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Ein Macher geht neue Wege
Knapp 20 Jahre lang hat Pierre Aufranc das Pflegeheim Jeuss mit dem Tierpark geleitet. Nun zieht es den 58-Jährigen
in neue Gefilde: Er übernimmt die Leitung der Stiftung des Seebezirks für erwachsene Behinderte in Muntelier.
Etelka Müller
JEUSS Als Pierre Aufranc vor
knapp 20 Jahren das Angebot
erhielt, die Leitung des Pflegeheims in Jeuss zu übernehmen, war für ihn klar: «Nicht
ohne meine Tiere.» Fünf Wallabys, zwei Geissen und ein Säuli
erhielten ein neues Zuhause im
Galmguet in Jeuss. Sie kamen
von den Strafanstalten Bellechasse, wo Pierre Aufranc eine
Kaderstelle innehatte. Seine
Vierbeiner gaben den Startschuss für den heute weitherum bekannten und beliebten
Tierpark. Es war nur eines von
vielen Projekten, die der 58Jährige Macher an die Hand
nahm und durchsetzte.
«Als ich vor knapp 20 Jahren
hierherkam, war der Zustand
des Pflegeheims desolat. Jeuss
galt als Greisenasyl für die Armen.» Es seien damals eine
lette und eine Dusche für
Toi
20  
Leute auf dem Stockwerk
zur Verfügung gestanden.
Nach drei Monaten im neuen
Job sei er so weit gewesen, wieder zu gehen: «Ich war erledigt.» Er musste sich entscheiden, und er entschied sich für
Jeuss: «Ich gründete ein neues
Team und war Tag und Nacht
für das Pflegeheim unterwegs.»
Es sei darum gegangen, besser
zu werden, «damit die Menschen zu uns ins Pflegeheim
kommen wollen». Pierre Au
franc kämpfte mit Herzblut für
das idyllisch beim Galmwald
gelegene Pflegeheim: «Ich habe
mich für Jeuss gewehrt.»

Raum und Freiheit
Pierre Aufranc verfolgte eine
klare Philosophie und blieb ihr
in all den Jahren treu: Die Betagten sollten mehr Raum und
Freiheiten erhalten und soziale
Kontakte pflegen können.
«Auch Betagte haben Emotionen, und der Tag hat 24 Stunden.» Einmal habe ihn jemand
gefragt, was er denn dort oben
wolle, das sei doch am Ende der
Welt. «Also holten wir die Welt
zu den Bewohnern», so die Lösung des Pflegeheimleiters.
«Mit dem Tierpark ist uns das
geglückt, Familien besuchen
uns, die Generationen vermischen sich.» Mit der Integra-

Pierre Aufranc ist der Initiant des Tierparks in Jeuss. In seiner Freizeit ist er oft mit Freibergerpferden unterwegs.
tion der Tiere in die Pflege hätten sie Pionierarbeit geleistet,
«aber eigentlich haben wir es
einfach gemacht». Für die älteren Menschen sei es enorm
wichtig, dass sie anfassen, riechen, schauen und sich freuen
dürften: «Die Tiere geben viel.»
«Der Betagte ist nicht per se
ein lieber Mensch, er hat seine
Persönlichkeit mit Ticks wie jeder andere. Das vergessen wir
oft», sagt Pierre Aufranc. Eine
gute Pflege und ein Zimmer
mit Aussicht reichten deshalb
nicht aus: «Einmal im Monat
gibt es bei uns auch Konzerte –
im Moment halt draussen.» Die
sozialen Kontakte und Erlebnisse seien immens wichtig.
Zu Beginn gehörte auch ein
Landwirtschaftsbetrieb zum
Pflegeheim. Doch das sei zu
viel gewesen. «Es war für mich
eine Niederlage, dass ich die
Landwirtschaft abgeben musste», gibt Pierre Aufranc un
umwunden zu. Die Stallungen
für Milchkühe und Pferde sind

Die SVP will in Gurmels
zwei Sitze ergattern
Die neue Ortssektion der
SVP hat ein Gesuch zur
Durchführung der Wahlen
in der Gemeinde Gurmels
nach dem Proporzsystem
eingereicht.

seit 2005 verpachtet. Eine grosse Überraschung sei deshalb
eine halbe Million Franken
Spendengeld gewesen, «damit
konnten wir den grossen Wintergarten bauen».
Sie kommen zurück
Es war das erste Bauprojekt,
das Pierre Aufranc in die Wege
leitete, und es folgten weitere:
«Für die Bewohnerinnen und
Bewohner ist die Infrastruktur,
die Architektur ihres Zuhauses, entscheidend für das
Wohlbefinden.» Es brauche
Licht und Raum, und besonders wichtig sei, «dass sie Zugang zum Garten haben und
sich frei bewegen dürfen».
Denn eine demente Person, die
vor verschlossenen Türen stehe, werde aggressiv: «Sie muss
gehen können.»
Das Konzept habe sich bewährt: «Wir haben ein Alarmsystem installiert, aber die Betagten kommen sowieso zurück, sie machen einen grossen

Bogen.» Es sei deshalb besser,
Pflegeheime in ländlichen Gebieten zu stationieren, wo dies
ohne grosse Strassen und andere Gefahren möglich ist. «Bei
uns ist alles offen und weitläufig.» 20 000 Quadratmeter umfasse das Areal, «und sie kommen von selber zurück».
Dass Freiheit für Betagte gut
ist, würden viele Leute leider
nicht begreifen. «Aber natürlich müssen wir sie kanalisieren.» Die Zäune des Tierparks
würden dabei helfen, das Areal
zu strukturieren und einzugrenzen: «Die Gehege der Tiere
geben den Bewohnern Sicherheit.» Und man könne sich fragen, «ob die Tiere denken, die
Leute sind eingesperrt oder
umgekehrt», sagt Pierre Au
franc schmunzelnd.
Dass der Hirsch seit der kürzlichen Fertigstellung des Neubaus bis vor die Zimmerfenster
der Bewohnerinnen und Bewohner kommen kann, «ist ein
absolutes Highlight, das gibt

Pierre Aufranc
Leiter Pflegeheim Jeuss
noch bis Ende Jahr

Der Titanwurz blüht zu
Weihnachten gleich zweifach

die 55-jährige Informatikerin
Madeleine Herren aus Liebis- Die grösste Blume der Welt
torf, der 59-jährige Coach Da- liess lange auf sich warten.
niel Volken aus Cordast, der
Nun werden sich im
70-jährige Künstler Rolf Zbinden aus Gurmels, der 54-jähri- Verlauf dieser Woche im
ge Sachbearbeiter Bruno Grü- Papiliorama gleich zwei
nenfelder aus Liebistorf sowie Titanwurz-Blüten entfalten.
der 40-jährige IT-ServicetechGURMELS Sieben Kandidatin- niker René Bürgisser aus Cor- KERZERS 2016 erhielt die Stifnen und Kandidaten schickt dast zur Wahl.
tung Papiliorama vom Botanidie kürzlich gegründete SVP-
Laut der Mitteilung unter- schen Garten Basel eine TitanOrtssektion
Gurmels-K lein stützen 30 Bürgerinnen und wurz als Leihgabe. Diese sollte
 urmels wenig später blühen und hielt
bösingen ins Rennen für den Bürger der Gemeinde G
diese Liste mit ihrer Unter- ihre Fans für einige Wochen in
schrift. Die SVP Gurmels- Atem. Die Natur hatte aber
Kleinbösingen zeigt sich zuver- einen anderen Plan, und die
sichtlich, zwei Sitze ergattern damals 87 Kilogramm schwere
zu können.
Knolle produzierte anstatt der
GEMEINDE
Zusätzlich habe die Partei ersehnten Blüte ein Blatt. Daein Gesuch zur Durchführung nach teilte sich die Knolle in
Gemeinderat von Gurmels. der Gemeinderatswahlen nach mehrere Jungknollen – ein selLaut einer Medienmitteilung dem Proporzsystem einge- tenes Ereignis, wie das Papiliostellen sich der 45-jährige Ver- reicht, heisst es weiter. Dieses rama in einer Mitteilung
sicherungsberater Jean- Claude Gesuch erhalte durch die schreibt. Das Gärtnerteam haGoldschmid aus Liebistorf, Unterschrift von 37  Bürgerin- be die Knollen einzeln eingeder 42-jährige Finanzberater nen und Bürgern Unterstüt- topft und liebevoll umsorgt.
jmw/emu Nun produzieren die zwei
Werner Sulzer aus Gurmels, zung. 

WAHLEN

«Der Betagte ist
nicht per se ein
lieber Mensch,
er hat seine
Persönlichkeit
mit Ticks wie
jeder andere.
Das vergessen
wir oft.»

Bild Corinne Aeberhard

Die Titanwurze in Kerzers. 

Bild zvg

grössten dieser Jungknollen
eine Blüte. Das habe alle überrascht: Die Knollen seien mit
17 und 21 Kilogramm eigentlich
noch unter dem blühfähigen
Gewicht. «Dass die beiden
Knollen in einem so frühen
Stadium bereits Blüten produ-

zieren, zeigt uns, wie wenig wir
über diese Pflanze wissen»,
sagt Papiliorama-Direktor Caspar Bijleveld.
Die Titanwurz stammt aus
den Tropenwäldern Sumatras
und gehört zu den Aronstabgewächsen. Die Blume kann über
drei Meter hoch werden und
gilt daher als grösste Blume der
Welt. Sie öffnet sich nachts und
es vergehen nur zwei bis drei
Tage, bevor sie wieder verwelkt. Am Höhepunkt ihrer
Blüte sondert sie einen starken
Aasgeruch ab. Die davon angelockten Käfer gewährleisten
die Bestäubung.
Die Titanwurze befinden
sich ausserhalb des Besucherbereichs im Gewächshaus. Den
Höhepunkt des Blühereignisses zeigt das Papiliorama deshalb in einem Livestream auf
der Website, voraussichtlich
zwischen dem 23. und dem
24.  Dezember. 
emu

Hühnerhaut», freut sich der
Tierfreund.
Die Planung für den Um- und
Anbau des Pflegeheims beschäftigte Pierre Aufranc immer wieder. Mit der Unterstützung aus der Politik konnten
erste Arbeiten 2009 starten. Im
Zuge dieses Umbaus entstand
eine Tagesstätte für ein Dutzend betagte Menschen: «Das
war ein guter Entscheid», ist
Pierre Aufranc überzeugt. «Wir
haben die Gebäude miteinander verbunden und die Räume
vergrössert.» Mit der Tagesstätte könnten sie nun auch Menschen, die noch zu Hause lebten, helfen. Der grosse Um- und
Neubau begann 2015 und ist
nun abgeschlossen. «Wir konnten das Budget von 9,5  Millionen Franken einhalten», zeigt
sich Pierre Aufranc stolz. Das
Heim bietet nun 48  
Zimmer,
davon 44 Einzelzimmer, und
alle haben eine eigene Nass
zelle.
Damit beginne ein neues Kapitel für das Pflegeheim. Für
Pierre Aufranc ist es der Moment, das Zepter zu weiterzugeben: «Ich bin stolz auf das,
was war, und freue mich auf
das, was kommt. Ich konnte etwas bewegen, und es ist gut,
dass mit dem neuen Leiter Dominic Zuber frischer Wind einzieht. Er ist ein guter Mann»,
sagt Pierre Aufranc und betont: «Jeuss wird immer in
meinem Herzen bleiben, es war
eine fantastische Zeit.»
Er werde nun aber etwas
Neues starten und die Leitung
der Stiftung des Seebezirks für
erwachsene Behinderte (SSEB)
in Muntelier übernehmen. «Es
ist mein Kerngeschäft, mit
Leuten umzugehen. Ob es Gefängnisinsassen, Betagte oder
Menschen mit Beeinträchtigungen sind, spielt keine grosse Rolle. Ich freue mich.»
Doch mit dem Wechsel verlässt Pierre Aufranc auch den
Tierpark: «Nach 30 Jahren kein
Wallaby mehr zu haben, das
wird schon schwierig werden
für mich.» Er habe dieses Jahr
nur drei Wochenenden frei gehabt und viel im Tierpark
ausgeholfen. «Das Pflegeheim

Jeuss ist mein zweites Zuhause, ich habe dafür gelebt.»

Express

Foodtruck-Anhänger
brennt komplett aus
WÜNNEWIL Mitten in der
Nacht von Sonntag auf gestern
Montag hat in Wünnewil ein
Foodtruck-Anhänger Feuer
gefangen. Laut Polizei stand er
auf einem Parkplatz an der
Lohmattstrasse. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar
schnell löschen, der Anhänger
wurde jedoch vollständig
zerstört. Auch an Fahrzeugen
in der Nähe entstand Schaden.
Verletzt wurde niemand.
Warum es gebrannt hat, wird
nun untersucht. ko

Frau angefahren,
Zeugen gesucht
FREIBURG Am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr hat ein
Automobilist an der Avenue de
Granges-Paccot im Freiburger
Juraquartier eine 18-jährige
Fussgängerin angefahren und
verletzt. Die Polizei bittet
Zeugen, sich zu melden. ko

