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Durchblick, die Hauszeitung des Pflegezentrums GerAtrium in Pfäffikon

Unsere Zivilschutzwoche – 
vielseitig, aufregend und unvergesslich  
Wie jedes Jahr fand im Juni im 
GerAtrium die Zivilschutzwoche 
statt. Fünf Tage traf man 14 junge 
Männer mit verschiedener Her-
kunft, Berufen und spannenden 
Hintergründen in unserem Pflege-
zentrum an. Während die einen in 
der Küche, Wäscherei und Infra-
struktur mitarbeiteten, waren die 

anderen in der Aktivierung und auf 
den Pflegeabteilungen tätig. Sie 
konnten die Bewohnerinnen und 
Bewohner mit einem schönen 
Ausflug in das Gartencenter Meier 
in Bubikon erfreuen. Ebenfalls gab 
es einen gemeinsamen Aktivie-
rungsanlass, an dem alle Bewohne-
rinnen und Bewohner mitsingen 

konnten oder zuhören durften. Auch 
der Demenzgarten wurde mit der 
Hilfe der Zivilschützer verschönert. 
Nach positiven Rückmeldungen des 
gesamten Hauses freuen wir uns 
schon sehr auf die nächste, erlebnis-
reiche Woche mit den Männern des 
Zivilschutzes und bedanken uns 
herzlich für ihren Einsatz.
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Männer, dass sie voll und ganz 
hinter den Einsätzen stehen kön-
nen.                
                       
Natürlich hat aber auch der Zivil-
schutz seine Schattenseiten. Als 
grössten, negativen Punkt nannten 
die beiden die Finanzen. Denn wer 
Zivilschutz leistet, muss dem Staat 
dennoch Geld abgeben – und das 

ist nicht gerade wenig. Vom steuer-
baren Einkommen eines Zivilschüt-
zers werden 3 % für Militärzwecke 
verwendet. Da für die beiden aber 
klar ist, dass es für sie keine Alter-
native zum Zivilschutz gibt, sind sie 
trotzdem bereit, das Geld zu 
bezahlen.

Zivildienst oder 
Zivilschutz?
Während man beim Zivildienst als 
tauglich eingestuft ist, bekommt ein 
Zivilschützer den Stempel «untaug-
lich» aufgedruckt. Unterschiede 
gibt es auch bei der Finanzierung. 
Zivilschützer bezahlen Wehrpflich-
tersatz – vom gesamten Betrag wird 
pro geleisteten Diensttag 4 % 
abgezogen. Ein weiterer Unter-
schied ist der, dass ein Zivilschützer 
trotz allem die Karriereleiter 
emporklettern kann. So ist zum 
Beispiel Koray Altinok gerade dabei, 
sich zum Gruppenführer ausbilden 
zu lassen.  Auch die Diensttage 
zählen anders. Im Zivilschutz leistet 
man eine Woche im Jahr einen 
Einsatz. Am Anfang kommen jedoch 

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Dieser Durchblick ist etwas 
ganz Besonderes. Zum ersten 
Mal waren unsere Lernenden 
Fachfrauen Gesundheit (FaGe) 
als Journalistinnen, Redaktorin-
nen, Fotografinnen und 
Web-Designerinnen tätig. Sie 
lernten, was es alles braucht, 
bis unsere Hauszeitung in den 
Händen unserer Leserinnen 
und Lesern liegt. Denise Farrér, 
Projekte & QM, und Sandra 
Widmer, Assistentin der 
Geschäftsleitung, führten 
unsere Lernenden in dieses 
Metier ein und unterstützten 
die Lernenden während der 
ganzen Woche. 

Das Resultat kann sich sehen 
lassen. Die Zeitung ist lebendig.
Man spürt förmlich das Engage-
ment und Herzblut, welches 
unsere Lernenden in dieses 
Projekt investiert haben. Wir 
sind stolz auf unsere Lernenden 
und danken Ana-Marija Blaze-
vic, Larina Krebs, Laura Caneve 
und Jael Brägger. Ein grosses 
Dankeschön auch an Denise 
Farrér und Sandra Widmer. 

Erika Kälin
Ausbildungsverantwortliche

Zivilschutz – 
Fluch oder Segen?
Während des Zivilschutzeinsatzes 
im GerAtrium bot sich uns die 
Möglichkeit, zwei Zivilschutzleisten-
de zu interviewen. Die zwei Frei-
willigen, Koray Altinok und Fabio 
Menzi, stellten sich unseren Fragen. 
Wenn die beiden nicht gerade 
einen Zivilschutzeinsatz leisten, sind 
sie bei der Arbeit oder aktiv in 
verschiedenen Sportclubs.
Wir wollten von ihnen wissen, 
weshalb sie überhaupt Zivilschutz 
leisten. Neben persönlichen Grün-
den, die sie davon abgehalten 
haben, ins Militär zu gehen, wurden 
uns auch etliche Motive genannt, 
die sie im Zivilschutz besser finden. 
Für Koray ist die Arbeit, die sie 
verrichten, nützlicher als die des 
Militärs. Seiner Meinung nach ist 
das Militär in der Schweiz zu wenig 
engagiert und viele Militärdienst-
leistende sitzen dort nur ihre 
Diensttage ab. Ausserdem ist der 
Zivilschutz eine Organisation, die an 
vorderster Front hilft, sei es bei 
Erdbeben, Überschwemmungen, 
Bränden oder ähnlichen, unvorher-
sehbaren Katastrophen. Auch für 
Fabio sind der Zivilschutz und die 
damit verbundenen Einsätze eine 

Bereicherung. Besonders schätzt er 
die Vielfalt der Einsatzmöglichkei-
ten. Ob sie wie bei uns in einem 
Pflegezentrum oder an einem 
Triathlon helfen, spiele für die 
beiden keine grosse Rolle. Die 
Hauptsache ist für die jungen 
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noch zwei bis sieben Tage Grund-
ausbildung dazu. Ausserdem muss 
ein Zivildienstleistender selber  
aktiv werden, um einen Ort zu 
finden, an dem er seine Diensttage 
abarbeiten kann. Bei den Zivil-
schutzleistenden ist der Einsatzort 
gemeindeabhängig.         
                         
Bei einem Zivilschützer besteht 
jedoch die Möglichkeit, seine 
Interessen und Begabungen preis-
zugeben und anhand diesen 
eingeteilt zu werden.

Das GerAtrium  
als Einsatzort
Weiter wollten wir von den beiden 
wissen, wie sie das Gebäude des 
GerAtriums finden, ob sie Bedenken 
hatten im Umgang mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern und ob es 
Tätigkeiten gibt, die sie nicht 
verrichten würden. Am Anfang 
machten sich die jungen Männer 
Gedanken, wie es ihnen gelingt, 
sich abzugrenzen. Koray und auch 
Fabio fanden aber sehr schnell 
heraus, dass eine Woche nicht 
reicht, um eine tiefe Beziehung zu 
den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern aufbauen zu können. Koray 
und Fabio sind sich einig, dass der 
Zivilschutzeinsatz auch länger als 
nur eine Woche dauern könnte. 
Tätigkeiten, vor denen sich die 
Männer scheuen, konnten sie keine 
nennen. Sie wären aber sicherlich 
beide überfordert, wenn sie einen 
Bewohner alleine pflegen müssten. 

Vom GerAtrium als Institution sind 
die beiden begeistert. Das Essen sei 
vorzüglich, die Pflegenden sehr 
zuvorkommend und die Architektur 
des Gebäudes ansprechend. 

Zivilschutz -  
ein Leben lang
Eines ist klar, die beiden jungen 
Männer sind aus Leib und Seele 
gerne Zivilschützer – und das wurde 
auch in der täglichen Arbeit mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern 
spürbar.

Vielen Dank
im Namen des ganzen Pflegezent-
rums GerAtrium bedanken wir uns 
bei den 14 jungen, dynamischen 
und sehr sympathischen Männern. 
Ihr habt die Woche für uns alle 
bereichert und den Bewohnerinnen 
und Bewohnern einzigartige 
Momente beschert, welche noch 
lange in Erinnerung bleiben wer-
den. Vielen Dank und bis nächstes 
Jahr!

Fabio, der 29-jährige  
Sachbearbeiter Einkauf wohnt 
in Bassersdorf und spielt  
neben diversen Kartenspielen 
auch liebend gern Tennis.

Interviewpartner 

Auch der 25-jährige Koray 
treibt in seiner Freizeit gerne 
Sport. Neben Leichtathletik ist 
er engagierter Fussballtrainer 
einer Frauenmannschaft. Der in 
Wetzikon Wohnende ist sehr 
musikalisch. Er kann Klavier 
und Gitarre spielen. Der 
stellvertretende Teamleiter 
arbeitet bei der Post.
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Die Zivilschutzwoche aus Sicht 
eines Bewohners

Im Zusammenhang  
mit unserer Zivilschutzwo-
che erklärte sich Herr 
Johann Gruber bereit, uns 
einige Fragen zu beant-
worten.

Herr Gruber wurde am 6. Dezember 
1934 in Österreich geboren und 
lebt seit dem 5. März 2015 auf der 
Abteilung A2 im GerAtrium. Die 
Zivilschutzwoche erlebt Herr 
Gruber schon zum zweiten Mal.

Der letztjährige  
Einsatz

Mit der letztjährigen Zivilschutzwo-
che verbindet er durchaus positive 
Gedanken, von welchen ihm 
besonders der Ausflug mit dem 
Schiff von Meilen nach Rapperswil 
in Erinnerung bleibt. Laut eigener 
Aussage kann er sich bis heute an 
keinen anderen Tag erinnern, an 
welchem er so fix und fertig war 
wie nach diesem unvergesslichen 
Ausflug. Er empfand den letztjähri-
gen Zivilschutzeinsatz als gut 
organisiert. Bestimmte Wünsche für 
dieses Jahr habe er keine, jedoch 
freue er sich auf die verschiedenen 
Aktivitäten wie Basteln, Spaziergän-
ge, Gespräche und den geplanten 
Ausflug. Eine Herzensangelegenheit 
ist ihm, dass alle aus dem Haus 
respektive aus den Zimmern 
gelockt werden. Auf die Frage, ob 
der Zivilschutzeinsatz eine Berei-
cherung für das Pflegezentrum ist, 
antwortete er mit Ja. Dennoch 
fände er es noch besser, wenn der 

Gastbeitrag

Einsatz der Zivilschützer länger 
dauern oder sogar zwei Mal im Jahr 
stattfinden würde. 

Selber Zivi
Bereits mit zwanzig lernte Herr Gru-
ber seine Frau kennen, heiratete sie 
und wie jeder in der Schweiz 
lebende junge Mann, wurde auch 
er rekrutiert. Er leistete Zivildienst 
in der Stadt Zürich. 

Zivilschützer als 
Pflegende

Mit unseren bisherigen Zivilschüt-
zern ist er sehr zufrieden. Ausser-
dem fasziniert Herrn Gruber der 
spannende Hintergrund und auch 
die Herkunft jedes einzelnen 
Zivilschützers sehr. Verschiedenhei-

ten zwischen der Betreuung durch 
die Zivilschützer im Vergleich zu 
den Pflegenden findet er fast keine. 
Natürlich sei es schön, neben den 
bekannten Gesichtern der Pflegen-
den und der Therapeuten auch 
neue zu sehen. Generell sei eine 
Woche aber zu kurz, um wirklich 
Unterschiede wahrnehmen zu 
können. Das Einzige, was einem 
vielleicht auffallen könnte, ist die 
Tatsache, dass die Sprache oder die 
Art der Kommunikation der Zivil-
schützer meist ein wenig offener zu 
sein scheint als die der Pflegenden. 
Für alle Bewohnerinnen und 
Bewohner des Pflegezentrums 
empfiehlt Herr Gruber, sich an 
zukünftigen Zivilschutzwochen zu 
beteiligen, denn es ist für jede und 
jeden etwas dabei.
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Meinungen 

«Ich finde, dass der neue 
Durchblick eine sehr positive 
‹Schönheitsdiät› durchge- 
macht hat.»
Martin Sommer

«A mi me gusta mucho 
el nuevo diseño del centro de 
atención GerAtrium en  
Pfäffikon ZH.»
Roberto Carlos Serena Cedano

«Gestaltung, Schriftgrösse, 
Verhältnis Text/Bilder etc. finde 
ich top! Schade finde ich 
hingegen, dass mit der Wahl 
der Farbe (weinrot statt war-
mes rot) vom Corporate Design 
abgewichen wurde und der 
Durchblick somit an Frische 
eingebüsst hat.»
Yvonne Eberle

«Besonders freut es mich,  
dass die Ehemaligen den 
Durchblick erhalten und somit 
mit dem Durchblick Rückblick 
halten können und etwas 
Einblick in eure aktuellen 
Freuden, Fragen und Sorgen 
bekommen. Danke vielmals.»
Lilly Schellenberg

«Es ist noch nicht aller Tage 
Abend, Verbesserungen sind 
immer möglich. Aber Vorsicht: 
Manchmal ist das Bessere der 
Feind des Guten!»
R. C. (Name der  
Redaktion bekannt)

«Das Design gefällt mir sehr 
gut! Die Auffrischung hat sich 
gelohnt. Weiter so!»
Christoph Farrér

Die Auswertung der ersten Umfrage 
des neuen Durchblicks zeigt, dass 
die überragende Mehrheit (68 %) 
der Abstimmenden sehr positiv auf 
die Neuausgabe der GerAtrium-Zei-
tung reagiert. 

21 % der Teilnehmenden sehen 
noch Verbesserungsmöglichkeiten.  
4 % der Stimmenden sehen noch 
keine wirkliche Verbesserung im 
Vergleich zum alten Durchblick. Es 
ist aus der Umfrage auch ersicht-
lich, dass lediglich 7 % der Abstim-
menden doch lieber den alten 
Durchblick zurückhätten. 

Das Redaktionsteam freut sich über 
die fast 90 % Zustimmung zum 
neuen Durchblick und bemüht sich 
um weitere Verbesserungen.
 
Wir gratulieren Veronica Bugler 
(ehem. PDL) zum Hüssy-Gutschein.

Umfrage

Der neue Durchblick 
kommt gut an!

Nächste Umfrage

Wie schmeckt Ihnen das 
Essen in unserem Pflegezent-
rum?

An der Umfrage teilnehmen 
können Sie über unsere 
Website www.geratrium.ch.

Teilnahme:    
Für Mitarbeitende und Externe, 
Teilnahmeschluss: 25. Okt. 2016
Preis:   
Ein Gutschein über CHF 50 
von der Juckerfarm 

Für die nächste Umfrage hoffen wir  
auf zahlreiche Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und sind gespannt auf 
deren Meinungen und Kommentare. 

68 %

21 %

4 %
7 %
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Abschied von Ursi 
Künzli
Nach fast 34 Dienstjahren am 
Empfang, genauer genommen an 
vorderster Front, lässt sich Ursi 
Künzli vorzeitig pensionieren. Sie 
hat in diesen Jahren viel erlebt und 
spannende Menschen kennenge-
lernt. Die Zeiten, als das GerAtrium 
noch das Kreisspital Pfäffikon war, 
hat sie ebenfalls miterlebt.

Damals und heute
Damals war alles anders. Am 
Empfang wurde in einem Sechser-
team gearbeitet, sodass er am 
Abend und an den Wochenenden 
auch besetzt war. Die Zentrale war 
schon damals eine grosse Dreh-
scheibe, wo alle Fäden zusammen-
liefen. Oft war es recht hektisch, vor 
allem vormittags an den OP-Tagen. 
Speziell in Erinnerung bleibt ihr der 
erste Arbeitstag im Kreisspital 
Pfäffikon. Kaum sass sie an ihrem 
Arbeitsplatz, kam eine hochschwan-
gere Frau mit Wehen und bat sie 
darum, sie in die Geburtsabteilung 

zu begleiten. Als Ursi Künzli an den 
Empfang zurückkehrte, kam ihr ein 
junger Mann mit einer stark 
blutenden Wunde, welche sofort 
versorgt werden musste, entgegen. 
Zu Spitalzeiten war der Empfang 
auch zuständig für das Aufbieten 
der Ambulanz bei Unfällen. Wäh-
rend der Zeit um die Schliessung 
des Kreisspitals und den Neubeginn 
als Pflegezentrum schwankte Ursi 
zwischen Hoffen und Bangen. Es 
fand eine Solidarisierung unter den 
Mitarbeitenden statt. 

Als die Schliessung dann doch 
definitiv wurde und die letzten 
Patienten das Spital verlassen 
mussten, war dies sicher ein 
trauriger Moment für alle Beteilig-
ten. Nach der Spitalschliessung hat 
sich ihre Tätigkeit komplett verän-
dert. Sie war nun alleine für die 
gesamte Bewohneradministration 
verantwortlich. Ihre Arbeit wurde 
dadurch um einiges anspruchsvoller 
und abwechslungsreicher. Im 
Gedächtnis hängen geblieben sind 
ihr sicherlich die diversen Bautätig-
keiten und die Freude, als sie und 
ihre Arbeitskolleginnen ins neue 
Pflegezentrum ziehen durften. 

Begegnungen werden 
fehlen

Sie wird die Begegnungen und 
Gespräche mit den Mitarbeitenden 
des GerAtriums sehr vermissen. 
Genau wie die Gespräche mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern, 
wenn diese an den Empfang kamen 
und Taschengeld auf der «Bank» 
beziehen wollten. Nicht zu verges-
sen der immer wiederkehrende 

Wunsch eines Bewohners, ob sie 
ihm ein Taxi ins Restaurant Alpen-
rösli bestellen könne. 

Viel Freizeit
Die Zeit nach der Pensionierung 
nutzt sie sinnvoll für erlebnisreiche 
Wanderungen mit der Wandergrup-
pe in der Natur. Reisen ist ja be-
kanntlich auch eine grosse Leiden-
schaft von Ursi Künzli. Es gibt noch 
viele Länder in nah und fern, die sie 
gerne besuchen möchte. Ausser-
dem freut sie sich darauf, die Zeit 
nun frei einteilen zu können. Ursi 
Künzli wird im Verwaltungsteam 
eine grosse Lücke hinterlassen. Wir 
wünschen ihr weiterhin gute 
Gesundheit, viele schöne Reisen 
und tolle Abenteuer in der neuen 
Freiheit. 

Willkommen

Ingrid Socin ist per 1. Juni 2016 zum 
Verwaltungsteam gestossen. 
Während sechs Wochen wurde sie 
von Ursi Künzli in die vielseitigen 
Aufgaben eingeführt. Nun hat sie 
die Nachfolge im Bereich Empfang 
und Bewohneradministration 
angetreten.

Informationen 
aus dem GerAtrium

Personelles
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Lunch & Learn  
Demenz
Lunch & Learn am 25. April 2016 
mit André Winter, Curaviva, Geron-
tologe, Pflegefachmann Psychiatrie 
HF, Autor

«Stellen Sie sich vor, Sie wollen 
jetzt gehen, um Ihre Kinder von der 
Schule abzuholen, und ich hindere 
Sie daran. Wie würden wir in dieser 
Situation reagieren? Würden wir 
nicht verzweifelt sein, uns wehren 
wollen?»

André Winter hat uns anlässlich 
unseres Lunch & Learns am 25. 
April 2016 auf sehr eindrückliche 
Weise gezeigt, wie wir Demenz 
erleben, aber auch wie unsere 
Bewohner mit Demenzerkrankung 
uns erleben. Orientierung geben, 
Würde erhalten, Autonomie, 
Selbstbestimmung und Freiheit 
gewähren. Das soll und muss unser 
Ziel sein in der Pflege im Umgang 
mit Menschen mit Demenz.
Mit mehr Wissen, Verstehen und 
gezielten Schulungen unseres 
Personals stellen wir uns dieser 
Herausforderung mit viel Engage-
ment, denn Demenz fordert 
Präsenz!
   

WIR GRATULIEREN 
HERZLICH!!!
Jael Brägger, Laura Caneve, Larina 
Krebs, Ana-Marija Blazevic (Fach-
frauen Gesundheit EFZ) und Patrick 

Lunch & Learn    
Lösungsorientier-
te Handlung

Esther Kunz, dipl. Pflegefachfrau 
und LOA-Trainerin, hat uns vor 
Augen geführt, dass wir uns auf die 
Ressourcen und Stärken der Men-
schen konzentrieren sollen, denn 
sie kooperieren und ändern sich 
eher in einem wohlwollenden 
Umfeld. Beim lösungsorientierten 
Ansatz (LOA) handelt es sich um 
eine Haltung.

Dabei sind drei Grundprinzipien  
zu beachten:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
In diesem Sinne wünschen wir allen 
eine positive Einstellung und viel 
Geduld im Arbeitsalltag.   

Anlässe

Ausbildung Bednar (Koch EFZ) haben ihre 
Ausbildungen mit Erfolg abge-
schlossen. Wir sind stolz auf unsere 
Lernenden. Für die Zukunft wün-
schen wir weiterhin viel Erfolg und 
viel Freude im Beruf.

v. l.: Ana-Marija Blazevic, Larina 
Krebs, Jael Brägger, Laura Caneve, 
Patrick Bednar 

Ausflug ins 
Gartenzentrum
Rosen, Lilien und Lavendel oder 
doch lieber etwas anderes für den 
Garten? Auch dieses Jahr durfte der 
legendäre Ausflug mit den Män-
nern des Zivilschutzes nicht fehlen. 
Er führte die Teilnehmenden in das
Gartencenter Meier, welches in 
Bubikon liegt. Nachdem alle Be-
wohnerinnen und Bewohner in den 
verschiedenen Bussen unterge-

bracht waren, begann die 20-
minütige Fahrt. Im Gartencenter 
angekommen, machten sich die

«Repariere nicht, was  
nicht defekt ist!»

«Finde heraus, was gut 
funktioniert – und tue  
mehr davon!»

«Wenn etwas trotz vieler 
Anstrengungen nicht gut 
genug funktioniert –  
dann höre damit auf und 
versuche etwas anderes!»
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Wussten Sie schon ...

... dass das Herstellen des 
Durchblicks gar nicht so einfach 
ist, wie es gedruckt vor Augen 
ausschaut? Wir Lernenden der 
Pflege hatten die Aufgabe, wie 
schon im «Editorial» erwähnt, 
den Durchblick mit grosser 
Unterstützung des ganzen 
Redaktionsteams innerhalb 
einer Woche zu erstellen. 
Wussten Sie schon, was das 
alles beinhaltet? Zu Beginn der 
anspruchsvollen Woche 
bekamen wir von Sandra 
Widmer eine Einführung in das 
Grafikprogramm «InDesign». 
Später erlernten wir dann mit 
der Hilfe von Denise Farrér den 
korrekten Umgang mit der 
grossen Kamera. Die ganze 
Woche begleitete uns das 
Schreiben von Texten und 
Interviewen von Zivilschützern, 
Mitarbeitenden und Bewoh-
nern. Ebenfalls war die Kamera 
unser engster Begleiter. Als 
grosse Herausforderung sahen 
wir auch den Umgang mit der 
Technik. Für uns war es eine 
unvergessliche und lehrreiche 
Woche! Wir hoffen, dass Ihnen 
diese Ausgabe gefällt.

Agenda
12.08.2016 Kino-Nachmittag 14:45 Uhr
17.08.2016 Gottesdienst 14:45 Uhr
19.08.2016 Glaceplausch mit Musik 15:00 Uhr
24.08.2016 Lotto 10:15 Uhr
01.09.2016 Ausflug mit dem Rotary Club 
09.09.2016 Singnachmittag mit Klassik 15:00 Uhr
19.09.2016 Lunch & Learn – Gesunde Ernährung 11:00 Uhr
21.09.2016 Gottesdienst 14:45 Uhr
23.09.2016 Kino-Nachmittag 14:45 Uhr
10.10.2016 Themenwoche «Metzgete» 
19.10.2016 Gottesdienst 14:45 Uhr
28.10.2016 Kino-Nachmittag 14:45 Uhr
07.11.2016 Projektwoche Weihnachtsmarkt 
16.11.2016 Gottesdienst 14:45 Uhr
25.11.2016 Kino-Nachmittag 14:45 Uhr  
 

Teilnehmenden mit ihren jeweiligen 
Zivilschutzbegleitern gespannt auf 
den Weg, um die Blumen, die von 
der Aktivierungsfachfrau Claudia 
Gisler auf Zettel aufgeschrieben 

worden sind, zu suchen. Während 
die einen schnell fündig wurden, 
schlenderten die anderen gemüt-
lich durch die Gänge und sogen die 
Gerüche und die diversen Farben in 
sich auf. Man sah strahlende Augen, 
glückliche Gesichter und hörte 
Ausdrücke der Begeisterung. Auch 
die Begleitpersonen waren in guter 
Stimmung. Als die Pflanzen gefun-
den waren, machten sich alle auf 
den Weg in die hauseigene Cafete-
ria, in der wir mit leckerem Kaffee 

und Kuchen verwöhnt wurden. 
Nachdem alle verköstigt waren, 
stand auch schon wieder die 
Rückkehr nach Pfäffikon an. Im Bus 
wurden zwischen den Bewohnerin-
nen und Bewohnern als auch den 
Begleitpersonen die Eindrücke und 
Erlebnisse des Tages ausgetauscht. 
Müde, aber glücklich kehrten alle 
Bewohnerinnen und Bewohner mit 
der  Hilfe der Zivilschützer und 
Mitarbeitenden der Aktivierung 

und Pflege auf ihre Abteilungen 
zurück.  Am nächsten Tag wurden 
die schönen Pflanzen für die 
Aktivierungstherapie im Demenz-
garten und im Hochbeet des 
Tagesheims eingepflanzt.
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