Artos-Kurier
Nr. 2.2018

Seiten 2 und 3

Neue Angebote
mit dem «Haus
Lärchenweg»
Seiten 6 und 7

Was bleibt sind
Glaube, Hoffnung
und Liebe

Neue Angebote mit dem
«Haus Lärchenweg»
Auftakt

Die Bedürfnisse älterer Menschen sind vielfältig und wollen individuell wahrgenommen werden. Mit der Wohngruppe «Lärche» für Menschen mit einer
Demenzerkrankung, der Tagesstätte «Birke» und den Wohnungen mit Dienstleistungen, schliessen wir eine Lücke im Unterstützungsangebot für Senioren.
Heutige und wohl auch zukünftige Senioren
haben mehrere Möglichkeiten bei zunehmenden körperlichen und geistigen Einschränkungen Hilfe zu erhalten. Sie treten
daher erst in ein Pflegeheim ein, wenn alle
anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
Das Altersheim wandelt sich noch mehr
zum Pflegeheim.

An der Mitgliederversammlung
des Verbandes Christlicher Hotels
wurde ich durch ein Referat eines
bekannten Hoteliers herausgefordert. Als entscheidende Faktoren für
einen guten Service hat er Fehlerfreiheit, Pünktlichkeit und Freundlichkeit identifiziert. Der Schlüsselfaktor ist jedoch die Freundlichkeit.
Auch wenn wir unsere Aufgabe
fehlerfrei und pünktlich erledigen,
wird der Gast bzw. Bewohnende
nicht zufrieden sein, wenn wir
nicht freundlich sind.
Im Zentrum Artos steht stets der
Mensch im Zentrum unseres Handelns. Für uns heisst das: Respekt,
Achtung vor dem Gegenüber und
eine wertschätzende Haltung, in
der wir einander begegnen und
miteinander umgehen.

Das richtige Angebot
zum richtigen Zeitpunkt
Viele Senioren suchen die Nähe einer Institution und die Sicherheit des Eingebundenseins. Immer mehr Menschen leiden im hohen Alter an Demenz, benötigen spezielle
Betreuung und ein ihrer Krankheit angepasstes Umfeld. Sie sind nicht im ursprünglichen Sinn pflegebedürftig, haben aber
hohen Betreuungsbedarf, der ihre Angehörigen über längere Sicht überfordert.
Das Zentrum Artos konnte bis jetzt weder
für die Phase direkt vor dem Pflegeheimaufenthalt, noch für die Phase, wenn der
Betreuungsaufwand durch die Demenz zu
gross wird, etwas anbieten.

Mario Saladin

Wohngruppe Lärche
Für 8 bis 10 Personen, welche eine geschützte Umgebung benötigen, entsteht
im Erdgeschoss vom «Haus Lärchenweg»
eine Wohngruppe. Diese verfügt über sechs
Einzel- und zwei Doppelzimmer. Zudem
stehen ein Pflegebad, eine Wohnküche, ein
Wohnzimmer, eine gedeckte Terrasse und
ein geschützter Aussenraum zur Verfügung.
Neben der professionellen Pflege gestalten
die Mitarbeitenden mit den Bewohnenden
den Alltag und vermitteln eine Tagesstruktur zur Orientierung. Dabei werden die individuellen Bedürfnisse der Bewohnenden
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Aktivitäten zur Strukturierung des Alltag

Wir wollen unsere Aufgaben auch
in Zukunft professionell und in hoher Qualität erfüllen – die Zwischentöne entscheiden aber schlussendlich, ob sich unsere Bewohnenden
und Gäste wohlfühlen.

weit möglichst berücksichtigt und auf sie
abgestimmte Aktivierungsangebote vor Ort
stattfinden.
Tagesstätte Birke
Diese Dienstleistung richtet sich an betagte
Menschen, die tagsüber Begleitung und
Unterstützung benötigen. Eine Demenzerkrankung kann für eine Partnerschaft zur
grossen Belastung werden. Die Möglichkeit der Tagesstätte verhilft Angehörigen
zur benötigen Ruhe- und Freizeit und den
Gästen im vertrauten Wohnumfeld bleiben
zu können. Neben Einzelaktivitäten werden
täglich auch Gruppenaktivitäten angeboten
und soziale Kontakte bei Spiel und Bewegung, Gedächtnistraining, gemeinsamem
Kochen und kreativen Tätigkeiten ermöglicht. Pro Tag können 8 bis 10 Gäste aufgenommen werden. Die Tagesstätte kann
an einzelnen oder mehreren Tagen pro
Woche besucht werden.
Wohnungen mit Dienstleistungen
Im Obergeschoss befinden sich vier 1-Zimmer- und vier 2-Zimmer-Wohnungen. Die-

se werden mit definierten Zusatzdienstleistungen vermietet. Sie sind hell, modern, mit einem Pflegebett ausgestattet
und einem Lift erschlossen. Jede Wohnung
verfügt über eine Küche, eine hindernisfreie
Nasszelle und ist über Notruftaster mit der
Pflegeabteilung verbunden. Somit sind sie
besonders geeignet für ältere Menschen,
die ihren Alltag noch grösstenteils selbständig gestalten und nur punktuell auf Unterstützung bei der Körperpflege und/oder
Haushaltführung angewiesen sind.
Detaillierte Informationen zu allen Dienstleistungen und Preisen werden wir voraussichtlich im Juli auf unserer Homepage
veröffentlichen.
Eröffnung am 1. Dezember 2018
Die Bauarbeiten schreiten zügig voran und
wir sind zuversichtlich den Zeitplan einhalten zu können. Die internen Vorbereitungsarbeiten, wie die Erstellung von Konzepten,
die Rekrutierung von Mitarbeitenden, die
Planung der Logistik und der Einrichtung,
nehmen neben dem laufenden Betrieb viel
Zeit in Anspruch. Wir freuen uns jedoch,
in Zukunft ein noch breiteres Angebot für
ältere Menschen anzubieten.
Mario Saladin

Klartext

«Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit…»
EMK-Gesangbuch Nr. 110
Der Pfarrer und Liederdichter Paul Gerhardt (1608 bis 1676) hat dieses
bis heute bekannte Lied geschrieben. In 15 Strophen lobt er mit bildreichen
Worten Gottes Schöpfung. Er erzählt von der Schönheit des Sommers. Von der
Freude des Singens. Von Erde und Himmel und wie alles zu einem grossen
Ganzen zusammengehört. Der Dichter wird auch persönlich und bekennt:
«Ich selber kann und mag nicht ruhn, des grossen Gottes grosses Tun erweckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt und lasse, was dem
Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen.»
Ich stelle mir vor, wie jemand an einem strahlenden Sommertag in seinem
dunklen Zimmer sitzt. Draussen sieht er das Sonnenlicht und hört, wie andere
fröhlich sind und sich freuen. Einsamkeit macht sich breit. Auf einmal erklingt
eine leise Stimme im Ohr, einladend und aufmunternd: «Geh aus mein Herz
und suche Freud...». Lässt sich der Stubenhocker wohl heraus locken?
Oder ich sitze an einem warmen Sommerabend draussen auf der Terrasse.
Gerade habe ich die aktuellste Nachrichtensendung im Fernsehen verfolgt
und fühle mich angesichts der Bilder und Informationen über Krieg, Terror
und Menschen, die auf der Flucht sind unwohl. Lasse ich mich von den Worten «Geh aus mein Herz und suche Freud…» einladen?
Paul Gerhardt war kein Träumer. Er wusste nur zu genau, wie die Umstände
einem manchmal alle Lebensfreude nehmen können. Der Dreissigjährige
Krieg tobte in Deutschland und ganz Europa. Angst und Schwermut haben ihn
immer wieder gequält. Mit seinen (Gebets-)Worten sprach er seiner betrübten
Seele immer wieder selber Mut zu: «Mach in mir deinem Geiste Raum, dass
ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu
deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben.»
Gott selber lädt uns Menschen ein, sich gerade auch in schweren und
schwierigen Zeiten Glaube und Hoffnung schenken zu lassen. So werden wir
zu einem guten Baum oder zu einer schönen Blume, die auch für andere zu
einem wohltuenden Geschenk werden kann.
Andreas Steiner
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Qualität, Kosten und
elektronische Pflegedok
Menschen
Neue Heimbewohnende
Marianne Schärz
von Därligen
Emil und Meji Brunner
von Bönigen
Madeleine Feuz
von Unterseen
Alice und Robert Steiner
von Unterseen
Margrit Zaugg
von Merligen
Emma Sigrist
von Interlaken
Leo und Elfriede Srienz
von Interlaken
Frieda Wyss
von Wilderswil
Wir nehmen Abschied von
Marion Gangwisch-Spinner
08.10.2012 bis 13.12.2017
Alfred Stalder
18.10.2013 bis 14.12.2017
Katharina Luzi
27.03.2015 bis 29.12.2017
Susi Daxer-Ammann
07.07.2015 bis 18.01.2018
Hermann Stähli
29.08.2014 bis 01.02.2018
Anne Margrit Klöpfer
29.11.2016 bis 18.02.2018
Emilie Häsler-Wölfli
04.05.2012 bis 25.02.2018
Ruth Maurer
20.07.2017 bis 22.03.2018
Hilda Zimmermann
13.09.2014 bis 24.04.2018
Margrit Szabo
27.04.2016 bis 01.05.2018 (Umzug
in eine andere Institution)
Erna-Luise Gerstetter
11.02.2008 bis 08.05.2018
Ruth Linder-Bürki
25.03.2017 bis 09.05.2018
Margarete Dufey
22.09.2017 bis 25.05.2018
(Daten nennen die Wohndauer im Artos)
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Mit Schlagzeilen wie «Abgezockt im Altersheim» wurde in den letzten Wochen
über die steigenden Kosten und den gleichzeitigen Qualitätsabbau in Pflegeheimen berichtet. Solche Berichte werfen stets ein schlechtes Licht auf alle
Heime – auch auf die, welche alle Vorgaben einhalten. Zudem macht sich das
Zentrum Artos auf ins digitale Zeitalter.
Das Zentrum Artos verfügt über eine Betriebsbewilligung des Kantons Bern. Die
Gesundheits- und Fürsorgedirektion kontrolliert jährlich, ob die Vorgaben eingehalten und genügend qualifiziertes Pflegepersonal eingesetzt werden. Das Zentrum
Artos übertrifft diesen Mindeststellenplan
deutlich und hat mehr diplomierte Pflegefachkräfte angestellt als vorgegeben.
Die Qualität der Pflege ist das Kernanliegen
in unserem Haus und die aktuelle Entwicklung macht auch uns Sorge. Wir sind uns
bewusst, dass die Kosten für den Aufenthalt im Pflegeheim hoch und für manche
Menschen kaum tragbar sind. Wir nehmen
wahr, dass einerseits die Ansprüche der
Bewohnenden und der Angehörigen vielfältiger werden, und andererseits der Spardruck der Öffentlichkeit und der Politik
steigt. Es ist uns deshalb ein grosses Anliegen, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln sorgfältig umzugehen und stets
nach Möglichkeiten zu suchen, unsere betrieblichen Abläufe zu optimieren.
Elektronisches Patientendossier
Die technische Entwicklung macht auch vor
den Langzeitinstitutionen nicht Halt. Was
in den Akutspitälern schon zum Standard
gehört, etabliert sich auch in den Pflegeheimen – die elektronische Pflegedokumentation. Der Bund hat im April 2017
das «Bundesgesetz über das elektronische
Patientendossier (EPDG)» erlassen und
verpflichtet damit alle Akteure im Gesundheitswesen, Patientendaten elektronisch
untereinander austauschen zu können. Für
Pflegeheime gilt das Gesetz ab 2022.

Neue Wege in der Dokumentation
der Pflege

Das heisst, dass die Mitarbeitenden im
Zentrum Artos die Bewohnerdossiers nicht
mehr in Papierform schreiben, sondern
Einträge wie die Pflegeplanung, die Arztverordnungen und verschiedene Messwerte
im Computer eingeben.
Seit letztem September sind wir zusammen
mit dem Software-Anbieter am Konfigurieren und Planen. Das Projekt ist anspruchsvoll, weil es neben der täglichen Arbeit realisiert werden muss. Alle bisherigen Daten
müssen ins neue System eingegeben, die
EDV-Infrastruktur muss vorbereitet und alle
Mitarbeitenden geschult werden.
Obwohl der Aufwand zu Beginn hoch und
mit erheblichen Kosten verbunden ist, sind
wir überzeugt, dass sich die elektronische
Pflegedokumentation längerfristig positiv
auswirken wird. Das Programm erleichtert

die einheitliche Erfassung, unterstützt uns
bei der Bestellung und der korrekten Verabreichung der Medikamente und fördert
dadurch die Professionalisierung und Qualitätssicherung der Pflege.
Das Zentrum Artos hat in seinem Leitbild
definiert, dass wir innovative, kreative und
zukunftsorientierte Konzepte fördern und
leben wollen. Wir wollen die technischen
Entwicklungen und Möglichkeiten nutzen
und auch für junge Mitarbeitende ein attraktiver Arbeitgeber bleiben. Entscheidend
dabei scheint mir, sich stets vor Augen zu
halten, dass unser Kernauftrag im menschlichen und empathischen Umgang mit unseren Bewohnenden besteht. Im Zentrum
Artos soll weiterhin der Mensch im Mittelpunkt stehen und nicht die Technik.
Datenschutz
Alle Daten, Dokumente und Informationen
innerhalb des elektronischen Patientendossiers werden als besonders schützenswert behandelt und selbstverständlich nicht
ohne Zustimmung der Bewohnenden an
andere Beteiligte weitergegeben.
Mario Saladin

et cetera

Dank Wir danken herzlich für die finanziellen Gaben, die wir in den letzten
Monaten erhalten haben; im Speziellen für die Spende vom Frauenverein Matten, der CHF 1‘000 gespendet hat.
Gratulationen Unser Mitarbeiter Denishan Sinnathamby ist Vater geworden.
Wir gratulieren ihm ganz herzlich zur Geburt seiner Tochter Aathuri und wünschen der ganzen Familie alles Gute.
Peter und Daniela Baumann dürfen sich über die Geburt ihres ersten Sohnes
freuen. Wir wünschen der kleinen Familie viel Freude mit Yannick.
Anita Walker gratulieren wir ganz herzlich zur erfolgreich abgeschlossenen
Weiterbildung als Fachfrau Alltagsgestaltung und Aktivierung.
Stefanie Bohren, Kauffrau E-Profil; Julia Aemmer, Laura Zumbühl, Stefanie
Christ, Fachangestellte Gesundheit EFZ; Andreas Jundt, Koch EFZ und Leilan
Hailili, Restaurationsangestellte EBA sind in den letzten Tagen ihrer Lehre.
Wir sind zuversichtlich, dass sie alle gut abschliessen werden und wünschen
ihnen für die Zukunft alles Gute.
Neue Mitarbeitende Peter Baumann, Technischer Dienst; Raffaela Jäggi,
Lieselotte Maul, Esther Käsermann, Eva Ritschard, Ruth Kropf, alle Pflege;
Marilena Cirasulo und Rigels Galanxhi, Service; Nuno Miguel Moreira dos
Anjos, Küche; Ursula Eggler, Zimmerdienst; Cornelia Gsponer, Tagesstätte
Die Arbeit beendet haben Eveline Etter, Cornelia Gafner, Berta Schärz, Ivka
Vocic, Rita Stäger, Tina Carloto, Edith Ritschard, Rohnshan Sinnathamby
Wir danken herzlich für die geleistete Arbeit.
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Ausstellung

Wie man das Leben wahrnimmt, kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Eine Heimbewohnerin zeigt auf, wie wichtig es ist, für
das ganze Leben offen zu sein und den Augenblick zu geniessen.
Etwas aufgeregt klopfe ich an Marieli Bachs
Zimmer. Schon steht Marieli Bach vor mir
und strahlt über das ganze Gesicht. Man
spürt ganz deutlich die Warmherzigkeit,
welche von ihr ausgeht und die angenehme
Ausstrahlung des Zimmers.
Ich blicke voller Neugier auf all die kleinen
und grossen Schätze, die sich in ihrem über
90-jährigen Leben angesammelt haben und
lese einzelne Bibelverse an den Wänden.
Sofort wird mir klar: Marieli Bach lebt ganz
bewusst und vertrauensvoll in Gottes Hand.

«Fotomaniacs»
Die gemeinsame Leidenschaft zu
fotografieren und sich dabei ständig
weiterzuentwickeln, verbindet die
fünf momentanen Ausstellerinnen
und Aussteller. Anita Walker, Jakob
Hofstetter, Manuela Celi, Rolf Gasser
und Sandra Dietrich haben sich vor
ein paar Jahren in einem Fotokurs
kennengelernt und gehen seither
einmal im Monat gemeinsam auf
Sujetjagd. Dabei entstehen unzählige
Bilder mit verschiedensten Themen
und Motiven. Bei den nachfolgenden
Besprechungen werden Tipps und
die Freude über gelungene Bilder
ausgetauscht. Eine kleine Auswahl
ihres Schaffens ist nun im Artos zu
bestaunen. Kommen Sie vorbei!
Die Ausstellung dauert noch bis am
27. Juli 2018. Die Besichtigung ist zu
bestimmten Zeiten eingeschränkt,
Infos unter Tel. 033 828 88 44.
Eröffnung nächste Ausstellung
Freitag, 17. August 2018 um 17 Uhr:
Bilder von Silvia Schmutz, Interlaken.
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Familiäre Verankerung
Als wir uns setzen, nimmt sie ein Foto von
der Wand. Es sieht aus, als wäre es einem
schwarz-weiss Film aus längst vergangener
Zeit entsprungen. Marieli Bach stellt mir
darauf ihre Eltern, ihre fünf Brüder und ihre
Schwester vor – und natürlich sich selbst.
Überhaupt spielt der Familiensinn eine
wichtige Rolle in ihrem Leben. Sie betont es
so nachdrücklich, dass ich schnell begreife,
wie viel Halt ihr dieser familiäre Anker –
nebst dem christlichen Glauben – gibt.
Göttliche Führung
Geboren ist Marieli Bach 1925 in Hungerbüel, einem kleinen Bauerndorf in der Nähe
von Romanshorn. Ein glückliches Kind sei
sie gewesen, dem vor allem die Sonntagsschule lieb und teuer war, da sie darin die
göttliche Führung erkannte. So macht sich
Marieli Bach auch keine allzu grossen Sorgen über die Zukunft. Sie lächelt gelassen
und meint nur, Vergleiche mit früher anzustellen sei Gift und lasse uns nicht die
Gegenwart geniessen – übrigens auch ihr
Rezept gegen Heimweh nach dem Saanenland, wo sie mit ihrem Mann fünf Kinder

gross zog. Gerne würde ich mir ein Stück
von diesem ansteckenden Optimismus und
dieser eindrücklichen Bescheidenheit abschneiden, denke ich insgeheim.
Kreative Arbeit
Zurück nach Hungerbüel… Stolz zeigt mir
Marieli Bach noch einmal das schwarzweisse Familienfoto mit ihren elegant gekleideten Brüdern. Sie erlernte ihren Beruf
durch ihre Mutter, die Knabenschneiderin
war, und durfte über ein Jahrzehnt lang
in der Wäschefabrik Jacob Scherrer Textilien anfertigen. Nebenbei half sie im Haushalt der örtlichen Pfarrfamilie mit. Als der
Pfarrer ihr eines Tages Ferien in Gstaad ermöglichte, begegnete sie ihrem Ehemann.
Marieli Bachs Augen leuchten.
Zuversicht trotz Einschnitt
Fast fröhlich geht sie über zum Eintritt ins
Zentrum Artos im Januar 2017. Sie plaudert
mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, dass ich staune. Durch einen Unfall

und gesundheitliche Probleme hat sie damals gewusst, dass die Zeit gekommen war,
das traute Heim zu verlassen und ins Artos
zu zügeln. Ihre Kinder sind froh darüber und
wissen sie nun in guten Händen. «Im Artos
herrscht eine besondere Atmosphäre, als
liege ein Segen darauf. Es ist ganz bestimmt
die Führung durch Gottes Hand gewesen» –
erklärt sie mir und lächelt zufrieden.
Soziale Kontakte halten fit
Kontakte im Artos hat Marieli Bach viele
und langweilt sich nie. «Man muss halt am
Programm, das angeboten wird, aktiv teilnehmen», meint sie entschieden. So trifft
man sie im Seniorenturnen, am Abehöck,
im Gedächtnistraining, in der Singgruppe,
im «Denken macht Spass» oder auf einem
Ausflug mit dem Artos Bus. Gerne ist sie
auch an der Hausandacht und am Sonntagsgottesdienst mit dabei. Ach ja und da
sind noch die verschiedenen Kurse, die sie
mit Hotelgästen zusammen nutzt. Marieli
Bach blickt liebevoll auf das Instrument,
welches neben ihrem Pult steht – ihre VeehHarfe. Sie erklärt mir, dass ihre Augen operiert werden, damit sie die Noten wieder
besser lesen kann. Nach einer Pause fügt
sie verschmitzt hinzu: So macht das doch
durchaus Sinn in meinem Alter, oder nicht?!
Geniesse den Augenblick!
Für die Zukunft wünscht Marieli Bach sich
selbst und anderen vor allem Weisheit und
Liebe. Man solle geniessen, wo man gerade steht im Leben und nicht zurück blicken.
Das Leben fände im Hier und Jetzt statt.
Und was ist mit morgen? Marieli Bach hat
auch darauf eine Antwort: Meine Zeit steht
in Gottes Händen!
Danke Marieli Bach für diese interessanten Erzählungen aus einem von Gott und
Familie geprägten Leben.
Eva Huchthausen

© Dany Rhyner

Was bleibt sind Glaube,
Hoffnung und Liebe
Erleben Sie Tell – Theater oder Oper?

Bewährtes und Neues auf dem Tellspiel-Areal
Seit 1912 wird das Drama «Wilhelm Tell» von Friedrich Schiller jedes Jahr
auf der Naturbühne im «Rugenwald zu Matten» aufgeführt. Nach 104 Jahren
mit jeweils zahlreichen Aufführungen kam es im Jahr 2016 zur Neu-Inszenierung «Tell – ein Stück Schweiz» von Ueli Bichsel. Unabhängig davon konnten
die Aufführungen im Freilichttheater viele Menschen begeistern und für eindrückliche Erlebnisse sorgen.
Und so kommts zur dritten Saison «Tell – ein Stück Schweiz»
«Emotional – spannend – dramatisch – mitreissend – packend – traditionell»
– es bleibt kein Zweifel offen, dass dies auch die Tellspiele 2018 vom 30. Juni
bis 1. September sein werden. Jeweils am Donnerstag und Samstag finden die
Aufführungen statt. Tickets können Sie auch an der Artos-Reception kaufen.
Oper «Wilhelm Tell» von Gioachino Rossini im September
Nach der Spielzeit des Freilichttheaters wird dieses Jahr die klassische Oper
«Wilhelm Tell» auf dem Tellspielareal aufgeführt. Rossini verstand es, nahe
am Volkston zu komponieren und die Geschichte mit einer wunderschönen
Mischung von italienischen Solopartien, starken Chor- und Orchestereinsätzen
und mit Berücksichtigung von Schweizer Volksliedern zu vertonen. So geniessen Sie ein grandioses Werk mit dramatisch-spannenden Szenen und schöner
Kulisse. Tickets sind erhältlich über die Webseite www.concert200.ch/tickets/
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Demenz: Im Land des Vergessens
Demenz ist in aller Munde. Doch was heisst das genau? Wenn ich vieles vergesse,
leide ich auch schon unter Demenz? Und wie kann ich mit Demenzerkrankten umgehen?
Diese und andere Fragen stellen sich viele…
Wir wissen, wie unterschiedlich der Umgang
mit demenzerkrankten Menschen ist und
nehmen daher das Thema zum Anlass, eine
umfassende Informationsveranstaltung mit
verschiedenen Angeboten durchzuführen.
Nebst einem Vortrag der Alzheimer Beratung Berner Oberland berichten Angehörige über ihre Erfahrungen mit den
erlebten Krankheitsfolgen.
Ein attraktives Rahmenprogramm gibt Gelegenheit, sich in ungezwungener Atmosphäre über individuelle Fragen auszutauschen.

Raif fürs Hotel?

Sie können sich zudem an einem Marktplatz mit regionalen Unterstützungs- und
Bildungsangeboten zu Demenz informieren
und am Büchertisch schmökern.
Interessiert? Dann freuen wir uns, Sie am
Freitag, 19. Oktober um 16 Uhr im Zentrum
Artos zu begrüssen!

Anmeldung bitte bis spätestens am
10. Oktober 2018 bei Eva Huchthausen,
e.huchthausen@artos.ch oder
Telefon 033 828 88 52.

Exklusiv-Angebot
für Raiffeisen-Mitglieder
Raiffeisen-Mitglieder können noch
bis am 30. November 2018 vom
Rabattangebot «Schweizer Marken»
profitieren. Im Hotel Artos, wie auch
in rund 100 anderen Hotels, erhalten
Sie mit der Abgabe Ihres Gutscheins
50 % Ermässigung auf eine Übernachtung inkl. Frühstück. Bei einem
Aufenthalt ab 3 Nächten ist sogar
eine Übernachtung gratis. Zusätzliche Übernachtungen können Sie
zum normalen Tarif dazu buchen.
Buchen Sie Ihren Aufenthalt frühzeitig direkt bei uns und erwähnen Sie
Ihren Raiffeisen-Gutschein.
Wir freuen uns auf Ihre Reservation:
Telefon 033 828 88 44

Impressum
Zentrum Artos Interlaken
Mario Saladin
Alpenstrasse 45
CH-3800 Interlaken
Telefon 033 828 88 44
www.artos.ch
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