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Die kulinarische Seite des GerAtrium

Haben Sie sich auch schon gefragt, 
wie es in einer Grossküche zu und 
her geht oder was hinter der 
Schiebetüre im Restaurant passiert? 
Röbi Anliker berichtet direkt aus der 
GerAtrium-Küche und zeigt seine 
besten Schnappschüsse. Er darf 
Martin Sommer und seinem Team 

über die Schulter und in die Kühl-
räume schauen. 
Martin zeigt Röbi, mit wie viel 
Freude er eine Ananas für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner 
aussucht. Jährlich werden übrigens 
300 kg Ananas verarbeitet. Lassen 
Sie sich in eine farbige, hektische 

und duftende Welt entführen und 
geniessen Sie den Einblick in unsere 
Küche. 
Eine Bewohnerin, eine Mitarbeite-
rin und eine Besucherin schildern 
ihre Erfahrungen und ein Experte 
verrät die Trends in der Gemein-
schaftsgastronomie.
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Nach diesen Eindrücken ist es Zeit 
für eine kurze Verschnaufpause. Ich 
schnappe mir eins von 1'752 Red 
Bull, die jährlich über die Theke 
gehen, und quetsche mich zu den 
andern auf die Bank im Restaurant. 
Zurück in der Küche staune ich, wie 
schnell und flink René und Fetije die 
Bandabwaschmaschine bedienen. 
Danach helfe ich das vielfältige 
Salatbuffet herzurichten.

Am Anrichteband
Kurz vor 11:00 Uhr begeben sich 5 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ans Band und richten die Mittages-
sen für den Mahlzeitendienst an. 
Ruckzuck sind die Boxen mit einem 
ganzen Menü befüllt und zum 
Verteilen bereit. 

Es ist Mittagszeit und viele Gäste 
strömen ins Restaurant und wählen 
am Buffet ihr Wunschmenü aus. 
Martin erklärt mir, dass er immer 
Reservebeilagen bereithält, falls 
etwas ausgeht. Sollten sie doch 
einmal zu viel produziert haben, 

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Bestimmt kennen Sie das 
Sprichwort: “Mit dem Essen 
kommt der Appetit“. Das tönt 
paradox, denn nach unserer 
Alltagserfahrung kommt der 
Appetit eigentlich vor dem 
Essen und nicht umgekehrt. 
Gleichwohl macht der Satz 
Sinn, denn gutes Essen steigert 
nachweislich den Appetit und 
macht, über die momentane 
Sättigung hinaus, auf die Dauer 
Lust auf mehr. 
Dieses Phänomen kann auch 
bei uns im GerAtrium beobach-
tet werden. Unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner, die 
Klienten des Mahlzeitendiens-
tes, unsere Mitarbeitenden 
sowie zahlreiche externe Gäste 
lassen sich immer wieder aufs 
Neue von der kulinarischen 
Kreativität und Vielfalt unserer 
Küche verwöhnen. 

Damit dies klappt, braucht es 
eine ausgeklügelte Organisati-
on, grosses Geschick sowie 
unheimlich viel (Knochen-) 
Arbeit des Küchen- und Restau-
rantteams. Ein Blick hinter die 
Kulissen lässt uns erahnen, was 
dies bedeutet.

Enrico Caruso
Direktor

Hallo ...
... mein Name ist Röbi Anliker* und 
ich schnuppere heute in der Küche 
des GerAtrium. Ihr könnt gar nicht 
glauben, wie gespannt ich auf den 
Tag bin. 
Nadia Lüdi, die stellvertretende 
Leiterin Küche, empfängt mich beim 
Eingang und stattet mich mit 
Berufswäsche aus. Ich bin über-
rascht, dass in der Küche schon so 
viel Betrieb herrscht. Die ersten 
Mitarbeitenden beginnen um 06:45 
Uhr mit ihrer Arbeit. 

Frischwarenlieferung
Während wir die Frühstückswagen 
auf die Abteilungen bringen, erzählt 
mir Nadia, dass jährlich 35'400 
kleine Konfiportionen verzehrt 
werden. Als wir zurückkommen, 
steht bereits ein Lieferant mit 
kistenweise frischem Gemüse an 
der Anlieferung. 

Martin Sommer, Leiter Gastrono-
mie, macht die Eingangskontrolle 
und überprüft die Qualität der 
Frischwaren.

Mir wird gerade bewusst, wie viel 
hier gleichzeitig passiert. Ich stehe 
mitten in der Küche und rund um 
mich wuselt es: Wähe backen, 
Teigwaren kochen, Geschirr versor-
gen, Sandwiches streichen, Menü- 
bestellungen zählen, abwaschen, 
Fleisch braten, Dessert vorbereiten 
und Sarah Jane rüstet Gemüse.
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werden die Resten für andere 
Menüs z.B. für eine Suppe weiter-
verwendet. 

Endspurt
Am Nachmittag helfe ich Annema-
rie beim Kuchen backen, dafür 
wiege ich das Mehl ab und erfahre 
dabei, dass 1'590 kg Mehl pro Jahr 
verarbeitet werden. Während die 
Kuchen im Ofen gemütlich vor sich 
hin backen, reinigen wir die gesam-
te Küche. Am meisten beeindruckt 
mich die neue Einmoppbodenreini-
gungsmaschine, die mit einer Hand 
bedient werden kann. 
Mein Tag in der Küche hat mir sehr 
gefallen. Ich habe viel Neues 
erfahren und weiss nun, dass das 
GerAtrium  besonders viel Wert auf 
frische und regionale Produkte legt.

Zum Abschied knipse ich ein Foto 
von der heutigen Küchencrew und 
freue mich auf meinen Feierabend. 
Es ist jedoch noch nicht für alle Zeit, 
um nach Hause zu gehen. Die 
Letzten halten die Stellung bis um 
19:30 Uhr.
Jährlich werden 433 kg Bananen im 
GerAtrium gegessen. Ich schnappe 
mir 150 g davon und mache mich 
mit vielen Impressionen auf den 
Heimweg.

Euer Röbi Anliker

*Röbi Anliker wurde von der Redaktion 
frei erfunden.

Nichts zu rütteln

Frau Schüpbach, Bewohnerin auf 
der Abteilung A3, ist mit dem Essen 
zufrieden: „Am Angebot gibt es 
nichts zu rütteln.“ Ihrer Meinung 
nach sind die Kartoffeln nicht 
immer gar gekocht. Doch sie hat 
sich Abhilfe geschaffen und bestellt 
zum Sauerkraut Kartoffelstock. Die 
Auswahl ist gross und sie findet 
immer etwas zu essen, obwohl sie 
nicht alles verträgt. Mit dem 
Servieren ist Frau Schüpbach 
ebenfalls zufrieden: „Der Teller ist 
immer schön angerichtet.“ 

In Richtung des 
Gastes
Und was ist dem Pflegepersonal 
besonders wichtig? 

Hélène Houriet findet: „Wenn ich 
den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern das Essen serviere, achte ich 
auf folgende Punkte: 

Der Tellerrand muss sauber sein 
und das Fleisch gehört immer nach 
unten in Richtung des Gastes. 
Danach erkläre ich kurz, was die 
Menüwahl ist. Beim Salat teile ich 
mit, dass ich noch mit der Sauce 
vorbeikomme. Und zu allerletzt 
spreche ich ein „en Guete“ aus.“

Als Mensch 
wahrgenommen
Brigitte Kneubühler kommt regel-
mässig bei uns im Haus vorbei und 
geniesst ein feines Mittagessen. 
Wie findet sie die Küche und den 
Service?

"Am GerAtrium-Restaurant schätze 
ich die gute, abwechslungsreiche 
Küche, dass immer mal wieder 
etwas Neues ausprobiert wird und 
ich die Speisen zusammenstellen 
kann, wie ich will und sie auch 
sorgfältig angerichtet werden. 
Nicht zuletzt tut es mir gut, nicht 
nur als Gast, sondern auch als 
Mensch wahrgenommen und 
behandelt zu werden, dass man 
meine Vorlieben kennt und dass wir 
auch mal zusammen lachen kön-
nen. 

Ich ergreife daher sehr gerne die 
Möglichkeit, dem ganzen Team 
herzlich zu danken."
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Die neuen Trends der 
Gemeinschaftsgastrononmie

Höhere Ansprüche
Essen ist Kultur, Gemeinschaft, 
Identifikation, Ausdrucksform und 
Essen verbindet – die Geschmacks-
prägung des Menschen beginnt 
bereits im Kindesalter. Heute 
bewegt sich ein grosser Teil der 
Menschheit in einem viel grösseren 
Radius als noch vor wenigen 
Jahrzehnten und ist oft weit gereist. 
Dieses veränderte Verhalten hat 
auch Einfluss auf unsere Essge-
wohnheiten: Egal ob Sushi, Mezze, 
Tortillas oder Moussaka – man 
möchte hin und wieder auch zu 
Hause essen, was man auf Reisen 
kennen gelernt hat.

Zudem stellen die Kunden höhere 
Ansprüche an Qualität wie auch an 
Nachvollziehbarkeit und Sicherheit 
und wollen wissen, woher die 
Lebensmittel kommen, wie sie 
zubereitet werden und welche 
Zutaten und Inhaltsstoffe verwen-
det werden. Das mag einerseits an 
der Zunahme an Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten und individuellen 
Ernährungsformen liegen. Anderer-
seits sind die Konsumenten besser 
informiert, hinterfragen kritischer 
und legen grösseren Wert auf 
Regionalität und Saisonalität. 

Trends im Alltag
Diesen Trends kann und darf man 
sich in der Gastronomie nicht 
verschliessen, aber was bedeutet 
das im Alltag? Die Entwicklungen 
müssen beobachtet werden und es 
empfiehlt sich, Trends zeitnahe 
aufzugreifen. Denn vieles sind nicht 
nur kurzfristige „Lifestyle“-Entwick-
lungen, sondern machen durchaus 

Gastbeitrag

Sinn. So zum Beispiel die 
fleischreduzierte resp. fleischlose 
Ernährung. Nichts gegen ein gutes 
Steak, aber kaum jemand isst heute 
noch täglich Fleisch. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig. Und die 
kritische Auseinandersetzung mit 
Umweltschutz und Tierwohl sind 
wichtig und haben grosse Auswir-
kungen auf unser aller Ernährungs-
verhalten.

Vertrauen gewinnen
Das grosse Know-how, das viele 
Gäste mitbringen, gepaart mit 

ihrem Wissensdurst ist für die 
Mitarbeitenden in der Gastronomie 
herausfordernd und gleichzeitig 
eine grosse Chance: Die Gastrono-
men präsentieren ihr Fachwissen, 
die Gäste gewinnen Vertrauen in 
die hohe Kompetenz und lassen 
sich gerne beraten. Wer Experte 
seines Fachgebiets ist, kann mit den 
Kunden in einen Dialog treten, der 
für beide Seiten bereichernd ist.

Rudi Grasern 
Leiter Hotellerie und Infrastruktur 
der Schweizerischen Epilepsie-Stif-
tung Zürich

Betriebsrestaurants erfreuen sich einer immer grösse-
ren Popularität. Auch deshalb, weil heutige moderne 
Mitarbeitendenrestaurants mit den Kantinen von früher 
nichts mehr gemeinsam haben. Das ist für die Gastro-
nomen Chance und Herausforderung zugleich, denn sie 
müssen Trends rechtzeitig erkennen und aufgreifen, um 
ihre anspruchsvolle Kundschaft anzusprechen und zu 
erreichen. 
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Meinungen 

Ich finde unser Angebot 
vielseitig, interessant, attraktiv!
Susanne Muggli

Kreativ tätig sein, finde ich toll.
Esther Pettermand

Ich finde hier im GerAtrium 
haben wir ein super Angebot 
an tollen Aktivitäten. Ich würde 
mich überall beteiligen. Was 
mir noch fehlt, ist ein Tanznach-
mittag für alle mit und ohne 
Rollator oder Rollstuhl.
Elisabeth Lauper

Sollte ich irgendwann einmal in 
einem Pflegezentrum weilen, 
hätte ich genügend Zeit zum 
Kochen, welche mir sonst 
etwas fehlt.
Marianne Schmälzle

Bei uns im GerAtrium bieten wir 
verschiedene Aktivitäten für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner an. 
Egal ob Kochen, Basteln, Gedächt-
nistraining oder Rhythmik, für alle 
ist etwas dabei. 

Doch welche Aktivitäten würden 
unsere Leserinnen und Leser 
besuchen, was weckt bei Ihnen 
Interesse? Wir haben es herausge-
funden.

28.6 % aller Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer würden gerne Karotten 
schälen, Zwiebeln schneiden, 
Mittagessen kochen. Fast genauso 
viele und zwar 27.3 % ziehen 
Bewegen vor. Unsere Leserschaft 
scheint zudem sehr musikalisch zu 
sein, 24.6 % aller Befragten würden 
die Aktivität Musik besuchen. Mit 
19.5 % hat das Malatelier am 
wenigsten gut abgeschnitten, 
unsere Umfrageteilnehmerinnen 
und -teilnehmer scheinen keine 

Umfrage

Unsere Leser sind 
keine Pablo Picassos!

Picassos zu sein. Es gibt jedoch 
noch viele weitere Aktivitäten, die 
unsere Leserinnen und Leser 
besuchen würden. Im Feld "Ande-
re" konnten uns weitere Vorschläge 
zugesandt werden und wir haben 
verschiedenste erhalten: Werken 
und Handarbeit, Vorlesen, Garten-
arbeit, Mithilfe im Haus und sogar 
Tiere pflegen stehen auf der 
Wunschliste unserer Leserschaft. 
Auch Computer-, Internet oder 
Fotokurse wurden uns vorgeschla-
gen. Mal sehen, was uns die 
Zukunft sonst noch bringt.

Menschen haben viele verschiede-
ne Interessen, dies haben wir auch 
bei unserer Umfrage erfahren.

Wir gratulieren Miriam Muggler 
zum Gutschein für den Verkaufsla-
den Kull.

Herzlichen Dank für die Teilnahmen 
und Rückmeldungen. 

Vorankündigung

Wir bieten unseren Lernen-
den in der Küche eine Platt-
form.

Ab der nächsten Durch-
blick-Ausgabe finden Sie auf 
dieser Seite jeweils ein 
Kochrezept, zusammengestellt 
von einer Köchin oder von 
einem Koch in der Ausbildung.

Lassen Sie sich überraschen!
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Pensionierung    
Ursi Landolt

„Nach gut acht Jahren geht meine 
Zeit im GerAtrium zu Ende und dies 
erlebe ich mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge. Ich 
freue mich, nun mehr Zeit für 
meine persönlichen Bedürfnisse 
und Interessen zu haben und bin 
gespannt auf die Veränderungen, 
welche der neue Lebensabschnitt 
mit sich bringen wird.

Es hat sich in den vergangenen 
Jahren viel getan, viel verändert. Da 
war die neue Pflegefinanzierung, 
der Umbau des Pflegezentrums, die 
Einführung einer neuen Administra-
tionssoftware und noch vieles 
mehr, woran ich mitarbeiten und 
mitdenken konnte. Ich habe in drei 
verschiedenen Büros gearbeitet 
und durfte mit drei verschiedenen 
Kolleginnen das Büro teilen. Gerne 
denke ich auch an humorvolle 
Sitzungen zurück, welche mich oft 
erheitert haben.
Ich bedanke mich bei meinem 
Vorgesetzten und meinen Kollegin-
nen für das Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit. Dem ganzen 

GerAtrium wünsche ich weiterhin 
viel Erfolg.“

Alles Gute!
Liebe Ursi, wir gönnen dir den 
Ruhestand nach vielen Jahren der 
Erwerbstätigkeit. Wir wünschen dir 
weiterhin gute Gesundheit und 
viele schöne Erlebnisse in der 
neuen Freiheit. Wir lassen dich mit 
einem Wehmutstropfen gehen und 
werden dich im Verwaltungsteam 
vermissen.

Nachfolgerin
Am 1. März 2018 hat Frau Cäcilia 
Pacciarelli ihre Tätigkeit im GerAtri-
um aufgenommen und die Nachfol-
ge von Ursi Landolt angetreten. Wir 
wünschen Frau Pacciarelli an dieser 
Stelle einen guten Einstieg in ihre 
neue Tätigkeit.

Tschüss Yvonne!
Yvonne Hänggli hat sich nach gut 
neun Jahren Tätigkeit in der Sozial-
beratung entschlossen, eine neue 
Herausforderung anzunehmen.

Liebe Yvonne, wir lassen dich mit 
einem weinenden Auge gehen und 

danken dir für die vielen Jahre der 
angenehmen Zusammenarbeit. Für 
die Zukunft wünschen wir dir viel 
Freude und Erfolg und vor allem 
gute Gesundheit.

Nachfolgerin
Frau Myriam Sedleger hat am 1. 
März 2018 ihre Tätigkeit als Mitar-
beiterin Empfang & Administration 
aufgenommen. Wir wünschen Frau 
Sedleger weiterhin eine gute Ein- 
arbeitungszeit und freuen uns auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wir gratulieren!

Zeineta Dzaferi hat die Ausbildung 
zur Fachfrau Gesundheit EFZ und 
Marianne Wettstein zur Pflegefach-
frau HF im berufsbegleitenden 
Bildungsgang erfolgreich abge-
schlossen. 
Vor einiger Zeit haben sich Zeineta 
Dzaferi und Marianne Wettstein für 
diese Ausbildung entschieden. 
Heute dürfen sie ihr Fähigkeitszeug-
nis resp. Diplom feiern. Das GerAtri-
um freut sich mit euch und wünscht 
den beiden Frauen alles Gute und 
weiterhin viel Erfolg.

Informationen 
aus dem GerAtrium

Personelles

Ausbildung
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Fasnacht

Anlässe
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Wussten Sie schon ...

… dass  im vergangenen Jahr 
11'001 Speisen für den Mahl-
zeitendienst und 21'381 Mittag-
essen für das Restaurant in der 
Küche über die Theke gingen? 
Zudem wurden 27'309 Portio-
nen für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner angerichtet. 
Das sind dann im Durchschnitt 
917 Essen pro Monat für den 
Mahlzeitendienst, 1'782 für das 
Restaurant und 2'276 Portionen 
für unsere Bewohnenden. Pro 
Tag macht dies für den Mahl-
zeitendienst 30 Portionen, für 
das Restaurant 59 Mittagessen 
und für die Bewohnerinnen 
und Bewohner 75 Mahlzeiten 
aus. 
Das sind gesamthaft etwa 164 
Essen pro Tag. Sandwiches, 
Desserts, Frühstück und 
Nachtessen usw. sind dabei 
nicht miteinberechnet. Mit 
diesen Zahlen wird einem 
bewusst, was die Küche täglich 
an Mahlzeiten zubereitet. 

Daher sprechen wir ein mega 
herzliches Dankeschön aus für 
die Küchenmannschaft, die das 
tagtäglich für uns produziert. 
(Zahlen sind ohne Gewähr)

In der letzten Durchblickausgabe 
erhielten unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie unsere 
Pensionierten eine Zugabe, da wir 
unser 10-jähriges Jubiläum feiern 
durften. Anlässlich dieses Ereignis-
ses schwelgten wir in Erinnerungen 
und machten eine kleine Zeitreise. 
Wir stellten eine Auswahl von 
Fotos mit Menschen, die das 
GerAtrium weitergebracht haben, 
zusammen und gestalteten daraus 
einen Wettbewerb. 
Die Leserinnen und Leser mussten 
herausfinden, in welcher Ausgabe 
welche Aufnahme publiziert 
wurde. Mehrere Personen haben 
die richtigen Lösungen gefunden 
und am Schluss hat das Los ent-
schieden ...

Wir gratulieren Ingrid Socin zum 
Gutschein für das Restaurant „Zur 
frohen Aussicht“!                            

Bereits Ende Januar genoss Ingrid 
den feinen Zmittag im sonnigen 
Isikon. 
Das Restaurant hat mittlerweile 
leider geschlossen.

Herzliche Gratulation 
der glücklicken Gewinnerin!

Die nächsten Aktivitäten und alle 
weiteren Informationen zu unseren 
Anlässen finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.geratrium.ch.

Impressionen


