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Durchblick, die Hauszeitung des Pflegezentrums GerAtrium in Pfäffikon

Wie die Kinder den Garten erobern ...

Das Haus ist leer geräumt, der 
Baukran steht und die Arbeiter sind 
voll im Einsatz. Seit dem Spaten-
stich, der am 21. August stattgefun-
den hat, sind die Arbeiten in und 
ums Haus Chriesibaum in vollem 
Gange. Die Kindertagesstätte Lilu 
hat ihre sieben Sachen gepackt und 

ist noch vor dem grossen Start-
schuss ins Provisorium neben dem 
Demenzgarten gezogen. Der Umzug 
ging schnell vonstatten, denn viele 
kleine Helferinnen und Helfer 
unterstützten Claudia Leutwy-
ler-Stucki, Geschäftsführerin der 
KiTa, und ihre Mitarbeiterinnen. 

Den Demenzgarten teilen unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner mit 
den Kindern, es treffen Jung und Alt 
aufeinander. Für etwa ein Jahr wird 
die KiTa im Containerprovisorium 
bleiben, nach dem Umbau werden 
auch die Kleinsten wieder Teil des 
ehemaligen Chriesibaums sein. 
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Ersatzkleider sauber sind. 
Auch das Mittagessen bezieht die 
KiTa Lilu seit einigen Monat von 
uns. Am liebsten würden jeweils 
alle Kleinen gleichzeitig den Essens-
wagen in der Küche abholen. 
Claudia erklärt: „Die Kinder wollen 
immer ins GerAtrium.“ Etwas Neues 
entdecken, fremde Menschen 
treffen und auf Entdeckungsreise 
gehen, die Jüngsten unter uns sind 
die Neugierigsten.
Besonders der Garten überzeugt 
alle: „Er ist der Hammer“, stellt die 
Geschäftsführerin klar.  Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des 
GerAtrium trauen sich nur verein-
zelt ins neue Territorium der Kinder. 
Wenn doch einmal jemand bei den 
Mädchen und Buben vorbeischaut, 
haben alle Beteiligten Freude und 
der Altersunterschied spielt keine 
Rolle mehr. Jung und Alt teilen sich 
den Garten, harmonieren und 
haben Spass. Da lohnt es sich natür-
lich, genauer nachzufragen ...

Was die Kleinen meinen
Wie findet es Laurin in der "neuen 
KiTa"? „Gut, besonders gut die 
Kieselsteine und die Rutschbahn“, 
antwortet er lächelnd. Auch seiner 
Zwillingschwester Gina gefällt es: 
„Es ist schön im Garten.“

Ronja gefällt es ebenfalls im Provi-
sorium, dies verrät sie kopfnickend. 
Die 2-Jährige spielt am liebsten 
draussen. 
Wir sind natürlich gespannt, wie die 
Kinder im Freien toben, wenn der 
erste Schnee fällt. 

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Vor zehn Jahren hat alles be- 
gonnen. Im November 2007 
hat die Bevölkerung unserer 
Trägergemeinden mit überwäl-
tigender Mehrheit Ja gesagt zur 
Gründung der neuen Träger-
schaft des GerAtrium und 
damit den Grundstein gelegt 
für die Entwicklung unserer 
Pflegeangebote und die Er- 
neuerung der Gebäude. Von 
Anfang an mit dabei war auch 
der “Durchblick“. Die erste 
Nummer ist noch am selben 
Abend erschienen, an dem das 
Abstimmungsergebnis bekannt 
wurde. Seither hat sich das 
Erscheinungsbild verändert, die 
treibenden Kräfte dahinter sind 
jedoch geblieben.

Ich bedanke mich bei allen Be- 
teiligten, die uns seit den 
Anfängen mit guten Ideen und 
spannenden Beiträgen unter-
stützt haben. Danken möchte 
ich aber auch Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, für Ihre 
Treue und die Wertschätzung 
unserer Arbeit. Wir freuen uns, 
Sie auch in Zukunft über 
Wissenswertes aus unserem 
Hause informieren zu können.

Enrico Caruso
Direktor

Bunt, schrill & 
heimelig
Anfang August wurde das KiTa-Pro-
visorium aufgestellt. Wir alle 
kennen sie, die grauen, kaltwirken-
den und kargen Container, die so 
manche Baustellen "schmücken". 
Sie sind praktisch und erstaunlich 
schnell aufgestellt, nicht mehr und 
nicht weniger. Doch falsch gedacht! 
Wenn eine Kindertagesstätte ihr 
Revier markiert, wird es bunt, 
schrill und alles andere als langweil-
lig. 

Auch Claudia Leutwyler-Stucki ist 
positiv überrascht. Sie findet die 
Innenausstattung wärmer als 
gedacht, im Containerprovisorium 
ist es heimelig geworden. Die 
Wände sind mit verschiedenen 
Motiven dekoriert, die Flächen 
werden noch mit wasserlöslicher 
Farbe bemalen. Uns ist bewusst 
geworden: Kinder können solch 
schlichte Container ansehnlich 
machen.

Klein aber fein
Klar ist es in der neuen KiTa - die 
Sprösslinge bezeichnen das Proviso-
rium so - kleiner als vorher im 
Chriesibaum. „Die Kinder merken 
dies jedoch nicht, sie finden es 
super“, meint Claudia. Man lernt, 
sich mit den Platzverhältnissen zu 
arrangieren und findet verloren 
Geglaubtes jeweils doch noch.
Das Waschen übernimmt während 
des Umbaus das GerAtrium und 
sorgt dadurch dafür, dass Lätzli und 
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Doch nicht nur die Gartenanlage 
stösst auf Begeisterung:
Theo spielt am liebsten in der 
Küche und holt gerne den Essens-
wagen in der GerAtrium-Küche ab.

Man merkt es, die Kleinen sind  
begeistert und sie stört es nicht, 
dass alles ein bisschen kleiner 
ausfällt, der Radiergummi nicht 
mehr am selben Ort liegt und die 
Waschmachine fehlt. Sie freunden 
sich mit den magnetischen Wänden 
an, fahren mit den Spielzeugtrakto-
ren herum und spielen im kleinen 
Gartenhaus. 

"Es ist eine gute Sache"
Den Demenzgarten haben die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
nicht mehr nur für sich, die Grünflä-
che wird ein Jahr lang mit der KiTa 
geteilt. Zwischendurch tapsen die 
Kleinen durch die Gänge des 
GerAtrium, schreien oder lachen 
wie wild. Wie finden es die Men-
schen, die bei uns im Pflegezentrum 
zu Hause sind?
Eine Bewohnerin der Abteilung A3 
lässt sich nicht stören: „Ich mag 

Kinder und finde sie herzig. Früher 
habe ich auch mit Kindern gearbei-
tet. Ich finde es schön, sind sie so 
nahe, dann hört man einmal etwas 
anderes.“ 
Die KiTa wird nun viel eher wahrge-
nommen: „Ich habe Freude an 
Kindern und mich stört es persön-
lich nicht, dass sie nun etwas näher 
bei uns sind und es ein bisschen 
lauter ist. Ich finde, es ist eine gute 
Sache, denn die alten Leute haben 
so etwas zu schauen. Man muss ja 
nicht in den Demenzgarten, wenn 
man nicht will“, findet Herr Bachof-
ner, ebenfalls A3-Bewohner. 
Frau Kunz, Bewohnerin A4, meint: 
„Mich stören die Kinder nicht. Wir 
waren auch mal jung und haben 
Lärm gemacht. Die Kleinen haben 
sicher Freude, wenn jemand zu 
ihnen in den Garten kommt. Ich 
schaue den Kindern am liebsten 
von weitem auf einer Bank vor dem 
Haupteingang zu.“
Sie scheint nicht die Einzige zu sein. 
Viele, die im GerAtrium wohnen, 
sitzen vor dem Eingang und beob-
achten das Geschehen aus "sicherer 
Entfernung".

Auch die Eltern der KiTa-Sprösslinge 
finden die Übergangslösung gut. Sie 
sind vor allem froh, dass ihre Kinder 
auch während des Baus zuverlässig 
betreut werden.

Ein Blick ins Innere
Man öffnet die Tür der Kindertages-
stätte und steht mittendrin im 
Eingangsbereich auf einem Teppich 
mit Reissverschlussmotiv. Die 

Gummistiefeli sind fein säuberlich 
an einem Stiefelhalter aufbewahrt 
und die Garderobenhaken sind mit 
den Namen der Kinder angeschrie-
ben. Das Provisorium wirkt wohn-
lich und es geht schon fast verges-
sen, dass man sich in Containern 
befindet. Es ist ruhig, denn die 
Kleinen geniessen draussen die 
letzten Sonnenstrahlen. Der Winter 
naht und schon bald wird die 
Heizung im Provisorium eingestellt. 
Die Gruppenräume sind bunt 
eingerichtet und überall kann man 
selbstgemachte Bilder bestaunen. 

Beim Rundgang durch die Räum-
lichkeiten sticht ein Container 
besonders ins Auge: Im hintersten 
Teil der neuen KiTa sind viele 
Matratzen und Kissen zu finden, die 
zum Entspannen und Schlafen 
einladen. Später werden sich hier 
sicher einige Kinder ausruhen, denn 
das Herumtoben im Garten macht 
bekanntlich müde. Die Nasszellen 
sehen aus wie diejenigen, die wir 
auch an Veranstaltungen in den 
WC-Wagen-Containern antreffen: 
Sie sind von oben bis unten weiss, 
wirken steril. Mit dem Unterschied, 
dass hier kleine Schemeli stehen, 
damit die Kinder die Waschbecken 
erreichen. Es fällt auf: Das Büro der 
Mitarbeiterinnen ist hier der 
kleinste Bereich.

Die vorübergehende Kindertages-
stätte ist eingerichtet und die 65 
Kinder, die wöchentlich hier her-
kommen, fühlen sich wohl. Wir uns 
auch.
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Macher am Werk

Fulminanter Start & 
Umsetzung
Seit drei Monaten wird auf der 
Baustelle Haus Chriesibaum gear-
beitet. Doch wie ist das Projekt aus 
Sicht der beiden gestartet? Herr Ott 
findet, man könne kaum besser 
beginnen: „Beste Vorbereitung mit 
bekannten Architekten, eine 
überzeugende Bauleitung und die 
Erfahrung der Baukommission aus 
dem Projekt Haus Ahorn.“ Herr 
Degiorgi fügt hinzu: „Mit der 
Bauherrschaft und den Architekten 
hat unser Bauleitungsbüro im 
Januar 2017 ein Planungs- und 
Bauprogramm erstellt. Sämtliche 
Meilensteine wurden bisher strikte 
eingehalten, somit konnten wir 
pünktlich am 21. August mit den 
Arbeiten beginnen.“
Laut Herr Ott sind die wichtigsten 
Faktoren bei der Umsetzung dieses 
Projekts gute Zusammenarbeit 
zwischen Architekten, Bauleitung 
und Baukommission, seriöse und 
leistungsfähige Unternehmen sowie 
das richtige Bauwetter. „Es kommt 
zudem auf die Baukommission an, 
die im Stande sein muss, rasch zu 
entscheiden. Die Unterlagen der 
Architekten und der Bauleitung 
müssen pünktlich bereit sein. Das 
Projekt muss mit Weitsicht geführt 
werden, so können alle Planungs- & 
Bauprozesse ungehindert vorange-
trieben werden“, meint Herr 
Degiorgi.

Erwartungen & kurze 
Bauzeit

Und welches sind die Erwartungen 
an die Bauleitung bzw. Baukommis-

Gastbeitrag

sion und deren Präsidenten? Es 
braucht termin- und kostenbewuss-
te Arbeit und offene Kommunikati-
on. Herr Ott bringt es auf den 
Punkt: „En Partner, wo mit üs es 
schöns Huus baut.“ Herr Degiorgi 
wünscht sich weiterhin eine un-
komplizierte und rasche Entschei-
dungsfindung: „Die Baukommissi-
onssitzungen werden von Herrn Ott 
sehr professionell geführt“. 
Die Bauzeit des Haus Chriesibaum 
ist kurz und beträgt etwa ein Jahr. 
Zeitdruck ist vorprogrammiert. Als 
pensionierter, ehemaliger Kader-
mitarbeiter in der Baubranche 
kennt sich Herr Ott mit den Abläu-

fen aus, ist flexibel und liebt 
Überraschungen, die ihn fordern 
und fördern. Auch Herr Degiorgi, 
der schon über 20 Jahre Bauerfah-
rung hat, weiss mit der kurzen und 
gedrängten Bauzeit umzugehen. 
Das Projekt kann am Schluss als 
„gelungen“ bezeichnet werden, 
wenn das umgesetzt werden kann, 
was zusammen erarbeitet wurde 
und wenn alles unfallfrei verläuft 
sowie Termine und Kosten einge-
halten werden. „Dann erhält das 
GerAtrium ein gelungenes Haus 
Chriesibaum, indem sich Bewohner, 
Personal und Besucher wohlfüh-
len“, sagt Herr Ott.

Ende August wurde mit der Realisierung des  
Bauprojekts Chriesibaum begonnen. Zwei Personen 
treten in dieser Phase ganz besonders in den  
Vordergrund und sind für den Erfolg des Projektes 
massgeblich verantwortlich. Es sind dies  
Wilfried Ott, Präsident der Baukommission,  
und Alberto Degiorgi, Bauleiter der Firma Baustudio  
in Glattbrugg. Höchste Zeit, Näheres zu erfahren.
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Meinungen 

Der Beitrag über Kurts Arbeit 
so als Bilderstory fand ich mega 
gelungen. Weiter so!
Margrit Hosi

Falls es weitere Bewohner gibt, 
die bereit sind, aus ihrem 
Leben zu erzählen. Die interes-
santesten Geschichten schreibt 
das Leben. 
Die Fotostory über den Tages-
ablauf eines Mitarbeiters war 
sehr informativ und gut umge-
setzt!
Corinne Bischofberger

Ich finde es spannend, die 
verschiedenen Geschichten der 
Bewohnenden zu hören.
Alexandra Gnehm

Wer arbeitet nachts auf den 
Abteilungen, wer wäscht die 
Wäsche und wer sind die Alleskön-
ner, die für den Unterhalt und die 
Gartenanlage zuständig sind? In der 
letzten Ausgabe konnten unsere 
Leserinnen und Leser hinter die 
Kulissen des GerAtrium schauen. 
Nun stellt sich die Frage, über was 
unsere Durchblick-Leserschaft noch 
mehr erfahren möchte? Genau das 
haben wir bei unserer Umfrage 
herausgefunden.
Es scheint so, als sei die letzte 
Ausgabe gut angekommen und das 
Personal sehr gefragt: 41.2% aller 
Abstimmenden möchten noch 
mehr über unsere Mitarbeitenden 
erfahren. Generell werden Ge-
schichten, die das Leben schreibt, 
gerne gelesen. In unserer Hauszei-
tung haben wir vor einiger Zeit über 
verschiedene Bewohnerinnen und 
Bewohner berichtet und Biografien 
veröffentlicht. Dies hat Lust auf 
mehr gemacht, denn 38.2% möch-
ten weiterhin solchen Lesestoff. 

Umfrage

Mehr über Menschen 
erfahren.

Unser Tagestreff GerAlino fällt mit 
14.7% auf den dritten Platz. Fachli-
che Berichte scheinen bei unseren 
Umfrageteilnehmerinnen und 
-teilnehmern weniger gut anzukom-
men: Nur 5.9% möchten mehr über 
Pflegethemen erfahren.
Das Redaktionsteam hofft natürlich 
auf weitere spannende Beiträge, 
die unsere Leserinnen und Leser 
interessieren, faszinieren oder 
amüsieren.

Wir gratulieren Melanie Zweifel 
zum Gutschein und wünschen 
einen guten Einkauf in einer 
Topwell-Apotheke.

In einem Pflegezentrum können 
Bewohnerinnen und Bewohner an 
verschiedensten Aktivitäten teilneh-
men. Doch welche Aktivitäten 
würden Sie besuchen? Dies möch-
ten wir bei der nächsten Umfrage in 
Erfahrung bringen. Machen Sie mit, 
wir freuen uns über viele Teilnah-
men und Rückmeldungen.

Nächste Umfrage

Welche Aktivitäten würden 
Sie in einem Pflegezentrum 
besuchen?

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

Teilnahme:    
Für Mitarbeitende & Externe, 
Teilnahmeschluss: 
25. Februar 2018

Preis:   
50.00 CHF Gutschein des 
Verkaufsladens Kull
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Willkommen!

Am 1. September hat René van 
Wier die Stelle als Leiter der 
Abteilung A1 angetreten. Wie der 
Name schon verrät, kommt er 
ursprünglich aus den Niederlanden. 
Er ist mit zwei Brüdern in der 
Provinz Friesland aufgewachsen 
und zur Schule gegangen. Mit 
sieben Jahren entdeckte er seine 
Leidenschaft fürs Schwimmen und 
nahm an Wettkämpfen verschiede-
ner Kategorien teil. Als mit 14 
Jahren noch Wasserball dazukam, 
bedeutete dies 13 Stunden Training 
pro Woche und nebenbei noch 
etwas Schule. 
Bis heute hat er Freude am Wasser-
sport und ist im OK des Limmat-
schwimmen. Als Ausgleich zur 
Arbeit geniesst René das Kochen 
mit seiner Tochter und das Fuss-
ballspielen mit seinen Söhnen. 
Zusätzlich pflegt er seinen Garten 
und verbringt seine Ferien gerne in 
Holland.

Werdegang
Die Ausbildung zum Pflegenden FA 
SRK absolvierte René in seiner 

Heimat, bevor er 1991 zum Arbei-
ten nach Luzern kam. Anschlie-
ssend reiste er ein Jahr von Alaska 
nach Neuseeland. 
Nach diversen Stationen begann 
René seine Tätigkeit in der EPI 
(Epilepsie-Klinik). Dort arbeitete er 
während 23 Jahren, wovon 20 als 
Abteilungsleitung, mit Behinderten. 
In der EPI hat er Beat Schelbert 
kennengelernt, 17 Jahre lang haben 
die beiden zusammengearbeitet. 
Nun haben sich ihre Wege wieder 
gekreuzt …

An einem Strick ziehen
René musste aufgrund von Perso-
nalwechseln bei uns im Haus 
schnell produktiv werden und vieles 
neu planen. Momentan ist er noch 
dabei, die Abläufe der Demenzab-
teilung kennenzulernen. Durch 
seine langjährige Erfahrung konnte 
er die ersten Hürden jedoch gut 
meistern. Das Team hat ihn gut 
aufgenommen und willkommen 
geheissen. 

René ist wichtig, dass die Mitarbei-
tenden Eigenverantwortung über-  
nehmen, zufrieden und motiviert 
sind. Zusammen an einem Strick 
ziehen, denn wenn es mit den 
Mitarbeitenden stimmt, geht es 
auch den Bewohnerinnen und 
Bewohnern gut.

Haus Chriesibaum
In etwa einem Jahr zügeln die 
A1-Bewohner in das sanierte und 
erweiterte Haus Chriesibaum. Der 
neue Abteilungsleiter freut sich auf 
die Wohnlichkeit und Lebensquali-
tät, die die Demenzkranken erwar-
ten. Ein Ziel ist, dass die Mitarbei-

tenden mehr Zeit für die 
Freizeitgestaltung der Bewohnerin-
nen und Bewohner haben. Vor 
allem der Demenzgarten und der 
Innenhof werden eine grosse 
Bereicherung sein.

Pink Ribbon 
Charity Walk
Unsere Mitarbeitenden engagieren 
sich auch in ihrer Freizeit. Acht 
Mitarbeiterinnen haben im Sep-
tember an der Brustkrebs-Solidari-
tätsveranstaltung  "Pink Ribbon 
Charity Walk" in Zürich teilgenom-
men und so die Krebsliga unter-
stützt. 

v.l.n.r. (vorne): Claudia S., Laura, 
Sindy, Monika; v.l.n.r. (hinten): 
Doris, Margrit, Silvia, Claudia F.

Informationen 
aus dem GerAtrium

Personelles
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Kurzübungen zum Nachmachen.
Elisabeth Lauper hat das sehr 
angenehm und mit viel Engagement 
vermittelt. 

Grüezi & Hallo
Wir begrüssen unsere neuen 
Lernenden, die Anfang August ihre 
Ausbildung bei uns gestartet haben, 
und wünschen ihnen viel Erfolg für 
die Ausbildungszeit.

v.l.n.r.: Tim Rosenberger (Koch), 
Sara Reichersammer (EFZ Hauswirt-
schaft), Nina Handschin (Fachfrau 
Gesundheit) und Silvia Helbling 
(Fachfrau Gesundheit) (es fehlt: 
Arbnora Xheladini (Assistentin 
Gesundheit & Soziales))

Ebenfalls heissen wir die 5 Studie-
renden Pflege HF und die Studie-
rende Aktivierung HF, die im 
September im GerAtrium gestartet 
haben, ganz herzlich willkommen.

Dragan Stanisavljevic & Fritz 
Michael Strohbehn (es fehlen: 
Debora Bosshard, Anja Torgler, 
Sonja Lee, Franziska Meier (AT))

GlaceplauschRückenschulung

Der Gesundheitszirkel im GerAtri-
um, bestehend aus engagierten 
Mitarbeitenden aus allen Berei-
chen, setzt sich für die Erhaltung 
und Förderung der Gesundheit des 
Personals in unserem Betrieb ein. 
Rückenschmerzen sind leider ein 
bekanntes Übel, das viele betrifft. 
Nicht nur Mitarbeitende, die 
Schweres tragen müssen, sondern 
auch Mitarbeitende die viel im 
Sitzen oder im Stehen arbeiten, 
können betroffen sein. Deshalb hat 
sich der Gesundheitszirkel überlegt, 
in Zusammenarbeit mit unserer 
Physiotherapeutin Elisabeth Lauper 
eine Kurz-Schulung zum Thema 
„Gesunder Rücken“ am 11. Septem-
ber anzubieten, bei welcher den 
Mitarbeitenden einfache Übungen 
zum Stärken des Rückens gezeigt 
werden. Elisabeth erläuterte in 
einem interessanten theoretischen 
Input, wie der Rücken aufgebaut ist. 
Anschliessend wiederholte sie die 

wichtigsten Punkte im Alltag zum 
Thema gesunder Rücken. Zum 
Beispiel, sich nicht bücken, sondern 
in die Knie gehen. Danach verteilte 
sie eine Broschüre mit Bildern zu 
einfachen Übungen, die den Rücken 
stärken sollen und zeigte diese auch 
vor. Bei einigen konnten wir sofort 
mitturnen und praktisch üben. Es 
war insgesamt eine hilfreiche 
Wiederholung zum Thema gesun-
der Rücken und ein Kennenlernen 
von sehr leicht durchführbaren 

AnlässeAusbildung

Am Donnerstag, 24. August, 
wurden unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner zusammen mit der 
Kindertagesstätte Lilu zum jährli-
chen Glaceplausch eingeladen.

Der Anlass fand bei schönstem 
Sonnenschein und warmen Tempe-
raturen auf der Restaurant-Terrasse 
statt. Die zahlreichen Bewohnerin-
nen und Bewohner wurden vom 
Pflegepersonal begleitet und mit 
feinen Glaces von der Familie 
Vollenweider und Getränken 
verköstigt. 
Die Kinder der KiTa Lilu und die 
musikalische Unterhaltung von der 
Nüeri-Musig rundeten den gelunge-
nen Anlass ab. 

Ein grosses Danke geht an die 
Helferinnen und Helfer, die diesen 
entspannten Nachmittag ermög-
licht haben. 
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Wussten Sie schon ...

... dass das GerAtrium die 
terzStiftung beauftragt hat, 
eine BewohnerInnen-  und 
Angehörigenbefragung durch-
zuführen? Im Juni und Juli 
wurden Angehörige & Bewoh-
nerInnen anonym befragt ...
Der Kontakt unter den Bewoh-
nenden und zu den Mitarbei-
tenden wird überaus hoch 
geschätzt. Der Umgang mit 
Kritik stellt die Angehörigen 
zufrieden, die BewohnerInnen 
sehen Verbesserungspotenzial. 
Wir sind freundlich, hilfsbereit 
und die Qualität der Pflege 
wird von beiden Seiten als sehr 
gut bewertet. Aktivitäten, die 
bei uns angeboten werden, 
stellen alle Befragten zufrieden. 
Die Sauberkeit wird äusserst 
gut bewertet, bei der Wohn-
lichkeit können wir uns noch 
verbessern. Unsere Infrastruk-
tur ist altersgerecht und der 
Informationsfluss stösst auf 
hohe Zufriedenheit.
Insgesamt erreichen wir ein 
überdurchschnittlich gutes 
Ergebnis und wurden mit dem 
terzLabel 2017-2019 für eine 
hohe BewohnerInnen- und 
Angehörigenzufriedenheit 
ausgezeichnet.

Agenda
30.11.2017 Traum-Theater Valentino 15:00 Uhr
02.12.2017 Weihnachtsmarkt Pfäffikon 11:00 Uhr
02.12.2017 Konzert Musikverein Weisslingen 15:00 Uhr
06.12.2017 Samichlaus 
19.12.2017 Ängeli-Wienacht 14:15 Uhr
20.12.2017 Weihnachtsgottesdienst 16:30 Uhr
22.12.2017 Weihnachtssingen mit der KiTa Lilu 15:00 Uhr
25.12.2017 Konzert Bläsergruppe Harmonie 10:15 Uhr
27.12.2017 Kino-Tag 
29.12.2017 Kino-Tag
01.01.2018 Neujahrs-Apéro 
04.01.2018 Neujahrslotto 15:00 Uhr
06.01.2018 3-Königs-Kuchen-Essen 
17.01.2018 Gottesdienst 14:45 Uhr
25.01.2018 Curling-Nachmittag 15:00 Uhr
21.02.2018 Gottesdienst 14:45 Uhr

Der 7. September bleibt sicher für 
alle Teilnehmenden in unvergessli-
cher Erinnerung. An diesem Tag lud 
der Rotary-Club 20 Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie deren Begleit-
personen zu einem Ausflug zum 
Rheinfall ein. Mit einem Car und 
zwei kleineren Bussen des GerAtri-

um wurde die Gesellschaft chauf-
fiert. Kurz vor Mittag konnte der 
Rheinfall bestaunt werden. 
Das Mittagessen wurde im Schlössli 
Wörth eingenommen und anschlie-

Ausflug mit dem 
Rotary-Club

ssend ging es mit dem Schiff zur 
Klosterkirche Rheinau.
Die Fahrt und das schöne Wetter 
erheiterten manches Gemüt. 
Wieder an Land führte ein kurzer 
Fussweg zum Wirtshaus Augarten. 

Dort wurde ein Dessert eingenom-
men. Um 15:45 Uhr reisten alle 
zurück nach Pfäffikon und der 
Ausflug nahm sein Ende. Ein 
herzliches Dankeschön an die 
Rotarier, die jedes Jahr einen 
supertollen Ausflug für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner 
organisieren.


