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Altersheim Moosmatt und ZSO Region Zofingen 

Eine Ferien-Übung der anderen Art 
 

Ferienwoche und Ernstfall kombiniert: 10 Betreuer des Zivilschutz Region Zofingen (ZSO) 
begleiteten die Bewohner des Alters- und Pflegeheims Moosmatt in eine Oktober-Ferienwoche 
nach Adelboden. Sie waren in dieser praktischen Übung für die Betreuung und das 
Tagesprogramm der Bewohner mitverantwortlich. Ziel war es, die Betreuer für einen allfälligen 
Ernstfall fit zu machen. 

„Der richtige Umgang mit Menschen ist in der Theorie nicht lernbar”, weiss Beat Bärtschi, 
Zugführer Betreuer des Zivilschutzes. „Viele glauben dies nicht und realisieren den Unterschied 
erst, wenn sie dies praktisch erfahren. Und so war es denn auch: Zu Beginn der Woche kostete die 
ungewöhnliche Situation alle Beteiligten Überwindung.” 

Die Vorbereitungen plante und organisierte Beat Bärtschi im Vorfeld der Übung gemeinsam mit 
Barbara Isler, Teamleiterin des Alterszentrums Moosmatt. In Adelboden lösten die anwesenden 
Zivilschützer Probleme und Fragestellungen rasch und situativ. Eine Flexibilität, die auch bei einem 
Krisenereignis erforderlich ist. Der Zivilschutz übernahm die komplette Nachtwache und 
stellenweise auch die Pflege, so dass «nur» zwei Pflegefachfrauen des Altersheims Moosmatt die 
Ferienwoche begleiteten.  

Heinz Häfliger, Kommandant des Zivilschutzes der Region Zofingen: «Wir suchen die 
Zusammenarbeit mit den regionalen Institutionen um solche Situationen zu trainieren. Gerade in 
Zeiten der Flüchtlingsströme muss der Zivilschutz für den Ernstfall bereit sein. Übungen wie diese 
festigen uns in der nötigen Erfahrung und verschaffen Gewissheit, dass wir im Notfall rasch gutes 
Personal aufbieten können.» 

«Die Unterstützung durch die Betreuer war für uns eine grosse Entlastung», so Barbara Isler. «Wir 
konnten uns voll und ganz auf alle verlassen. Das gab uns die Möglichkeit, die Bewohner für 
einmal auf eine andere Art zu erleben.» 

Abwechslungsreiche Woche mit mehreren Höhepunkten 
So erinnerte sich beispielsweise ein 95-jähriger Bewohner an seine Aktivzeit im Militär – voller 
stolz erzählte er den jungen Männern immer wieder davon. In einem Bergrestaurant auf der 
Silleren äusserte er plötzlich den Wunsch, eine Jacke des Zivilschutzes anziehen zu dürfen. Seine 
Freude war ihm sichtlich ins Gesicht geschrieben, als er sich in diesem Tenü gekleidet vor allen 
präsentierte. Der sonst eher stille Mann strahlte voller Stolz und Glück. 
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Eine Bewohnerin sagte immer wieder: «Dass ich das mit 86 Jahren noch erleben darf! Ich war noch 
nie in Adelboden und nun kann ich zusammen mit diesen flotten Mannen an diesem schönen Ort 
sein. Zum Glück bin ich mitgekommen!» 

Und ein weiteres besonderes Ereignis prägte die Woche: Für einen Bewohner organisierten zwei 
Zivilschützer trotz Schnee einen zusätzlichen Ausflug. Denn er hegte seit langem den Wunsch, 
nochmals in seinem Leben die Engstligenalp zu besuchen. Ein markantes Erlebnis aus dem 
Militärdienst war ihm noch sehr präsent. Obwohl er nicht allen verriet, was genau ihn dorthin zog 
– es war offensichtlich, dass er glücklich und zufrieden von dem Ausflug zurückkehrte. 

Eine rundum gelungene Woche 
«Für mich war dieser Einsatz einmalig», schwärmt Rafael Lippuner, einer der neun beteiligten 
Betreuer. «Wir vom Zivilschutz machen diese Arbeit nicht das Ganze Jahr sondern nur wenige Tage 
jährlich. Da kommen unterschiedliche Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen wie 
Chauffeur, Architekt, Musiker, Werber, Logistiker usw. zusammen und werden in einer gewissen 
Form zum Pfleger. Je nach Fähigkeit der Menschen können die Betreuer näher zum Bewohner und 
übernehmen Arbeiten von der Körperpflege bis zum aktiven Zuhören."  

Und auch seitens Alters- und Pflegeheim Moosmatt wird die Woche als sehr positiv beurteilt. 
Barbara Isler: «Diese Tage in Adelboden bleiben mir in bester Erinnerung, auch wenn es eine 
intensive, strenge Zeit war. Die sehr kooperative Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz war eine 
grosse Hilfe.  Zu sehen, mit wie viel Engagement und Empathie die jungen Männern unseren 
betagten Menschen entgegenbrachten, hat mich tief berührt. Nochmals ein herzliches 
Dankeschön!» 

 

Stefan Ruf / Daniel Würsch 

 

Weitere Auskünfte für Medienschaffende erteilt 
  
Wer   Heinz Häfliger, Leiter ZSO Region Zofingen 
Wann    zu den Bürozeiten 
Erreichbar unter  Telefon 062 745 71 50 
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