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Individuelle Freiheit im letzten Lebensabschnitt
Integrative Wohnform Das APH zum Eibach ermöglicht Menschen mit demenziellen Entwicklungen ein möglichst selbstbestimmtes Wohnen

Im Alters- und Pflegeheim zum Eibach
in Gelterkinden gibt es keine geschlos-
sene Demenzabteilung. Personen mit
einer demenziellen Erkrankung leben
folglich nicht separiert, sondern auf
denselben Etagenwie die übrige Bewoh-
nerschaft. Das Konzept der offenen Tü-
ren (mehr dazu in der Infobox unten)
ist einer von vielen Gründen, warum
sich Senior/-innen und ihre Angehöri-
gen für diese Institution entscheiden,
die übrigens nächstes Jahr ihr 50-Jahr-
Jubiläum feiert.
Für ChristineMangold, die ehemalige

Gemeindepräsidentin vonGelterkinden,
war das APH zum Eibach die ersteWahl,
als für ihre heute 91-jährige Mutter der
Eintritt ins Altersheim zum Themawur-
de. Schonwährend ihrer Amtszeit hatte
sie sich für die regionale Altersvorsorge
engagiert, aber seit ihreMutter ins APH
zum Eibach eingetreten ist, hat sich ihr
Blickwinkel aufgrund der persönlichen
Betroffenheit nochmals verändert. Im
Interview mit der ObZ erzählt sie von
ihren Erfahrungen als Angehörige einer
Bewohnerin.

ObZ: Welche Berührungspunkte
hatten Sie mit dem APH zum Eibach
als Gemeindepräsidentin von Gelter-
kinden?
Christine Mangold: Als Departement
Chefin Gesundheit hatte ich Einsitz im
Stiftungsrat in Gelterkinden und gleich-
zeitig auch in Ormalingen. Ich war auch
aktiv in der Gruppe dabei, die ein Alters-
leitbild erarbeitet hat. Als Gemeinde-
präsidentin hatten wir einen regelmäs-
sigen Austausch mit dem Stiftungsrat
und dem damaligen Heimleiter Heinz
Frötscher – als Gesamtgemeinderat,
oder in Form von Delegationen. Ein Al-
ters- und Pflegeheim ist ein grosser Kos-
tenblock in einer Gemeinderechnung,
deshalb ist es sehr wichtig, dass der
gegenseitige Austausch gepflegt wird.

Ihre Mutter wohnt nun seit einigen
Monaten im APH zum Eibach. War-
um haben Sie sich gerade für diese
Wohnform und das APH zum Eibach
entschieden?
Während meiner Zeit als Stiftungsrätin
habenwir verschiedene Alters- und Pfle-
geheime besucht. Eine Erkenntnis habe
ich daraus gewonnen: ältere Menschen
treten am liebsten in ein Alters- und
Pflegeheim ein, wo sie gewohnt und ge-
lebt haben. Von daher war für uns im-
mer klar, dass das Alters- und Pflege-
heim zum Eibach für unsereMutter, die
mit Gelterkinden und dem Dorfplatz so
verwurzelt ist, das Richtige ist. Denn
hier kennt sie ihre Leute, hier kennt sie
die Umgebung. Ich denke, das ist für
ältere Menschen entscheidend, dass sie
ein neues Zuhause finden und so das
Gefühl haben: «Das ist mir vertraut.»
Dass das APH zum Eibach imUmgang

mit demenziellen Entwicklungen einen
integrativen Ansatz hat, kommt dabei
meinen eigenen Überzeugungen sehr
entgegen.

Welche Hürden mussten überwun-
den werden, bis es schliesslich zum
Heimeintritt kam?
Meine Mutter war eine sehr selbststän-
dige Person, eine Geschäftsfrau, die sich
gar nicht vorstellen konnte, dass sie je
ins Altersheim geht. Bis fast zum 91.
Lebensjahr lebte sie in ihrer eigenen
Wohnung. Der Schritt von der Selbst-
ständigkeit ins Altersheim war für sie
nicht einfach zu vollziehen. Das war für
uns schlussendlich die einzige Hürde.
Wir hatten das grosse Glück, dass wir
nicht auf eine Warteliste mussten und
schnell ein Zimmer frei wurde.

Mit dem Ansatz der integrativen
Wohnform leben alle Bewohner und
Bewohnerinnen, auch mit demen-
ziellen Entwicklungen, bei offenen
Türen gemeinschaftlich zusammen.
Welche Vorteile sehen Sie insbeson-
dere mit diesemWohnangebot?
Grundsätzlich ist es gut, wenn die Be-
wohnerinnen und Bewohner so lange
und umfassendwiemöglich ihre Selbst-
ständigkeit erhalten können. Dieses Ge-
fühl, dieses Wissen – ich darf hinaus
gehen, ich darf im Park spazieren, ich
darf zu meiner alten Wohnung zurück
gehen, wenn das möglich ist – ist ganz
wichtig. Das ist sicher am Anfang ent-
scheidend, kann sich dann mit der Zeit
auch wieder verändern, wenn der
Drang, hinauszugehen, abnimmt. Im
APH zum Eibach ist die Situation so,
dass man den Bewohnerinnen und Be-
wohnern dieMöglichkeit gibt, sich rela-
tiv frei zu bewegen. Die Türen sind nicht
abgeschlossen.
Die Idee der integrativen Wohnform

für Bewohner und Bewohnerinnen mit
demenzieller Entwicklung wurde schon

in der Planung des Neubaus aufgenom-
men. KeineWege auf den Etagen führen
in eine Sackgasse – die Gänge sind breit,
damit ein Kreuzen optimal möglich ist.

Haben Sie keine Bedenken bezüglich
der Sicherheit ihrer Mutter, wenn
alle Türen offen sind? Oder bezüg-
lich der Privatsphäre?
Die Zimmertüren sind von aussen ver-
schlossen, so dass ungebetene Gäste
nicht einfach eintreten können. Alle Be-
wohnerinnen und Bewohner haben ei-
nen Badge, mit welchem sie ihre Zim-
mertüre öffnen können. Von innen kön-
nen die Türen jedoch jederzeit geöffnet
werden. Wenn ich also meine Mutter in
ihrem Zimmer besuche, dann klopfe ich
undmeine Mutter lässt mich ein. Somit
wird die Privatsphäre gewahrt.
Was die Sicherheit betrifft: Bereits

beim Bau dieses Hauses wurde diesem
Aspekt Rechnung getragen. Die Betreu-
erinnen sehen vom Stationszimmer aus
den Lift. Sie bemerken dadurch gefähr-
dete Personen frühzeitig. Man spürt,
dass sämtliche Beteiligte, Mitarbeitende
und Angehörige, die Situation kennen.
Ich bin beeindruckt, wie schnell die in-
dividuellen Bedürfnisse meiner Mutter
wahrgenommen wurden und wie man
auch uns als Besucher und Besucherin-
nen kennt und wahrnimmt. So werde
ich beispielsweise bereits beim Eingang
zur Cafeteria von den Mitarbeitenden
darauf aufmerksam gemacht, wenn sich
meine Mutter nicht in ihrem Zimmer
befindet und zum Beispiel an einer Ak-
tivität teilnimmt. So fühlt man sich tat-
sächlich dazugehörig.
Mit modernen Mitteln wie zum Bei-

spiel GPS im Rollator wird sicherge-
stellt, dass die Mitarbeitenden immer

wissen, wo die Bewohnerinnen und Be-
wohner sich gerade aufhalten. Ein Tür-
melder signalisiert den Mitarbeitenden
nachts, dass eine Bewohnerin oder ein
Bewohner sein Zimmer verlassen hat.

Was gefällt Ihnen in der Zusammen-
arbeit mit dem APH am besten?
Für Angehörige und betroffene Men-
schen ist es beim Eintritt wichtig, dass
die individuellen Bedürfnisse erfasst
werden. Uns ist von Anfang an aufgefal-
len, dass im APH zum Eibach diese Phi-
losophie gelebt wird. Man hat sich Zeit
genommen zuzuhören und die beson-
deren Gegebenheiten zu verstehen und

entsprechend zu berücksichtigen. Fra-
gen wurden ernst genommen und
schnellstmöglich beantwortet. Es ist
sicherlich nicht einfach, allen Bedürf-
nissen sämtlicher Bewohnerinnen und
Bewohner zu entsprechen. Aber man
hat uns nie das Gefühl gegeben, «es
reicht jetzt, wir wissen schon, wie wir
es machen müssen». Die Zusammenar-
beit, das Zusammenspiel, wird sogar
gewünscht. Wir sind in einem guten
Austausch, und das ist für uns alle sehr
wichtig.

Hat sich Ihre Einschätzung gegen-
über stationären Pflegeinstitutionen
durch die persönliche Erfahrung
verändert?
Es gibt Erfahrungen im Leben, die man
selbst machenmuss. Ich hatte schon im-
mer eine positive Einstellung gegenüber
unserem Altersheim in Gelterkinden.
Dieser positive Eindruck hat sich durch
den Eintritt meiner Mutter nochmals
verstärkt.
Das APH zum Eibach steht mitten in

Gelterkinden. Die Bewohner/-innen
sind schnell im Dorf und bekommen so-
mit das Dorfleben mit. Es besteht auch
die Möglichkeit, selbstständig zur Bank
zur Post oder in die Läden zu gehen.
Alles ist sehr nah, auch der Garten und
der Park. Für mich war es immer ein
Anliegen, dass das APH imDorf sichtbar
ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner
gehören zu unserem Dorfleben.
Durchmein persönliches Erleben habe

ich einen besseren Einblick in die Be-
treuung und den Alltag der Bewohne-
rinnen und Bewohner erhalten. Da-
durch ist meine Hochachtung gegen-
über den Mitarbeitenden des
Altersheims nochmals gestiegen. Diese
machen ihre Arbeit wirklich mit Herz-
blut. Denn hier steht der Mensch im
Mittelpunkt.

INTERVIEW: MARC SCHAFFNER

Christine Mangold ist froh, dass ihre 91-jährige Mutter im APH zum Eibach mitten im Dorf wohnen kann und ihre gewohnten Frei-
heiten und Kontakte – nach ihren individuellen Möglichkeiten – weiterhin geniessen kann. FOTO: M. SCHAFFNER

Integrative Wohnform
Während manche Institutionen eine
geschlossene Demenzabteilung haben,
entschied sich das APH zum Eibach auf-
grund der Einbindung demenziell erkrankter
Bewohner/-innen in den Alltag absichtlich
für die integrative Wohnform.
Laut Urs Rudin, Geschäftsführer des APH
zum Eibach weisen heutzutage viele
Personen, die in ein Altersheim eintreten,
eine demenzielle Entwicklung auf. Auch
aufgrund des oft späten Eintritts in die
Institution. «Es fängt im Kleinen an und
entwickelt sich kontinuierlich weiter. Aus
dieser Warte betrachtet, ergibt ein integra-
tives Modell durchaus Sinn: «Es gibt kein
schwarz oder weiss», sagt Urs Rudin. Es sei
ihm ein Anliegen, dass im APH zum Eibach
alle Platz haben.
Das Haus ist nach neusten Erkenntnissen
gebaut: Die Gänge sind auf jeder Abteilung
kreisförmig angelegt und mit elektroni-
schen Mitteln kann überwacht werden, wer
das Gebäude verlässt. Zudem ist das

Personal zu in der Betreuung von Demenz-
kranken ausgebildet und bildet sich perma-
nent weiter.
Die Bewohner/-innen sollen so lange wie
möglich selbstständig bleiben. Ein Aktivie-
rungsprogramm sorgt dafür, dass ihre
Fähigkeiten möglichst erhalten bleiben.
Jedes Stockwerk verfügt über einen Aktivie-
rungsraum und im «Sinnesgarten» – der
absichtlich so genannt wird und nicht etwa
«Demenzgarten» – können die Bewohner/
-innen an Kräutern riechen, Blumen
betrachten und die Natur erleben. «Nicht
die Krankheit, sondern der Mensch steht im
Vordergrund», betont Urs Rudin.

50-Jahre-Jubiläum
2023 wird das APH zum Eibach 50 Jahre
alt. Zwei Termine zum Vormerken: Am 2.
Juni ist die Jubiläumsfeier und am 18./19.
August finden das Sommernachtsfest im
Park und das Eibachfest statt.

ObZ

Endlich der erste Sieg
Gelterkinden 1 verlor sein vorgezogenes
erstes Rückrundenspiel gegen den deut-
lich stärkeren Tabellenführer Zofingen
1 zwar mit 3:7, durfte sich aber über
einen Punktgewinn freuen. Dieser si-
cherte Senn im letzten Spiel mit einem
unerwarteten und sensationellen 3:0-
Sieg gegen Schürmann, der in dieser
Saison zuvor noch kein Spiel verlor. D.
Hasler konnte ebenfalls ein Einzel ge-
winnen undmit Senn das ebenfalls noch
ungeschlagene Doppel Schürmann/Ger-
ber besiegen.
Auswärts bei Schlusslicht Aarau 3 hol-

te das Team dann endlich den ersten
Saisonsieg, verpasste beim 7:3 jedoch
den vollen Punktgewinn. Hasler verletz-
te sich vor dem letzten Spiel und verlor
dieses deswegen. Senn musste sich im
Schlussspiel im Entscheidungssatz dem
schwierigen Material des Gegners beu-
gen. Freivogel gewann nach der Null-
runde gegen Zofingen wieder alle seine
Einzel.

Der nicht gewonnene Punkt könnte im
Abstiegskampf noch schmerzlich feh-
len.
4. Liga: Gelterkinden 2 konnte im

wichtigen Heimspiel gegenMellingen 2
mit einem 8:2-Sieg vier wichtige Punk-
te einfahren und sich somit deutlich von
den Abstiegsplätzen distanzieren. T.
Hasler verlor zwei Spiele, Pantaleo und
Kopilovic blieben makellos.
3. Liga: Gr.2: Gelterkinden 1 – Zofin-

gen 1: 3:7 (Freivogel 0, D.Hasler 1.5,
Senn 1.5) Gr.2: Aarau 3 – Gelterkinden
1: 3:7 (Freivogel 3, D.Hasler 1.5, Senn
2.5)
4. Liga: Gr.2: Gelterkinden 3 – Mün-

chenstein-City 3: 6:4 (R.Hasler 3, Bar-
riel 1, Häfelfinger 2)
5. Liga: Gr.1: Copains Birsfelden 4 –

Gelterkinden 4: 7:3 (Zindel 1, Häberli
1, Kempfert abw.)
Weitere Informationen:www.ttcgelterkin-
den.ch /www.click-tt.ch/www.nwttv.ch

SIMON SENN

Rotary Club Oberbaselbiet serviert am
Samichlausen-Apéro
Im Jugendcafé Gelterkinden feierte die
Offene Jugendarbeit und der Rotary
ClubOberbaselbiet Samichlaus. Krönen-
der Abschluss war das Spiel Schweiz–
Serbien. Seit Beginn vor elf Jahren un-
terstützen die Rotarier das Jugendcafé
nicht nur finanziell, sondern auch mit
ihrem persönlichen Einsatz. Am Sa-
michlause-Apéro bewirteten sie die Ju-
gendlichenmit Mandarinen, Schöggeli,
Schinkengipfeli, Ice Tea und Cola. Rund
hundert Jugendliche genossen den ge-
mütlichen Abend.
Um 20 Uhr war Anpfiff für den Fuss-

ballmatch Schweiz –Serbien. Auf der
Grossleinwand im Jugendcafé verfolg-
ten die Apéro-Gäste das spannende
Spiel und fieberten mit der Nati mit.
Dank dem Sieg und den vielen traum-
haften Toren war die Stimmung sensa-
tionell. Der schöne Abend beflügelte
einige Jugendliche so sehr, dass sie nach
demAnlass auch noch beim Aufräumen
und Putzen halfen.

Ein herzliches Dankeschön
Die Offene Jugendarbeit Region Gelter-
kinden bedankt sich ganz herzlich beim

Rotary Club Oberbaselbiet für die treue
Unterstützung und den gelungenen Apé-
ro! OFFENE JUGENDARBEIT REGION GELTERKINDEN

Das Jugendcafé-Team erhielt tatkräftige Unterstützung vom Rotary Club. FOTO: ZVG
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