
Huszytig

Üses  
Tageszäntrum
Was versteht man unter einem Tages
zentrum und wie ist der Ablauf  
und unsere Aufgabe als Betreuerinnen?

Das Tageszentrum bietet betagten Menschen einen 
Ort der Sicherheit, der Begegnung, des Austausches, 
der Aktivierung und Betreuung sowie der Entlastung  
der Angehörigen. Um 8.15 Uhr fangen wir mit dem 
Vorbereiten der Tagesaktivitäten an. Essen bestellen, 
Aktivitäten planen und Hilfsmittel bereitstellen, Zim
mer herrichten und mit den Betreuerinnen absprechen. 

Um 9 Uhr treffen die Tagesgäste ein, sie werden von 
Familienmitgliedern oder unserem Transportdienst ge
bracht. Die Begrüssung ist immer sehr herzlich und die 
Gesichter strahlen Freude, Erwartung, Anspannung 
und manchmal etwas Unsicherheit aus. Besonders bei 
neuen Tagesgästen ist Zurückhaltung und 
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Gemeinsam machts einfach mehr Spass – Bewegung im Tageszentrum St. Niklaus
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 Für Tagesgäste, die nicht mobil sind.

 4 Äs chehrt Läbe ids Mätteli 
 Im Mätteli konnte die Choppiger Arztpraxis von 
 Dr. Doris Zundel und Dr. Rolf Zundel bezogen werden.

 5 Früehligsbotin 
 Die Tulpe ist die wichtigste Frühlingsblume überhaupt.

 6 Am Tag Läbe gäh u nid am Läbe Täg 
 Palliative Care soll Leiden lindern und Bewohnenden 
 Lebensqualität erhalten.

 8 Äs schmöckt exotisch ir Cafeteria 
 Die Idee, Spezialitäten aus Sri Lanka zu kochen.

 8 D’Wöschfroue entdeckä d’Wäut 
 Die Mitarbeiterinnen der Wäscheversorgung auf 
 ihrer Betriebsbesichtigung.

10 Mini Usbildig als FaGe  
 Naomi Luder erzählt von ihrem Start im St. Niklaus.
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Unsicherheit zu spüren. Wir sind für sie da, um sie dort 
abzuholen, wo sie stehen, und ihnen die Sicherheit, 
Wertschätzung und Aufmerksamkeit zu geben, die sie 
benötigen, um sich in unserer Institution wohlfühlen zu 
können.

Zuerst erhält jeder Gast ein Weggli und Kaffee oder  
Tee in der Cafeteria. Es wird über «allergattigs» gespro
chen und das Mittagsmenu bekanntgegeben, Ände
rungen können so noch der Küche gemeldet werden. 

Aktivierung und Gedächtnistraining

Zurück im Tageszentrum setzen wir uns in einen Kreis 
und eine Betreuerin zeigt den Tagesgästen einzelne 
Bewegungsübungen, welche sie dann mit mehr oder 
weniger Elan und Freude mitmachen können. 20 – 30 
Minuten werden Füsse, Beine, Hüften, Rücken, Arme 
und der Kopf bewegt und gestreckt. Auch Koordina
tionsübungen zur Aktivierung und Beibehaltung der 
Ressourcen sind wichtig. Wir lassen die Tagesgäste  
selber entscheiden, was und wieviel sie mitmachen 
möchten, dies gilt für alle Aktivitäten. Selbstbestimmung  
ist ein wichtiger Punkt im Tageszentrum.

Nach einer kurzen Teepause geht’s weiter mit Gedächt
nistraining. Es gibt verschiedene spielerische Übungen 
um das Gedächtnis anzuregen: Würfeln, addieren oder 
subtrahieren – Memoryspiel – benennen von Kantons
hauptstädten und Ländern – mit einem Buchstaben 
Namen, Tiere oder Blumen benennen – 6 Gegenstände  
merken, einer wird weggenommen, welcher fehlt? – 
Sprichwörter ergänzen. Es macht grossen Spass zu  
sehen, wieviel Wissen und Engagement von den Tages
gästen kommt.

Nach dem Essen sollst du ruh’n ...

Um 11.30 Uhr nehmen wir gemeinsam das Mittag
essen in der Cafeteria ein. Fast alle Tagesgäste legen 
sich nach dem Essen hin. Einige schlafen tief und fest, 
andere dösen und ruhen sich aus.

Nachmittags machen wir je nach Wetter einen Spazier
gang. Die guten Fussgänger laufen mit einer Betreuerin  
den langen Spazierweg, die anderen bleiben mit  
Betreuung auf der oberen Anlage und geniessen die 
Blumenpracht sowie die schöne Aussicht und die 
Sonne. Wir haben den grossen Vorteil, dass wir einen 
wunderschönen Spazierweg durch den Wald, um den 
Teich, zu den Kaninchen und Insektenhotel bis zur Gärt
nerei besitzen. Schlussendlich gehts zu unserer mehr 
als 100jährigen, beeindruckenden Linde. Im Sommer 
bleiben wir mit den Tagesgästen gerne draussen. 

«Elfchen» schreiben

Eine schöne Erinnerung hatte ich beim Erarbeiten von 
einem «Elfchen» zum Thema Schulzeit. Ein «Elfchen» 
ist eine Gedichtsform mit 11 Wörtern. 

Schulzeit 
Schöne Zeit 
Viele Kameraden zusammen 
Meine Schulzeit war lustig 
Abwechslungsreich 
«Elfchen» von einem Tagesgast
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Bei Regen oder kaltem Wetter bleiben wir im Tages
zentrum und spielen Gesellschaftsspiele: Wir klopfen 
einen Jass, spielen ein UNO oder das beliebte 11erSpiel.

Die Zvieripause mit Kaffee oder anderen Getränken so
wie etwas Süssem, darf auch nicht vergessen werden.  
Da der Aufenthalt im Tageszentrum schon bald zu 
Ende geht und die Tagesgäste teilweise müde sind,  
hören sie gerne einer «bärndütsche» Geschichte zu, die 
wir vorlesen. So werden auch Erinnerungen an früher 
geweckt. Singen von bekannten Liedern ist auch eine 
beliebte Abwechslung und bereitet Freude.

Um 16.40 Uhr werden die Tagesgäste von Angehörigen 
oder unserem Transportdienst nach Hause gebracht.
Uns Betreuerinnen bleibt noch das Aufräumen und  
Einschreiben übrig, um 17 Uhr ist auch unser Tag  
beendet. Mein persönliches Ziel: dass jeder Gast zu
frieden nach Hause geht und sich bei uns und in der 
Gruppe wohlfühlen kann.
Ein «Dankeschön für den Tag» hören wir sehr oft von 
den Tagesgästen und auch eine gewisse Nähe wird 
spürbar.

 Marlies Herren

 MA Tageszentrum

Dr Transport-
dienscht
Mit einem Tages aufenthalt bieten wir 
pflegenden Angehörigen die Möglich
keit, sich von der anspruchsvollen  
Betreuung des Partners oder eines  
Elternteils zu entlasten.

Für Tagesgäste, die nicht mobil sind, bieten wir einen 
Abhol und Rücktransportdienst an. Dafür steht uns ein 
Kleinbus zur Verfügung. Im Moment bietet das Tages
zentrum maximal sechs Plätze pro Tag an. Im Neubau, 
welcher ab Frühling 2017 zur Verfügung steht, wird das 
Angebot auf etwa zehn Plätze pro Tag erhöht.

Der Tansportdienst untersteht der Leitung des Techni
schen Dienstes und des Tageszentrums. Die Tagesgäste 
werden am Morgen nach Absprache zu Hause abgeholt 
und am Abend wieder heimgebracht.

Seit vier Jahren wird der Transportdienst durch Walter 
Jenzer ausgeführt. Viele Tagesgäste schätzen Walters 
Arbeit und seine freundliche Art sehr. Oft sind sie froh 
wenn ihnen beim Ein und Aussteigen oder beim Öffnen 
der Haustüre geholfen wird. 

 Mario Beyeler

 stv. Leitung Technischer Dienst

Walter Jenzer
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Äs chehrt Läbe ids Mätteli
Wieder sind sechs Monate vergangen. Im Mätteli konnte die Choppiger  
Arztpraxis von Dr. Doris Zundel und Dr. Rolf Zundel mit ihren  
Mitarbeitenden bezogen werden. Seit dem 9. Januar 2017 werden  
die Dienstleistungen offiziell in der neuen Praxis angeboten.

Im neuen Jahr wurde wiederum intensiv am Innenaus
bau gearbeitet. Viele Details wurden besprochen, einige  
mussten zwischendurch wieder verworfen werden. 
Aber wie man ja so schön sagt: Gut Ding will Weile  
haben. 

So stand nach intensiven Vorbereitungen die «Züglete» 
vor der Tür. Mit der Unterstützung des Frauenkomitees 
und acht Männern, welche bei uns einen WK des Zivil
schutzes absolvierten, konnten wir die «Züglete» starten. 

Alle Bewohnenden waren gespannt auf das neue  
Zuhause. Aufgestanden und gefrühstückt wurde noch 
im Haupthaus, bereits gegen Abend war das neue 
Zimmer fixfertig eingerichtet und bezugsbereit. Dieser 
Monsterumzug funktionierte nur dank den intensiven 
Vorbereitungen in allen Bereichen.

Die Krönung des Tages war das feine Znacht im neuen 
Gemeinschaftsraum. 

An alle, die uns unterstützt haben: ein grosses Merci.

 Res Gygax

 Gesamtleiter
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Verastautigs-Kaländer  
bis September 2017
APRIL

01.04.2017 13.30 Uhr Frühlingsfest, Aktivierung Saal

05.04.2017 14.00 Uhr Regionale Kommission  Saal 
   für Altersfragen

09.04.2017 10.30 Uhr Geburtstagsständli   Saal

13.04.2017 14.00 Uhr Theater Seniorenbühne Biberist Saal

14.04.2017  Festtagsmenue Karfreitag Cafeteria

16.04.2017  Festtagsmenue Ostern Cafeteria

MAI

12.05.2017  Internationaler Tag der Pflege 

14.05.2017  Festtagsmenue Muttertag Cafeteria

17.05.2017 14.00 Uhr Mitgliederversammlung Saal

24.05.2017  Erlebnistag Pflege AT Garten / Saal

25.05.2017 10.30 Uhr Andacht an Auffahrt  Saal

JUNI

18.06.2017 10.00 Uhr Brunch WG Mätteli + WG A Saal

25.06.2017 10.00 Uhr Brunch WG B + C Saal

JULI

05.07.2017  Ausflug mit dem Frauenkomitee

16.07.2017 10.00 Uhr Brunch WG 2 + 3 Saal

23.07.2017 10.00 Uhr Brunch WG 0 + 1 Saal

AUGUST

01.08.2017  1. AugustFeier, Aktivierung

06.08.2017 10.30 Uhr Gemeindepredigt, Apéro Garten / Saal

09.08.2017 14.00 Uhr Gartenfest Frauenkomitee Garten / Saal

11.08.2017  Personalabend Aeschi

25.08.2017 16.00 Uhr Eröffnungsfeier für Behörden Neubau

26.08.2017 11.00 Uhr Tag der offenen Türe ganzes Areal 
   für alle

27.08.2017  Sommerfest ganzes Areal 
   mit Geburtstagsständli

SEPTEMBER

06.+12.09.2017 Personalwandertag

20.09.2017 10.30 Uhr Andacht am Bettag Saal

21.09.2017  Herbstfest Aktivierung Garten / Saal

Früehligsbotin
Die Tulpe ist die wichtigste Frühlings
blume überhaupt. Sie darf in keinem 
Frühlingsstrauss fehlen, denn ihre 
Farbenvielfahlt gibt gute Laune in der 
dunklen Winterzeit.

Einige kurze Fakten: Der Name «Tulpe» lässt sich auf 
den türkischen und persischen Begriff Turban zu
rückverfolgen, weil die Form der Blüte an die Kopf
bedeckung erinnert. Das Herkunftsgebiet der Tulpen 
reichte von Nordafrika über Europa bis zu Mittel und 
Zentral asien.

Produktion von Schnittblumen

Damit schon im Winter Tulpen erhältlich sind, werden 
diese bereits ab dem Spätsommer und Herbst durch 
eine Temperaturbehandlung präpariert. Durch das 
Präparieren wird ein frühes Treiben der Tulpenzwie
beln ermöglicht. Diese Tulpenzwiebeln werden dann 
in schwarzen Kisten gepflanzt. Danach werden sie 
2 – 3 Monate in den Kisten bewurzelt, gekühlt und so
mit fertig präpariert. Jetzt ist es soweit und die Tulpen 
können ausgeliefert werden. 

Bei uns in der Gärtnerei kommen die ersten Tulpen 
in der Woche 51 an. Wir beginnen mit 20 schwarzen  
Kisten, in denen insgesamt 1840 Tulpen enthalten 
sind. Sie werden nach der Lieferung sofort im Ge
wächshaus aufgestellt, damit die sie wachsen können. 
Sie müssen dann auch regelmässig gegossen werden. 
Sobald die Blumen Farben zeigen, werden sie an einen  
kühleren Ort gestellt, damit sie nich zu schnell aufge
hen. Von der Anlieferungszeit bis zur Schnittfertigkeit 
vergehen 3 – 4 Wochen. Ab Woche 2 bekommen wir 
gestaffelt alle zwei Wochen neue Kisten mit Tulpen. 
Im ganzen erhalten wir 7’960 Stück. Die letzte Liefe
rung erfolgt in der Woche 10. So können wir bereits in 
der Winterzeit das Tea Room und die Abteilungen mit 
frischen, farbenfrohen Tulpensträussen dekorieren. 
Bei uns in der Gärtnerei können die Kundinnen und 
Kunden ihre Tulpensträusse nach ihren Wünschen zu
sammenstellen. Alle unsere Tulpen sind aus Schweizer  
Herkunft. 

 Tabea Nydegger

 Lernende Zierpflanzengärtner, 2. Lehrjahr
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Am Tag Läbe gäh  
u nid am Läbe Täg
Menschen, die ins St. Niklaus kommen, verbringen hier ihren letzten Lebens
abschnitt. Sie haben mehrere medizinische Diagnosen und Einschränkungen. 
Palliative Care soll ihre Leiden lindern und eine von den Bewohnenden als  
bestmöglich definierte Lebensqualität erhalten. Autonomie, Würde, Wohlbefinden 
und Individualität der Bewohnenden stehen im Zentrum unseres Handelns. 

In der nationalen Strategie Palliative Care 2010 – 2012 
definiert das Bundesamt für Gesundheit (BAG) Pallia
tive Care folgendermassen: «Palliative Care verbessert 
die Lebensqualität von Menschen mit unheilbaren, 
lebensbedrohlichen und chronisch fortschreitenden 
Krankheiten. Sie umfasst medizinische Behandlungen, 
pflegerische Interventionen, psychische, soziale und 
spirituelle Unterstützung in der letzten Lebensphase.» 

Palliative Care beginnt für uns da, wo die Bewohnenden  
ins Heim eintreten. Es erfordert ein qualifiziertes mul
tidisziplinäres Team und eine gut koordinierte Zusam
menarbeit. Das Team besteht aus den Bewohnenden, 
Angehörigen, Pflegefachpersonen, Ärzten und allen,  
die im St. Niklaus arbeiten. Das Personal hat eine  
achtende, wertschätzende Haltung gegenüber betagten  
Menschen.

Aus der Sicht des Empfangs

Doris von Arx, Klaudia Kamber und ich freuen uns, 
wenn wir Besuch von Bewohnenden erhalten und 
«mir chöi Guets tue». Sei es, um eine Kopie des selbst
geschriebenen Gedichtes zu machen, eine Briefmarke 
für den von Hand geschriebenen Brief zu kaufen oder 
nach der dazugehörigen Postleizahl zu fragen. Oder um 
das Taschengeld aufzubessern, weil man den süssen  
Versuchungen in der Cafeteria nicht widerstehen kann 
oder ein Enkel Geburtstag hat und ein passendes 
«Gschänkli vom Grosi» nicht fehlen darf. 

Manchmal bringt ein Gang zum Empfang auch Ab
wechslung. Man kann sich bequem in den «gäbigen» 
grünen Stuhl setzen und das Geschehen am Empfang 
beobachten. Da ist nämlich immer ziemlich viel los.  
Besucher gehen ein und aus, das Telefon klingelt schon 
wieder. Jemand vom Personal hat eine Frage oder  
benötigt dringend Druckerpapier. Dank den Begeg
nungen mit den Bewohnenden fühlen wir uns wohl. 
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Aus der Sicht der Pflege

Wir gestalten den Alltag der Bewohnenden so, dass 
sie sich wohlfühlen und nach ihren Wünschen und  
Bedürfnissen leben können. Wir wollen ihre Fähig
keiten erhalten, verbessern und allen Bewohnenden 
Freude entgegenbringen. Die Bewohnenden sollen 
nach Möglichkeit ihrer bisherigen Lebensweise nach
kommen können, je nach ihren Sympathien für Musik, 
gesellschaftliche Anlässe, Kochen, Gartenarbeiten und 
Lesen.

Um die Bewohnenden so gut wie möglich täglich zu 
betreuen und zu pflegen werden die körperlichen,  
psychischen und seelischen Symptome evaluiert. Die 
pflegerische Betreuung erfordert gut ausgebildetes 
Pflegepersonal. Neue Mitarbeitende werden systema
tisch eingeführt. Vom St. Niklaus werden regelmässig 
Kurse und Weiterbildungen organisiert.

So wünschte sich ein Bewohner, noch ein weiteres 
Mal Ferien im Berner Oberland zu verbringen. Nach  
verschiedenen Abklärungen und mit Untersützung  
der Pflegenden konnte dieser Wunsch erfüllt werden.  
Der Bewohner genoss seine letzten Ferien in den  
Berner Alpen und erzählte nach der Rückkehr immer 
wieder von seinen schönen Erlebnissen. 

Wenn Bewohnende Angst haben, alleine in Zimmer 
zu sein, bleibt nach Möglichkeit eine Pflegeperson bei 
ihnen. Deren Anwesenheit beruhigt sie. Die weiteren 
Aufgaben werden sofort von den anderen Pflegenden 
übernommen. Mit sanftem Licht, leiser Musik, einer 
wohlriechenden Tasse Tee oder gemeinsamen Singen 
werden Rituale je nach Bedürfnis gepflegt und gelebt. 

 Christine Tanner, stv. Leitung Sekretariat

 Beitrag mit Erika Matthys, Leitung Wohngruppe 2 + 3

Herkunft des Wortes 

«Palliative Care»
Palliative

lateinisch pallium (Mantel) schützend,  
umsorgend, ganzheitlich

Care
Pflege, Fürsorge, Betreuung
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D’Wöschfroue  
entdeckä d’Wäut
Einmal pro Jahr dürfen die Mitarbeiter
innen der Wäscheversorgung  
eine Betriebsbesichtigung durchführen.  
Das Team freut sich schon Wochen  
vorher auf diesen Tag. Obwohl  
der Wäscheberg am nächsten Tag  
doppelt so gross ist als sonst.  
Doch das nehmen wir gerne in Kauf.

Dieses Jahr stand der Besuch der Wäschereien im Kern
kraftwerk Mühleberg auf dem Programm. Bereits zwei 
Wochen im Voraus musste ich alle Namen, Adressen  
und Geburtsdaten der Teilnehmerinnen dem Kraftwerk 
melden, damit sie die Besucherausweise vorbereiten 
konnten. 

Eine beschwerliche Anreise

Am Donnerstag, 27. Oktober 2016, machten wir uns auf 
den Weg zum Kernkraftwerk Mühleberg. Die Anreise 
war eine Tortur. Zwar bekamen wir vorgängig einen 
Anfahrtsplan zugestellt. Jedoch waren die Wegweiser 
nur ganz klein oder aus unserer Sicht gar nicht vor
handen. So strandeten wir bei der Kirche Mühleberg 
anstatt beim Kernkraftwerk. 

Ein freundlicher Landwirt aus der Umgebung (der auf 
seinem Traktor fast an uns vorbei fuhr, da er unsere 
wilden Armbewegungen als freundliches Winken in
terpretierte und nicht als Aufforderung zum Anhalten) 
erklärte uns schlussendlich den Weg. Später erfuhren 
wir, dass diese Wegweiser absichtlich klein sind, damit 
die Gegner der Atomenergie das Kernkraftwerk nicht 
so leicht finden. 

Just um 9 Uhr fanden wir uns auf dem Parkplatz des 
Kernkraftwerks ein. Frau Manser, unsere Besucher

Äs schmöckt exotisch  
ir Cafeteria
Zusammen mit unseren tamilischen Mitarbeitenden entstand die Idee,  
Spezialitäten aus Sri Lanka zu kochen. Voller Tatendrang begaben  
sich vor allem Peter Brügger und Frau Nagalingam an dieses Projekt.

Im Vorfeld genoss das Küchenteam ein Degustationsbuffet. Jeder srilankische Mitarbeitende brachte etwas Feines  
aus seiner Heimat mit. Einige Wochen später war es soweit! Die Küche war erfüllt von herrlichen Düften aus 
Curry, Ingwer, Kardamom und Chili. Fleissig und geschickt wurde gehackt, gebraten und frittiert. Es entstanden 
herrliche Gerichte wie Chickencurry, Kothu Rotti und Vadai. Im traditionellen Gewand, dem Sari, schöpfte Frau 
Nagalingam, genannt Mani, die feinen Mahlzeiten. Es schmeckte allen sehr gut und dieser Event fand grossen 
Anklang bei den Cafeteria Besuchern.
 Priska Iseli

 Köchin

Sri Lanka 
Sonniges Land 
Am Indischen Ozean 
Feines Essen, liebe Menschen 
Fernweh 
«Elfchen»

~~~
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führerin, empfing uns freundlich und forderte uns auf, 
die Taschen in einem Schliessfach zu deponieren und 
nur die Identitätskarte auf uns zu tragen. Als erstes 
wurde uns ein Film gezeigt, der erklärt, wie das Kern
kraftwerk funktioniert und wie Strom produziert wird. 
Veranschaulicht wurde dies mit Experimenten. Die 
Thematik, wie weiter nach der Stilllegung des Kern
kraftwerks im Dezember 2019, wurde ebenso thema
tisiert. 
Als nächstes mussten wir wie am Flughafen durch 
eine Sicherheitskontrolle. Dazu brauchten wir die ID. 
Im Gegenzug erhielten wir den Besucherausweis, den 
wir nicht verlieren durften. Ansonsten kann die ganze  
Gruppe nicht weiter, bis der verlorene Ausweis  
wieder gefunden wird. So viel vorweg: niemand von 
uns verlor den Ausweis. Nachdem jede von uns die  
Sicherheitskontrolle passiert hatte, wurden wir im  
Personalrestaurant zu einem Znüni eingeladen. 

In der radioaktiven Zone

Punkt 10 Uhr wurden wir vom Leiter der Wäscherei in 
Empfang genommen. Zuerst wurde uns die «normale» 
Wäscherei gezeigt. In dieser sind zwei Mitarbeitende 
angestellt. Sie waschen vorwiegend die Berufskleider 
aller Mitarbeitenden des Kernkraftwerks, die nicht in 
der kontrollierten Zone arbeiten. Als kontrollierte Zone 
gilt jener Bereich, in dem radioaktive Staubpartikel 

vorhanden sein könnten. Sie waschen ausserdem viel 
Frotteewäsche, denn die Mitarbeitenden, die in der 
aktiven Zone tätig sind, müssen bei hohen Tempera
turen arbeiten und dies zum Teil in Ganzkörperschutz
anzügen. So können die Mitarbeitenden nach getaner 
Arbeit in der Garderobe duschen. Auf Hygiene und 
Sauberkeit wird im Kernkraftwerk viel Wert gelegt, 
damit keine radioaktiven Partikel verschleppt werden. 
Dies konnten wir 1:1 miterleben. 

Als nächstes besichtigten wir die AktivWäscherei: die 
Wäscherei in der radioaktiven Zone. Dort wird sämt
liche Wäsche gewaschen, die radioaktiv verseucht sein 
könnte. Zum Beispiel Gummistiefel, Masken, Helme 
oder Handschuhe. Um uns vor den radioaktiven Parti
keln zu schützen, mussten wir einen Ganzkörperanzug 
anziehen. Die radioaktive Belastung in der radioaktiven 
Zone ist aber nicht höher als beispielsweise bei einem 
Aufenthalt in Zermatt. Denn einige Gesteinsarten ge
ben ebenfalls radioaktive Strahlen an die Umwelt ab. 
 
Zurück zu unserem Besuch. Ausgestattet mit dem Ganz
körperanzug, unserer Besucherkarte und einem wei
teren Ausweis in Form eines Chips, machten wir uns 
auf zur ersten Schleuse, die nur aus einer Schiebetüre 
bestand. Wir mussten einzeln diese Schleuse passieren  
und uns mit dem Besucherausweis identifizieren.  
Einige Meter weiter wartete schon die nächste. Diese 
war etwas komplizierter und musste wieder einzeln 

Zubereitung
 
Kleine Ballen drehen. Danach in die Hand nehmen und mit dem 
Daumen ein Loch reindrücken. Dadurch garen die Vadai auch  
von innen. Goldgelb, knusprig ausbacken und mit einer beliebigen 
Sauce servieren.
 
Dazu passen ausgezeichnet eine scharfe Mango Sauce,  
ChiliChutney oder auch Ketchup.

Kleiner Trick
 
Ist der Teig etwas zu dünn oder zu nass, mit etwas Hartweizen
griess binden. Guter Nebeneffekt: Die Vadais werden wunderbar 
knusprig durch den Griess.

Vadai  
Rezept für 4 Personen

Zutaten
 
Weisse Linsen, eingeweicht  200 g 

Rote, scharfe Zwiebeln, gehackt 50 g 

Kümmel weiss (Kreuzkümmel) 1 g

Senfsamen 1 g

Grüne Pfefferschoten, fein geschnitten 3

Ä Guete !

D’Wöschfroue entdeckä d’Wäut ~~~
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passiert werden. Vorstellen können Sie sich diese 
Schleuse als Glaskäfig mit je einer Schiebetüre auf bei
den Seiten. Mit dem Besucherausweis lässt sich die ers
te Schiebetüre öffnen. Das heisst also: Besucherausweis 
an das Lesegerät halten, Türe öffnet sich, man tritt in 
den Glaskäfig ein. Türe schliesst sich hinter einem. Mit 
dem Besucherausweis und dem Chip öffnet man die 
Türe auf der anderen Seite des Glaskäfigs. Geschafft. 
 
Nun mussten wir noch einen Helm und Überzüge über 
unsere Schuhe anziehen, damit auch an den Schuhen 
keine radioaktiven Partikeln haften bleiben. Der Leiter 
der normalen Wäscherei war noch nie zu Besuch in 
der AktivWäscherei und schloss sich unserer Führung 
an. Nun ging es durchs Treppenhaus rauf in die Aktiv 
Wäscherei. Diese ist im Grossen und Ganzen ausgestat
tet wie eine normale Wäscherei, ausser dass sämtliche 
Wäsche mit Strahlengeräten auf die Radioaktivität ge
messen wird. Bis hierhin verlief unsere Führung nach 
Plan (was jetzt kommt, wird wohl auf den nächsten 
Führungen immer wieder gerne als Anekdote erzählt). 

Ein kleines Missgeschick

Um die radioaktive Zone zu verlassen, mussten wir 
wieder durch eine Schleuse. Jedoch ist das besondere,  
dass man zusätzlich auf radioaktive Partikel abgesucht 
wird. Dazu müssen die Hände und Füsse genau posi
tioniert werden. Bewegt man sich nur leicht oder deckt 
zum Beispiel mit den Händen die gekennzeichneten 
Stellen nicht exakt ab, wird der Scanvorgang abge
brochen und die ganze Prozedur beginnt von vorne. 
 Jolanda war die mutigste von uns und getraute sich 
als erste, die Schleuse zu passieren. Auch hier muss
ten wir uns zuerst mit beiden Ausweisen einlesen. Die 
erste Glastür öffnete sich. Eine Frauenstimme erklärte 
einem, wie man sich nun zu positionieren hat. 

Leider bewegte sich Jolanda während dem Scan
vorgang zu fest (in Wirklichkeit fast gar nicht). Der 
Vorgang wurde von der netten Frauenstimme abge
brochen. Als nächste wagte sich Stefanie. Auch bei ihr 
klappte es nicht. Nun war Claudia an der Reihe. 

Mini Usbildig als 
FaGe 
Im Sommer 2016 begann ich meine Ausbildung als 
Fachfrau Gesundheit (FaGe) im St. Niklaus, was  
für mich ein weiterer grosser Schritt nach meinem 
Zwischenjahr in der Westschweiz war. 

Im Gegensatz zum letzten Jahr ist mein Arbeitsweg nicht mehr ganz so 
weit: ich muss nur schnell über die Strasse hüpfen. Demnach kam ich in 
eine gewohnte Umgebung, welche ich schon als Kleinkind erforscht hatte.  
Ich habe manch schönes Fest hier erlebt, «Versteckis» gespielt und die 
Tiere besucht. Ich dachte aber früher kaum daran, dass ich jemals einen 
solchen Beruf ergreifen würde, geschweige denn an diesem Arbeitsort. 
 
Beim ersten Schnuppereinsatz war mir aber bald klar, dass ich mir  
diesen Beruf vorstellen könnte – und zwar am liebsten hier! Umso mehr 
freute ich mich, dass ich nach einem zweiten Schnuppern eine Zusage 
für die Lehrstelle erhielt. 
Im August 2016, an meinem ersten Arbeitstag, wurde ich sehr offen und 
herzlich von allen, meinem Team und der ganzen Organisation, empfan
gen, so dass ich mich sofort wohlfühlte. Auch die Bewohnenden schloss 
ich rasch ins Herz und ich gehörte schon bald dazu. 

Man kann einen 
Menschen nichts 
lehren. Man kann  
jedem Menschen  
nur helfen,  
es in sich selbst  
zu entdecken. 
Galileo Galilei

D’Wöschfroue entdeckä d’Wäut ~~~
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Juhui bei ihr klappte es auf Anhieb. Bei Daniela klappte 
es ebenfalls beim ersten Versuch. Jetzt war ich an der 
Reihe. Ich getraute mich während dem Scanvorgang 
kaum zu atmen, aber es klappte zum Glück beim ers
ten Anlauf. Stefanie versuchte es nochmals. Siehe da,  
es geling auch ihr. Aufs Neue motiviert versuchte es  
Jolanda nochmals. Leider wieder nichts. 

Nun waren Christine, Emina und Franziska an der  Reihe. 
Sie schafften es nach einander durch die Schleuse.  
Jolanda war nun als einzige mit Frau Manser auf der 
anderen Seite der Schleuse. Sie versuchte es gefühl
te weitere fünf Mal. Wir anderen warteten in einem  
kleinen Zwischenraum, bevor wir die letzte Schleuse 
passieren mussten. Dieser Zwischenraum ist für den 
Notfall auch mit einer Fluchttüre ausgestattet. Da es 

schon fast 13.00 Uhr war, hatten wir alle langsam Hun
ger. Der Leiter der normalen Wäscherei benutze eine 
andere Schleuse. So war er vor uns «in Freiheit» und 
wartete auf der anderen Seite des Zwischenraumes. 
 
Da es bei Jolanda einfach nicht klappen wollte und wir 
ungeduldig wurden, sagte er, wir sollen doch schon 
durch die Türe den Zwischenraum verlassen. Wir  
fragten nach, ob wir diese Fluchttüre wirklich öffnen 
dürfen. Da es für ihn selber auch der erste Besuch in 
der AktivWäscherei war, und er uns vom Zwischen
raum befreien wollte, sagte er ja. Stefanie öffnete also 
die Tür und löste den Sicherheitsalarm aus. Ja Sie  
haben richtig gelesen: «D’Wöschfroue vom St. Niklaus 
hei im Kärnkraftwärk dr Sicherheitsalarm usglöst!» 

Gerade die ersten Tage waren sehr kopflastig, so viele 
Informationen und Eindrücke musste ich aufnehmen. 
Dementsprechend war ich abends dann erschöpft. Ich 
spürte aber, dass ich immer mehr Fortschritte machte. 
Ich werde sehr gut gefördert und mir wird viel Verant
wortung übertragen, was mich freut. Denn ich brauche 
Herausforderungen und mag auch hektische Zeiten im 
Berufsalltag. Ich habe mich für diesen Beruf entschie
den, weil er so abwechslungsreich und unvorhersehbar  
ist, und weil ich gerne mit Menschen arbeite und mich 
für Gesundheit und Medizin interessiere. Was auch 
noch dazu führte, ist die Dankbarkeit und Herzlichkeit, 
welche man erhält, sowie viele Lebenserfahrungen, 
von denen ich profitieren kann. 

Auch in die Schule und in die Überbetrieblichen Kurse 
gehe ich meistens gerne und stufe dies bis jetzt noch 
als Erholung ein, obwohl ich trotzdem viel zu lernen 
habe. Was ich dort lerne, werde ich im Leben gut ge
brauchen können.

Als eine weitere Abwechslung, treibe ich in meiner 
Freizeit gerne und viel Sport, vor allem Laufen, am 
liebsten in der Natur bei jedem Wetter. Zudem findet 
man mich oft in der Bergen, sei es beim Wandern,  
Skifahren, Biken, Fotografieren oder auch nur beim  
Erholen. Dies ist meine Art um abzuschalten. 

Und so habe ich immer etwas zu tun und die Zeit ver
geht im Nu.

Ich bin überzeugt, dass ich am richtigen Ort gelandet 
bin und ich bin sehr glücklich darüber. Ich freue mich 
auf den weiteren Verlauf der Lehre und bin gespannt 
darauf, was ich noch alles lernen und erleben darf. 

 Naomi Luder 

 Lernende FaGe, 1. Lehrjahr

D’Wöschfroue entdeckä d’Wäut ~~~
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Härzlichi Gratulation

85. Geburtstag
Schenk Balbina Wohngruppe Mätteli 15. März 1932

Jakob Erna  Wohngruppe 1 17. April 1932

Kaderli Rosa Wohngruppe C 16. Juni 1932

90. Geburtstag
Ammann Emma Wohngruppe C 7. Januar 1927

Gobeli Margaretha Wohngruppe 1 21. April 1927

Marti Behtli Wohngruppe 1 28. Juni 1927

95. Geburtstag
Friedli Karl  Wohngruppe B 7. Februar 1922

Herrmann Hermine Wohngruppe B 12. Mai 1922

 Stand 21. März 2017

In der Zwischenzeit hatten es auch Jolanda und Frau 
Manser durch die Schleuse geschafft. Nach wenigen 
Minuten war ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes 
bei uns. Als wir ihm die missliche Lage erklärt hatten 
und er sah, dass es ein Versehen war, ging er wieder 
und quittierte den Alarm. In der Zwischenzeit kam  
der Leiter des Strahlenschutzes. Er war nicht gerade 
erfreut über unsere Tat und schaute uns sehr böse  
an. War er doch gerade im Mittag. Da wir bereits alle 
die Schleuse mit dem Scanner passiert hatten und  
niemand von uns einen radioaktiven Partikel an sich 
hatte, war das ganze halb so schlimm und der Herr 
vom Strahlenschutz verabschiedete sich von uns. 

Wir mussten durch die Fluchttüre zurück in den Zwi
schenraum, um noch die letzte Schleuse zu passieren. 
Danach gingen wir in die Garderobe uns umziehen. 
Endlich konnten wir unseren Ganzkörperanzug aus
ziehen. 

Beim Ausgang begegneten wir dem Mitarbeiter des 
Sicherheitsdienstes. Er konnte sich ein Lachen nicht 
verkneifen. Sowieso hatten wir das Gefühl, dass uns 
auf dem Weg zum Ausgang alle Mitarbeiter des Kern
kraftwerks auslachten. Unser Zwischenfall hatte wohl 
bereits die Runde gemacht. 

Es war ein spannender und lehrreicher Ausflug, den 
ich allen wärmstens empfehlen kann. Ich bin ge
spannt, welchen Betrieb wir nächstes Jahr besichti
gen dürfen und was wir dort alles erleben werden.

 Nathalie Buser

 stv. Leitung Hauswirtschaft

D’Wöschfroue entdeckä d’Wäut ~~~

Ein gut erzogener  
Hund wird nicht  
darauf bestehen,  
dass du die Mahlzeit  
mit ihm teilst;  
er sorgt lediglich  
dafür, dass dein  
Gewissen so schlecht  
ist, dass sie dir  
nicht mehr schmeckt. 
Helen Thomson


