
Huszytig

Qwiek.up tuet 
nöii Wälte uf
Es sieht aus wie ein Projektor auf Rädern 
und kommt ursprünglich aus den  
Niederlanden: Das neue Gerät Qwiek.up 
kann aus jedem Bewohnerzimmer einen 
Erlebnisraum schaffen.

Zum Glück hat dieses Gerät schon im letzten Frühling 
während den Corona-Einschränkungen seinen Weg 
zu uns gefunden. Es projiziert mittels Modul-Sticks  
Erlebnisse an die Wand oder Decke. So ist es insbe-
sondere für Bewohnende, die vermehrt im Bett liegen, 
eine willkommene Abwechslung und Anregung. 
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FÜR MITARBEITENDE, BEWOHNERINNEN/BEWOHNER UND ANGEHÖRIGE

Bilder, Geräusche und sogar Gerüche: Der Qwiek.up regt die Sinne an und sorgt für Abwechslung.
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Die Filme sind gut konzipiert: So können Bewohnende 
einen virtuellen Zoo besuchen, Haustiere beobachten, 
das Leben auf dem Bauernhof auf sich wirken lassen 
oder einen schönen Waldspaziergang geniessen. Das 
unterstützt die Erinnerung, lässt bettlägerige Bewoh-
nende an den Jahreszeiten teilhaben und bildet für 
kleinere Gruppen eine Anregung zum Austausch. 
Nicht zuletzt sorgt es in Zeiten von Unruhe und Ängst-
lichkeit für Wohlbefinden.

Neben den visuellen Eindrücken ist es auch möglich, 
Naturgeräusche zu hören, speziell abgestimmte Musik 
auszuwählen oder sogar bestimmte Gerüche einzu-
bringen.

Wohngruppe 1
Auf dieser Wohngruppe hat sich eine Bewohnerin 
nach den Qwiek.up-Sequenzen wieder viel präsenter 
und klarer gefühlt. Sie hat sogar wieder an kurzen Ge-
sprächen teilgenommen.

Wohngruppe 2
Für eine japanische Bewohnerin hat ein Mitarbeiter 
vom Technischen Dienst Samurai-Kampffilme auf ei-
nen USB-Stick geladen und wir konnten ihr die span-
nenden Filme auf dem Qwiek.up abspielen. Sie freute 
sich, ihre Muttersprache zu hören, und die Filme gefie-
len ihr sehr gut.

Wohngruppe 3
Eine Bewohnerin war Anfang dieses Jahres sehr unru-
hig und konnte mit dem Landtierfilm beruhigt werden, 
da sie einen biografischen Bezug zu den Tieren hat.

Wohngruppe A
An Silvester knallten verschiedene Feuerwerkbou-
quets an der Wand. Das Qwiek.up ist ein super Gerät!

Wohngruppe B
«Oh nein! Bald kommen die Schweine auf unseren 
Gang!», rief eine Bewohnerin aus, als ich mit ihr die 
Landtier-Erlebniswelt anschaute. Eine andere Be-
wohnerin erfreute sich an den Ringelschwänzen der 
Schweine: «Es hat wirklich jedes Schwein ein Ringeli!» 
Sie strahlte über das ganze Gesicht. 

Wohngruppe C
Bei den grossen Bildern erinnerte sich ein Bewohner 
an einen Kinobesuch. Die Handlungen der verschiede-
nen Module mit einem angemessenen Tempo sind sehr 
gut für die Bewohnenden.

Wohngruppe Mätteli
Das Qwiek.up hat allgemein einen positiven Einfluss 
und bietet angenehme Reize für die Bewohnenden. 
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Liebe Angehörige
Es besteht die Möglichkeit persönliche Fotos 
oder Filme von Familienfeiern, Enkeln und 
Urenkeln für die Bewohnenden abzuspielen. 
Laden Sie dazu die Bilder und Videos einfach 
auf einen USB-Stick. Wir freuen uns auf die 
verschiedenen Abenteuerstories.

Sechs verschiedene Einsatzmöglichkeiten
Das Qwiek.up ist ein bewährtes Hilfsmittel für Menschen mit Demenz und kann in der Pflege, bei Aktivitäten 
und bei Therapien eingesetzt werden. Es bietet die Möglichkeit, Reize zu regulieren. Als Pflegeinnovation kann es 
unkompliziert eingesetzt werden – sowohl individuell als auch in der Gruppe.

1. Unterstützung während den ATL 
(Aktivitäten des täglichen Lebens)
ATL bedeutet Aktivitäten des täglichen Lebens. Die 
Bewohnenden können während einer stressigen Pfle-
gesituation abgelenkt werden. Ruhige Bilder oder Mu-
sik ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und schaffen 
Ruhe und Entspannung. 

2. Wohlbefinden und Unterhaltung
Eine Wohlfühl-Aktivität kann sowohl in der Gruppe 
als auch individuell angeboten werden. Es ist möglich 
einen Schweizer Film, ein Konzert von André Rieu 
oder ein anderes Erlebnis zu geniessen. Das Modul der 
Landtiere kommt bei unseren Bewohnenden beson-
ders gut an.

3. Zu Bewegung oder Interaktion anregen
Mithilfe der aktivierenden Erlebnismodule können wir 
die Bewohnenden zu mehr Bewegung animieren. Zu-
dem eignen sie sich zur Förderung gegenseitiger In-
teraktion.

4. Ablenkung bei herausforderndem Verhalten
Mit Bildern, die auf die persönlichen Wünsche und 
Bedürfnisse der Bewohnenden abzielen, können Über- 
und Unterreizung reduziert werden – und damit ver-
schiedene Formen von herausforderndem Verhalten.

5. Snoezelen in jedem Raum
Snoezelen bedeutet das Anbieten angenehmer senso-
rischer Reize wie das Berühren weicher Materialien 
und den Gebrauch spezieller Lichteffekte und Gerüche 
in einem besonders gestalteten Raum. Es eignet sich 
für Kinder und Erwachsene mit einer geistigen Behin-
derung, kann aber auch bei demenzkranken Senioren 
angewendet werden.
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6. Mentale Aktivierung durch Reminiszenz 
(Erinnerung, Anklang an etwas Früheres)
Hier sind die Angehörigen besonders gefragt: Bei der 
Biografiearbeit können die Bewohnenden mental ak-
tiviert werden. Das Qwiek.up versetzt sie in den ver-
trauten Lebensraum hinein durch ein selbstgemachtes 
Erlebnismodul mit persönlichen Bildern gepaart mit 
bekannter Musik. So werden möglicherweise Erinne-
rungen geweckt oder Gefühle ausgelöst.

Ich bin gespannt, was der Frühling sonst noch alles 
für uns bereithält, und wünsche allen ein sorgenfreies 
Frühlingserwachen.

 Franziska Bracher, Mitarbeiterin Tageszentrum

Textverantwortliche: Susanne Lehmann, Leitung Aktivierung/Tageszentrum
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We der Früehlig chunt

Wenn die Temperaturen nach dem langen Winter 
langsam wieder steigen, freuen sich viele Menschen 
auf den Frühling, in dem die Natur «zu neuem Leben 
erwacht». Ein untrügliches Zeichen dafür, dass es bald 
Frühling wird, sind die Schneeglöckchen, deren Blü-
ten sich ihren Weg schon durch den Schnee kämpfen. 

Das Aufstehen fällt uns im Frühling leichter
Wenn wir im Winter frühmorgens aufstehen, ist es 
meist noch stockdunkel. Am liebsten würden die meis-
ten von uns dann sicher einfach unter der warmen 
Bettdecke liegen bleiben und keinen Fuss vor die Tür 
setzen! Im Frühling hingegen wecken uns nicht selten 
Sonnenlicht und Vogelgezwitscher – so startet selbst 
der unangenehmste Tag gleich viel besser und es fällt 
uns wesentlich leichter aufzustehen. Meist fühlen wir 
uns Dank des vielen Tageslichts im Frühling auch ins-
gesamt ausgeruhter und wacher!

Sonne, Sonne, Sonne
Gibt es eine Zeit, in der wir uns noch mehr über die 
ersten Sonnentage des Jahres freuen als im Frühling? 
Bestimmt nicht! Denn auch wenn die Sonnenstrahlen 

Im Laufe eines Jahres ändern sich an einem bestimmten geographischen Ort In-
tensität, Dauer und Winkel des Sonnenlichteinfalls. Diese Veränderungen wieder-
holen sich nach einem Umlauf der Erde um die Sonne als jahreszeitliche Schwan-
kungen. Für die auf der Erde erlebbaren Jahreszeiten bestimmend ist die Lage der 
Rotationsachse der Erde relativ zur Ebene ihrer Umlaufbahn.

zuerst noch etwas schwach sein mögen, locken sie doch 
jeden Wintergeplagten an die frische Luft. Draussen 
erwarten einen zwar noch keine sommerlichen Tem-
peraturen, doch warm eingepackt mit Jacke und Müt-
ze lässt es sich in der Sonne hervorragend aushalten! 
Kein Wunder also, dass der Frühling zu den beliebtes-
ten Jahreszeiten gehört.

Wir können wieder draussen sitzen!
Kaum zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen, verwan-
deln sich die Fussgängerzonen in gesellige Café-Mei-
len. Dann werden die Stühle nach draussen gestellt 
und an schönen Frühlingsnachmittagen drängen sich 
die Sonnenhungrigen an den kleinen Tischen. Kein 
Wunder – denn nur eine halbe Stunde in der Sonne 
macht bereits richtig gute Laune und hilft, Stress und 
Sorgen zu reduzieren.

Der vielleicht schönste Effekt des Frühlings: Die Natur 
verwandelt sich in ein buntes Farbenmeer! Krokusse 
stecken ihre Köpfe aus der Erde, Narzissen erblühen 
und die kleinen Perlhyazinthen färben ganze Blumen-
beete violett. 
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Bitte lächeln
Wer einmal genauer in die Gesichter von Passanten 
schaut, wird feststellen: Es wird mehr gelächelt! Wäh-
rend im Winter alle mit eingezogenen Köpfen versu-
chen, möglichst schnell durch die Kälte und wieder ins 
Warme zu gelangen, scheinen im Frühling die Men-
schen viel entspannter zu sein. Unterwegs kommen 
wir leichter mit anderen ins Gespräch, geniessen das 
gute Wetter in der Natur und bleiben so lange draus-
sen wie möglich. Klar, dass so viele Glückshormone au-
tomatisch für gute Laune sorgen!

Die schöne Jahreszeit,  
in der der Winterschlaf aufhört  
und die Frühjahrsmüdigkeit  
beginnt.
Emanuel Geibel

Lauter Frühlingsgefühle
Wenn die Natur nach dem harten Winter wieder zum 
Leben erwacht, die Blumen im März, April und Mai in 
allen Farben erstrahlen, dann scheinen auch wir Men-
schen unsere Herzen besonders gern zu öffnen. Denn 
im Frühling kommen mit den steigenden Temperatu-
ren auch die Frühlingsgefühle – und wir verlieben uns 
besonders leicht. 

Allen einen guten Frühling mit vielen Glückshormo-
nen und viel Sonnenschein.

Res Gygax

Geschäftsleitung St. Niklaus
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Die Primeln blühn und grüssen

«Die Primeln blühn und grüssen

so lieblich mir zu Füssen,

die Amsel singt so laut.

Die Sonne scheint so helle -

nur ich weiss eine Stelle,

dahin kein Himmel blaut.»

- Feins Kind, musst nicht so sagen!

Es bringt der Himmelswagen

auch Deiner Brust den Tag.

Es wird auch Deine Seele

der lieben Vogelkehle

gleichtun mit lautem Schlag.

«Die Primeln blühn und grüssen

so lieblich mir zu Füssen,

die Amsel singt so laut.

Die Sonne scheint so helle -.

Mein freundlicher Geselle,

mir ward viel Leid vertraut.»

Christian Morgenstern 
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Es blüeht i allne Farbe

Man glaubt es kaum, doch etwa 500 Arten gehören zu 
seiner Gattung. Ursprünglich kommt das Primeli aus 
Asien und Europa. Seine Heimat ist auf der ganzen 
Nordhalbkugel. In Europa findet man es viel in Ge-
birgsregionen – bei uns findet man es viel in Gärten 
und auf Balkonen. Das Primeli wird etwa 10–30cm 
hoch und bis zu 15cm breit. Seine Blütezeit ist von De-
zember bis April mit einer grossen Blütenvielfalt: von 
gelb über rosa, rot, lila, blau, violett oder mehrfarbig 
und gefüllt. Der ideale Standort ist halbschattig. Bei 
14–18°C gefällt es dem Primeli wunderbar. 
Auch wir produzieren jedes Jahr eine Anzahl Primeli. 
Ende August werden sie als Jungpflanzen in die Gärt-
nerei geliefert und wir setzen sie dann in Töpfe. Sie 
brauchen etwa 4–5 Monate bis sie verkaufsbereit sind. 
Wenn das Primeli verblüht ist, sollte man es nicht weg-

werfen, denn wer einen Garten hat, kann es dort aus-
pflanzen. Der ideale Zeitpunkt dafür ist nach der Blüte 
zwischen März und April – aber am besten erst nach 
dem Frost. Primeli zu vermehren ist in der Regel sehr 
einfach: Viele vermehren sich durch Selbstaussaat, 
man kann sie aber auch selbst aussäen. Ausserdem 
kann man sie auch durch Teilung vermehren – dies 
sollte man ausschliesslich bei älteren Pflanzen machen. 

Durch zahlreiche Züchtungen gibt es so viele Farben. 
Doch es kann sein, dass sie verblassen oder sich sogar 
ändern. Das ist ein interessantes Phänomen. Viele den-
ken, dass die Blüten vielleicht künstlich gefärbt sind, 
doch das Ganze hängt mit den Licht- und Tempera-
tur-Verhältnissen zusammen. Je stärker das Lichtan-
gebot ist, desto intensiver ist die Blütenfarbe. Zudem 
fördern kühlere Temperaturen die Intensität der Farbe. 
Auch im Garten ist dies zu beobachten: Neu gekauf-
te Primeli in leuchtend intensiven Farben kommen im 
nächsten Jahr plötzlich in ganz anderen Farben und 
Formen wieder zum Vorschein. Eines, das letztes Jahr 
rot war, ist dieses Jahr rosa. Der Grund liegt in den 
Genen der Primeli. Wenn sie sich mit den anderen Pri-
meli im Garten kreuzen, gibt es andere Farben. Wilde 
Primeli können 10–30 Jahre alt werden.

Tabea Nydegger

Gärtnerin 

Wenn es langsam wärmer wird und  
die ersten Sträucher blühen, beschliesst auch eine typische  
Frühlingsblume sich zu öffnen: das Primeli. 
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Frühling ist, wenn die Seele  
wieder bunt denkt
Willkommen Frühling! Die Tage werden länger. Die 
Temperaturen klettern nach und nach in die Höhe. Die 
Natur erwacht. Langsam verwandelt sich das kahle, 
braungefärbte Gras in eine saftig grüne Wiese. Die 
alten verkorkten Bäume erwachen zu neuem Leben. 
Ganz kleine Blätter fangen an zu spriessen. Egal, wie 
kalt und grausam der Winter war, die Natur verwan-
delt sich jeden Frühling in saftiges Grün. Mit der Wär-
me verwandeln sich die Bäume und Wiesen in ein Blü-
tenmeer. Es riecht nach Apfel- und Kirschblüten.

Dieses Frühlingserwachen gibt auch uns Menschen 
einen Energieschub nach dem anderen. Es werden 
Pläne geschmiedet. Gärten werden umgegraben und 
neu bepflanzt. Wir können aussäen, was wir später 
ernten möchten. Es werden auch zwischenmenschli-
che Beziehungen leichter als im dunklen, depressiven 
Winter. Plötzlich werden Kommentare von nörgeligen 
Nachbarn gar nicht mehr so störend wahrgenommen. 
Den tobenden Kindern auf dem Spielplatz lächelt man 
wohlwollend zu.

Die Magie des Frühlings ist ansteckend und hält Jung 
und Alt in Bewegung. Selbst in dieser schwierigen Zeit 
mit der Covid-19-Pandemie können wir die Energie 
dieser Jahreszeit nutzen. Die zunehmende Wärme lässt 
uns hoffen, dass sich die Krankheit weniger ausbreiten 
wird. Seid dabei, wenn Natur, Licht und Mensch wie-
der sichtbar werden.

Christine Tanner

Leitung Sekretariat

Früehligserwache

Komm, lieber Mai, und mache
die Bäume wieder grün
und lass mir an dem Bache
die kleinen Veilchen blühn!
Wie möcht‘ ich doch so gerne
ein Veilchen wieder sehn,
ach, lieber Mai, wie gerne
einmal spazieren gehn!

Melodie: W. A. Mozart
Text: C. A. Overbeck

Häuser steh´n im Rampenlicht
Schattenbilder zieren Straßen
Frühlingssonne wärmt noch nicht
In der Luft ein kühles Blasen

Kahles Filigrangeäst
Vogelnester in den Zweigen
Wartend auf das Blütenfest
Sich die ersten Knospen zeigen.

Drohend ziehen Wolken auf
Löschen aus die Schattenbilder
Setze an zum Dauerlauf
Hoffe morgen wird es milder.

Anita Menger
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Dr schönscht 
Bluemeschmuck 
im ganze Dorf
Frau F. lebt seit dem 18. Dezember 2018 bei uns im 
Mättel. Vor dem Eintritt wohnte sie in ihrem eigenen 
Haus in Nierbipp.
Frau F. kommt richtig ins Schwärmen, als sie sich an 
ihre Blumen und ihren Garten erinnert. Sie erzählt mir 
vom Hausschmuck-Wettbewerb in ihrem Dorf: Wer 
sein Haus am schönsten mit Blumen schmückte, ge-
wann einen Preis. Frau F. gewann dreimal den 1. Platz 
und einmal den 2. Platz. Als Preis hat sie einen schönen 
grossen Teller bekommen mit einem Bild eines alten 
«Spychers» von Niederbipp.

Wann beginnt für sie der Frühling?
Am 21. März, an diesem Datum ist doch Frühlingsan-
fang, das hat man schon in der Schule gelernt.

Was ist für Sie das schönste am Frühling?
Dass die Tage wieder länger werden und ich wieder 
draussen spazieren gehen kann.
Und Ostern – der Osterhase kommt auch im Frühling. 
Die Vögel pfeifen schon früh am Morgen wunderschön. 
Hauptsächlich im Frühling, wenn die Bäume noch kei-
ne Blätter haben, hört man früh am Morgen die Glo-
cken läuten von der Katholischen Kirche vom «Göii» 
her. Kestenholz/Wolfwil – diesem Gebiet sagt man 
«Göii».

Was haben Sie im Frühling  
als erstes gemacht?
«D`Meie» und «Küble» zurechtgemacht und nach 
draussen gestellt. Geranien und andere Blumen ein-
gepflanzt und vors Haus gestellt. Gartenbeete bereit 
gemacht und die ersten Salatsetzlinge gesetzt, der ist 
immer der Beste! Lacht.

Was sind Ihre Lieblingsfrühlingsblumen?
Tulpen und Meierisli und im Herbst die gefüllten Ast-
ern. Ich habe nie viele Schnittblumen gekauft, ich er-
freute mich an meinen Blumen im Garten.
Die Blumen brauchten natürlich viel Wasser. Ich hat-
te zwei kleine Brunnen beim Haus und ein grosses 
Wasserfass, in dem sich das Regenwasser sammelte. 
Schon früh am Morgen und am Abend habe ich meine 
Blumenpracht gegossen. Wenn es ganz warm wurde 
sogar um die Mittagszeit herum.

Ich liebe eigentlich alle Jahreszeiten, alle haben ihren 
eigenen Charme, auch der Winter, da hat man etwas 
Ruhe.

Auch hier in ihrem Zimmer hat Frau F. sehr viele Grün-
pflanzen, die sie täglich liebevoll hegt und pflegt.

 Aebi Andrea, Pflegefachfrau Wohngruppe Mätteli

Frühling ist so kunterbunt

Zwischen zartem Grün ein Blinken,
Die ersten Tulpen winken.
Die Sitzbank ist aufgestellt,
Ein Vöglein hat sich zu mir gesellt.
Wir haben beide mit Schauen viel zu tun,
Das Grün, das Gelb, die Blum‘.
Es zwitschert, summt und brummt.
Der Frühling ist so kunterbunt.

© Monika Minder
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Vom Härdöpfu  
zur Röschti
Bereits die Inkas pflanzten vor 4000 
Jahren eine Urform der heutigen 
Kartoffel in unterschiedlichen Kli-
mazonen an. Später kam sie auf dem 
Seeweg nach Europa. Grosse euro-
päische Hungersnöte sorgten für die 
Verbreitung des Nahrungsmittels.

Und so kam der «Härdöpfu» wie wir ihn kennen 
in unsere Küchen. «Aus Kartoffeln kann man al-
les machen», sagt der Volksmund. Das wohl be-
kannteste Gericht, nebst dem Kartoffelstock, aus  
dieser Wunderknolle ist die Rösti. Aussen knus-

prig, innen weich und saugfähig und durch und 
durch Deutschschweizerisch. Sie ist ein Mitglied 
der grossen und glücklichen Familie der unkom-
plizierten Kartoffelgerichte. 
Rösti ist nicht nur eine gerngesehene Hauptdar-
stellerin auf Schweizer Tellern, sie ist auch das 
meistgewünschte Menü unserer Bewohnenden 
zum Znacht – mit oder ohne Spiegelei, nur mit ei-
nem feinen Salat oder einfach nur «natur». Und 
nicht zuletzt brilliert die Rösti erst recht als Beilage 
zu allem was in einer Sauce serviert wird.

Somit viel Spass beim Geniessen!

Priska Iseli

Köchin

Herausfordernd waren die letzten Monate. Auf Vie-
les mussten wir verzichten, flexibel mussten wir sein 
– und das wird auch noch einige Zeit so weitergehen.
Diese schwierigen Zeiten haben uns aber auch gezeigt, 
wie gut unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit 
funktioniert:
Schon ganz am Anfang wurde eine Schulung für alle 
Mitarbeitenden organisiert und durchgeführt, innert 
kürzester Zeit wurden Besucherräume und zusätzliche 
Garderoben eingerichtet, im Garten wurde ein Cont-
ainer aufgestellt, Infos wurden regelmässig verschickt 
und diverse Utensilien mussten schnell angeschafft 
werden. 
Personal, das nicht mehr bei der gewohnten Arbeit 

eingesetzt werden konnte, wurde so eingeplant, dass 
der Bereich Pflege etwas entlastet werden konnte.
Wir verfügen heute über ein Pflichtlager, bei dem wir 
Material für vier Monate lagern. Und nicht zuletzt, wis-
sen wir heute, dass unsere Konzepte «verhäbe».
Das alles war für jeden einzelnen Bereich sehr zeit-, 
platz- und kostenintensiv. 

Diese Corona-Krise zeigt uns auf, wie wichtig eine 
gute Zusammenarbeit und Kommunikation ist – und 
das ist uns doch nicht schlecht gelungen, oder?

Karin Trachsler

Leitung Hauswirtschaft

Super guets Teamwörk

Wir sind mit  
ABSTAND 
das beste Team!
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E I TDr Computer- 
Maa het z‘tüe
76 Computer, 38 Drucker, 12 iPads und 
30 iPhones – das sind nur einige elekt-
ronische Hilfsmittel, die bei uns täglich 
zum Einsatz kommen.

Auch unser Patientenrufsystem sowie die Telefonanla-
ge mit ihren 270 Telefonanschlüssen, 130 TV-Anschlüs-
se, der Alarmserver, welcher die Lüftungen, Heizun-
gen, das Abwasser und so weiter überwacht, all dies 
muss instandgehalten und gewartet werden.

Als ich vor 15 Jahren im St. Niklaus angefangen habe, 
waren vier Computer im Einsatz und zwei davon hat-
ten Verbindung zum Internet. TV-Anschlüsse hatten 
nur etwa 20 Zimmer und telefonieren konnte ungefähr 
ein Drittel der Bewohnenden.
Anfangs wurden die Computer von einem «Computer-
mann» aus der Umgebung gewartet und unterstützt. 
Um das Jahr 2009 wurden die Kartex-Blätter der Be-
wohnerdaten ins Elektronische umgeschrieben und so 
wurden in kurzer Zeit über 30 Computer angeschafft. 
Da die Sicherung der Daten sehr wichtig war, beschloss 
die Dedica-Vereinigung (bei der das St. Niklaus auch 
dabei ist), die Dedica-Informatik ins Leben zu rufen, 
um die Daten, Programme und Sicherungen betreuen 
zu können.

Die Hardware wird  
vom technischen Dienst betreut
Natürlich helfen wir auch bei sonstigen computertech-
nischen Fragen immer gerne aus (wenn wir können). 
Was anfangs 20–30% meiner Arbeit im Technischen 
Dienst in Anspruch genommen hat, wurde mit den 
Jahren und der stetig steigenden Zahl der elektroni-
schen Geräte immer mehr. Heute macht dies bestimmt 
80% meiner Tätigkeiten aus. Dazu gehört auch Mitar-
beitende fotografieren, Facebook-Seite betreuen, um 
nur einige zu nennen und natürlich: alles was mit Elek-
tronik zu tun hat.

Ich konnte im Technischen Dienst immer weniger 
helfen und die diversen Aufgaben, beispielsweise als 
Betriebselektriker, fast nicht mehr bewältigen. Dinu 
wurde als Ersatz von Fritz Herrmann eingestellt. Da er 
Elektriker gelernt hat, konnte er auch als Betriebselek-
triker angemeldet werden. 
Ich arbeite sehr gerne im technischen Dienst mit Urs, 
Dänu und Dinu. Wir sind ein tolles Team und ergänzen 
uns bei den verschiedenen Aufgaben super. Die Arbeit 
im St. Niklaus macht sehr Spass – auch wenn sie sich in 
meinen Jahren hier ziemlich verändert hat. 

Vielen Dank für euer Vertrauen und für die gute  
Zusammenarbeit im St. Niklaus!

 «Dr Computer-Maa» Mario Beyeler 

 St. Leitung Technischer Dienst

Bewohnerdokumentation 2021 Bewohnerdokumentation 2009
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Wieso habe ich mich in meinem mittleren Alter 
nochmals für eine Ausbildung entschieden?
Ich war immer interessiert, mein Wissen zu 
erweitern. Einige Erlebnisse haben mich 
dazu bewogen, nochmals eine Ausbil-
dung zu beginnen: Die Unterstützung 
bei der Pflege und Betreuung von 
zwei Trisomie-21- Kindern wäh-
rend meiner Jugendzeit war für 
mich eine prägende Erfahrung. Zu-
dem durfte ich während anderthalb 
Jahren Spitalaufenthalt und REHA bei 
der Pflege meines Sohnes mithelfen.
Der Besuch in einem französischen Spital 
vor einigen Jahrzehnten war für mich hinge-
gen erschreckend. Ich erfuhr einen Umgang mit 
älteren Menschen, der für mich nicht tolerierbar war. 

Das Wichtigste für mich persönlich ist eine ehrliche, 
wertschätzende, wohlfühlende und sichere Pflege und 
Betreuung. Jeder Mensch hat dazu ein Anrecht bis an 
sein Lebensende! Dies ist meine Herzensangelegenheit.

Nach meiner ersten Ausbildung habe ich mich stets 
weitergebildet. Unter anderem war ich viele Jahre in 
der Nothilfe tätig. In meiner jetzigen Ausbildung kann 
ich mein theoretisches Wissen, welches mir in Schule 
und Praxis vermittelt wird, auffrischen und erweitern. 
Die Medizinaltechnik übe ich erst in überbetrieblichen 
Kursen, sodass ich diese Fertigkeiten mit in den Be-
trieb nehmen kann. 
Vieles muss ich jedoch selbst mitbringen: Empathie, 
Ehrlichkeit, Wertschätzung und Wohlwollen gegen-
über unseren Bewohnenden. 
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E Usbildig im mittlere Alter absolvierä

Dass mir diese Ausbildung im mittleren 
Alter ermöglicht wird, ist für mich 
keine Selbstverständlichkeit. Meine 
Klassenkameradinnen und -kamera-

den sind zwischen 25–59 Jahre alt, wo-
bei ich zu den Älteren gehöre. Wir alle 
haben unterschiedliche «Rucksäckli» 

mitgebracht und können so voneinan-
der profitieren.

Wichtig für eine Ausbildung im mitt-
leren Alter sind: Willensstärke, eine 
sehr gute Planung des Privatlebens 

und die Bereitschaft, einen Teil seiner 
Freizeit zu investieren. 

Schon bald stehen die Abschlussprüfungen an. Meine 
Nervosität steigt! Ich versuche positiv zu denken. Denn 
ich habe meinerseits das Möglichste getan. Ich hoffe, 
dass ich im Sommer 2021 erfolgreich die Ausbildung 
abschliessen werde. In meinem «Rucksäckli» wird 
stets Platz für weitere Erfahrungen vorhanden sein.

Ein grosses MERCI an alle, die mir diese Chance er-
möglicht haben und mich täglich begleiten und unter-
stützen.

Isabelle Salamoni, Lernende FaGe E 

Bildungshunger  
und Wissensdurst sind  
keine Dickmacher.
Lothar Schidt

Bereits mit dem ersten Schrei bei der Geburt beginnt das Packen  
unseres «Rucksäcklis». Wir wissen nicht, wie viel Platz wir benötigen und wie 
schwer dieses am Schluss sein wird.  
Genauso wenig ahnen wir, wie beschwerlich, leichtfüssig oder lang unser  
Lebensweg sein wird. Wir lernen jeden Tag etwas dazu, aber wir sind nie zu alt, 
um Neues zu Lernen.


