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Durchblick, die Hauszeitung des Pflegezentrums GerAtrium in Pfäffikon

Zusammenarbeit trägt Früchte
Seit Anfang Oktober 2018 ist ein 
Teil des Alters- und Pflegeheims 
Böndler zu Gast im GerAtrium. 28 
Bewohnerinnen und Bewohner mit 
rund 40 Mitarbeitenden werden für 
15 Monate bei uns im GerAtrium 
bleiben.

Sie fragen sich vielleicht, wie es 
kommt, dass plötzlich Bewohnerin-
nen und Bewohner wie auch 
Mitarbeitende des APH Böndler im 
GerAtrium beheimatet sind? Und 
was heisst das für die Beteiligten? 
Was ist das Besondere daran? 

Lesen Sie in diesem Durchblick, 
welche schönen und spannenden 
Geschichten das Leben schreibt 
und wie zwei unterschiedliche 
Unternehmen zusammen unter 
einem Dach funktionieren und 
voneinander profitieren.
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(d.h. vor Baubeginn im Haus 
Chriesibaum) noch nicht verbindlich 
festgelegt werden konnte und 
beiden Seiten einige Flexibilität 
abverlangte.

Der Vertrag wurde dann Anfang 
Dezember 2016 von Vertretern des 
GerAtrium und der Gemeinde 
Bauma in einem feierlichen Rah-
men unterzeichnet. Im August 2017 
wurde mit dem Umbau begonnen, 
nach rund einjähriger Bauzeit 
wurde das Haus Chriesibaum in 
Betrieb genommen. Die Bewohner 
konnten ihre Räumlichkeiten 
Anfang Oktober 2018 beziehen.

Das Zusammenleben der Mitarbei-
tenden und Bewohner der beiden 
Unternehmen mit ihren unter-
schiedlichen Betriebskulturen unter 
einem gemeinsamen Dach ist gut 
angelaufen. Einige Dinge, die sich 
anders gestalteten als ursprünglich 
geplant war, konnten mit der 
nötigen Kulanz zur beidseitigen 
Zufriedenheit gelöst werden. Seit 
dem Einzug des Böndlers sind 
inzwischen schon bald sechs 
Monate vergangen. Das Ergebnis ist 
beeindruckend und für beide Seiten 
ein Gewinn, insbesondere was die 
vielen positiven Erfahrungen 
angeht, die wir im Austausch 
miteinander machen dürfen. 

Wir freuen uns auf die verbleiben-
de gemeinsame Zeit in unserem 
Haus und bald auch in unserem 
schönen Garten.

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Diese Ausgabe rückt eine 
höchst erfreuliche Begebenheit 
in den Mittelpunkt, die nüch-
tern betrachtet genauso gut 
nicht hätte stattfinden oder 
anders hätte verlaufen können. 
Es geht um das Alters- und 
Pflegeheim Böndler, das seit 
gut einem halben Jahr mit 
einem Teil seiner Bewohner bei 
uns im GerAtrium zu Gast ist. 
Das Ganze geht zurück auf eine 
Sitzung der ERFA-Gruppe der 
Alters- und Pflegeheime des 
Zürcher Oberlandes. Damals 
berichtete Bruno Kleeb über 
das Bauprojekt des Böndlers 
und dass er während der 
Bauzeit ein Provisorium für 
einen Teil der Bewohner suche. 
Das traf sich gut, denn wir 
hatten im GerAtrium mit dem 
“Chriesibaum, dem Haus für 
Menschen mit Demenz“ fast 
zur selben Zeit ein Erweite-
rungsprojekt in petto, das sich 
elegant mit den Bedürfnissen 
des Böndlers kombinieren lässt. 
Eine klassische Win-Win-Situa-
tion also. Lesen Sie im Folgen-
den, was daraus geworden ist 
und wie es die Beteiligten 
erleben.

Enrico Caruso
Direktor

Win-Win oder      
die Geschichte 
einer gelungenen 
Zusammenarbeit

Vielleicht hat alles schon damals 
begonnen, als Bruno Kleeb im 
September 2012, anlässlich des 
Tages der offenen Tür, das neue 
Pflegezentrum in Pfäffikon besich-
tigt hat und beeindruckt war von 
der gestalterischen Qualität und 
dem schönen Ambiente, das die 
Architekten geschaffen hatten und 
das GerAtrium deshalb in guter 
Erinnerung behielt. Richtig ins 
Rollen gekommen ist es aber an der 
ERFA-Sitzung der Zürcher Oberlän-
der Alters- und Pflegezentren, an 
der Bruno Kleeb seine Anfrage 
bezüglich eines Provisoriums für 
seine Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in die Runde gegeben hat und 
man so rasch und unkompliziert ins 
Gespräch gekommen ist.

Wie auch immer, schon bald nach 
der besagten Sitzung der ERFA- 
Gruppe kam es zu einem Treffen, an 
dem eine Auslegeordnung gemacht 
und die wichtigsten Eckwerte 
abgestimmt wurden. Schnell wurde 
klar, dass daraus etwas werden 
könnte, wenn es gelang, die Ent-
scheidungsträger ins Boot zu holen 
und von den beidseitigen Vorteilen 
einer solchen Lösung zu überzeu-
gen. In kürzester Zeit wurde ein 
Vertrag erarbeitet, der nebst dem 
Umfang der für die Dauer von 15 
Monaten benötigten bzw. zur 
Verfügung gestellten Räumlichkei-
ten auch zusätzliche Leistungen 
festlegte und die entsprechenden 
Konditionen verbindlich regelte. 
Eine besondere Schwierigkeit 
bestand darin, dass der Termin für 
den Bezug der Räumlichkeiten 
aufgrund verschiedener Unwägbar-
keiten (Baubewilligung, mögliche 
Einsprachen, Bauverzögerungen 
etc.) zu einem so frühen Zeitpunkt 
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Familienbande 
- arbeiten unter 
einem Dach
Zusammen am gleichen 
Ort arbeiten und doch 
nicht für den gleichen 
Betrieb? Wie das geht und 
wie sich das anfühlt, 
wollten wir wissen und 
befragten die 
Geschwisterpaare Daniela 
Vogt und Bruno Kleeb 
sowie Albiona und Viola 
Kastrati. 

Ob sie Geschwister seien, werden 
Daniela Vogt, Mitarbeiterin im 
Restaurant des Pflegezentrums 
GerAtrium, und Bruno Kleeb, 
Heimleiter Alters- und Pflegeheim 
Böndler, öfters gefragt. Doch sie 
sind nicht nur Geschwister sondern 
sogar Zwillinge. Bruno ist 10 
Minuten älter als Daniela. Er sei als 
Kind jedoch trotzdem wenig zu 
Wort gekommen, lacht Bruno. Man 
erzählt sich, dass sie im Kindergar-
ten deswegen sogar getrennt 
wurden. Beide sind mit der Region 
Zürcher Oberland sehr verwurzelt, 
sind Tösstaler durch und durch. 
Aufgewachsen in Robenhausen und 
Bauma, leben sie mit ihren Familien 
heute immer noch in Bauma. 
 
Bekanntlich gibt es ja immer ein 
erstes Mal - auch für Daniela und 
Bruno. Denn im GerAtrium erleben 
sie ihre Premiere, so nahe mitein-
ander gearbeitet haben sie in all 
den Jahren noch nie. Das sei schon 
noch praktisch, meint Bruno, wenn 
man beim Bezahlen des Kaffees 
oder Anstehen fürs Mittagessen 
kurz was besprechen könne, wie 
etwa die Weihnachtsgeschenke der 
Gotti/Göttikinder. Oder für ein 
Familienfest schnell was abmachen, 
ergänzt Daniela. Etwas ungewohnt 

ist es für Bruno, Daniela in Arbeits-
bekleidung zu sehen. Doch nebst 
der Kaffee- und Mittagessenspause 
würden sie sich ja gar nicht oft 
sehen. Sie arbeiten zwar beide im 
gleichen Haus, aber eben nicht im 
selben Betrieb. 

In der Freizeit widmet sich Daniela 
sehr gerne ihrer Familie und 
Freunden. Zeit mit ihnen zu verbrin-
gen, ist ihr wichtig. Bei langen 
Wanderungen kann sie auftanken 
und geniesst die Natur. 

Brunos Ausgleich zur Arbeit ist die 
Genealogie. Die Stammbaum-Fami-
lienforschung ist ein äusserst 
zeitintensives Hobby, welches wie 
ein grosses Puzzle zu verstehen ist.
Die Familie Kleeb lässt sich bis in 
die Jahre 1700 nach Roggiswil, 
Luzern zurückverfolgen. Mittlerwei-
le umfasst der Stammbaum fast 
4‘000 Personen. Wenn Bruno einen 
„Kleeb“ mit Heimatort Roggiswil 
trifft, so kann er die Grossvater- und 
Urgrossvater-Seite genau zuordnen. 
Nebst der Genealogie sind Politik 
oder das Sammeln alter Ansichts-
karten von Bauma weitere Hobbies 
von ihm.

Bruno Kleeb und Daniela Vogt

Sie sind keine Zwillinge und trotz-
dem schliessen die Schwestern 
Albiona und Viola Kastrati ihre 
Ausbildung zur Fachfrau Gesund-
heit beide im Sommer in diesem 
Haus ab - Albiona als Lernende im 

GerAtrium, Viola als Lernende im 
Böndler.

Viola und Albiona Kastrati

Viola, die ältere der beiden Schwes-
tern, gibt zu, dass ihr Albiona den 
Beruf als Fachfrau Gesundheit 
schmackhaft gemacht hat. Diese 
machte ein Paktikum im GerAtrium 
und erzählte mit Begeisterung von 
ihren Erlebnissen. Also bewarb sich 
Viola für einen Ausbildungsplatz im 
APH Böndler und wurde eingestellt. 
Wie es der Zufall wollte, starteten 
sie ihre Ausbildungen deshalb am 
gleichen Tag - und wenn alles 
klappt, enden sie auch gleichzeitig.

Albiona führt aus, dass sie schon 
immer viel gemeinsam mit ihrer 
Schwester gemacht hat und dass 
das jetzt auch bei der Arbeit unter 
einem Dach von Vorteil ist.

Für Prüfungen lernen sie gemein-
sam, fragen sich gegenseitig ab und 
üben auch zusammen für prakti-
sche Tätigkeiten. Hin und wieder 
nutzen sie die Bereitschaft ihres 
Vaters, der sich zum Blutdruck oder 
Blutzucker messen als Versuchsob-
jekt anbietet.

Seit sie unter einem Dach arbeiten, 
fahren sie zusammen zur Arbeit, 
wenn es ihre Dienstzeiten erlauben. 
Anonsten sehen sie sich eigentlich 
vor oder nach der Arbeit.

Schön, dass es so viele Verbindun-
gen zwischen dem Böndler und 
dem GerAtrium gibt.
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Böndler  
zu Gast im GerAtrium

Wie ist der Böndler im 
GerAtrium angekommen?

Am 7. Dezember 2016 haben wir 
mit dem GerAtrium einen Vertrag 
unterzeichnet, welcher die Beher-
bergung und Verpflegung von 28 
unserer Bewohner in Pfäffikon 
regelt. Dieser Vertrag war für uns 
ein grosser Glücksfall. Dies bedeu-
tete, dass ein Teil unserer Bewoh-
ner während des Totalumbaus in 
Bauma, weg von Lärm und Staub, 
würden wohnen können.

Bis zum Umzug im Oktober 2018 
blieb noch viel Zeit, den Umzug und 
auch den Betrieb am neuen Ort zu 
planen. Der Umzug verlief dann 
dank einem hervorragenden 
Zügelplaner, dem engagierten 
Einsatz des Zügelunternehmens, 
des Zivilschutzes und unseren 
Mitarbeitenden sehr speditiv und 
ohne grosse Zwischenfälle. 

Am Abend der zwei Zügeltage 
konnten alle Bewohner in ihr fertig 
eingerichtetes Zimmer einziehen.
Nun begann eine Zeit des Einlebens 
am neuen Ort. Die meisten Bewoh-
ner haben sich zu meiner Überra-
schung relativ schnell in der neuen 
Umgebung zurechtgefunden. Das 
gleiche Pflegepersonal, aber auch 
das Wissen, dass in Bauma eine 
Grossbaustelle startete, trug dazu 
bei, dass die meisten die neue 
Situation bald akzeptierten. Unsere 
Bewohner sind erstaunlich schnell 
im GerAtrium angekommen.

Der Arbeitsstart für das Personal 
war eine grosse Herausforderung, 
welche wir etwas unterschätzt 
hatten. Es war, wie wenn rund 40 
Mitarbeitende gleichzeitig eine 

Gastbeitrag

neue Stelle angetreten hätten. Nur 
konnte niemand, wie bei einem 
normalen Arbeitsstart, die Arbeits-
kollegin nach dem Standort des 
Hilfsmittels oder der Zimmernum-
mer des Bewohners fragen. Dies 
führte in den ersten Tagen zu einer 
grossen Mehrbelastung. Zudem 
hatten wir die Distanz der zwei 
Abteilungen im Hauptgebäude und 
im Chriesibaum weniger gross 
eingeschätzt. Es war schnell klar, 
dass wir mehr Personal am Tag und 
einen zusätzlichen Nachtdienst 
einplanen mussten. Inzwischen hat 
sich die Situation normalisiert, die 
Abläufe sind allen gut bekannt. 
Unsere Mitarbeitenden sind einige 
Zeit nach unseren Bewohnern 
inzwischen auch gut in Pfäffikon 
angekommen. 

Vom ersten Moment an fühlten wir 
uns im GerAtrium willkommen 
geheissen. Obwohl wir zusätzliche 

Parkplätze besetzten und die 
Warteschlange beim Mittagessen 
etwas verlängerten, sind wir immer 
offenen und hilfsbereiten GerAtri-
um-Mitarbeitenden begegnet. 

Persönlich schätze ich es, wenn ich 
in der Kaffeepause oder auch beim 
Mittagessen Mitarbeitende des 
GerAtrium treffe und mich mit 
ihnen über Geschäftliches oder 
Privates austauschen kann. Es ist 
für mich spannend, neue Personen 
kennenzulernen und es ist eine 
Bereicherung, vor Ort in einen 
grossen Betrieb hineinzusehen.

Auch ich bin im GerAtrium ange-
kommen und bedanke mich beim 
GerAtrium ganz herzlich für die 
Gastfreundschaft.

Bruno Kleeb, Heimleiter 
Alters- und Pflegeheim Böndler
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Herkunft

Rendang ist ein Gericht der 
indonesischen Küche. 
Ursprünglich war es ein Fest-
mahl der Minangkabau auf 
Sumatra. Rendang wird oft mit 
dem indischen Curry vergli-
chen, hat aber inhaltlich nicht 
viel gemeinsam. 
2011 wurde das Gericht bei 
einer Online-Befragung von 
CNN International zum 
schmackhaftesten Gericht der 
Welt gewählt. 

Nadia Lüdi, Stv. Leiterin KücheZutaten & Zubereitung 
Rendang Curry

Zutaten für 6 Portionen: 
2 Frühlingszwiebeln
1 Stängel frisches Zitronengras
1 EL Tamarindenkonzentrat
1 rote Peperoni
1 Knoblauchzehe
7g Ingwer
15g Kokoszucker/brauner Zucker
1/3 TL Chili
Salz, Kurkuma, Koriander und Zimt 
zum Abschmecken

Von den Frühlingszwiebeln nur das 
Weisse und den Knoblauch hacken.

Vom Zitronengras die äussersten 
Schichten entfernen, bis nur noch 
das weisse Fleisch übrig ist und 
klein schneiden. 

Die Peperoni waschen und rüsten, 
dann in ca. 1cm grosse Würfelchen 
schneiden.

Den Ingwer schälen und fein reiben.

Rezept

Würziges Rendang

Alles vermischen, Chili und Gewür-
ze hinzugeben. Nur wenig Korian-
der, da er ziemlich intensiv ist. Bei 
Bedarf nachwürzen. 

Alles gut mixen und nach Ge-
schmack noch nachwürzen.

Tipps zur Zubereitung

Ich empfehle Rendang Curry zu 
Rindfleisch oder Poulet mit Reis und 
asiatischem Gemüse. Pro Person ca. 
90g Reis. Das Fleisch wird in 2cm 
grosse Würfel geschnitten und kurz 
angebraten. Danach das Gemüse 
separat andünsten und das Fleisch 
wieder hinzugeben. Das Rendang 
ebenfalls zugeben und je nach 
gewünschter Konsistenz noch etwas 
Kokosmilch hinzufügen. 

Heute kocht für Sie:

Joy Eisenhut
Lernende Köchin, 1. Lehrjahr
•••••••••••••••••••••••••••••••

Rendang Curry ist ein aromatisches und leicht scharfes 
Curry mit Chili, Zitronengras, Ingwer und Koriander.

Ich bin im 1. Lehrjahr als 
Köchin. Die asiatische Küche 
ist sehr intensiv und anders 
als die Europäische. Die 
Gewürze haben viel mehr 
Geschmack. Das gefällt mir 
sehr gut. 



6

Adieu Sandra!
Ende Dezember 2018 hat Sandra 
Widmer das GerAtrium nach vier 
Jahren verlassen, um ihre Ausbil-
dung zur Journalistin weiter zu 
verfolgen. Sandra Widmer macht 
aktuell ein Praktikum bei Radio 
Zürisee.

Angefangen hat alles mit einem 
Praktikum in der Hotellerie. Später 
übernahm Sandra Widmer zusätzli-
che Aufgaben in der Verwaltung 
und wurde schliesslich zur Assisten-
tin der Geschäftsleitung ernannt.

Wir haben die Zusammenarbeit mit 
Sandra Widmer sehr geschätzt und 
liessen sie ungern ziehen. Trotzdem 
freuen wir uns, dass Sandra Wid-
mer die Ausbildung zur Journalistin 
macht und wer weiss … vielleicht 
hören wir sie mal am Radio!!!

Machs gut Sandra!

Benvenuta Lidia!
Noch im alten Jahr, am 1. Dezember 
2018, hat Lidia Battistini die Stelle 
als Assistentin Geschäftsleitung 
angetreten. Sie hatte das Glück, von 
Sandra Widmer in das äusserst 
abwechslungsreiche Aufgabenge-
biet eingearbeitet zu werden. 

Lidia ist in der schönen Stadt Luzern 
aufgewachsen. Vor rund 17 Jahren 
brachte sie die Arbeit nach Zürich. 
Ursprünglich zwar nur für einen 
Einsatz von ein bis zwei Jahren 
gedacht, blieb sie der Liebe wegen 

in Zürich hängen und wohnt nun 
seit bald vier Jahren im Zürcher 
Oberland. 

Die Ausbildung und beruflichen 
Weiterbildungen von Lidia sind sehr 
vielfältig. Nach über fünf Jahren bei 
Luzern Tourismus absolvierte sie 
die Schweizerische Hotelfachschule 
Luzern und arbeitete danach 
mehrere Jahre mit Schwerpunkt 
Marketing & Kommunikation in der 
Hotellerie, Hotelinformatik und im 
Behindertensport. Mit der grafi-
schen Weiterbildung zum Desktop 
Publisher erwarb sie fundierte 
Kenntnisse für das Bearbeiten von 
Fotos und für die Gestaltung von 
Inseraten, Flyern und Broschüren. 

Die kommunikativen Fähigkeiten 
und das grafische Know-How kann 
Lidia im GerAtrium mit dem Gestal-
ten von diversen Drucksachen und 
der Betreuung der Website sehr gut 
einsetzen. Als dienstleistungsorien-
tierte Person macht es ihr aber 
auch grossen Spass, die Hotellerie 
im Tagesgeschäft zu unterstützen 
und intern bei administrativen 
Knacknüssen oder IT-Fragen 
weiterzuhelfen. Im GerAtrium 
schätzt Lidia die offene Betriebskul-
tur, das sehr wertschätzende 
Miteinander und die Hilfsbereit-

schaft untereinander. 
Auftanken kann Lidia draussen in 
der Natur. Sei es beim Wandern, 
einem Buch lesen am Pfäffikersee 
oder beim Ausüben ihrer Lieblings-
sportart. Lidia spielt leidenschaft-
lich gerne Golf. Die Mischung aus 
Konzentration, Körperspannung 
und Ballgefühl mit der notwendigen 
Portion Gelassenheit, wenn der Ball 
doch woanders hinfliegt, fasziniert 
sie. Während vier Stunden in einer 
schönen landschaftlichen Umge-
bung über den Golfplatz zu gehen 
ist für sie schlicht pure Erholung. 

Im 2017 erfüllte sich Lidia mit ihrem 
Mann einen langjährigen Wunsch, 
sie machten sich auf Entdeckungs-
reise quer durch  Europa. Frank-
reich, Spanien, Portugal und Italien 
standen auf dem Programm. 
Während neun Monaten wechsel-
ten sie entspannt zwischen Sight- 
seeing und Relaxen, liessen sich von 
Kunst und Kultur begeistern und 
genossen die kulinarischen Köstlich-
keiten der jeweiligen Regionen.  

Austritt  
Margrit Hosi
Margrit Hosi, welche seit Juli 2014 
für uns tätig war, zuerst als Fachfrau 
Gesundheit, dann mit reduziertem 
Pensum während der berufsbeglei-
tenden Ausbildung zur dipl. Pflege-
fachfrau HF und ab 1. November 
2016 als stellvertretende Abtei-
lungsleiterin auf der Demenzabtei-
lung, hat sich entschieden, eine 
neue Herausforderung anzuneh-
men. Wir danken Margrit Hosi für 
ihre Mitarbeit und ihr Engagement 
für das GerAtrium. Für die Zukunft 

Informationen 
aus dem GerAtrium

Personelles



7

Gelb musste es sein, zur Entrüstung 
der Architekten, aber sehr zur 
Freude der Bewohnerinnen und 
Bewohner.

Erika Walt und Pius Amstutz

Pius Amstutz hat sich während vier 
Jahren als Vertreter der Gemeinde 
Pfäffikon für eine bedarfsgerechte 
Altersversorgung der Trägergemein-
den und für ein breites Verständnis 
der neuen Pflegefinanzierung 
engagiert. Seine langjährige Be-
rufserfahrung als Kadermitglied 
eines Grossverteilers ist ihm dabei 
zugutegekommen. 
Weiterhin ist er zusammen mit 
seiner Ehefrau als freiwilliger Helfer 
für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner im Einsatz.

Wir gratulieren dir
Dragan Stanisavljevic zum erfolgrei-
chen Abschluss Pflege HF!

wünschen wir Margrit Hosi weiter-
hin viel Erfolg und Freude im Beruf.

Nachfolgerin 
Mirjam Mettler
Mirjam Mettler ist seit Oktober 
2018 für uns tätig. Sie arbeitete als 
dipl. Pflegefachfrau HF und wurde 
per 1. Januar 2019 zur stellvertre-
tenden Abteilungsleiterin im 
Chriesibaum auf der Abteilung CE 
ernannt. Wir gratulieren Mirjam 
Mettler zu dieser Beförderung und 
wünschen ihr viel Erfolg und Freude 
in ihrer neuen Funktion.

Dankeschön
Wir danken Erika Walt und 
Pius Amstutz für ihre 
wertvolle Arbeit im Ver-
waltungsrat.
Erika Walt hat sich während fast 
zwei Jahrzehnten an vorderster 
Front für den Aufbau der neuen 
Trägerschaft und die zukunftsorien-
tierte Entwicklung des GerArium 
eingesetzt. Mit Herzblut, fundier-
tem Fachwissen und der ihr eige-
nen Art, wo nötig auch scheinbar 
Selbstverständliches zu hinterfra-
gen, hat sie in der Bau- und Finanz-
kommission zu tragfähigen Lösun-
gen und Entscheidungen wesentlich 
beigetragen. 
Unvergessen bleibt ihre Durchset-
zungsfähigkeit bei der Farbwahl des 
Ledersofas der Demenzabteilung. 

Ausbildung

Für die Zukunft wünschen wir 
Dragan Stanisavljevic alles Gute und 
viel Erfolg. 

Das Ausserordentliche 
geschieht nicht auf glat-
tem, gewöhnlichem 
Wege“ von Goethe

Kinaesthetics von 
Elisabeth Anliker
Bereits zum zweiten Mal durfte ich 
das GerAtrium im Thema Kinaes-
thetics begleiten. Kinaesthetics soll 
helfen, sich als Pflegende gesund-
heitsschonend zu bewegen und 
somit diesen wundervollen Beruf 
langfristig mit viel Freude ausführen 
zu können. Zudem gibt das Kinaes-
thetics-Konzeptsystem Hilfestellun-
gen, die Ressourcen der Bewohner 
zu erkennen und zu fördern. 

Es erfüllt mich mit grosser Freude 
zu sehen, wie im GerAtrium eine 
Kultur der würdevollen und res-
sourcenorientierten Pflege 
herrscht. In den Kursräumen 
vermittelte ich den Mitarbeitenden 
das Grundwissen von Kinaesthetics 
oder frischte das bereits vorhande-
ne Wissen auf. Bei meinen regel-
mässigen Besuchen auf allen 
Abteilungen unterstützte ich die 
Mitarbeitenden in der Umsetzung 
des theoretischen Wissens in der 
Praxis. Zusammen fanden wir 
immer wieder Möglichkeiten, eine 
Aktivität so zu gestalten, dass sie 
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Wussten Sie schon ...

…. dass Susanne Bossert 
(Musiktherapeutin MAS) und 
Elisabeth Lauper (Leitung 
Physiotherapie und Musikthe-
rapeutin i.A.) ein neues Ange-
bot eingeführt haben?
Seniorenrhythmik für Men-
schen mit Demenz (nach J. 
Dalcroze). 
Es ist eine spannende und 
erprobte Verknüpfung von 
Musik und Bewegung. Bei 
diesem Angebot werden 
verschiedene Sinne spielerisch 
miteinander verknüpft. Auditi-
ve, visuelle und taktile Wahr-
nehmung werden geschult und 
Ressourcen wieder geweckt. 
Bei bekannter und improvisier-
ter Musik (z.B. am Klavier) und 
gemeinsam gesungenen 
Liedern fühlen sich die Men-
schen wohl. Es wird bewegt, 
geklatscht, gesungen, gelacht…
Gleichzeitig werden positive 
Gefühle durch Erinnerungen an 
vergangene, schöne Zeiten 
geweckt. 
Da haben sich zwei empathi-
sche und positive Mitarbeite-
rinnen eingesetzt, um Men-
schen mit Demenz Momente 
der Zugehörigkeit und Fröhlich-
keit zu bescheren.

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

Impressionen von der Modeschau 

für den betroffenen Bewohner wie 
auch für die pflegende Person 
zufriedenstellend war. 

Durch die immer kreativer werden-
de Denkweise der Mitarbeitenden 
entstanden immer wieder spannen-
de Lösungsansätze für ganz unter-
schiedliche Aktivitäten.  So wurde 
es für alle Beteiligten möglich, den 
Alltag mit Freude und grosser 
Achtsamkeit für die unterschiedli-
chen Bewegungen zu erleben. 

Ich wünsche den Mitarbeitenden 
des GerAtrium weiterhin viel 
Freude am Entdecken der unzähli-
gen Möglichkeiten unserer Bewe-
gung. Oft kann mit ganz kleinen 
Veränderungen sehr viel erreicht 
werden. Allen Bewohnern wünsche 
ich die Offenheit, sich auf neue 
Bewegungsabläufe einzulassen und 
so die Möglichkeiten des eigenen 
Körpers neu zu entdecken. 

Elisabeth Anliker


