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Wo Demenzkranke sich geborgen fühlen
Das Haus für demenzkranke Menschen «Oberi Bäch» feiert heuer Jubiläum. Im Juni vor zehn Jahren zogen die ersten vier 
Bewohner ein. Heute leben 19 Frauen und Männer im ziegelroten Haus in Schwarzenbach. Heimleiterin Yvonne Flückiger 
hat ein Demenzzentrum geschaffen, das einzigartig ist. 
Von Elsbeth Anliker

Es ist früher Vormittag. Die Sonne 
scheint in den freundlichen Aufent-
haltsraum hier im Haus «Oberi Bäch». 
An einem Tisch gleich beim Eingang 
frühstückt ein Mann – langsam und 
bedächtig. Einen Tisch weiter hilft eine 
junge Pflegehelferin einem Bewohner, 
die Konfitüre auf das Brot zu streichen. 
Und vorne beim Fenster sitzt eine 
Frau, die schon fleissig strickt – So-
cken, wie sie erklärt. «Für die Men-
schen bei uns gibt es keinen unum-
stösslichen Zeitplan, keine strikte Ta-
gesordnung und auch keine klaren 
Regeln», sagt die Heimleiterin Yvonne 
Flückiger. Der Tag mit demenzkranken 
Menschen sei kaum planbar. «Wir 
müssen sie dort abholen, wo sie sich 
gerade befinden.» 

Ihre Vision verwirklicht
Als vor mehr als zehn Jahren das 
prächtige Bauernhaus «Oberi Bäch» in 
Schwarzenbach mit dem anliegenden 
Areal zu verkaufen war, «wünschte ich 
mir gleich, hier einen Ort zu schaffen, 
wo sich demenzkranke Menschen si-
cher und geborgen fühlen können», 
beschreibt Yvonne Flückiger ihre Visi-
on von damals. Die diplomierte Pfle-
gefachfrau und Heimleiterin führte 
zuvor mit ihrem Mann Jörg gemein-
sam ein Innendekorationsgeschäft. 
Ihr Herz aber hat immer auch für den 
Pflegeberuf geschlagen, den sie nie 
ganz aufgab. Die Mutter von drei er-
wachsenen Kindern hat nie bereut, 
dass sie sich vor zehn Jahren so ent-
schieden hat.

Anfänglich drückende Sorgen
«Es war ein grosses Wagnis, vor allem 
der Finanzierung wegen», blickt 
Yvonne Flückiger zurück. Die drü-
ckende Sorge, dass nicht alle Betten 
belegt sein könnten, war anfänglich 
bei der Heimleiterin allgegenwärtig. 
Doch bereits nach einem halben Jahr 

war das schöne, lichtdurchflutete 
Haus mit dem harmonischen Farb-
konzept voll besetzt. Heute leben 19 
demenzkranke Menschen zwischen 61 
und 95 Jahren im Haus «Oberi Bäch». 
Auch Ferienplätze sind begehrt. Zu-
sätzlich können maximal zwei Tages-
gäste pro Tag betreut werden. 

Demenzzentrum mit Herz
Yvonne Flückiger hat in der «Oberi 
Bäch» in Schwarzenbach mit viel Herz 
ein in der Art einzigartiges Demenz-
zentrum geschaffen. «Wir betreuen 
hier Menschen, die ein sehr schwieri-

ges Krankheitsbild aufweisen und in 
einem Pflegeheim nicht betreut wer-
den können», erklärt sie. Demenz-
kranke Menschen haben zum Beispiel 
einen sehr grossen Bewegungsdrang. 
«Viele unserer Bewohner sind ständig 
am Laufen und kommen fast nie zur 
Ruhe.» Heime sind für solche Bedürf-
nisse nicht eingerichtet. Hier aber ist 
auch der grosszügig angelegte Garten 
ein wichtiger Teil des Betreuungskon-
zepts. Ein Bächlein fliesst in einen mit 
schilfbewachsenen Teich; Blumen 
blühen auf einer Naturwiese; Bäume 
spenden Schatten, und eine Holzbank 

lädt zum Verweilen ein. Auf Rundwe-
gen können die Bewohner ihren Bewe-
gungsdrang ausleben. «Formen, Far-
ben und Düfte sollen sämtliche Sinne 
ansprechen», erklärt Yvonne Flückiger 
beim Spazieren durch den Garten. 
Eine diskrete Umzäunung dient der 
Sicherheit. 

Gemüse rüsten, Stall ausmisten
Zu Yvonne Flückigers wegweisendem 
Konzept in der Langzeitpflege gehört 
auch, dass die Bewohner so weit als 
möglich in den normalen Alltag mit-
einbezogen werden: Sie rüsten in der 

Küche Gemüse, helfen Guetzli backen, 
die Haustiere haben ebenfalls eine 
therapeutische Wirkung; die Pferde 
auf den angrenzenden Weiden zum 
Beispiel und natürlich der zutrauliche 
Labradorhund Fly. An diesem Vormit-
tag muss der Pferdestall ausgemistet 
werden – zwei Bewohner helfen Jörg 
Flückiger dabei. Er arbeitet als Techni-
ker im Demenzzentrum und steht sei-
ner Frau Yvonne zur Seite. Auch Alicia 
und Mayla, zwei der drei Enkelkinder 
der Flückigers, sind da, plaudern und 
springen fröhlich über den Platz. «Der 
Kontakt zu den Bewohnerinnen und 
Bewohnern und ihren Angehörigen 
gefällt mir sehr», sagt Jörg Flückiger. 
Der Umgang mit den Heimbewohnern 
erfordere oft viel Geduld und Einfüh-
lungsvermögen, sei dafür aber eine 
grosse Genugtuung.

Wachsames Team
Das Team besteht aus 35 Mitarbeiten-
den, inklusive drei Lernende. Yvonne 
Flückiger arbeitet neben ihrer Tätig-
keit als Leiterin 60 Prozent in der Pfle-
ge. «Das möchte ich nicht missen; es 
bedeutet mir viel», betont sie. Auch 
wisse sie so immer, was in der Pflege 
anstehe. Das ganze Team müsse sehr 
aufmerksam und wachsam sein, sen-
sibilisiert auf die kleinsten Gemütsver-
änderungen der Bewohner. «Demenz-
kranke Menschen denken in Sekun-
denschnelle um, und das ist für uns 
nicht immer einschätzbar.» 

Haus soll familiär bleiben
Vor ein paar Jahren zog Yvonne Flücki-
ger in Erwägung, auf dem anliegenden 
Areal zu bauen und so weitere Pflege-
plätze zu schaffen, denn schon damals 
bestanden Wartelisten. Doch die Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion 
Bern bewilligt im Raum Huttwil keine 
weiteren Betten für Langzeitpflege. 
Und heute stimmt es für Yvonne Flü-
ckiger so. «Denn bei uns ist alles noch 
überschaubar und deshalb familiär.»

Im Garten vor dem Haus «Oberi Bäch»: Jörg und Yvonne Flückiger (Heimleiterin) mit den Grosskindern Mayla und Alicia und dem Hund 
Fly. Das Haus für demenzkranke Menschen «Oberi Bäch» feiert heuer das Zehn-Jahr-Jubiläum.  Bild: Elsbeth Anliker


