
Tätigkeitsbericht 2003 
 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen der Vereinigung, 
 
Viele Ereignisse sind zu verzeichnen seit der letzten Versammlung im Mai 2003; das 
schönste davon war sicherlich die Eröffnung des Heimes am 7. August: « Es geht endlich 
los! »  
 
Aber bis es soweit war brauchte es vom Vorstand vollen Einsatz für die Vorstellung des 
Projekts an die Gesundheitsprofessionellen, Versande, Besuche und andere Kontakte. 
 
Die Suche nach Geld trug ihre Früchte, so dass der Kauf und der Umbau des unteren 
Stockwerkes der ehemaligen Käserei in Römerswil durch die Vereinigung Wirklichkeit 
werden konnte. An dieser Stelle ist die Unterstützung durch die Loterie Romande mit 
einem Betrag von Fr. 175'000.- zu erwähnen, so wie ein Darlehen von Fr. 90'000.- von 
einer Privatperson, die finanziellen Beteiligungen von verschiedenen Serviceclubs, von 
Vereinen und Hilfsorganisationen (Einige Finanzaktionen sind noch im Gang). Das 
Mittragen durch die Mitglieder, die mit dem Jahresbeitrag von Fr. 50.- (oftmals auch 
mehr) eine wichtige und dauerhafte Unterstützung bekunden, wissen wir sehr zu 
schätzen. Herzlichen Dank an alle.  
 
Die Unternehmer der Baubranche haben sich ebenfalls grosszügig gezeigt in den 
Berechnungen ihrer Leistungen. Das Zusammentragen von grossen und kleinen 
Beiträgen hat uns erlaubt, die Planung des Umbaus konkret werden zu lassen. So konnte 
am 8. März 2004 der erste Spatenstich gegeben und damit die Ausbauarbeiten begonnen 
werden. Nicht vergessen möchten wir die vielen fleissigen Hände, die auf oft unsichtbarer 
Weise die Verwirklichung des Projekts geprägt haben. 
 
 
 
Ein Pilotprojekt 
 
Am 28. Mai 2004 wurde das Tagesheim durch das Gesundheits- und Sozialdepartement 
offiziell anerkannt. „Die Familie im Garten“ wurde dadurch zum ersten spezialisierten 
Tageszentrum für die Betreuung und Begleitung von Personen die an 
Gedächtnisstörungen leiden, welches nicht an einem Alters- und Pflegeheim angegliedert 
ist. Es ist Teil eines Pilotprojektes zusammen mit dem bestehenden Tagesheim von 
Farvagny und mit zwei anderen  in der Realisierungsphase befindenden Tagesstätten: „Le 
Soleil d’Or“ (Freiburger Sektion der Alzheimervereinigung und Rotes Kreuz) und das 
Tagesheim von Jeuss. Es finden gegenwärtig Diskussionen mit dem 
Gesundheitsdepartement statt um die Finanzierung der Tagesheime langfristig zu 
bestimmen.  
 
Offene Türen 
 
Die zwei Tage der offenen Türen am 10. und 12. Juli 2004 sind als Erfolg zu bezeichnen. 
Viele in der Gesundheitsbranche tätige Personen, Patienten und Patientinnen, 
interessierte und neugierige Leute haben die Gelegenheit wahrgenommen das Haus zu 
besichtigen und das neue Gesicht der ehemaligen Käserei zu entdecken. Das Haus, das 
sich der Öffentlichkeit präsentierte, war noch eine Baustelle; draussen noch Gerüste, 
drinnen noch rauhe Wände, fehlende Elemente in der Küche, usw. Für uns eigentlich die 
Symbolik unseres Projektes : ein Haus, das Tag für Tag wächst, unvollkommen, aber voll 
Leben, in ständiger Veränderung und Verbesserung. Wir möchten nicht in einigen Worten 
das Werk beschreiben können, sondern dass es unerklärlich bleibt, wie das Leben eines 
Menschen in seiner Vielschichtigkeit unerklärlich ist. Hier lebt man! Das sagt nichts, und 
sagt alles.  



 
Die offizielle Eröffnung 
 
Sie hat am Donnerstag 14. Oktober 2004 statt gefunden, in Anwesenheit der Kantons-, 
Bezirks- und Gemeindebehörden. Das gab uns die Gelegenheit allen Leuten herzlich zu 
danken, die unser Tagesheim unterstützt haben und immer noch unterstützen und so 
seine Realisierung ermöglicht haben; die Gelegenheit auch die Geschichte der 
Vereinigung zu schildern und von den Erfahrungen der ersten Betriebsmonate zu 
erzählen. Die Gratulationen und Glückwünsche aus allen Stellen die in Zukunft das 
Tageszentrum mittragen werden begleiten uns nun in der täglichen Arbeit. 
 
 
 
Man redet von uns 
 
Der Vorstand hat eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit geleistet um das Heim in allen 
Kreisen bekannt zu machen. Das Echo war sehr positiv. Sowohl Gemeinde-
Mitteilungsblätter als auch die Freiburger-Presse (La Liberté und die Freiburger 
Nachrichten) haben von uns berichtet. Sogar die Télévision Suisse Romande hat mit viel 
Einfühlungsvermögen eine Reportage gedreht, die in der Sendung ARC (Appellation 
Romande Contrôlée) vom Samstag 16. Oktober um 19.00 Uhr ausgestrahlt worden ist.  
 
Die Betreuung  
 
Die Betreuung der Tagesgäste hat am 7. August 2004 begonnen. Vier von 
Familienangehörigen begleitete Personen sind gekommen. Seither ist das Heim am 
Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.  
 
 
 
Unsere Überlegungen 
 
Die gemachten Erfahrungen erlauben uns eine erste Feststellung: die volle Kapazität des 
Heims, nämlich die Aufnahme von 10 Personen pro Tag, ist nicht erreicht. Wir denken, 
dass diese Tatsache auf den Aspekt der Neuheit der Struktur, die noch nicht in den 
sozialen Gewohnheiten der Bevölkerung verankert ist, zurück zu führen ist. Trotzdem 
zeigen verschiedene Studien, dass das Bedürfnis dafür vorhanden wäre. Es braucht aber 
eine gewisse Zeit der Gewöhnung, der Anpassung. Eine vertraute Person, die man seit 
Jahr und Tag betreut und begleitet, in fremde Obhut zu geben, ist keine 
Selbstverständlichkeit, auch wenn es nur einmal pro Woche ist. Bei vielen Angehörigen 
taucht ein Schuldgefühl auf. Den Vater, die Mutter, den Lebenspartner oder die 
Lebenspartnerin ausser Haus jemandem anzuvertrauen, kann wie ein Scheitern erlebt 
werden, wie ein Verrat an der Patientin, dem Patienten. 
 
Wir möchten den Angehörigen aufzeigen, dass die Betreuung des Patienten, der Patientin 
im Tagesheim eine willkommene Entlastung für sie bedeuten kann. Es geht darum, sich 
vor Übermüdung und Erschöpfung zu schützen, nicht über die eigenen Kräfte und 
Grenzen hinaus zu geraten. Die regelmässige Betreuung im Tagesheim lässt die 
Aufnahme in einem Pflegeheim ferner rücken. Unsere Gäste kommen gerne ins 
Tagesheim; wir stellen dies in ihrem Verhalten fest, in der Beziehung, die sie mit uns 
aufbauen, an ihrer Freude am Tagesgeschehen.  
 
Wie können wir die Familien ermutigen und überzeugen, das Tagesheim zu benützen? 
Wer in der Umgebung des Patienten, der Patientin bringt die besten Argumente für einen 
solchen Entscheid? Welche Kanäle der Kommunikation sind für uns als Institution dazu 
geeignet, die Kapazität unseres Tagesheimes besser zu nutzen? Diese Fragen werden uns 



in nächster Zeit stark beschäftigen, und es werden einige Aktionen in diese Richtung 
unternommen werden. 
  
Schlussgedanken 
 
Es ist wichtig, dass unser Heim baldmöglichst einen Teil der Bedürfnisse im Bereich der 
Tagesbetreuung von Personen, die an schweren Gedächtnisstörungen leiden, abdecken 
kann.  
Die letzthin durchgeführte Studie der schweizerischen Alzheimervereinigung zeigt, dass 
in unserem Kanton nicht weniger als 2300 Personen an Demenz leiden. Es werden pro 
Jahr 550 neue Fälle gemeldet. 
Was wird aus diesen Personen ? Wie kann man sie erreichen? Wie kann man ihnen 
helfen, möglichst lang in ihrer gewohnten Umgebung zu leben? Müssen wir unser 
Angebot erweitern, um den Erwartungen der Familien gerecht zu werden? Wie erreichen 
wir eine gute, vernetzte Zusammenarbeit mit der sozialen Gesundheitsfürsorge? 
Es gibt noch viele offene Fragen, die im nächsten Vereinsjahr unsere ganze 
Aufmerksamkeit fordern werden.  
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen der Vereinigung, Sie können uns helfen: 
sprechen Sie von uns in Ihrem Lebenskreis, werben Sie neue Mitglieder, besuchen Sie 
mit betroffenen Personen « Die Familie im Garten », und unterstützen Sie uns bitte 
weiter. Wir sind Ihnen dafür dankbar.  
 
Der Vorstand « Die Familie im Garten » 


