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DemenzBereichernde Pflege:  
Die Tiere locken unsere Gäste aus der Reserve 
Die  Wohn- und Pflegezentren Tertianum Bergsicht und Tertianum Lindenegg in Kirchlindach und Oberlindach bieten ihren 
Gästen regelmässige Begegnungen mit Tieren. Wie sehr ihr seelisches Wohlbefinden damit gefördert wird, zeigt der Besuch 
dreier Alpakas vom Alpakahof Heubüni in Ortschwaben. 

Heute findet ein spezieller Anlass statt: 
Der Wettbewerb «Liebevolle Pflege mit 
tierischer Unterstützung» wurde ausge-
lost. Die glücklichen Gewinner, inklusive 
Begleitung, sind zum Apéro mit Alpakas 
und anschliessendem festlichen 4-Gänge- 
Menu im Tertianum Bergsicht zu Gast. 

Geschäftsführerin Eva Abegglen und ihr 
Team freuen sich darauf die Gewinner 
begrüssen zu dürfen. 
Bei schönstem September-Wetter ser-
viert der Küchenchef ein schmackhaftes 
Essen für alle Gewinner auf der Restau-
rant-Terrasse des Hauses. Ein toller Event 
inmitten von zutraulichen Alpakas. Die 
klare Sicht an diesem Tag, ermöglicht es, 
die Berge zu sehen – da ist der Name Pro-
gramm: Bergsicht.

Zwei Wohn- und Pflegezentren mit  
individuellem Angebot
Inmitten schöner alter Bauernhäus-
er und ländlicher Umgebung liegt das 
Wohn- und Pflegezentrum Tertianum 
Bergsicht in Kirchlindach und bietet 30 
Gästen ein Zuhause. Nur 1,8 Kilometer 

entfernt befindet sich in einer ähnlich 
idyllischen Umgebung das Tertianum 
Lindenegg in Oberlindach, das auf de-
mentielle und gerontopsychiatrische 
Pflege spezialisiert ist und den 24 Bewoh-
nenden viel Sicherheit und Lebens- 
qualität in einem geschützten Rahmen 
bietet. In beiden Häusern kann ein hohes 
Mass an individueller Betreuung und Pfle-
ge gewährleistet werden, die Atmosphäre 
ist sehr familiär. Geschäftsführerin der 
beiden Pflegezentren ist Eva Abegglen. 
Sie war vor ihrer jetzigen Position sel-
ber jahrelang in der Pflege tätig und sagt 
aus Erfahrung: «Auch bei  Menschen  im 
höheren Alter gibt es noch viele Mög-
lichkeiten, um ihre Lebensqualität und 
-freude zu steigern, Ressourcen zu erhal-
ten oder wieder zu wecken» Als Novum 
bietet Abegglen ihren Gästen regelmässig 
therapeutische Tierbesuche an. Die Freu-
de ist offensichtlich an diesem Tag des 
Wettbewerbsessens, als Alpaka-Männ-
chen Quincy mit seinen zwei tierischen 
Gefährten und den Betreuerinnen vom 
Alpakahof Ortschwaben durch den Ter-
tianum-Garten in Kirchlindach spazierte.  

Natürlich eignet sich nicht jeder Vierbei-
ner zur sogenannten tiergestützten Thera-
pie. Quincy und Co. haben keinerlei Scheu 
vor menschlichem Kontakt und sind ab-
solute Ruhepole. «Tiere locken unsere 
Gäste aus der Reserve. Sie stupsen sie an, 

warten auf eine Reaktion und erwecken 
auf nonverbaler Ebene Geborgenheit und 
Vertrauen», ist Abegglen überzeugt. Der 
hübsche Quincy mit seinen Knopfaugen 
und dem flauschigen Fell vermag sogar 
ganz in sich gekehrten Menschen, die 
den Zugang zu den eigenen Emotionen 
nur noch schwer finden, ein Lächeln auf 
das Gesicht zu zaubern. Ein Gast schlingt 
spontan die Arme um seinen Hals. 

Alles unter einem Dach
Viele der Anwesenden hatten in ihrer 
Jugend selber Tiere. Neben Alpakas sind 
auch Hühner, Hunde, Schildkröten und 
Ponys aus der Umgebung regelmässig 
im Tertianum in Kirchlindach zu Besuch. 
«Unsere Gäste freuen sich stets darauf. 
Das weckt schöne Erinnerungen an die 
eigene Kindheit. Es ist einfach schön, wie-
der mal ein Fell anzufassen oder über ein 
Gefieder zu streichen», meint Abegglen 
und strahlt. 
Was gab den Anstoss zur tiergestützten 
Therapie? «Die Mitarbeitenden kamen 
vor allem während des Lockdown in den 
Genuss von Alpaka-Ausflügen an der fri-
schen Luft. Da kam die Idee auf, die Tie-
re zu unseren Pflegegästen zu bringen.», 
erinnert sich die Gastgeberin des Wohn- 
und Pflegezentrums Tertianum Bergsicht. 
Und was bei ihrem Team so gut funktio-
niert hat, will sie jetzt auch den Gästen 
zukommen lassen. Der leicht grössere 
Reinigungsaufwand wegen der Tierbe-
suche wird dafür gerne in Kauf genom-
men. Nach einer Probephase sorgen nun 
die Aktivierungstherapeutinnen vor Ort, 
dass die Tierbegegnungen zum festen 
Bestandteil des wöchentlichen Program-
ms werden. Daneben gibt es weiterhin 
regelmässige Filmnachmittage, Gottes- 

dienste, Konzerte und vieles mehr. Ne-
ben wechselnden Aktivitäten umfasst das 
Paket für die Pflege-Gäste eine 24-Stun-
den-Pflege und Betreuung, alle Mahlzei-
ten, sowie Reinigungs- und Wäscheservice.

Zuvorkommender und freundlicher Ser-
vice durch das Restaurant-Team erwar-
tet den Pflege-Gast und seine Besucher 
im hauseigenen Restaurant. Das reich- 
haltige Morgenbuffet bietet für jeden 
Geschmack etwas, ebenso die Auswahl 
von verschiedenen Mittagsmenus und 
Nachtessen. Dazu kommen Podolo-
gie, Physio- und Ergotherapie, ein ei-
gens für das Haus zuständiger Arzt 
sowie ein mobiler Zahnarzt und Augen- 
optiker. Abegglen dazu: «Wir wollen für 
unsere Gäste das Leben so einfach und 
komfortabel wie möglich gestalten.
 
Gerade in der Corona-Zeit wurde jeder 
Besuch ausserhalb des Tertianum-Berei-
chs zur Herausforderung. Jetzt bekommen 
sie innerhalb ihrer vertrauten Umgebung 
alles, was sie für ein Rundum-Wohlgefühl 
nötig haben.» Wer Lust auf einen Spazier-
gang hat: Die wunderschöne Natur des 
Berner Mittellands liegt direkt vor der Hau-
stür. Auch der Besuch der Alpakas steht 
bereits wieder auf dem Wochenprogramm.  
Ein Highlight, auf das sich alle ganz be-
sonders freuen.

Weitere Information zu unseren  
spezialisierten Angeboten unter:
www.lindenegg.tertianum.ch
www.bergsicht.tertianum.ch

Sonntagsbrunch in der Bergsicht
14. November 2021, ab 10.00 Uhr

Gerne laden wir Sie zu unserem reichhaltigen Brunch ein. Starten Sie mit einem Glas Orangensaft  
und geniessen Sie mit Ihren Liebsten feine Köstlichkeiten.

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüssen zu dürfen.Wir freuen uns, Sie bei uns begrüssen zu dürfen.

Tischreservation bis zum 07.11.2021 unter:   
031 828 11 53 oder per E-Mail an miroslav.calic@tertianum.ch

CHF 1
9.–

pro Person

Tertianum Bergsicht
Nüchternweg 7 · 3038 Kirchlindach · Tel. 031 828 11 11

bergsicht@tertianum.ch · www.bergsicht.tertianum.ch


