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Was passiert mit den Wohnheimen?
REGION Der Begriff «Pro Senectute» 
verschwindet Anfang Jahr aus den 
 Bezeichnungen der Institutionen in Rei-
chenbach und Frutigen. Was sich damit 
wirklich alles ändert, erklärt Karl Kloss-
ner, Noch-Präsident von Pro Senectute 
Frutigland.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

«Für die Bewohnerinnen und Bewohner 
wird sich nichts spürbar ändern, das-
selbe gilt für deren Angehörige.» Im Hin-
tergrund der beiden Pro-Senectute-Häu-
ser Reichenbach und Frutigen wird sich 
dennoch einiges bewegen. Die Träger-
schaft wird neu organisiert, «professio-
neller und zeitgemässer», wie Karl Kloss-
ner, Präsident des Vereins Pro Senectute 
Frutigland sagt. Im Zusammenhang mit 
dem Betrieb der Altersheime wird die Be-
zeichnung «Pro Senectute» auf Anfang 
2021 aber verschwinden. 

«Wir haben von der angesehenen Marke 
Pro Senectute sicher profitiert. Doch es 
ist Zeit für Anpassungen.» Laut dem frü-
heren Gemeinderatspräsidenten von 
Frutigen profitieren alle von den geplan-
ten neuen Strukturen. Konkret zieht sich 
Pro Senectute seit 2018 schrittweise aus 
dem Betrieb von Heimen zurück und bie-
tet vornehmlich Dienstleistungen an. Dies 
hat zur Folge, dass sich auch die einzel-
nen Sektionen über ihre Organisation Ge-
danken machen müssen. Der Frutiger 
Verein mit seinen beiden Wohnheimen ist 
aber eine eigenständig arbeitende Orga-
nisation, die Verbindung zur Kantonal-
sektion ist eher locker und nicht eine Be-
dingung für die Geschäftstätigkeit.

Was ändert sich konkret?
Wegen der Covid-19-Lage wird die aus-
serordentliche Vereinsversammlung am 
26. Oktober möglicherweise schriftlich 
durchgeführt. Genehmigt werden sollen 
von den gut 250 Mitgliedern folgende 
Strukturen: 
• Eine gemeinnützige (also steuerbe-

freite) Aktiengesellschaft, welche die 
Heime betreibt und sich um das Ta-
gesgeschäft kümmert. 

• Diese AG gehört dem neuen Träger-
verein – die genauen Bezeichnungen 
werden erste im September bekannt 
gegeben. Sofern sie das wollen, wer-
den die heutigen Vereinsmitglieder au-
tomatisch Mitglied im Trägerverein. 
Mitglied können wie bisher Gemein-
den, Organisationen sowie Privatper-
sonen werden. 

• Ein neuer gemeinsamer Förderverein 
Pro Senectute Frutigen-Niedersimm-
ental. Dieser vertritt und unterstützt 
allgemein Altersanliegen und bildet 
künftig die Vertretung von Pro Senec-
tute Kanton Bern in der Region.

Klossner erklärt: «Eine AG ist flexibler 
und auf dem doch umkämpften Markt für 
altersgerechte Angebote ist ein Verein 
einfach zu träge», erklärt Klossner. Die-
selbe Struktur ist in den verbleibenden 
Wohnheimen der Pro Senectute Kanton 
Bern, im Niedersimmental, in Interla-
ken / Oberhasli sowie in Burgdorf ebenso 
in der Umsetzungsphase. Die Häuser 
Frutigen / Reichenbach und Linden-
matte / Eigen arbeiten punktuell bereits 
zusammen. Ob irgendwann die Betriebs-
gesellschaften der beiden Täler zusam-
menschliessen werden, ist eine denkbare 
Option, aber derzeit kein Thema. Aktuell 
wird die Unabhängigkeit als Pluspunkt 
betrachtet, da die Kulturen der Standorte 
doch unterschiedlich sind. 

Als Verwaltungsratspräsident der 
neuen AG ist Karl Klossner vorgesehen, 
als Präsident des Trägerverein Hanspe-
ter Burri (Frutigen) und den Förderver-
ein Pro Senectute Frutigland-Nieder-
simmental wird Bernhard Ogg 
(Reichenbach) leiten. So könne die bishe-
rige Erfahrung direkt eingebracht wer-
den. Das Vermögen des heutigen Vereins 
wird je hälftig an die AG sowie den För-
derverein übertragen.

Ein bedeutender Arbeitgeber
Dass die Vereinsstruktur wohl wirklich 
nicht mehr zeitgemäss ist, legen Kloss-
ners Zahlen vom Ist-Zustand dar: Die bei-
den Häuser Reichenbach und Frutigen 
mit total 104 Betten seien zu 96 bis 99 
Prozent ausgelastet. 110 Vollzeitstellen 
sowie 25 Ausbildungsstellen und 9 inte-
grative Arbeitsplätze müssen gemanagt 
werden. Hier habe sich die seit 2019 ge-
meinsame Führung der beiden Häuser 
von den Abläufen und der Effizienz her 
bewährt. «Die vier Frauen des Füh-
rungsteams – Franziska Schranz (Ge-
schäftsführung), Tamara Rubin (Leiterin 
Frutigen), Silvia Küenzi (Leiterin Rei-
chenbach) und Susanne Aeschlimann 
(Prozessmanagement) – machen das sehr 
gut.»

Bauliche Pläne und Visionen
Neben den rein organisatorischen An-
passungen wird es in den beiden Häu-
sern auch bauliche geben: Der Vereins-
präsident bestätigt, dass im Haus 
Frutigen Balkone angebaut werden 
sollen. Diese werden aussen an die 
Südostfassade in Stahlkonstruktionen 
gehängt. Neben der Verbesserung des 
Angebotes «ohne Preiserhöhung für 
die Bewohner» wird so die Fassade 
besser geschützt und die Unterhalts-
kosten sinken. Für nächstes Jahr ist 
zudem die Vergrösserung des Speise-
saales im ersten Obergeschoss ge-
plant. 

In Reichenbach wird die Fertigstel-
lung des Parkplatzes geplant. Offen 
bleibt vorderhand die Realisierung 

eines Neubaus für «Wohnen mit 
Dienstleistung» in Reichenbach. Dazu 
fehlen derzeit die finanziellen Mittel, 
bestätigt Klossner. Zudem sind in un-
mittelbarer Nachbarschaft im Frö-
schenmoos – auf dem Gelände der 
ehemaligen Gärtnerei Rüsch – zwei 
Mehrfamilienhäuser mit 18 Wohnun-
gen geplant. Der Frutiger Bauherr, die 
Allenbach Holzbau und Solartechnik 
AG, habe Interesse an einer Zusam-
menarbeit mit dem Heim für Dienst-
leistungen gezeigt. «Der Neubau mit 
Zugang zum Altersheim entspricht 
dem Bedürfnis nach individuellem 
Wohnen im Alter», heisst es auf der 
Verkaufswebsite. Das bestätigt Karl 
Klossner vollumfänglich. HSF 

Die Pro-Senectute-Häuser Frutigen und Reichenbach sollen in eine Aktiengesellschaft überführt 
werden. Das Angebot der Altersorganisation wird im neuen Förderverein jedoch beibehalten. BILD HSF

Einigung bei Abgaben erzielt
ADELBODEN 2003 war die Tourismusförderungsabgabe (TFA) beschlossen und 
2007 in Kraft gesetzt worden. Die spezielle Steuer betrifft alle Betriebe, die direkt 
oder indirekt mit dem Tourismus verbunden sind. Gegen eine Erhöhung der TFA-
Ansätze per 1. Januar 2021 war im vergangenen Juli eine Beschwerde beim Re-
gierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental eingegangen. Anlässlich der In-
struktionsverhandlung vom 21. August konnte nun jedoch eine Einigung erzielt 
werden. Die Gemeinde Adelboden sicherte zu, dass die Änderung der TFA-Verord-
nung per 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022 befristet ist. Die Beschwerde 
wurde daraufhin zurückgezogen, und die Erhöhung der Ansätze um 15 Prozent 
tritt Anfang nächsten Jahres in Kraft. Die Mehreinnahmen (etwa 50000 Franken) 
werden dem Weltcup zugesichert. Eine Arbeitsgruppe soll nun im Vorfeld die TFA-
Rechtsgrundlagen überarbeiten.

REDAKTION / PRESSEDIENST GEMEINDE ADELBODEN

Hilfen für die 
Reisebüros
WIRTSCHAFT Der Bundesrat hat sich 
am Mittwoch erneut mit der Situation 
der Reisebüro branche befasst und  
einige wichtige Fristen bis Ende des 
Jahres verlängert.

Die Quarantänebestimmungen der Be-
hörden und die Grenzschliessungen hät-
ten grosse Auswirkungen auf den Ge-
schäftsgang der Reisebüros, hiess es in 
einer Mitteilung des Bundesrats. Anfang 
Juli habe man deshalb das Eidgenössi-
sches Departement für Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung beauftragt, zusätz-
liche Unterstützungsmassnahmen für 
die Branche zu prüfen. 

Nun hat der Bundesrat beschlossen, 
dass der ursprünglich bis Ende Septem-
ber 2020 geltende Rechtsstillstand für 
die Reisebranche bis zum 31. Dezember 
2020 verlängert werden soll – vor Ablauf 
dieser Frist können beispielsweise Rei-
sebüros also nicht betrieben werden. 
Darüber hinaus hat der Bundesrat  
beschlossen, auch bei der ALV (Arbeits-
losenversicherung) die vereinfachte Re-
gelung bis 31. Dezember zu verlängern. 
Mehrstunden, die sich aus serhalb der 
Kurzarbeitsphase angesammelt haben, 
müssen also weiterhin nicht abgezogen 
werden. Ausserdem wird das Einkom-
men aus Zwischenbeschäftigungen wei-
terhin nicht an die Kurzarbeitsentschä-
digung angerechnet. 

Die Diskussion über eventuelle wei-
tere Hilfen für die Reisebranche sei noch 
nicht abgeschlossen und werde weiter-
geführt, so der Bundesrat.

PRESSEDIENST BUNDESRAT / REDAKTION

Letzte Bergfahrt – 
neue Perspektiven
NEUES BUCH Wer erinnert sich noch an 
den Übungslift Waldrand oder an den 
steilen Skilift am Dorfeingang von Kan-
dersteg unweit der heutigen Skisprung-
schanzen der Swisscom Nordic Arena? 
Auch das Dorf Frutigen besass einst 
einen Skilift, und in Adelboden ist der 
berüchtigte Federstangen-Tellerlilift am 
Fleckli längst Geschichte. Neueren Da-
tums im Frutigland ist die Einstellung 
der Sesselbahn Kiental–Ramslauenen 
und des dazugehörigen Skilifts. Im Saa-
nenland gings vorletztes Jahr einem 
ganzen Berg an den Kragen: Am Schön-
rieder Rellerli stehen heute nur noch die 
Masten der Umlaufkabinenbahn mit der 
berühmten Kurve, dem Tellerlift im 
obersten Teil des Aussichtsbergs und 
den Doppelliften am benachbarten Hu-
geli. 

Grössere Wintersportgebiete, die aus 
unterschiedlichen Gründen aufgeben 
mussten, porträtiert nun der gewichtige 
Bildband «Letzte Bergfahrt»: Winter-
horn im Urserental (in Sichtweite der 
aufstrebenden Skiarena Andermatt–Se-
drun), Hungerberg und Ernergalen im 
Wallis und Confin/San Bernardino in 
Graubünden. Matthias Heise und Chris-
toph Schuck sowie sieben weitere Wis-
senschaftlerinnen und Fachgelehrte su-
chen und geben Antworten auf die 
Frage, warum diese Skigebiete geschlos-
sen werden mussten. Fehlte es an den 
nötigen Modernisierungen oder war es 
der Klimawandel? Der spannend ge-
schriebene und reich illustrierte Bild-
band mit einem Vorwort vom Schweizer 
Alpinisten Daniel Anker blickt auch in 
die Zukunft der betroffenen Gebiete und 
schafft Hoffnung für ökologische und 
ökonomische Neuausrichtungen. Die 
«Letzte Bergfahrt» ist im AS Verlag er-
schienen und im Buchhandel erhältlich.

TEXT KURZ METZ / COVERBILD ZVG 

BLICKPUNKT

Ladenbesuch nach dem Alpabzug 
Diese Kühe in Adelboden hatten wohl nach der Ruhe am Berg Lust auf ein 
bisschen Shopping im Dorf.  YVONNE BALDININI

Absage Aeschimärit vom 3. November
Anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 20. August 2020 wurde entschieden, den 
diesjährigen Aeschimärit wegen der instabilen Covid-19-Situation abzusagen (siehe 
Artikel auf Seite 1). Der nächste Märit findet somit am Dienstag, 2. November 2021, 
statt. 

Weiter hat der Gemeinderat:
• Flurina Dermon, Spiez, als neue KV-Lernende mit Lehrbeginn am 1. August 

2021 gewählt;
• Sebastian Münger, Wimmis, als neuen Lernenden Fachmann Betriebsunterhalt 

mit Lehrbeginn am 1. August 2021 gewählt. LUKAS BERGER, GEMEINDESCHREIBER

GEMEINDERAT  
Aeschi

«Auf dem umkämpften 
Markt für 
altersgerechte Angebote 
ist ein Verein einfach zu 
träge.»

Karl Klossner, 
Präsident Verein Pro Senectute Frutigland


