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Durchblick, die Hauszeitung des Pflegezentrums GerAtrium in Pfäffikon

Hinter den Kulissen

Da kommt das Bild von schwarzge-
kleideten Menschen auf einer Thea-
tertribüne abseits der Scheinwerfer 
auf. In unserem Falle ist das weit 
gefehlt - denn das GerAtrium ist 
keine Theaterinszenierung, sondern 
ein gut funktionierender 24-Stun-
den Betrieb mit dem Ziel, den 

Aufenthalt bei uns für unsere 
Bewohnenden so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Dafür setzen 
wir uns ein; Tag für Tag. Und dafür 
sind viele Mitarbeitende im Einsatz, 
die man auf den ersten Blick nicht 
sieht, deren Arbeit für das Wohlbe-
finden der Bewohner aber ebenso 

eine wichtige Rolle spielt. In dieser 
Ausgabe gewähren wir Ihnen einen 
exklusiven Blick hinter die Kulissen 
und lassen den Scheinwerfer von 
der Nachtwache, über die Wäsche-
rei bis zur Infrastruktur schweifen. 
Wir wünschen Ihnen einen span-
nenden Einblick.
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mit Angehörigen, mit Aussenstellen 
oder den meisten hausinternen 
Stellen.

Mentale 
Herausforderung

Ruhige Nächte können sehr an-
strengend sein, sie sind eine 
mentale Herausforderung, weil man 
gleichwohl stets wach und leis-
tungsbereit sein muss. Kommt es 
zwischen den regulären Rundgän-
gen  zu ruhigeren Phasen, kann 
man sich der Bewohnerdokumenta-
tion widmen oder weitere Aufga-
ben übernehmen und zum Beispiel 
Medikamente richten und damit 
den Tagdienst unterstützen. Da es 
keine geregelte Pausenzeit gibt, 
trifft man sich in so einer ruhigen 
Phase der Nacht, um sich auszutau-
schen und etwas zu trinken oder zu 
essen. Aber sonst hat jede(r) seine 
eigenen Bewältigungsstrategien, 
um damit umzugehen. Dasselbe gilt 
für den Wechsel des Schlafrhyth-
mus, Nachtarbeit ist nicht für jede 
Frau oder jeden Mann!

Hohe Verantwortung
Für Georgette Konic gab es mehrere 
Gründe für den Wechsel in den 
Nachtdienst. Sie hatte Lust auf eine 
Veränderung und suchte eine neue 
berufliche Herausforderung. Mit 
der Übernahme der Leitung des 
Nachtwachenteams wurde beides 
möglich, ohne das GerAtrium 
verlassen zu müssen. Ausserdem 

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Ohne die Menschen hinter den 
Kulissen geht nichts. Sei es in 
der Oper, in einem Industriebe-
trieb, in einer Bank oder einem 
Pflegezentrum wie dem GerAt-
rium. Eine Organisation, bei der 
der Mensch im Zentrum steht, 
braucht neben den eigentlichen 
Akteuren an der Front, auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die im rückwärtigen Be- 
reich, quasi hinter den Kulissen, 
tätig sind. Diese halten den 
Mitarbeitenden an der Front 
den Rücken frei, damit sich 
diese voll und ganz auf die 
Arbeit mit den uns anvertrau-
ten Menschen konzentrieren 
können. 
Diese Ausgabe widmet sich den 
Menschen, deren Arbeitsalltag 
sich hinter den Kulissen ab-
spielt. Aus den einzelnen 
Beiträgen wird schnell klar, dass 
es sich dabei um sehr abwechs-
lungsreiche Arbeiten mit zum 
Teil grosser Verantwortung 
handelt. Im Alltag ergeben sich 
dabei oft informelle Kontakte 
zu unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern, die sehr ge- 
schätzt werden. Für einmal ist 
hinter den Kulissen vor den 
Kulissen. Lassen wir uns überra-
schen!

Enrico Caruso
Direktor

hat ihr die Veränderung ermöglicht, 
sich einen Hund anzuschaffen und 
für seine Betreuung und Ausbildung 
zu sorgen. Die grösste Umstellung 
war das Arbeiten in einem so 
kleinen Team, zumal sie immer 
gerne mit anderen zusammen 
gearbeitet und die Vielfalt des 
gesamten Betreuungsteam ge-
schätzt hat. Als Teamleiterin trägt 
sie mehr Verantwortung, sie ist für 
den Arbeitsprozess zuständig und 
muss manchmal den Spagat zwi-
schen unterschiedlichen Aspekten 
bewältigen.

Wäsche waschen
Unsere Wäscherei befindet sich im 
Gartengeschoss hinter der Küche 
und hat auf der ganzen Länge eine 
grosse Fensterfront, welche viel 
Tageslicht in die Räume lässt. Im 
Gegensatz zur Nachtwache arbeiten 
die vier Mitarbeiterinnen der 
Wäscherei tagsüber von Montag bis 
Freitag  – und sind dennoch für die 
Meisten nicht sichtbar. Die persönli-
che Wäsche der Bewohnerinnen 
und Bewohner, die Berufswäsche 
der Mitarbeitenden und ein kleiner 
Teil der Betriebswäsche (z.B. 
Spezialkissenbezüge) werden hier 
im Haus verarbeitet. Für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner ist 
die Dienstleistung der Wäscherei im 
Zimmerpreis inbegriffen.

Alle vier Mitarbeiterinnen arbeiten 
Teilzeit und können jegliche anfal-
lenden Arbeiten verrichten, sie sind 
pro Arbeitstag aber fix für einen 
Dienst eingeteilt. Sie beginnen ihre 
Arbeit bereits um 06:30 Uhr mit 
Einsammeln der schmutzigen 
Wäsche. Eine Person ist fürs 
Sortieren und Waschen der Wäsche 
zuständig: Sie befüllt die grossen 
Waschmaschinen, leert sie nach 
dem Waschgang, gibt die Wäsche in 
den Tumbler oder hängt sie im 
Trocknungsraum auf. Die andere 
Person ist in der Lingerie tätig und 

bügelt die trockene Wäsche, legt sie 
zusammen und verteilt die Wäsche 
in die Wäscheboxen der einzelnen 
Bewohnerinnen und Bewohner. 
Daneben beschriften die Mitarbei-
terinnen die Bewohnerwäsche mit 
deren Namen und führen auch 
Flickarbeiten aus. Weitere Aufga-
ben sind die bestellten Wäschestü-
cke aus der Zentralwäscherei auf 
die verschiedenen Abteilungen 
verteilen und Reinigungsarbeiten.

Den Mitarbeiterinnen ist sehr 
wichtig, dass die persönliche 
Bewohnerwäsche sauber und schön 
gefaltet wieder beim richtigen 
Bewohner im Kleiderschrank 
landet. Sollte dennoch ein Klei-
dungsstück vermisst werden, darf 
man selbstverständlich der Wäsche-
rei (von 06:30-12:00 / 13:00-16:00 
Uhr) einen Besuch abstatten. Die 
Mitarbeiterinnen freuen sich auch 
über einen Besuch, wenn Sie nichts 
vermissen und einfach Interesse 
haben und sehen möchten, wo, wie 
und von wem die persönliche 
Bewohnerwäsche gewaschen wird 
- so können die Mitarbeiterinnen 
ein Gesicht mit dem Namen auf 
den Kleidern verbinden und ihre 
Arbeit dadurch bereichern.

Team Alleskönner
Unter dem Begriff „Nachtwache“ 
oder „Wäscherei“ können sich wohl 
alle etwas vorstellen. Aber was ist 
genau mit einem „Infrastruktur-

Unterwegs mit 
Georgette Konic
Nur wenige von uns haben in ihrem 
Bekanntenkreis Menschen, die 
vornehmlich oder ausschliesslich 
nachts arbeiten. Man weiss zwar, 
dass es sie in wachsender Zahl gibt 
und dass sie in unserer modernen 
Gesellschaft eine wichtige Funktion 
erfüllen. Ihre immense Bedeutung, 
gerade in einem Pflegezentrum wie 
dem GerAtrium, bleibt meist im 
Verborgenen. Eine, die es wissen 
muss, ist Georgette Konic, Leiterin 
der Nachtwachen. Während 10 
Jahren arbeitete sie als diplomierte 
Pflegefachfrau am Tag im Langzeit-
bereich. Vor etwas mehr als einem 
Jahr hat sie in den Nachtdienst 
gewechselt und die neugeschaffene 
Stelle als Leiterin der Nachtwachen 
übernommen. Sie klärt uns darüber 
auf, was an der Nachtarbeit beson-
ders ist und was sie von der Arbeit 
am Tag unterscheidet:

wie Tag und Nacht
Der Mensch ist ein tagaktives 
Wesen. Die Leistungsfähigkeit des 
Körpers ist in der Nacht reduziert. 
Die Nachtarbeit ist eine physische 
und psychische Herausforderung, 
man muss dem Drang zu schlafen 
widerstehen können. Im GerAtrium 
arbeitet man in der Nacht in einem 
kleinen Team von drei Pflegenden, 
die auf die Pflegeabteilungen 
verteilt sind.  Sie sind weitgehend 
auf sich alleine gestellt und müssen 
immer die Übersicht wahren, 
selbstständig Prioritäten setzen und 
im Team Entscheidungen treffen.  
Der Nachtdienst dauert zehn 
Stunden und damit deutlich länger 
als die normale Arbeitszeit am Tag. 
Es werden dieselben Aufgaben 
wahrgenommen wie am Tag, nur 
sind einzelne zeitintensive Tätigkei-
ten, wie längere Unterstützung bei 
der Körperpflege oder Verbands-
wechsel, eher auf Ausnahmesituati-
onen reduziert. In der Nacht hat 
man weniger bis gar keinen Kontakt 

team“ gemeint? Im GerAtrium sind 
das vier Männer für alle Fälle.

Sie sind für den Unterhalt des 
Hauses und der Gartenanlage 
zuständig. Ihr Aufgabengebiet 
reicht von internen Materialliefe-
rungen, über Reinigungsarbeiten, 
Reparaturen, technische Dienstleis-
tungen bis hin zum Sicherheitsbe-
auftragten für den ganzen Betrieb; 
um nur einige Beispiele zu nennen. 
Sie erkennen die Alleskönner an 
den roten Poloshirts und den 
grauen Arbeitshosen mit den vielen 
Taschen sowie dem grossen lauten 
Schlüsselbund (anschleichen ist für 
sie unmöglich). In der Regel trifft 
man sie von Montag bis Freitag 
zwischen 07:00 bis 17:00 Uhr im 
GerAtrium an. Abends, nachts und 
an den Wochenenden hat immer 
ein Mitarbeiter Pikettdienst. Trotz 
vielen Routinearbeiten sieht jeder 
Tag anders aus und ist kaum 
planbar – immer wieder werden die 
Infrastrukturmitarbeiter aus ihrer 
Tätigkeit gerissen, weil gerade ein 
dringendes oder drängendes 
Problem auftaucht. Oft haben sie 
glühende Ohren, weil ihr Telefon 
ständig klingelt und sie gleichzeitig 
an mehreren Orten sein sollten. 
Wundern Sie sich daher nicht, wenn  
sie im Eiltempo an Ihnen vorbeirau-
schen.

In der Beilage (Heftmitte) erhalten 
Sie einen kleinen, bildlichen Einblick 
in den Alltag unseres Infrastruktur-
mitarbeiters Kurt Büchler.
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Supportprozess/-dienstleistung 
in einem Pflegezentrum

Praxisbeispiel wie Frau 
Muster die Zeit im 
GerAtrium erlebt
Frau Muster wohnt bei uns auf 
einer Langzeitabteilung. Täglich 
nimmt Frau Muster Pflege und 
Betreuung im Rahmen von ca. 3 
Stunden in Anspruch. Einmal in der 
Woche besucht der Heimarzt die 
Dame und alle 2 Wochen geht Frau 
Muster zum Coiffeur. Unter der 
Woche nimmt sie an den verschie-
densten Aktivitäten wie Singen, 
Zeitungsclub und Bewegen im Haus 
teil. Am Klavierkonzert letzte 
Woche hatte Frau Muster beson-
ders viel Freude. 

Die eben erwähnten Dienstleistun-
gen werden durch die Kernprozesse 
der Unternehmung GerAtrium orga-
nisiert. Die tägliche Reinigung des 
Zimmers und der öffentlichen 
Bereiche, die Verpflegung und das 
Wäschewaschen sind Unterstüt-
zungsprozesse und werden von der 
Hotellerie übernommen. Hilfe beim 
Installieren eines elektronischen 
Gerätes erhält Frau Muster vom 
technischen Dienst. 

Regelmässig erhält Frau Muster 
Besuch von ihrer Tochter und dem 
jugendlichen Enkel. Dieser vertreibt 
sich die Zeit gerne mit Surfen im 
Internet. Damit das WLAN immer 
reibungslos funktioniert, wird es 
von einer externen IT Firma über-
wacht. Dieses Praxisbeispiel zeigt 
auf, wie die verschiedenen Prozesse 
miteinander funktionieren müssen, 
damit sich Frau Muster im GerAtri-
um rundum aufgehoben und sicher 
fühlen kann.

Meinungen 

Es ist wichtig, dass man sich 
selbst bleibt!
Stefan Traber

Für mich waren die drei Punk-
te, die ich angeklickt habe, 
schon in der Kindheit sehr 
wichtig, da ich früh lernen 
musste, wie wichtig eine 
professionelle Pflege für mich 
ist. Ebenfalls machte ich mit 
dem Begriff Lebensqualität 
schon als kleiner Junge so 
meine Erfahrungen, denn 
meine Lebensqualität war nicht 
die beste. Doch ich fand immer 
einen Weg, das Beste daraus zu 
machen, auch wenn es manch-
mal recht schwierig war, ich 
schaffte es immer. Ich baute 
schon früh ein soziales Umfeld 
auf, denn mit Kontakten 
knüpfen, hatte ich keine 
Probleme. [...] Zum Schluss: Ich 
bin im GerAtrium, weil ich hier 
die drei Punkte erlebe und ich 
mich in Sicherheit fühle. Ich 
möchte mich auch mal von 
ganzem Herzen bedanken für 
all das, was alle im GerAtrium 
für mich gemacht haben und 
für die gute fachmännische 
Pflege hier im Hause. Wie ich 
immer sage, ich würde dem 
GerAtrium 7 Sterne von 5 
geben.  
Stefan Gutersohn 

Das ganze Programm erachte 
ich als wichtig.
Nadia Lüdi

Alle Menschen auf der Welt be-
schäftigen sich mit dem Älterwer-
den, denn niemand bleibt für 
immer jung. Doch was ist uns im 
hohen Alter wichtig? Bei unserer 
Umfrage haben wir genau das 
herausgefunden. 

Wir legen Wert auf Qualität, dies ist 
auch im Umfrageresultat ersicht-
lich: Mit 31.6% steht Lebensqualität 
an oberster Stelle. Viele der Teil-
nehmenden möchten unabhängig 
sein und Angelegenheiten selbst-
ständig regeln, deshalb finden 
26.3% Selbstbestimmung beson-
ders wichtig. Ein bisschen mehr als 
ein Viertel, 25.4%, findet das soziale 
Umfeld wertvoll.  Die professionelle 
Pflege steht mit 16.7% an vierter 
Stelle. Diskretion, Beschäftigung 
und liebevolle Zuwendung sind den 
Abstimmenden ebenfalls wichtig.  

Wir gratulieren Karl Farrér zu der 
Fueter-Chischte der Juckerfarm und 
wünschen „en Guete“.

Umfrage: Was ist Ihnen im hohen Alter wichtig?

Ist die Pflege am 
wenigsten wichtig?

Gastbeitrag

Theoretische 
Abhandlung
Im Prozessmanagement definiert 
die Theorie den Supportprozess 
folgendermassen: „Ein Supportpro-
zess ist ein Prozess, dessen Aktivitä-
ten aus Kundensicht zwar nicht 
wertschöpfend, jedoch notwendig 
sind, um einen Kernprozess ausfüh-
ren zu können. Die Trennung 
zwischen Kern- und Supportprozes-
sen ist fliessend, da in unterschied-
lichen Kontexten und für unter-
schiedliche Unternehmen derselbe 
Prozess Kern- oder Supportprozess 
sein kann. Supportprozesse können 
ferner in Kernprozesse übergehen.“ 
(Quelle: www.wirtschaftslexikon24.
com, Zugriff am 30. Mai 2017)

Prozesslandschaft im 
GerAtrium
In einer Prozesslandschaft 
betrachtet, kann für die 
Unternehmung GerAtrium das 
Schema oben angewandt werden.

Der Kernprozess Pflege und Thera-
pien beinhaltet unter anderem 
folgende Dienstleistungen und 
Produkte: 
Langzeitpflege, Akut- und Über-
gangspflege, Kurzzeitpflege, Palliati-

ve Care, Pflege bei Demenz, Heim- 
ärzte, Betreuung, Tagestreff GerAli-
no, Physiotherapie, Aktivierungs-
therapie, Coiffeur, Podologie und 
Seelsorge. Die Hotellerie, als eine 
den Kernprozess unterstützende 
Organisationseinheit, erbringt in 
folgenden Bereichen Dienstleistun-
gen: Gastronomie, Infrastruktur 
und Technik und Wäscherei. 
Im Bereich Administration werden 
der Empfang, die Sozialberatung, 
Personalwesen, Finanzen und 
Assistenz organisiert. Externe 
Dienstleister unterstützen unsere 
Unternehmung unter anderem in 
den Bereichen Reinigung, Garten-
unterhalt und IT Infrastruktur.

Fazit
Gegenläufige oder gar sich behin-
dernde Prozesse können die 
Entwicklung einer Unternehmung 
negativ beeinflussen. Sowohl Kern- 
wie auch Supportprozesse müssen 
in einer Organisation auf einander 
abgestimmt sein und zusammen 
harmonieren. Aus Kundensicht 
muss die Dienstleistung oder das 
Produkt wie aus einem Guss 
wahrgenommen werden können. 
Daran gilt es tagtäglich zu arbeiten.

Robert Suter, Leitung Hotellerie

In der nächsten Ausgabe wollen wir 
wissen, über was Sie im Durchblick 
noch mehr erfahren möchten. Wir 
freuen uns auf viele Teilnahmen 
und Feedbacks.

Nächste Umfrage

Über was möchten Sie im 
Durchblick noch mehr erfah-
ren?

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

Teilnahme:    
Für Mitarbeitende & Externe, 
Teilnahmeschluss: 
25. Oktober 2017

Preis:   
50.00 CHF Gutschein für die 
Topwell-Apotheken 

Supportprozess:     Führungsprozesse

Supportprozess:     Hotellerie Supportprozess:     Administration

Supportprozess:     externe Dienstleister

Kernprozess:             Pflege und Therapien

25.4% 
Soziale Umfeld 26.3% 

Selbstbestimmung

16.7% 
Pflege

31.6% 
Lebensqualität
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Personalfest

Abschied Corinne 
Lischer
Nach mehr als 17 Dienstjahren hat 
Corinne Lischer, Abteilungsleiterin 
A1, das GerAtrium verlassen, um 
eine neue Herausforderung zu 
suchen. Im Mai 2000 startete sie als 
Pflegefachfrau im damaligen 
Kreisspital Pfäffikon. Kurz darauf 
übernahm sie die Rolle als Berufs-
bildnerin und begleitete viele 
Lernende in der Ausbildung. Vier 
Jahre später, 6 Monate nach der 
Eröffnung der Wohngruppe für 
Menschen mit Demenz, übernahm 
sie deren Leitung. Einige Zeit später, 
man schrieb das Jahr 2007, schlüpf-
te Corinne in die Rolle der Mutter 
und Hausfrau. Zur Abwechslung 
arbeitete sie Teilzeit weiter auf der 
Wohngruppe. Nur einige Jahre 
später, im Juni 2011, entschied sie 
sich, die Stelle als Abteilungsleiterin 
wieder zu übernehmen, da ihre 
Nachfolgerin die Anstellung gekün-
digt hatte. Corinne denkt gerne an 
die vielen fröhlichen und bewegen-
den Begegnungen mit den Bewoh-
nern, deren Angehörigen und 
natürlich auch mit den Mitarbeiten-
den des GerAtrium zurück. Men-

schen mit Demenz sind sensibel, 
ehrlich und kreativ. Die Aktionen 
und Äusserungen brachten Corinne 
oftmals zum Schmunzeln, was sie in 
der Arbeit mit und für diese Men-
schen sehr bereichert hat. An die 
diversen komplexen, teilweise 
aussichtslos wirkenden Situationen, 
bei denen sie gemeinsam mit ihrem 
Team erfolgreiche und positive 
Lösungen gefunden hat, erinnert 
sie sich mit grossem Stolz.
Ein besonderes Ereignis war der 
Umzug ins sanierte und erweiterte 
Pflegezentrum im Jahr 2012, die 
Organisation und Planung bereite-
ten ihr viel Kopfzerbrechen und 
schlaflose Nächte.
Corinne wird sich nun eine Auszeit 
gönnen. Wie lange diese dauern 
wird, ist noch unklar. Sie freut sich 
auf die gewonnene Zeit mit ihrem 
Sohn und man wird sie häufig mit 
dem Bike in der Natur antreffen. 
Ausserdem möchte sie Englisch 
lernen, am besten in einem Inten-
sivkurs in Zürich. Wo es sie an-
schliessend beruflich hinzieht, ist 
noch offen.

Wir danken Corinne für die vielen 
Jahre, in welchen sie sich für das 
GerAtrium und deren Bewohner 
mit Demenz eingesetzt hat. Mit 
ihrem Fachwissen hat sie die 
heutige Demenzwohngruppe 
wesentlich aufgebaut und mitge-
staltet. Wir bedauern Corinnes 
Weggang, wünschen ihr aber auch 
viel Freude und Erfolg bei ihren 
neuen Herausforderungen.

Ein Nachfolger für Corinne Lischer 
konnte bereits gefunden werden. Er 
wird seine Arbeitsstelle am 1. 
September 2017 antreten.

Herzliche 
Gratulation 

Manuela Bruno hat im April 2017 
erfolgreich das Handelsdiplom VSH 
abgeschlossen. Viel Mut und Kraft 
hast du gebraucht und sicher hat es 
dich auch ab und zu viel Schweiss 
und Nerven gekostet.
Dein Fleiss hat sich gelohnt. Wir 
freuen uns, dass wir dich zu unse-
ren Mitarbeiterinnen zählen dürfen 
und wünschen dir für die Zukunft 
alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Wir gratulieren 
herzlich!

v.l. Saskia Kovarik (Fachfrau Ge-

Informationen 
aus dem GerAtrium

Personelles

sundheit EFZ), Fatma Karadana 
(Restauration Praktikerin Insos), 
Michèle Pfister (Fachfrau Gesund-
heit EFZ), Claudia Feusi (Fachfrau 
Gesundheit EFZ)

Lorena Gomes (Assistentin Gesund-
heit & Soziales EBA)

Mit Erfolg haben unsere Lernenden 
ihre Ausbildung abgeschlossen. Für 
die Zukunft wünschen wir weiterhin 
viel Erfolg und viel Freude im Beruf.

Lunch & Learn 
Depressive 
Symptome
Dr. med. Christoph Held, FMH 
Psychiatrie, Leitender Arzt/Stadt-
arzt Pflegezentrum Bombach und 
Autor hat am 7. Juni 2017 im 
GerAtrium zu folgenden Fragen 
referiert und Antwort gegeben:

Wie entstehen depressive Sympto-
me oder eine Depression?

Was sind die ersten Anzeichen?

Welche Massnahmen zur Präventi-
on  oder Behandlungsmöglichkeiten 
gibt es?

Ganz im Speziellen hat er seine 
Ausführungen auf die Depression 
im Alter gelegt. Auf eindrückliche 
Weise hat Dr. med. Christoph Held 
uns das Thema nahegelegt.

Anlässe

Ausbildung

Am 13. und 22. Juni 2017 fand das 
traditionelle Personalfest bei der 
Gärtnerei Waffenschmidt in Russi-
kon statt.

Kurz vor 18 Uhr traf sich das 
Personal zu einem Apéro inmitten 
einer grünen Oase vor dem Glas-
haus Unicum. Der Apéro stand im 
Zeichen einer feinen Erdbeerbowle, 
die entweder mit oder ohne 
Alkohol angeboten wurde. Wir 
konnten uns auch für Wein, Prosec-
co oder Wasser entscheiden. Zu 
einem späteren Zeitpunkt klärte 
uns Erika Kälin (OK) auf, wie der 
heutige Abend verlaufen wird. 
Daraufhin wurden wir gebeten, an 
den mit viel Liebe dekorierten 
Tischen Platz zu nehmen.
 
Jung, frech und überraschend – so 
präsentierte sich der Panflötist 
Jonas Gross mit seinem Gitarristen 
Nino und brachte frischen Wind in 
den „heissen“ Abend. 

Die Einstimmung war perfekt 
durchdacht und wir hörten Eigen-
kompositionen und Coversongs 
verschiedener Musikrichtungen. 
Mit einer Zugabe beendete das 
Jungtalent sein Glashaus-Konzert.

Anschliessend wurden wir vom 
Ehriker Beck Catering mit einem 
hervorragenden 3-Gänge Menu 
verköstigt. Während des Haupt-
gangs mischte sich der Spassma-
cher Mike Morgana unter die Gäste 
und bereitete uns mit (s)einem 
„Warm-up“ auf seine ausserge-
wöhnliche Zaubershow vor. Er 
verzauberte uns mit Spannung, 
Wunder und Humor.

Zum Ausklang des Abends konnten 
wir ein reichhaltiges Desserbuffet 
geniessen. Zu guter Letzt durfte 
jede Person ein Blumentöpfli mit 
nach Hause nehmen. Es war ein 
wunderschöner Anlass, der uns 
sicher in Erinnerung bleiben wird.

Dem OK vielen Dank für die Top- 
Organisation und den gelungenen 
Abend.
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Wussten Sie schon ...

... dass im Mai 2016 eine 
„Erhebung Wäschemenge“
im GerAtrium stattfand? Zum 
Vergleich nehmen wir die 
Betriebswäsche der Zentralwä-
scherei Zürich (ZWZ) und die 
Betriebswäsche des GerAtrium 
unter die Lupe. Der Wochen-
durchschnitt an Betriebswäsche 
von der ZWZ beträgt 440 kg. 
Das sind pro Monat 1'752 kg 
und pro Jahr sagenhafte 22'776 
kg Wäsche, die wir über die 
ZWZ beziehen. Hier ein kleiner 
Ausschnitt: Bei 80 Bewohnern 
ist der Wochenbedarf z.B. an 
Badetüchern 61 kg, Frottetü-
chern 88 kg und Wäschehand-
schuhen 15 kg. Im Gegenzug zu 
der Betriebswäsche im GerAtri-
um, gehen pro Jahr 8'892 kg an 
Pensionswäsche, 7'124 kg 
Bewohnerwäsche und 9'880 kg 
Personalwäsche über den 
Waschtisch.
Der Wochendurchschnitt an 
Betriebswäsche Vebego 
(Reinigung) beträgt 74 kg, 
Betriebswäsche GerAtrium 63 
kg, Bewohnerkleidung 170 kg 
und die Mitarbeiterkleidung 
190 kg. Das ist eine Topleistung  
von der ZWZ und von uns.

Agenda
25.07.2017 Sommer-Olympiade
04.08.2017 Lotto-Nachmittag 15:00 Uhr
11.08.2017 Kino-Nachmittag 14:45 Uhr
16.08.2017 Gottesdienst 14:45 Uhr
24.08.2017 Glaceplausch mit Ländlerquartett 15:00 Uhr
07.09.2017 Ausflug mit dem Rotary Club
20.09.2017 Gottesdienst 14:45 Uhr
09.10.2017 Themenwoche "Metzgete"
15.11.2017 Gottesdienst  14:45 Uhr

Bewohner- & 
Angehörigen-    
anlass
Am 31. Mai haben wir unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie deren Angehörige über die 
Zufriedenheitsumfrage informiert, 
die im Laufe des Sommers stattge-
funden hat. Die Fragebögen dazu 
wurden im Juni mit der Post ver- 
sandt bzw. den Bewohnerinnen 
und Bewohnern direkt auf die 
Abteilungen gegeben.

Im Weiteren haben wir über den 
aktuellen Stand der Planungsarbei-
ten für den Umbau und die Erwei-
terung des Hauses Chriesibaum 
berichtet. Der Verwaltungsrat hat 
in der Zwischenzeit den entspre-
chenden Baukredit bewilligt und 
grünes Licht für die Realisierung 
des Projektes gegeben. Der Baube-
ginn erfolgt Mitte August dieses 

Jahres.
Wir haben über die Angebote von 
Mobident, einer mobilen Zahnarzt-
praxis,  informiert, welche zweimal 
pro Jahr bei uns im Haus vorbei-
kommt und auf Wunsch unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner 
untersucht und behandelt.

Im Anschluss an die Informations-
veranstaltung genossen die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer den reichhalti-
gen Apéro und konnten dabei das 
eine oder andere Thema im Ge-
spräch vertiefen.



durchblick Zugabe

Eine neue Ära beginnt, unser 
Nebengebäude wird umgebaut und 
wieder Teil des Pflegezentrums. 
Ende Mai sind die letzten Mieterin-
nen und Mieter ausgezogen. 
Darunter Be Fischbacher, eine 
Künstlerin durch und durch. 
17 Jahre lang war Be dem GerAtri-
um treu. Nach der Schule für 
Gestaltung fand sie Unterschlupf 
bei uns im ehemaligen Haus Ahorn. 
Die wunderschöne Aussicht mit 
Blick auf die Berge und der Balkon 
machten das Atelier zu etwas 
Besonderem. 

12 Jahre später, Be war wegen des 
Umbaus 2 Jahre weg von Pfäffikon, 
mietete sie einen neuen Arbeits-
raum im Haus Chriesibaum, wel-
cher vor allem mit Helligkeit 
punkten konnte.
Be Fischbachers Bilder entstanden 
durch Worte, Bücher voller selbst-
geschriebener Gedichte dienten 
dabei als Grundlage. Während des 
Schreibens - manchmal auch in 
ganz aussergewöhnlichen Lagen 
wie auf dem Tisch liegend  - sind 
Bilder entstanden. Ein komplettes 
Werk erschien nie vor ihren Augen, 
aber Farbeingebungen und Ideen. 
Be beschäftigte sich vor allem mit 
dem Pigmentieren und Pastellma-
len. Dabei werden die Farben mit 
Hilfe des Daumens oder eines 
Gegenstandes ins Papier gearbeitet. 

Sie wich auch mal ab und kreierte 
Eitemperabilder, diese sind 
leuchtstark und werden mit Pinseln 
gemacht. Zusätzlich besuchte Be 10 
Jahre lang einen Kalligraphiekurs 
und lernte verschiedene Schön-
schriften, die sie in ihren Bildern 
anwenden konnte.
Viele von Bes Kreationen haben den 
Weg ins GerAtrium gefunden. Das 
erste Bild, die „Heilige Hochzeit“, 
welches sie für uns gemalt hat, 
befindet sich noch heute im Pano-
ramazimmer. 
Bes Lieblingsbild, ein Gemälde aus 
der Serie Fata Morgana, wollte sie 
nur ungern hergeben. Da das Bild 
so gut in die Serie passte und Be 
das Gefühl hatte, es werde an 
einem anderen Ort noch mehr 
geliebt, verkaufte sie es trotzdem. 
Es schien nicht nur ihr liebstes 
gewesen zu sein, das Kunstwerk mit 
Krügen und Kamelen war, trotz 
absichtlich höherem Preis, sofort 
weg.
Von den Gemälden leben konnte 

sie jedoch nie, erste Priorität war 
immer das Decken der Ausgaben. 
Be stellte ihre Kunstwerke 2005 und 
2010 bei uns im ehemaligen Haus 
Ahorn aus. Wie sie sagt, die schöns-
ten Ausstellungen, da sie die 
Menschen gekannt hat, die ihre 
Bilder bewundert haben. Auch an 
anderen Orten konnten Bes Gemäl-
de bestaunt werden, 12 Ausstellun-
gen waren es insgesamt. Das Talent 
scheint in den Genen zu liegen, 
denn auch ihre Schwester und ihr 
Cousin sind leidenschaftliche 
Künstler.
Nun wird eine Zeit kommen, in der 
Be keine Kunstwerke erschaffen 
wird. Zeit für sich selbst nehmen 
und einen Gang runterschalten, 
steht im Vordergrund. Wenn sie 
wieder hier her kommen wird, wird 
sie sich wie Zuhause fühlen. Ihr 
Atelier war Bes zweites Zuhause, 
immer hatte sie sich hier wohlge-
fühlt. 
Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen und wünschen alles Gute!

Tschüss Be Fischbacher!

« Ganz herzlich möchte ich  
 danken, allen die mich kennen  
 und teilweise schon viele Jahre  
 begleiten, für die wunderbare  
 Freundlichkeit mir gegenüber. 
 Ich habe euch sehr  
 geschätzt und freute mich
 über jede Begegnung. 
 Dem ganzen Haus wünsche 
 ich nur das Beste. »
     Be Fischbacher



Ein Mann für alle Fälle - Ein Arbeitstag mit Kurt Büchler

Was muss ich
auffüllen?

1, 2, ...

Am Morgen um zirka 07:00 
Uhr räume ich die Sitzungs-
zimmer auf. Zudem zähle 
und notiere ich die Konsu-
mationen und reinige die 
Kaffeemaschine.

Ab zur Post 
& zum Hüssy.

Schön!

Post ist da.

Danach fahre ich zur Post  
und zur Gärtnerei. Die Blu-
men am Eingang und im 
Restaurant werden jeweils 
am Freitag ausgetauscht.

Die Wäsche, die wir von 
der Zentralwäscherei 
erhalten, bringe ich 
zweimal in der Woche auf 
alle Abteilungen.

Wieder zurück in 
der Wäscherei.

Hoch damit!

Nastüchli
?!

Fleecejacken sind bei 
uns besonders begehrt, 
vor allem im Winter. Ich 
sammle sie auf den 
Abteilungen, in der 
Küche, in der AT usw.
ein und bringe die 
Jacken zum Waschen 
ins Gartengeschoss. 

Huuch

Wie man sieht, kann es dabei zu 
lustigen Situationen kommen.



Ich befasse mich nicht nur 
mit der sauberen Wäsche:
Auf den Abteilungen wird 
die dreckige Wäsche in 
Säcke abgepackt und via 
Abwurf nach unten ins 
Gartengeschoss befördert. 
Dort sammle ich mehrmals 
täglich die blauen Säcke ein 
und werfe sie in die dafür 
vorgesehenen Gitterwagen. 

Das war der

 

Letzte.

Noch die Aschen-
becher 

abwischen.

Wisst ihr eigentlich, dass ich auch für 
das Leeren des Abfallcontainers 
verantwortlich bin? Dabei werde ich 
von guter Technik unterstützt.

Nun gehe ich in die Bewohnerzimmer und wechsle pro 
Bad drei Duschvorhänge aus. Jede Woche ist eine 
andere Abteilung an der Reihe, heute das A2.

Nächste Woche 
ist das A3 dran.

Guten Morgen!

Zwischen 10:00 und 11:00 Uhr 
kommen übrigens die Lieferanten 
und bringen die unterschiedlichsten 
Bestellungen vorbei. Besonders am 
Donnerstag erhalten wir viel Ware.

Stimmt 
das?!

Im Zentralma-
gazin werden 
die Lieferungen 
für die Pflege 
gelagert. Das 
Lager befindet 
sich abge-
schlossen im 
Untergeschoss. 
Wie es dort 
aussieht, seht 
ihr auf der 
nächsten Seite.



Weg mit 
der Folie!

Fürs Auspacken ist jemand 
von der Pflege zuständig. Alles 

versorgt.

Unsere Mitarbeitenden 
können kostenlos Wasser 
beziehen. Damit alle genü-
gend zu Trinken haben, 
bin ich für das Auffüllen 
der Harrassen im ganzen 
Haus zuständig. Das Lager 
befindet sich im Unterge-
schoss, wo es kühl gela-
gert werden kann.

Mit und ohne
 

Kohlensäure.

Tschüss!

Muss ich wohl 
lange anstehen?!

Am späteren Nach-  
mittag gehe ich 
nochmals zur Post 
und gebe Briefe ab. 
Manchmal wechsle 
ich auch noch Geld.
Danach hole ich in 
der Apotheke die 
bestellten Medika-
mente ab.

Zurück ins 
GerAtrium.

Ich bringe euch 
noch Wechselgeld.

Nachher bringe ich meine 
"Errungenschaften" ins 
Restaurant und auf die 
Abteilungen.

Der Tag ist jetzt noch nicht 
zu Ende, denn kurz nach 
17:00 Uhr gehe ich ins 
Haus des Nachbarn ...

Morgen ist Freitag, 
das stimmt.

Ich wechsle im Gärtnerzentrum die Menüpläne aus, kontrolliere, ob alle Türen und 
Fenster geschlossen sind und notiere den Heizungsverbauch. Dies wird übrigens 
täglich gemacht, an den Wochenenden macht es ein anderer Infrastrukturmitarbeiter.

Ich hoffe, euch hat die Bildstrecke gefallen und ihr wisst nun, was ich so mache. Im GerAtrium gibt es immer viel 
zu tun, dies war nur ein Teil davon. Vielen Dank und liebe Grüsse!

28.07.2017

Bis bald!


