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Gesund & Schön

Aktiv den Tag erleben

L ebensfreude spielt im Alters- und Pflege-
heim FRENKENBÜNDTEN eine bedeu-
tende Rolle. Hier ist man sich bewusst, 
dass ein gut durchdachtes, ausgewoge-

nes Mass an Aktivitäten und Anlässen, ganz nach 
dem Motto «Wer rastet der rostet», Langeweile 
vertreibt und Einsamkeit gar nicht erst aufkom-
men lässt. Wohldosierte Aktivität steigert nicht 
nur die Lebensqualität der Seniorinnen und Se-
nioren erheblich, sondern bringt gleichzeitig Ab-
wechslung und Freude in den Heim-Alltag. 

Im FRENKENBÜNDTEN werden deshalb 
täglich eine Vielzahl von abwechslungsreichen 
Aktivitäten – von morgens bis abends, auf die 
Beine gestellt. Damit sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner rundum wohlfühlen, werden ne-
ben den gruppenspezifischen Angeboten auch 
Einzelangebote und viele verschiedene grup-
penübergreifende Freizeitangebote angeboten.

«Aktivitäten und Wellness halten Geist, See-
le und Körper in Schwung. Hier im FRENKEN-
BÜNDTEN ist dies ein Teil unserer Heimkultur 
und gewährleistet auch den sozialen Zusammen-
halt», erklärt der Heimleiter Bernhard Fringeli. 
Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Alters- und Pflegeheims FRENKENBÜNDTEN 
sorgen tagtäglich für ein abwechslungsreiches 
Beschäftigungs- und Betreuungsangebot. «Für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit De-
menz gibt es speziell abgestimmte Angebote, 
die sich eher auf die Sinne konzentrieren, be-
ziehungsweise geprägt sind, durch Begleitung 
des Alltags und den Erhalt der Selbständigkeit», 
berichtet Bernhard Fringeli.

Zur Motivation und Aktivierung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner werden in dem weg-
weisenden Alters- und Pflegeheim vielfältige 
Freizeitaktivitäten angeboten:
• Singen, Musikhören, Tanzen • Vorlesen, Vor-
träge, Gesellschaftsspiele • handwerkliche An-
gebote wie Basteln & kreatives Gestalten • Gar-
ten- und Pflanzenpflege • Gedächtnistraining 
• tiergestützte Intervention • Gymnastikstun-
de, Fitness- und Velofahrgruppe • monatliche 
«Tierkreiszeichen-Treffen» mit kleinem Imbiss 
• Koch- und Backrunden • Mini-Kegeln im Heim 
und als Gast bei anderen Baselbieter Alters- und 
Pflegeheimen • Filmvorführungen • Einkaufs-
fahrten nach Bubendorf mit dem Heimbus • 
Konzerte von Musikvereinen und Künstlern • 
alle zwei bis drei Monate Lotto-Match • Grilla-
bende im Gartenpavillon • Betriebsführungen 
für Gäste (Küche, Technik) • Plauderstunde mit 
dem Küchenchef • Bewohner- und Angehörigen-
konferenz mit der Heimleitung • alle 14 Tage Mit-
tags-Club für SeniorInnen aus der Umgebung 
– der Kontaktpunkt!

Alle diese Tätigkeiten lenken die Aufmerk-
samkeit von einem eventuellen Gefühl der Ein-
samkeit oder Angst ab, sorgen für eine erfüllte 
Freizeit, lassen das unerwünschte Gefühl der Iso-
lation im Keim ersticken, verleihen das Befrie-
digungsgefühl von neuerworbenen Fähigkeiten 
und Geschicklichkeit, gewähren neue Erlebnisse, 

erweitern den Überblick und gliedert jeden Ein-
zelnen ins Kollektiv ein. In der Regel besteht auch 
eine Zusammenarbeit mit örtlichen Grundschu-
len, Kindergärten oder Kitas, so dass regelmäs-
sige Begegnungen mit den Kindern stattfinden 
und für viel Freude sorgen.

Aktivierende Pflege –  
Hilfe zur Selbsthilfe

Das Ziel der aktivierenden Pflege ist es, dass 
pflegebedürftige Personen langfristig eine grösst-
mögliche Selbstständigkeit bei der Durchfüh-
rung alltäglicher Bewegungsabläufe wiederer-
langen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der 
individuellen Ressourcen des Betroffenen. Das 
Ziel der Aktivierungsmassnahmen richtet sich 
nicht darauf, die Pflegebedürftigen körperlich 
oder geistig zu überfordern, sondern sie zu er-
mutigen und im eigenen Agieren zu stärken.

Gerade in einem Alters- und Pflegeheim 
kann ein aktivierendes Pflegekonzept die Le-
bensqualität der Pflegebedürftigen deutlich er-

höhen, denn meistens entfällt in solchen Ein-
richtungen für Seniorinnen und Senioren die 
gewohnte Alltagsgestaltung. Stattdessen sorgt 
eine Kombination aus Rundumversorgung und 
eingeschränkten eigenen Fähigkeiten dafür, dass 
die betagten Menschen sich zunehmend nutz-
los fühlen. Das Leben sollte auf keinen Fall nur 
noch aus dem Warten auf die nächste Betreu-
ungsmassnahme bestehen. Zudem erhöhen Be-
schäftigungsmangel und abnehmende Selbstbe-
stimmung das Risiko körperlicher und geistiger 
Erkrankungen. «Selbermachen» hingegen wirkt 
nachweislich stabilisierend auf Lebensqualität 
und Gesundheit.

Ein fliegender Sessel  
fürs «FRENKENBÜNDTEN»

Die Elektro-Rikschas von «Radeln ohne Al-
ter» geben Senioren ungeahnte Freiheiten zu-
rück und lassen jene mit beschränkter Mobili-
tät wieder Fahrtwind in den Haaren spüren. Das 
FRENKENBÜNDTEN konnte sich dank dem 
Unterstützungsverein eines dieser Gefährte mit 
Strassenzulassung und gelbem Nummernschild 
anschaffen. 

Auf den Rikschas können die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Alters- und Pflegeheim 
FRENKENBÜNDTEN die Umgebung, in wel-
cher sie ihr Leben lang gelebt haben, hautnah 
neu zu entdecken, dabei ihre Lebensgeschichten 
mit den Fahrerinnen und Fahrern teilen – sich 
einfach wieder als Teil der Gemeinschaft fühlen. 
Dadurch entstehen neue, wunderbare Freund-
schaften, Brücken zwischen Generationen wer-
den gebaut und eine aktive Mitbürgerschaft ge-
fördert.   n

Leben, Wohnen und Betreuung  
im Alter FRENKENBÜNDTEN
Gitterlistrasse 10, 4410 Liestal
Tel. 061 927 17 17 (Zentrale)
info@frenkenbuendten.ch
www.frenkenbuendten.ch


