
Huszytig

Uf der Boustell
Vor fünf Jahren durften wir den 
Erweiterungsbau «Stöckli» beziehen. 
Dieser wurde errichtet, um mehr-
heitlich Einerzimmer anzubieten. 
Im Moment bestehen aber immer noch 
26 Zweierzimmer – durch den 
geplanten Neubau «Mätteli» möchten 
wir mittelfristig ausschliesslich 
Einerzimmer anbieten können. 

Für das betreute Wohnen im ehemaligen Personalhaus 
«Mätteli» sind die infrastrukturellen Bedingungen nicht 
ideal – es hat beispielsweise keinen Lift. Das Tageszen-
trum im Hauptgebäude stösst an räumliche Grenzen, 
welche einen weiteren Ausbau nicht zulassen, obwohl 
die Nachfrage kontinuierlich steigt. Gegenstand dieses 
Projektwettbewerbs war der Entwurf eines Ersatzbaus 
für das bestehende Personalhaus «Mätteli» mit Einer-
zimmern und Gemeinschaftsräumen für 
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24 Bewohnende sowie 4 Einerzimmer mit Kochni-
schen und 6 Zweizimmerwohnungen für das betreute 
Wohnen. Räume für das Tageszentrum und für eine 
Gemeinschaftspraxis wurden ebenfalls verlangt. Auch 
musste die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes und 
die Ersatzbauten für die Werkstatt und den Technischen 
Dienst nachgewiesen werden.

Wohnqualität und Gesundheit

Entscheidend dafür, ob ein räumliches Umfeld zum 
persönlichen Lebensraum wird, ist die Erfüllbarkeit der 
relativen Bedürfnisgruppen. So ist die Erfüllung der 
sensorischen Bedürfnisse gerade für gesundheitlich 
beeinträchtigte und in ihrer Mobilität eingeschränkte 
Menschen von grosser Bedeutung, da sie stärker an 
ihre unmittelbare Wohnumwelt gebunden sind. Eine 
Umwelt hoher sensorischer Qualität hat nicht nur ei-
nen markanten Erholungseffekt, sondern senkt nach-
weislich den Verbrauch an Schmerzmitteln. Eine aus-
gewogene und ausgeklügelte Zonierung, innen wie 
aussen, unter Beachtung der Kontroll-, Regulations-, 
Schutz-, Aneignungs- und Interaktionsbedürfnisse, bil-
det eine weitere Voraussetzung für menschengerechte 
Lebensräume, indem sie Konfl ikte und Beschwerden 
reduziert, positive zwischenmenschliche Kontakte so-
wie die persönliche Entwicklung unterstützt und damit 
auch die psychische Gesundheit fördert. Die Erfüllung 
der genannten Bedürfnisse sollte für Heime keinesfalls 
als idealistisch betrachtet werden, sondern im Zuge ei-
ner sorgfältigen Planung samt refl ektierender Analyse 
als durchaus realisierbar.
 

Unter diesen Vorgaben starteten wir die Planungsarbeit des rund 14,4 Millionen Franken teuren Neubaus am 
25. Februar 2014. Das zweiundzwanzig Meter lange Gebäude aus Beton, Holz und Glas wird durch einen ach-
zehn Meter langen unterirdischen Korridor mit dem Hauptgebäude verbunden sein. Mit der Baubewilligung vom 
6. Mai 2015 konnten wir das Projekt «Mätteli» auch physisch starten. Als der Bagger schon drei Tage später be-
gann, Gräben für die Werkleitungen zu öffnen, war für uns die Zeit für den Spatenstich schon vorbei. 
Am 21. August 2015 durften wir einen mit Zeitungen und Gegenständen aus dem Heimalltag gefüllten Behälter als 
Grundstein für das «Mätteli» legen. Er soll der Nachwelt Einblick in unsere Zeit gewähren.
 Res Gygax, Gesamtleiter

 

Der Grundstein ist gelegt

Projekt «Panorama»

Das Projekt «Panorama» überzeugt durch die prä-
zise ortsbauliche Einordnung eines langgestreckten 
zweigeschossigen Baukörpers entlang des südlichen 
Perimeterrandes. Die Konzeptidee besticht durch 
eine sorgfältige Setzung eines fast schwebend wir-
kenden Volumens, das die vorhandenen Qualitäten 
der sanften Topografi e stärkt. Die volumetrische De-
fi nition des Neubaus korrespondiert massstäblich 
mit den vorhandenen Gebäudevolumen, ordnet sich 
jedoch klar dem Haupthaus von 1905 unter. 

Die bestehende lineare Erschliessung der Gesamt-
anlage wird wie selbstverständlich im Norden des 
Neubaus organisiert und bildet gleichzeitig den Auf-
takt des Ensembles. Die starke raumbildende Wir-
kung der Erschliessungsachse entlang der subtil 
rhythmisierten Nordfassaden, sozusagen das Rück-
grat der Gesamtanlage, wird mit der Baumallee zu-
sätzlich verstärkt.

Die räumliche Präsenz wird bis hin zu einer Torsitua-
tion, erzeugt durch die Nähe von bestehendem Ver-
waltungsgebäude und Neubau, gesteigert. Dahinter 
öffnet sich ein zentraler Platz, fast eine Art Dorfplatz, 
der alle Gebäude des Gesamtensembles geschickt 
anbindet und dabei die heutigen Qualitäten der Aus-
senräume adäquat einbezieht. 

 Fachjury
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Demänz wohngruppe
Seit ich mit dementen Menschen arbeite, wird mir täglich bewusst, wie komplex 
unser Gehirn funktionieren muss, damit wir uns im Alltag zurechtfi nden. 
Scheinbar einfache Anweisungen wie: «Putzen Sie bitte die Esstische in der Küche 
ab.», verlangen vom Angesprochenen auf verschiedenen Ebenen Fähigkeiten, 
die bei dementen Menschen verloren gehen. 

Um die Anweisung auszuführen, muss die angespro-
chene Person über ein Sprachverständnis verfügen 
– also die gesprochene Anweisung verstehen und im 
Kurzzeitgedächtnis speichern können. Sie muss wis-
sen, wo sich die Küche befi ndet, was ein Lappen ist und 
wo er liegt. Sie muss den Wasserhahn erkennen und 
wissen, wo sich dieser befi ndet, ihn bedienen können, 
Tische erkennen und den Lappen richtig einsetzen. 
Dieses Beispiel zeigt, mit welchen Herausforderungen 
demente Menschen und ihre Umgebung täglich kon-
frontiert sind.
Auf der Wohngruppe A wird den speziellen Bedürf-
nissen von dementen Menschen Rechnung getragen. 
Das zeigt sich auch in der Zusammenarbeit mit den 
anderen Diensten im Heim. Die Aktivierungstherapie 
fi ndet zweimal pro Woche auf der Wohngruppe statt, 
um die dementen Bewohnenden nicht mit einem Orts-

wechsel zu verwirren. Das Reinigungsteam hat einen 
gesicherten Reinigungswagen, damit keine schädli-
chen Substanzen offen zugänglich sind. Die Gärtnerei 
pfl anzt im Demenzgarten keine giftigen Pfl anzen und 
die Topfpfl anzen auf der Wohngruppe sind aus Plastik. 
Die Küche bietet Fingerfood an, wenn jemand mit dem 
Besteck nicht mehr zurechtkommt. Die Näherei fertigt 
auf Wunsch spezielle Essschürzen an. Auch der Tech-
nische Dienst ist immer wieder sehr erfi nderisch und 
kompetent, wenn es um Anpassungen zur Sicherheit 
der Bewohnenden geht.

So sind alle Beteiligten um das Wohlbefi nden und die 
Sicherheit der dementen Bewohnenden bemüht und 
gehen auf ihre besonderen Bedürfnisse ein. 

 Ursula Theiler Römmel, Wohngruppenleiterin WG A

Mit fachkompetenter Begleitung kann der Alltag im St. Niklaus bunt gestaltet werden.
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«Mir de nume 
ä chlini Portion»
Bereits seit einiger Zeit schöpfen jeweils 
zwei Mitarbeitende aus der Küche das 
Mittagessen auf den Wohngruppen. 
Wenn ich das Speisezimmer auf 
der Wohngruppe 2 betrete, sitzen die 
meisten Bewohnenden bereits an 
ihrem Tisch. 

Und schon tönts vom Fenster her: «Mir de nume ä chli-
ni Portion!» oder vom runden Tisch: «I ma hüt nüt.» Je-
der Tag bringt etwas Neues.
Durch das Schöpfen des Mittagessens fühlen sich 
die Bewohnenden ein bisschen wie früher zu Hause, 
als die Familie am Mittagstisch zusammenkam. Dabei 
spielt auch der Geruch der frisch zubereiteten Speisen 
eine wichtige Rolle.
Für uns als Küchenteam ist der direkte Kontakt zu den 
Bewohnenden sehr wichtig – können wir doch bei die-
ser Gelegenheit etliche Anregungen, Wünsche und 
auch Beanstandungen entgegennehmen. Wer kann 
und möchte, darf selbstverständlich auch «cho luege u 
säge was er wott!»

Das sagen die Bewohnenden
  Ist gut und «gäbig», wenn jemand schöpfen kommt.
  Wir können die Portionengrösse sehr individuell 

wählen.
  Wir können direkt Wünsche anbringen.
  Wir sehen mal die Personen aus der Küche.

Ich persönlich gehe gerne auf die Wohngruppen, weil 
ich den Kontakt zu den Bewohnenden sehr schätze.

 Priska Iseli, Köchin

Geschenkte Aufmerksamkeit am Mittagstisch

Spätherbscht
Wie blutt u läär isch jetz my Boum!
Ersch hett är blüet im Maietroum
Im Garte gsehsch keis Blüemli meh, 
am Wiessestei hetts scho chly Schnee.

Wo sy d’Schtaare, wo süsch der Früehlig bringe?
Ghörsch überhoupt kes Vögeli meh singe.
Wie lang scho hei üs d’Schwälbeli verloh,
ersch hett‘s no gheisse: sie sy scho do.

Ghörsch viellicht no ä Chräje chräje,
wenn uf em Fäld e Buur tuet säje.
Är trout sy Saat der Ärde ah
U hofft ou z’nächscht Johr Ähri z’ha.

Schpinnfäde hange i de Schtrücher,
ou dr Luft wäiht ordli rücher.
Grau u chürzer wärde d‘Täg
Gsehsch hingeruse – ou uf dym Wäg.

Wie churz isch doch es Mönscheläbe,
wie churz isch üsi Maiezyt.
Uf d’Schtaare wartisch jetz vergäbe,
dr Summer ou wyt zrügge lyt.

Doch wenn ig es Chinderlache ghöre
E warme Sunneschtrahl im Härz i gschpüre.
De meini grad, es Schwälbeli tüeji singe,
wöll mir im Schpätherbscht no chly Maie bringe.

 Niklaus Leuenberger, Bewohner

Frisches 
aus der Gärtnerei

Ab sofort kann in unserer 
Gärtnerei wieder Nüsslersalat gekauft 

werden.
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Wieviele Geschichten er wohl erlebt, gehört und ge-
sehen hat? Denn schon seit 110 Jahren gehört er zum 
Wohn- und Pfl egeheim St. Niklaus, damals noch als 
«Asyl Gottesgnad» bekannt. Dieser Name kam von ei-
ner kleinen Blume «Gottesgnad» oder auch «Storchen-
schnabel» genannt – ihren Namen verdankte sie ihrer 
heilenden Wirkung gegen die Pest. Der Gründer des 
Wohn- und Pfl egeheims, Pfarrer Gottlieb Ochsenbein, 
ging gerne mit seiner Mutter spazieren und begegnete 
dabei dieser Blume. Im Wissen, dass gerade jene Men-
schen, für die er sich einsetzte, der Gnade Gottes bedür-
fen, gab er dem Heim den Namen «Asyl Gottesgnad».
 

Für die Betreuung und Pfl ege waren Diakonissinnen 
zuständig. Sie wurden unterstützt von freiwilligen, an-
gelernten Pfl egerinnen. Zu essen gab es einfache Spei-
sen wie Haferbrei, Kartoffeln in Form von Salz- und 
Bratkartoffeln oder Rösti, Gemüse und Würste. Das 
Essen wurde gespendet oder stammte aus der eigenen 
Pfl anzung.

Im Jahr 1993 wurde das Asyl zum regionalen Kranken-
heim St. Niklaus. Um das Jahr 2000 beherbergte das 
Heim etwa 100 Bewohnende. Teilweise wurde auch im 
Personalhaus Mätteli Unterkunft angeboten als beglei-
tetes Wohnen im Alter.

Der Name «Regionales Wohn- und Pfl egeheim St. Nik-
laus» besteht seit dem Jahr 2006. Seit 2010 gibt es nur 
noch Einzel- und Doppelzimmer. Im Jahr 2010 wurde 
auch das heutige «Stöckli» mit Demenzgarten fertig er-
baut. Wenn Besucher das «Stöckli» suchen und ihnen 
dann erklärt wird, dass dies das moderne rote Gebäu-
de gegenüber der Cafeteria sei, schauen sie überrascht 
und fragend. Na ja, ein «Stöckli» stellt man sich in die-
ser ländlichen Gegend «ä chly anders» vor.

Heute werden die Bewohnenden nach modernen und 
ihnen angepassten Methoden gepfl egt und betreut. Sie 
haben bei allem, was sie betrifft, ein Mitspracherecht. 
Die Zimmer können mit persönlichen Gegenständen 
eingerichtet werden. Wer kann und will, geht in die 
Aktivierungstherapie oder hilft bei leichten Arbeiten mit. 
Gepfl egt und betreut wird vom Pfl egefachpersonal und 
den Lernenden. Unsere Ausfl üge und Feste bringen 
Abwechslung in den Alltag. Der Speiseplan ist aus-
gewogen und abwechslungsreich, auch verschiedene 
Diäten werden berücksichtigt.

In all den Jahren gingen viele Bewohnende, Angehö-
rige, Bekannte und Mitarbeitende durch die Türen des 
Hauses. Alle haben ihre Eindrücke mitgenommen und 
ihre Geschichten haben das Wohn- und Pfl egeheim 
St. Niklaus geformt und geprägt. Was könnte uns die 
Linde wohl alles darüber erzählen?

 Christine Tanner, Stv. Leitung Sekretariat

Was üsi Lindä scho aues 
erläbt het
Was würde er uns wohl erzählen, unser Lindenbaum vor dem Haus, 
der zur Einweihung des jetzigen Haupthauses gepfl anzt wurde? 
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Nichts ist für mich mehr Abbild 
der Welt und des Lebens 
als der Baum. Vor ihm würde 
ich täglich nachdenken, 
vor ihm und über ihn. 
            Christian Morgenstern
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Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Coiffeur und schau-
en ihm zu, wie er für den neuen Kunden das bereits ge-
brauchte Frottiertuch vom vorherigen Kunden braucht. 
Empfänden Sie dies nicht auch als unhygienisch und 
«grusig». Unter uns: Sie würden diesen Coiffeur in Zu-
kunft meiden, oder?

Wenn wir schon von diesem hochkarätigen Wort «Hy-
giene» sprechen: Wissen Sie eigentlich, was es bedeu-
tet? Ich habe mich im Internet für Sie schlau gemacht: 
Der Begriff «Hygiene» stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet «der Gesundheit dienend». Einfach ge-
sagt: Durch die Anwendung von Hygienemassnahmen 
im Alltag lassen sich Infektionskrankheiten vermeiden. 
Zum Beispiel beim Händewaschen verringern wir die 
krankheitserregenden Bakterien auf unseren Händen.
In einem Alters- und Pfl egeheim wie dem Wohn- und 
Pfl egeheim St. Niklaus trägt die Reinigung einen gros-
sen Teil zur Hygiene bei. Vielleicht haben Sie schon 
einmal einer unserer Reinigungsmitarbeiterinnen zu-
geschaut? Vielleicht ist Ihnen dabei aufgefallen, dass 
sie auf ihrem Wagen vier verschiedenfarbige Mikrofa-
sertücher mitführt – blau, gelb, rot und grün. Das Vier-
farbensystem ist in der Reinigung weit verbreitet. Bei 
uns ist es so defi niert, dass die Reinigungsmitarbeiterin 
den blauen Lappen zum Reinigen der Türklinken und 

Lichtschalter sowie zum Abstauben von Fenstersimsen, 
Radiatoren, Lampen und Fernsehgeräten braucht. Mit 
dem gelben Tuch reinigt sie Lavabos, Armaturen, Sei-
fenspender, Abfalleimer, Türklinken und Lichtschalter 
im Sanitärbereich. Das rote Tuch wird verwendet, um 
die Toilette zu reinigen. Die grünen Tücher verwenden 
wir im Ausguss. Durch diese farbliche Trennung kön-
nen wir vermeiden, dass ein Tuch, mit welchem die 
Toilette gereinigt wurde, nach dem Waschen zum Rei-
nigen des Esstisches verwendet wird. Das wäre nicht 
gerade appetitlich, oder? Ausserdem wechseln wir 
nach dem Reinigen jeder Toilette und nach jedem La-
vabo den Lappen. Dadurch schleppen wir keine Keime 
von einer Toilette zur anderen.

Noch ein kleiner Tipp: Knüllen Sie Ihr Mikrofasertuch 
zum Reinigen. Oder kennen Sie die 8-fach Faltung? Sie 
dient nicht nur der Hygiene, sondern Sie können so die 
gesamte Fläche eines Reinigungstuches nutzen. Beim 
Reinigen mit Mikrofasertüchern ist es wichtig, dass Sie 
darauf achten, nie zweimal über die gleiche Fläche zu 
fahren. Ansonsten ist der Nutzen des Mikrofasertuches 
nicht mehr derselbe. Knüllen Sie noch oder falten Sie 
schon?
 Nathalie Buser, Leitung Wäscherei

Vier Farbä acht mau 
gfautet – Hygienä mit System
Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass das Wort «Hygiene» aus der heutigen 
Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist? Insbesondere in Spitälern oder 
Alters- und Pfl egeheimen wird Hygiene grossgeschrieben. Jedoch auch für einen 
Bauern oder einen Coiffeur ist sie wichtig. 

8-fach Faltung eines Mikrofasertuches

Falten Sie Ihr Tuch zweimal. Nun haben Sie eine 
Vorder- und eine Rückseite. 

Reinigen Sie nun mit der Vorder- und Rückseite 
bis diese schmutzig sind.
Öffnen Sie das Tuch einmal und falten Sie die 
verschmutzten Seiten nach innen. Jetzt haben 
Sie wieder zwei saubere Seiten gegen aussen.

Sind auch diese Seiten 
verschmutzt, öffnen Sie 
das Tuch ganz, falten 
Sie es erneut zweimal und 
wiederholen Sie Schritt 1 
und 2.
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Verastautigs-Kaländer
von Mitte Oktober 2015 bis Dezember 2015

Oktober 2015
 18.10. 10.00 Uhr Geburtstagsständli 
   Kirchgemeinde 

 21.10. 14.00 Uhr Seniorennachmittag Oeschberg

November 2015
 01.11. 10.30 Uhr Erinnerungsgottesdienst 

 08.11. 14.00 Uhr Unterhaltungs- und 
   Tanznachmittag 

 10.11.  Betriebstag neue MA

 15.11. 10.30 Uhr Fürbitte- und Segnungs-
   gottesdienst 

 25.11. 14.00 Uhr Seniorennachmittag Oeschberg

 26.11.  Erlebnistag Pfl ege

28. + 29.11.  Adventszauber AT/Gartentherapie

 29.11. 18.00 Uhr Lichterfest 

Dezember 2015
03. + 04.12.  Kerzenziehen AT

 06.12.  Chlousetag AT 

 09.12. 18.20 Uhr Predigt Halle WG 2

 19.12. 16.00 Uhr Weihnachtsfeier

 20.12. 16.00 Uhr Weihnachtsfeier

 21.12. 16.00 Uhr Weihnachtsfeier

 22.12. 16.00 Uhr Weihnachtsfeier

 23.12. 16.00 Uhr Weihnachtsfeier

 25.12. 10.30 Uhr Predigt mit Abendmahl 

Besuchen Sie das traditionelle Lichterfest 
am 1. Advent mit rund 

4000 Kerzen ab 18.00 Uhr auf dem 
ganzen Areal.

Verastautigs-
Vorschou

Die Veranstaltungen 2016 können wir ab November bekanntgeben.
Auf www.stniklaus.ch fi nden Sie den aktuellen Veranstaltungskalender.
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«I heisse Mäxu»
Eigentlich heisse ich Max, werde aber 
meistens Mäxu genannt. 
Aber ich glaube, ich muss mich nicht 
weiter vorstellen. Ich bin im ganzen 
St. Niklaus bekannt und 
auch gerne gesehen – Hoffentlich! 

Anfang 2007 verlor ich mein Zuhause und streunte 
ziellos herum. Obwohl ich ein guter Mäusefänger bin, 
hatte ich meistens zu wenig zu fressen und keinen gu-
ten Schlafplatz. Ich kam richtig auf den Hund. Dann 
geriet ich eines Tages rein zufällig auf das Gelände des
Regionalen Wohn- und Pfl egeheim St. Niklaus. Dort 
fand ich einen fremden vollen Fressnapf, viele Mäuse 
im Garten und einen ruhigen Schlafplatz im Schopf. 
Also entschloss ich mich zu bleiben und zeigte mich 
ab und zu den Menschen, die dort arbeiten oder leben. 
Sie erkannten meinen desolaten Zustand und hatten 
Mitleid mit mir. Bald hatte ich in der Gärtnerei einen 
eigenen Fressnapf, der täglich gefüllt wurde. So konnte 
ich mich erholen, fand Vertrauen in die Menschen dort 
und schloss erste Freundschaften. Sie beschlossen, 
mich zu behalten, worüber ich mich unheimlich freute. 
Ich wurde aber zum Tierarzt geschleppt. Das gefi el mir 
gar nicht. Dort wurde ich untersucht, geimpft und ent-
wurmt. Aber anschliessend war ich wieder in Topform. 

Wie im Heim üblich, wurde ich einer Wohngruppe zu-
geteilt. Seither bin ich auf der Wohngruppe 0 zu Hause, 
führe aber ein freies Leben. Nachts bin ich viel unter-
wegs und jage oder trage Kämpfe mit Konkurrenten 
aus. Wenn ich müde werde, gehe ich durch die Katzen-
türe im 2. Stock ins Haus, setze mich vor den Lift und 

warte, bis eine Nachtschwester kommt und mit mir auf 
meine Wohngruppe fährt. Dort schlafe ich friedlich auf 
meinem Stuhl. Am Morgen gibt es zu fressen, dann 
mache ich meinen Rundgang. Bei Herrn Leuenberger 
fange ich an und bekomme etwas von seinem Früh-
stück. Anschliessend hoffe ich auf eine Begegnung mit 
Frau Marti. Sie hat auf ihrem Putzwagen immer ein Le-
ckerli für mich.

Ich begegne immer vielen Mitarbeitenden und Bewoh-
nenden. Von ihnen bekomme ich viele Streicheleinhei-
ten, was ich sehr geniesse. Aber ich spüre auch, dass 
meine Anwesenheit vielen Bewohnenden guttut und 
ich sie trösten kann, wenn sie traurig sind. Ich unter-
stütze auch die Pfl egenden in ihren Bemühungen, die 
Gehfähigkeit der Bewohnenden zu erhalten. Einmal 
stieg ich bei einem sehr phlegmatischen Mann einfach 
ins Rollatorkörbli und schaute ihn an. Er stand auf und 
begann im Korridor auf und ab zu gehen. So hatte er 
sein Gehtraining und ich wurde zu meinem Vergnü-
gen herumgefahren. Überall stehen Stühle und Sofas, 
auf denen ich mich ausruhen kann. Wenn ich absolute 
Ruhe brauche, gehe ich ins Verwaltungsgebäude. Be-
vor ich einschlafe, bekomme ich ein Kaffeerähmli von 
Frau Schärer oder Katzenbiscuits von Frau Lüthi. 

In all den Jahren erlitt ich auch einige Unfälle oder 
wurde bei meinen Kämpfen verletzt. Der Tierarzt konn-
te mir aber immer helfen und ich wurde jeweils wieder 
gesund. Seit dem letzten Autounfall hinke ich, an der 
rechten Hinterpfote ist eine Sehne gerissen. Trotzdem 
kann ich noch schnell rennen – halt nur auf drei Beinen. 
Wussten Sie, dass es dank mir auf dem Gelände des 
St. Niklaus keine fremden amerikanischen Eichhörn-
chen mehr gibt? Ich könnte noch viel erzählen, aber 
dann würde die Huszytig zu dick.

 Therese Lüthi, Leitung Pfl ege und Betreuung
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Rouchigi Chleider im Herbscht
Der Morgen beginnt mild und warm, keine Wolke ist zu sehen. 
Ein Herbsttag, wie man ihn sich wünscht. In der Gärtnerei ist ein geeigneter 
Arbeitsraum mit Küche eingerichtet für den Gartenclub. Mitten auf 
dem Tisch sind Peperoni zu einem Turm aufgestapelt. Vier Stühle stehen 
bereit und über jeder Lehne hängt eine Gartenschürze, sie soll die 
Kleider schützen. Für alle Teilnehmenden sind ein Schneidebrett und ein Messer 
bereitgelegt. Auch der Krug mit frischem Tee darf nicht fehlen.

Bald treffen gespannte Bewohnende ein. Heute Nach-
mittag werden die frisch gepfl ückten Peperoni aus dem 
Garten geschnitten und anschliessend getrocknet. Wo-
für können wir die getrockneten Peperoni verwenden? 
Jemand schlägt vor: «Zu Fleisch mitkochen, das gäbe 
ein gutes Aroma.» Mit diesem Vorschlag sind fast alle 
einverstanden. Nur eine Person mag Peperoni nicht 
besonders.
Nun wird es still am Tisch, alle sind eifrig am schnei-
den und haben ganz vergessen zu sprechen. Ich frage 
nach: «Kann mir jemand sagen, wie wir diese Peperoni 
noch verwerten können?» – «Ja, zum Beispiel als Beila-
ge zu Reis oder in der Suppe.» Schon bald ist alles ge-
schnitten und liegt auf dem Gitter bereit für den Trock-
nungsofen. «Sind wir schon fertig?», fragt jemand aus 
der Runde. «Ja», antworte ich, «ich bedanke mich für 
eure Mithilfe, das habt ihr gut gemacht.» Ich habe aber 
noch eine Überraschung für die Bewohnenden: Heu-
te ist traumhaft schönes Wetter und wir machen einen 
Spaziergang zu unserem Teich. Dort hat eine Mitarbei-

terin bei der Brätlistelle ein Feuer entfacht. Doch zuerst 
öffne ich den Kühlschrank und präsentiere den Bewoh-
nenden Cervelats. Ihre Gesichter beginnen zu leuchten 
und alle freuen sich. Alle packen etwas ein: Tee, Würste, 
frisches Brot, Aromat, selbstgemachtes Kräuter-Meer-
salz und Cherrytomaten aus dem eigenen Garten. Die 
Bewohnenden freuen sich das ganze Jahr auf die Ernte 
der Cherrytomaten, die sie über alles lieben. Und los 
gehts. Mit Sack und Pack nähern wir uns der Feuer-
stelle. Um das Feuer herum sind Stühle aufgestellt. Alle 
nehmen einen langen Haselstecken, der vorne gespitzt 
ist, und eine eingeschnittene Cervelat. Sie dürfen die 
Würste selber bräteln. 

Zufrieden, allerdings mit rauchigen Kleidern und Au-
gen, spazieren wir nach Hause. Der Duft der leckeren 
goldbraunen Cervelats begleitet uns. Das war ein tolles 
Erlebnis für uns alle.

 Elisabeth Sempach, Gärtnerei
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Üsi nöie 
Lernende
Am 3. August 2015 begannen acht 
neue Lernende ihre Ausbildung 
im St. Niklaus – sechs Fachfrauen 
Gesundheit, eine Gärtnerin sowie eine 
Assistentin Gesundheit und Soziales.

Der Übergang von der obligatorischen Schulzeit in die 
Berufsausbildung ist gar nicht so einfach. Das lange 
Stehen und Gehen bereitet den Lernenden am Anfang 
noch Mühe. Eine gute Einführung am neuen Arbeitsort 
und eine wohlwollende Haltung der Begleitpersonen 
ist für die Lernenden zentral und vermittelt ihnen Si-
cherheit.

Die zwei- und dreijährigen Ausbildungen beginnen mit 
der dreimonatigen Probezeit, in welcher sich beide Sei-
ten näher kennenlernen. In dieser Zeit wird geprüft, ob 
man zueinander passt. Im St. Niklaus wird nach bestan-
dener Probezeit ein Lehrlingsapéro organisiert. Dieser 
Anlass bietet die Gelegeneheit, dass die Eltern und An-
gehörigen die Bezugspersonen aus dem Betrieb per-
sönlich kennenlernen können. Dieses Lehrlingsapéro 
ist jeweils ein freudiger Anlass, um mit den neuen Ler-
nenden auf ihre Lehrzeit anzustossen. Es steht bereits 
vor der Tür und wird am Donnerstag, 12. November 
2015 stattfi nden.
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Was sagt der Tausendfüssler, 
wenn ihm zum Geburtstag 
neue Schuhe geschenkt werden?

«Tausend Dank !»

Härzlichi Gratulation

80. Geburtstag
Liechti Klara Wohngruppe 3 1. August 1935

90. Geburtstag
Marti Marianne Wohngruppe 3 13. Juli 1925

Häberli Josefa Wohngruppe A 28. September 1925

95. Geburtstag
Geissbühler Ida Wohngruppe 2 13. September 1920

96. Geburtstag
Brönnimann Klara Wohngruppe 0 18. Juli 1919

Hurschler Frieda Wohngruppe 1 25. August 1919

Jordi Ernst  Wohngruppe C 16. September 1919

 Stand 30. September 2015

Von links nach rechts:
Rimma Moll (FaGe), Francisca Tekakutala (AGS), 
Célina Künsch (FaGe), Tabea Nydegger (Gärtnerin), 
Chantal Frick (FaGe), Celina Jenk (FaGe), 
Rina Havasy (FaGe), Hajrija Kurtovic (FaGe)

 Ursula Allemann, Leitung Aus- und Weiterbildung

Täglich stellt sich die Frage: 
Würden wir die Stille überhaupt 
ertragen, wenn wir nur von 
Dingen sprächen, von denen 
wir etwas verstehen? Jürg Halter


