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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

liebe Angehörige und Mitarbeitende 

Urban news 

3/4 Jahr, 9 Monate oder rund 270 Tage 

sind vergangen, seit die Geschäftslei-

tung ihre Aufgabe im St. Urban angetre-

ten hat. Diese neun Monate waren ge-

prägt vom gegenseitigen Kennenlernen, 

Veränderungen, Vorbereitungen und 

Neubau.  

Auch die nächsten Monate werden eini-

ge Aufgaben an uns stellen. So soll im 

Juli der Neubau in Betrieb genommen 

werden und ab August werden neue 

Gäste und neue Mitarbeitende das Ge-

bäude beleben.  

Im Altersheim St. Urban selber werden 

wir auf den Etagen den nächsten Schritt 

in der Anpassung der Aufgabenvertei-

lung angehen - das Team der Hotellerie-

Services wird starten und die Bewohne-

rinnen und Bewohner bei den Mahlzei-

ten verwöhnen und weitere Aufgaben 

der Hotellerie übernehmen.  

Diese Ausgabe möchten wir auch nut-

zen, um einen ganz speziellen retrospek-

tiven Blick auf einen Umzug einer Be-

wohnerin zu erhaschen. 

Herzlichst 

Marc Basler  

Geschäftsführer  

Marc Basler 

Geschäftsführer 
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Andrea Bertozzi 

Leiterin Hotellerie 

Kulinarische Themenabende im  

Restaurant Urban 

Im Februar in diesem Jahr fand zum 

ersten Mal ein Abend unter dem Mot-

to «Kulinarischer Themenabend im 

Restaurant Urban» statt. Am Abend 

des 26.2. trafen sich rund vierzig Be-

wohnende, die sich für diesen Abend 

angemeldet hatten, im Restaurant ein. 

Das Team der Küche hat mit viel Enga-

gement und Sorgfalt, passend zum 

kalten Winterwetter, das Buffet mit 

Bernerplatte präsentiert. Für den Ser-

vice des leichten Rotweines waren 

Mitarbeitende aus allen Bereichen so-

wie die Geschäftsleitung zuständig.  

Die Gäste fanden sich nach der Eröff-

nung zahlreich beim Buffet ein und 

liessen sich von den angebotenen 

Köstlichkeiten verlocken. An den Ti-

schen sassen Bewohnende aus den 

verschiedenen Wohngruppen zusam-

men und unterhielten sich rege. Die 

Stimmung war fröhlich und locker.  

Die Idee einen solchen Abend zu or-

ganisieren und damit den Bewoh-

nenden eine Abwechslung in ihrem 

Alltag zu bieten, konnten wir mit die-

sem Anlass umsetzen. Im Weiteren 

ist es gelungen, die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit zwischen den ver-

schiedenen Bereichen zu fördern. 

Dies hat uns dazu veranlasst, mit 

Freude den nächsten kulinarischen 

Themenabend zu planen.  

Am 14. Mai wurde wiederum das 

Buffet aufgebaut. Der Jahreszeit ent-

sprechend wurden verschiedene Ge-

richte aus Spargeln angeboten. Mit 

fünfzig Bewohnenden war das Res-

taurant sehr gut besucht und die 

Stimmung war auch dieses Mal sehr 

entspannt und heiter.  

Nun geht es in die Planung des 

nächsten «Kulinarischen Themen-

abend im Restaurant Urban»   
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In der ersten Ausgabe der „Urban 

News“ haben wir uns unter anderem 

mit dem Thema neue Organisations-

strukturen befasst. Sie wurden darüber 

informiert, dass mit der Abteilung Ho-

tellerie-Dienste, der zum einen die 

Wäscherei angehören wird, ein neues 

Team «Service» gebildet wird. Dieses 

Team wird Hotellerie-Leistungen über-

nehmen, die derzeit vor allem von 

Mitarbeitenden aus der Pflege getä-

tigt werden. Die Hauptaufgabe wird es 

sein, die Bewohnenden rund um das 

Essen zu betreuen. Als zentrales Ereig-

nis im Tagesablauf der Bewohnenden 

wird den Mahlzeiten ein besonderer 

Stellenwert eingeräumt. So bildet die-

ses Team die Verbindung zwischen 

den Gästen auf den Etagen und der 

Küche.  

Damit wird sichergestellt, dass die Be-

dürfnisse der Bewohnenden an die 

Küche weitergeleitet und damit besser 

auf Wünsche und Anregungen einge-

gangen werden kann. Ausserdem wird 

in Anlehnung an die enge Zusammen-

arbeit mit der Wäscherei, die Verant-

wortung der Wäscheverteilung an die 

Bewohnenden von die- 

sem Team übernommen.  

Die beiden ersten Mitarbeiterinnen, 

die zu dieser Berufsgruppe gehören 

werden, sind bereits seit einigen Wo-

chen im Altersheim St. Urban tätig. 

Frau Domenica Appenzeller unter-

stützt seit dem ersten März das Res-

taurantteam und Frau Andrea Frisullo 

arbeitet seit April in der Funktion als 

Mitarbeiterin Service im dritten OG.  

Anfang Juni werden fünf neue Mitar-

beiterinnen für das Team Service ihre 

Stelle im Altersheim St. Urban antre-

ten. Nach einer ersten Einführung 

und kurzem gegenseitigem Kennen-

lernen werden sie ab dem vierten 

Juni auf den Etagen anzutreffen sein. 

Bis Anfang August werden pro Etage 

zwei Mitarbeiterinnen Service soweit 

eingearbeitet sein, dass sie ihre Auf-

gaben vollumfänglich erfüllen kön-

nen.   

Um zu gewährleisten, dass sich die 

neuen Mitarbeitenden möglichst 

schnell bei uns zurechtfinden und die 

für ihre Arbeit nötigen Prozesse und 

Abläufe, und natürlich auch die Men-

schen im St. Urban kennenlernen, 

werden sie in den ersten Wochen 

tageweise die Seite wechseln und in 

der Küche, im Restaurant, der Wä-

scherei sowie in der Reinigung mitar-

beiten.  

Wir freuen uns auf dieses neue Team 

und sind überzeugt, dass durch ihre 

Arbeit ein Mehrwert für die Bewoh-

nerinnen und Bewohner gewonnen 

wird.  

Hotellerie-Service - Professionalisie-

rung der Dienstleistungen 

Andrea Bertozzi 

Leiterin Hotellerie 
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Jeannine Kägi 

Leiterin Pflege 

Umzug ins Freitaghaus - Ein Inter-

view mit Betroffenen 

Martin und Ralph Uiker sind die Söhne 

einer Bewohnerin, die im November 

des letzten Jahres vom 1. Stock des 

Altersheim St. Urban ins Freitaghaus 

gezogen ist. Wie dieser Wechsel für 

die Beteiligten war, schildern uns die 

zwei sympathischen Brüder aus Win-

terthur im nachstehenden Interview. 

Ihre Mutter ist 2012 ins Altersheim 

St. Urban eingetreten. Wie war der 

Schritt für ihre Mutter und wie ging 

es ihr in der Zeit seit dem Eintritt? 

Unsere Mutter hat sich lange gegen 

einen Eintritt ins Altersheim gewehrt. 

Sie wollte so lange wie möglich selb-

ständig sein. Dann gab es verschiede-

ne Situationen zuhause, die ungut wa-

ren. Zum Beispiel hat sie uns erzählt, 

dass es ihr manchmal schwindlig wer-

de, wenn sie Wäsche aufhänge. Wir 

haben dann auch die Nachbarn unse-

rer Mutter angerufen und sie gebeten, 

nach ihr zu schauen. Wir befürchteten, 

dass sie irgendwann stürzt und liegen 

bleibt. Wir haben langsam versucht, 

ihr das Thema Altersheims schmack-

haft zu machen. Irgendwann hat sie 

selber gefunden, dass das eine gute 

Idee wäre. Wir haben ihr klargemacht, 

dass sie zu diesem Zeitpunkt noch sel-

ber auswählen kann, wohin sie gehen 

möchte. Da unsere Mutter an der Win-

gertlistrasse wohnte und auch schon 

einen Bezug zur Kirche St Urban hatte, 

konnte sie in ihrer vertrauten Umge-

bung bleiben. Schlussendlich hat sie 

sich nach dem Einzug ins St. Urban 

schnell eingelebt. 

 

Was bedeutete der Eintritt für Sie 

als Angehörige und wie haben Sie 

die Zeit seither erlebt? 

Wir mussten uns keine Sorgen mehr 

machen, dass sie zuhause stürzt und 

nicht gefunden wird. Wir haben uns 

schon regelmässig bei unserer Mutter 

gemeldet, aber doch nicht immer oft 

genug. 

Gab es etwas, das Sie sehr be- oder 

gar entlastet hat? 

Sicher war die Angst, dass unserer 

Mutter allein in der Wohnung etwas 

zustösst, weg. Dass unsere Mutter 

ihre Selbständigkeit verloren hat, ha-

ben wir nicht gut gefunden, jedoch 

war das die beste Lösung für sie. Der 

Einzug war super, der Hauswart war 

sehr hilfsbereit. Nach einem Sturz mit 

einem Oberschenkelhalsbruch hier im 

St. Urban musste unsere Mutter vo-

rübergehend in eine andere Instituti-

on. Das war keine gute Erfahrung für 

sie.  

Wann kam der Moment, in dem Sie 

realisiert haben, dass Ihre Mutter 

an einer demenziellen Erkrankung 

leiden könnte? 

Es sind halt Vorfälle passiert, die uns 

merkwürdig vorkamen. Wir haben 

festgestellt, dass sie uns nicht mehr 

telefoniert. Sie hat dann gesagt, sie 

habe angerufen aber niemand habe 

sich gemeldet. Wir fanden das dann 

doch etwas eigenartig. Während ei-

nes Besuchs bei ihr haben wir sie auf-

gefordert, uns mal zum Test zu tele-

fonieren.  
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Sie hatte den Hörer in ihrer Hand und 

wusste nicht was machen. Da war klar, 

da ist etwas weg, was vor einem hal-

ben Jahr noch funktioniert hat. Mit 

dem Fernseher war es dasselbe, wir 

haben festgestellt, dass sie nicht mehr 

fernsieht. Wir glauben auch, dass sie 

gar nicht mehr verstand um was es 

ging. Es waren einfach nur noch be-

wegte Bilder. In dieser Zeit hat sie ei-

gentlich kaum noch etwas gemacht, 

ausser auf dem Stuhl zu sitzen oder zu 

schlafen. Zu diesem Zeitpunkt wurden 

wir von den Pflegerinnen auf das The-

ma Demenz angesprochen. Unsere 

Mutter fing an wegzulaufen, wurde 

aber zum Glück immer schnell gefun-

den. Nun entwickelte sich die Situati-

on wieder zu einem Risiko.  

Und dann wurden Sie mit der Frage 

konfrontiert, ob ein Wechsel ins 

Freitaghaus aufgrund des speziali-

sierten Setting da sinnvoll wäre. 

Was löste die Konfrontation bei 

Ihnen aus? 

Mit Frau Weidmann haben wir die Si-

tuation besprochen. Wir wurden dabei 

etwas überrumpelt. Im Nachhinein 

müssen wir sagen, dass Frau Weid-

mann genau den richtigen Zeitpunkt 

erwischt hat. Denn heute können wir 

sagen, dass es unserer Mutter im Frei-

taghaus besser geht und sie zufriede-

ner ist. Sie hat sicher selber bemerkt, 

dass eine gewisse Erwartungshaltung 

bestand. Das hat sie zunehmend über-

fordert. Die demenzielle Erkrankung 

hat unsere Mutter verändert. Sie be-

nutzt heute derbe Ausdrücke, was wir 

von ihr nie gekannt haben. Auch hat 

sie ab und zu aggressive Ausbrüche. 

Ich, (M.U.), habe mich mit der Erkran-

kung meiner Mutter schwergetan. Zu-

erst habe ich mich aufgeregt.  

Ich war der Meinung, wenn ich ihr 

etwas ganz genau im Detail erkläre, 

müsse sie das doch checken. Ich habe 

lange gebraucht, bis ich die Situation 

akzeptieren konnte. Wir haben aber 

in der letzten Zeit viel gelernt, vor al-

lem zu akzeptieren, was nicht mehr 

möglich ist.  

Bis dann ein definitiver Entscheid 

gefällt wurde, vergingen einige 

Wochen. Wie entwickelte sich Ihr 

Entschluss, Ihre Mutter in Freitag-

haus umziehen zu lassen? Gab es 

Momente, in denen Sie absolut da-

von überzeugt waren um gleich 

darauf Ihre Meinung zu ändern, 

stand der Entschluss von Anfang an 

fest und Sie mussten sich selber 

überzeugen oder gab es einen Ein-

fluss, der Sie zum Entscheid bewo-

gen hat? 

Zur Sprache kam ein Umzug ins Frei-

taghaus bereits einige Zeit vorher. 

Wir waren aber der Meinung, dass es 

noch zu früh war. Bei unserem ersten 

Besuch dort haben wir die Bewoh-

nenden dort in Stube sitzen sehen 

und waren der Meinung unsere Mut-

ter gehört noch nicht hierher. Irgend-

wann wurde uns klar, dass wir den 

Mitarbeitenden im St. Urban die Situ-

ation nicht länger zumuten und die 

Verantwortung überlassen konnten. 

Als ein Platz frei wurde im Freitaghaus 

ging alles recht zügig.  

 

 

Jeannine Kägi 

Leiterin Pflege 
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Und dann kam der Tag des Umzugs. 

Wie leicht fiel Ihnen dieser Tag und 

wie erging es Ihrer Mutter? 

Wir gingen mit unserer Mutter zum 

Mittagessen ins Freitaghaus und ha-

ben sie dann einfach dort gelassen. Es 

war nicht einfach für uns, wir hatten 

das Gefühl, dass wir sie, auf gut 

deutsch gesagt, „verarschen“. Es gab 

aber keine Alternative. Eine Erklärung 

hätte nichts gebracht. Für sie war das 

aber in Ordnung so. Als die Mitarbei-

terinnen ihr gesagt haben, sie könne 

auch noch da schlafen, hatte sie über-

haupt nichts dagegen. Ab und zu 

spricht sie zwar immer noch davon, 

nachhause ins St. Urban zu wollen, das 

sind aber nur kurze Momente. 

Nun lebt Ihre Mutter seit November 

letzten Jahres im Freitaghaus. Ist sie 

zufrieden und was hat sich seit dem 

Umzug verändert? 

Wir mussten feststellen, dass auch 

dieses Mal der Zeitpunkt der absolut 

Richtige war. Die Phase des Zweifelns 

dauerte nicht lange. Wir fühlten, dass 

unsere Mutter da am rechten Ort ist. 

Sie konnte wieder besser sprechen, 

Sätze bilden, was vorher nicht mehr 

gut ging. Es schien als ob ein Druck 

von ihr abgefallen war. Zu Beginn Ih-

res Aufenthalts im Freitaghaus kamen 

wir noch ein paar Mal mit ihr ins Res-

taurant St. Urban zum Mittagessen, 

das bekam ihr aber nicht gut, es ver-

wirrte und überforderte sie zu sehr. 

Zuviel Abwechslung und Eindrücke 

tun unserer Mutter nicht gut. 

Wie erleben Sie die Pflege, der Um-

gang mit den Bewohnenden im 

Freitaghaus? 

Sehr gut. Man wird immer sehr 

freundlich empfangen. Man kann sich 

bewegen wie man will, die Bewoh-

nenden übrigens auch. So kommt es 

vor, dass das Telefon auch mal von 

einer Bewohnerin abgenommen wird. 

Die Besuche im Freitaghaus sind im-

mer spannend. Das gesamte Personal 

im Freitaghaus ist immer sehr freund- 

Jeannine Kägi 

Leiterin Pflege 

Frau Uiker mit ihren Söhnen 
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lich, nett und sehr geduldig. Wenn es 

unserer Mutter nicht gut geht, werden 

wir sofort informiert. Man kann sich im 

Haus frei bewegen, einen Kaffee trin-

ken oder auch nicht. Man gehört dazu 

und fühlt sich mit den anderen Besu-

chern wie in einer grossen Familie, 

man sitzt im gleichen Boot. 

Es wird immer wieder Familien ge-

ben, die sich irgendwann in der 

gleichen Situation befinden werden, 

wie Sie es waren. Was würden Sie 

diesen Familien mit auf den Weg 

geben? 

Wir würden sagen, dass man sich auf 

die Empfehlungen des Betreuungsper-

sonals verlassen kann. Das Personal 

kennt die Situation der zu Betreuen-

den besser als wir Angehörige, welche 

sie vielleicht nur alle ein bis zwei Wo-

chen für ein paar Stunden treffen. Das 

Betreuungsteam kann die Entwicklung 

definitiv besser einschätzen. Wahr-

scheinlich geht es auch anderen An-

gehörigen so, man denkt es ist noch 

zu früh für einen Übertritt, aber da 

muss man durch. Denn es wird nicht 

zu früh sein. Dieses Vertrauen hatten 

wir.  

Es gibt sicher auch Angehörige wel-

che die Schuld auf das Heim schie-

ben, z.B. „ die Mutter ist jetzt be-

reits zum dritten Mal weggelaufen, 

könnt ihr nicht besser aufpassen“. 

Wir sind der Meinung, die personellen 

Ressourcen sind beschränkt, zudem ist 

das Altersheim St. Urban ein offenes 

Haus. Ein Thema war das Tracken 

(Orten des Aufenthaltsortes), wir ha-

ben das jedoch wieder verworfen, un-

sere Mutter zu überwachen ohne ihr 

Wissen fanden wir nicht in Ordnung. 

 

 

Hätte es in der Übergangsphase 

noch etwas gebraucht, nochmals 

ein Besuch im Freitaghaus, ein Ge-

spräch mit dem Arzt? 

Es ging einfach alles sehr schnell, wir 

denken für uns, wie auch für unsere 

Mutter. Aber im Nachhinein müssen 

wir sagen, der Zeitpunkt war genau 

richtig. Wir waren ja auch vorgängig 

mit Frau Weidmann im Freitaghaus 

um uns ein Bild machen zu können. 

Ein spezielles Gespräch mit dem Arzt 

haben wir nicht gebraucht, Tests, wel-

che mit der Mutter gemacht wurden, 

waren eindeutig. Was uns wichtig 

war, war die Einigkeit zwischen uns 

Geschwistern. 

Gibt es noch etwas kritisches, das 

sie an das St. Urban richten möch-

ten? 

Hätten sie gern, wenn wir etwas fin-

den würden? Unsere Mutter hat sich 

manchmal über das Essen beschwert. 

Das hat aber nichts mit dem Essen, 

sondern mit unserer Mutter zu tun. 

Wir haben auch schon mal im Frei-

taghaus gegessen, wir haben nichts 

zu bemängeln. Für uns ist alles gut so 

wie es ist, sicher fehlt uns Zeit, wir 

wissen nicht, wieviel uns noch bleibt.  

Ralph und Martin Uiker, herzlichen 

Dank für das Gespräch und Ihre Of-

fenheit und Ehrlichkeit!  

Jeannine Kägi 

Leiterin Pflege 
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Stand Neubau 

In der letzten Ausgaben haben wir das 

erste Mal über den Neubau, dessen 

Entstehung und Raumkonzept infor-

miert. Gerne möchten wir Ihnen einige 

Impressionen über die bauliche Ent-

stehung mit auf den Weg geben.  
Marc Basler 

Geschäftsführer 
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Andrea Bertozzi 

Leiterin Hotellerie 

Neue Öffnungszeiten Restaurant 

«Brot und Wasser stillen den Hun-

ger jedes Menschen, aber unsere 

Kultur hat die Gastronomie erfun-

den» - Honoré de Balzac 

(französischer Schriftsteller, 1799-

1850) 

Die Gastronomie ist ein lebendiges 

Geschäft, das stark von den Bedürfnis-

sen der Kunden abhängt. Aufgrund 

vermehrter Nachfrage werden ab 

1. Juni 2018 die Öffnungszeiten im 

Restaurant angepasst.  

Di bis Fr 08.00 bis 17.30 Uhr 

Sa bis So  09.00 bis 17.30 Uhr 

Mo   11.00 bis 16.30 Uhr 

Nebst einem reichhaltigen Frühstück 

bieten wir neu diverse Sandwiches, 

Nussgipfel, oder eine Fleischplatte so-

wie diverse «Znüni-Snacks» an. Ab 

11.30 Uhr servieren wir Ihnen ein täg-

lich wechselndes Menu mit Fleisch/

Fisch oder vegetarisch an. Zusätzlich 

bieten wir ein vielseitiges à la carte 

Angebot. Mit verschiedenen Glaces 

und Coups sowie Torten und haus- 

gemachten Cakes wir das Angebot 

abgerundet. 

Unser Café / Restaurant ist ein öf-

fentlich zugänglicher Gastronomie-

betrieb, der gerne von verschiedenen 

Kundensegmenten besucht wird. Es 

belebt unser Haus mit externen Gäs-

ten, schafft interessante Begegnun-

gen und leistet somit einen wichti-

gen Beitrag zur Kultur im Altersheim 

St. Urban.  

Auch unseren steht das Angebot des 

Restaurants offen und sie sind jeder-

zeit herzlich willkommen. Sollten sie 

im Restaurant frühstücken oder Mit-

tag essen wollen, bitten wir Sie um 

eine Tischreservation und um Abmel-

dung auf der Etage am Vortag, damit 

die Küche die Essensverteilung ent-

sprechend koordinieren kann.  

Auf Anfrage sind auch Anlässe aus-

serhalb dieser Zeiten möglich, z.B. für 

ein grosses Geburtstagsfeier oder 

Familien.  

Unser Team aus Restaurant und Küche ist stets für Ihr Wohlbefinden besorgt 
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Der Zusammenschluss der Teams vom 

1., 3. und 4. Stock ist abgeschlossen 

und die neue Leitung auf der Pflege-

wohngruppe 2. Stock etabliert. Der 

nächste Schritt ist nun die Einführung 

des Bezugspersonenkonzepts. Dabei 

handelt es sich um ein ganzheitliches 

Pflegesystem in dem die Bewohnen-

den im Mittelpunkt stehen und klare, 

verbindliche und nachvollziehbare 

Verantwortlichkeiten beim Pflegeper-

sonal definiert werden. 

Das System der Bezugspflege bewirkt 

einen kontinuierlichen, pflegethera-

peutischen Prozess zwischen Bewoh-

nern, Angehörigen, Ärzten und der 

dafür verantwortlichen Bezugspflege-

person. Pflege und Betreuung bezie-

hen sich auf die Bewohnerin/den Be-

wohner als Mensch, wodurch eine 

persönliche Beziehung entsteht.  

Mit der Bezugsperson erhält jede Be-

wohnerin und jeder Bewohner zwei 

Ansprechperson. Die Fachperson 

(erste Bezugsperson) weiss umfassend 

über den Bewohnenden Bescheid und 

kann bei Bedarf adäquate Massnah-

men einleiten.  

Sie kümmert sich neben der allge-

meinen Pflegeaufgaben personenbe-

zogen um medizinaltechnische Anlie-

gen (Visiten, Kardex u.ä.), interdiszip-

linären Austausch (Ärzte, Physiothe-

rapie usw.) und die Umsetzung des 

Pflegeprozesses (BESA-Einstufung 

und Massnahmenplanung). Somit 

stellt sie eine fachkompetente, indivi-

duelle, kontinuierliche und koordi-

nierte Pflege und Betreuung vom 

Eintritt bis zum Austritt sicher. Die 

zweite Bezugsperson ist Ansprechs-

partner für organisatorische und 

hauswirtschaftliche Anliegen wie 

Wechsel der Sommer- auf Winter-

kleidung, Organisation Geburtstag 

usw. 

Dank dieser Kontinuität und der defi-

nierten Verantwortung und Zustän-

digkeit wird die Qualität der Pflege 

und Betreuung für die Bewohnerin-

nen und Bewohner gesichert.  

Die zugewiesenen Bezugspersonen 

werden sich, wo noch nicht erfolgt, 

Wochen bei den Bewohnenden vor-

stellen.  

Bezugspersonenpflege 

Giusy Iuorno 

Leiterin Pflege-

wohngruppe 

Die Bezugsperson wird zentraler Ansprechpartner und vertraute Person  

Heidi Weidmann 

Leiterin Alters-

wohngruppe 
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Aktivierung - Für alle ein Angebot 

Das Team der Aktivierung ermöglicht 

unseren Bewohnerinnen und Bewoh-

nern zu partizipieren, also am sozialen 

Leben teilzuhaben - dies trotz allfälli-

gen motorischen, kognitiven oder 

psychischen Einschränkungen. Dafür 

bieten wir individuell angepasste Un-

terstützungen und Hilfestellungen, um 

Aktivitäten ausführen zu können, von 

denen man vielleicht dachte, sie seien 

nicht mehr möglich.  

Wir arbeiten immer mit dem Ziel, 

dass sich unsere Klientel auch im 

fortgeschrittenen Alter, trotz gewis-

ser Einschränkungen, sinnvoll han-

delnd und als Teil unserer Gemein-

schaft erleben kann. Dafür bieten wir 

eine Wochenstruktur mit verschiede-

nen Angeboten an, welche fortlau-

fend angepasst werden.  

Barbara Kobler 

Leiterin  

Aktivierung 

Wochenübersicht über das aktuelle Aktivierungsangebot 


