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Jahresbericht 2020

Erkenntnisse aus der Glücksforschung
Ich will hier nicht klagen auf hohem Niveau, darüber, dass ich vielleicht vergessen werde, wie sich ein Händedruck anfühlt, dass mich die vielen Zahlen und
Statistiken verwirren, Inspiration und Trost gleichzeitig mit den kulturellen
Veranstaltungen wegfallen, meine Lippenstifte wegen Nichtgebrauchs
eintrocknen, dass mir hellblau überhaupt nicht steht und Homeoffice meine
Vorstellung von Zuhause unterwandert.
Lieber möchte ich mich an Erkenntnisse aus der Glücksforschung halten.
Ein Sprichwort sagt: «Der Tod des Glücks ist das Vergleichen». Also höre ich auf
zu vergleichen, freue mich ab dem was ist und bin netter und nachsichtiger mit
mir selber, so wie ich es auch mit anderen bin. Telefoniere mit mehr Menschen,
öfter und länger, treffe andere mit dem nötigen Abstand und merke, dass gute
Laune anstecken kann. Ich freue mich, dass unsere Arbeitsgruppe engagiert
weiter arbeitet und uns das gegenseitige Vertrauen stärkt und ein Motor für die
Entdeckung neuer Möglichkeiten ist.
Wenn unsere BesucherInnen nachfragen, wie es uns
geht, und dass sie darauf warten, dass das Burkhardthaus wieder öffnet, löst das Glücksgefühle aus. Oder
wenn Päuli, Andreas und ich ein Adventsfenster gestalten mit Schutzengel auf dicker Wolke sitzend und wir
am Abend die Menschen beim Betrachten draussen
kichern hören, dann schenkt dies ebenfalls besondere
Glücksmomente.
Aus der Glückspsychologie weiss man, dass wir uns ganz bewusst Zeit nehmen
sollen für Dinge, die uns ein gutes Gefühl geben. Was uns auf jeden Fall hilft ist,
wenn wir uns um das Glück von anderen kümmern. Glücklich sein ist nämlich
nicht nur ein angenehmes Gefühl, sondern es begünstigt auch das persönliche
Wachstum.
Auf den nächsten Seiten blicken unsere Vereinsmitglieder auf dieses besondere
Jahr zurück. Herzlichen Dank für eure Beiträge!
Wallbach, im April 2021, Suzanne Weingart

Gedanke
Mir Alte sitze gmüetlich
dehei im Schtübli in,
mir müend no einisch folge
will der Bundesrot das will.
S'isch wägem Corona-Virus
wo über d'Wält isch gschtreut,
unzählig Träne lot vergiesse
dur all das schwere Leid.
Das Eländ goht a eus Alte
nit schpurlos so verbi,
me wälzt Gedanke hin und här,
dänkt Wuche zrugg, wie schön isch's gsi.
Me ghört vermehrt vo Einsamkeit
und au vo Langizit
noch Mänsche wo eim bsunders lieb,
doch d'Tür verschlosse blibt.
Nei, nei, mir alte Lütli
sitze nit sorglos so dehei,
denn d'Angscht um Zuekunft,
all die Not lit uf der Seel wie Blei.
Trotzdem händ mir alle Grund
vo Härze dankbar z'si,
denn alles was mir bruche
bringt e gueti Fee verbi,
ganz ohni Berüherig, uf Dischtanz
winkt me zue mit eme härzliche Dank.
So warte mir geduldig uf das Gscheh
nach em lang ersehnte Wiederseh.
Trudi, 86
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S’Meisli vor mim Chuchifänschter
Seit mer am Morge gli schon «Guete Tag»,
s’blinzlet mer lieb und früntli zue,
denn holt’s am Fuetertrog was mag.
«Chom gli wieder», rüef em noche,
«und pass guet uf di uf,
i freu mi scho, wenn di wieder geseh,
Tschüss, bis morn, i blang scho druf!»
Rösli, 79
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Dankbarkeit
Ein Sturm braust über das Land, die Bäume wiegen sich im Wind,
nicht alle können der Naturgewalt standhalten und stürzen
krachend zu Boden. Oder, wenn ich gerade jetzt zum Fenster
hinausschaue: Nach lange anhaltenden Schneefällen versinkt die
Landschaft im Schnee, die Äste an den Bäumen können die Last
kaum tragen und hängen tief herunter, einige brechen ab.
Naturgewalten, die wir Menschen nicht beeinflussen können, und
das ist gut so. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder das Wetter
nach seinem Gutdünken gestalten würde? Ein Leben wäre nicht
möglich. Wir haben die Launen der Natur schlicht und einfach zu
akzeptieren.
Bei einschneidenden Ereignissen, wie z.B. der gegenwärtigen
Corona-Pandemie, vergleiche ich mich mit einem alten Baum im
weiten Wald, der dem Sturm trotzt. Während ringsherum
reihenweise Bäume umstürzen, darf ich stehenbleiben und
weiterleben. Und ich werde mir bewusst, dass das Schicksal es gut
mit mir meint, und dafür bin ich dankbar.
Ruedi, 84
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Gedanken zum 2020
Corona hat alles durcheinander gebracht und verhinderte auch die so geliebten
Treffen im Kreise unserer «Burkhardthaus-Familie», was uns, glaube ich sagen zu
dürfen, allen sehr wehtat.
Die liebevoll zubereiteten, feinen Essen, mit anschliessendem gemütlichem Beisammensein haben mir sehr gefehlt.
Das hat mich traurig gemacht. Aber trotz allem gab es
auch viel Schönes in dieser schwierigen Zeit, denn die
guten Engel vom Burkhardthaus haben alles getan, mit
uns Kontakt zu halten und Freude zu bereiten, sei es via
Telefon, WhatsApp oder Gesprächen bzw. Glacé-Essen
zwischen Briefkasten und Haustüre, etc. Das war Balsam
für die leidende Seele. Herzlichen Dank allen, die sich um uns kümmerten und so
Lichtblicke in den oft etwas einsamen Alltag brachten!
Vreni, 75

Hoffnig
S'Johr 2020 isch vergange
het unzählig Mänsche mit sich gnoh.
Es Johr voll Hoffnig und mit bange,
es Johr, wo d'Wält isch blibe schto.
S'het Armuet brocht und grossi Not,
das uf der ganze Wält,
Lüt sorge sich um's täglich Brot,
es fählt an Arbet, s'fählt an Gäld.
Angscht vor Corona, Angscht vor Abschied
händ Härz und Seel ufgrüehrt,
mir wüsse nit, was d'Zuekunft bringt,
wo d'Zit eus ane füehrt.
So wei mir witer hoffe,
dass wenn de Früehlig d'Chälti nimmt,
s'Burkhardt-Huus heig d'Tür wit offe
und vill Schtund' an G'freutem bringt.
Trudi, 86
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Der Stuhl
Da sass ich also. Auf einem Stuhl. Im 400 Jahre alten Landvogthaus in Nidfurn im
Kanton Glarus. Wir machten für 2 Nächte Halt in diesem alten Haus, das über 6
Stockwerke hoch ist und eine Menge an Zimmern hat, die mit altem historischem Inventar eingerichtet sind. Das Haus ist in Privatbesitz und wird zum Teil
als Hotel genutzt.
Und während wir da auf solch wundervollen
alten Stühlen beim Znacht sassen, hat mir
der Besitzer erzählt, dass diese Stühle noch
original seien. Sie seien weder restauriert
noch mit neuem Stoff bezogen worden und
schon ungefähr 150 Jahre alt. In meiner
Fantasie ging es sogleich los mit dem
Kopfkino. 150 Jahre? Wer sass wohl schon
alles auf dem Stuhl, auf dem ich jetzt sass?
Wie waren die Menschen damals angezogen? Worüber haben sie gesprochen oder
geschwiegen? Hatten sie lustige Gespräche
und viel gelacht oder ging es eher ernst zu
und her? Wurde geweint? Und da erzählte
der Gastgeber auch schon weiter. Die Stühle mitsamt Tisch stammten aus dem
ehemaligen Hotel Verenahof in Baden. Dort soll der bekannte Schriftsteller
Hermann Hesse regelmässig Gast gewesen sein. Der Besitzer zwinkerte mir zu
und meinte, es könne also gut sein, dass Hermann Hesse auch schon auf diesem
Stuhl gesessen sei, auf dem ich jetzt sässe. Die Vorstellung, dass so viele verschiedene Menschen auf diesem Stuhl Platz nehmen durften, hat Demut in mir
aufkommen lassen. Vor 150 Jahren wurde dieses Möbelstück sorgfältig und mit
handwerklichem Können hergestellt, so dass es Jahrzehnte lang vielen Menschen gedient hat und noch dienen wird. Das ist wundervoll. Die Tischler und
Hafner, die daran gearbeitet haben, kannten das Wort Nachhaltigkeit wohl noch
nicht. Aber sie haben etwas von Wert und Dauer geschaffen. Es war mir eine
Ehre, und eine Freude auf diesem Stuhl gesessen zu haben.
Marianne, 51
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Rückblick aufs Programm 2020/2021
Mit grosser Freude sind wir am 6. September in unser drittes Programmjahr gestartet. Bevor wir Ende Oktober wieder schliessen mussten, konnten wir zum
Glück noch eine wunderschöne Segnungsfeier zum Welt Alzheimertag in der
Christkatholischen Kirche in Möhlin feiern. Pfarrer Christian Edringer hat in
seiner Predigt daran erinnert, dass Menschen mit Demenz nicht aus unserer
gesellschaftlichen Mitte fallen dürfen. Die Segnung, da der Abstand gewahrt
werden musste, erfolgte durch jeden selbst mit gesegnetem Öl. Stimmungsvoll
und wohltuend für die etwa fünfzig BesucherInnen war auch das schöne Orgelund Lautenspiel der zwei Musikerinnen.
Den «Impulstag» und das neue Angebot «Hopp-la Fit – Generationen in Bewegung», mussten wir ebenso absagen wie alle anderen darauf folgenden Veranstaltungen. Die beiden Referenten haben angeboten in einem Jahr wieder zu
kommen und so konnten wir den Impulstag auf den 26. September 2021
verschieben, respektive den Start des wöchentlichen Hoppla-Fit Angebots ab
18. September 2021 neu terminieren.
Gaby Hasler, Claudia Michel und Suzanne werden sich mit der Weiterbildung
„Generationen in Bewegung – Hopp-la“ auf die Leitungsaufgabe vorbereiten.
Im Augst 2020 haben wir den neuen Informationskasten aufgestellt. Viele
SpaziergängerInnen bleiben davor stehen und informieren sich – na ja, zurzeit
nur über das Nichtstattfinden unserer Angebote. Aber dies wird sich hoffentlich
mit dem Start in unser viertes Programmjahr bald ändern!
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Fühl- und Nesteldecken für Menschen mit Demenz
Mit unglaublicher Kreativität,
Hingabe und Perfektion hat Valda
Mighali, die Mutter eines Arbeitskollegen von Suzanne, auf unseren
Wunsch hin Fühl- und Nesteldecken
für Menschen mit Demenz hergestellt.

Manche Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz spüren eine grosse
Unruhe und «nesteln» an Kleidung und Gegenständen herum. Auf Nesteldecken
sind verschiedene Stoffe, Knöpfe, Reissverschlüsse und Bänder aufgenäht, so
dass die unruhigen Finger Beschäftigung finden und verschiedene sensorische
Reize erhalten. Jede Decke ist ein Unikat und wurde in sorgfältigster Handarbeit
hergestellt.
Vorgesehen war der Verkauf der Nesteldecken
am Wallbacher Weihnachtsmarkt 2020. Dieser
musste jedoch abgesagt werden. In der Zwischenzeit haben wir bereits acht Decken à
Fr. 43.- verkauft und weil Valda Mighali auf die
Herstellungskosten (50% des Verkaufspreises)
verzichtet und den Betrag dem Verein gespendet hat, sind bereits Fr. 320.- in unsere
Vereinskasse zuhanden eines zukünftigen
Demenzprojekts geflossen. Ein herzliches
Dankeschön an die fleissige Näherin!

Der nächste Wallbacher Weihnachtsmarkt findet am
27./28. November 2021 statt – wir werden da sein!
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Hoppla, da bewegt sich etwas
Das Burkhardthaus Programm September 2020 – Mai 2021, geht zu Ende und
unser Motto: «Hoppla, da bewegt sich was» haben wir, coronabedingt, leider
fast nicht umsetzen können. Ich kann euch aber versichern, dass wir als Arbeitsgruppe positiv vorwärtsschauen und uns riesig freuen euch alle an irgendeinem
Anlass wieder zu treffen. Das wird ein Wiedersehen!!
Trotz der oben erwähnten Einschränkungen hat die Arbeitsgruppe zusammen
mit unserem Vorstandmitglied Andreas Köchli sich an drei Workshops im
Burkhardhaus getroffen. Und… da hat sich etwas bewegt!
Die Ausgangslage für diese Workshops, hat uns Suzanne gegeben.
Sie hatte die Idee, dass wir uns als
Arbeitsgruppe (AG) auseinandersetzen könnten mit den bestehenden Strukturen und Angebote
für Demenzbetroffene und Ihre
Angehörigen. Welche Entlastungsangebote sind vorhanden; wer bietet diese an; gibt es Lücken in den
bestehenden Angeboten; sind diese
niederschwellig für die Betroffenen?
Keine einfachen Fragen, welche
schnell zu beantworten sind. Wir
haben als Referentin Frau Karin
Beyeler, welche die Tagesstätte im
Atrium der Stiftung Basler Wirrgarten mit aufgebaut und geleitet hat, angefragt, uns in diesem Prozess zu begleiten. Am 1. Dezember 2020 hatten wir den letzten Workshop und die AG hat sich
am 26.01.2021, mittels Zoom, für einen Rückblick getroffen.
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Was haben wir von diesen Workshops mitgenommen und wie geht es jetzt
weiter?
Ich probiere in Stichwörter zusammen zu fassen worüber wir zusammen
nachgedacht, gelesen und diskutiert haben:
– was bedeutet eine personenzentrierte Haltung im Umgang mit
Demenzbetroffenen?
– eine ethische und nicht wertende Grundhaltung einnehmen
– was könnte die Arbeitsgruppe mit Freiwilligen Mitarbeitenden anbieten
– verbale- und nonverbale Kommunikation
– mit Demenz gut leben – aber wie?
– wie kann jede/jeder von uns sich einbringen, wo liegen die eigenen
Fähigkeiten und wo die Grenzen?
– welche Ressourcen sind da und wo liegen die Möglichkeiten, oder so wie
Suzanne das so gut ausgedrückt hat: «Wie wird aus einem Hirngespinst
etwas Konkretes?»
Ja, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, wir bleiben «dran» und stellen uns
als Aufgabe, verschiedene Möglichkeiten/Projekte einfach weiter zu denken!
Das Mitdenken, die Offenheit für Neues und vor Allem die grosse Freiheit, welche wir als Arbeitsgruppe Burkhardthaus haben, um uns ohne Druck von Aussen
mit diesen interessanten Themen auseinander setzen zu können, ist spannend
und herausfordernd.
Ich bin fest davon überzeugt, dass «das Burkhardthaus» sich stetig weiterentwickelt auf seinem Weg, ein Begegnungsraum für Menschen, welche sich im
Alter mehr Kontakt und abwechslungsreiche Aktivitäten wünschen, zu sein!
Ich bin gespannt, was wir euch das nächste Jahr berichten können!
Mit einem herzlichen Gruss
Jannette van Haeringen
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Programm 2021/2022
Welt Alzheimertag 2021
Die Ökumenische Segnungsfeier findet am Sonntag 5. September 2021,
10:00 Uhr in der reformierten Kirche Möhlin statt. Wir freuen uns, nochmal in
Möhlin feiern zu dürfen, bevor wir mit der Segnungsfeier weiter ziehen.
Marte Meo 2022
Der letzte Marte Meo Kurs von Claudia Berther war wieder ausgebucht.
Die Nachfrage ist gross. Betroffene aus dem ganzen Fricktal interessieren sich
dafür, wie sie sich und ihren demenzbetroffenen Angehörigen mit einfachen
Kommunikationselementen den Alltag erleichtern können. Wir freuen uns sehr,
dass wir den Kurs in unserem nächsten Programm wieder anbieten können.
Bewährtes und Neues
Zusätzlich zu Erzählcafé, Mittagstisch, Fröhlicher Nachmittag mit Rösli, wird neu
André Schnider in der VorlesBar aus Büchern der Bibliothek Wallbach rezitieren;
ein weiterer Genuss, abends am Kaminfeuer im Burkhardthaus, wie immer mit
Fahrdienstangebot. Neu ist auch der Frühjahres-Kräuterrundgang unter
fachkundiger Führung von Monika Reber. Wir sind gespannt und freuen uns,
dass der Teilhabegedanke wächst.
Ein
- liches Dankeschön an…
… die Frauen der Arbeitsgruppe Burkhardthaus, Jannette, Claudia, Monika, die
auch unter erschwerten Bedingungen sowohl an einem neuen Programm wie
auch an einem neuen Projekt ideenreich und engagiert arbeiten.
… Dieter und Viggi, Heinz, Rösli, die immer gut vorbereitet sind und auf deren
Nachmittagsangebote unsere BesucherInnen sehnsüchtig warten.
… den Spitex Förderverein, der uns auch im 2021 wieder mit einem grosszügigen
Beitrag unterstützen wird und an alle die spenden.
… Gabriela Ries, die umsichtig die Vereinskasse führt und Jürg Neck, der die
Rechnung revidiert
… alle, die dem Verein beigetreten sind, die mithelfen, kochen, Werbung
machen, sich interessieren, sich engagieren und unserer Ideen zum Fliegen
bringen!
Vorstand Verein teilhaben
Päuli, Suzanne und Andreas
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E Schönheitskur
Dr Spiegel seit mer jede Tag:
«Grossmuetter, du wirsch alt!»
Fältli und Chreiefüessli im ganze Gsicht,
drum möchti öpis dergege tue und zwar bald!
Do chunnt mer grad es Büechli z’Sinn,
wo hanis ächter au?
S’handlet vom Choche, Bache und putze,
und vo Gsichtsmassasche sicher au!
Wer weiss, vellicht find i e guete Rot
Mis Gsicht e chli jünger z’mache!
I würd sogar Säuschmalz nä zur Not,
oder anderi verruckti Sache!
«Aha» jetzt lies i do genau,
i sell e Öpfel püriere,
en Löffel Honig und zwe Löffel Oliveöl derunder tue
und mit dem Brei denn s’Gsicht ischmiere!
S’isch alles für d’Chatz gsi!
Die Falte si au nach zwänzg Minute no do,
derfür han i bim Schpiegelluege
e Lachchrampf übercho
Nützt’s nüt, schadets au nüt,
han i dänkt, sigs halt eso!
I hät us dene Zuetate gschider Chüechli bache,
denn hätt i öpis dervo!
Rösli, 79
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