
Der Haupteingang ist neu gestaltet, das Haus mit Blu-
men geschmückt, der Garten neu bepflanzt, das Res-
taurant für alle geöffnet: Das Alters- und Pflegeheim 
Läbesgarte in Biberist ist seit dem 10. Juni 2021 wieder 
zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Die Freude der Be-
wohner und Mitarbeitenden über die Rückkehr zur Nor-
malität ist im ganzen Gebäude nach den schwierigen 
Monaten spürbar.

Schwierige Corona-Zeit
Anfangs März 2020 hat die Leitung des Läbesgarte um-
gehend auf die Pandemie reagiert und als erstes Heim 
im Kanton Solothurn ein Besuchsverbot erlassen und 
in grossen Mengen Schutzmaterial eingekauft. Gleich-
wohl sind auch im Läbesgarte zwölf Bewohnerinnen 
und Bewohner an Corona verstorben: Acht Heimbewoh-
ner sowie vier Patienten, die bereits an Corona erkrankt  
aus dem Bürgerspital in ein Übergangsbett in den Läbes-
garte kamen. Auch in dieser ausserordentlichen Situation 
wurde die Menschlichkeit im Läbesgarten grossgeschrie-
ben: Trotz Isolation konnten sich die Familienangehörigen 
unter Schutzmassnahmen von den Sterbenden verab-
schieden. Auch beim Impfen ging der Läbesgarte mit gu-
tem Beispiel voran: Bereits anfangs Januar 2021 began-
nen im Läbesgarte als eines der ersten Pflegeheime im 
Kanton die Impfungen und ein regionales Impfzentrum für 
die sozialen Institutionen im westlichen Kantonsteil wur-
de hier im Frühjahr eingerichtet. 

Anerkennung für die Mitarbeitenden
Die Bewohner und die Mitarbeitenden haben eine 
schwierige Zeit hinter sich. Corona-bedingt haben sich 
die Absenzen bei den Mitarbeitenden wegen Erkran-
kungen und Quarantäne mehr als verdoppelt, trotzdem 
musste der Betrieb unter erschwerten Bedingungen 
aufrechterhalten werden. „Die Mitarbeitenden haben in 
dieser Situation Ausserordentliches geleistet“, ist Sa-
scha Gelbhaus überzeugt, der seit 15 Jahre den Läbes-
garte leitet. Eine Leistung, die auch auf Arbeitgeberseite  
Anerkennung findet: Der Vorstand der Genossenschaft 
hat als Zeichen der Wertschätzung beschlossen, die 
BVG-Leistungen für die Mitarbeitenden zu verbessern 
und bis Ende 2023 die zusätzlich anfallenden Beiträge der 
Arbeitnehmenden grösstenteils zu übernehmen. Dazu Ivo 
Bracher, Präsident der Genossenschaft Läbesgarte: „Wir 
wissen, wie gross die Belastung für die Mitarbeitenden 
während der Pandemie war und wollen ihren enormen 
Einsatz würdigen.“

Rituale zum Verarbeiten
Um die teilweise dramatischen persönlichen Erlebnisse 
zu verarbeiten, erhalten Mitarbeitende bei Bedarf in Ein-
zelcoachings Unterstützung. Die Mitarbeitenden haben 
zudem in Arbeitsgruppen verschiedene Rituale festge-
legt, um die Vergangenheit zu bewältigen. So wurde bei-
spielsweise am 4. Juli 2021 ein Gedenkgottesdienst für 
Familienangehörige von Bewohnern gestaltet, welche in 

der Zeit vom 1. März 2020 bis zum 31.Mai 2021 verstorben 
sind. Unter dem Motto „Vorwärtsgehen“ werden die Mit-
arbeitenden gemeinsam mit dem Vorstand an einer Feier 
im Juli auf das Geschehene zurückblicken, aber auch ge-
meinsam nach vorne schauen. Am 4. September pflanzen 
Mitarbeitende und Angehörige gemeinsam mit der Bevöl-
kerung unter dem Motto „Wir wurzeln um nicht zu verges-
sen“ im Läbesgarten eine Birke im Gedenken an das ver-
gangene Jahr. Gleichzeitig geht der Blick in die Zukunft, 
gilt doch die Birke auch als Symbol für den Neubeginn. 

Optimistischer Ausblick trotz finanzieller Einbussen
Nicht nur bei den Menschen, auch auf finanzieller Seite 
hat die Pandemie bei Alters- und Pflegeheimen Spuren 
hinterlassen: Die Schliessung des Restaurants und freie 
Heimplätze führten einerseits zu Mindereinnahmen, 
andererseits verursachten die grossen Ausgaben für 
Schutz-Artikel Mehrkosten. „Glücklicherweise hat sich 
die Situation in der Zwischenzeit wieder einigermassen 
normalisiert“, ist Sascha Gelbhaus erleichtert. Der Schutz 
der Bewohner und der Mitarbeitenden ist und bleibt im 
Läbesgarte wichtig: Die Registrierungspflicht für Besu-
cherinnen und Besucher und die Schutzmassnahmen 
werden weiterhin beibehalten. Auch die wöchentlichen 
PCR-Tests bleiben für die Mitarbeitenden im Läbesgarte 
und der Spitex Biberist vorläufig obligatorisch. „Wir hoffen 
sehr, dass sich eine solche Pandemie nicht wiederholen 
wird“, bringt Sascha Gelbhaus die Hoffnung aller zum 
Ausdruck.

Der Garten und das Restaurant im Läbesgarte laden zum 
Besuch ein.

Die Freude über die Rückkehr der Normalität ist im gan-
zen Läbesgarte spürbar.

Aktuelles aus dem Läbesgarte:

Fürobe-Brot: Jeden Freitag von 16:00 bis 18:00 Uhr  
+ 1 Kaffee gratis

Märetstand: Jeden Samstag ab 9:00 Uhr mit vie-
len  hausgemachten Köstlichkeiten, schönen 
Handwerksarbeiten sowie feinen Produkten aus der 
ganzen Region.

„Wir wurzeln um nicht zu vergessen“: Am 4. Sep-
tember 2021 ab 10.30 Uhr ist die Bevölkerung zur 
Pflanzung einer Birke im Gedenken an die Corona-
Zeit und zum Blick in die Zukunft im Läbesgarte ein-
geladen (Details folgen).

Der Läbesgarte blüht wieder auf
Im Alters- und Pflegeheim Läbesgarte in Biberist kehrt die Normalität zurück

Corona hat auch im Läbesgarte in Biberist Spuren hinterlassen. Umso grösser ist jetzt die Freude bei den Bewohnern  
und den Mitarbeitenden, dass sich der Heim-Alltag seit dem 10. Juni 2021 wieder normalisiert hat.

Mehr als 220 Mitarbeitende, da-
runter über 40 Lernende und 
Praktikanten, umsorgen die Be-
wohnerinnen im Läbesgarte und 
die Klienten der Spitex Biberist 
zu Hause. Unter der Dachmar-
ke Läbesgarte werden die verschiedenen Angebote 
unter einem neuen Auftritt abgebildet. Mitte Juli wird 
die neue Internetseite www.laebesgarte.ch aufge-
schaltet. Aktuelles zum Läbesgarte findet sich auch 
auf Facebook und auf Instagram. 

Verständnis und Dankbarkeit von den Bewohnern 
und Angehörigen

Antonietta Longhitano hat 2007 
als Nachtwache im Läbesgarte 
angefangen. Seit der Weiterbil-
dung zur „Aktivierungsfachfrau 
HF“ leitet sie die Aktivierung 
und bietet den Bewohnerinnen 
und Bewohnern mit ihrem Team 
von drei Mitarbeiterinnen und 
drei Freiwilligen viel Abwechs-
lung im Alltag: Auf dem Wo-
chenprogramm stehen turnen, 
rüsten, kochen, handarbeiten, Gottesdienst, jassen und 
Kreuzworträtsel. Zusätzlich gibt es monatlich ein Spe-
zialprogramm (z.B. Grillnachmittag) und Feiertage wie 
der 1. August werden gemeinsam gefeiert. Auch die Mu-
sikkonzerte im Läbesgarte, die jetzt wieder möglich sind, 
werden von den Bewohnern sehr geschätzt.

Antonietta Longhitano, wie hat die Pandemie Ihren 
Arbeitsalltag verändert?
Am Anfang der Pandemie hat sich mein Arbeitsalltag 
durch die verschiedenen Schutzmassnahmen eher 
schleichend verändert. Aber am 12. November 2020, als 
der grosse Corona-Ausbruch begann, war von einem 
Tag auf den anderen alles anders. Die Aktivierungs-
Arbeit mit den Bewohnern war nicht mehr möglich, die 
Freiwilligen mussten zu Hause bleiben und meine drei 
Teamkolleginnen und ich sind in anderen Abteilungen 
eingesprungen. 

Wie haben Sie die Situation erlebt?
Die Isolation war sehr belastend für die Bewohnerinnen 
und Bewohner, für die Angehörigen aber auch für uns. 
Wir waren durch die ständig neuen Schutz-Massnah-
men beziehungsweise Vorgaben des Kantons und durch 
die Ausfälle im Team durch Quarantäne oder Corona-
Erkrankung völlig erschöpft. Zudem hatte ich grosse 
Angst, dass ich durch meine schulpflichtigen Kinder 
eine Corona-Ansteckung ins Heim bringen könnte. Trotz 
dieser schwierigen Situation war es uns wichtig, den Be-
wohnern schöne Weihnachtstage zu „schenken“. 

Gab es in dieser schwierigen Situation auch Lichtbli-
cke?
Diese Ausnahmesituation hat uns als Team über die Ab-
teilungen hinweg zusammengeschweisst. Von unseren 
Bewohnern und den Angehörigen haben wir viel Ver-
ständnis und Dankbarkeit erfahren. Auch unsere Lei-
tung hat uns in dieser schwierigen Zeit sehr unterstützt. 
Das Znüni und das Mittagessen wurden uns offeriert 
und wir hatten immer genügend Schutz-Artikel zur Ver-
fügung, was die Arbeit erleichtert hat. Und für mich das 
Wichtigste: Unsere Leitung war rund um die Uhr für uns 
erreichbar und hatte immer ein offenes Ohr für unsere 
Anliegen. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Antonietta Longhitano


