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Ausbilden für die Zukunft
Die Ausbildung von jungen Men-
schen in der Langzeitpflege sowie 
die Fort- und Weiterbildungen von 
langjährigen Mitarbeitenden sind 
ein viel diskutiertes Thema. 

Im GerAtrium engagieren wir uns 
sehr für die Bildung. Wir tun das, 
weil wir die Zukunft vor Augen 
haben und die Vorteile selber 

auszubilden offensichtlich sind. Wir 
schätzen die Leichtigkeit der 
Jugend, die unseren Betrieb immer 
wieder ein Stück weiterbringt.

In diesem Durchblick berichten wir 
über unser Engagement in der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung. Wir lassen 
die direkt beteiligten Personen 
persönlich zu Wort kommen. 

Einen besonderen Fokus legen wir 
in der Sonderbeilage auf die 
Berufsbildnerinnen, die neben 
ihrem Berufsalltag unsere Lernen-
den und Studierenden in der Praxis 
begleiten. Die Lernenden und 
Studierenden gewähren Ihnen 
einen Einblick in ihre Ausbildung.

Viel Spass bei der Lektüre!
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Eine qualitativ hoch stehende 
Gesundheitsversorgung setzt 
voraus, dass genügend qualifizier-
tes Pflegefachpersonal zur Verfü-
gung steht. Dass es in der Schweiz 
an diplomiertem Pflegepersonal 
mangelt, ist hinlänglich bekannt. 
Gemäss einer Erhebung der kanto-
nalen Gesundheitsdirektion fehlen 
heute im Kanton Zürich etwa 1‘500 
Fachkräfte für Pflege und Betreu-
ung bei der Spitex und im Heimbe-
reich. Gleichzeitig zeichnet sich bei 
den Pflegeberufen aufgrund der 
demografischen Entwicklung 
mittelfristig zusätzlicher Nach-
wuchsbedarf ab. Beides zusammen 
führt tendenziell zu einer Verschär-
fung der Situation und kann mit der 
bisherigen Ausbildungsleistung der 
Betriebe bei weitem nicht bewältigt 
werden. Dieser Entwicklung soll 
nun per Gesetz Einhalt geboten 
werden. 

Was für die Zürcher Akutspitäler, 
Psychiatrien und Rehabilitationsein-
richtungen bereits seit 2013 
Realität ist, will der Kanton Zürich 
mit der Einführung der Ausbil-
dungsverpflichtung nun auch für 
den Bereich der Langzeitpflege 
geltend machen. Seit 1. Januar 
2019 wirkt der Regierungsrat so 
dem Fachkräftemangel per Gesetz 
entgegen.

Zielvorgaben  
Ausbildungsplätze
Was genau beinhaltet diese Ausbil-
dungsverpflichtung? Anhand der im 
Jahr 2016 geleisteten Pflegestun-
den, wurde der Nachwuchs- und 
Ausbildungsbedarf für die einzelnen 
Berufsgruppen in der Langzeitpfle-
ge ermittelt. Der Bedarf an Ausbil-
dungsplätzen in der Langzeit ist 
etwa doppelt so hoch wie der 
heutige Bestand. Es ist klar, dass 
eine entsprechende Steigerung der 
Ausbildungskapazitäten in den 

einzelnen Pflegeinstitutionen nicht 
von heute auf morgen möglich ist. 
Vielmehr soll diese schrittweise 
umgesetzt werden. Deshalb werden 
alle drei Jahre neue Zielwerte 
berechnet. 

Der grösste Handlungsbedarf 
besteht beim diplomierten Pflege-
personal. Um den berechneten 
Bedarf zu decken, müssten im 
Kanton Zürich jährlich rund 1‘200 
Praktikumsplätze zur Verfügung 
stehen. In einem ersten Schritt 
sollen bis ins Jahr 2021 32 % des 
Bedarfs gedeckt sein. Das ent-
spricht rund 400 Studierenden. Das 
heisst, es müssen jährlich über 60 
Praktikumsplätze neu geschaffen 
werden. Beim Fachpersonal Ge-
sundheit und Betreuung sieht die 
Lage etwas entspannter aus. Hier 
braucht es etwa 80 Lehrstellen 
mehr, um bis 2021 auf einen 
Deckungsgrad von 90 % des Bedarfs 
zu kommen. 

Damit die Ausbildungsverpflichtung 
greift, wird ein Bonus-Malus-Sys-
tem für die einzelnen Institutionen 
eingeführt. Wer mehr ausbildet, als 
die Zielwerte erfordern, soll eine 
Gutschrift erhalten. Wer die 
Zielwerte nicht erfüllt, muss eine 

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Seit jeher hat die Aus- und 
Weiterbildung im GerAtrium 
einen hohen Stellenwert. Sie ist 
die treibende Kraft der steten 
professionellen Erneuerung 
und Weiterentwicklung unseres 
Betriebes und damit auch 
zentrales und unabdingbares 
Element für die Erreichung der 
strategischen Zielsetzungen, 
die sich der Verwaltungsrat und 
die Geschäftsleitung gesetzt 
haben. Was wäre die ange-
strebte Spezialisierung unserer 
Pflege- und Betreuungsangebo-
te ohne die gut ausgebildeten 
und hoch motivierten Fachper-
sonen, die diese mit Herz und 
Verstand in die Praxis umset-
zen? Was gibt es Besseres als 
solche Personen selbst auszu-
bilden und auf ihrem an-
spruchsvollen beruflichen 
Werdegang zu begleiten? 
Genau das tut das GerAtrium 
mit seiner Bildungsverantwort-
lichen und den zahlreichen 
Berufsbildnerinnen, die sich mit 
viel Sachverstand und eben so 
viel Herzblut an vorderster 
Front engagieren. Lesen Sie 
selbst, was diese Menschen 
antreibt und wofür sie stehen. 
Sie verdienen unseren vollen 
Respekt.

Enrico Caruso
Direktor
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Kantonale Zielvorgaben Lernende und  
Studierende in der Langzeitpflege 

Ass. Gesundheit & Soziales EBA
Fachperson Gesundheit EFZ
Dipl. Pflegefachperson HF

Ausbildungsverpflichtung  
für Pflegeheime
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Ass. Gesundheit &
Soziales EBA

Fachperson Gesundheit
EFZ

Dipl. Pflegefachperson HF

Lernende und Studierende im GerAtrium im Lehrjahr 2019/20 

SOLL IST

Ausbildung lohnt sich
Das Bereitstellen von Ausbildungs- 
und Praktikumsplätzen ist mit viel 
zeitlichem und finanziellem Auf-
wand verbunden. Zudem ist es 
nicht ganz einfach, gute und 
qualifizierte Berufsbildnerinnen 
und Bildungsverantwortliche zu 
finden. Es freut uns sehr, dass 
unsere grossen Anstrengungen im 
Ausbildungsbereich nun belohnt 
werden.

Die Aus- und Weiterbildung hat im 
GerAtrium eine langjährige Traditi-
on. Diese reicht bis in die Anfänge 
des Akutspitals anfangs letzten 
Jahrhunderts zurück. Im Rahmen 
der neuen Trägerschaft wurden im 
GerAtrium seit 2012 folgende 
Aus- und Weiterbildungen abge-
schlossen, wobei wir einige der 
betreffenden Personen noch heute 

jährliche Ersatzabgabe entrichten. 
Ausbildungsleistungen können auch 
bei anderen Institutionen bezogen 
oder an sie abgegeben werden. 
Durch diesen Handel kann die 
Ersatzabgabe vermieden werden, 
falls eine Institution nicht in der 
Lage ist, die verlangten Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung zu 
stellen.

zu unseren Mitarbeitenden zählen 
dürfen:  
 

Total 69 Personen
8   Köche
2   Restaurationsfachleute
3   Ass. Gesundheit- und Soziales
28 Fachpersonen Gesundheit  
     (inkl. berufsbegleitend)
20 Pflegefachleute HF  
     (inkl. berufsbegleitend)
8   Aktivierungsfachfrauen HF 

Die Aus- und Weiterbildung sollte 
jedoch nicht ausschliesslich mit 
Blick auf die finanziellen Aspekte 
betrachtet werden. Ihre Bedeutung 
für das GerAtrium ist weitaus 
tiefgreifender. So sind Lernende 
und Studierende in einem nicht zu 

unterschätzenden Mass auch 
produktiv und bringen in der 
täglichen Arbeit neues Wissen mit. 
Dadurch sind die Mitarbeitenden 
gefordert, ihr Wissen auf den 
neusten Stand zu bringen. 

Das alles geht natürlich nicht ohne 
Organisation, Strukturen und viele 
engagierte Mitarbeitende. Zuerst 
sprechen wir unseren Berufsbildne-
rinnen unseren grossen Dank aus. 
Ohne sie wäre dies alles nicht 
möglich. Dann aber auch allen 
Mitarbeitenden in den entspre-
chenden Bereichen / Abteilungen, 
die, die meist jungen Erwachsenen 
begleiten, instruieren und anleiten. 

Ein grosses Dankeschön geht auch 
an die Geschäftsleitung und an den 
Verwaltungsrat, dass die Bildung im 
GerAtrium einen hohen Stellenwert 
geniessen darf und zwar nicht nur 
auf der Sekundär- und Tertiärstufe 
sondern auch bei der Fort- und 
Weiterbildung.

Erika Kälin, Bildungsverantwortliche im GerAtrium

Was heisst dies nun für das  
GerAtrium
Das GerAtrium bildet derzeit rund 20 
Lernende und Studierende in verschiede-
nen Berufsgruppen aus. Bereits heute hat 
das GerAtrium die gemäss Ausbildungsver-
pflichtung errechneten Zielwerte 2021 in 
allen relevanten Berufsgruppen erreicht 
und wird somit voraussichtlich im Jahre 
2020 von einem Bonus profitieren. 
Insbesondere im Bereich der Tertiärausbil-
dungen (Dipl. Pflegefachpersonen HF) 
werden die Vorgaben mehr als erfüllt.
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Gut beraten in der Praxis

Isabel Bur ist die Verant-
wortliche Zusammenar-
beit Institutionen Höhere 
Fachschule am Zentrum 
für Ausbildung im Gesund-
heitswesen Kanton Zürich 
(ZAG) und in dieser Funkti-
on in Kontakt mit dem 
GerAtrium. 

Ich bin das Bindeglied zwischen 
allen Praktikumsstationen in den 
Ausbildungen Aktivierung HF, 
Orthoptik HF, Pflege HF und berufs-
begleitenden Pflege HF und dem 
Bildungszentrum ZAG. Dabei geht 
es um die Fachberatung und 
Schulung von Ausbildungsverant-
wortlichen, Lehrpersonen und 
Berufsbildnerinnen und Berufsbild-
ner aus der Praxis. Zudem geht es 
um die konzeptionelle Weiterent-
wicklung, Koordination, Evaluation 
und Abstimmung der praktischen 
Ausbildung der Studierenden der 
Bildungsgänge HF. Weiter berate 
und unterstütze ich die Ausbil-
dungsverantwortlichen sowie die 
Berufsbildnerinnen und Berufsbild-
ner in den jeweiligen Institutionen 
in Ausbildungsfragen und kritischen 
Situationen. 

Im Zuge der Ausbildungsverpflich-
tung gehört das Prüfen von neuen 
Praktikumsinstitutionen und die 
Schulung der Verantwortlichen in 
der praktischen Ausbildung heute 
ebenfalls zu meinen Aufgaben.

Das Bewegen im Spannungsfeld 
verschiedener Anspruchsgruppen in 
diversen Themen und Situationen 
macht mir am meisten Spass und ist 
gleichzeitig eine grosse Herausfor-
derung in meiner Arbeit. Situatio-

nen im Problemlösungs- und 
Konfliktmanagement, in denen ich 
es mit allen Beteiligten schaffte, 
einen gangbaren und auch guten 
Weg zu finden, bleiben mir immer 
in guter Erinnerung.

Für mich ist klar, dass die grösste 
Veränderung aber auch die grösste 
Herausforderung darin besteht, die 

Ausbildungsqualität sowohl in der 
Praxis als auch in der Theorie auf 
dem hohen Niveau zu halten oder 
sogar auszubauen bei immer 
knapperen Ressourcen und steigen-
den Studierendenzahlen. Mit 
meiner vielseitigen und langjähri-
gen Erfahrung im Gesundheitswe-
sen weiss ich, dass die Studieren-
den für ihren zukünftigen Job eine 
hohe Sozialkompetenz mitbringen 
sollten. Dabei sind kommunikative 

Fähigkeiten, ein hohes Mass an 
Selbstständigkeit und Bereitschaft 
zur Selbstreflektion wichtige 
Elemente. Auch vernetztes und 
analytisches Denken erachte ich als 
wichtig. Ich habe über die Jahre 
beobachtet, dass die Auszubilden-
den und Studierenden heute in der 
Regel eigenständiger und damit 
auch anspruchsvoller und

 
kritischer sind im Hinblick auf ihre 
Ausbildung.

Ich werde das ZAG nach 15-jähriger 
Tätigkeit als Verantwortliche 
Zusammenarbeit Institutionen 
Höhere Fachschule Ende August 
2019 verlassen. Ich werde auf der 
Ebene Coaching, Beratung und 
Schulung selbstständig weiterhin in 
Ausbildungsbelangen im Gesund-
heitswesen für die Praxis tätig sein.

Gastbeitrag

Isabel Bur, Verantwortliche Zusammenarbeit Institutionen Höhere 
Fachschule am ZAG
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Tipps aus der Küche

Bei Muffins gilt:
Je bunter desto besser!

Die Krümelmonster können 
nach Belieben mit Konfitüre 
gefüllt  oder gar mit essbarem 
Glitzer bestreut werden.

Individuelle Teige wie zum 
Beispiel eine Schokoladenmas-
se sind natürlich auch möglich. 

Rezept

Krümelmonster- 
Muffins

Eier, Zucker, Vanillezucker, Öl und 
Sauerrahm in einer Schüssel mit 
dem Mixer gut verrühren.

Mehl, Backpulver und Haselnüsse 
mischen. Unter die Masse rühren. 

Teig in die Muffinbackform füllen 
und bei 150° C mit Umluft 20-25 
Minuten im Ofen backen.

Muffins auskühlen lassen. 

Den Puderzucker, Mascarpone, 
Zitronensaft und die Lebensmittel-
farbe mischen und in einen Spritz-
sack mit kleiner Sterntülle füllen.

Für den Mund einen kleinen Keil 
aus dem Muffin schneiden und den 
Keks mit etwas Glasur festkleben.

Den Muffin rund um den Keks mit 
Glasur betupfen und die Augen 
aufkleben.

Zutaten & Zubereitung

Zutaten für 12 Muffins:
2 Eier
150g Zucker
1 Päckli Vanillezucker
125ml Öl
75g Sauerrahm
200g Mehl
1 ½ TL Backpulver
50g gemahlene Haselnüsse

Zutaten für Glasur & Dekoration:
250g Puderzucker
75g Mascarpone
1TL Zitronensaft
Lebensmittelfarbe
Zuckeraugen
12 runde Kekse

Muffinbackform vorbereiten und 
den Backofen auf 150° C vorheizen.

 

Heute kocht für Sie:

Sara Reichersammer
Fachfrau Hauswirtschaft 
3. Lehrjahr
••••••••••••••••••••••••••••••••

In der Küche gefällt mir die 
Pâtisserie am besten. Beim 
Backen kann ich meine 
Kreativität ausleben und 
immer wieder Neues auspro-
bieren. Deshalb habe ich mich 
für die Krümelmonster- 
Muffins entschieden. 

Muffins dürfen auf keiner Party fehlen - so schön deko-
riert wie diese hier, sind sie immer ein toller Hingucker!
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musste für den Abschluss nach 
Uster wechseln. Michaela ist nach 
einer kurzen Zeit im Spital Uster 
zurück ins GerAtrium gekommen, 
da ihr Herz für die Langzeit-Patien-
ten schlägt.

Im 2008 hat Michaela kurz nach 
Abschluss des SVEB 1 als Berufsbild-
nerin die Leitung der Pflegeabtei-
lung C1/2 im alten Chriesibaum mit 
32 Betten und ca. 25 Mitarbeiten-
den übernommen. Sie hatte für 
diese weitreichende Entscheidung 
lediglich eine knappe Woche Zeit. 

Im 2012 ist Michaela mit ihrem 
Team ins A4 im Hauptgebäude 
umgezogen.

Tolles Team
Michaela‘s positivste Erfahrung im 
GerAtrium ist ihr einzigartiges 
Team. Ein Team, das sich gut 
gekannt, perfekt ergänzt und so 
immer alle Herausforderungen im 
Alltag gemeistert hat. Sie hatten 
wenig Wechsel und die Mitarbei-
tenden, welche die Pensionierten 
ersetzt haben, passten einfach toll 
ins Team.

Möglichkeiten
Michaela ist dankbar für die ihr 
gebotenen Möglichkeiten und das 
ihr entgegengebrachte Vertrauen - 
nur so konnte sie sich mit dem 
GerAtrium zusammen weiterentwi-
ckeln.

Sie findet, dass das gute Arbeitskli-
ma im GerAtrium eine tolle Zusam-
menarbeit mit allen Bereichen und 
den Vorgesetzten ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil ist laut Michae-

Pensionierung 
Michaela Pleisch
Nach mehr als 22 Jahren 
Tätigkeit für das  
GerAtrium, zuletzt auf der 
Langzeitpflegeabteilung 
A4, erreichte Michaela 
Pleisch Mitte Jahr das 
Pensionsalter. 

Karriere im GerAtrium
Sie startete ihre Karriere 1996 als 
Schwesternhilfe im Kreisspital 
Pfäffikon und entwickelte sich 
rasant weiter von der Kranken-
schwester DN1, über Berufsbildne-
rin bis zur dipl. Pflegefachfrau HF. 

Sie hat die Spitalschliessung wäh-
rend ihrer Ausbildung zur Kranken-
schwester DN1 miterlebt und 

Informationen 
aus dem GerAtrium

Personelles
la, dass das GerAtrium ein so gutes 
Berufsbildner-Team hat. So können 
kompetente Leute für den Betrieb 
ausgebildet werden und das 
GerAtrium ist dabei ein attraktiver 
Arbeitgeber in der Region. Die 
jungen Menschen, die wir ausbil-
den, sind für Michaela die Hoff-
nungsträger im Gesundheitswesen 
der Zukunft.

Abschied auf Zeit
Zum Glück verlässt uns Michaela 
Pleisch nur für eine kurze Pause 
und kehrt im Oktober 2019 mit 
einem reduzierten Pensum als dipl. 
Pflegefachfrau HF zurück auf‘s A4. 
So fällt ihr der Abschied von ihrer 
Funktion als Abteilungsleiterin nicht 
ganz so schwer.

Alles Gute
Wir danken Michaela Pleisch für 
ihre langjährige Mitarbeit im Kader 
und ihr Engagement für das ganze 
GerAtrium. Wir freuen uns, dass 
uns Michaela weiterhin als Mitar-
beiterin erhalten bleibt.

Für die Zukunft wünschen wir 
Michaela Pleisch weiterhin viel 
Erfolg und alles Gute.
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Austritt Nadia Lüdi
Nadia Lüdi hat sich nach fast 4 
Jahren Tätigkeit für das GerAtrium 
entschlossen, eine neue berufliche 
Herausforderung anzunehmen. 
Während ihrer Tätigkeit bei uns, hat 
sie die anspruchsvolle Weiterbil-
dung zum Chefkoch erfolgreich 
abgeschlossen. Auch unsere Koch- 
Lernenden wurden von Nadia Lüdi 
in der Praxis tatkräftig gefördert 
und unterstützt.

Liebe Nadia, wir danken dir für dein 
Engagement im GerAtrium und 
wünschen dir auf deinem weiteren 
Weg alles Gute und viel Erfolg.

Nachfolger  
Dominik Limacher
Dominik Limacher hat seine Tätig-
keit in unserem Hause am 1. Juni 
2019 angetreten. Wir wünschen 
ihm an dieser Stelle weiterhin eine 
gute Einarbeitungszeit und viel 
Freude und Erfolg bei den täglichen 
Herausforderungen.

Tschüss  
Susanne Muggli!
Susanne Muggli, welche seit 
Februar 2005 für uns tätig war, 
zuerst als Pflegefachfrau DN1, dann 
ab 1. August 2013 als stellvertre-
tende Abteilungsleiterin auf der 
Abteilung A4 und Dipl. Pflegefach-
frau HF, hat sich entschieden, eine 
neue Herausforderung anzuneh-
men.

Wir danken Susanne Muggli für ihre 
langjährige Mitarbeit und ihr 
Engagement für das GerAtrium. Für 
die Zukunft wünschen wir Susanne 
Muggli weiterhin viel Erfolg und 
Freude im Beruf.

Nachfolgerin 
Annina Seifert, 
Leiterin Abteilung 
A4

Am 1. Juli 2019 hat Annina Seifert 
ihre Tätigkeit im GerAtrium aufge-
nommen. Wir wünschen Annina an 
dieser Stelle einen guten Einstieg in 
ihre neue Arbeit.

Wechsel  
Stv. Leitung Küche Mitarbeitende  

mit Durchblick

Monika Prenrecaj
Empfang/ Administration 

Ausbildungen
Fachfrau Gesundheit / MPA / 
Arzt- und Spitalsekretärin

Meine ersten Berufserfahrun-
gen konnte ich hier im GerAtri-
um als Lernende FaGe sam-
meln. Nach erfolgreichem 
Abschluss meiner Ausbildung 
entschied ich mich für eine Wei-
terbildung als MPA. Seit dem 1. 
April 2019 bin ich wieder zurück 
im GerAtrium. 

Aufgabengebiet
Mein Arbeitsalltag ist sehr 
abwechslungsreich und viel- 
seitig, was die Arbeit umso 
spannender macht. Am Emp-
fang die erste Anlaufstelle für 
Bewohner, Spitäler, Ärzte und 
Angehörige zu sein, schätze ich 
sehr. Der Empfang und die 
Bewohneradministration sind 
die Drehscheibe zwischen den 
Abteilungen, den Bewohnern 
und Angehörigen. Durch diese 
Vielseitigkeit kann ich mein 
Organisationstalent voll und 
ganz einsetzen.

Ausgleich
Als Ausgleich zu meiner an-
spruchsvollen Arbeit jogge und 
schwimme ich sehr gerne. Zeit 
mit Freunden und Familie zu 
verbringen, das ist für mich sehr 
wichtig. 
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Sara Reichersammer, Fachfrau 
Hauswirtschaft & Boas Sharabi, 
Koch

v.l.n.r. Stan Unger (FaGe), Arbnora 
Xheladini (Assistentin Gesundheit & 
Soziales), Albiona Kastrati (FaGe), 
Marino Recher (FaGe), Larissa Krebs 
(FaGe)

Bouldern ist klettern auf Absprung- 
höhe mit weichen Matten auf dem 
Boden. Dieser Sport ist sehr ab-
wechsungsreich und trainiert den 
ganzen Körper. Viele Menschen 
glauben, dass klettern/bouldern 
viel Kraft braucht, doch das stimmt 

so nicht. Bouldern gibt es 
in verschiedenen 

Schwierigkeits-
graden, so 

dass eine 
grosse 
Auswahl 
von  
leichten 
bis sehr 
schwe-

ren 
Routen 

zur Verfü-
gung steht. 

GerAtrium Pfäffikon
Hörnlistrasse 76,  
8330 Pfäffikon ZH,  
Tel. 044 953 43 43
www.geratrium.ch

600 Exemplare

Denise Farrér, Projekte/QM (Vorsitz)
Lidia Battistini, Assistenz GL
Karsten Dressler, Pflegefachmann
Erika Kälin, Bildung
Ursula Traber, Personal
Enrico Caruso, Direktor
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Wussten Sie schon...

... dass seit dem Jahr 2012 im 
GerAtrium 24 FaGe’s, 4 FaGe’s 
berufsbegleitend und 3 AGS 
ausgebildet wurden. Bei den 
Pflege HF Studierenden sind es 
berufsbegleitend 5 Studieren-
de. Im regulären Bildungsgang 
Pflege HF sind es 15 Mitarbei-
tende in Direktanstellung und 
10 Mitarbeitende aus der 
Kooperation. Zusätzlich bieten 
wir jedes Jahr 1 Ausbildungs-
platz Aktivierungsfachfrau HF 
und 1 Ausbildungsplatz zum 
Koch EFZ an.

FaGe’s sind nach der Ausbil-
dung 12 geblieben und davon 
sind heute noch 6 FaGe’s im 
GerAtrium. Von den FaGe‘s, die 
ihre Ausbildung berufsbeglei-
tend absolviert haben, sind alle 
4 MA noch im GerAtrium. Von 
den 3 AGS ist eine MA noch 
hier und beginnt im August ihre 
Ausbildung zur FaGe.
Von den  5 HF Studierenden, 
die bereits abgeschlossen 
haben, sind heute noch 3 im 
Haus. Die 5 HF Studierenden im 
berufsbegleitenden Bildungs-
gang sind alle noch da.

Ralf Krause und das Bouldern

Vor einem Jahr hat Ralf Krause die 
Ausbildung zum Boulder-Instruktor 
gemacht, so dass er Anfänger- und 
Fortgeschrittenenkurse geben kann. 
Gerne würde er Interessierten sein 
Hobby im Grindelboulder (GB) in 
Bassersdorf näher bringen. Im GB 
werden viele leichte Boulder 
geschraubt, so dass sich diese Halle 
besonders gut für Einsteiger eignet. 
Gegen Vorlage des GerAtrium-Aus-
weises bekommt ihr 10% Rabatt auf 
den Halleneintritt.

Wir gratulieren 
ganz herzlich zum 
erfolgreichen 
Abschluss!
 

Wer etwas Grosses leisten 
will, muss tief eindringen, 
scharf unterscheiden, 
vielseitig verbinden und 
standhaft beharren. 
(Friedrich von Schiller)

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

Ausbildung

Hier sind Sie 

aktuell & hautnah bei 

unseren Anlässen dabei:i:
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Sonderbeilage: Ausbildung

Sonderbeilage: Ausbildung 
Wer im GerAtrium für die Aus- und Weiterbildung zuständig ist, wer alles an vorderster 
Front mit unseren Lernenden und Studierenden arbeitet und wer eigentlich in Genuss all 
dieser Leistungen kommt, erfahren Sie in dieser Sonderbeilage.

Erika Kälin, Bildungsverantwortliche
Mitarbeitenden zuständig oder 
ganz einfach gesagt: Ansprechper-
son für alles rund um die Aus- und 
Weiterbildungen der Mitarbeiten-
den.

Das Alles ist natürlich nicht möglich 
ohne die BerufsbildnerInnen, die 
sich tagtäglich voll und ganz der 
Ausbildung unserer Studierenden 
und Lernenden in den verschiede-
nen Bereichen einsetzen. Damit sie 
dies auch leisten können, ist es 

Seit 2012 arbeitet Erika Kälin im 
GerAtrium als Bildungsverantwortli-
che, davor hat sie einige Jahre als 
Berufsbildnerin Pflege HF, Studie-
rende und Lernende direkt auf der 
Abteilung instruiert, angeleitet und 
begleitet.

Heute als Ausbildungsverantwortli-
che ist sie für die Organisation der 
verschiedenen Bildungsgänge, für 
die Rekrutierung der Studierenden 
und Lernenden, für die Anleitung 
und Einarbeitung der Berufsbildner-
innen in der Praxis sowie für die 
berufliche Weiterbildung der 

wichtig, 
dass 
Bedin-
gungen  
geschaf-
fen wer-
den, welche 
Lernen und 
Lehren ermöglichen. Die Berufsbild-
nerinnen, die Leiterinnen und Leiter 
der verschiedenen Bereiche, die 
Geschäftsleitung bis zum Verwal-
tungsrat, sind alle direkt oder 
indirekt an der Ausbildung beteiligt. 
Und dies ist für Erika die grosse 
Motivation einfach immer vorwärts 
zu gehen.
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Für Sabine Gassmann ist der Alltag mit Lernen-
den farbiger und abwechslungsreicher. Sie sind 
oft auch die Übermittler von Neuem. Durch die 
Lernenden ist Sabine immer wieder gefordert, die 
eigene Arbeitsweise zu reflektieren. Sie bleibt 
somit flexibel. Glücklich macht sie, wenn Lernen-
de durch ihre Interventionen selbstständig 
lernen, neu- und wissbegierig sind (oder werden) 
und sich weiterentwickeln. Es ist für Sabine 
herausfordernd neben der Funktion als Pflege-
fachfrau HF mit vielen Aufgaben auf der Abtei-
lung, als Berufsbildnerin am Ball zu bleiben und 
die Lernsituationen der verschiedenen Lernenden 
und Studierenden stetig zu erkennen und zu 
nutzen. Zeit für ihre Anliegen, Sorgen und Nöte 
zu haben, damit sich die Lernenden aufgehoben 

Nadia Lüdi
Funktion
Stv. Leiterin Verpflegung und Berufsbildnerin bis Mai 2019 
 

Ausbildung 
Chefköchin mit eidg. Fachausweis 

Berufsbildnerin  
seit 2015 

Nadia Lüdi macht das Weitergeben von Wissen und Erfah-
rung grosse Freude. Die Entwicklung, welche die Lernenden 
in den drei Jahren während ihrer Ausbildung durchleben,  
ist sowohl menschlich wie fachlich sehr facettenreich und 
macht den Alltag von uns allen zu einer spannenden 
Herausforderung.

Die Lernbedingungen im GerAtrium empfindet sie als sehr 
grosszügig und gut. Nadia ist es ein Anliegen, nicht „bloss“ 
Berufsleute, sondern Fachleute auszubilden. 

Sabine Gassmann
Funktion
Dipl. Pflegefachfrau HF, Berufsbildnerin, Verantwort-
liche Fachkraft bei IPA intern, Expertin bei IPA extern 
 

Ausbildung 
Dipl. Pflegefachfrau HF 

Berufsbildnerin mit SVEB 1 
seit 2010 

und angenommen fühlen. 
Im GerAtrium haben die Lernenden gute Lernbedin-
gungen, weil die Bildungsverantwortliche ihre 
Aufgabe sehr ernst nimmt und sich einsetzt.

Sabine möchte den Lernenden Folgendes mitgeben:
• Freude am Beruf
• Achtsamkeit und Respekt im Umgang mit den 

Bewohnern und ihren Angehörigen
• Sorgfältige und genaue Arbeitsweise
• Die Gabe zu beobachten, Veränderungen bei 

BewohnerInnen wahr zu nehmen
• Sich fachlich korrekt zu verhalten
• Eigene Grenzen erkennen
• Die beruflichen Kompetenzen genau kennen
• Faires Verhalten im Team
• Offen sein für neue Lerninhalte
• Die Fähigkeit sich zu hinterfragen
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Jasmin Steiner

Kaarina Müller
Das Ausbilden junger Menschen in der Pflege 
macht Kaarina Müller Freude. Sie kann ihre über 
die Jahre angeeigneten Berufskenntnisse weiterge-
ben und dabei auch immer wieder Neues lernen. 
Die individuelle Begleitung der FaGe- und HF-Ler-
nenden auf ihrem Weg in die Berufswelt, zusam-
men mit dem Team, fordert Kaarina heraus, sich 
immer wieder auf die jeweilige Situation des 
Lernenden einzustellen.  
 

Dabei zu sehen, wie sich ein junger Mensch nach 
und nach entwickelt, mitunter auch klare Grenzen, 
aber auch sorgfältige Unterstützung braucht und 
dann am Ende der Lehrzeit oder der Ausbildung als 
Fachperson in die Berufswelt hinaus geht, das gibt 
Kaarina Zufriedenheit.

Da die Ausbildung zur Aktivierungsfachfrau HF ein 
Studium ist, müssen die Studierenden in der Aktivie-
rungstherapie viel Eigeninitiative zur Erreichung 
ihrer Kompetenzen mitbringen. Jasmin plant gezielt 
Lernsituationen ein, welche anschliessend bespro-
chen und dokumentiert werden.

Es macht sie glücklich, dass sie mitverantwortlich ist, 
in Zukunft gut ausgebildetes Fachpersonal zu haben. 
Auch um das Klischee der Basteltante ein für allemal 
zu beerdigen, welches der Aktivierungsfachfrau 
anhaftet.

Jasmin ist es wichtig, mit den Auszubildenden auf 
Augenhöhe zu kommunizieren und sie als Erwachse-
ne zu respektieren, damit auch sie als zukünftige 
Ausbildungsverantwortliche dies aus Selbsterfah-
rung weiter umsetzen. Ein hohes Mass an Toleranz 
und Eigeninitiative möchte sie ihnen ebenfalls mit 

auf den Weg geben. Ihrer Meinung nach wird den 
Lernenden im GerAtrium viel Verantwortung und 
Respekt entgegengebracht und so ein gutes 
Lernumfeld geschaffen. Sie ist auch der Meinung, 
dass viel Wert auf die Begleitung gelegt wird. Die 
Zukunftsvision von Jasmin beinhaltet zwei Studie-
rende, die gleichzeitig ausgebildet werden. 

Ein Lob noch… Jasmin findet, dass sie durch unsere 
Bildungsverantwortliche Erika Kälin auch als 
Berufsbildner bestens begleitet werden.

Funktion
Dipl. Pflegefachfrau HF und Berufsbildnerin, 
Verantwortliche Fachkraft bei IPA intern 
 

Ausbildung 
Dipl. Pflegefachfrau HF (AKP) und Weiterbil-
dung in Palliative Care 

Berufsbildnerin 
seit ca. 2006

Funktion
Aktivierungsfachfrau HF und Berufsbildnerin 
 

Ausbildung 
Aktivierungsfachfrau HF

Berufsbildnerin 
seit 2018
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Debora Bosshard

Claudia Schumacher

Claudia Schumacher macht es Freude, ihr Wissen 
aus allen Bereichen den Lernenden und Studieren-
den weiterzugeben und dabei deren persönliche 
und berufliche Entwicklung beobachten zu können. 
Es ist für sie immer wieder schön zu sehen, wie die 
Lernenden und Studierenden mehr und mehr 
Verantwortung übernehmen und darin wachsen 
können.

Als Berufsbildnerin möchte sie die Lernenden und 
Studierenden bestmöglich auf den Berufsalltag 
vorbereiten, so dass sie in allen Situationen gewapp-
net sind und sich die Bewohner während der 
Betreuung und Pflege sicher fühlen. Für Claudia ist 
die Funktion als Berufsbildnerin eine gute Gelegen-
heit, um sich mit neustem Wissen auseinander zu 
setzen und ihre Arbeit immer wieder zu reflektieren.

Die Herausforderung besteht für sie darin, all ihren 
Rollen auf der Abteilung gerecht zu werden.  Den 
Lernenden und Studierenden möchte Claudia 
gerne für ihre berufliche Zukunft mitgeben, dass 
Jedem Fehler passieren können – wichtig ist dazu 
zu stehen, ehrlich zu sein und daraus zu lernen. 
Die Freude am Beruf ist sehr wichtig, ebenso wie 
der respektvolle Umgang mit den Bewohnern – 
diese zwei Dinge bewirken bereits sehr viel Positi-
ves im Berufsalltag und sind für sie auch wichtige 
Punkte, nebst dem Fachwissen und dem korrekten 
Ausführen der Tätigkeiten.

Funktion
Dipl. Pflegefachfrau HF und Berufsbildnerin 
 

Ausbildung 
Dipl. Pflegefachfrau HF 

Berufsbildnerin mit SVEB 1   
seit 2019

Als Berufsbildnerin arbeitet Debora Bosshard eng 
mit den Lernenden und Studierenden zusammen 
und unterstützt sowie fördert sie in ihrem Lernen 
in der Praxis.   
 

Bei ihr auf der  Abteilung CE, der Demenzwohn-
gruppe, erlernen sie den professionellen Umgang 
mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Es 
freut Debora, wenn sie die Lernenden und Studie-
renden durch einen gelungenen Theorie – Pra-
xis-Transfer in ihrem Lernprozess begleiten und 
ihnen das Fachwissen weiter geben kann.  
 

Ebenfalls möchte sie den Lernenden und Studie-
renden nahelegen, dass sie jede Lernmöglichkeit 
wahrnehmen, um ihr Ziel erfolgreich zu erreichen. 

Funktion
Stv. Abteilungsleitung A3, Wundexpertin,  
Berufsbildnerin, verantwortliche Fachkraft bei IPA 
intern, Expertin bei IPA extern
 

Ausbildung 
Dipl. Pflegefachfrau HF, dipl. Wundexpertin SAfW 

Berufsbildnerin mit SVEB 1  
seit 2012
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Claudia Feusi
Funktion
Fachfrau Gesundheit,  
Berufsbildnerin von FaGe Lernenden

Ausbildung 
Fachfrau Gesundheit EFZ

Berufsbildnerin 
seit 2019

Claudia Feusi bereitet es Freude, den FaGe-Lernenden 
etwas beizubringen und die Weiterentwicklung dabei 
zu beobachten. Es macht sie glücklich, selber immer 
wieder ein Vorbild zu sein.

Dafür macht es Claudia riesig Spass, dass sie ihren Beruf 
und die Freude daran an junge Menschen weitergeben 
kann. Es ist manchmal eine Herausforderung im Ar-
beitsalltag den Lernenden genügend Zeit und Aufmerk-
samkeit zu widmen.

Marianne Imfeld

Funktion
Dipl. Pflegefachfrau HF, Berufsbildnerin, Verant-
wortliche Fachkraft bei IPA intern 
 

Ausbildung 
Dipl. Pflegefachfrau HF 

Berufsbildnerin   
seit 2003

Marianne Imfeld‘s Arbeitsalltag mit den Lernenden 
ist immer spannend und interessant. Es macht ihr 
Freude, mit ihnen zusammen neue Situationen 
oder Handlungen kennen zu lernen und zu üben. 
Sie braucht viel Flexibilität, da das Geplante selten 
so durchgeführt werden kann. Es macht Marianne 
sehr glücklich und stolz, wenn die Lernenden 
Erfolg haben und immer wieder kleine Fortschritte 
machen. Sie möchte den Lernenden viel von ihrer 
Erfahrung und die grosse Freude am Beruf mitge-
ben.  
 

Da alle Lernenden unterschiedlich sind, hat sie 
kein allgemeines Rezept. Sie sucht zusammen mit 
den Lernenden immer sehr individuell einen Weg 
zum Ziel. Sie ist der Meinung, dass im GerAtrium 
optimale und abwechslungsreiche Lernbedingun-
gen herrschen.  
 

Für Marianne ist auch die Führung der Berufsbild-
nerinnen sehr wichtig. In all den Jahren machte sie 
nur positive Erfahrungen. Unsere Bildungsverant-
wortliche Erika Kälin ist immer für sie da und 
unterstützt sie in jeder Situation. Sie fühlt sich sehr 
wohl in dieser Gruppe.
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Angela Spitzhofer ist im 1. Lehr-
jahr als Fachfrau Gesundheit EFZ. 

Ihr gefällt es, den Bewohnerin-
nen und Bewohnern helfen zu 
können und schätzt die Arbeit 
im Team. Im GerAtrium gefällt 

Angela besonders die moderne 
Ausstattung. Dass sie beim 

Umzug im Herbst 2018 in den 
Chriesibaum, das neue Haus für 
Menschen mit Demenz, aktiv mithel-
fen konnte, war für sie eine interes-
sante und neue Erfahrung. Reiten ist 
ihr Hobby, sie verbringt jedoch auch 
viel Zeit mit ihrem Freundeskreis und 
unternimmt gerne etwas.  

 

Boas Sharabi ist im 3. Lehrjahr als 
Koch EFZ. Nebst kochen spielt Boas 
leidenschaftlich gerne Fussball, sei 
es auf dem Rasen oder mit Video- 
spielen. Auch live im Stadion 
schaut er sehr gerne einen Fuss-
ballmatch. Fussballtrainer zu 

werden, ist sein 
grosser Wunsch. 

 

Marino Recher ist im 3. Lehrjahr als 
Fachmann Gesundheit EFZ. Vor dieser 
Ausbildung hat Marino im GerAtrium 
bereits ein Praktikum absolviert. Er hat sich 
für diesen Beruf entschieden, da er gerne 
mit Menschen zusammenarbeitet und ihn 
das Medizinaltechnische interessiert. 
Während seiner Ausbildung fühlte sich 
Marino sehr gut begleitet, stets ernst 
genommen und konnte jederzeit auf Hilfe 
und Unterstützung zählen. Nebst einem 
schönen Arbeitsplatz mit wunderbarer 
Aussicht gefällt ihm am 
GerAtrium besonders gut 
das Team auf seiner 
Abteilung und die 
Bewohnerinnen und 
Bewohner. In seiner 
Freizeit treibt Marino 
gerne viel Sport und 
bastelt an seinem Auto 
herum.  

 

Joy Eisenhut ist im 1. Lehrjahr als 
Köchin EFZ. Seit sie denken kann, 
wollte sie Köchin werden und merkte 
auch beim Schnuppern, dass ihr 
dieser Beruf am besten gefiel. Im 
GerAtrium gefällt ihr besonders, wie 

gut die Lernenden unterstützt 
werden. Ihr nächstes grosses 

Ziel ist das Bestehen der 
LAP. In der Freizeit unter-
nimmt Joy viel mit ihren 
Freunden. Zudem schreibt 
sie auch sehr gerne.

 

Stan Unger ist im 3. Lehrjahr und 
schliesst diesen Sommer seine Ausbildung 
zum Fachmann Gesundheit EFZ in der  
Langzeitpflege ab. Für diesen Beruf 
entschieden hat sich Stan, weil er Men-

schen Gutes tun kann, um ihnen 
eine bestmögliche Lebensqua-

lität zu garantieren. Sein 
Arbeitsplatz gefällt ihm gut, 
für ihn hat das GerAtrium 
die beste Aussicht. In seiner 
Freizeit ist er wann immer 

möglich mit Kollegen an der 
frischen Luft und sucht sich 

seinen Ausgleich zur Arbeit indem 
er viel am See ist, Basketball spielt und 
Musik hört. 

 

Sophie Stupf ist im 1. Lehrjahr als Fach-
frau Gesundheit EFZ. Seit ihrer Kindheit 
möchte Sophie Pflegefachfrau werden, bis 
heute hat sich dieser Wunsch nicht 
geändert. Im GerAtrium gefällt ihr 
besonders gut die Vielseitigkeit. 
Später würde Sophie gerne die 
Weiterbildung zur Pflegefachfrau 
HF absolvieren. Ihre Hobbies 
sind Musik hören und lesen, 
zudem trifft sie sich gerne mit 
ihren Freundinnen und Freunden. 
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Tim Oliver Rosenberger ist im 2. 
Lehrjahr als Koch EFZ. Ausschlagge-
bend für seine Berufswahl war 
sein Interesse, aus verschiedenen 
Lebensmitteln ein neues Gericht 
zu kreieren. Abschalten kann Tim 
in der Freizeit beim Spielen von 
Video-Games mit Freunden.

 

Sara Reichersammer ist im letzten Lehrjahr 
als Fachfrau Hauswirtschaft EFZ. Sara hat 
diesen Beruf gewählt, weil ihr abwechslungs-
reiches Arbeiten wichtig war. Als Fachfrau 
Hauswirtschaft ist sie in den vier Bereichen 
Wäscherei, Service, Reinigung/Infrastruktur 
und Küche tätig. Besonders gut gefällt ihr am 
GerAtrium die Hilfsbereitschaft; dass sie 
jederzeit mit Fragen auf Mitarbei-
ter zugehen kann und ihr 
weitergeholfen wird. Da Sara 
immer wieder die Abteilung 
wechselt, ist die Kommuni-
kation unter- einander eine 
kleine Herausforderung. Für 
die Zukunft plant sie, noch ein 
bis zwei Jahre zu arbeiten, um 
danach auf Reisen zu gehen. Sara 
trifft sich in ihrer Freizeit mit Freundinnen und 
Freunden als Ausgleich.

 

Im ersten von drei Studienjahren zur HF 
Aktivierungsfachfrau befindet sich Céline 
Janique Aboussou. Davor lernte sie Fachfrau 
Betreuung für Menschen mit Beeinträchtigun-
gen. Céline gefällt, dass sie sich Zeit für die 
Menschen nehmen kann, um mit ihren 
vorhandenen Ressourcen mögliche Wege zu 
finden und ihnen Wertschät-
zung und Selbstvertrauen zu 
vermitteln. Am GerAtrium 
schätzt sie den grosszügi-
gen, modernen Arbeits-
ort und dass sich das 
GerAtrium konstant für 
gute Bildung und Qualität 
einsetzt. Ihre Freizeit 
verbringt Céline viel in der 
Natur, sei es mit Campen oder Slacklinen und 
ist gerne mit der Familie oder Freunden 
unterwegs. Musik ist ein weiteres grosses 
Hobby von ihr. 

 

Im letzten Lehrjahr als Assistentin 
Gesundheit und Soziales EBA ist 
Arbnora Xheladini. Sie hat diesen 
Beruf gewählt, weil sie gerne mit 
Menschen arbeitet und sie im Alltag 
unterstützt. Während ihrer Jahre im 
GerAtrium gefiel Arbnora besonders 
gut die Abwechslung, da sie im 
Rahmen der Ausbildung auf verschie-
denen Abteilungen arbeitete. Die 
Unterstützung, die sie während der 
Lehre von den Berufsbildnerinnen und 

vom Betrieb erhielt, schätzte sie 
sehr. Nach ihrem Abschluss 

möchte Arbnora rund ein Jahr 
Berufserfahrung sammeln 
und sich danach zur Fachfrau 
Gesundheit EFZ weiterbilden. 

Ihre Freizeit verbringt sie 
gerne beim Babysitten oder im 

Fitness-Center. 

 

Larissa Krebs ist im 3. Lehrjahr als 
Fachfrau Gesundheit EFZ. Für diesen 

Beruf hat sich Larissa entschie-
den, weil sie gerne mit 

Menschen arbeitet und ihr 
die Vielseitigkeit sehr gut 
gefällt. Im GerAtrium 
schätzt sie, wie die Lernen-

den begleitet und betreut 
werden. Nach ihrer Ausbil-

dung möchte Larissa weiterhin 
als FaGe arbeiten und später die 

HF zur Pflegefachfrau absolvieren. In 
ihrer Freizeit trifft sich Larissa gerne mit 
Freunden, spielt Tischtennis, geht 
schwimmen oder liest ein gutes Buch. 

 

Maurice Nyilua befindet sich im letzten Modul 
der ergänzenden Ausbildung zum Fachmann 
Gesundheit EFZ berufsbegleitend. Während der 
Weiterbildung schätzte Maurice die Hilfsbereit-
schaft seines Teams auf der Abteilung A2, wo 

ihm bei Bedarf jederzeit weiterge-
holfen wurde. Viele wertvolle 

Informationen erhielt er von 
Erika Kälin, Bildungsverant-
wortliche und den Berufs-
bildnerinnen. In seiner 
Freizeit spielt Maurice gerne 

Fussball oder fährt Velo. 
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Silvia Helbling ist im 2. Lehrjahr als Fachfrau 
Gesundheit EFZ. Den Beruf hat Silvia gewählt, 
weil sie gerne mit Menschen zusammen 
arbeitet, ihnen hilft und ein Stück auf ihrem 
Lebensweg begleiten kann. Im GerAtrium 
schätzt sie das Arbeitsklima auf den Abteilun-
gen, fast wie in einer grossen Familie. In ihrer 

Ausbildung fühlt sich Silvia stets 
sehr gut begleitet. Regelmäs-

sige Lerntage sorgen für 
einen häufigen Austausch 
und ermöglichen, von den 
Erfahrungen des ganzen 
Teams zu profitieren. 

Lesen und Schreiben sind 
zwei grosse Leidenschaften 

von Silvia. Zudem ist sie oft in 
der Natur anzutreffen und macht seit neustem 
Huulahoopdance. 

 

Albiona Kastrati schliesst 
diesen Sommer ihre Ausbil-

dung als Fachfrau Gesund-
heit EFZ ab. Menschen zu 
helfen ist ihr wichtig, für 
sie da zu sein und im 
Rahmen des Möglichen 

ihren Alltag zu gestalten. 
Spannend ist auch immer zu 

hören, was die Bewohnerinnen 
und Bewohner früher gemacht 
haben. Im GerAtrium gefällt ihr die 
Hilfsbereitschaft untereinander 
und dass man gut unterstützt 
wird. Nach ihrer Ausbildung 
möchte Albiona noch mehr 
Erfahrung in ihrem Beruf sammeln 
und später die HF zur Pflegefach-
frau absolvieren. In ihrer Freizeit 
ist Albiona viel mit Freunden 
unterwegs.  

 

Nikoleta Savic ist Studierende im 5. Semester Pflege HF. Bereits als 
Kind zeigten sich ihre Hilfsbereitschaft und ein grosses Interesse für 
medizinische Berufe. Ihre Erstausbildung absolvierte Nikoleta als 
MPA mit dem klaren Ziel, anschliessend mit dem Studium HF 
Pflegefachfrau zu beginnen. An ihrem Beruf gefällt ihr die Vielsei-
tigkeit, den Bewohnern Lebensqualität zu ermöglichen und ihnen 
wie auch ihren Angehörigen eine Stütze im Alltag zu sein. Im GerAtri-
um gefällt Nikoleta vor allem das moderne Gebäude und der neuste 
Stand der Einrichtung. In ihrer Freizeit liest Nikoleta sehr gerne oder trifft 
sich mit ihren Freundinnen und unternimmt Ausflüge.  

 

Ramona Schweitzer macht die Ausbil-
dung zur dipl. Pflegefachperson 

HF und befindet sich momen-
tan im 6. Semester. Ramona 

hat sich für diesen Beruf 
entschieden, da sie sehr 
gerne mit Menschen 
arbeitet. Die Vielseitigkeit 

ihrer Arbeit mag sie sehr. 
Dass Ramona als Studierende 

HF im GerAtrium bereits schon 
sehr viel Verantwortung tragen darf, 
schätzt sie ausserordentlich. In Zukunft 
als Abteilungsleitung oder als Berufsbild-
nerin zu arbeiten, würde Ramona sehr 
interessieren. In ihrer Freizeit liest sie 
gerne Romane, fährt Fahrrad und geht 
schwimmen. 

 

Seit 2012 ist Sindy Noack in der Schweiz und 
seitdem auch im GerAtrium tätig. Im August 
2017 wechselte sie die Abteilung, um den 
berufsbegleitenden Bildungsgang Pflege HF zu 
absolvieren. Vor dem Wechsel arbeitete sie als 
Stv. Abteilungsleitung auf der Abteilung A3. Ihre 
Ausbildung zur Altenpflegerin hat Sindy im 2004 
in Deutschland abgeschlossen. Seither besuchte 
sie immer wieder Weiterbildungen und Kurse. 
Eine zusätzliche, fachlich besser gestellte Ausbil-
dung zu absolvieren, war ihr schon länger ein 
Bedürfnis, auch um sich selber herauszufor-
dern. Der berufsbegleitende Bildungsgang 
gefällt Sindy sehr gut, die erlernte Theo-
rie lässt sich direkt in die Praxis umset-
zen. Wenn es die Zeit erlaubt, ist sie 
gerne am Tauchen, Skifahren, Wandern 
und Joggen oder geht ihrer Aufgabe in 
der freiwilligen Feuerwehr nach. So ist es 
auch die bunte Mischung, welche genügend 
Energie bringt, um die vielen Herausforderungen 
des Studiums zu meistern. 


