube ein Wohnzimmer für 
die Heimleiterfamilie.

• 1967 wurde ein 
neuer und sicher zu 
bedienender Perso-
nenlift eingebaut.

Wir feiern 

100 Jahre Des Alpes



Meine Kindheit im Hotel Des Alpes

Es war eindrücklich und ziemlich emotio-
nell, als ich am 15. März 2014 von Herrn 
Schranz im Des Alpes empfangen wurde. 
Beim Rundgang durch die mir noch ver-
trauten Räume wurde mir bewusst, mit 
welchen Augen man als Kleinkind die Grös-
se der Räume wahrnimmt. Alles erschien 
mir heute viel kleiner als damals.

Am Mittwoch, 30. Juni 1954, um 
18.15 Uhr wurde ich im Hohmad ge-
boren und konnte bald mein Zuhau-
se im Hotel Des Alpes, das Zimmer 9, 
beziehen. Ich hatte ein Hotelzimmer 
für mich alleine. Bett, Nachttisch, 
Schrank waren, wie es sich für einen 
Jungen gehört, in Blau. Aus dieser 
Kleinkindzeit weiss ich viel, was mir 
erzählt wurde. Angezogen war ich 
mit Hemd und Hose und darüber mit 
einer Schürze und Armstulpen. Die 
Schürze war natürlich hinten zuge-
knöpft. Dies liess keine Möglichkeit 
offen, sie auszuziehen. So wurde ich 
ins Laufgitter im Garten gestellt. 

Mit Stubenwagen 
und Teddy unterwegs
Gebadet wurde ebenfalls im Freien, in ei-
nem Zuber, der auf der Terrasse über der 
Gaststube aufgestellt wurde. Später spiel-

te ich auch auf dem Sandplatz zwischen 
dem Hotel und der Bäckerei Saurer (dem 
heutigen Parkplatz). Ich hatte in dieser 
Zeit schön gelocktes Haar. Viele mein-
ten, man sehe gar nicht, ob ich ein Bub 
oder ein Mädchen sei. Die Haare mussten 
geschnitten werden. Leider blieben sie 
danach steckengerade. Als ich etwa drei 
Jahre alt war, war mein schwer behütetes 
Spielzeug ein Stubenwagen mit einem 
Teddybären drin. Mit ihm war ich rund 
ums und im Hotel unterwegs. 

Die Bäckerei als 
Zuhause
Das wichtigste für mich war, dass ich mich 
so schnell wie möglich alleine anziehen 
und Schuhbändel schnüren konnte. So 
musste ich nicht warten, bis jemand, ob 
Kindermädchen oder meine Mutter, kam, 
um mich am Morgen aufzunehmen. Ap-
ropos Kindermädchen: Ich hatte einige, an 
die ich mich aber nicht mehr alle erinnern 
kann. Aber eines vergesse ich nie: Vroni 
Emmenegger. Ich habe ihr immer gesagt: 
Wenn ich gross bin, heirate ich dich. Wer 
aber am längsten auf mich aufpasste, war 
Sonja von der Bäckerei. Jedes Mal, wenn 

etwas passierte, ging ich zuerst zu ihr in 
die Bäckerei, bevor ich nach Haus ging, 
egal, ob es etwas zu reinigen gab an mir 
oder ich ein Pflaster brauchte. Auch später 
war ich mehr in der Bäckerei als zu Hause. 

Sonjas Eltern nannte ich bald Mutti und 
Vati. Ich durfte ein und ausgehen, wann 
immer ich wollte. Meine Eltern hatten 
ja kaum Zeit für mich mit der Arbeit. 
Saurers hatten einen Fernseher und am 
Sonntagnachmittag durfte ich immer «Es 
darf gelacht werden» schauen. Alle alten 
Chaplin- oder Laurel und Hardy-Filme lie-
fen damals. Ab und zu durfte ich auch in 
der Backstube zuschauen und bei kleinen 
Sachen helfen. Im Oktober, wenn meine 
Eltern in die Ferien gingen, war ich bes-
tens bei Sonja untergebracht. 

Das erste Schuljahr hatte bei Lehrerin Ae-
rni-Schläppi am 10. April 1961 begonnen, 
dann ging es weiter bei Frau Berger und 
Herrn Tschan, gemäss Zeugnis bis am 11. 
Juni 1966, das war mein letzter Schultag 
in Merligen.

Zur Belohnung ein 
Caramelköpfli
Im Hotel bekam ich meine Arbeiten zu-
geteilt. Im Sommer war die Gartenwirt-

schaft offen und es kamen Gäste vom 
Schiff. Da durfte ich immer mithelfen, die 
Tische abzuräumen. Beim 16-Uhr-Schiff 
bekam ich dann einen Batzen, den ich 
sofort im Schwimmbad bei Frau Gom-
ringer in einen Schleckstängel umwan-
delte. Anfangs durfte ich im Seebad bis 
zur Stange laufen, wo man noch stehen 
konnte; schwimmen konnte ich noch 
nicht. Bis ich eines Tages vom Sprung-
brett fiel - nun konnte ich schwimmen!

Da wir im Sommer jede Woche eine Eng-
länder-Reisegruppe im Hotel beherberg-
ten, die innerhalb einer Woche das Berner 
Oberland erkundete, hatte ich auch in der 
Küche mitzuarbeiten. Ich half beim Pass 
(Aufzug), das Geschirr und leere Platten 
auszuräumen. Vom Küchenchef bekam 
ich dann als Belohnung ein Caramelköpfli.

Im Winter war weniger los. Da gab es ab 
und zu ein Preisjassen oder einen Lotto-
match. Die Musikgesellschaft hatte ihr 
Konzert und das Theater. Die Theater-Ku-

lissen standen schon ein paar Wochen frü-
her im Saal. Das war natürlich ein idealer 
Spielplatz für mich. Sonst war das Hotel 
im Winter geschlossen, nur die 
Dorfbeiz war geöffnet.

Im Juni 1966 zog ich mit meiner 
Mutter von Merligen nach Luzern, 
vom Land in die Stadt, eine grosse 
Umstellung. Es war eigentlich eine 
kurze Zeit in Merligen, aber sie hat 
mein Leben in jungen Jahren sehr 
geprägt. Ich werde sie nie vergessen.

Aufgezeichnet von Peter Hauri

Peter Hauri verbrachte seine Kind
heit im Hotel Des Alpes. Er lebte vom  
30. Juni 1954 bis am 1. September 
1966 hier.

• 1975 brachte die Verlegung und Neu-
einrichtung der Küche ins Erdgeschoss 
eine enorme Erleichterung für das Kü-
chen- und Servicepersonal.

• Die Zunahme von pflegebedürftigen 
Bewohnern brachte es mit sich, dass 
eine Krankenschwester angestellt wer-
den musste. In der Person von Frau Olga 
von Gunten aus Merligen fanden meine 
Eltern eine zuverlässige und umsichtige 
Pflegefachperson, welche dann viele 
Jahre als Leiterin Pflege tätig war.

• Der Heimleiter gestaltete mit viel Lie-
be einen Aufbahrungsraum für die im 
Heim verstorbenen Bewohner, so dass 
die Angehörigen in würdigem Rahmen 
Abschied nehmen konnten.

• Jedes Jahr führte man Unterhalts- und 
Renovationsarbeiten im ganzen Betrieb 
durch.

Das Heimleiter ehepaar
Das Aufgabengebiet unseres Vaters reichte 
vom Kochen über Verwaltungsaufgaben 
zur Garten- und Dekorationsarbeit, von 
Personalführung, Einkauf, Organisation 
von Anlässen, bis zu Angehörigengesprä-
chen, Morgenandachten, Nachtwachen 
und Sterbebegleitung.

Das Aufgabengebiet unserer Mutter um-
fasste die Organisation und Mitarbeit bei 
der Zimmerreinigung und der Reinigung 
öffentlicher Räume, den ganzen Bereich 
Wäscherei/Näherei sowie die persönliche 

Betreuung der Bewohnerinnen und Be-
wohner.

Unsere Eltern waren mit grosser Hinga-
be und Engagement über 20 Jahre als 
Heimleiterehepaar im Einsatz. Dank ih-
rer umsichtigen Heimführung gelang es 
ihnen, trotz knappen finanziellen Mit-
teln, den Betrieb erfolgreich zu führen. 

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hielten unseren Eltern während vielen 
Jahren die Treue.

Aufgezeichnet von Béatrice Oppliger–Künzi

Peter Hauri mit Eltern

Peter Hauri feiert Weih
nachten im Hotel Des Alpes.

Das waren noch Zeiten:  
Fr. 195.70 für 22 Abendessen inkl. Getränke.



Die Bäckerstochter erinnert sich
Ich bin als Bäckerstochter hier aufgewach-
sen. Wir waren also sozusagen Nachbarn 
vom Hotel Des Alpes. Mit der Familie Hauri 
pflegte ich eine enge Freundschaft. Neben 
vielen anderen Dingen aus meiner Zeit als 
junge Erwachsene sind mir die Touristen 
aus England in Erinnerung geblieben. Jede 
Woche kam eine neue Gruppe von ihnen, 
das waren so ungefähr 40-50 Personen.

Jeden Donnerstag wurde ihnen ein volks-
tümlicher Abend mit Unterhaltung und 
Tanz geboten. Da durften auch die jun-
gen Leute aus Merligen teilnehmen. Für 
uns war das eine tolle Abwechslung, da 

damals in Merligen nicht sehr viel los war. 
Der Eintritt kostete 3 Franken, das Mineral-
wasser 2 Franken pro Liter und der Wein 
5 Franken pro Flasche. Deshalb konnten 
auch wir uns das leisten.

Als das Hotel Des Alpes 1965 nach dem 
Tod von Werner Hauri geschlossen wurde, 
waren viele enttäuscht, besonders weil ein 
Altersheim entstand. Heute sieht man das 
positiv und viele ältere Menschen haben 
hier ein neues Zuhause gefunden, wo sie 
liebevoll betreut werden.

Aufgezeichnet von Sonja HoldereggerSaurer

Kochen und Gitarre spielen
Vom 24. Oktober 1966 bis am 30. April 
1970 arbeitete ich als Allein-Köchin im 
Altersheim Des Alpes in Merligen. Mein 
Arbeitsplatz war also die grosse Küche 
im Untergeschoss ohne Tageslicht, was 
schon etwas gewöhnungsbedürftig war. 
Nach dem Wechsel von der Dorfbeiz 
zum Altersheim war ich fast vom Start 
weg dabei. Liseli und Emil Künzi kannte 
ich schon vorher, von den Thuner Got-
tesdiensten, auch wohnten sie wie ich in 
Oberhofen.

Wenn ich Ferien oder Freitage hatte, 
wurde ich in der Küche abgelöst durch 
Emil Künzi. Zuerst wohnten nur etwa 18 
Personen im Altersheim. Nach und nach 
wurden die Zimmer dann bewohnt, bis 
ca. 40 Pensionäre und Pensionärinnen 

und zehn Angestellte da waren. Nach 
Anmeldung durften auch die Angehö-
rigen an den Mahlzeiten teilnehmen. 
So bereitete ich zu allen Mahlzeiten un-
gefähr 50-60 Portionen pro Tag zu. Die 
Essensplatten wurden mit einem eigens 
dafür vorgesehenen Lift von der Keller-
küche ins Parterre gezogen. Die Menü-
pläne erarbeiteten Emil und ich immer 
eine Woche im Voraus.

Diätkost wurde selten verlangt. Salzloses 
und fettfreies Essen bereitete ich aber 
schon mal zu. Die Angestellten und die 
Chef-Familie nahmen alle Mahlzeiten ge-
meinsam ein. Wir trafen uns am grossen 
Tisch in der ehemaligen Gaststube, die 
nun das Wohnzimmer von Künzis war. Das 
ging oft lustig zu.

Andachten, Gottesdienste 
und Unterstützung für mich
Jeden Morgen gab es eine Andacht für 
die Pensionäre. Meistens lasen Emil Künzi 
oder Christian Bleuer ein Kurzwort aus der 
Bibel. Umrahmt wurde die Andacht mit ein 
paar Chorussen oder Pfingstjubel-Liedern, 
die ich mit meiner Gitarre begleitete. Jede 
Woche war einmal am Nachmittag Predigt 
im Altersheim, gehalten hat sie Dorfpfarrer 
Bürki.

Zurück zur Küche: Etliche Frauen haben 
mir das Gemüse und die Kartoffeln gerüs-
tet, nachdem ich ihnen das Material auf 
dem langen Tisch bereitgestellt hatte. Das 
war für mich eine grosse Hilfe.

Die jüngste Pensionärin war 63 Jahre alt. 
Heute kaum zu glauben. Die Pflege war 
noch nicht so umfassend wie heute, da die 
Menschen jünger ins Altersheim eintraten. 
Nachtwache gab es keine. Emil und Liseli 
wohnten aber im Haus und waren abruf-
bereit. Auch ich hatte Kost und Logis im 
Haus. Unter dem Dach bewohnte ich ein 
kleines gemütliches Mansardenzimmer.

Lustige Gegebenheiten gab es immer wie-
der: Besonders in Erinnerung geblieben ist 
mir eine alte Frau, die einmal bei uns war. 
Sie sass oft im Aufenthaltsraum. Jedes Mal, 
wenn dort jemand vorbei kam, fragte sie: 
«Chunnt nüt Appartigs im Radio?» 

Aufgezeichnet von  
Käthi von GuntenUhlmann, Oberhofen

Das waren noch Zeiten:  
Fr. 195.70 für 22 Abendessen inkl. Getränke.



«Stets nach vorne orientieren»
Interview mit Georges Widmer

Vor über 45 Jahren wurde das Pflege-
heim Des Alpes von der GEFAB Genos-
senschaft gekauft. Welches war der 
Grund dieser Übernahme?

Georges Widmer: Die Genossenschaft, 
welche 1957 gegründet wurde, hat zum 
Ziel, Menschen im Alter Raum zur Erho-
lung und ein Zuhause zu bieten. Als sich 
die Möglichkeit ergab, das ehemalige 
Hotel Des Alpes in Merligen zu kaufen, 
war allen Beteiligten klar, dass das wun-
derschön gelegene Haus sich bestens für 
ein Pflegeheim eignet. Nach dem Kauf des 
Parkhotels Gunten für Feriengäste hatte 
sich nun auch das Ziel der Betreuung be-
tagter Menschen erfüllt.

Können Sie etwas zur Entwicklung des 
Pflegeheims sagen?

Das Pflegeheim Des Alpes hat sich in den 
letzten Jahren etabliert und ist in der Ge-

meinde Sigriswil ein wichtiges Standbein 
für betagte und pflegebedürftige Men-
schen geworden. 

Das Credo des Pflegeheims Des Alpes 
heisst «Im Alter zuhause». Was meint 
das genau?

«Zuhause» bedeutet Geborgensein, sich 
wohlfühlen. Das Des Alpes bietet den Be-
wohnerinnen und Bewohnern ein fami-
liäres Zuhause mit liebevoller Betreuung 
durch das Personal. Es ist uns ein Anliegen, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner 
respektvoll und mit Würde betreut wer-
den. Sie sollen sich eben wie Zuhause füh-
len. Auch ein «Mödeli» sollte Platz haben.

Die Mitarbeitenden erfüllen mit ihrer 
dienenden Haltung eine wichtige Auf-
gabe. Ist das Wort «dienen» heute noch 
aktuell? 

Das Wort «dienen» ist aktuell und gehört 
in unsere Gesellschaft. Gerade im Pfle-

geheim ist das Dienen ein wichtiger Be-
standteil. Das tägliche Dienen gegenüber 
den Bewohnern erzeugt eine gegenseiti-
ge Befriedigung. Gemeinschaft leben be-
deutet einander dienen. Dienen gehört 
zum Leitbild der Genossenschaft und hat 
deshalb auch im Des Alpes einen hohen 
Stellenwert.

Wie sieht die Zukunft des Pflegeheims 
Des Alpes aus?

Das Des Alpes soll auch in Zukunft ein 
Ort für pflegebedürftige Menschen sein, 
welche ein familiäres Zuhause suchen. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner stehen im 
Mittelpunkt. Damit wir auch für die Zu-
kunft gerüstet sind, sind ein Umbau und 
Erweiterungsbau zur Verbesserung der 
Wohnqualität und Infrastruktur vorgese-
hen. Aufgrund zunehmender Demenz ist 
auch eine Abteilung für diese Zielgruppe 
geplant. Wir wollen nicht stehen bleiben, 
sondern uns stets nach vorne orientieren. 

Dies auch im Sinne unserer Bewohnerin-
nen und Bewohner.

Aufgezeichnet von Christof Schranz

Georges Widmer ist 
seit 1993 Mitglied 
im Verwaltungsrat 
bei der Genossen
schaft für Evangeli
sche Ferien, Alters 
und Bildungsheime, 
und verantwortlich 
für das Des Alpes. 

So mancher Merliger  
lernte hier seine Frau kennen…  
Die gemütliche Gaststube im Hotel Des Al-
pes war nicht nur wegen des Getränkeaus-
schankes ein beliebter Treffpunkt. So man-
che ledige Frau aus anderen Gebieten der 
Schweiz fand hier eine Stelle als Servier-
tochter, Zimmermädchen oder Hotelfach-
angestellte. Für die ledigen Merliger-Bur-
schen eine willkommene Gelegenheit, mit 
dem anderen Geschlecht anzubändeln; so 
auch für meinen Vater.

Anfangs der 50er Jahre trat Rose-Marie 
Locher eine Stelle als Hotelfachangestellte 
im Hotel Des Alpes an. Sie kam von Sar-
gans aus dem St. Galler Rheintal. Obwohl 
sie einen anderen Dialekt sprach und sich 
in einer ganz neuen Umgebung zurecht 
finden musste - das St. Galler Rheintal ist 
flach, weit und offen - gefiel es ihr von 
Anfang an sehr gut in Merligen. Das Ehe-
paar Hauri, die damaligen Hotelbetreiber, 

führten sie behutsam in die Arbeit und 
Gepflogenheiten im Des Alpes ein. Bald 
wussten viele Merliger, dass da eine neue 
junge, hübsche und erst noch ledige 
Rheintalerin im Des Alpes angekommen 
war. Die beste Gelegenheit, die „Neue“ zu 
begutachten, bot sich natürlich bei einem 
Besuch in der Gaststube. Rose-Marie war 
nicht abgeneigt, mit den Einheimischen 
ins Gespräch zu kommen. Eine gute Ge-
legenheit, die Menschen hier im Dorf und 
ihre Schicksale kennen zu lernen. 

So kam es, wie es kommen musste. Dem 
jungen Gemeindeangestellten Willi Gaf-
ner gelang es, Kontakt mit Rose-Marie 
zu knüpfen, und die beiden verliebten 
sich. Die jungen Menschen von damals 
zögerten meistens nicht lange, den Bund 
der Ehe einzugehen. Und so heirateten 
Willi und Rose-Marie 1954 in der Kirche 

Merligen. Danach 
lebte das Ehepaar 
Gafner-Locher in 
Sigriswil. Willi war 
Gemeindekassier 
und später Ge-
meindeschreiber in 
der Gemeinde Si-
griswil. Rose-Marie 
fand auch in Sigriswil schnell Kontakt zu 
der Dorfbevölkerung. So war sie viele Jah-
re Präsidentin des Frauenvereins Sigriswil. 
Willi verlor den Kontakt zu den Merligern 
und zum Des Alpes nicht. Auch nach der 
Heirat war er ab und zu dort in der Gast-
stube anzutreffen, und er schaffte es so-
gar, in Merligen als Verheirateter beim 2. 
Jenner mitzumachen (was eigentlich nicht 
erlaubt war!). 

Der Kontakt zur Familie Hauri blieb viele 

Jahre bestehen. Margrit Hauri machte 
auch nach ihrem Wegzug nach Luzern öf-
ters Ferien in Sigriswil. Rose-Marie Gafner 
verstarb 1998, Willi Gafner 2008.

Hätte es die einmalige Gaststube im da-
maligen Hotel Des Alpes nicht gegeben, 
so gäbe es auch mich nicht. So einfach ist 
das!

Aufgezeichnet von Bruno Gafner,  
Sohn von Willi und RoseMarie Gafner

Vom Altersheim zum Pflegeheim
Als wir kürzlich die Fotos aus un-
serer Heimleiterzeit anschauten, 
wurde uns der demografische 
Wandel in unserer Gegend so 
richtig bewusst. Dieser hatte 
schon zu unserer Zeit einen 
starken Einfluss auf die Struktur 
des Heimes, wir mussten uns 
auf eine zunehmende Pflegebe-
dürftigkeit unserer Bewohnerin-
nen und Bewohner einstellen. 

Als wir 1986 unsere Heimleiter-
stelle antraten, durften einzie-
hende Bewohnende nebst den 
allgemeinen Möbeln auch ihr 
eigenes Bett mitbringen. Später 
wurden alle Zimmer etappen-
weise mit Pflegebetten ausge-
stattet, und um eine vollwer-
tige Pflege zu gewährleisten, 

mussten die notwendigen medizinischen 
Apparate und Geräte angeschafft werden. 
In der ehemaligen Heimleiterwohnung 
wurde ein zentrales Pflegezentrum einge-
richtet, auf den Etagen zwei Pflegebäder 
und je eine behindertengerechte Toilet-
te. Im Parterre, dem früheren Restaurant, 
dann Heimleiterwohnzimmer, wurde ein 
Mehrzweckraum für Therapien, Sitzungen 
usw. geschaffen. Da die Wohnverhältnisse 
für unsere Bewohnenden sehr eng waren, 
wurde 1995 auf der Terrasse ein Winter-
garten angebaut. Auf der Nordseite des 
Hauses wurde 1999 ein rollstuhlgängiger 
Lift montiert. Um das denkmalgeschützte 
Haus zu erhalten, mussten immer inten-
sive Verhandlungen mit den Behörden 
geführt werden. 

Man kann sich heute nicht mehr vorstel-
len, dass 1986 zwei Pflegerinnen für die 

Hilfeleistungen zugunsten der 36 Be-
wohnerinnen und Bewohner genügten. 
Um eine optimale Betreuung, Pflege und 
Hauswirtschaft zu gewährleisten, muss-
ten sich Personal und Stellen den neuen 
Verhältnissen stetig anpassen und auch 
Fachpersonal ergänzt werden.

Als Leiterehepaar war es uns ein Anliegen, 
dass sich Bewohnende und Mitarbeitende 
wohl fühlten. Wir waren bestrebt, als Al-
tersheimfamilie zu leben und dabei auch 
Freud und Leid zu teilen. Gerne denken wir 
an diese Zeit zurück und freuen uns nach 
wie vor an der guten Beziehung zur Des 
Alpes Familie.

Aufgezeichnet von David und Christine Zim
mermann, Heimleiterpaar vom 1. Oktober 
1986 bis 31. Mai 2007

David und Christine Zimmermann übernehmen die 
Leitung von Emil und Elisabeth KünziMinder
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