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«Es ist wie ein 
Heimkommen»
Edith Volejnicek war bereits acht Mal in der Rehaklinik  
Hasliberg. Bei einem Besuch zum Mittagessen erzählt  
die ehemalige Patientin, wieso sie sich mit diesem Ort  
der Erholung besonders verbunden fühlt.

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Um sich von 
ihren Operationen am Bewegungsapparat zu 
erholen, wählte Edith Volejnicek bereits acht 
Mal die  Rehaklinik Hasliberg. Anlässlich eines 
Besuchs am Hasliberg erzählt die Menzinge
rin dem  Betriebsleiter Andreas Kammer und 
dem Chefarzt Salih Muminagic, wieso sie sich 
«ännet em Brünig» immer wieder gut erholen 
konnte.

Wieso haben Sie sich bereits acht Mal für  
die Rehaklinik Hasliberg entschieden?
Ich wurde schon mehrmals gefragt, wieso es 
nicht einmal eine Klinik im Wallis oder an 
einem anderen Ort sein durfte. Ich antworte 
stets, dass es mich in die Berge zieht und 

dass ich die Rehaklinik im ehemaligen Hotel 
Schweizerhof gut kenne und hier sehr gut auf
gehoben bin.

Haben Sie auch familiäre Wurzeln  
im Berner Oberland?
Nein, das nicht. Ich war aber früher oft zum 
Wandern in der Gegend. Das verbindet.

Was ist für Sie das Besondere an  
der Rehaklinik Hasliberg?
Wenn ich zur Eingangstüre hereinkomme, wer
de ich angesprochen, häufig sogar mit Namen 
begrüsst. Man merkt das Gastgebertum, das 
hier immer noch gelebt wird, und so fühlt es sich 
so an wie heimkommen.

Dazu gehört auch das Essen.
Auch als es mir schlecht ging, animierten mich 

Konstruktive Kritik willkommen
Bei ihren Aufenthalten beobachtete Edith Volejnicek verein-
zelt auch Barrieren und Schwierigkeiten für Menschen im 
Rollstuhl, mit Gehstöcken oder anderen Gebrechen. Indem 
sie diese als konstruktive Kritik an den Betriebsleiter Andreas 
Kammer oder an den Chefarzt Salih Muminagic weiterleitete 
und dies zu umgehenden Optimierungen in der Klinik führte, 
half die engagierte 72-Jährige mit, den Alltag für künftige 
Patientinnen und Patienten noch angenehmer zu gestal-
ten. Auch deshalb vertritt Edith Volejnicek die unzähligen 
Patientinnen und Patienten, die auch 100 Jahre nach der 
Unternehmensgründung im Fokus der Bemühungen stehen, 
insbesondere auch im Jubiläumsjahr.

Bild: Dank der kompetenten Betreuung in der Rehaklinik 
Hasliberg ist Edith Volejnicek heute wieder gut auf  
den Beinen, auch wenn sie die Gehstöcke gerne  
in der Nähe behält. Foto: Patrick Schmed

die liebevoll angerichteten Gerichte zum essen. 
Ich fand es gut, dass die Essenszeiten nicht  
fix vorgegeben sind. Überhaupt bietet die Klinik 
mehr Freiheiten und eine individuellere  
Betreuung als andere Orte, die ich vom  
Hörensagen kenne.

Für Sie waren die Freiheiten und  
die persönliche Betreuung wichtig,  
um wieder auf die Beine zu kommen.
Am wichtigsten waren natürlich schon  
die individuell angepasste Therapie oder die  
Bemühungen des Pflegepersonals, das sogar 
mit Wickeln und Umschlägen vorbeikam, als ich 
einmal nicht einschlafen konnte. Daneben  
wirkten aber auch die Aussicht auf die Spazier
gänge im Kuppelsaal ganz oben im Gebäude 
oder das Verweilen auf der schönen Restaurant
terrasse und trugen dazu bei, dass ich heute 
noch laufen kann.

Die unmittelbare Umgebung gehört also für Sie zu 
den wichtigsten Kriterien, um sich zu erholen?
Unbedingt. Allerdings erinnere ich mich auch ger
ne an die Ausflüge mit dem Bus, die rund alle zwei 
Tage angeboten werden, oder die vielseitigen 
Unterhaltungsanlässe. Ganz besonders ist mir ein 
grosser Jodleranlass auf dem Flughafen Meirin
gen in Erinnerung geblieben, zu dem ich mit einer 
Kollegin eigens hingefahren wurde. Auch für die
se schöne Geste bin ich einfach dankbar.
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seit der Aufnahme der ersten Patientin
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