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Das Burkhardthaus
Es fällt uns immer noch schwer zu erklären, WAS wir tun. Uns ist keine vergleichbare Organisation bekannt, die wir zur Beschreibung heranziehen
könnten. Wir sind jedoch nie verlegen, zu erläutern WIE wir es tun – nämlich
mit Begeisterung, Einfallsreichtum und dem Vertrauen auf die Wirkung von
ergebnisoffenem Handeln.
Das erste Jahr im Burkhardthaus hat sich angefühlt, als hätten wir eine Tür
aufgestossen, hinter der eine geballte emotionale Kraft ins Freie drängen
will. Wir waren überrascht und manchmal sogar ein wenig überrumpelt ob
dem grossen Interesse an unseren Angeboten.
Wir lernen Menschen kennen, die mit Ideen und Dankbarkeit teilnehmen und
teilhaben. Dass sie dafür aus verschiedenen Gemeinden des Fricktals anreisen beweist, dass es nicht relevant ist, WO etwas stattfindet, sondern ob es
sich für alle Beteiligten um eine HERZENSANGELEGENHEIT handelt. Emotional geleitetes, gemeinschaftliches Tun zu Gunsten einer wertschätzenden
Umgebung für ältere Menschen; dieser gesellschaftlichen Aufgabe haben
wir uns im 2018 angenommen und werden es weiterhin tun. Dem Burkhardthaus wurde unlängst die Eigenschaft eines KRAFTORTES attestiert. Es ist das
schönste Kompliment, das man uns machen kann.

In lieber Erinnerung
Paul Burkhardt-Ott ist am 1. Januar 2019 in seinem
87. Altersjahr friedlich eingeschlafen. Trotz
fortschreitender Demenz haben wir immer sein
Wohlwollen und sein Interesse für unsere Ideen
gespürt.
Wir fühlen uns inspiriert und getragen. Die Gastfreundschaft von Heidi und Paul Burkhardt lebt im
Burkhardthaus weiter.
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Wer ist «Wir»?
STRATEGISCH steht hinter dem «Wir» die
Vereinsversammlung des Vereins teilhaben.
Ende 2018 hatte der Verein 21 Mitglieder.
Suzanne Weingart

Päuli Burkhardt

Die Vorstandsmitglieder Suzanne Weingart, Päuli
Burkhardt und Andreas Köchli haben sich mehrmals
für Arbeitseinsätze, Planung und zur Vorbereitung
der Mitgliederversammlung getroffen.
Wir freuen uns, die Mitglieder am 31. März 2019 zu
einem Sonntags-Mittagstisch einzuladen.

Andreas Köchli

OPERATIV hat die Arbeitsgruppe Burkhardthaus
das Programm September 2018 – Mai 2019 initiiert
und in Betrieb genommen.
Die Arbeitsgruppe bilden Jannette van Haeringen
(Möhlin), Monika Reber (Obermumpf), Claudia
Schärer Michel (Wallbach) und Suzanne Weingart
(Verein teilhaben). Die vier Frauen haben sich
2018 zu angeregtem Austausch in 20 Sitzungen
getroffen, sich weitergebildet und viel Energie
und Herzblut in das erste Programmjahr gesteckt.

Jannette van Haeringen

Monika Reber

Sämtliche Arbeitsleistungen werden in freiwilligem
Engagement erbracht. Im 2018 waren es gesamthaft über 1000 Std.
Monika Reber: «Ich bin dabei, weil es eine ehrliche
Begegnungsstätte verschiedener Generationen ist, mit dem
Ziel des gegenseitigen Lernens und Austauschens.»
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Claudia Schärer Michel

teilhaben
«Das Haus von Paul eignet sich gut, um Teilhabemöglichkeiten für ältere
Menschen und ihre Angehörigen anzubieten»
(Vorwort von Suzanne aus der Pilotprojektschrift Verein teilhaben)

Von Jannet van Haeringen
Dass diese Aussage sich bewährt hat, kann ich vollumfänglich unterstützen.
Wir haben 2018 Vieles bewegen können. Ich denke dabei an die ökumenische
Segnungsfeier am Welt-Alzheimertag, wie wir gebangt haben, ob wir Menschen finden werden, um diese Feier gestalten zu können. Dann arbeiteten
drei Seelsorger*innen und 6 Musizierende unentgeltlich mit und es kamen
40 Besucher*innen. Der Sonntags-Mittagstisch, der innerhalb von einigen
Monaten so beliebt geworden ist. Das Erzählcafé, die Alzheimertagung.
Unerwartete Spenden, die spontanen positiven Rückmeldungen von Teilnehmenden, es ist überwältigend.
Für mich als Freiwillige in der Arbeitsgruppe ist es ein grossartiges Gefühl, so
zurückblicken zu können. Ein grosser Dank gebührt Suzanne, die mit ihrem
Optimismus und ihrer Erfahrung uns immer wieder motiviert und stärkt, um
Neues auszuprobieren. In diesen Dank möchte ich auch Päuli einschliessen,
der immer Hand anlegt, wenn wir seine Mithilfe benötigen. Paul Burkhardt
senior weilt nicht mehr unter uns, aber unvergessen bleibt seine Freude am
«Burkhardthaus». Paul, wir werden dich nicht vergessen.
Ich erfahre das Burkhardthaus als einen Ort, wo jede und jeder sein kann,
ohne bewertet zu werden. Wo Menschen ohne Leistungsdruck zusammenarbeiten und jeder/jede sich mit seinen/ihren Möglichkeiten einbringen kann.
Ein Ort, wo Menschen aufeinander treffen, die sich sonst nicht kennen gelernt hätten und die dann entdecken, dass sie gut zusammen arbeiten
können.
Neugierig und voller Elan freue ich mich auf unser Programm 2019–2020 und
auf die offene, konstruktive Zusammenarbeit in unserer Arbeitsgruppe.
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Mittagstisch am Sonntag
«Es gibt bis heute keine Form der Gemeinschaft, die derart verbindet wie eine
Tischgemeinschaft. Essen ist privat und persönlich. Wir nehmen andere mit in
eine Situation, die sonst nur die Familie oder enge Freunde erleben. Dies
schafft Nähe und Zusammenhalt.»
(Quelle: Zeit 2014)

Treffpunkt Mittagstisch
Von Suzanne Weingart & Päuli Burkhardt
Angeregte Gespräche, Besteckgeklapper, Gelächter – untrüglich – im
Burkhardthaus findet der Mittagstisch statt! Er hat sich rasch zum beliebten
Treffpunkt im Burkhardthaus entwickelt. Diejenigen, die sich gleich von Beginn weg zu uns an den Tisch gesetzt haben und immer wieder gerne kommen, begrüssen freundlich neue Gäste, die beim ersten Mal noch etwas
scheu sind. Jeder und jede ist willkommen und isst, was auf den Tisch
kommt. Dies wiederum macht es der Kochcrew einfach. Die Besucher*innen
kommen nicht, weil sie essen möchten wie im Restaurant. Sie kommen, weil
eine gemeinsame Mahlzeit nicht nur körperliche, sondern auch seelische
Bedürfnisse sättigt. Und so verdrückte jemand ohne zu murren den aufgetischten Spargel, dem er über 80 Jahre lang erfolgreich aus dem Weg
gegangen war! Damit hatte er seine Geschmacksheimat weit verlassen – das
fröhliche Gelächter nach dem Geständnis war vorprogrammiert.
Der Mittagstisch hat 2018 fünfzehn Mal stattgefunden, im ersten Halbjahr
alle zwei Wochen, nach der Aufnahme des Jahresprogramms ab September,
einmal pro Monat. Die Mahlzeiten wurden von uns unter Mithilfe eines
Mitglieds der Arbeitsgruppe zubereitet. Am Tisch sassen zwischen acht und
fünfzehn Personen unterschiedlichen Alters aus Wallbach und Möhlin. Der
angebotene Fahrdienst wurde jedes Mal gerne in Anspruch genommen.
Was uns sehr freut ist das Angebot von weiteren Kochcrews (Laurence &
Bruno Aebersold und Monika & Manfred Reber); sie entern die Küche mit
grosser Teilhabelust und machen uns Gastgebende selber zu Gästen im
Burkhardthaus.
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Erzählcafé
Bericht über die Erzählcafé-Anlässe
von Dieter Roth sen.
Man könnte daraus ein Rätsel machen. Es würde ungefähr so lauten: «Was
ist das, wenn an einem Montagnachmittag, in einem schönen Raum, Leute
gutgelaunt an einem langen Tisch sitzen, Kaffee trinken, einer vorgelesenen
Geschichte lauschen, Erfahrungen austauschen und immer wieder eigene
Gedanken einbringen?» Wer dabei war, weiss es: Das ist Erzählcafé im
Burkhardthaus!
Zwei Nachmittage haben im 2018 stattgefunden. Unterschiedliche Themen
lagen zugrunde, und stets waren es, wie angekündigt, Arbeiten von Schweizer Schriftstellern, mit denen wir uns auseinandersetzten. All diesen Texten
war gemeinsam, dass sie einen geschichtlichen Hintergrund haben, was den
Beteiligten wiederholt Gelegenheit bot, von Früher zu erzählen…
Dem ersten Anlass am 29. Oktober 2018 lag Alex
Capus‘ Buch «Patriarchen» zugrunde. Dem Kapitel
über den Schokolade-Pionier Rudolf Lindt entnahmen
wir Interessantes über Lindts Werdegang, und das
Thema bot uns Gelegenheit, diverse Lindt-SchoggiProdukte zu degustieren. «Was bedeutet dir Schokolade – was hat sie dir früher bedeutet?» - auf diese
Fragen wurden bemerkenswerte Antworten in die
Runde eingebracht.
Es folgte der zweite Anlass am 3. Dezember 2018, der dem Pfarrer und
Schriftsteller Jeremias Gotthelf gewidmet war. Diesmal roch die schöne
Burkhardt-Stube nicht nach Schoggi, sondern nach «Züpfe» und einer
Landwirtschaft, wie sie vor 200 Jahren war. Vor dem Hintergrund einschlägiger Requisiten ging es um die Geschichte «Wie Joggeli eine Frau suchte».
Eine Erzählung, die anregenden Diskussionsstoff bot.
Das Burkhardthaus mit seiner gemütlichen Stube bot jeweils den idealen
Rahmen für unsere Treffen. Alle fühlen sich wohl hier, und der Verdacht ist
nicht von der Hand zu weisen, die Lokalität habe Eigenschaften eines eigentlichen Kraftortes…
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Demenz – dabei und mitten drin
Ökumenische Segnungsfeier zum Welt Alzheimertag
am 21. September 2018 in der röm.-kath. Kirche Wallbach
Tagtäglich werden immense Leistungen im Zusammenhang mit dementiellen
Erkrankungen erbracht. Allen voran von den Betroffenen selber, die mit der
heimtückischen Krankheit konfrontiert, Stück für Stück ihr gewohntes
Leben, ihre Wünsche und ihre Träume an eine ungewisse Zukunft abgeben.
Grosses leisten auch Angehörige, die sich mit dem uneindeutigen Verlust des
geliebten Menschen auseinandersetzen müssen und sich dabei oft alleine
gelassen oder isoliert fühlen. Eine ökumenische Segnungsfeier am Welt
Alzheimertag zu gestalten, schien uns eine feierliche Würdigung dieser
Lebensleistungen zu sein.
Die von der Arbeitsgruppe initiierte Feier
wurde von über 40 Menschen besucht.
Sie kamen aus Wallbach, Möhlin, Obermumpf und Stein, um den Segen und die
Kraft des Gemeinschaftlichen zu erleben.

Pfarrerin Claudia Speiser (ev. ref.
Kirche Möhlin), Viktoria Roth
(Lektorin röm.-kath. Seelsorgeverband Fischingertal) und Pfarrer
Simon Huber (christkath. Kirchgemeinde Wallbach-Obermumpf)
sprachen zum Thema «Sorge dich
nicht» und segneten die Anwesenden. Musikalisch wunderbar beigetragen haben Trudi und Ruedi Zumsteg
(Schwyzerörgeli und Hackbrett), Brigitte Köhler und Helga Kunsemüller
(Blockflöten), Niklaus Schmidlin (Orgel) und Andrea Giger (Gesang).
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Alzheimer Infoseminar – ein Gemeinschaftsprojekt
«An dieser Stelle sage ich dir und dem Team einen ganz grossen Dank für
euren wertvollen, sorgsam und genüsslich gestalteten Rahmen, den ihr uns
zur Durchführung des Seminars in Wallbach geboten habt. Das hat Freude
gemacht und war eine grosse Bereicherung in der Begegnung, im Austausch.»
(Marianne Candreia, Geschäftsleitung Alzheimer Aargau)

Können wir das Infoseminar der Alzheimervereinigung Aargau ins Fricktal
bringen und kommen dann auch Teilnehmende? Wir stiessen bei Marianne
Candreia von Beginn weg auf offene Ohren. Die Organisation dieses Anlasses
indes war eine echte Herausforderung. Da in Wallbach damals das einzige
Restaurant im Dorf samstags nicht geöffnet hatte, musste nicht nur der
Gemeindesaal in Wallbach für das Infoseminar eingerichtet, sondern auch
der Zentrumssaal dazugemietet und ein Catering organisiert werden. Elf
Interessierte, bei einer Maximalanzahl von fünfzehn, kamen aus dem ganzen
Kanton Aargau. Unsere Angebote Fahrdienst und Betreuung von demenzbetroffenen Angehörigen im Burkhardthaus wurden gerne genutzt.
In einer Rückmeldungsrunde mit Marianne Candreia hat sich die Arbeitsgruppe Gedanken zum Inhalt von Informationsveranstaltungen gemacht.
Wir stellen fest, dass sich der Bedarf nach Informationen verändert hat.
Demenzbetroffene und ihre Angehörigen bringen teilweise umfassende
Kenntnisse über die Krankheit und ihre Auswirkungen mit. Es scheint uns
wichtig, zukünftig gut hinzuhören, welche Bedürfnisse nach einer Diagnose
bestehen und wie diese gemeinsam mit Betroffenen in hilfreiche Unterstützungsangebote umgewandelt werden können.
Für weitere Veranstaltungen haben wir festgehalten, dass dem Humor auch
bei ernsten Themen Platz eingeräumt werden darf und dass Seminare und
Workshops die Menschen für ihre Alltagsgestaltung inspirieren sollen.
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Netzwerk und Ausblick
Die Arbeitsgruppenmitglieder haben Anbieter im Gesundheitsbereich aufgesucht und die Angebote des Burkhardthauses vorgestellt. Zu unserer grossen Überraschung sind wir bei der Alzheimervereinigung Aargau, der Spitex
Fricktal AG, den Pro Senectute Regionalstellen Laufenburg und Rheinfelden,
bei der SRK Tagesstätte in Frick und den Vereinen «Senioren für Senioren» in
mehreren Gemeinden auf Menschen gestossen, die uns vorbehaltlos und
wohlwollend bei der Verbreitung unserer Werbung unterstützen und unsere
Angebote weiterempfehlen. Im Gegenzug können Besucher*inne im
Burkhardthaus Broschüren dieser Organisationen beziehen.
Mehrfach konnten wir einen Bericht im Wallbacher Dorfblatt und in der
Neuen Fricktaler Zeitung erscheinen lassen. Grosszügig wurden wir von
Tosca Grauwiler beim Layouten und Bestellen der Drucksachen unterstützt.
Am 23. September 2018 haben wir beim Steueramt des Kantons Aargau das
Gesuch um Steuerbefreiung eingereicht. Die Antwort ist ausstehend.
Programm September 2019 – Mai 2020
Geplant sind die Weiterführung der Angebote Mittagstisch am Sonntag, das
Erzählcafé und die Segnungsfeier am Welt Alzheimertag.
Das Schwerpunktthema wird um den «Humor als Lebenselixier» kreisen.
Voraussichtlich werden ein Humortag im November 2019 und workshops im
2020 stattfinden.
Im Herbst 2019 bieten wir Weiterbildungen zu integrativer Alltagsgestaltung
an. Es ist eine Vorbereitung für den Aufbau einer Tagesstätte, die frühestens
ab Januar 2020 einmal im Monat am Samstag geöffnet hat.
Neu nehmen wir von älteren Teilnehmenden initiierte Spiel- und Singnachmittage ins Programm auf. Von der Naturspielgruppe Spürnase in Möhlin ist
eine Anfrage zu einem generationenübergreifenden Projekt eingegangen.
Im Weiteren wollen wir den Kontakt zu den umliegenden Gemeinden und
Kirchgemeinden intensivieren und pflegen.
2019 dürfen wir mit grosszügigen Spenden rechnen. Vom Aargauischen
Katholischen Frauenbund erhalten wir CHF 3‘000. Der Spitex Förderverein
Fricktal unterstützt uns mit einem Beitrag in der Höhe von CHF 5‘000.
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Fazit nach einem Jahr Burkhardthaus
Unsere Stärke ist gleichzeitig unsere grösste Herausforderung.
Selbstorganisiertes und ergebnisoffenes Handeln fordert Eigeninitiative,
Mut und Vertrauen ein. Eine sich wandelnde Gesellschaft verlangt Beweglichkeit, um ihr Potential entfalten zu können. Diese Beweglichkeit haben wir
und erleben sie in unserem Engagement als Balanceakt. Herzenswünsche,
Energie- und Zeitquellen sollen möglichst optimal und achtsam eingesetzt
werden und gleichzeitig wollen wir uns eine gute Fehlerkultur zugestehen.
Bei der Planung unserer Angebote orientieren wir uns an den Bedürfnissen,
die wir alle in jedem Alter haben. Nebst Nahrung, Schlaf, Bewegung, Schutz,
möchte jeder Menschen sich auch zugehörig und verstanden fühlen, Anerkennung, Liebe und Respekt erfahren, und davon sind wir fest überzeugt,
auch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung erhalten.
Wir danken Allen von ganzem Herzen, die uns in diesem ersten Jahr begleitet, besucht, beschenkt und unterstützt haben. Wenn wir in jeder Lebensphase Gebende und Nehmende sein können, bleiben wir bis an unser
Lebensende sichtbar.
20. März 2019
Vorstand Verein teilhaben

Erste Mitgliederversammlung 26. Mai 2018
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