
Huszytig

I bi der Mäxu
Tag 2122 meines Aufenthaltes in mei
nem «Königreich» St. Niklaus. Meine 
«Diener» versuchen mich zwischen
durch mit kleinen Objekten an Schnü
ren zu locken und zu reizen, aber 
manchmal lasse ich mich auch gerne 
einfach streicheln. 

Ich habe beobachtet, wie sie sich den Bauch mit fri-
schem Fleisch vollschlagen, während sie mir nur 
zerstampftes gepresstes Fleisch mit kaum definierba-
rem Gemüse vorsetzen.

Die einzige Hoffnung, die mir bleibt, ist der alltägliche 
Besuch bei einigen Bewohnerinnen, Bewohnern oder 
Mitarbeitenden, damit ich vielleicht doch noch etwas 
Anständiges zwischen die Zähne bekomme. Wäh-
renddessen erlange ich Genugtuung, wenn ich mich 
zwischendurch an einige Diener anschmeichle,    

NR. 11  FRÜHLING 2020
FÜR MITARBEITENDE, BEWOHNERINNEN/BEWOHNER UND ANGEHÖRIGE

Mausen, schlafen, spielen oder sich kraulen lassen – Kater Max geniesst sein Leben im St. Niklaus  
in vollen Zügen. 
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um damit Feines vom Zmorgebuffet zu 
ergattern. Heute habe ich es geschafft, 
einem Diener verschiedene gute Stücke 
Trockenfleisch zu entlocken – obwohl ich 
schon zwei Mäuse vertilgt hatte.

Um meine Anwesenheit aufmerksamer zu 
gestalten, zwang ich Halbverdautes wie-
der aus meinem Magen auf einen Polster-
sessel oder sonst anderweitig gut sichtbar. 
Mein Plan, ihnen durch Einzelteile oder 
Innereien einer Maus Angst vor meinen 
mörderischen Fähigkeiten einzuflössen, 
ist aber gescheitert. Sie haben mich nur 
gelobt und mir Leckerlis gegeben. Was 
wiederum nicht so gut ist, weil mir davon 
wieder schlecht geworden ist.

Durch einen schlimmen Autounfall kann 
ich leider nicht mehr so gut durch die Ge-
gend schleichen und jagen, doch für alte 
Mäuse reicht es immer noch problemlos! 
Eigentlich sind meine Kräfte noch gut 
genug, um meinen Königsposten hier im 
Heim zu verteidigen – keine andere Katze 
und schon gar kein Hund kann mir diesen 
streitig machen. 

Schon einige grössere Hunde machten 
den Versuch, mir Angst einjagen zu wol-
len, aber mein Motto lautet: «Angriff ist 
die beste Verteidigung.» So konnte ich 
schon so manchen Wauwau in die Flucht 
schlagen. Nein, nein, mir kommen sie si-
cher in Zukunft nicht mehr zu nahe!

Ich lebe sehr gerne im St. Niklaus und 
möchte in Zukunft auch hier bleiben. Die 
Diener und ihre Freunde versorgen mich 
gut. Ich schlafe auch mehr, je älter ich 
werde, und kann mich so erholen, dass 
ich weiterhin meine Diener und das ganze 
St. Niklaus überwachen, beschützen und 
souverän wie bis heute regieren kann.

Danke für alles
Euer Max 

 Mario Beyeler

 
Stv. 

Leitung

Dr Ball i Bewegig
Ich platze fast vor Neid, denn gefühlte hun
dertmal hat nun schon das Spiel «Elfer raus» 
den Schrank verlassen, ist in den Aufent
haltsraum des Tageszentrums getragen und 
gespielt worden. Welch einen Spass, dass  
ich dieses Spiel bei den lieben Tagesgästen  
immer wieder erleben darf.

Ihr fragt euch bestimmt, weshalb ich das weiss! Es ist so: Ich bin 
ein grosser blauer Ball und mein Aufbewahrungsplatz befindet 
sich direkt neben dem Spieleschrank unter einem Tisch, zusam-
men mit anderen Bällen. Jedes Mal, wenn die Türe aufgeht, hof-
fe ich, dass ich endlich an der Reihe bin. 

Schon wieder geht die nette Mitarbeiterin zum Spielschrank. 
Welche Aktivität wohl heute auf dem Plan steht? Ah, es sind 
die farbigen Bewegungskarten mit den Begriffen: Kopf, Arme, 
Beine, Rücken und Bauch; und dazu ein Schaumstoffwürfel mit 
Farbtupfern darauf. Hurra! Das bedeutet, dass ich heute Mor-
gen meinen ersten Auftritt habe. 

Mein Herz klopft auf Hochtouren und ich «vergibbele» fast vor 
lauter Aufregung. Wow, die sportlichen Schuhe der Aktivie-
rungstherapeutin sind der Hammer! Jetzt hebt sie mich und 
zwei meiner Kolleginnen auf den Wagen und ich werde mit all 
den verschiedenen Materialien elegant zum Lift transportiert. 
«Etage E im Mätteli zur Bewegungsgruppe um 10.00 Uhr», 
steht auf dem Programm.

Oh, wie nett, da warten ja schon ein paar Teilnehmerinnen auf 
uns! Die Frauen machen grosse Augen und bewundern mich 
und meine Freundinnen auf dem Wagen. 

Nein! Was hat die Mitarbeiterin nun vor mit uns drei flotten 
Bällen? Ja, klar, wir kommen unter den Tisch und dürfen noch 
ein bisschen ausruhen, weil natürlich zuerst die farbigen Bewe-
gungskarten zum Einsatz kommen. Die Bewohnerinnen wür-
feln eine nach der anderen und die Aktivierungsfachfrau er-
findet lustige Geschichten zu den verschiedenen Körperteilen, 
welche gerade zu bewegen sind: «Bitte, meine lieben Frauen, 
macht grosse Schritte. Es sind hohe Stufen bis zur Wohnungs-
tür. Achtung, Vätu schläft auf dem Sofa, wir müssen ganz leise 
auf den Zehenspitzen durch das Wohnzimmer hindurch gehen 
bis zur Küche.»

Technischer Dienst
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So meine Lieben: Heute habe ich 
euch grosse Bälle mitgebracht. Sie 
wissen noch gar nicht, wie sie sich 
hier bei uns zu benehmen haben. 
Bitte helft mir diese zu erziehen!

Hurra! Ich rolle und rolle von einer Dame zur ande-
ren. Immer schneller flitze ich im Kreis umher. Was für 
ein Gaudi! Was für ein Spass! Yeah, da ist eine Lücke, 
ich probiere auszubüxen! Hat leider nicht geklappt, die 
Frauen sind topp sportlich und haben mir subito den 
Weg versperrt.

Plötzlich ist fertig mit kreuz und quer über den Boden 
huschen, jetzt werde ich schön langsam von einer Frau 
zur anderen geschubst. Oh, wie toll die verschiedenen 
Hände sich anfühlen, einfach wundervoll! Ball Rosa 
und Grün folgen mir auf Schritt und Tritt. 

Waaas?! Jetzt soll ich in die entgegengesetzte Richtung 
gerollt werden? Das gibt bestimmt einen Zusammens-
toss mit einer meiner Freundinnen! Nein, diese lieben 
Bewohnerinnen sind sehr sorgfältig mit uns und äus-
serst aufmerksam. Keine von uns hat eine Beule abge-
kriegt und wir sind alle drei heil geblieben. Obwohl... 
Bei der nächsten Aufgabe beschiessen mich die Hälfte 
der ach so netten Frauen, mit verschiedenen kleinen 
Bällen und ich soll so über eine Linie zu den anderen 

Bewohnerinnen rollen. Die kleinen Monsterbälle füh-
len sich wie eine Massage an, sie sind so weich und 
plüschig.

Leider ist die Ballattacke nicht gelungen, denn ich be-
wegte mich überhaupt nicht. Doch plötzlich spüre ich 
eine Hand und – schwupp – flitze ich über die Linie, 
direkt auf die Frau im Rollstuhl zu. Oh, zum Glück ist 
sie parat und hält mich auf.

Jetzt steht noch ein lustiges Spiel auf dem Programm: 
Ich werde von einer Teilnehmerin zur anderen gerollt 
und dazu nennen sie Tiere, Ortschaften, Berge, Früch-
te und Gemüse, Blumen, Werkzeuge und so weiter. So 
entsteht ein megagrosses Sammelsurium. 

Einfach toll, wie diese Damen alle mitgemacht haben! 
Nun ist mein erster Auftritt in der Bewegungsgruppe 
leider vorbei und ich werde zurück an meinen Platz un-
ter dem Tisch transportiert. 

Auf Wiedersehen und bis bald!

 Franziska Bracher

 Mitarbeiterin Aktivierung und Tageszentrum
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Di ältischti Bewohnerin
Leider bin ich auch nicht mehr die Jüngste und brauche meinen Schönheitsschlaf. 
Aber das kann man hier vergessen, denn obwohl ich am Morgen gerne meine 
Ruhe hätte, weckt mich der Gärtner mit seinen lauten Maschinen. 

Bald wird es hell und die Sonne geht auf. Bereits in 
der Frühe gehen viele Leute an mir vorbei. Heute ist es 
sehr kalt und ich merke, dass mir meine Blätterpracht 
fehlt. 

Aber ich will euch ja nicht nur von mir erzählen, denn 
euch interessiert sicher, was ich tagein tagaus so beob-
achte: Wen sehe ich denn da von weitem? Dieses Ge-
sicht kenne ich doch! Jeden Morgen um die selbe Uhr-
zeit sehe ich eine Frau, die ihre Morgenrunde dreht. 
Mich würde interessieren wie viele Schritte sie so je-
den Tag geht, man sollte ihr mal einen Schrittezähler 
installieren. 

Ob sie auch so friert wie ich? Ich denke schon, denn 
ihre Runde ist nicht so lang wie im Sommer. Leider 
kann ich ihr keine Wärme spenden, dafür findet sie im 
Sommer bei mir ein Schattenplätzchen.

Wie dankbar diese Frau doch ist, sie erfreut sich an 
jedem kleinen Ding, das sie auf ihrer Runde antrifft. 
Ob es jetzt das schöne «Huppi» (Haarknoten) der Gärt-
nerin ist oder die schrille Jacke von einer Pflegerin, die 
gerade Pause macht. Alles findet sie schön, schön, wie 
sie jeweils sagt.

Wie die Zeit vergeht, schon ist es Nachmittag. Von hier 
oben habe ich die beste Aussicht. Ich sehe direkt in 
das Gewächshaus der Gärtnerei. Was sie wohl dieses 
Jahr wieder Schönes anpflanzen? Ich bin gespannt. 
Erst kürzlich sah ich einen Lastwagen wegfahren. Der 
Chauffeur lud unzählige Jungpflanzen aus. Ob die 
wohl alle im Gewächshaus Platz haben? Ich weiss es 
nicht. 

Der Abend rückt näher und die ersten Leute haben 
Feierabend. Auch ich merke, wie ich langsam müde 
werde. Aber von schlafen ist noch lange nicht die Rede, 
denn es ist noch zu viel Betrieb. Also lehne ich mich 
entspannt zurück und geniesse die Abendsonne, die 
immer später verschwindet, da die Tage langsam wie-
der länger werden. 

Was ich in all diesen Jahren schon alles erlebt und ge-
sehen habe, das würde Tausend Bücher füllen! Aber 
ich habe jetzt keine Zeit mehr, um euch alles zu erzäh-
len, denn ich habe gemerkt, dass es ruhiger geworden 
ist und ich heute mal etwas früher schlafen kann.

 Tabea Nydegger

 Gärtnerin

Unter grossen 
Bäumen  
ist gut ruhn. 
Chinesisches Sprichwort



Huszytig 5

REGIONALES WOHN- UND PFLEGEHEIM ST. NIKLAUS

NR. 11  FRÜHLING 2020

I bi d Marianne Hasler
Im Oktober 2019 startete ich im St. Niklaus als 
HRFachfrau (Human Resources) oder auch als 
Personalfachfrau für alle Belange. 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Zofingen, bis 2007 war ich dort 
daheim. Seit 2007 wohnen wir in St. Urban im «Zollhaus» an der Gren-
ze zum Kanton Bern. Mit «wir» meine ich mich und meinen Mann, mit 
dem ich schon 31 Jahre verheiratet bin. Ich würde mich als fröhliche, 
lebendige, exakte und neugierige Person beschreiben. Meine Hobbys 
sind, Musik, gemässigter Sport, E-Bike fahren und Ruhen. 
Meine Ausbildung begann mit dem KV, später arbeitete ich als Sport-
artikelverkäuferin im Geschäft meines Ehemannes und danach mach-
te ich die Ausbildung zur HR-Fachfrau. In dieser Funktion arbeitete 
ich in den letzen Jahren in verschiedenen Gesundheitsinstitutionen. 

Marianne Hasler
Leitung HR/Personalbüro

Für welche drei Dinge bist du in 
deinem Leben besonders dankbar?
Meinen Ehemann Urs, meine Familie 
und die Gesundheit.

Was würdest du auf der Welt  
ändern?
Weniger Abfall produzieren und diesen 
besser wiederverwerten.

Was war die beste Entscheidung  
in deiner beruflichen Laufbahn?
Die Ausbildung zur HR-Fachfrau.

Was isst du gerne?
Gemüse und Süsses darf nicht fehlen.

Was war früher dein liebstes 
Schulfach?
Fremdsprachen.

Wenn dein Leben verfilmt würde,  
welche Schauspielerin würde dich 
spielen?
Julia Roberts.

Wo würdest du am liebsten leben?
In der Schweiz, ich bin kein  
«Reisefüdli»!

Warum machst du den Job, den du 
heute hast?
Weil ich im Job meine Erfüllung habe.

Wenn du drei Wünsche frei  
hättest: Welche wären es?
1.  In allen Mitmenschen einen Teil  

Greta Thunberg
2. Gesundheit
3. Dass es dem St. Niklaus gut geht.

Merci für das Interview.

 Res Gygax

 Leitung St. Niklaus
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Dr Rollator  
als tröie Begleiter 
Der Rollator ist für viele unserer Bewohnerin
nen und Bewohner nicht mehr wegzudenken. 
Dabei begann seine Geschichte erst im Jahr 
1978.

Zurzeit sind im St. Niklaus 99 Rollatoren im Einsatz. Diese wer-
den alle sechs Monate vom technischen Dienst gereinigt und die 
Bremsen werden geprüft. Ohne diese Gehhilfen wären unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner auf viel mehr Hilfe angewiesen. 
So können sie noch selbständig von A nach B gelangen, einen 
Spaziergang durch den Garten machen oder zur Aktivierungs- 
oder Physiotherapie gehen. 

Praktisch ist auch das dazugehörige Körbli: So können die Be-
wohnerinnen und Bewohner zum Beispiel die «Lismete» fürs 
Handarbeiten mitnehmen oder «öpis füre Durst oder füre chli 
Hunger». Zudem haben fast alle Modelle eine Sitzfläche, die sehr 
praktisch ist, um während eines Spaziergangs abzusitzen, wenn 
kein Bänkli in der Nähe ist. 

 Aebi Andrea

 Stv. Leitung Wohngruppe Mätteli

Den heutigen Rollator erfand die 
Schwedin Aina Wifalk: Sie war 
an Kinderlähmung erkrankt, 
jedoch nicht bereit, ihr Schicksal 
einfach hinzunehmen. Deshalb 
entwickelte sie ein Hilfsmittel, mit 
dem man sich leichter fortbewe
gen kann, indem sie den damali
gen Gehbock neu ausstattete. 

Der erste Rollator war noch sehr 
schwer und unhandlich. Er liess 
sich nicht zusammenklappen 
und die Räder standen recht nah 
zusammen. Sie waren ziemlich 
gross und aus Vollgummi. So 
musste man nicht befürchten, 
unterwegs einen platten Reifen 
zu haben. 

Die heutigen Rollatoren sind viel 
handlicher und moderner. Sie 
bestehen meist aus einem Alumi
nium oder Carbonrahmen mit 
vier Rädern am unteren und zwei 
Handgriffen am oberen Ende 
des Rahmens. Die Vorderräder 
sind in der Regel lenkbar und die 
Handgriffe höhenverstellbar, was 
die Standsicherheit verbessert. 
Um die Sicherheit beim Sitzen, 
Stehen und Aufstützen weiter zu 
erhöhen, verfügen Rollatoren zu
dem über feststellbare Bremsen. 
Herkömmliche Rollatoren wiegen 
etwa 6 bis 10 kg und sind auf eine 
Höchstbelastung von etwa 130 kg 
ausgelegt.

 de.wikipedia.org/wiki/Rollator
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Verastautigskaländer bis Juli 2020
MAI 2020

06.05. 16.30 Uhr Predigt Saal

14.05. 14.00 Uhr Mitgliederversammlung Saal

24.05. 14.00 Uhr Unterhaltungsnachmittag  Saal 
   mit Komitee und Aktivierung

JUNI 2020

07.06. 10.30 Uhr Jodlergruppe Saal 
   Grotteflueh Ochlenberg

08.06. – 12.06. Wohlfühlwoche mit der Aktivierung

10.06. 16.30 Uhr Predigt Saal

14.06. 10.00 Uhr Brunch Team Mätteli Saal

18.06. 14.00 Uhr Grillieren mit Komitee,  Garten 
   Aktivierung und Teams Haupthaus

25.06. 14.00 Uhr Grillieren mit Komitee,  Garten 
   Aktivierung und Teams  
   Stöckli und Mätteli

28.06. 10.00 Uhr Brunch Team Stöckli und Team A Saal

JULI 2020

05.07. 10.00 Uhr Brunch Team Alpenblick Saal

09.07. 17.00 Uhr Lehrabschlussapéro Cafeteria

15.07. 16.30 Uhr Predigt Saal

19.07. 10.00 Uhr Brunch Team Fänglenberg Saal

Sollte dich jemand alt nennen,  
dann schlag ihn mit dem Stock,  
wirf dein Gebiss hinterher und  
überfahr ihn mit deinem Rollator!

Der Rollator 
Ein Gedicht von Ulrich Lang

Man hat die Gattin operiert 
Vor kurzen erst im Krankenhaus,  
ein neues Knie ihr implantiert,  
dann liess man hinkend sie dort raus. 

Deshalb sie schleppte irgendwann  
(man krieg’s bezahlt, wenn man ist krank)  
hier so ein Rollator an,  
mit Einkaufskorb und Ruhebank.  

Wenn wir jetzt schleichen um den Block,  
sie mit dem edlen Roll-Gefährt,  
ich mit dem Nordic-Walking-Stock,  
wir wirken hilflos und versehrt,  

und jeder macht geduldig Platz,  
schiebt sie den Wagen im Verkehr,  
ich folg dem invaliden Schatz  
im Windschatten gleich hinterher. 

Im Einkaufswagen gern finden sich
ein Wurstbrot und ein Bienenstich, 
selbst Hund und Enkel passen rein. 

Und ist die Frau zum Schwatz bereit, 
spricht länger mit der Nachbarin, 
setz ich mich mit dem Hintern breit
Auf das Rollator-Bänkchen hin. 

Wenn du die Gehhilfe bist leid, 
klapp’ sie zusammen, mach’ sie klein, 
das Auto steht ja noch bereit, 
schmeiss in den Kofferraum sie rein. 

Als der Rollator kam hier an, 
da sah ich drin keinen Sinn, 
jetzt hab ich mich gewöhnt daran, 
Und möchte nicht mehr missen Ihn.

Die Veranstaltungen ab August  
finden Sie auf der Website.

Die schöne Jahreszeit, in der  
der Winterschlaf aufhört und die  
Frühjahrsmüdigkeit beginnt. 
Emanuel Geibel
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«Ring, ring, ring»  
Hallo? Ja, chline 
Momänt bitte. 
Jeden Tag von morgens bis abends 
begleite ich dich. Ausser du hast mich 
auf eine andere Nummer umgeschal
tet, weil du zum Beispiel an einer Sit
zung teilnimmst. Manchmal bist du am 
Schalter des Empfangsbüros oder sonst 
nicht erreichbar. In dieser Zeit warte ich 
geduldig auf dem Schreibtisch auf dich. 

Ich bin aus dem beruflichen Alltag nicht wegzudenken, 
da ich ein alltägliches Arbeitsinstrument bin. Es ist 
deine Verpflichtung, mich stets herumzutragen, damit 
du immer erreichbar bist. Hast du Feierabend, stellst 
du mich auf die Ladestation, so dass ich am nächsten 
Tag wieder genug Energie habe, um dich zu begleiten. 
 
Aus dem Jahr 1931 stammt eine literarische Schilde-
rung einer Mobiltelefon-Utopie. Sie findet sich in Erich 
Kästners Kinderbuch Der 35. Mai oder Konrad reitet in 
die Südsee: 
«Ein Herr, der vor ihnen auf dem Trottoir lang fuhr, 
trat plötzlich aufs Pflaster, zog einen Telefonhörer aus 
der Manteltasche, sprach eine Nummer hinein und 
rief: ‹Gertrud, hör mal, ich komme heute eine Stunde 
später zum Mittagessen. Ich will vorher noch ins Labo-
ratorium. Wiedersehen, Schatz!› Dann steckte er sein 
Taschentelefon wieder weg, trat aufs laufende Band, 
las in einem Buch und fuhr seiner Wege.»

Man hat mich, respektive meine Vorfahren, vor vielen 
Jahren erfunden, das kannst du im Infokasten rechts 
nachlesen. Meine Vorfahren waren aber monströs! 
Zum Glück wurde das Funktelefon immer weiterent-
wickelt. Heute sind wir handlich und leicht geworden, 
so dass man uns kaum bemerkt. 

 Christine Tanner

 Stv. Leitung Sekretariat

Die Entwicklung des Mobilfunks begann 
1926 mit einem Telefondienst in Zügen der 
Deutschen Reichsbahn und Reichspost auf 
der Strecke zwischen Hamburg und Berlin. 
Dieser Telefondienst wurde aber nur den 
Reisenden der 1. Klasse angeboten.

Die ersten Mobilfunkgespräche wurden in 
Autos über montierte Endgeräte – Autotelefo
ne – im Jahr 1946 möglich. Die USFirma Bell 
Telephone Company bot ihren Mobile Tele
phone Service an, über den am 17. Juni 1946 
in St. Louis die ersten Gespräche geführt 
wurden; ab dem 2. Oktober desselben Jahres 
war ein Autotelefonservice der Illinois Bell 
Telephone Company in Chicago verfügbar. 
Die Mobilität der Sende und Empfangsein
richtungen wurde jedoch durch die Grösse 
und das Gewicht eingeschränkt: Diese war 
etwa so gross wie ein kleiner Koffer und 
über 20 kg schwer. Darum konnte sie nur mit 
einem Fahrzeug transportiert werden.

 de.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon

Die Freunde, die  man  
um vier Uhr morgens anrufen 
kann, die zählen.
Marlene Dietrich
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So isch mi Pflegealltag
Um 6.30 Uhr mache ich mich wie fast jeden Tag auf den Weg zur Arbeit.  
Im Betrieb angekommen ziehe ich mich erst mal um und gehe anschliessend  
auf meine Abteilung. Sobald alle vom Team auf der Abteilung da sind,  
beginnen wir mit dem Rapport.

Während dem Rapport wird besprochen, wie der All-
gemeinzustand unserer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in den letzten Tagen war und was durch den Tag 
alles erledigt werden muss. Auch die verschiedenen 
Ämtli werden verteilt. Danach erkundige ich mich 
auf der Planungstafel, welche Bewohnerinnen und 
Bewohner ich heute pflege: Meistens sind es zwei 
bis vier. Nebst der Pflege habe ich aber auch 
noch andere Aufgaben zu erledigen, wie 
beispielsweise die Verabreichung von In-
sulin, Blutentnahmen oder das Verteilen 
der Medikamenten. Aufteilen kann ich 
mir meine Aufgaben selber.

Nachdem wir alle Bewohnerinnen und 
Bewohner gepflegt haben, räumen wir 
die Küche auf und gehen anschliessend in 
Gruppen des Pflegeteams in die Pause. Nach 
der Pause begleiten wir die Bewohnerinnen und 
Bewohner auf die Toilette. Da sie unter Demenz leiden, 
können sie die Toilettengänge nicht mehr selbständig 
ausführen und sind auf uns angewiesen. Zum Mittag-
essen kommen schliesslich wieder alle Bewohnerin-
nen und Bewohner in die Küche, wo sie sich irgendwo 
setzen dürfen, wie es ihnen gerade passt. Eine Sitzord-
nung führen wir nicht. Auf der Demenzabteilung spielt 
die Tagesform der Bewohnerinnen und Bewohner eine 
wichtige Rolle. Ist jemand unruhig, werden die ande-
ren sofort auch unruhig. Deshalb ist es wichtig, immer 
auf sie einzugehen und zu validieren, sich also in ihre 
Welt zu versetzen, um sie nicht zu verwirren.

Nach dem Mittagessen legen sich einige hin, andere 
gehen in die Stube oder machen einen Spaziergang 
im Garten. Währenddessen gehe ich in die Pause und 
komme dann zum Mittagsrapport zurück. Am Nach-
mittag trage ich noch die wichtigsten Dinge vom Mor-
gen wie Blutdruckwerte im Computer ein. Während 

ich dies mache, kommt plötzlich eine Bewohnerin 
ohne Rollator in unser Büro. Als ich sie frage, 

wo sie denn ihren Rollator habe, sagt sie mir, 
sie habe den Ferrari parkiert. Als sie ge-
meinsam mit mir durch den Gang geht, 
um mir zu zeigen, wo sie ihren Ferrari 
parkiert hat, steht der Rollator mitten auf 
einem Tisch im Gang. Solche Geschich-
ten erlebe ich fast jeden Tag auf unserer 

Abteilung.

Am Nachmittag führen wir immer verschie-
dene Aktivitäten mit den Bewohnerinnen und 

Bewohnern durch, dies macht den Alltag abwechs-
lungsreich. Beispielsweise singen wir oft mit ihnen, 
spielen Spiele oder reden über frühere Zeiten. Ab und 
zu backen wir auch einen Kuchen mit ihnen, den sie 
dann zum Zvieri essen können. Bevor ich nach Hause 
gehe, sage ich dem Pflegepersonal, das für den Abend-
dienst kommt, noch das Wichtigste und dann ist meine 
Schicht beendet.

 Bigler Nicole 

 FaGe Lernende
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Im Gesamten stehen sechs Reinigungswagen täglich 
für die Unterhaltsreinigung im Einsatz und fünf Reini-
gungswagen für die Zwischen- und Grundreinigung. 
Allein die Grösse und der Stauraum der Verbrauchs-
materialien unterscheiden die zwei Reinigungswagen.

Um alles für den Arbeitsprozess bei sich zu führen, 
wird der Reinigungswagen täglich aufgefüllt. Dazu 
gehören unsere Reinigungstextilien, -geräte und -pro-
dukte, ein Wäschesack für die verschmutzten Reini-
gungstextilien, Verbrauchsmaterialien wie Seife, Des-
infektionsmittel, Hand- und Toilettenpapier sowie ein 
Abfallsack.

Unsere Reinigungstextilien bestehen aus Mikrofaser-
lappen und Bodenmopp. Alle werden mit der korrekt 
dosierten Reinigungsflotte vorgefeuchtet. Die Metho-
de ermöglicht den Mitarbeitenden ein ergonomisches 
Arbeiten und ist zeitlich effizient.

Fürne glänzendi Zuekunft 
Um die Arbeit rationell durchzuführen, stehen dem Reinigungspersonal  
diverse Reinigungswagen zur Verfügung. Diese bieten Modularität und Flexibilität. 
Sie sind genau auf die Arbeitsprozesse angepasst.

Um die Hygiene bei der Reinigung zu gewährleisten, 
benötigen wir ein Farbsystem. Dabei unterscheiden 
wir die Mikrofaserlappen so:

 � Rot: WC, Urinal und Fliesen im umgebenden  
Bereich

 � Gelb: Sanitärbereich wie Waschbecken, Fliesen, 
Ablagen, Armaturen, Spiegel und Duschkabinen 

 � Blau: Einrichtungsgegenstände in den anderen 
Räumen.

 Tanja Jacquemai

 Leitung Reinigung
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Mit allnä Wasser gwäsche
Was passiert bei einem Waschgang?

Die vier Faktoren des Sinnerschen Kreis sind die 
Grund lage eines Waschprozesses:

 � Chemie: Waschmittel, Wasser
 � Mechanik: Trommelrippen, Reibung
 � Temperatur: Abgestimmt auf das Waschgut und 

Waschmittel
 � Zeit: Einwirkzeit

Auch das Flottenverhältnis – Verhältnis von Wasch-
menge zu Wasserverbrauch – spielt eine grosse Rolle. 
Je höher die Wassermenge, desto schonender ist der 
Waschgang, da die Mechanik geringer ist.

Vorgewaschen wird nur bei stark verschmutzter  
Wäsche, um gröbere Verschmutzungen auszuspülen. 
Beim Hauptwaschgang wirken Waschflotte (Was-
ser + Chemie) und Mechanik auf die Wäsche ein. Der 
Schmutz wird so aus der Wäsche gelöst. In mehreren 
Spülgängen wird die Waschflotte mit dem gelösten 
Schmutz ausgespült. Der Weichspüler wird zum letz-
ten Spülgang dazugegeben. Beim Schleudern wird die 
Wäsche entwässert.

Der Umwelt zuliebe sollte Weichspüler nur sehr spar-
sam oder gar nicht verwendet werden. Wir setzen in 
unserer Wäscherei Weichspüler ein, um die elektrost-
atische Aufladung zu verringern, zum Beispiel bei den 
Berufskleidern.

 Karin Trachsler

 Leitung Hauswirtschaft

Was bewirken die Faktoren im Sinner’schen 
Kreis, wie kommen diese zum Einsatz?

Abtragen, Bürsten, 
Kratzen, Schaben, 
Spülen

Hitze, (Reibung) 
Kälte, (Reiniger)
Viskosität

Anlösen, Ablösen, 
pH-Wert, Tenside, 
Enzyme

Einwirkzeit,  
Beeinflusst Mechanik, 
Temperatur, Chemie

Mechanik
Der Einsatz von 

richtigen  
Hilfsmitteln

Temperatur
Raum oder 

Wasser

Chemie
Das richtige 
Reinigungs- oder 
Pflegeprodukt

Zeit
Verbesserung 
des Einwirkens
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Härzlichi Gratulation

80. Geburtstag
Schnyder Marianne Wohngruppe A 21.04.1940

90. Geburtstag
Burgunder Verena Wohngruppe 2 12.05.1930

95. Geburtstag
Röthlisberger Magdalena Wohngruppe 2 16.01.1925

Hess Rita Wohngruppe B 09.02.1925

96. Geburtstag
Jost Elisabeth Wohngruppe C 20.02.1924

Kämpfer Rosa Wohngruppe 0 03.03.1924

97. Geburtstag
Kaderli Edelvais Wohngruppe 1 21.01.1923

Zwahlen Margaretha Wohngruppe Mätteli 13.04.1923

98. Geburtstag
Hug Hanny Wohngruppe 1 29.01.1922

 Stand 11. März 2020

Üse Daniel

Der stille «Chrampfer»
Wenn die Mitarbeitenden der Abwaschküche um 13.30 
Uhr ihre Arbeit wieder aufnehmen, sind die Speisewa-
gen bereits feinsäuberlich ausgeräumt und wieder an 
ihrem Platz, das Geschirr sortengetrennt aufgestapelt 
und zum Abwasch bereit. Das dies so ist, ist unserem 
Mitarbeiter Daniel Lauper zu verdanken.

Mit flinken und routinierten Handgriffen sortiert 
Daniel das Geschirr, bereits seit 18 Jahren. Sehr ver-
siert ist auch sein Umgang mit dem Zugfahrzeug zum 
Transport der Speisewagen ins Mätteli und zurück.

Bei jedem Service braucht es auch frisches Besteck. 
Jeweils am Nachmittag trocknet und sortiert Daniel 
dieses, damit es bereit ist für den nächsten Gebrauch.

Für uns alle ist Daniel ein sehr wertvoller und liebens-
werter Mitarbeiter. Im Namen des gesamten Küchen-
teams ein herzliches Dankeschön an Daniel!

 Iseli Priska

 Köchin
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Wer schaffen will, 
muss fröhlich sein. 
Theodor Fontane


