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Durchblick, die Hauszeitung des Pflegezentrums GerAtrium in Pfäffikon

Chriesibaum - Das neue Haus für 
Menschen mit Demenz
Sie haben in den letzten Monaten 
bestimmt vernommen, dass wir mit 
Hochdruck das Haus Chriesibaum 
umgebaut und speziell für Men-
schen mit Demenz eingerichtet 
haben. Nun entspricht es den 
neusten Grundsätzen der Pflege 
und Betreuung von demenzkranken 
Menschen und bietet den Bewoh-
nenden ein optimales Zuhause. 

Nach einjähriger Bauzeit ist es nun 
so weit und 21 Menschen mit 
demenziellen Entwicklungen 
wohnen seit dem 1. Oktober 2018 
im Chriesibaum.
Am 29. September 2018 feierten 
wir mit der interessierten Bevölke-
rung einen Tag der offenen Tür, an 
dem das Haus Chriesibaum besich-
tigt und erlebt werden konnte.

Wie der Umzug vom A1 in den 
Chriesibaum abgelaufen ist, was ein 
Snoezelraum kann, wie man 
Fingerfood zubereitet und was Sie 
aus dem GerAtrium alles wissen 
sollten, erfahren Sie in diesem 
Durchblick. 

Viele Bilder zeigen Ihnen die gute 
Stimmung im Haus.
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Das Wirrwarr vor dem 
Fahrstuhl
Ab 10 Uhr sollte eine Person nach 
der anderen, jeweils betreut vom 
Pflegepersonal, ins neue Domizil 
begleitet und dort ins jeweilige 
Zimmer geführt werden. Die 
Überführungsplanung war damit 
auch gleich beendet, denn als 
einige Damen der Abteilung mitbe-
kamen, dass schon Mitbewohnende 
in die neue Anlage geführt wurden, 
liefen sie bis zum Fahrstuhl mit und 
forderten, mitkommen zu dürfen. 
Da sich das Personal jedoch an die 
Planung halten wollte, mussten die 
Frauen am Fahrstuhl zurückbleiben. 
Diese waren jetzt derart in einer 
neugierigen Stimmung, dass sie 
ihrem Unmut freien Lauf liessen 
und an den Fahrstuhl klopften, was 
gleich die nächsten Bewohnerinnen 
und Bewohner herbeirief. Nach 
wenigen Minuten waren alle, die 
selbstständig gehen können, am 
Fahrstuhl und warteten auf die 
Öffnung der Pforten. Es war herrlich 
mitanzuschauen und erinnerte an 
Kinder, die in der Weihnachtszeit 
endlich in die Stube zur Bescherung 
wollen.

Also blieb dem Abteilungsteam 
nichts anderes übrig, als die Bewoh-
nerinnen und Bewohner möglichst 
gleichzeitig in den Chriesibaum zu 
führen, um dort dann wieder 
Ordnung herstellen zu können. 
Doch auch das war nicht möglich. 
Die einen konnten den Blick nicht 
vom Aquarium lassen, andere 

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Am 29. September war es 
endlich so weit, der Chriesiba-
um, das neue Haus für Men-
schen mit Demenz, konnte 
nach einer intensiven Planungs- 
und Bauzeit der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. 

Die neu gestalteten Räumlich-
keiten, die Fachvorträge, die 
Informationen zu unseren 
Therapie- und Bildungsangebo-
ten sowie die kulinarischen 
Spezialitäten sind bei den 
zahlreichen Besucherinnen und 
Besuchern auf grosses Interes-
se gestossen. 

Mein besonderer Dank geht an 
das Organisationskomitee und 
die vielen Helferinnen und 
Helfer. Sie haben diesen Tag zu 
etwas ganz Besonderem 
werden lassen. 

Wir sind überzeugt, dass das 
Erlebte noch lange in guter 
Erinnerung bleibt und der 
Chriesibaum von den an 
Demenz erkrankten Menschen 
als echtes Zuhause angenom-
men wird.

Enrico Caruso
Direktor

Der Zügeltag
Am 1. Oktober zog unsere Demenz-
abteilung nach 5 Jahren wieder 
vom Haupthaus ins umgebaute und 
frisch renovierte Haus Chriesibaum. 
Der ganze Zügeltag war general- 
stabsmässig und minutiös durchge-
plant und wurde (fast) genauso 
durchgeführt. 

Unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner konnten in Ruhe in den 
Tag starten und wurden nach dem 
Aufstehen von einer zugeteilten 
Pflegeperson gepflegt und geklei-
det. Danach gab es ein kräftigendes 
Frühstück. Im Vorfeld wurden 
bereits einige private Gegenstände 
wie Fotos, Bilder, kleinere Möbel-
stücke oder Ähnliches in die jeweili-
gen Zimmer gebracht. Dies gab den 
dementiell erkrankten Bewohnerin-
nen und Bewohnern einen gewis-
sen Wiedererkennungswert und 
somit eine Orientierung am neuen 
Ort.
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gingen in alle Zimmer, an jedes 
Fenster und durchschritten den 
ganzen Rundgang, teilweise sogar 
mehrmals. Das betreuende Perso-
nal wurde durch tausende Fragen, 
einzeln aufkommende Unruhen, 
durch Durststillung und Toiletten-
gänge, durch Zuweisungen der 
Zimmer und neue Zimmernachbarn 
gefordert. Die neue Aufteilung der 
Bewohnerinnen und Bewohner in 
zwei Gruppen und zwei Stübli, um 
in Zukunft die individuelle Pflege zu 
optimieren, stellte ebenfalls eine 
Herausforderung dar. 

Die Hilfe aller 
Mitarbeitenden
Das alles wurde vom Personal mit 
Geduld und Herzlichkeit gemeistert, 
während andere Mitarbeitende den 
eigentlichen Umzug durchführten. 
Da sah man die Männer der Infra-
struktur und die Administration, 
wie sie stundenlang Schränke, 
Sessel, Bilder, Stofftiere, Kleider und 
andere persönliche Gegenstände 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
karawanen-ähnlich durch das 
gesamte Gebäude transportieren. 
Alles wurde in die richtigen Zimmer 
geräumt und nach Möglichkeit 
heimisch und gemütlich platziert.
All das lief in einer ruhigen und 
fröhlichen Stimmung ab. 
Anfangs fehlte jedoch jedem ein 
wenig die Orientierung: Wo sind die 
Toiletten? Wer ist nochmal in 
welchem Zimmer? Was war wieder 
hinter dieser Tür? Wie regeln wir 

die Sitzordnung? Wie funktionieren 
die neuen Hightech-Betten schon 
wieder? 

Die Ruhe nach dem 
Sturm
Wenige Bewohnerinnen und 
Bewohner wurden unruhig. Es gab 
den einen oder anderen Vorfall, bei 
dem Gehstöcke bedrohlich ge-
schwungen wurden. Da Personen, 
die bisher ein Einzelzimmer hatten, 
nicht verstanden, warum sie nun ihr 
Zimmer teilen müssen. 

Doch als alle zur Mittagszeit an 
ihrem rechten Platz am Mittagstisch 
sassen, kehrte augenblicklich die 
Ruhe ein, für die diese Anlage 
konzipiert wurde. Das Küchenteam 
lieferte Köstlichkeiten, die Bewoh-
nerinnen und Bewohner genossen 
es und machten es sich gemütlich. 

Die anschliessende Tasse Kaffee, die 
in gesprächiger Runde eingenom-
men wurde, krönte den da schon 

abzusehenden Erfolg des neuen 
Hauses für Menschen mit Demenz.

Das Ausräumen der 
Schachteln
Nach dem Essen erkundeten die 
frisch Eingezogenen erneut die 
Anlage und das Personal räumte 
währenddessen die Kleidungsstü-
cke ein, platzierte die Pflegeutensi-
lien in die richtigen Fächer beim 
Lavabo und versorgte die persönli-
chen Gegenstände an den dafür 
vorgesehenen Ort. Die Regale in 
den Gerätelagern wurden aufge-
füllt, der Ausguss zum Einsatz 
gerüstet, die Küchen bestückt und 
die erste abendliche Pflege vorbe-
reitet. 

Der Gesang als 
Abschluss
Um 15 Uhr erschienen die Mitarbei-
terinnen der Aktivierung und 
vereinten alle Bewohnerinnen und 
Bewohner bei fröhlichem Gesang 
und sorgten dafür, dass sich alle 
gemeinschaftlich fühlten und zur 
Ruhe kamen.  
Dann war es vorbei. Die Pflege-
dienstleitung, der Leiter Hotellerie 
und die Infrastruktur lösten noch 
die letzten Probleme und notierten 
die noch zu erledigenden Dinge. 

Ab ca. 20 Uhr war das Abendperso-
nal mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern alleine.
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Snoezelen bei Demenz

Dementielle Erkrankungen 
und die Betreuung von 
Menschen in spezialisier-
ter Palliative Care nehmen 
in den kommenden Jahren 
weiter zu.

Die Symptome dieser Erkrankungen 
sind sehr komplex: kognitive bzw. 
intellektuelle Beeinträchtigungen 
sowie die Belastungen in allen 
Dimensionen für die Angehörigen.

Snoezelen beginnt dort, wo wir uns 
und andere mit ihren Bedürfnissen 
wahrnehmen und uns und andere 
wertschätzen.
Das stimmliche Erleben bedeutet, 
das Leben in seinen Facetten und in 
allen Wahrnehmungen neu zu 
entdecken. Ebenso ermöglicht 
Snoezelen den Menschen, denen 
das Leben schwer geworden ist, 
eine Zeit des Tages genussvoll in 
vielschichtigen Facetten zu verbrin-
gen.

Wahrnehmung 
vertiefen
Snoezelen ist eine Methode, welche 
die Wahrnehmungen der Men-
schen fördert. Jeder Mensch wird in 
seiner Umwelt ständig mit einer 
Vielzahl von Reizen konfrontiert 
(sehen, hören, riechen, schmecken, 
fühlen). Diese Wahrnehmungen 
werden aufgenommen und im 
Gehirn verarbeitet.

Beim Snoezelen wird die Wahrneh-
mung in der Tiefe, weniger in der 
Breite gefördert. Darüber hinaus 
können sich Menschen beim 
Snoezelen entspannen, Ruhe, 
Lebensfreude oder einfach nur 

Gastbeitrag

Glücksmomente erleben. 
Beim Snoezelen werden unnötige 
Reize, z.B. Ängste, Geräusche aus 
dem Alltag, möglichst reduziert, um 
dann einzelne Reize konzentriert 
und selektiv anzubieten. Die 
Momente werden ganz bewusst 
und einwirkend genossen. Für die 
Angehörigen ist dies zusätzlich eine 
weitere Erfahrung und Beihilfe in 
der täglichen Unterstützung, 
welche oft zur Ohnmacht führen 
kann.

Ruhe und Kraft
Ebenso stellt der Snoezelraum eine 
wunderbare Gelegenheit für 
Angehörige dar, um in einen 
Moment der Ruhe einzutauchen 
und Kraft zu sammeln.
Der Snoezelraum stellt einen 
Rückzugsraum aus dem Alltag dar. 

Die mobile Variante des Snoezelrau-
mes (siehe rechtes Bild) ist beson-

ders effektiv in palliativen Betreu-
ungssituationen und hilft den 
betroffenen Menschen und den 
Angehörigen, die schweren Mo-
mente etwas angenehmer zu 
bewältigen. 

Neue Wege
Das Team des GerAtrium und die 
Steinbrecher AG mit Herrn Jan 
Steinbrecher konnten zusammen 
die Möglichkeiten von Snoezelen in 
Form eines Snoezelraumes schaffen 
(siehe linkes Bild). 

Das Pflegezentrum geht damit neue 
Wege in der wertschätzenden 
Betreuung des Menschen und greift 
auf alte, vergessene und alternative 
Betreuungsmethoden zurück, 
welche weltweit enorme positive 
Resonanzen gezeigt haben.

Jan Steinbrecher, 
Geschäftsführer Steinbrecher AG
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Tipps aus der Küche

Das Wichtigste im Zusammen-
hang mit Fingerfood ist die 
Kreativität und Freude am 
Ausprobieren. 

Auf jeden Fall sollte man das 
Gericht geschmacklich erken-
nen können. Ganz viele Häpp-
chen wie zum Beispiel Toma-
tenrisotto-Muffins lassen sich 
aus fertigen Gerichten herstel-
len. Für diese Muffins wird der 
Risotto ganz klassisch zuberei-
tet und danach mit Eiweiss und 
zusätzlichem Reibkäse ver-
mischt. Anschliessend wird die 
Masse in Muffinformen abge-
füllt und bei Heissluft geba-
cken.

Mögliche Bindemittel für 
Speisen, die nochmals erhitzt 
werden: Eier, Eiweiss, Mehl 
jeglicher Sorte und für kalte 
Häppchen: Gelatine, Agar-Agar 
und Sulzpulver. 

Nadia Lüdi, Stv. Leiterin Küche

Zutaten & Zubereitung 
Topinambur
Zutaten für ca. 15 Häppchen:
200g Topinambur ganz, gewaschen
2EL Öl
½ Zwiebel
50g Mascarpone
5g Thymian 
3 Tranchen Speck
Salz, Pfeffer und Muskatnuss

Die Topinambur waschen und auf 
ein mit Backpapier belegtes Blech 
geben.

Danach mit Öl marinieren und bei 
180 Grad im Ofen 40 bis 60 Minu-
ten weich garen.

Zwiebeln fein hacken und in einer 
Pfanne mit wenig Öl dünsten.

Anschliessend die Topinambur 
halbieren und das Innere mit einem 
Löffel oder einer Gabel auskratzen 
ohne die Schale zu beschädigen.

Rezept

Fingerfood mit 
Topinambur 

Danach mischt man das Innere der 
Topinambur mit Mascarpone, den 
Zwiebeln und dem Thymian. Die 
Masse gut mit Salz, genügend 
Pfeffer und Muskatnuss abschme-
cken.

Die Schale in einer Fritteuse oder in 
einer kleinen Pfanne knusprig 
frittieren und auf Küchenpapier 
legen. Das Öl kann im Nachhinein 
durch ein Sieb gelassen werden, 
damit eine spätere Weiterverwen-
dung möglich ist.

Die Mascarpone-Topinambur-Mas-
se kann man jetzt in die Schale 
geben und eine gebratene Speck- 
tranche zur Dekoration darauflegen.

Tipp zur Zubereitung
Damit die Topinambur besser von 
der Schale gelöst werden kann, 
empfehle ich, die Topinambur zu 
halbieren und das Innere mit einem 
Messer ein wenig einzuschneiden.

Heute kocht für Sie:

Boas Sharabi
Lernender Koch, 3. Lehrjahr

Fingerfood ist ein Gericht, welches von Hand oder mit 
maximal einem Besteckteil gegessen werden kann.
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Adieu Sandra!
Sandra Heil, welche seit März 2014 
für uns tätig war, zuerst als Studie-
rende HF Pflege, dann als Dipl. 
Pflegefachfrau HF und ab 1. Januar 
2016 als stellvertretende Abtei-
lungsleiterin auf der Abteilung A2, 
hat sich entschieden, eine neue 
Herausforderung anzunehmen.
Wir danken Sandra für ihre Mitar-
beit und ihr Engagement für das 
GerAtrium. Für die Zukunft wün-
schen wir ihr weiterhin viel Erfolg 
und Freude im Beruf.

Marianne Wettstein & Sandra Heil

Nachfolgerin
Marianne Wettstein ist seit August 
2015 für uns tätig. Zuerst als 
Pflegefachfrau DN1 und seit Febru-
ar 2018 als Dipl. Pflegefachfrau HF. 
Am 1. Oktober 2018 übernahm 
Marianne Wettstein die Funktion 
als stellvertretende Abteilungsleite-
rin auf der Abteilung A2. Wir 
gratulieren Marianne Wettstein zu 
dieser Beförderung und wünschen 
ihr viel Erfolg und Freude in ihrer 
neuen Funktion.

Hallo Selina!
Selina Näf hat am 1. Juli 2018 ihre 
Arbeitsstelle als Leitung Pflegeent-
wicklung angetreten. Sie hat sich 
bereits sehr gut bei uns eingelebt 
und fühlt sich so, als wäre sie schon 
länger als 5 Monate für uns tätig.  

Werdegang
Aufgewachsen ist Selina in der 
Ostschweiz, nach wie vor fühlt sie 
sich dort heimisch und wohnt in 
einer Wohnung mit Garten; ihre 
persönliche Erholungsoase. Mehre-
re Jahre arbeitete sie auf der 
Chirurgie im KSSG als diplomierte 
Pflegefachfrau HF und absolvierte 
nebenbei das Bachelorstudium BSc 
in Pflege. Bevor sie ihre bisher 
5-jährige Karriere als Pflegeexpertin 
startete, war sie ein Jahr als Fachex-
pertin BScN tätig.

Selina fühlte sich bei uns von 
Anfang an willkommen. In der 
ersten Arbeitswoche fand bereits 
das Audit von SanaCert statt, 
welches den Einstieg noch span-
nender machte. Von ihren neuen 
Arbeitskolleginnen und -kollegen 
erhält sie viel Unterstützung, ihre 
Fragen werden geduldig beantwor-
tet oder die Antworten werden 

gemeinsam gesucht. Insbesondere 
beim RAI und EasyDok tauchen 
immer wieder Unklarheiten auf, da 
Selina beide Programme vorher 
noch nicht gekannt hat.

Verantwortung
Aktuell befindet sich Selina auf dem 
Weg, das Masterstudium MSc in 
Pflege zu absolvieren. Im GerAtrium 
möchte sie alle Bereiche möglichst 
gut kennen lernen, um ihre Funkti-
on einbringen und entwickeln zu 
können. Eine hohe Pflegequalität 
und stetige Weiterentwicklung im 
pflegerischen Bereich sind ihr ein 
grosses Anliegen. In ihrer Funktion 
schätzt Selina die Verantwortung 
für die Pflegeentwicklung tragen zu 
können und dabei Gestaltungs- und 
Entscheidungsspielraum zu erhal-
ten.

Lesen & Reisen
Selina liest sehr gerne, viel und fast 
alles. Bei schönem Wetter vorzugs-
weise in ihrem schönen Garten. 
Auch das Wandern, insbesondere in 
Verbindung mit Geocaching (ähn-
lich Schnitzeljagd), gehört zu ihren 
Hobbys. Sie trifft sich gerne mit 
ihrer Familie und mit Freunden zu 
einem gemütlichen Austausch bei 
feinem Essen. Ihr grösster Ausgleich 
ist jedoch das Reisen. Selina inter-
essiert sich sehr für andere Kultu-
ren und Geschichten. Gerne er- 
kundet sie ein Land auf eigene 
Faust. Im Frühjahr reiste sie 5 
Wochen quer durch Südkorea.

Wir wünschen Selina weiterhin 
einen guten Einstieg und hoffen, 
dass sie ihre gesteckten Ziele 
erreichen wird.

Informationen 
aus dem GerAtrium

Personelles
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Joy Eisenhut (Lernende Köchin)

Dragan Stanisavljevic, Nikoleta 
Savic, Simon Sprecher (Studierende 
Pflege HF)

Céline Aboussou (Studierende 
Aktivierung HF)

Tag der offenen 
Tür Chriesibaum
Am Samstag, 29. September 2018, 
öffnete das neu erweiterte Haus für 
Menschen mit Demenz seine Tore. 

Wir gratulieren dir
Monika Spitzhofer zum Diplom 
Pflegefachfrau HF.

Auch für uns sind es die 
schönsten Momente, 
wenn wir gratulieren 
dürfen.

Herzlich 
willkommen bei 
uns im GerAtrium

Einige schliessen mit Erfolg ab und 
andere starten mit Vollgas in ihre 
Ausbildung.

Sophie Stupf & Angela Spitzhofer 
(Lernende FaGe)

Anlässe

Ausbildung Unzählige interessierte Anwohner, 
Angehörige, Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie Mitarbeitende 
fanden den Weg ins Haus Chriesi- 
baum. 

Unsere Besucherinnen und Besu-
cher konnten feine Crêpes, Glace, 
Kuchen und andere Köstlichkeiten 
geniessen. Für musikalische Unter-
haltung sorgte das Trio Aebersold 
und neben der Hüpfburg und dem 
Kinderschminken begeisterte der 
Ballonkünstler Vogtini unsere 
kleinen Gäste. 

Die Fachvorträge zu den Themen 
Demenz, Snoezelen und Architektur 
waren ebenfalls gut besucht.
Auch die KiTa Lilu feierte an diesem 
Tag mit und präsentierte ihre 
Kindertagesstätte im UG.
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Wussten Sie schon ...

…. dass das GerAtrium im 
Rahmen des jährlich stattfin-
denden Qualitätsreportings  
von Curaviva Schweiz zum 
ersten Mal einem Audit unter-
zogen wurde und dieses mit 
einem sehr guten Erfüllungs-
grad von 86.5 % erfolgreich 
bestanden hat.
Die Rückmeldungen der 
Auditoren waren sehr positiv. 
Besonders aufgefallen ist ihnen, 
dass wir sehr kompetente und 
motivierte Mitarbeitende 
haben und dass diese bis hin 
zur Basis nicht nur über ihr 
eigenes Fachgebiet, sondern 
auch über die Strategie, die 
Zielsetzungen sowie die 
übergreifenden Abläufe in 
unserem Betrieb sehr gut 
Bescheid wissen. 
In einigen Punkten besteht 
Verbesserungspotential. Dafür 
nehmen wir die Anregungen 
der Auditoren sehr gerne 
entgegen. 
Das erfolgreiche Abschneiden 
am Audit freut uns sehr. Es ist 
eine weitere Bestätigung, dass 
unsere täglichen Anstrengun-
gen, die Qualität unserer Arbeit 
hoch zu halten und zu verbes-
sern, Früchte tragen.

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

Impressionen vom ersten Koffermarkt 



Tag der offenen Tür Chriesibaum







Umplatzierung der Statue


