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Radio,
Ein Nachmittag zu Besuch beim

Das Alters- und Pflege-
heim Hasle-Rüegsau

Ein Bericht vom RadioChico Schweiz Team

gemeinsam mit 
RadioChico auf Sendung

Seniorinnen am Stricken

Unter dem Motto «Generationen miteinander» startete
am 21. Mai die RadioChico-Projektwoche im Alters- 
und Pflegeheim Hasle-Rüegsau im Emmental.

Junior interviewt
Senior
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Die Grossmutter
hat Freude am Enkel
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SchülerInnen der Schulen Kerzers, Rüegsau und Spiez waren
eine ganze Woche mit dem Mikrofon unterwegs und inter-
viewten die BewohnerInnen und das Personal des Alters- und
Pflegeheims Hasle-Rüegsau.

Die Interviewfragen waren auf das Thema «Die Schweiz heute
vor 100 Jahren und heute» abgestimmt. Es entstand ein hoch
interessantes Radioprogramm:
«Was war ihr Lieblingsessen früher und was ist es heute?»
Dominic Bucher, Leiter des Heimes, schaut auf die Jugendli-
chen am Mittagstisch. Diese schlagen herzhaft zu und lassen
es sich munden. Die SchülerInnen rühmen das herrliche Essen
im Heim.
Er meint schmunzelnd: «Das Essen nimmt auch im hohen
Alter einen wichtigen Stellenwert ein. Es ist schön, dass die
Kinder das Mittagessen zu schätzen wissen. Man merkt, dass
es auch für die Kinder eine wichtige Rolle spielt. Und so ist es
natürlich ganz speziell im Alter.»

Nicht nur Jung, sondern auch Alt gestalteten aktiv das Radio-
programm mit. In einer Gesprächsrunde zwischen drei Bewoh-
nerinnen des Heimes und drei Konfirmandinnen kamen viele
spannende Themen zur Sprache:
Die Seniorinnen waren neugierig auf die Berufswünsche der
heutigen Jugend. Diese beinhalteten Berufe wie Chirurgin und
Tierpflegerin. 
Weniger abwechslungsreich war die Berufswahl damals, als
diese drei Frauen vor der Berufswahl standen. Bäuerin war der
übliche Werdegang einer Frau oder vielleicht Schneiderin. 

Lustig wurde es, als es um die schulischen Strafauf-
gaben ging. In perfekter Erinnerung erzählt uns
eine der Bewohnerinnen, wie sie als Strafaufgabe
Knopflöcher machen musste. Lachend stimmten
ihr die beiden anderen Bewohnerinnen zu. 

Heute wird frei über das Thema Liebe gesprochen.
Vor 70 Jahren gehörte dies zu den Tabuthemen
und so antworteten alle drei BewohnerInnen:
«Kein Kommentar» und so wird es von der älteren
Generation noch immer gehandhabt.

Die Reportagen und Interviews zeigen die
Wichtigkeit des gegenseitigen Respekts
und des Verständnisses gegenüber der
anderen Generation auf.

Was für tolle Resultate eine solche Zusammenarbeit erbringen
kann, erwähnt beispielsweise auch Herr Burkhalter, Lehrer der
Klasse Rüegsau: Er war überrascht, wie begeistert seine Schü-
lerInnen von der Zusammenarbeit mit den älteren Leuten
waren. Wie sie rücksichtsvoll beim Überholen eines Senioren
im Rolator das Tempo reduzierten. 
Bei einer Kafferunde wurden eifrig Gespräche über die Schule
Rüegsau früher und heute geführt und die Jugendlichen hal-
fen den BewohnerInnen zum Beispiel beim Lösen eines Rät-
sels. 

Den Höhepunkt bildete das Frühlingsfest des Alters- und Pfle-
geheims am Samstag. Zu den Höhepunkten zählten die ver-
schiedenen Interviews mit Angehörigen von Bewohnerinnen
und Stiftungsräten, bei welchen das Thema Jung und Alt von
einer nochmals anderen Perspektive beleuchtet wurde. Die
Angehörigen sprachen offen über ihre Erfahrungen welche der
Umzug ihrer Eltern in das Altersheim gebracht hat. Dass dies
am Anfang nicht einfach war, diese jedoch heute das Leben im
Heim sehr schätzen und sich wohl fühlen.

Die Radiowoche im Alters- und Pflegeheim Hasle-Rüegsau
war für die BewohnerInnen  eine interessante Abwechslung
und für die Schülerinnen eine lehrreiche Erfahrung  zum all-
täglichen Schulleben. Alle konnten ihrer Meinung Gehör ver-
schaffen und damit die Generationen einander näher gebracht
werden.
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Am Frühlingsfest – Die Enkel/innen
zeigen was sie in der Musikschule
gelernt haben.

Das RadioChico 
Studio im APH-Saal

Dank dem Medium RadioChico konnte das 

wichtige Thema «Generationen miteinander»

vielen Menschen zugängig gemacht werden. 

Du möchtest hören, was da alles erzählt wurde?

www.radiochico.ch unter Podcasts und Schulen.

Familientre!en am 
Frühlingsfest

Die Webseite des Alters- und Pflegeheims Hasle-Rügsau:
www.aph-hr.ch
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