
Huszytig

Sekretariat 
früecher u hüt
Vor rund dreissig Jahren war ein Büro  
ganz anders eingerichtet als heute.

Wir besassen ein Telefon mit Kabel. Es war nicht mög-
lich, das Telefon irgendwohin mitzunehmen. Und dass 
wir alle ein paar Jahre später ein Natel haben würden 
und uns überallhin SMS (Short Message Service, Eng-
lisch für Kurznachrichtendienst) schreiben würden, 
war undenkbar. Heute schreiben wir uns Whatsapps 
und E-Mails, knipsen mit dem Smartphone Fotos oder 
machen Videos.

Auch die gute alte Schreibmaschine war nicht wegzu-
denken. Eine elektronische Schreibmaschine, und im 
besten Fall eine mit Kugelkopf, war ein sehr wichtiges 
Arbeitsgerät. Wir hatten keine Ahnung, was ein PC 
(Personal Computer) ist.   

NR. 10  HERBST 2019
FÜR MITARBEITENDE, BEWOHNERINNEN/BEWOHNER UND ANGEHÖRIGE

Im Wandel der Zeit: Heute telefonieren wir kabellos, die Schreibmaschine wurde durch den PC ersetzt und 
mit all den technischen Fortschritten sind wir immer und überall erreichbar.
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Alle Briefe, auch Standardbriefe, wurden 
mit der Schreibmaschine geschrieben. 
Weil die Kopiergeräte damals so teuer 
waren, wurden die Briefe mit Durch-
schlagpapier und Kohlepapier geschrie-
ben. Das heisst, mit einem Brief wurden 
zugleich eine oder mehrere Kopien er-
stellt. Wehe, ein einziger Fehler passier-
te! Dieser musste dann auf dem Original 
und auf den Kopien mit einem Gummi 
gelöscht werden, was sehr zeitaufwändig 
war. Heute kann man auf dem PC ganze 
Texte kopieren, löschen, hinzufügen, etc.

In der kaufmännischen Schule hatten 
wir das Fach EDV (elektronische Daten-
verarbeitung). Stellt euch vor, es war ein 
freiwilliges Fach. Damals dachte ich, da 
ich nicht so technisch interessiert bin, 
dass ich dieses Fach nicht zu besuchen 
brauche. Da lernte ich lieber noch eine 
Fremdsprache mehr. Dieser Entscheid er-
wies sich später als Trugschluss, da alle 
diese EDV lernen mussten, um überhaupt 
arbeiten zu können. Beim Besuch der 
Computerkurse entdeckte ich die vielen 
Möglichkeiten, um z.B. einen Brief zu ge-
stalten, formatieren, zu speichern und zu 
senden. Das machte Spass und war gar 
nicht so kompliziert, wie ich anfangs ge-
dacht hatte.

Wenn wir eine möglichst kostengüns-
tige und schnelle Nachricht ins Ausland 
senden wollten, benutzten wir den Tele-
typewriter (Fernschreibemaschine). Der 
Fernschreiber ist ein Telegrafiegerät zur 
Übermittlung von Nachrichten in Schrift-
form mittels elektrischer Signale. Wir 
schrieben zuerst wie gewohnt den Brief 
mit dem Fernschreiber, der so wie eine 
Schreibmaschine funktionierte. Gleich-
zeitig stampfte das Gerät einen Lochstrei-
fen. Diesen konnte man später mittels 
Telefonleitung übermitteln. So wurden 
teure Telefongespräche ins Ausland ver-
mieden. Das war der Vorgänger des Fax, 
der längst durch scannen (Dokument ein-
lesen) und mailen (senden) ersetzt worden 
ist.

Ich bin gespannt darauf, 
wie wir in Zukunft arbeiten werden.

 Christine Tanner 

 Stv. Leitung Sekretariat

Sorg ha u zunenand  
luege: «Sorge
kulturen in  
Gemeinschaften»
Privatwirtschaftliche,  gemeinnützige und  
öffentliche Institutionen sowie Personen aus 
dem familiären Umfeld gehören zum  
Unterstützungssystem, wenn Menschen  
infolge Krankheit oder Alter auf Hilfe  
angewiesen sind. Caring Community zeigt  
auf, wie aus diesen Elementen eine  
sozialräumlich orientierte Sorgekultur  
entstehen kann.

Eine Vielfalt an Begriffen und Konzepten

Es entsteht eine neue Sorgekultur. Eine allgemein gültige Defi-
nition für diese Idee gibt es nicht – weder in der Wissenschaft 
noch in der Praxis. Es gibt auch keinen einheitlich genutzten Be-
griff. Caring Community, sorgende Gemeinschaft, bedürfniso-
rientiertes Unterstützungssystem – welcher Name wird dem 
komplexen sozialen «Sorge-Geäst» gerecht?
Er gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen, denn der Begriff 
der Sorge ist nicht nur positiv assoziiert. Sorge im Sinne der 
Fürsorge hat etwas Hierarchisches: «Ich bin stark und gut und 
sorge mich um dich. Und du bist schwach.» 

Deshalb sind mit dem deutschen Begriff gewisse Schwierigkei-
ten verbunden und die englische Alternative hat einige Vorzüge. 
Obwohl der Ausdruck «Caring Community» in allen Sprach-
regionen verstanden wird, verwende ich im Folgenden immer 
wieder den eingedeutschten Begriff Sorgekulturen in Gemein-
schaften.

Eine Caring Community ist eine Gemein-
schaft in einem Quartier, einer Gemeinde 
oder einem Dorf, in der Menschen  
für einander sorgen und sich gegenseitig 
unterstützen. Jeder nimmt und gibt  
etwas, gemeinsam übernimmt man Ver-
antwortung für soziale Aufgaben.»
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Die Idee von Sorgekulturen in Gemeinschaften ba-
siert auf verschiedenen sozialen Bewegungen, wie 
beispielsweise der Hospiz-Bewegung. Deshalb ist eine 
grosse Vielfalt an Modellen und Varianten entstanden.
Konzeptuell lassen sich Sorgekulturen unter anderem 
durch folgende Aspekte unterscheiden:

Lebensbereich: In der Schweizer Politik waren sie 
bisher vor allem im Bereich Alter ein Thema. Aktuell 
wird die Idee weiterentwickelt, da es sich auch auf an-
dere Bereiche übertragen lässt und sich der Bedarf an 
Hilfe nicht nur auf das hohe Alter beschränkt.

Initiierung: Weiter wird zwischen Initiativen, die von 
einer offiziellen Trägerschaft gesteuert werden (z.B. 
durch ein politisches Gremium) und Initiativen, die 
aus dem Alltag heraus entstanden sind (z.B. durch Pri-
vatpersonen) unterschieden. Bei Ersteren ist es beson-
ders wichtig, mittels Partizipation und Aushandlungs-
prozessen einen gemeinsamen Weg zu erarbeiten. 

Grösse: Wie gross kann eine Gemeinschaft sein, da-
mit sie funktioniert? Die Frage lässt sich nicht mit einer 
Zahl beantworten. Auf der organisatorischen Ebene – 
wenn es also darum geht, ein Netzwerk mit Gebenden 
und Nehmenden zu koordinieren – ist ein Raum mit 
bis zu 40 000 Personen denkbar. Auf der Ebene von 
tragfähigen Beziehungen – wenn es also um den sozi-
alen Kitt geht – bewegen sich die Zahlen im zwei- bis 
dreistelligen Bereich. Grundsätzlich kann man sagen: 
In ländlichen Strukturen ist die Gemeinde eine gute 
Grösse, in einer Stadt sind es eher Quartiere. Es gilt 
auszuprobieren, was funktioniert.

Von Chancen und Grenzen

«Sie ergänzen institutionelle Angebote und fördern die 
Vernetzung professioneller und nicht professioneller 
Akteure. Das Engagement in Caring Communities ist 
sinn- und orientierungsstiftend. Beteiligt man sich ak-
tiv in der Gemeinschaft, fördert das auch die Gesund-
heit. Ein solches Konzept lässt viele Freiheiten zu, bietet 
Platz für unterschiedliche Settings – und damit Raum 
für Kreativität. Schliesslich wirken Caring Commu-
nities integrativ, sie sind grundsätzlich offen für alle 
Bevölkerungsschichten.» Aber auch für eine Sorgekul-
tur ist es herausfordernd, alle zu erreichen. Sei es, weil 
gewisse Personengruppen über die gängigen Kom-
munikationskanäle nicht zu erreichen sind oder, weil 
beispielsweise besser situierte Bevölkerungsgruppen 
direkt auf professionelle Anbieter zurückgreifen.
«Durch Caring Communities kann im Gemeinwesen 
eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung entste-
hen. Bürgerschaftliches Engagement, Empowerment, 
gegenseitige Sorge, Verantwortung füreinander über-
nehmen, sich kümmern – zentrale Werte, die in unse-
rer Gesellschaft immer wieder zu kurz kommen. Ca-
ring Communities leisten etwas sehr Wertvolles, das 
es zu fördern gilt. Und sie haben eine Vierfach-Wir-
kung: Diejenigen, die sich selbstbestimmt engagieren, 
sind gleichzeitig Teil einer Gruppe und erleben sich als 
wirksam. Bei den Unterstützten steigt das Wohlbefin-
den. Und all das hat wiederum eine Wirkung.

Caring Communities sind keine 
heilen Welten mit perfekten Ge-
meinschaften.
Wo Menschen zusammenkommen, 
entstehen Reibungen und Interes-
senskonflikte.»

 Res Gygax

 Gesamtleitung
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Aktivitäten waren bewegen, kochen, Gedächtnistrai-
ning, Handarbeiten, spielen am Spielmorgen, singen 
im Saal oder besuchen der Naturgruppe. Mit einzelnen 
Bewohnenden wurden Einkaufstouren unternommen 
und es gab viele Einzeltherapien.

Ausflüge, Picknicks, Nachmittagsveranstaltungen im 
Oeschberg und in Wynigen sowie Ferien im Gwatt ge-
stalteten den Jahresverlauf mit.

Damals waren die Bewohnenden teilweise noch rüstig 
und konnten auch noch Arbeiten übernehmen, wie z.B. 
Bohnen rüsten und hauswirtschaftliche Tätigkeiten. In 
den letzten Jahren kam es zu einer Verschiebung. Die 
Bewohnenden kommen nun mehrheitlich später ins 
Pflegeheim und benötigen mehr Unterstützung, Pflege 
und Betreuung. Zusätzlich bestehen von den Bewoh-
nenden, den Angehörigen und den Pflegenden höhere 
Erwartungen an die Leistungen der Aktivierungsfach-
leute.

In den letzten Jahren sind mit dem Demenzgarten, 
dem Gartenclub und dem neuen Tageszentrum breite-
re Angebote entstanden. Dadurch werden die Bewoh-
nenden auf den Wohngruppen durch die Aktivierung 
vermehrt auf die Angebote angesprochen, motiviert 
und miteinbezogen. 

Im Demenzgarten werden mit den Bewohnenden ver-
schiedene saisonale Aktivitäten durchgeführt, vom 
Beeren ablesen und geniessen bis zum Sammeln der 
farbigen Blätter und dem Beobachten der Natur.

Aktuell bestehen im Wohn- und Pflegeheim folgende 
Gruppen:

 � Backen auf der Wohngruppe – gemeinsam tun, 
riechen, spüren, erinnern und anschliessend mit-
einander das Zvieri geniessen

 � Bewegen auf der Wohngruppe – vorhandene Res-
sourcen erhalten und erweitern, gemeinsam Spiel 
und Spass erleben

 � Kochgruppe – rüsten, schneiden, an früher erinnern, 
eine familiäre Gruppe sein, gemeinsames Geniessen

 � Rüstgruppe – zusammen mit einem Koch die Mit-
tagssuppe zubereiten, oft zählt die Leistung

 � Gartenclub – zusammen mit der Gärtnerei anpflan-
zen, ernten und verarbeiten (Die hergestellten Pro-
dukte können im Wohn- und Pflegeheim erstanden 
werden.)

Das Tageszentrum ist mit den eigenen Räumen nun ein 
eigenständiger Bereich der Aktivierung und bietet ma-
ximal 12 Gästen Platz. Die Tagesgäste werden, wenn 
gewünscht, vom hauseigenen Fahrdienst abgeholt und 
am Abend wieder nach Hause gebracht.

Gemeinsames Zubereiten der Mahlzeit, Spaziergän-
ge und verschiedene Aktivitäten der Bewegung, des 
Gedächtnistrainings, des Spielens und Singens sowie 
Gespräche zum Tagesgeschehen gehören zum Tages-
ablauf. Zur Struktur gehört auch, dass eine mittägliche 
Ruhepause eingelegt werden kann. 

 Team Aktivierung

Aktivierig u Tageszäntrum  
vo geschter zu hütt – u o für morn ...
Vor etwa 10 Jahren (2010) kamen die Bewohnenden für die Gruppenaktivitäten  
zumeist in die Räume der Aktivierung. Einzelne Tagesgäste kamen von  
aussen dazu; mit ihnen wurde das Mittagessen in der Cafeteria eingenommen. 
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Schaffe, pflege, 
betreue u zfride 
si im St. Niklaus
Damit die Bewohnenden im Wohn-  
und Pflegeheim St. Niklaus zufrieden 
sind, hat die gute Pflege und Betreuung 
eine zentrale Bedeutung. Um diese  
Pflege und Betreuung gewährleisten  
zu können, braucht es als starkes  
Fundament qualifiziertes Personal.

Der Mangel an Pflegefachkräften ist inzwischen in der 
Presse ein regelmässiges Thema. Auch im St. Niklaus 
ist spürbar, dass dies nicht ein Problem der Zukunft ist, 
sondern, dass wir heute schon damit konfrontiert wer-
den. Wir sind gefordert, die kantonalen Auflagen zum 
Mindestbestand an Fachpersonal zu erfüllen – und di-
plomiertes Pflegepersonal kann sich heute in unserer 
Region die Arbeitsstelle oft aussuchen. 
Das bedeutet, Stellensuchende bewerben sich in dem 
Haus, von welchem man Gutes hört. Die nächste Hürde 
kommt beim Vorstellungsgespräch. Nebst den fachli-
chen und menschlichen Aspekten müssen die Arbeits-
zeiten stimmig sein, gute Weiterbildungsmöglichkei-
ten müssen angeboten werden und natürlich müssen 
der Lohn, aber auch die Anzahl der Ferientage, den 
Vorstellungen entsprechen. 

Bevor wir den Fokus auf die Rekrutierung von neuem 
Personal richten, möchte ich den Blick auf die aktuel-
len Mitarbeitenden richten. Wir haben bereits heute 
gutes, ausgebildetes und teilweise auch diplomiertes 
Fachpersonal im St. Niklaus. Primär gilt es, für die-
ses die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die 
Mitarbeitenden den Arbeitsalltag schätzen und ihnen 
ihre Tätigkeit Freude bereitet. 
Die Arbeitszeit ist für viele ein zentraler Punkt. Die 
wechselnden Dienste, insbesondere die Umstellung 
von Tag- zu Nachtarbeit, wurde von etlichen als be-
lastend empfunden. Dies galt es ernst zu nehmen und 
nach physisch weniger belastenden Lösungen zu su-
chen. Im Mai 2019 sind wir dieses Thema angegangen. 
Das Personal durfte mitteilen, wer nur noch im Tag-
dienst arbeiten möchte und wer sich im Nachtdienst 
wohler fühlen würde. Durch ein gutes Engagement im 
Pflegekader ist es uns gelungen, bereits ab September 
die Nachtschicht durch ein eigenes Nachtdienst-Team 
abzudecken. Das Pflegepersonal muss somit den Wech-
sel vom Tag- in den Nachtdienst nicht mehr machen. 

Dieser erste Schritt hat nebst einer höheren Zufrieden-
heit auch dazu geführt, dass wir Mitarbeitende behal-
ten konnten, die sich neu orientieren wollten. Die Su-
che nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten hin zu 
weniger belastenden Arbeitszeiten ist damit aber noch 
nicht abgeschlossen und wird in den Prozessoptimie-
rungssitzungen des Pflegekaders weiter behandelt.

Nebst zeitgemässen Arbeitszeiten sind strukturelle 
Rahmenbedingungen genauso wichtig, damit sich je-
mand am Arbeitsort wohl fühlen kann. Definierte, ver-
ständliche, den häuslichen Gegebenheiten angepasste 
und verbindliche Richtlinien müssen vorhanden sein. 
Wird dies mit den Mitarbeitenden gemeinsam imple-
mentiert, befähigt und stärkt sie dies und gibt ihnen 
einen Rahmen, um sich beim Arbeiten sicherer zu 
fühlen. Ein Grundstein dazu wurde bereits 2018 mit 
Curatime gelegt, einer Tätigkeitsanalyse für die ver-
schiedenen Berufsfelder. Die Kernaufgaben aller Be-
rufszweige wurden bereichsübergreifend definiert. 
Als Erkenntnis daraus werden die Pflegenden laufend 
von geklärten Tätigkeiten entlastet, die zu den Auf-
gaben anderer Bereiche gehören. Dies waren in den 
letzten Monaten beispielsweise einzelne Reinigungs-
arbeiten und die Blumenpflege. Das gibt dem Pflege-
personal mehr Zeit für das eigentliche Kerngeschäft. 
Bereichsintern werden aktuell in einer Arbeitsgruppe 
die Organisationsstrukturen und die Arbeitszuteilun-
gen hinterfragt und es wird nach klaren und umsetz-
baren Bedingungen gesucht. 

Mit diesen ersten Schritten wollen wir die Arbeitsbe-
dingungen im Bereich Pflege und Betreuung profes-
sionalisieren und gleichzeitig die Zufriedenheit beim 
Personal steigern. Wenn es den Mitarbeitenden gut 
geht, wirkt sich das auf die Zufriedenheit der Bewoh-
nenden aus. Ein Grundstein für den eingangs erwähn-
ten guten Ruf als attraktiver Arbeitgeber und damit 
die Basis, dass jemand im St. Niklaus arbeiten will, ist 
somit gelegt. 

 Lydia Thomi

 Leitung Pflege und Betreuung seit Mai 2019
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Kaum einen Beruf, den es vor 
20 Jahren gegeben hat, gibt es 
heute noch in derselben Form. 
Unsere Gesellschaft verändert 
sich ständig – und mit ihr  
unsere Berufe. 

Die Berufsverbände haben fast alle Be-
zeichnungen der Berufslehren mit eidge-
nössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) in 
den vergangenen Jahren ausgetauscht. 
Mal bedeuten die Namensänderungen 
nur kleine Anpassungen des Berufsbil-
des, mal reflektieren sie tiefgreifende 
technische, soziale oder gesetzliche Ent-
wicklungen.

Die Ausbildung des Dachdeckers, Flach-
dachbauers, des Fassadenmonteurs und 
des Gerüstbauers sind zu jener des Poly-
bauers zusammen verschmolzen. Der Kä-
ser wird heute Milchtechnologe genannt, 
die Krankenpflegerin wurde zur Fach-
frau Gesundheit. Ein Trend, der weiter-
hin anhält, ist die Digitalisierung. In den 
Neunzigern entstand aufgrund dieser 
Entwicklung der Beruf des Informatikers. 
Die Digitalisierung hat fast alle Berufsbil-
der verändert. Die technisch versierten 
Fachfrauen und Fachmänner planen In-
ternetseiten, Apps, soziale Netze oder Be-
nutzeroberflächen von Billettautomaten. 
Trotz allem: Das Bedürfnis nach qualita-
tiv hochstehender Handarbeit dürfte eher 
wieder zunehmen.

Bei der Recherche zum Thema bin ich auf 
einen alten Lehrvertrag gestossen.

 Ursula Allemann

 Leitung Aus- und Weiterbildung

Bruefsbilder verändere sich

EIN LEHRVERTRAG AUS DEM JAHRE 1864

Otto Ruch in Grünau einerseits und Philipp Schmutz 
in Basel andererseits haben folgende Übereinkunft 
getroffen:

1. Ruch übernimmt den Sohn des Philipp Schmutz mit 
Namen Georg auf vier Jahre, und zwar vom 15ten 
Oktober 1864 bis dahin 1868, als Lehrling in sein 
Geschäft auf. 

2. Ruch macht sich verbindlich, seinen Lehrling in 
Allem dem, was in seinem Geschäft vorkommt,  
gewissenhaft zu unterrichten, ein wachsames Auge 
auf sein sittliches Betragen zu haben und  
ihm Kost und Logis in seinem Haus frei zu geben. 

3. Ruch gibt seinem Lehrling alle 14 Tage des  
Sonntags von 12 bis 17 Uhr frei. 

4. Ruch verzichtet auf ein Lehrgeld, hat aber  
dagegen die Lehrzeit auf vier Jahre ausgedehnt. 

5. Schmutz hat während der Lehrzeit seines Sohnes 
denselben in anständiger Kleidung zu erhalten  
und für dessen Wäsche zu sorgen. 

6. Der Lehrling darf während seiner Lehrzeit kein 
Wirtshaus oder Tanzbelustigung besuchen,  
er müsste dann ausdrücklich die Erlaubnis hierzu 
von seinem Vater oder Lehrherrn erhalten haben 
und dann besonders darf er auch nicht rauchen im 
Geschäft oder ausser demselben, es bleibt ganz 
untersagt. 

7. Der junge Schmutz darf während der Dauer seiner 
Lehrzeit kein eigenes Geld führen, sondern die 
Ausgaben, welche nicht von seinem Vater direkt be-
stritten werden, gehen durch die Hände des Lehr-
herrn und der Lehrling hat solche zu verzeichnen. 

8. Zur Sicherstellung dass beide Teile diese Über-
einkunft treulich halten und erfüllen wollen, ist 
dieser Contract doppelt ausgefertigt. Jedem ein 
Exemplar ausgehändigt und unterschreiben worden.

Grünau und Basel, den 27. November 1864
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I bi d Tanja 
Mein Name ist Tanja Jacquemai. Ich bin in Kriegstetten 
aufgewachsen und wohne seit kurzem in Recherswil.

In Kriegstetten besuchte ich die Primarschule und wechselte dann in die Se-
kundarschule nach Subingen. Nach der Schule absolvierte ich die 3-jährige 
Berufslehre als Koch EFZ im Alters- und Pflegeheim Tharad in Derendingen. 
Nach einem weiteren Jahr Berufserfahrung und einem längeren Auslandauf-
enthalt absolvierte ich die Zusatzlehre als Diätkoch.

Den Beruf des Kochs mag ich nach wie vor, jedoch hatte ich das Bedürfnis 
nach einer Veränderung. Dies war der Grund für eine Neuorientierung. Im 
Sommer 2015 begann ich deshalb den Studiengang zur Dipl. Betriebsleiterin 
in Facility Management HF. Diesen beendete ich im Sommer 2018 erfolg-
reich.

Dank der befristeten Stelle im dahlia Wiedlisbach als Leitung Wäscherei 
konnte ich das Erlernte in die Praxis umsetzen.

Seit dem 1. März 2019 bin ich die neue Leitung Reinigung. Mein Arbeitspen-
sum beträgt 100%. Diese Stelle bereitet mir viel Freude und ich darf mit ei-
nem tollen Team zusammenarbeiten. Ich wurde sehr herzlich von allen Mit-
arbeitenden im St. Niklaus empfangen. Dies gab mir gleich ein gutes Gefühl, 
um meine Aufgaben zu erfüllen. Zudem findet eine offene Kommunikation 
untereinander statt, welche mir die Arbeit erleichtert. 

In meiner Freizeit unternehme ich sehr gerne etwas mit meiner Familie und 
Freunden, gehe wöchentlich ins Team Aerobic in der Damenriege Lommis-
wil und leite dort die Mädchenriege Unterstufe. Wenn ich Ferien habe, be-
reise ich gerne neue Orte, um andere Kulturen und Länder kennenzulernen.

 Tanja Jacquemai, Leitung Reinigung

Verastautigskaländer bis 31. Dezämber 2019
OKTOBER 2019

31.10. 14.00 Uhr Lotto für Bewohnende Saal 
   mit dem Frauenkomitee

NOVEMBER 2019

04.11. – 08.11. Projektwoche mit Aktiverung Saal

06.11. 16.30 Uhr Predigt Saal

18.11. – 22.11. Projektwoche Güezele 
   mit der Aktivierung

27.11. 16.30 Uhr Predigt Saal

28.11. 14.30 Uhr Tannenbaum schmücken 
   mit der Aktivierung 

DEZEMBER 2019

01.12. 18.00 Uhr Lichterfest ganzes Areal

16.12.  Dr Samichlaus chunnt,  auf WGs 
   mit der Aktivierung

19.12. 16.00 Uhr Weihnachtsfeier Team Alpenblick Saal

20.12. 16.00 Uhr Weihnachtsfeier Team Stöckli Saal

21.12. 16.00 Uhr Weihnachtsfeier Team Mätteli Saal / 
   und Team A WG A

22.12. 16.00 Uhr Weihnachtsfeier Team Fänglenberg Saal

25.12. 16.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst Saal 
   mit Abendmahl

Die Veranstaltungen ab Januar 2020  
finden Sie auf der Website.
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Büecher über ds Ässe  
im Wandel vor Zit  
Unlängst, während eines Aufenthalts im schönen Berner Oberland, besuchte ich 
das Gastronomiemuseum im Schloss Hünegg. Ein Besuch ist sehr zu empfehlen! 
Viel Beeindruckendes, aber auch einige Kuriositäten, gab es zu bestaunen. 

Unter anderem besitzt das Gastronomiemuseum eini-
ge zum Teil sehr alte Koch- und Haushaltsbücher, vor-
wiegend noch in alter Schrift geschrieben. 

Der Wandel der Zeit macht auch vor unserem Pauli 
«Lehrbuch der Küche» nicht halt. Seit fast 90 Jahren ist 
der «Pauli» das Grundlagenbuch des Kochhandwerks 
und wird auch als Bibel der Köche bezeichnet. Bereits 
arbeiten unsere Lernenden mit der 14. Auflage. 
Die Auflage von 1946 hat zum Beispiel einen Schriftzug 
in goldenen Zierschriftbuchstaben, während das Buch 
von 1984 eine comicähnliche Schulszene zeigt. 

War einst das Kochbuch von Dr. Bircher-Benner DAS 
«Diät-Kochbuch», so sind heute –zig Diätbücher auf 
dem Markt: Logi-Methode, Flexi-Carb, Low-Carb, um 
nur einige zu nennen. Und es werden in den kommen-
den Jahren noch etliche neue dazukommen. Heute 
sind die meisten Kochbücher sehr übersichtlich gestal-
tet und auch in digitaler Version erhältlich.

Schärensommer, meine Lieblingsrezepte 
von Viveca Sten  
 
Viveca Sten ist eine schwedische Krimiautorin und 
ihre Geschichten spielen auf der Schäreninsel Sand-
hamn. In ihrem Buch «Schärensommer» stellt sie 
schwedische Köstlichkeiten vor. Es gibt auch in der 
Unterhaltungsliteratur viel Kulinarisches, das unse-
re Ernährung bereichert. Vielleicht in einer späteren 
«Huszytig» mehr davon...? 

 Priska Iseli

 Köchin

Wie’s früecher i dr  
Huswirtschaft isch gsi 
und wie’s hütt isch 
Früher war, wie immer, alles anders. 
Man hatte noch keine Maschinen,  
wie zum Beispiel einen Trockensauger 
oder eine Waschmaschine, keine  
Reinigungsprodukte oder sonst  
irgendwelche Hilfsmittel. Es war be-
schwerlicher und zeitaufwändiger.

Waschen: Noch vor 100 Jahren musste die Wä-
sche in grossen Bottichen eingeweicht, gekocht und  
von Hand auf dem Waschbrett geschrubbt werden. 
Heute verwenden wir optische Aufheller, um den 
weissen Textilien das Strahlen zu geben. Früher kam 
dafür Wäscheblau zum Einsatz. Zudem verwendete 
man Soda zum Waschen, welches die Hände aus-
laugte. 

Vor geraumer Zeit wurde die ganze Wäsche an Wä-
scheleinen aufgehängt, um sie zu trocknen. Heut-
zutage trocknen wir fast alle Textilien im Trockner. 
Dank der neusten Technik und der zeitgemässen 
Waschchemie erzielen wir einen schonenden, ökolo-
gischen und effizienten Waschprozess. Die erste voll-
automatische Waschmaschine kam 1946 in Amerika 
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auf den Markt und ab Mitte der 1950er Jahre war sie 
bereits weit verbreitet. 

Mangeln: Die Flachwäsche wird gemangelt. Früher 
wurde die Mangel von Hand bedient, heute läuft sie 
elektronisch.

Bügeln: Die Beheizung des Bügeleisens erfolgt heu-
te ausschliesslich durch elektrische Heizelemente. 
Je nach Stoff lässt sich die Temperatur über einen 
Schalter einstellen.
Im 15. Jahrhundert wurden die ersten Bügeleisen 
bekannt. Sie bestanden aus einer Metallplatte mit 
Griff, die auf einer heissen Ofenplatte erhitzt werden 
musste. Dank der heutigen Dampfbügeleisen ist das 
Bügeln viel sicherer, einfacher und faltenfreier.

Bodenreinigung: In der heutigen Zeit 
gibt es dutzende von Möglichkeiten, um 
Böden zu reinigen. In Grossbetrieben gibt 
es Scheuersaugmaschinen, Einscheibenmaschinen, 
Trocken- und Nasssauger sowie Extrahiermaschi-
nen. Flecken werden je nach Bodenbelag und Art des 
Fleckens mit der richtigen Methode entfernt. 
Früher gab es meist nur Holzböden, welche mit Sand 
bestreut und ausgefegt wurden. Eine feuchte Boden-
reinigung war nicht möglich, denn das unbehandel-
te Holz saugte die Flüssigkeit schnell auf. Teppiche 
wurden draussen über die Stange gehängt, ausge-
klopft und mit viel Wasser und Gallseife gescheuert. 
Wir reinigen den Teppich in unserem Betrieb mit ei-
nem Extrahiergerät, dies ist gründlicher und weni-
ger zeitaufwändig.

Technik im  
St. Niklaus:  
Äs isch nümm  
wi früecher.
Vor zirka 15 Jahren, als ich die Stelle im 
technischen Dienst im St. Niklaus ange-
treten habe, hatte es nur beim Empfang, 
bei der Heimleitung und im Personal-
büro einen Computer-Arbeitsplatz. Die 
Telefonanlage zum Beispiel umfasste 
ungefähr 30–50 Telefonnummern.

Die Pflegenden schrieben ihre Bewohnerdokumenta-
tion in einen Aktenordner, den sogenannten Kardex. 
WLAN (drahtloses Internet) war noch überhaupt nicht 
vorhanden.

Zu dieser Zeit waren etwa 20 Fernseher und zirka 20–30 
Telefonapparate von unseren Bewohnenden in Betrieb.
Der Pikettdienst hatte einige Jahre zuvor noch Funk-
geräte für den Piketteinsatz. Mit einer grossen Anten-
ne, die sich über 3 Stockwerke erstreckte, konnte sich 
der Pikettdienst nur im Umkreis von etwa 5–8 Kilome-
tern bewegen, um zu gewährleisten, dass er innerhalb 
von 20 Minuten im St. Niklaus war.

Die 4 Computer wurden damals von einer kleinen Fir-
ma aus Koppigen betreut, inklusive der wenigen Soft-
ware, die sich auf ihnen befand.

Als gelernter Elektromonteur ist es sicher ein wenig 
einfacher, sich mit der Technik zurechtzufinden. Des-
halb wurde ich nach einiger Zeit auch bei diversen 
Hardware- und Softwarefehlern gerufen, welche man 
zum grössten Teil selber beheben konnte.

Heute besitzt das St. Niklaus über 70 Computer, 33 
Drucker, diverse Etikettendrucker, Informationsdis-
plays und die Tendenz ist immer noch steigend. 
Unsere «kleine» Telefonanlage wich beim Bau vom 
Stöckli im Jahre 2010 einer computergesteuerten Te-
lefonanlage mit einer Kapazität von weit mehr als 200 
Nummern.
Auch diverse andere Zentralen, wie zum Beispiel die 
Feuermeldezentrale oder die Alarmzentrale, wurden 
zu Computerservern. Wer zu Hause einen 
Computer besitzt, der weiss bestimmt, 
dass von Zeit zu Zeit einige Updates 
anfallen.  

Serverraum im Untergeschoss vom Stöckli
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Reinigungen, die vor 100 Jahren anders 
waren als jetzt

Für unser Reinigungsteam ist es eine Erleichterung, 
die Fenster mit einem Fenstersauger zu reinigen. 
Früher gab es auch noch keine Reinigungswagen, die 
Reinigungsutensilien wurden mit Mühe in Kesseln 
herumgetragen. Unsere Reinigungswagen beinhal-
ten alles, was wir für eine tägliche Unterhaltsreini-
gung benötigen. Dies ermöglicht eine reibungslose 
und ergonomische Arbeitsweise.
Wie es früher wirklich war, das können wir nicht 
wissen, nur erahnen. 
Wir arbeiten heute unter grösserem Zeitdruck, dank 
der technischen Entwicklung arbeiten wir jedoch 
mit mehr Sicherheit und wirtschaftlicher.

 Karin Marti

 Fachfrau Hauswirtschaft

Word, Excel, Buchhaltungs-, Finanz-, und Unterhalts-
software sowie natürlich Programme zur Pflegedo-
kumentation werden unter anderem vom St. Niklaus 
genutzt.

Die Software- und Programmverwaltung sowie die Si-
cherung des ganzen Systems übernimmt seit einigen 
Jahren die Dedica Informatik AG aus Thun, an wel-
che auch noch weitere Institutionen und Heime ange-
schlossen sind.

Im ganzen St.Niklaus haben wir heute WLAN, so dass 
wir mit mobilen Geräten und Laptops ins Internet kön-
nen, damit zum Beispiel bei der ärztlichen Bewohner-
visite direkt auf die Bewohnerdokumentation zuge-
griffen werden kann.

Im Weiteren besitzt jedes Bewohnerzimmer (mit klei-
nen Ausnahmen) ein Fernsehgerät (ca. 110 Stück) und 
ein Telefon. Tablets und Computer werden bei uns auch 
vermehrt von einigen Bewohnenden benutzt.
Durch die Zahl der stetig steigenden Vorschriften, wie 
z.B. die täglichen und/oder wöchentlichen Tempera-
turkontrollen der Arzneimittel und Kühlschränke, set-
zen wir auf elektronische Hilfsmittel wie Datenlogger 
und werten die Ergebnisse elektronisch aus.

Sämtliche elektrischen und elektronischen Geräte 
müssen vorschriftsgemäss jährlich durch uns geprüft 
und ggf. durch externe Firmen geeicht werden.

Diese Arbeit, die Bewirtschaftung sowie der Unterhalt 
des ganzen IT–Hardware–Systems, ist in den letzten 
Jahren stetig angestiegen und benötigt immer mehr 
Zeit. Zirka 70% meines Arbeitspensums im techni-
schen Dienst wird bereits für die IT– und Elektronik–
Bewirtschaftung und den Unterhalt sowie die Updates 
dieser ganzen Systeme eingesetzt.
Da ich ein Technik– und Computerfan bin macht mir 
diese Arbeit im St. Niklaus sehr viel Spass. 

Sie fordert mich heraus, ich lerne sehr viel dazu und ich 
hoffe, ich kann auch in Zukunft mithelfen, dass das St. 
Niklaus möglichst störungs- und ausfallfrei durch das 
IT- und Internetzeitalter kommt!

 Mario Beyeler

 Stv. Leitung Technischer Dienst

Dieser Schrank befin-
det sich im Stöckli.  
Ein weiterer steht in 
der Verwaltung  
und einer im Mätteli. 
Über diese drei 
Schränke wird das 
ganze Telefon- und 
Computernetzwerk 
vom St. Niklaus  
abgewickelt, per  
Software gesteuert 
und geändert.
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Gemüse in den Anfangszeiten –  
Topfpflanzen und Schnittblumen heute

Seit der Gründung des Heims St. Niklaus (früher unter 
dem Namen Asyl Gottesgnad bekannt) besteht auch 
die Gärtnerei. Jedoch wurde zu dieser Zeit nur Gemü-
se für den Eigengebrauch angepflanzt und geerntet. 
Mit dem Wandel, welcher das Heim durchlebte, verän-
derte sich auch die Kultivierung in der Gärtnerei. Der 
Platz reichte langsam nicht mehr aus um genug Gemü-
se für die ganze Versorgung zu gewährleisten, da das 
Heim immer grösser wurde. Der Gemüseanbau wurde 
mit der Zeit durch Topfpflanzen und den Anbau von 
Schnittblumen ersetzt. Beibehalten wurde die Kulti-
vierung der Nüssler- und Gemüsesetzlinge, welche zu 
einem wichtigen und grossen Teil der Gärtnerei ge-
worden ist. Und damit wird der Bereich Gemüse auch 
künftig nicht ganz aus der Gärtnerei verschwinden.

St. Niklaus ist bekannt für die schöne Aussenanlage, 
auf die wir in der Gärtnerei grossen Wert legen. Sie 
wird sauber angelegt und gut gepflegt. Auch im Haus 
wird der Blumenschmuck sehr geschätzt, den wir je-
doch nur dank dem grossen Schnittblumenangebot 
aus eigener Kultivierung ermöglichen können. Ge-
schmückt werden wöchentlich alle Abteilungen, Bü-
ros, Eingänge, die Lounge und das Tea Room.

Früher war es das frische Gemüse auf dem Teller, heute 
sind es die farbigen Blumen für das Auge, die den Be-
wohner erfreuen. Das ist ein schönes Privileg, welches 
dank der hauseigenen Gärtnerei hier im St. Niklaus 
möglich gemacht werden kann. Darauf sind wir stolz, 
denn «Blumen sagen mehr als tausend Worte».

 Mirjam Zürcher

 Stv. Leitung Gärtnerei

Jan – Apr 
Tulpen

Mai 
Primeli

Jun – Sep 
Sommerfloor

Okt – Nov 
Chrysanthemen

Dez 
Kerzengläser

Abteilung 240 Vasen 30 Stk. 240 Vasen 120 Vasen 15 Stk.

Büro 192 Väseli 24 Stk. 192 Väseli 96 Väseli 12 Stk.

Eingänge / Lounge ca. 30 Vasen ca. 4 Vasen ca. 30 Vasen ca. 20 Vasen permanente Dekoration

Tea Room 320 Väseli 40 Stk. Pflänzli 320 Väseli 160 Väseli 20 Stk. Weihnachtssterne 
20 Stk. Glücksklee

Vom Gmüesabou zur Bluemepracht 
ir Gärtnerei St. Niklaus

In Zahlen  
zusammengefasst: 
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Härzlichi Gratulation

80. Geburtstag
Sommer Walter Wohngruppe A 23.08.1939

90. Geburtstag
Baumberger Madeleine Wohngruppe C 30.08.1929

Dähler Gertrud Wohngruppe 2 03.09.1929

Aebi Erna Wohngruppe 0 06.12.1929

95. Geburtstag
Weidmann Arthur Wohngruppe 12 06.12.1924

96. Geburtstag
Mühlemann Klara Wohngruppe B 23.10.1923

97. Geburtstag
Kunz Elisabeth Wohngruppe Mätteli 25.08.1922

99. Geburtstag
Luder Liseli Wohngruppe 2 05.11.1920

100. Geburtstag
Hurschler Frieda Wohngruppe 1 25.08.1919

 Stand 20. September 2019

Personal Ehrungen

30 Jahre im St. Niklaus
Nagalingam Manggaleswary Küche

25 Jahre im St. Niklaus
Sempbach Elisabeth Aktivierung

15 Jahre im St. Niklaus
Riesen Fränzi Team Stöckli

Graber Therese Team Mätteli

Aebi Karin Nachtdienst

10 Jahre im St. Niklaus
Mattys Erika Team Alpenblick

Enadi de Silva Prabath Küche

Wälchli Jessica Team Mätteli

Waldspurger Miriam Apotheke

Anliker Claudia Wäscheversorgung

5 Jahre im St. Niklaus
Tanner Christine Verwaltung

Tillmann Brigitta Hauswirtschaft

Scheidegger Christine Wäscheversorgung

Iseli Melani Gärtnerei

Gasser Manuela Hauswirtschaft

Brudermann Rosmarie Verwaltung

Buck Lotti Team Stöckli

Rotschi Philipp Team Mätteli

Geissbühler Monika Wäscheversorgung 
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Man braucht zwei Jahre,  
um sprechen zu lernen,  
und fünfzig,  
um schweigen zu lernen. 
Ernest Hemingway

Äs Team für  
alli Fäll:

Üsi neue Lernende sit Ougust 2019
Ajola Neziri, Vivienne Hardiman, Sarina Aebisegger, Elma Secic, 
Larissa Bögli, Brino Shantakumar, Isabelle Salamoni


