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Durchblick, die Hauszeitung des Pflegezentrum GerAtrium in Pfäffikon

Frühlingserwachen
Nach der Ausgabe zum Thema 
Schlaf wollen wir Ihnen dieses Mal 
eine erfrischende Ausgabe bieten. 
Frühlingserwachen kommt da 
gerade richtig.

Beim Thema Frühling fällt einem ja 
eine ganze Menge ein. Um nicht im 
Wirrwarr der Hormone zu versinken 
oder dem Putzwahn zu verfallen, 

beschränken wir uns in dieser 
Ausgabe auf die Aspekte des 
Frühlings, die das GerAtrium direkt 
betreffen. 

Lesen Sie hier Wissenswertes über 
die üblicherweise stattfindende 
Fasnacht im GerAtrium, die Früh-
lingsmüdigkeit oder frühlingshafte 
kulinarische Köstlichkeiten.

Das Bildungszentrum Gärtner 
JardinSuisse Zürich gewährt einen 
Einblick in seine (Frühlings-)Welt.
Weiter erfahren Sie, was Sie mit 
frischen Erdbeeren Leckeres 
zaubern können und dass Sie sich 
den Samstag, 16. Mai 2020 schon 
einmal vormerken sollten.

Viel Spass beim Lesen.
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Kennen Sie das wohlige 
Gefühl das Ihnen eines 
Morgens sagt, dass der 
Frühling da ist? Spüren Sie 
dann auch diese Freude 
und Energie, die den 
Körper durchfliesst?

Im GerAtrium beginnt die Frühlings-
saison üblicherweise mit der 
Fasnacht. Als Fasnacht bezeichnet 
man die Bräuche, mit denen die 
Zeit vor der vierzigtägigen Fasten-
zeit ausgelassen gefeiert wird. 
Wahrscheinlich feiert man im 
GerAtrium Fasnacht, weil einige 
Mitarbeitende aus der Innerschweiz 
stammen und diese Tradition hier 
weiterleben lassen. Aus aktuellem 
Anlass konnte die Fasnacht dieses 
Jahr nicht stattfinden. Sie sehen 
hier letztjährige Archivbilder.

Die GiigeGugge Züri begleitet das 
GerAtrium seit Jahren durch die 
Fasnacht. Ihre Musik lädt zum 
Tanzen ein und zaubert eine 

fröhliche Stimmung in den Ban-
kettsaal. Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie die Mitarbeiten-
den verkleiden sich und feiern 
ausgelassen bei Schenkeli, Ziger-
krapfen, Berliner und Fasnachts-
küechli.

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Nach einem durchzogenen und 
von zahlreichen Wetterkaprio-
len geprägten Winter mit 
ungewohnt hohen Temperatu-
ren, zum Teil starken Winden 
und auffallend wenig Schnee, 
werden nun die Tage wieder 
länger. Die ersten kräftigen 
Sonnenstrahlen lassen auf den 
Wiesen und in den Gärten 
bereits die ersten Blumen und 
Sträucher erblühen. Frühmor-
gens werden wir vom Gesang 
der Vögel geweckt: Der Früh-
ling steht vor der Tür, Ostern ist 
nicht mehr fern. 

Wie in früheren Jahren sollte 
auch jetzt im ganzen Land eine 
gewisse Aufbruchstimmung 
vorherrschen, wäre da bloss 
nicht dieser Virus, der uns nun 
schon seit ein paar Wochen 
auch in der Schweiz in Beschlag 
nimmt und alles ein bisschen 
durcheinander bringt. Die Lage 
ist ernst, ältere Menschen sind 
von den Auswirkungen ganz 
besonders betroffen. Wir 
setzen alles daran, unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner 
bestmöglich zu schützen und 
ihnen weiterhin eine hohe 
Lebensqualität zu bieten.

Enrico Caruso
Direktor

Frühling im GerAtrium

Fasnachtszeit = Konfettizeit

Die einzige Konfettifabrik der 
Schweiz, die Kurt Hauser AG, 
produziert in Näfels 200 Tonnen 
Konfetti und deckt damit rund 
70  Prozent des heimischen 
Bedarfs an Papierschnipseln ab.

30 Tonnen Konfetti werden an 
der Luzerner Fasnacht in die 
Luft und auf die Zuschauer 
geworfen. Gar 80 Tonnen sind 
es an der Basler Fasnacht. 

Die Konfetti aus Näfels beste-
hen zu 90 Prozent aus Recy-
clingpapier und jährlich werden 
Farben den Modetrends 
angepasst. Angelehnt an das 
Weltgeschehen waren es heuer 
die Farben grün und schwarz. 
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Wenn der Winter nach der Fasnacht 
dann endgültig vertrieben ist, kann 
man sich an den unzähligen Früh-
lingsblühern in der Gartenanlage 
erfreuen. Die Infrastrukturmitarbei-
ter haben in den letzten Jahren 
über 4‘500 Tulpen-, Krokus- und 
Narzissenzwiebeln rund um das 
Haus gepflanzt! 

Es lohnt sich, an einem schönen 
Frühlingstag einen Spaziergang 
durch die Gartenanlage zu unter-
nehmen – am Besten in Gesell-
schaft.

Obwohl sie Sommerzeit heisst, 
beginnt sie im Frühling. Genauer 
gesagt am letzten März-Wochenen-
de. Doch in welche Richtung muss 
die Uhr gestellt werden? Wir haben 
eine einfache Eselsbrücke: Im 
Frühling werden die Gartenstühle 
vor‘s Haus gestellt und im Herbst 
wieder zurück in den Keller – genau 
so verhält es sich auch mit der Zeit.

Und wenn die Umstellung auf die 
Sommerzeit geschafft ist, kommt 
die sogenannte Frühlingsmüdigkeit. 
Leidet man nun an Frühjahrsmüdig-
keit oder erweckt der Frühling die 
Energien? Generell ist alles eine 
Frage der Wahrnehmung und der 
Hormone, denn aus psychologi-
scher Sicht sind Frühlingsgefühle 
auf sogenannte Kontrasteffekte 
zurückzuführen. So scheint es, dass 
Menschen, die sich im Winter oft 
im Freien aufhalten, seltener an 
winterlichen Depressionen leiden, 
aber dafür die Frühlingssonne weni-
ger intensiv wahrnehmen. Das 
Hormon Melatonin, welches 
ausschliesslich nachts produziert 
wird, wird im Winter vermehrt 
ausgeschüttet. Im Frühling wird 
dann immer mehr der Gegenspieler 

vom Melatonin – das Glückshor-
mon Serotonin – stimuliert. Da-
durch wird man wacher und aktiver. 

Zusätzlich kann man den Körper 
fürs Wachwerden auch etwas 
unterstützen. Genug schlafen, den 
Morgen mit einer kalt-warmen 
Wechseldusche beginnen, vitamin-
reiches Frühstück und ausreichend 
Bewegung an der frischen Luft sind 
natürliche «Aufsteller». 

Der Frühling bringt auch kulinarisch 
frischen Wind ins GerAtrium. Da in 
der Küche wenn immer möglich 
regionale und somit saisonale 
Lebensmittel verarbeitet werden, 
lassen die klassischen Frühlingsbo-
ten wie Spargeln, Bärlauch, frische 
Beeren oder Rhabarber nicht lange 
auf sich warten. 

In der Woche vom 25. - 28. Mai 
werden auf allen Abteilungen 
frische Spargeln mit Sauce Hollan- 
daise für die Bewohnerinnen und 
Bewohner zubereitet. Anlässe 
dieser Art sind sowohl bei den 
Mitarbeitenden wie auch bei den 
Bewohnern immer sehr beliebt. 
Erinnerungen an eigene Gerichte 
oder verschiedene Zubereitungsar-
ten werden besprochen, es wird 
gefachsimpelt, durchaus auch mal 
kritisiert und herzlich gelacht. Im 
Restaurant überrascht das Küchen-
team in dieser Woche die Gäste 
mittags mit verschiedenen Spargel-
spezialitäten.  

Weitere kulinarische Aktivitäten: 
• Grill im Restaurant/Terrasse 
   Juni und Juli jeweils donnerstags 
   bei sonnigem Wetter     
• Wild-Woche 21.-24. September
• Metzgete-Woche 19.-23. Oktober
• Stubete & Metzgete 22. Oktober

Frühlingsfest im GerAtrium

Notieren Sie sich bereits jetzt schon 
den Samstag, 16. Mai 2020. Dann 
stehen nämlich im GerAtrium die 
Türen für Sie offen, um gemeinsam 
mit Ihnen den Frühling und die neu 
gestalteten Räumlichkeiten der 
Akut- und Übergangspflege zu 
feiern. 

Von 11.00 bis 16.00 Uhr erhalten 
Sie einen Einblick in die umgebau-
ten und erweiterten Zimmer, 
erfahren viel Wissenswertes zum 
Thema Demenz und zu den Ange-
boten des GerAtrium.

Das Restaurant-Team wird Sie mit 
kulinarischen Köstlichkeiten ver-
wöhnen.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns 
auf Sie!

Die schönste Zeit

Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
im goldenen Sonnenschein.

Am Berghang schmilzt der Schnee,
das Bächlein rauscht zu Tal.
Es grünt die Saat, es blinkt der See
im Frühlingssonnenstrahl.

Die Lerchen singen überall,
die Amsel schlägt im Wald!
Nun kommt die liebe Nachtigall
und auch der Kuckuck bald.

Nun jauchzet alles weit und breit,
da stimmen froh wir ein:
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?

Annette von Droste-Hülshoff

Tag der offenen Tür
Samstag, 16. Mai 2020
11-16 Uhr im GerAtrium
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Gestalter des Lebensraumes 

Direkt gegenüber dem 
GerAtrium befindet sich 
das Bildungszentrum 
Gärtner JardinSuisse Zü-
rich (BZG). Wer, wenn 
nicht Gärtner, sind unsere 
professionellen Ansprech-
partner im Frühling?

Um 12 Uhr mittags kommt Leben in 
das Restaurant des GerAtrium: 
denn nicht nur die Bewohnerinnen 
und Bewohner nehmen dann zum 
Essen Platz. Zusätzlich stürmen fast 
täglich 20 bis 80 angehende Gärt-
nerinnen und Gärtner das Restau-
rant
Diese Kooperation unter «Nach-
barn» ist beispielhaft. Das Bildungs-
zentrum Gärtner führt die überbe-
trieblichen Kurse (üK) im Raum 
Zürich durch und bietet ausserdem 
zahlreiche Weiterbildungen in der 
Grünen Branche an. Pro Jahr 
werden inzwischen mehr als 7000 
Kurstage gezählt. 
Gerade für die Lernenden ist es 
enorm wichtig, dass sie bei den teils 
körperlich recht herausfordernden 
Kursen am Mittag eine vollwertige 
und gesunde Mahlzeit einnehmen. 
Erich Affentranger, Geschäftsführer 
des BZG, lobt die Zusammenarbeit 
mit dem GerAtrium: 

«Das Angebot direkt ge-
genüber ist für uns opti-
mal, auch unsere Kursteil-
nehmer schätzen es sehr.»

Doch die Kooperation geht noch 
weiter: die jungen Lernenden 
bewegen sich auch auf dem Grüna-
real des Nachbarn. «Wir dürfen im 
Rahmen unserer üK Hecken- und 

Winterschnitt durchführen, ab und 
zu mähen wir auch den Rasen», 
erläutert Matthias Plüss, verant-
wortlicher Instruktor im Bereich 
Garten- und Landschaftsbau. Und 
auch sonst hilft man sich gegensei-
tig, wenn Hilfe nötig ist.

Für die Gärtner beginnt nun mit 
dem Frühling die Hochsaison. 
Und der Garten ist inzwischen viel 
mehr als nur ein Stück Grünfläche 
am Haus. Er ist zusätzlicher Lebens-
raum im Freien, Erholungs- oder 
Bewegungsort, Spielplatz und vieles 
mehr. Das BZG trägt mit seinen 
Kursen dazu bei, dass die Lernen-
den all diese Anforderungen im 
späteren Berufsleben erfüllen 
können und bietet ausserdem 
zukunftsorientierte Weiterbildun-
gen an. 

«Die genaue Kenntnis der 
Pflanzen ist der USP der 
Gärtner.» 

«Wir wollen bei der Bevölkerung 
das Bewusstsein dafür schärfen, 
dass Gärtnerinnen und Gärtner die 
Profis für die Gestaltung unseres 

Lebensraumes sind», erklärt Erich 
Affentranger.

Man versuche immer proaktiv 
Themen aufzugreifen. Als Beispiel 
nennt er die Ausstellung (G)Arten-
vielfalt – ohne invasive Neophyten 

in Dietikon. Hier zeigen 10 Schau-
gärten auf 2‘500 qm, wie kreative 
Gartengestaltung mit ökologisch 
wertvoller Bepflanzung gelingt. Auf 
dem gesamten Areal findet man 
vorwiegend einheimische Pflanzen 
und keinen einzigen invasiven 
Neophyten, also gebietsfremde 
gefährliche Pflanzen. Ein Besuch 
der Ausstellung bis Ende November 
lohnt sich auf jeden Fall, bietet er 
doch Ideen und Anregungen für 
den eigenen Garten und viele 
Informationen zu Biodiversität und 
nachhaltiger Gestaltung.

Verein Bildungszentrum Gärtner 
JardinSuisse Zürich    
Hörnlistrasse 77    
8330 Pfäffikon ZH
044 382 01 78     
info@gaertnermeister.org    
www.gaertnermeister.org

Gastbeitrag
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Tipps aus der Küche
Die Toppings können je nach 
Wunsch variieren. Auch gefro- 
rene Früchte eignen sich gut.  
Der Boden kann mit verschie- 
denen Keksen gemacht werden, 
ideal auch für die Verwertung 
von Weihnachtsguetzli. 

Das Nachziehen während 5 bis 
6 Stunden im geschlossenen 
Backofen verhindert ein Auf-
platzen der Oberfläche. 

Der Cheesecake ist auch ohne 
Topping sehr gut zu geniessen.

Rezept

New York Cheesecake 
mit Erdbeertopping

Zutaten & Zubereitung
Rezept für 12 Personen

Zutaten für den Cheesecake:
18 Petit Beurre, zerkleinert
45 g Butter, geschmolzen

900 g Frischkäse
350 g Zucker
2 dl Milch
4 Eier

2.5 dl Sauerrahm
1 Vanilleschote, ausgekratzt
40 g Mehl

Zutaten für das Topping:
175 g frische Erdbeeren
50 g Zucker
1-2 TL Zitronensaft
1-2 TL Wasser
1 gestrichener EL Maisstärke

Springform von 23 cm einfetten.

Petit Beurre-Krümel mit der ge-
schmolzenen Butter mischen. Auf 
den Boden der Springform drücken. 

Ofen 180°C vorheizen. Wasserbad 
vorbereiten, in den Ofen stellen.

Heute kocht für Sie:

Rita Roupa
Köchin im 1. Lehrjahr
••••••••••••••••••••••••••••••••
In der Küche zu sein, um zu 
kochen und zu kreieren, erfüllt 
mich mit einem Gefühl der 
Zufriedenheit, des Stolzes und 
vor allem des Erfolgs. Es ist 
schwierig, sich nicht über ein 
perfekt präsentiertes Gericht 
zu freuen, das vor Geschmack 
explodiert und unsere Sinne 
zum Leben erweckt.

Dieser New York Cheesecake ist eine kleine Sünde wert. 

Frischkäse mit dem Zucker glatt 
rühren. Milch einrühren, dann die 
Eier einzeln mit dem Schneebesen 
verrühren und gerade soviel 
verrühren, dass sie sich mit der 
Masse vermischen. Sauerrahm, 
Vanilleschote und Mehl untermi-
schen, bis die Masse glatt ist. Alles 
in die vorbereitete Form giessen. 

Im Wasserbad 1 Stunde backen. 
Den Backofen ausschalten. Türe 
nicht öffnen! Den Kuchen bei 
geschlossener Tür 5 bis 6 Stunden 
im Ofen abkühlen lassen. Danach 
bis zum Servieren im Kühlschrank 
kühl stellen.

Erdbeeren, Zucker und Zitronensaft 
pürieren. Bei mittlerer Hitze bis 
kurz vors Kochen erhitzen. In einer 
Tasse das Wasser mit der Maisstär-
ke vermengen. Zum Erdbeerpüree 
geben, schnell mischen. Bei niedri-
ger Hitze ca. 2 Min leicht köcheln, 
bis die Mischung eindickt. Vollstän-
dig auskühlen lassen. Vor dem 
Servieren auf den Cheesecake 
geben und verstreichen. 
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Während ihrer Zeit im GerAtrium 
hat Maja gelernt, sich an kleinen 
Dingen zu freuen. Ihr war immer 
wichtig, authentisch zu bleiben. Sie 
hat erlebt, wie nahe Freud und Leid 
sind. Maja hat viel gelacht, weil sie 
gemerkt hat, dass sie mit Humor 
weiter kommt. Sie hat sich in 
Geduld geübt und war einfach da, 
wenn etwas nicht zu ändern war. 
Wenn jemand Maja fragt, was ihr 
an ihrem Beruf so gefällt, dann 
kann sie bis heute keine konkrete 
Antwort geben. Der Beruf erfüllt sie 
einfach und macht sie zufrieden.

Maja denkt jetzt schon mit Wehmut 
an den Abschied vom Team und 
den vielen liebgewonnenen Kolle-
gInnen. Alle sind ihr immer sehr 
herzlich und hilfsbereit begegnet. 
Sie wird bestimmt auch die Struktu-
ren einer geregelten Arbeit vermis-
sen und befürchtet, dass schon bald 
das «dolce fare niente» Einzug hält. 
Klar wird Maja nun alles nachholen, 
was sie versäumt hat, z.B. mit 
einem VW Camper in der ganzen 
Welt herum reisen, ihre Memoiren 
schreiben und wenn noch Zeit 
bleibt, das ganze Haus blitzblank 
putzen und den Garten von Unkraut 
befreien… nein, Spass beiseite! 

Maja ist sehr gerne daheim, sie 
liebt ihre Familie und freut sich, 
endlich mehr Zeit für alle zu haben. 
Sie findet es etwas vom Schönsten, 
gebraucht zu werden. Darum war 
ihr Beruf wohl auch mehr eine 
Berufung und hat ihr so viel gege-
ben.

Wir danken Maja Schnurrenberger 
für ihre wertvolle Mitarbeit und 
wünschen ihr für die Zukunft 
weiterhin viel Freude und Erfolg.

Adieu Maja
Maja Schnurrenberger ist 
dem GerAtrium mehr als 
31 Jahre treu geblieben. 
Nun geht sie in den ver-
dienten Ruhestand.

Maja kam 1988 ins Pflegeheim 
Bueche des Kreisspitals Pfäffikon. 
Als Hausfrau und Mutter absolvier-
te sie die berufsbegleitende Ausbil-
dung zur FASRK in Teilzeit. Das war 
eine der besten Zeiten in ihrem 
Leben. Sie durfte im GerAtrium das 
Passarellenprogramm zum DN1, 
den Stationsleiterkurs und die 
Weiterbildung zur Dipl. Pflegefach-
frau HF absolvieren. Der Höhepunkt 
ihrer beruflichen Karriere war die 
Zeit als Abteilungsleiterin vom B1 
und später dann auch vom B2 – das 
waren sehr intensive, aber auch 
lehrreiche Jahre. Das grösste 
Kunststück war für Maja allerdings 
Familie und Beruf unter einen Hut 
zu bringen.

Informationen 
aus dem GerAtrium

Personelles Grüazi aus Arosa
Tanja Gerber hat am  
1. Januar 2020 ihre Stelle 
als Leiterin der Abteilung 
CO angetreten.

Ihre Wurzeln sind im Kanton 
Graubünden, wo sie geboren und 
aufgewachsen ist. Tanja’s gewählte 
Berufsrichtung im Gesundheitswe-
sen war zu Beginn Pharmaassisten-
tin und im Anschluss bildete sie sich 
weiter zur Pflegefachfrau. Zuletzt 
besuchte sie von 2014 bis 2018 die 
berufsbegleitende Weiterbildung in 
geriatrischer Pflege an der Fach-
hochschule Careum in Zürich.

In den ersten drei Wochen im 
GerAtrium konnte Tanja mithelfen, 
die neue Abteilung CO im Chriesiba-
um «fit» zu machen. Das hat ihr viel 
Freude bereitet, war es doch höchst 
abwechslungsreich und interessant 
und mit allen Bereichen erfolgte 
eine tolle Zusammenarbeit. Der 
Umgang war vertrauens- und 
humorvoll und sie spürte Engage-
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Pflegeabteilung A4
Die Geschäftsleitung hat Marianne 
Schmälzle zur stellvertretenden 
Abteilungsleiterin auf der Pflegeab-
teilung A4 ernannt. Marianne arbei-
tet bereits seit 1. März 2007 im 
GerAtrium. Wir gratulieren ihr zur 
Ernennung zur stellvertretenden 
Abteilungsleiterin. Sie hat ihre neue 
Funktion bereits am 1. Oktober 
2019 übernommen.

Wir wünschen Marianne Schmälzle 
in ihrer neuen Tätigkeit viel Freude 
und Erfolg und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit.

ment und Flexibilität von allen 
Seiten. Sie erlebt im GerAtrium eine 
sehr angenehme und positive 
Atmosphäre.

Für Tanja ist es oberstes Ziel, dass 
Bewohnerinnen und Bewohner sich 
im Chriesibaum CO gut einleben, 
sie sich wohl fühlen können und in 
ihren Fähigkeiten bestmöglich 
unterstützt werden. Das Ziel für das 
neu zusammengestellte Pflegeteam 
soll sein, dass es sich entfalten 
kann, Strategien entdeckt werden 
und Fertigkeiten entwickelt werden 
können. Das Team freut sich auf 
gegenseitiges Kennenlernen und 
das Gestalten von Beziehungen zu 
den Bewohnern. Tanja persönlich 
möchte tatkräftig, einfallsreich, 
aufmerksam und engagiert sein.

Von Arosa nach Pfäffikon –  das war 
reiner Zufall. Tanja hat die ausge-
schriebene Stelle im Internet 
gefunden. Da die Homepage des 
GerAtrium sehr ansprechend und 
ausdrucksstark gestaltet ist, wurde 
sie neugierig. Und nach dem ersten 
freundlichen Gespräch war Tanja 
überzeugt, dass das etwas werden 
könnte. Zudem gefallen ihr natür-
lich auch das Dorf und die Umge-
bung von Pfäffikon.

Am besten erholt Tanja sich in der 
Natur und wenn sie unterwegs ist. 
Sie ist sehr gesellig, fährt gerne Ski, 
schätzt Zusammensein und Gau-
menfreuden mit Familie und 
Freunden. Genauso viel Freude 
macht es ihr, in ein Buch vertieft zu 
lesen oder Musik zu hören. Sehr 
gerne verbringt sie Ferien irgendwo 
im In- oder Ausland, um neue 
Landschaften, Kultur und Menschen 
kennen zu lernen.

Wir wünschen Tanja Gerber weiter-
hin eine erfolgreiche Einarbeitungs-
zeit und hoffen, dass sie sich bei 
uns wohl fühlen wird und ihre 
gesteckten Ziele erreichen kann.

Mitarbeitende  
mit Durchblick

Dejan Giuralarocca
Mitarbeiter Infrastruktur

Ausbildungen
Gebäudereiniger EFZ 

Aufgabengebiet
Ich habe ein sehr vielfältiges 
Aufgabengebiet, jeden Tag neue 
Arbeiten, viel Kontakt zu Be- 
wohnern und ein gutes Team. 
Meine Stärken kann ich in Ein- 
zelarbeiten ausleben, arbeite 
aber auch oft und gerne im 
Team. Durch die grosse Erfah-
rung meiner Arbeitskollegen 
lerne ich immer wieder Neues 
hinzu. Die Bewohner schätzen, 
was wir für sie machen. Sei es 
ein Bild, das man aufhängt oder 
ein Lavabo, das man entstopft, 
es wird geschätzt. Von einem 
Bewohner zu hören: «wow, das 
hend Sie aber super gmacht» 
gibt einem ein gutes Gefühl, 
Motivation und Freude. Ausser-
dem, wer kann schon von sich 
behaupten, dass er für rund 60 
Fische zuständig ist? Seit 2019 
bin ich für die Aquarien im 
GerAtrium verantwortlich. 

Ausgleich
Es sind die kleinen Dinge, die 
mich glücklich machen. Am 
Frühling gefällt mir, dass die 
Sonne wieder wärmer strahlt, 
die Blumen und die Menschen 
aufblühen. Wenn man nach 
draussen gehen kann ohne zu 
frieren, kommt definitiv ein 
leichtes Sommergefühl auf. 

Pflegeabteilung CO

Am 16. März 2020 trat Cristina 
Sturzenegger ins GerAtrium ein. Sie 
übernahm die Funktion als stellver-
tretende Abteilungsleiterin auf der 
Abteilung CO. 

Wir wünschen Cristina Sturzenegger 
eine weiterhin erfolgreiche Einar-
beitungszeit und viel Freude und 
Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit.
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Wussten Sie schon...

... dass wir einen eigenen 
Videofilm gedreht haben?   

Im Videofilm sind drei unserer 
Mitarbeiterinnen zu sehen und 
zu hören. Sie erzählen von 
ihrem Arbeitsalltag und welche 
Benefits das GerAtrium für sie 
bereit hält.

Weiter kann man im Video eine 
Bewohnerin bewundern, die 
sich beim Videodreh von ihrer 
strahlensten Seite gezeigt hat.

Wir bedanken uns ganz herzlich  
bei allen Protagonisten für 
ihren wunderbaren, authenti-
schen und souveränen Einsatz! 
Uns gefällt das neue Video 
ausgezeichnet.

Überzeugen Sie sich selbst und 
geniessen Sie den gut 90 
sekündigen Video:

Save the date - Samstag, 16. Mai 2020

Herzliche Gratulation  
zum erfolgreichen  
Abschluss Pflege HF

Nikoleta Savic und Fritz Michael 
Strohbehn haben das Diplom Pflege 
HF erfolgreich abgeschlossen. Wir 
sind stolz und freuen uns, dass wir 
beide weiterhin zu unseren Mitar-
beitenden zählen dürfen. Für die 
Zukunft wünschen wir ihnen alles 
Gute und viel Erfolg. 

Lernen ist Erfahrung. Alles 
andere ist einfach nur 
Information. (Albert Einstein)

Wir gratulieren!

AusbildungWieder im 
Redakoteam

Es freut uns ausserordentlich, dass 
wir Marianne Imfeld nach über 9 
Jahren wieder im Redakoteam 
begrüssen dürfen.

Marianne war 2007 eines der vier 
Gründungsmitglieder und arbeitete 
bis zu ihrem (vorübergehenden) 
Austritt im 2010 aktiv am Durch-
blick mit. Seit 2017 zählen wir 
Marianne wieder zu unseren 
MItarbeiterinnen. Und seit Neus-
tem auch wieder zum Redakoteam.
Herzlich willkommen zurück, 
Marianne!

Tag der offenen Tür im GerAtrium 

Über die  

Durchführung 

informieren wir Sie auf 

unserer Homepage:


