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«Wichtig ist,dassmanDemenzpatientennichtüberfordert»
Im August wird das neue Demenzzentrum Lindenpark in Balsthal bezogen. In einer Serie stellen wir künftige Mitarbeitende vor.

Interview: Rahel Bühler

WiesindSieFachfrauGe-
sundheit geworden?
Ramona Bruder: Ich bin ver-
schiedene Berufe schnuppern

gegangen. Als ich von der
Schnupperlehre als Fachfrau
Gesundheit zurückkam, wusste
ich: Das ist mein Job. Ich liebe
es, mit älteren Menschen zu
arbeiten. Siegebeneinemsoviel
zurück. Vor allem Dankbarkeit.
Auch wenn sie es nicht immer

ausdrücken können, in ihren
Augen ist es stets zu sehen.

ImVergleich zu Ihrem jetzi-
genArbeitsort, demAlters-
zentrumStapfenmatt in
Niederbuchsiten:Waswird
sich imLindenparkunter-
scheiden?
Ichdenke, vielwird sichanunse-
rem Tagesablauf nicht ändern.
Es gibt auch in der Stapfenmatt
schon das Konzept, dass die De-
menzpatienten inWohngruppen
wohnen. Das wird auch in Bals-
thal so sein. Hier wird aber alles
grösser und moderner sein. Zu-
dem werden wir mehr Bewoh-
nende haben und durch den
Garten mehr Möglichkeiten ha-

ben, mit ihnen Dinge im Freien
zu unternehmen.

WelcheHerausforderungen
werdenSie in IhremArbeits-
alltag antreffen?

In den ersten paar Wochen nach
dem Umzug wird es eine Her-
ausforderung sein, sich an die
neue Umgebung zu gewöhnen.

WoraufmüssenSie imUm-
gangmitDemenzpatienten
achten?
Wichtig ist, dass man alles
Schritt für Schritt macht. Denn
wenn man sie hetzt oder mehre-
re Dinge aufs Mal machen will,
sind sie schnell überfordert.

Worauf freuenSie sicham
meisten inBalsthal?
Aufdaseinladendere,moderne-
reGebäude. Ichdenke,hier kön-
nen sich die Bewohnenden rich-
tig zu Hause fühlen.

Zur Person

Ramona Bruder, 20, wohnt in
Kappel und hat ihre Ausbildung
zur Fachfrau Gesundheit im Al-
terszentrum Sunnepark in Eger-
kingen absolviert. Seit einemJahr
arbeitet sie in der Stapfenmatt,
Wohnhaus fürMenschenmit De-
menz, in Niederbuchsiten. (rab)

Ramona Bruder ist Fachfrau Gesundheit und arbeitet ab August im
neuen Demenzzentrum Lindenpark in Balsthal. Bild: Bruno Kissling

Grossprojekt

Neues Zuhause für
Menschenmit Demenz

«Heureka!»–SchülerwerdenzuErfindern
An der Projektwoche der Welschenrohrer Schulen werden physikalische Gesetze erforscht und neue Erkenntnisse gewonnen.

Walter Schmid

GegenhundertKinderderSchu-
len Welschenrohr, vom Kinder-
garten bis zur 6. Klasse, versam-
melten sich Anfang Woche auf
dem Pausenplatz zum Start der
Projektwoche. Zur Einstim-
mung wurde das Entdeckerlied
gesungen.Anschliessendmach-
ten sich die verschiedenen klas-
senübergreifendenGruppenauf
zu ihren Posten, wo verschiede-
ne Experimente warteten. Die
Projektwoche stellte den Ab-
schluss zum Jahresthema «Heu-
reka» dar – ganz nach Archime-
des: «Ich hab’s gefunden!».

Schulleiterin Katharina von
Burg erklärte: «Forschen und
entdecken begeistert unsere
Schüler und sie lernen viel da-
bei.» Sie stellte umfangreiches
Material zum Thema Feuer be-
reit, womit die Kinder verschie-
dene Experimente – vom Feuer
schlagen bis zum Suppe kochen
– anstellten. Louiz und Martin
bemühen sich, mit Feuerstein,
Eisen und Holzwolle Feuer zu
entfachen. Das sei aber recht
mühsam, mit Zündhölzer ginge
das viel einfacher, meinten sie.

WerdieFliehkraft
überwindet,wirdnichtnass
Andere Schüler versuchten, die
Fliehkraft zuüberwinden.Einen
Gegenstand kreisen zu lassen,
ist relativ einfach. Ob das auch
mit einem Kessel voller Wasser
gelingt? Mutige Burschen ver-
suchten es, schwangen den Kes-
sel über den Kopf. Und siehe da,
das Wasser blieb drin. Erst beim
Abbremsen ergoss sich das Nass
aus dem Gefäss, und manch
einer erwischte eine kalte Du-
sche, was die andern mit schal-
lendem Gelächter quittierten.

Ruhiger ging es bei einer
Gruppe Kinder der Unterstufe
und des Kindergartens zu. Sie
stellten Gelatinebilder her, in-
dem sie in einen Rahmen, ge-
füllt mit Gelatine, getrocknete
Blüten und Blätter anordneten.
Zudem erstellten sie mit Schab-
lonen und Stempel farbige Bil-
der. Musikalische Klänge ertön-
ten aus einem Schulzimmer: Fe-
ben und Lilly zeigten, wie man

aus Flaschen, die unterschied-
lich hoch mit Wasser gefüllt
sind, Töne erzeugen kann. Mit
demThemaGlasmusikversuch-
ten die Schüler, verschiedene
Melodien zu spielen.

Im Raum daneben bastelten
die Kinder Papierflugzeuge und
bemalten sienachLustundLau-
ne. Gross war dann die Freude,
als es um die Flugversuche auf
dem Pausenplatz ging. Unter
dem Motto «Durch die Lüfte»
lernten sie andere Flugobjekte
wie zum Beispiel den Doppelde-
cker kennen.

PositiveErfahrungen
bringenAbwechslung
Durchaus positiv beurteilten
die Lehrerinnen in der Pause
die verschiedenen Aktivitäten
während der Projektwoche. Sa-
rah Ackermann sagte: «Es
herrscht eine gute Stimmung.

Die Schülerinnen und Schüler,
aber auch die Lehrpersonen,
schätzen die Abwechslung zum
normalen Schulbetrieb.» Tat-
sächlich bemühten sich die
Lehrpersonen, ein interessan-
tes vielfältiges Angebot zusam-

menzustellen. Der Ablauf war
minutiös geplant und die Eltern
über alles informiert. Schliess-
lich spielte auch das sommerli-
che Wetter mit.

Heute Freitag wird der Hö-
hepunkt und das Ende der Pro-

jektwoche sein: In die verschie-
denen Erfindergruppen aufge-
teilt, wandert die gesamte
Schule ins Waldgebiet Grünholz
zur Schlussveranstaltung. Da
werden die Ergebnisse vorge-
stellt, es wird aber auch gesun-

gen, gespielt und am Feuer ge-
brätelt. Zum Schluss erfolgt
klassenweise der Rückweg und
die Schülerinnen und Schüler,
aber auch die Lehrpersonen,
sind um ein paar wertvolle Er-
fahrungen reicher.

Da braucht es Geduld: Feuermachen ganz ohne Zündhölzer, das ist gar nicht so einfach. Bilder: Walter Schmid

Experimentierenmit der Fliehkraft – bis man nass wird. Musik ertönt aus unterschiedlich mit Wasser gefüllten Flaschen.


