
BETTLACH-SELZACH 

Baumgarten in Festlaune 
Vom Frühlingsfest 2018 dürfte noch lange 
geredet werden. Nicht nur, weil der 
Baumgarten mit einem neuen und fri
schen Auftritt aufgewartet hat, sondern 
weil das Fest bei toller Stimmung unter 1 

besten Bedingungen stattfinden konnte. 
Der Auftritt von Stefan Roos setzte •dem 
Fest seine stimmungsvolle Note auf. 

Aus «Alters- und Pflegeheim» wird «Al
terszentrum». Der Reihe nach stand der 
neue Auftritt und dessen Enthüllung im 
Zentrum des Festaktes. Bei wunderbaren 
Klängen des Jodlerclubs Bettlach und 
ebenso schönem Wetter eröffnete Chantal 
Leibundgut das Fest. Die Präsidentin der 
Delegierten des Zweckverbandes spannte 
den Bogen über 27 Jahre und hielt fest, 
dass jetzt bei allem Respekt für Bewährtes 
gelte, für Veränderungen bereit zu sein. 
Ueli König enthüllte die neue Stele an der 
Einfahrt zum neu benannten Alterszen
trum Baumgarten und übergab der Ge
schäftsleitung damit symbolisch die neue 
Visitenkarte in die Hand. Stephanie Grun- · 
der, die Grafikerin und Entwicklerin des 
neuen Auftritts, beschrieb die Idee des 
neuen Logos. Die Bäume als Symbol für 
den Baumgarten sollen im neuen Bild 
sichtbar sein. Unter den symbolischen 
Blättern soll das Alterszentrum geborgen 
bleiben und für seinen Auftrag einstehen 
können. 

Barbara Leibundgut würdigte mit ihren 
Worten die Arbeit im Baumgarten und 
warf einen Blick voraus auf einen anste
henden Beschluss der beiden Gemeinde
versammlungen Bettlach und Selzach von 
Mitte Juni. Der Beschluss nämlich, dass 
der «Zweckverband Alters- und Pflege
heim Baumgarten Bettlach-Selzach» in ei-

l ne nicht gewinnorientierte Aktiengesell-
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Geschäftsleitung mit neuer Einfahrtsstele 
v. l. n~·r. Sascha Egger, Monika Eichelber
ger, Pascale Gisiger und Mark Fischer. Z:Jc 

schaft «Alterszentrum Baumgarten AG> 
umgewandelt werden soll. Dem Festak1 
schloss sich der kulinarische Teil des Fes 
tes an. Das Frühlingsbuffet lud zu beinahr 
allem ein, was das Herz begehrte. Kaurr 
mehr von Fest wegzudenken ist das Holz 
ofenbrot des Altbäckermeisters Erich Gut 
mann. 

Das Frühlingsfest nahm seinen Höhen 
flug mit derri Stimmungsauftritt von Ste 
fan Roos. Wer konnte, stand auf, klatscht, 
und bewegte sich mit. Kaum eine Bewoh 
nerin oder ein Bewohner blieb unberühr 
von dieser tollen Stimmung jenseits von 
gewohnten Alltag im Baumgarten. 

VON MONIKA EICHELBERGER, GESAMTLEITERIN 
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