
September 2019

DESALPES
Hand in Hand  

mit Dienstleistern aus der Region
Liebe Leserin, geschätzter Leser

Nur Gutes gehört ins «Des Alpes». Und vieles Gutes entstammt un-
serer Region. Wir setzen beim Essen gerne auf «Hiesiges»; nicht nur 
der kurzen Transportwege wegen, sondern weil es einfach besser 
schmeckt. Im «Des Alpes» suchen wir das Nahe und Funktionelle. 
Schön also, dass wir in Merligen unseren Partner für Haushaltsge-
räte gefunden haben. Schnell ist er bei uns, wenn es ihn braucht. 
Auch im Alter sind Erlebnisse wichtig. Dazu kann ein Gottesdienst 
aber auch eine Fusspflege gehören. Für beides müssen unsere 
Bewohner*innen nicht mal vor die Tür. Weil wir mit regiona-
len Dienstleistern zusammenarbeiten, ist dies alles möglich. 
Auf den folgenden Seiten möchten wir einige von ihnen 
vorstellen. Wir sind dankbar für dieses Miteinander in einem  

freundschaftlichen Hand in Hand.

Betriebsleiter Christof Schranz



Bäckerei-Konditorei Fahrni, 
Merligen
Bereits bei der Übernahme der Bäckerei durch Erich Fahrni 
im März 2000 war die Belieferung des Alters- und Pflege-
heimes «Des Alpes» ein bestehender Auftrag. Inzwischen im 
zwanzigsten Jahr dürfen wir täglich frisches Brot und Zopf, 

Gipfeli und Mütschli liefern. Zu Ostern unterstützen wir den 
Osterhasen und im Dezember helfen wir dem Samichlaus mit 

gluschtigen Chlousesäckli. Eine ganz besondere Leckerei gibt es 
anlässlich des «Merliger Märits»: den Baileys Berliner, cremig und 

fein. Unsere Bäckerei liegt direkt neben dem «Des Alpes» und ist 
somit ein kleines Ausflugsziel für dessen Bewohner*innen. Sie kom-

men gerne in den Laden, um sich nebst einem kurzen Schwatz etwas 
Feines zu gönnen. Das freut uns, denn die Menschen mit gutem Ge-

schmack ein bisschen glücklicher zu machen, das ist unser Motto. Dazu 
nutzen wir gerne auch Rohstoffe aus der Region und immer kaufen wir 

nur Waren von Herstellern, auf die wir uns verlassen. Unsere Backwaren kne-
ten, formen und fertigen wir in traditioneller Handarbeit und lassen anschlies-

send die Zeit als Triebmittel wirken. In der Zeit sehen wir auch das Schöne in 
einer Zusammenarbeit. In all den Jahren war das „Des Alpes“ ein treuer Kunde. 

Wir danken dafür und freuen uns auf ein weiterhin angenehmes Miteinander.

Maja & Erich Fahrni

Seestrasse 293, 3658 Merligen
Tel.: 033 251 13 13 / info@merliger-beck.ch

www.merliger-beck.ch

Metzgerei Brand, Sigriswil 
Seit geraumer Zeit dürfen wir auf eine schöne Zu-
sammenarbeit mit dem «Des Alpes» zählen. Das 
Küchenteam im «Des Alpes» kocht, was den Be-
wohner*innen schmeckt. Darum setzen sich unsere 
Lieferungen vielfältig zusammen. Braten, Ragout und 
Geschnetzeltes gehören ebenso dazu wie Wurstwaren 
und Trockenfleischprodukte, die wir selber in unserem 
Betrieb herstellen. Im «Des Alpes» werden wöchentlich 
um die 15 kg von unserem Fleisch konsumiert. Für uns 
gehören die Touren ins «Des Alpes» zu den beliebten 
Wochenaktionen, denn wenn wir die Küche betreten, fällt 
uns immer wieder das gute Klima auf. Es wird viel gelacht 
und die Stimmung ist einfach nur positiv. Wir finden es auch 
schön, mit dem Küchenteam kompetente Partner zu haben, 
welche die Qualität unserer Fleischwaren schätzen. Wir verar-
beiten nur Frischfleisch aus der Region und legen Wert auf einen 
schmeckbaren Unterschied zu Fleisch aus dem Grosshandel. Dass 
dies der richtige Weg ist, haben die Qualitätsprüfungen des Schweizer 
Fleisch-Fachverbandes gezeigt, welcher uns für alle Produkte mit der 
Goldmedaille ausgezeichnet hat. Goldig soll auch die Zusammenarbeit 
mit dem «Des Alpes» weitergehen. Am liebsten Hand in Hand, so wie es 
sich bewährt hat.

Das Team der Metzgerei Brand

Metzgerei Brand AG, Kreuzstrasse 8, 3655 Sigriswil
Tel.: 033 251 14 14 / info@brand-metzg.ch / www.brand-metzg.ch



Molkerei Amstutz, Sigriswil
Seit drei Generationen sind wir mit unserem Käsehandel und Molke-
reigeschäft im und mit dem Berner Oberland verwurzelt. In unserem 
Sortiment führen wir Berner Alpkäse und Spezialitäten aus der Regi-
on, welche wir in unseren zwei Verkaufsläden (Sigriswil und Gunten) 
verkaufen. Zudem betreiben wir den Getränkemarkt Waldeggkeller 
in Interlaken. Nebst dem Ladenverkauf bieten wir einen Lieferser-
vice an. In diesem Bereich dürfen wir seit Jahren das Pflegeheim 
«Des Alpes» zu unseren Kunden zählen. Zweimal wöchentlich 
bestellt Küchenchef Hansruedi Aebersold diverse Milchpro-
dukte, Hart- und Halbhartkäse sowie Mineralwasser. Unser 
viertes Standbein – das Vermieten von Festzelten und Fest-
material – war dem «Des Alpes» ebenfalls schon dienlich. 
So durften wir Sommerfeste mit der benötigten Infra-
struktur inklusive Bestuhlung ausrüsten. Wir erleben die 
Zusammenarbeit mit dem «Des Alpes» als bereichernd, 
denn das in vielen Jahren aufgebaute Vertrauensver-
hältnis sorgt für ein entspanntes Miteinander. Es be-
darf oft nur weniger Worte, und beide Seiten wissen, 
was man voneinander erwartet. Da ist schön, vielen 
herzlichen Dank!

Christine & Erwin Stähli, Inhaber Molkerei Amstutz AG

Molkerei Amstutz AG, Feldenstrasse 2, 3655 Sigriswil
Tel.: 033 251 13 79 /  info@amstutz-molkerei.ch
 www.amstutz-molkerei.ch 

Aare Haushaltgeräte, Merligen 
Schon seit Jahren können wir für das «Des Alpes» Arbeiten verrichten. 
Dazu gehören Services für Kühlanlagen, Waschmaschinen oder das 
Reparieren eines Mixers. Bei Neuanschaffungen finden wir die Ge-

räte mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis. Vor allem mit den 
langjährigen Mitarbeitern in der Lingerie, Küche und dem Büro 

geniessen wir ein vertrautes Miteinander. Schon wenn man in 
die Räumlichkeiten des «Des Alpes» eintritt, merkt man, dass 

die Senior*innen individuell Leben können und auch so be-
treut werden. Für mich ist es schön, wenn ich dabei auf alte 

Bekannte aus dem Dorf treffe, mit denen ich dann ein paar 
Worte wechsle. Falls ich selber mal in ein Altersheim zie-

hen sollte, möchte ich auch ins «Des Alpes». Fast freue 
mich schon ein bisschen darauf. Aber zurück ins heu-

te: Ich danke meinen Ansprechpartner*innen für die 
schöne Zusammenarbeit; eben immer Hand in Hand.

Daniel von Gunten

Aare Haushaltgeräte
Bühlstrasse 25, 3658 Merligen
Tel.: 033 251 40 51
aare.haushaltgeraete@sunrise.ch



Gottesdienst und Seelsorge
Wenn ich das Altersheim «Des Alpes» betrete, tue ich das 
nicht als Privatperson, sondern im Auftrag der Kirche; letzt-
lich im Auftrag Jesu Christi. Einmal pro Monat halte ich 
einen Gottesdienst. Dazu sind alle eingeladen. In der Pre-
digt wird bedacht, was das Evangelium uns geben kann; es 
ist Glaubensgrundlage und vermittelt Hoffnung. Im Gebet 
wenden wir uns Gott zu und bringen unsere Anliegen vor 
ihn, sei es Freude oder Befürchtung. Dazu gehört auch das 
«Unser-Vater-Gebet». Jedes Mal staune ich, wie die Leute bei 
der Sache sind und kräftig mitbeten, selbst wenn sie der Pre-
digt mit geschlossenen Augen beiwohnen und ich nicht immer 
weiss, wie viel sie mitbekommen – offenbar mehr als ich denke! 
An den kirchlichen Festtagen feiern wir das Abendmahl. Damit 
wird das Werk Jesu zum Zeichen, das jeder zu sich nehmen kann. 
Auch gesungen wird: kräftiger, leiser - vielleicht auch nur im Herzen 
- wenn die Stimme nicht mehr will. Zum Gottesdienst gehört auch 
der persönliche Kontakt. Manchmal ergibt sich ein kurzes Gespräch 
unter der Türe; manchmal bedarf es ein seelsorgerliches Gespräch zu 
einer persönlichen Sache. Das kann einmalig sein, aber auch zwei- 
bis dreimalig. Dadurch, dass mein Vater sieben Jahre im «Des Alpes» 
verbracht hat, ist mir auch bewusst, was es heisst älter, ja sehr alt zu 
werden und Hilfe zu brauchen. So sind wir einmal Diensterbringer und 
später Dienstempfänger. Alles hat seine Zeit. Wir haben unsere Zeit - 
und Gott hat seine Zeit!

Christian Berger, Pfarrer

Kosmetische Fusspflege  
im «Des Alpes»
Während meiner langjährigen Tätigkeit als Pflegerin in der Spitex 
und im Altersheim «Des Alpes» haben mich Füsse immer inte-
ressiert. Das hat mich bewogen, im 2010 die kosmetische Fus-
spflege zu erlernen. Ich will mit meiner Arbeit vielen Menschen 
Wohlbefinden und Entspannung ermöglichen sowie Freude an 

ihren Füssen vermitteln. Als Heimleiter Christof Schranz mich im 
Herbst 2014 fragte, ob ich die Fusspflege im «Des Alpes» überneh-

men möchte, fiel mir das Ja-sagen leicht. Ich arbeitete zu dieser 
Zeit auch noch als Pflegehelferin im «Des Alpes». Dadurch empfand 

ich es als Bereicherung, parallel dazu den mir bekannten Bewoh-
ner*innen mit kosmetischer Fusspflege Gutes zu tun. Zwischenzeitlich 

habe ich mich aus dem Pflegedienst zurückgezogen und konzentriere 
mich ganz auf die Fusspflege. Ein Highlight ist es, wenn ein Bewohner 

findet, er habe doch noch schöne Füsse! Oder wenn mir während der 
kurzen Fussmassage gesagt wird: „Das dürften sie stundenlang machen!“ 
Ich arbeite nun auf selbständiger Basis, zusätzlich noch in einem zwei-

ten Alters- und Pflegeheim. Zudem hat Christof Schranz mir angeboten, 
auch externe Kunden in den Räumlichkeiten des «Des Alpes» bedienen 
zu dürfen. Sind Sie interessiert, finden Sie unten meine Kontaktangaben. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Christof Schranz für dieses 
grosszügige Angebot.

Margrit Müller, dipl. Fusspflegerin nach pédi suisse

Margrit Müller, Ried 175 c, 3614 Unterlangenegg
Tel.: 033 251 22 83 / Mobile: 079 242 32 28
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H&R Gastro AG, Interlaken 
Mit dem «Des Alpes» pflegen wir als eigenständi-
ger Gastronomiepartner aus Interlaken schon seit 
vielen Jahren eine tolle Zusammenarbeit. Sei das 
auf geschäftlicher wie auch auf persönlicher Ebene. 
Nach dem Motto «Hand in Hand» geht einfach alles 
viel besser. So macht Zusammenarbeit Spass.

Beat Zimmermann, Verkauf Aussendienst

H&R Gastro AG, Geissgasse 15, 3800 Interlaken
Tel.: 033 826 13 40 / zimmermann@hr-gastro.ch
www.hr-gastro.ch


