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Winter-Ausgabe, Dezember 2017

Dieses Jahr schaffen wir es, sogar eine dritte Ausgabe unserer Hauszeitung zu publizieren. 
Mit dem Abschluss der Bauarbeiten ist der Alltag im Wägelwiesen eingekehrt. So nehmen 
wir uns die Zeit, uns Gedanken über das Hier und Jetzt zu machen; auch die Zukunft klopft 
bereits an die Türe und fragt an, wie sie wohl aussehen mag. Wir beschreiben die Kunst 
am Bau, die sich zeitlos und werteneutral präsentiert. Wie immer finden Sie auch viele in-
teressante Erzählungen und wichtige Informationen im Heft. Für die Rätselliebhaber gibt es 
wie immer ein paar knifflige Aufgaben. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und eine frohe 
Adventszeit.

Herzlichst
Die Redaktion

Hauszeitung

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

wägelwiesen
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Das Wägelwiesen als Kompetenzzentrum

Fortsetzung nächste Seite

Viele Alters- und Pflegeheime in der Schweiz stehen im Umbruch. Die Menschen wer-
den älter, es gibt mehr ältere Menschen, die geburtenreichen Jahrgänge kommen ins 
Pensionsalter. Neue Generationen haben einen anderen Bedarf, verlangen nach neu-
en Ideen und nach neuen Lösungen.
Bei uns im Wägelwiesen ist vieles im Gange. Als Kompetenzzentrum für das Alter 
rüsten wir uns für die Zukunft.

Vier Projekte:
In den letzten Jahren standen bei uns vier verschiedene, grössere Projekte im Fokus:

1. die Entwicklung zum Alters- und Pflegezentrum, 
2. der Neu- und Umbau des Wägelwiesen,
3. die Ausgliederung aus der Verwaltung der Politischen Gemeinde und 
4. der Aufbau der Allianz Pflegeversorgung der Gemeinden Wallisellen, Wangen-Brüttisel-
len und Dietlikon.

Die ersten drei dieser vier Projekte können dieses Jahr als umgesetzt bezeichnet werden. 
Das Wägelwiesen präsentiert sich zum Jahreswechsel als neues Kompetenzzentrum für 
das Alter in Wallisellen. 

Alters- und Pflegeheim
Die Entwicklung vom Altersheim zum Alters- und Pflegezentrum ist vollzogen. Der durch-
schnittliche Pflegebedarf unserer Heimbewohner und -bewohnerinnen beträgt im nächsten 
Jahr im Mittel rund 5.4 von 12 Pflegestufen, was leicht über den kantonalen Mittelwert 2016 
aller Heime liegt.

Nach dem Erstellen des Neubaus und dem Einzug aller Bewohnerinnen und Bewohner 
wurden der Altbau, das Erdgeschoss und die Untergeschosse umgebaut und erneuert. Die 
Bauleitung hat den Verantwortlichen des WAP die Akten und technischen Details überge-
ben. Als letzter Schritt folgt nun eine neue Signaletik, die uns allen helfen soll, die besten 
und kürzesten Wege im Haus einfach zu erkennen.

Kompetenzzentrum
Das Wägelwiesen hat sich während der letzten Jahre zu einem mittelgrossen Betrieb entwi-
ckelt. Wir bieten 110 Betten für die Langzeitpflege, davon 12 Betten in der geschützten De-
menzabteilung, 29 Alterswohnungen und bald auch ein Tageszentrum. Mit dem Einzug der 

Altersbeauftragten von Wallisellen und der LUNAplus ins 1. UG be-
findet sich die Walliseller Altersberatung direkt in unserem Zentrum.

Alterswohnungen mit Service
Neu bietet das Wägelwiesen den Mieterinnen und Mietern der Alters-
wohnungen die Möglichkeit, an Veranstaltungen des Wägelwiesen 
teilzunehmen. Velotraining oder beispielsweise das sehr beliebte, gut 
besuchte Freitagssingen stehen ab sofort allen Mieterinnen und Mie-
tern der Alterswohnungen des Wägelwiesen kostenlos zur Verfügung. 
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Die im Wägelwiesen regelmässig abgehaltenen Gottesdienste sind öffentlich und stehen 
allen Interessierten zur Verfügung.

Altersgerechte Angebote wie das öffentliche Bistro, Coiffure, Physiotherapie, Pedicure und 
medizinische Fusspflege zählen zu den äusserst wichtigen Dienstleistungen unseres Zen-
trums.

Roland Fankhauser
Zentrumsleiter

Der Gemeinderat Wallisellen hat mit einem 
formellen Gründungsakt auf dem Notariat 
die Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum 
AG gegründet. Damit wurde ein weiterer 
Meilenstein auf dem Weg zur Umwandlung 
des Alters- und Pflegezentrums von einem 
eigenwirtschaftlichen Betrieb der Politi-
schen Gemeinde in eine Aktiengesellschaft 
mit gemeinnützigem Zweck erreicht. Die 
Walliseller Stimmberechtigten haben dieser 
Ausgliederung am 21. Mai 2017 an einer Ur-
nenabstimmung zugestimmt.

Ab 1. Januar 2018 wird der durch den Ge-
meinderat Wallisellen gewählte Verwal-
tungsrat der Wägelwiesen Alters- und Pfle-
gezentrum AG seine Tätigkeit aufnehmen.

Der Gemeinderat hat für die Besetzung des 
Verwaltungsrates ein Anforderungsprofil er-
stellt und darin fachliche und persönliche 
Kompetenzen der Verwaltungsratsmitglie-
der festgelegt. Ebenso wurde bei der Wahl 
des Verwaltungsrates der interdisziplinären 
Zusammensetzung der Mitglieder grosse 
Beachtung geschenkt.

Als Verwaltungsratspräsident wurde Dr. Die-
ter Keller, Wallisellen gewählt. Dr. Dieter Kel-
ler ist 64 jährig und verfügt als ehemaliges 

Gründung der Wägelwiesen Al-
ters- und Pflegezentrum AG 

Mitglied der Geschäftsleitung der Tertianum 
AG über eine langjährige Berufserfahrung 
im Bereich Leben, Wohnen und Pflege im 
Alter.

Als weitere Mitglieder des Verwaltungsrates 
wurden folgende Personen gewählt:

Maggie Rindlisbacher, 51 Jahre, Zug, 
Gesamtleiterin Pflege / Therapien Zuger 
Kantonsspital AG

René Zaugg, 56 Jahre, Rümlang, 
Vizedirektor Pflegezentren Stadt Zürich

Claudia Brenn Tremblau, 51 Jahre, Wallisel-
len, Leiterin Unternehmensentwicklung Ärz-
tekasse Genossenschaft

Als Vertreter des Gemeinderates Wallisel-
len wurde Tobias Meier Kern (46 Jahre, 
Wallisellen, Finanz- und Liegenschaftenvor-
stand) gewählt.
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Dem Bedarf angepasst - 
Die Zukunft eines Alters- und Pflegeheims

Regelmässig werden wir bereits heute 
mit der Frage konfrontiert, was der Sinn 
eines Pflegeheims als Zentrum für ältere 
Menschen in Zukunft sein soll. Wird es in 
25 Jahren noch Heime geben?

Aussagen wie «will wirklich jemand ins 
Heim» oder «wir Menschen wollen ja alle 
so lange daheim bleiben wie nur möglich» 
werden unter Fachleuten diskutiert und in-
terpretiert.

Die Aussagen treffen sicher auch für die 
meisten Wallisellerinnen und Walliseller zu. 
Trotzdem hören wir bei uns im Wägelwiesen 
wieder vermehrt, dass sich Menschen mit 
geringem Pflegebedarf gerne bei uns anmel-
den möchten. Gerade Alleinstehende fühlen 
sich oft unglücklich, einsam, unsicher.

Aus ökonomischer Sicht wird zu Recht dar-
auf hingewiesen, dass eine Pflege zu Hau-
se mit Spitexleistungen und beispielsweise 
mit dem Mahlzeitendienst des Wägelwiesen 
und der Spitex bis zu einem gewissen Pfle-
gebedarf weniger kostet als ein Pflegehei-
maufenthalt. Das ist einleuchtend und bietet 
der Gesellschaft die Chance, aufgrund der 
in den letzten Jahren sehr gut entwickelten 
ambulanten Spitexangebote die Kosten der 
Menschen im Alter zu reduzieren. 

Was wird die Spitex in Zukunft weiter ent-
wickeln und anbieten? Wird dieses Angebot 
auch auf die Nacht ausgeweitet? Sollen die 
Angebote der Heime dann reduziert oder 
weiter spezialisiert werden? Solchen Fragen 
müssen wir uns im Wägelwiesen jetzt schon 
stellen. 

Heute präsentieren wir uns als Ort mit einem 
hohen Sicherheitsgrad rund um die Uhr. 
Pflege und Betreuung bis zur höchsten Stu-

fe und Niveau; dazu die Möglichkeit der täg-
lichen Pflege von sozialen / soziokulturellen 
Kontakten direkt im Zentrum, mit gezielten, 
auf die Bedürfnisse abgestimmte Veranstal-
tungen – so ganz im Sinne von «gleich und 
gleich gesellt sich gern».

Nicht nur die Pflege, sondern auch Ange-
bote für die Gefühle der Geborgenheit und 
dazu entsprechende Betreuungsleistungen 
werden in Zukunft eine wichtige Bedeutung 
haben. Schon vor Jahren sahen wir als Vi-
sion das Wägelwiesen als zentralen Begeg-
nungsort mit einem grossen Potential. 

Es ist wichtig, dass wir die Bedürfnisse un-
serer Bewohnerinnen und Bewohner wie 
auch unserer Mieterinnen und Mieter der Al-
terswohnungen erkennen und anpassungs-
fähig sind.

Dabei ist sehr hilfreich, dass wir uns mit al-
len Leistungserbringern austauschen und 
gemeinsam den Puls der Menschen spüren. 
Wallisellen bietet bereits viele Möglichkeiten 
zum Austausch, wo sich Partner Gedan-
ken für die Zukunft machen. Dazu gehören 
Fachpersonen verschiedenster Organisatio-
nen und Institutionen wie die Luna Plus, die 
Altersbeauftragte von Wallisellen, die Pro 
Senectute, die Landeskirchen, das Ressort 
Gesellschaft, die freiwilligen Helfenden, die 
Allianzpartner, das Aktive Alter von Wallisel-
len, um nur einige zu nennen… 

Es wird in Zukunft sicher Heime geben und 
auch brauchen; deren Angebote werden 
den neuen Anforderungen und dem Bedarf 
der Zukunft angepasst sein.

Wir bleiben am Thema dran…
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Interne Fortbildungsthemen
Im Fokus: Toleranz und Respekt

Im 2018 legen wir im Wägelwiesen den 
Fokus der internen Fortbildung für Mit-
arbeitende auf das Thema «Kommuni-
kation im Alters- und Pflegeheim – Die 
Grundlage für die Gestaltung der zukünf-
tigen Erfolge in einem Alterszentrum».

Bereits in den letzten Jahren war die Kom-
munikation stets als Thema präsent. Neu 
legen wir den Fokus jedoch auf ganz grund-
legende Themen wie «Haltung zu unseren 
Kunden, Respekt, Diskriminierung, Ethik, 
Moral». 

Dabei geht es nicht nur um fachspezifische 
Themen wie beispielsweise der Umgang mit 
Menschen mit Demenz. Diese werden seit 
Jahren geschult und sind bei uns wie in an-
deren Heimen stets ein Thema.

Es geht uns hier um Kulturfragen. 
Über 170 Mitarbeitende aus verschiedens-
ten Kulturen, mit den unterschiedlichsten 
Aufgaben und Berufen und eigenen Ruck-
säcken voller Erfahrung, sollen bestrebt 
sein, täglich das Beste zu geben, zu Guns-
ten unserer Kundschaft, im Heim, im Bistro, 
in den Alterswohnungen, im Tageszentrum 
oder allgemein im Umgang mit der Bevölke-
rung oder sonstigen Interessenten. 

Das bedingt, dass wir uns verstehen und 
dass die Kommunikation weiterhin geschult 
wird. Es ist wichtig, dass wir uns Gedanken 
über unsere gemeinsamen Werte machen. 
Beispielsweise arbeiten bei uns Menschen 
mit den verschiedensten Glaubensausrich-
tungen. Von Mitarbeitenden mit bekannten 
christlich geprägten Meinungen, über die 
vermehrt auch bei uns arbeitenden Mitar-
beitenden mit islamischen Glaubenshinter-
grund bis hin zu humanistisch orientierten 
und/oder sogar klar atheistisch oder agnos-
tisch lebenden Mitarbeitenden. Das Wägel-

wiesen ist ein Ort verschiedenster Kulturen 
und Glaubensbekenntnissen. 

So gilt das auch für die Bewohnenden. Ge-
nauso unterschiedlich sind die Ansichten 
und Glaubensrichtungen unserer Kunden. 
Und das ist gut so. Es soll somit möglich 
sein, mit der notwendigen Würde und der 
entsprechenden Haltung allen gerecht zu 
werden - im Umgang der Mitarbeitenden mit 
Bewohnern, wie auch im Umgang der Be-
wohner mit den Mitarbeitenden.

Themen wie allgemeine Umgangsformen, 
Rassismus, Glauben, Diskriminierungsthe-
men aufgrund Herkunft, Hautfarbe, sexu-
eller Orientierung oder sonst irgendeiner 
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Minderheitsgruppe werden im Wägelwie-
sen diskutiert und geschult. Zum Schutz der 
Bewohner und auch zum Schutz der Mitar-
beitenden. In einer internen Schulung spre-
chen wir über Themen wie „Toleranz“ und 
„Respekt“. 

Tolerieren wir oder respektieren wir? 

Jeder einzelne für alle, und alle für jeden 
einzelnen. Unus pro omnibus, omnes pro 
uno (auf Deutsch: Einer für alle, alle für 
einen) war bereits im 19. Jahrhundert der 
Wahlleitfaden der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft. 

Erinnern wir uns einmal wieder daran, was 
die vier verschiedenen Kulturen unserer 
Vorfahren uns bereits damals vorleben 
wollten, und diskutieren wir intern darüber, 
was das für uns auf die heutige Zeit über-
setzt bedeutet.

Roland Fankhauser

(Foto: Herbstlandschaft in Samedan, GR)
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Fachpersonen, Managerinnen und Mana-
gern aus der chinesischen Provinz Guizhou 
konnte der Zentrumsleiter, Roland Fankhau-
ser, das schweizerische System der Alters-
vorsorge erläutern. Die Alterspflege sowie 
die aktuelle Realität und Visionen des Wä-
gelwiesen und der Allianz Pflegeversorgung 
wurden kurz präsentiert.

Mit grossem Interesse und viel Freude ge-
nossen die asiatischen Gäste das Mittag-
essen im Bistro Wägelwiesen. Danach hielt 
Roland Fankhauser einen Vortrag über die 
zahlreichen Angebote des Wägelwiesen 
Zentrums, über das schweizerische Ge-
sundheitssystem im Allgemeinen und über 
die Möglichkeiten und verschiedene Visi-
onen, die in der Schweiz aktuell diskutiert 
werden. 

Insbesondere wurden unsere zukünftigen 
Herausforderungen aufgrund der demogra-
fischen und soziokulturellen Entwicklung 
aufgezeigt.

Interessant war ein Vergleich mit der chine-
sischen Realität. Die Einkind-Politik Chinas 
bewirkt sich in Bezug auf die Pflege der älte-
ren Generationen bereits aus; es fehlen jun-
ge Menschen, die sich traditionsgemäss um 
die Eltern kümmern. Die Kinder leben heut-
zutage oft in anderen Städten, weit weg von 
den Eltern. Pro junges Ehepaar sind vier 
Grosseltern zu unterstützen. Bereits jetzt 
sind über 25% der Bevölkerung älter als 
60 Jahre alt in China. Entsprechend ist das 
Land an Ideen und Lösungsansätzen sehr 
interessiert, um die Betreuung und Pflege 
der pensionierten Generationen zu bewälti-
gen und zu sichern. 

Die Vision unseres Wägelwiesen als Kompetenzzentrum für ältere Menschen mit ver-
schiedensten Angeboten wurde am letzten 12. September auch einer Delegation aus 
China mit grossem Interesse vorgestellt. 

Chinesische Delegation zu Besuch im Wägelwiesen Zentrum
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Das Schweizersystem wird sehr geschätzt 
und stösst als positives Beispiel bei den Be-
suchern auf grosses Interesse. Insbesonde-
re auch das in der Schweiz zukünftig wich-
tige und noch zu entwickelnde Angebot des 
«betreuten Wohnens» wird sich als Idee in 
China schnell weiterentwickeln. Das Inter-
esse diesbezüglich ist dort sehr gut wahr-
nehmbar.

Die Besucher waren von den Informationen 
über architektonische Lösungen im neu-
en modernen Wägelwiesen beeindruckt. 
Auch stellten die Gäste viele Fragen über 
die Qualitätssicherung in der Pflege, über 
die Personalpolitik, das Ausbildungssystem, 
über die Arbeitsnehmerrechte oder über die 
Herausforderungen der Finanzierung ganz 
im Allgemeinen, die uns in der Schweiz be-
schäftigen.

Die Dimensionen in China sind natürlich 
mit der Schweizerischen Realität nicht zu 
vergleichen. Und doch bestehen dieselben 
Erwartungen an die zukünftige Altersversor-
gung in beiden Kulturen. Beispielhaft dazu 
ist ein Dankeschön der Delegation an den 
Zentrumsleiter und das Wägelwiesen in 
Form eines eigens für diesen Austausch von 
Hand angefertigten Banners, mit folgender 
Aufschrift:
„Mit Liebe, Respekt und Hingabe können wir 
den Sonnenuntergang des Lebens für unse-
re Eltern als glücklichen Moment gestalten.“

Bereits sind auch Gruppen anderer Pro-
vinzen aus China mit Fachstellen in der 
Schweiz in Kontakt getreten. Diese sind bei-
spielsweise daran interessiert, von unserem 
Ausbildungssystem zu lernen und die posi-
tiven Errungenschaften der Schweiz zu ver-
stehen.

Dieses erste, von viel Interesse und Res-
pekt gekennzeichnete Treffen in Wallisellen 
setzt den Grundstein für ein gegenseitiges 
Austauschen der verschiedenen Kulturen, 
mit dem Ziel, gemeinsam zu lernen. Die ak-
tuelle Ausgangslage in der Schweiz ist in 
vieler Hinsicht bereits weit entwickelt; in Chi-
na ist hingegen beispielsweise die Digitali-
sierung sehr fortgeschritten; die zukünftigen 
mittelfristigen Herausforderungen mit der Al-
tersversorgung sind in beiden Ländern und 
Kulturen jedoch dieselben. Wir wünschen 
uns alle insgeheim eine gute Lösung für die 
Zukunft, denn wir werden selber in ein paar 
Jahrzehnten Bezüger der Lösungsansätze 
sein, die wir heute erdenken und entwickeln.

Da ist ein gemeinsames interkulturelles Ler-
nen und Austauschen eine willkommene Ab-
wechslung. Auch für uns in Wallisellen.
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Wir sind gewohnt, Bilder und Skulpturen optisch wahrzunehmen. Berühren ist untersagt! 
Wir lassen uns leiten von der harmonischen Übereinstimmung der Farben und den Formen. 
Das erfreut das Auge.

Es war aber mein Anliegen, die Wirkung nicht nur auf visuelle Eindrücke zu beschränken, 
sondern auch haptische Erlebnisse zuzulassen. Aus diesem Grund sind Reliefbilder ent-
standen, die sich durch die Einwirkung von Licht und dessen Schatten über den Tag verän-
dern. Im weitern kommt eine wesentliche Ergänzung zum Tragen: die Bilder sollen einladen 
zu berühren, zu streicheln um dabei zusätzlich Erfahrungen über den Tastsinn zu erleben.

Die Gestaltungsgrundlage der verschiedenen Reliefbilder basiert auf einer variierend ge-
meinsamen Bildsprache. Ich benenne sie Formenalfabeth. Der Farbklang ist in sonnig hel-
len Pastelltönen gewählt. Sie unterstützen die Wirkung von Licht und Schatten.

Reliefbilder: sehen und (be)greifen: Berühren erlaubt!
Werner Zemp

 Kunst am Bau

             im W
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Farbkreis und Lebenskreis: 
Ein Spaziergang in den spektralen Regenbogenfarben
Marguerite Hersberger

Die bunten Farben meiner Bildobjekte sollen die Bewohnerinnen und Bewohner, die Be-
sucherinnen und Besucher und Mitarbeitenden nicht nur erfreuen, sondern auch begleiten 
bei ihrem Aufenthalt im dritten Stockwerk. Zwei verschiedene Bauten wurden in den letz-
ten Jahren miteinander verbunden. Dieser Zusammenführung liegt auch mein bildnerisches 
Konzept zugrunde: Der Alt- und Neubau wird durch einen Farbkreis zusammengeschlossen 
und im Uhrzeigersinn verläuft eine spektrale Farbfolge in den Bildern. Mit einem hellen 
Gelb beginnt der Farbkreis im Altbau gefolgt von Orange - Rot - Blau und endet mit Grün im 
Neubau. Diese Hauptfarben werden durch den Bildrahmen von der jeweiligen Gegenfarbe 
– sprich Komplementärfarbe – eingefasst.

Die Bildobjekte selbst sind Farbkörper, die sich in einer stetig sich öffnenden und wieder 
schliessenden Form zeigen. Sie werden im Neubau zu einem Teil der lebendigen und ein-
fallsreichen Architektur, wo sich der Korridor zu einem Mäander gestaltet. Die Ein- und Aus-
buchtungen der Wände und die Gestaltung der Bildobjekte korrespondieren gegenseitig. 

In einem übertragenen Sinn verstanden verweisen die hellen und die dunklen, die bun-
ten und die unbunten, die harmonischen und die disharmonischen Farben auf existentielle 
Grunderfahrungen und wiederspiegeln in ihrer kreisförmigen Abfolge auch etwas vom Le-
benskreis des Menschen. 

 Bau

im WägelWiesen
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Harmonie von Farben
Emil Müller
Bei meiner Arbeit geht es um Harmonie von Farben wie auch im Leben. Im Grunde äussere 
ich mich nicht zu meinen Arbeiten. Ich möchte niemandem Vorschriften machen, wie er mei-
ne Arbeiten zu interpretieren hat.

Dazu schreibt Gottfried Honegger (Schweizer Grafiker, Maler und Plastiker, Vertreter der 
konstruktiv-konkreten Kunst, 1917–2016) in meiner Monografie:
müller-emil gehört zu jenen, die sich gegen den Lärm unserer Zeit stellen. Er ist überzeugt, 
dass Kontemplation – sich besinnen – mehr denn je notwendig ist. Seine monochromen 
Arbeiten beinhalten auch eine Form von Freiheit. Sie lassen dem Betrachter Interpretations-
spielraum. Die Kunst von müller-emil ist also mehr als visuelle Information, sie ist geistige 
Kommunikation. Es geht ihm um das Aktivieren unserer Gefühle, unserer Empfindung.

Seine Bildtafeln sind eine Spielwiese für unsere Augen. Sie sind Farbfelder, die Energie 
abgeben. Seine Arbeiten stellen sich gegen die Unterhaltungssucht, sie verlangen vom Be-
trachter eine Leistung. Und weil dem so ist, wird das Sehen zum kreativen Akt. müller-emil 
glaubt, dass unsere Augen durch das Sehen intelligenter, kritischer, kreativer werden. Er ist 
ein Intellektueller im besten Sinne des Wortes. Er war Dozent an der Hochschule für Gestal-
tung in Zürich. Heute wirkt er als malender Gestalter und als Verleger von reproduzierbarer 
Kunst (= Multiples).

Für müller-emil ist Kunst nicht «l‘art pour l‘art», sondern ein Auftrag, den er von der Gesell-
schaft übernommen hat.

 Kunst am Bau

             im W
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HORIZONT
Susanna Niederer

Der Horizont liegt in der Ferne, weist in die Weite. Er deutet das an, was im Unendlichen 
liegt oder liegen kann und lässt so den Geist schweben, immer weiter, lässt Träumereien zu, 
in Fernes und in Vergangenes. Vielleicht ruft er Erinnerungen wach aus anderen Erdteilen, 
fernen Kulturen und Ländern, vielleicht auch einfach aus vergangenen Lebensjahren.

Der Horizont ist in goldener Farbe gehalten, warm und leuchtend, sonnig und erheiternd.

Der Horizont besteht aus Ellipsenelementen, die aneinandergehängt pro Wand jeweils zu 
einem Bild werden und im gesamten Korridor eine Linie bilden. Die Linie ist durch die Ellip-
senbögen geschwungen und führt uns immer weiter, weiter durch die Korridore im Neu- wie 
auch im Altbau. Durch unsere Bewegung, durch unser Gehen, verändert sich die Ansicht 
kontinuierlich und lässt so auch unsere Gedanken oder Erinnerungen dem Horizont entlang 
wandern.

 Bau

im WägelWiesen
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Die Arbeit bringt Landschaftsansichten ins Alters− und Pflegezentrum Wägelwiesen in Walli-
sellen. Die fünf aufgezeichneten Videobilder werden auf Displays im Haupt− und Nebenein-
gang und im Korridor des Erdgeschosses präsentiert. Sie fungieren als virtuelle Fenster, 
welche die Landschaften in den Innenraum übertragen. Die einzelnen Landschaftsbilder 
bestehen aus überlagerten Videoaufnahmen, die eine zeitliche Veränderung aufzeigen und 
in einem Bild wieder zusammensetzen.

Ausgangspunkt der Landschaftsbilder sind Erzählungen und Erinnerungen der Bewohner 
und Bewohnerinnen des Alterheims. Das Konzept der Arbeit beruht auf der Intention, die 
Bewohner und Bewohnerinnen in das Projekt mit einzubeziehen. Über Gespräche mit den 
Bewohnern werden Orte ausfindig gemacht, die in ihrem Leben eine zentrale Bedeutung 
hatten und an denen sie gerne ihre Zeit verbrachten. Diese Schauplätze werden von der 
Künstlerin Marina Woodtli über einen längeren Zeitraum aufgesucht und in den Videobildern 
verarbeitet. Durch die Technik der Überlagerungen erinnert das Landschaftsbild an eine be-
wegte Malerei. Gleichzeitig wird das verschwommene Bild zur Projektionsfläche für eigene 
Erinnerungen.

Erzählte Erinnerungslandschaften
Marina Woodtli

Begegnungen im Alters- und Pflegeheim Wallisellen
erzählte Erinnerungen
Mit ihrem Mann unternahm sie jeden Abend einen Spaziergang. Im Zürcher Niederdörfli 
war stets reger Betrieb, besonders abends. Die Dichte an hübschen Restaurants, Kaffees 
und Bars zog viele Menschen in die Gassen heran. Das Niederdörfli war bis spät belebt und 
laut. Um 22:00 war noch keine Schlafenszeit, also flanierten die beiden regelmässig von der 
Spiegelgasse bis ins Central und zurück. Lange Spaziergänge konnte man auch am Seeu-
fer unternehmen. An warmen Tagen verbrachten sie gerne ihre Zeit am See. Bäume zierten 
das Ufer und alle sonnten sich im Grünen. Ihre Badetücher hängten sie an einen Baum, 
während sie ein Bad im kühlen See genossen. Diese Zeiten am See in Zürich vermisst sie.

Kunst am Bau

      im WägelWiesen
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Die Allianz Pflegeversorgung

Als Jüngstes der vier grösseren Projekte 
läuft die Entwicklung der Allianz Langzeit-
pflege. Erste Teilprojekte wurden während 
der letzten drei Jahre entwickelt und aufge-
baut. 

Als erstes wurde der Triageprozess für die 
Kundschaft eingeführt. Ziel der unter den 
drei Gemeinden koordinierten Triage ist es, 
dem Bedarf der Kunden mit dem richtigen 
Angebot am richtigen Platz zum richtigen 
Zeitpunkt gerecht zu werden. Das heisst, 
dass zum Beispiel Betten für Kurzzeitpfle-
ge und Ferienaufenthalte und die gesetzlich 
geregelte Akut- und Übergangspflege in Zu-
kunft im Pflegezentrum Rotacher in Dietli-
kon in einer dafür spezialisierten Abteilung 
angeboten werden. 

Geschützte und geschlossene Demenzab-
teilungen werden im Wägelwiesen und im 
Rotacher geboten. Typische Langzeitpfle-
gezimmer sind die Hauptangebote im Hof-
wiesen Dietlikon und im Wägelwiesen Wal-
lisellen. Tagesgäste aller drei Gemeinden 
werden ab Frühling 2018 im Tageszentrum 
im Wägelwiesen eintreten können.

Weitere Teilprojekte sind in Planung. Die 
Institutionen werden die Finanzgrundlagen 
und Kostenrechnungen vergleichen, mit 
dem Zweck, dass in Zukunft Gleiches mit 
Gleichem verglichen werden kann und da-
durch gemeinsam die besten Lösungen für 
die einzelnen Betriebe ausgearbeitet wer-
den können. Es geht dabei nicht darum, 
dieselben Tarife zu präsentieren; das wäre 
schon aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Infrastrukturen und Angebote der einzel-
nen Institutionen nicht möglich. Es gilt, eine 
Leistung in allen Institutionen auf dieselbe 
Art und Weise zu erfassen und zu quantifi-
zieren, sei dies in den Finanzen wie auch im 
Finanz-Controlling. 

Andere Synergien unter den Allianzbetrie-
ben wurden inzwischen bereits eruiert und 
werden ab nächstem Jahr umgesetzt. So 
können die eigenen internen Fortbildungen 
für die anderen Institutionen geöffnet wer-
den, soweit möglich und soweit sinnvoll.



16

RÄTSELSEITE
Opa und die Zigarettenstummel

Opa Arnold ist sehr sparsam und dreht sich aus den Resten von 4 Zigaretten eine neue 
Zigarette. Als Ursli ihn besucht, hat er noch eine ganze Zigarette und 9 Zigarettenstummel.

Wie viele Zigaretten kann Opa Arnold noch mit diesen Vorräten rauchen?

Der Wichtel soll Weihnachtskugeln holen

Diesmal schickt der Weihnachtsmann den Wichtel in den Keller, um schnell noch drei 
rote Weihnachtskugeln für den Christbaum zu holen. Im Keller angekommen stellt der 
Wichtel mal wieder fest, dass das Licht nicht funktioniert - es ist stockfinster. Er kann im 
Dunkeln nicht unterscheiden, welche Farbe eine Weihnachtskugel in seiner Hand hat. 
Er weiss aber, dass im Schrank genau 11 rote, fünf blaue und zwei silberne Kugeln lie-
gen. Vorsichtig tastet sich der Wichtel zum Schrank vor. 
Wie viele Kugeln muss er mindestens mit nach oben nehmen, damit er auf
jeden Fall drei rote mit dabei sind?

Weihnachtliche Prozentrechnung

Günter hat 200 rote und weisse Kerzen für Weihnachten. 99% der Kerzen sind rot. Günter 
möchte gerne so lange erst einmal rote Kerzen verwenden, bis der Anteil roter Kerzen auf 
98% gesunken ist.

Wie viele rote Kerzen muss Günter abbrennen?

Schafe und Hühner auf dem Bauernhof

Auf dem Bauernhof der Familie Lienhard gibt es Schafe und Hühner.

Herr Lienhard geht eines Mittags über den Hof und zählt bei allen Lebewesen 
insgesamt 40 Augen und 64 Beine. Wie viele Schafe gibt es derzeit auf dem 
Bauernhof?



17

SELSEITE
Bilderrätsel

Finde heraus, welches Wort sich jeweils hinter den Bildern verbirgt. Die Zahl neben dem 
Bild gibt an, welchen Buchstaben des Wortes du brauchst. Der Reihe nach ergeben diese 
Buchstaben das Lösungswort, ein Weihnachtsgebäck.

4 2 1 5

23363

6 9 3 1

1 4 8

4 6 9 3

5 9 4

3 5

7 5 4

3 6 8 2

5 6 9

2 7 9 5

In jedem dick umrahmten Kästchen 
müssen die Zahlen 1 bis 9 so verteilt 
werden, dass sie in jeder Zeile und 
Spalte nur jeweils einmal vorkom-
men.

Sudoku
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Margareta Büsser, Abteilungsleiterin Pflege & Betreuung 4

Aufgewachsen bin ich in Uznach, ich habe 
zwei erwachsene Kinder und bin 57 Jahre 
alt. Ich wohne direkt am Zürichsee, was ich 
sehr geniesse.

Ich wusste bereits in jungen Jahren, dass 
ich sehr gerne einen Beruf erlangen wollte, 
der etwas mit der Betreuung und Pflege von 
betagten Menschen zu tun hat. Dies ist bis 
heute immer noch mein absoluter Traumbe-
ruf und meine Passion.

Als Pflegefachfrau HF, Dipl. Gerontologin 
und Qualitätsmanagerin im Gesundheits- 
und Sozialwesen verfüge ich über 20 Jahre 
Führungserfahrung und mehr als 37 Jahre 
Berufserfahrung im Bereich Pflege. Ich kann 
ruhigen Gewissens sagen, dass man trotz 
alledem jeden Tag noch dazu lernt. Aufgrund 
meiner langjährigen Berufslaufbahn konnte 
ich mir ein breit gefächertes Wissen in Be-
zug auf Menschen und deren Probleme, 
aber auch über die Freude über kleinste Ver-
besserungen der Lebensqualität aneignen.

Äusserst spannend finde ich die Entwicklung 
im Bereich der Langzeitpflege seit meinen 
Anfangsjahren bis heute. Es ist erstaunlich, 

welche Entwicklung die Pflege, aber auch 
die Anforderungen und Herausforderungen 
in den letzten 40 Jahren genommen haben. 
Um diesen Entwicklungen gerecht zu wer-
den, halte ich mich durch den regelmässi-
gen Besuch von Weiterbildungen immer auf 
dem neuesten Stand des Wissens. 
 
Für mich selbst ist der wertschätzende und 
ehrliche Umgang gegenüber den Bewohner-
innen und Bewohnern, aber auch gegenüber 
und unter den Mitarbeitern in beiden Rich-
tungen sehr wichtig. Eine offene Kommuni-
kation und Zusammenarbeit mit den Ange-
hörigen der Bewohnerinnen und Bewohnern 
halte ich ebenso für sehr wichtig. Ein gegen-
seitiges Verstehen und Vertrauen kann nur 
dann geschaffen werden, wenn alle das glei-
che Ziel erreichen wollen. Im Interesse des 
Bewohners ist die Angehörigenarbeit für die 
Pflegenden eine grosse Bereicherung. Mein 
Motto „Pflege mit Herz und Verstand“ ist für 
mich nicht nur eine Floskel, sondern meine 
Überzeugung und meine Grundhaltung.

In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne in den 
Bergen wandern, schaue mir die Welt an 
oder geniesse die Schönheit meiner Heimat.

Ich freue mich sehr, ein neues Mitglied des 
Wägelwiesen-Teams zu sein und meinen 
Beitrag für eine fachlich und menschlich 
kompetente Pflege leisten zu können. 
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Christine Jotterand, Abteilungsleiterin Pflege & Betreuung 3

Ich bin in Winterthur geboren und aufge-
wachsen. Als ich 10 Jahre alt war, entschie-
den sich meine Eltern eine Zeit lang in Af-
rika als Entwicklungshelfer zu arbeiten. Ein 
wunderschöner Kontinent, mit einer gran-
diosen Natur und sehr freundlichen Men-
schen, der vor grossen Herausforderungen 
steht. Meine Eltern unterstützten den Bau 
von Brunnen, damit die Bewohner sauberes 
Trinkwasser hatten, halfen mit bei der Auf-
forstung und unterstützten eine Krankensta-
tion. Ich kann mich erinnern, dass ich selber 
bei Impfkampagnen gegen Masern und Po-
lio (Kinderlähmung) mithelfen durfte. Dort in 
Afrika erlebte ich eine unbeschwerte, sehr 
naturverbundene Kindheit.

Zurück in der Schweiz entschied ich mich, 
eine Ausbildung als Pflegefachfrau zu ma-
chen. Ich arbeitete über Jahre auf diesem 
Beruf in verschiedenen Institutionen in der 
Stadt Winterthur. Mit Behinderten, im Spital 
und in Pflege- und Altersheimen. Auch in der 
Westschweiz, am Genfersee, habe ich wäh-
rend einiger Zeit gearbeitet.  

Seit dieser Zeit zieht es mich in regelmäs-
sigen Zeitabständen in die Westschweiz, 

einfach weil ich die Gegend vermisse. Im 
Herbst ist die Region Lavaux mit den reifen 
Weinanbauhängen wunderschön. Und der 
etwas andere Lebensrhythmus, wo immer 
auch Zeit gefunden wird, das Leben zu ge-
niessen, liegt mir sehr.

Im Jahre 2015 entschied ich mich, eine neue 
Herausforderung als Stationsleitung in einer 
Institution im Tösstal, etwas ausserhalb von 
Winterthur, anzunehmen. Dort führte ich 19 
Mitarbeiter, die aus sehr verschiedenen kul-
turellen Hintergründen kamen. Ich habe mal 
gezählt, es waren Mitarbeiter aus Deutsch-
land, Serbien, Kosovo, Brasilien, den Phil-
ippinen, Thailand, Kambodscha, dem Tibet, 
Eritrea und aus der Schweiz. Wir sind in 
zwei Jahren zu einem sehr guten Team zu-
sammengewachsen, sodass man gerne 
miteinander arbeitete.

In der Freizeit verabrede ich mich gerne 
mit Freunden, gehe aus und geniesse ei-
nen guten Film oder ein Theaterstück. Mein 
Lebensmittelpunkt ist Winterthur, eine sehr 
schöne Stadt mit vielen Möglichkeiten, gu-
ten Museen und verschiedenen Musikerleb-
nissen. Weiter interessiert mich das Welt-
geschehen und Geschichte, weil ich gerne 
verstehen will, was uns Menschen so an-
treibt. Das Reisen in ferne Länder ist eine 
weitere Leidenschaft, auch wenn ich es sehr 
schätze, zurück in die Schweiz kommen zu 
dürfen. Wir haben hier wirklich eine hohe Le-
bensqualität. Ich war in Nordamerika, Mittel- 
und Südamerika, in Indien, Russland und 
der Mongolei. Es hat so viele wunderschöne 
Orte auf dieser Erde und ich habe noch so 
wenig gesehen. 

Nun bin ich seit Juni 2017 hier im Wägel-
wiesen in Wallisellen und arbeite als Ab-
teilungsleiterin auf dem 3. Stock, was eine 
spannende Arbeit ist. Ich bin gespannt, was 
die Zukunft so alles bringt. 
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Janine Beckstedde, Medizinische Fusspflege
Mein Name ist Janine Beckstedde und ich 
komme ursprünglich aus der Nähe von 
Leipzig. Meine Erstausbildung zur medizi-
nischen Praxisassistentin (MPA) habe ich 
in Schleswig Holstein bei einem Dermato-
logen absolviert. Um Neues zu entdecken 
bin ich 2001 nach Fuerteventura gegangen 
und habe im Room Service gearbeitet. Dort 
habe ich dann auch meinen Mann kennen 
gelernt und wir sind eher durch Zufall 2003 
in die Schweiz gekommen. Hier habe ich bis 
2013 bei einem Hals-Nasen-Ohrenarzt als 
alleinige MPA gearbeitet. 

Da mich Füsse mit ihren Veränderungen 
schon immer interessiert haben, entschied 
ich mich, 2014 dann nochmals eine neue 
Ausbildung zur medizinischen Fusspflegerin 
zu absolvieren.

Von Januar - November 2016 durfte ich ja 
schon mal im Wägelwiesen arbeiten und 
jetzt wieder seit Juni. Die Arbeit im Alters-
heim macht mir unheimlich viel Spass. Kein 
Mittwoch ist wie der andere, gerade das ist 
es, was die Arbeit so interessant und span-
nend macht. Ich bin überaus freundlich von 
allen Kollegen aufgenommen wurden, so 
dass ich es nicht hätte besser treffen kön-
nen und hoffe, dass diese Zusammenarbeit 

lange hält. Mir ist es wichtig, Zeit für älte-
re Menschen zu haben, da dies in unserer 
schnellebigen Zeit leider meistens viel zu 
kurz kommt. Mit meinem jetzigen Beruf kann 
ich dies und meine Leidenschaft für Medizin 
perfekt verbinden. Und nebenbei darf ich 
viele interessante Lebensgeschichten hö-
ren, welche meinen Horizont erweitern und 
bereichern. Viele Bewohner sind mir in der 
Zwischenzeit sehr ans Herz gewachsen und 
ich freue mich jedesmal, wenn ich wieder 
ins Wägelwiesen kommen darf.

In meiner Freizeit engagiere ich mich gerne 
sozial, sei es in der Schule oder in der Kir-
che. 

Ich lebe mit meiner Familie (2 Kinder, 10 
und 6 Jahre) in Uster. Wir fühlen uns geseg-
net, in einem Land wie der Schweiz leben 
zu dürfen. Mich faszinieren die Seen, die 
Berge, die Freundlichkeit und gegenseitige 
Rücksichtnahme der Menschen.

Meine Hobbys sind gemeinsames Kochen, 
gesellige Abende mit Freunden, Lesen, Fit-
ness, Tennis, Schwimmen und unser Gar-
ten. 

Janine Beckstedde
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Ein neues Zuhause für ein Walliseller Kunstwerk

Feierliche Enthüllung von 
Margrit Roelli-Hubachers Wandtep-
pich „Strahlender Herbstwald“ 
vom Sonntag, 12. November 2017 im 
Katholischen Pfarreizentrum  St. An-
tonius

Ein Blick zurück
Vor ca. 40 Jahren entstand in Wallisellen das 
einzigartige Kunstwerk “Strahlender Herbst-
wald“. Einzigartig deshalb, weil sich dahinter 
mehr als 170 engagierte Frauen aus Walli-
sellen verbergen, die mit der Künstlerin Mar-
grit Roelli-Hubacher und deren Assistentin 
einen ca. 4,30 m breiten und 2,30 m hohen 
Wandteppich schufen. 

Die im Jahr 2007 verstorbene Künstlerin war 
beeindruckt von der wunderbaren schöp-
ferischen Atmosphäre in der gemischten 
Frauengruppe (u.a. Frauenverein der Ka-
tholischen Pfarrei und Frauenverein der Re-
formierten Kirche). Es wurde, so die Über-
lieferung, in drei Tagesschichten mit jeweils 
zehn Frauen gearbeitet. Nach nur zwei Mo-
naten war das Meisterwerk vollendet und 
man zählte 2‘200 Freiwilligenstunden. Der 
Wandteppich wurde feierlich dem neuen Al-
terszentrum Wägelwiesen übergeben und 
hing zuerst im dortigen Speisesaal und da-
nach im Anlassraum, wo er jahrzehntelang 
Bewohnende und Besucher nicht nur erfreu-
te, sondern auch inspirierte. 

Neues Zuhause gesucht …
Nach dem grossen Umbau des Wägel-
wiesen Alters- und Pflegezentrums, fand 
man  keinen geeigneten Platz mehr für den 
Wandteppich. Auch bei der Reformierten 
Kirchgemeinde gab es aufgrund der bevor-
stehenden Bauphase keine Verwendungs-
möglichkeit. 

Und gefunden
Die Gemeinde Wallisellen hat nunmehr 
der Katholischen Pfarrei den Wandteppich 
„Strahlender Herbstwald“ überlassen. Nach 
kleineren Reparaturarbeiten wurde das 
Kunstwerk am 12. November 2017, nach 
dem Sonntagsgottesdienst, feierlich enthüllt.

Beim „Probe-Hängen“ zeigte sich bereits, 
dass der Wandteppich eine grosse Berei-
cherung für den Pfarreisaal darstellt. Wir 
denken, dass der „Herbstwald“ einen eben-
bürtigen Platz gefunden hat. Er strahlt im 
wahrsten Sinne des Wortes. 

Wir sind nicht nur über den Wandteppich 
sehr glücklich, sondern auch über die auf-
gelebte Verbindung mit der Hans und Marg-
rit Roelli Stiftung, die sich u.a. der Erhaltung 
und Verbreitung des künstlerischen Werkes 
von Margrit Roelli widmet. 
Brigitte Schnyder, Mitglied des Stiftungsra-
tes, hielt eine kurze Ansprache zur Enthül-
lung. 

Lassen Sie sich überraschen, wie zeitlos 
schön der Wandteppich ist. Er kann im Pfar-
reisaal von St. Antonius anlässlich verschie-
dener Anlässe bestaunt werden. 
 

Lucia Reinecke und Claudio Cimaschi 
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Seit Ende Juli 2017 wohnt das Ehepaar Gram-
bor in einer Alterswohnung im Wägelwiesen. 
Renate Grambor fühlte sich in der neuen Um-
gebung von Anfang an wohl, während Wolfgang 
Grambor die Veränderung grosse Mühe berei-
tet. Mit zunehmendem Alter wurde jedoch die 
Alltagsbewältigung immer schwieriger. „Da er-
schien das Inserat im Anzeiger von Wallisellen 
über die neu renovierten Alterswohnungen im 
Wägelwiesen gerade zum richtigen Zeitpunkt“, 
schmunzelt Frau Grambor. Heute sind wir froh, 
dass wir den Schritt gewagt haben. „Die kleine-
re Wohnung gibt weniger Arbeit und wir haben 
mehr Zeit für Aktivitäten, die uns Freude berei-
ten. Die netten Leute im Haus und die wunder-
schöne Aussicht gefallen mir sehr“, strahlt Frau 
Grambor. Die Grambors freuen sich, einerseits 
selbständig leben zu können und andererseits 
das vielseitige Angebot im Wägelwiesen nutzen 
zu können. 

Renate Grambor wurde 1934 in Stettin (heute 
Polen) geboren. Aus beruflichen und Sicher-
heitsgründen (Kriegsbeginn) zog die Familie mit 
ihren zwei Kindern nach Ostpreussen (Königs-
berg), wo Renate eingeschult wurde. Mit leise-
rer Stimme und gesenktem Kopf erzählt Frau 
Grambor, wie sie immer wieder von einem Ort 
zum anderen abgeschoben wurden. „Das war 
eine schlimme Zeit“, erinnert sie sich. In Meck-
lenburg absolvierte die junge Frau eine kauf-
männische Lehre. Einer Ärztin, welche Renate 
im Flüchtlingslager kennenlernte, hat sie viel zu 
verdanken: Sie ermöglichte ihr, in Berlin eine 
private Modeschule zu besuchen und später in 
Kilchberg als Kinderbetreuerin bei ihrer Tochter 
zu arbeiten. „In der Familie fühlte ich mich wohl 
und hatte es schön.“

Wolfgang Grambor wurde 1930 in Berlin-Neu-
kölln geboren und wuchs in einer Pflegefami-
lie auf. Er verbrachte eine ruhige Kindheit und 
spielte gerne mit alten Blechspielzeugen. Fuss-
ball war immer eine grosse Leidenschaft von 
Wolfgang und begleitet ihn bis heute durchs 
Leben. 1939 begann der Krieg und alles wur-
de anders. Da er zuhause die Schulzeit nicht 

beenden konnte, musste Wolfgang während 
den Kriegsjahren in Österreich, Polen und der 
Slowakei die Schule besuchen. Dort erlangte er 
trotz Krieg die mittlere Reife. „Die Nachkriegszeit 
war schlimm für mich“, meint Herr Grambor mit 
gesenktem Kopf. Gerne hätte der junge Mann 
wie sein Vater bei der Fliegerei gearbeitet. Doch 
nach dem Krieg war dies nicht mehr möglich. So 
entschied er sich für eine Lehre als Werkzeug-
macher bei der Firma Helmuth Burchardt.

Monteur-Kollegen aus der Schweiz machten 
Wolfgang Grambor auf ein Stelleninserat in 
Roggwil (BE) aufmerksam. Fachkräfte wurden 
gesucht. Alles ging jetzt sehr schnell und so 
kam es, dass Wolfgang sechs Wochen später 
mit dem Motorrad von Berlin via Basel nach 
Roggwil fuhr. Dort begann er im April 1953 bei 
der Firma Schneeberger als Werkzeugmacher 
zu arbeiten. Der junge Mann war oft mit seinem 
Motorrad in der ganzen Schweiz unterwegs: Die 
Simmenfälle in der Lenk oder der Oeschinen-
see im Berner Oberland haben ihm besonders 
gut gefallen. Während dieser Zeit war Wolfgang 
Grambor beim FC Langenthal in der Nationalli-
ga B Torhüter.

Während einigen Jahren arbeitete Wolfgang 
Grambor bei verschiedenen Arbeitgebern im 
Raum Zürich und absolvierte nebenbei das 
Abend-Technikum. In dieser Zeit lernte Wolf-
gang im Kongresshaus Zürich seine zukünftige 
Frau Renate kennen. Sie feierte gerade mit ih-
ren Kolleginnen der Französischklasse den Ab-
schluss, als ihr ein junger Mann auf den Fuss 
trat. „Jetzt müssen Sie nur noch sagen, Sie sind 
Berlinerin“, flirtete Wolfgang, nachdem Renate 
sich mit einem „Autsch“ bemerkbar gemacht 
hatte. 

Im Jahr 1957 kam Tochter Manuela auf die Welt, 
1959 heiratete das junge Paar und 1963 folgte 
Sohn Michael. 

Wolfgang zog es in ländliche Umgebung, und er 
machte Renate den Vorschlag, nach Wallisellen 
zu ziehen. „Schleppst du mich aufs Land, das 

Interview mit Herrn und Frau Grambor
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gibt es wohl nicht“, war Renates Antwort. 

Als Michael 9-jährig war, begann Herr Grambor 
im Jahr 1975 mit der Fussballtrainer-Ausbildung. 
Während 6 Jahren leistete er Jugendarbeit. 
Später trainierte er verschiedene Fussball-Li-
gen. „Dank Fussball bin ich fit geblieben“, lacht 
Herr Grambor vergnügt. 

Frau Grambor war während vielen Jahren sehr 
kreativ. Sie nähte alle Kinderkleider selber, hatte 
Spass am Porzellan malen, sammelte Zucker-
dosen und sang im Gospelchor Wallisellen.  

Als die Kinder grösser waren, begann Frau 
Grambor, ohne ihren Mann zu informieren, 
stundenweise als Verkäuferin beim Herren Glo-
bus zu arbeiten. „Wolfgang wäre wegen den 
Kindern nicht einverstanden gewesen. Mir war 
aber wichtig, unter die Leute zu kommen“, meint 
Frau Grambor. 

Im Winter war die Familie oft in den Bergen an-
zutreffen. Während Vater Wolfgang mit den Kin-
dern am Skifahren war, spazierte Frau Grambor 
auf den Winterwanderwegen oder genoss einen 
feinen Schümli Pflümli in einem der hübschen 
Beizli. Sie schmunzelt: „Im Alter von 40 Jahren 
habe ich noch mit Langlauf angefangen und war 
ganz „verrückt“ danach. 

Renate Grambor begleitete jeden Sonntag ih-
ren Mann an die Fussballspiele. „Wir hatten ein 
schönes Gemeinschafts-Gefühl und es war eine 
abwechslungsreiche Zeit“, meint sie. „Für uns 
ist wichtig, dass jeder seine eigenen Hobbys 
hat. Dies ist gut für die Beziehung. Wir sind seit 
58 Jahren verheiratet. Unser Leben war und ist 
ausgefüllt.“

Bis zu seiner Pension im Jahr 1994 war Herr 
Grambor während 34 Jahren in leitender Funk-
tion als Werkzeugkonstrukteur bei der ARWA in 
Wallisellen tätig. Danach arbeitete er in einem 
CD-Geschäft eines Fussballkollegen.

Frau Grambor arbeitete nach der Pensionierung 
während 5 ½ Jahren jeweils am Samstag im 

PKZ an der Bahnhofstrasse weiter. Auch heu-
te trifft sie sich ab und zu mit dem ehemaligen 
Chef, den Arbeitskolleginnen und damaligen 
Lernenden in gemütlicher Runde. 

Die Grambors haben mit dem verdienten Zu-
stupf verschiedene Reisen unternommen: Sie 
bereisten Malaysia, Afrika, Tunesien, Finnland 
und verschiedene Mittelmeerinseln.
Die grosse Chinareise im Jahr 1987 war das 
Schönste für Frau Grambor, erzählt sie begeis-
tert. 

Heute nehmen es die Grambors gemütlich: 
Rätsel lösen, Zeitung lesen und mit den Hun-
den spazieren gehen. Herr Grambor kann aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr so weit 
laufen, dafür benutzt er regelmässig den Ho-
metrainer oder das Theraband, damit er seine 
Muskeln in Schwung halten kann.

„Mit unseren Jungen haben wir ein schönes 
Verhältnis. Wir sind sehr glücklich, dass sie uns 
beim Waschen, Staubsaugen und überhaupt 
bei allem so liebevoll unterstützen“, meint Frau 
Grambor dankbar.

Vielen Dank für das interessante Gespräch, 
liebe Familie Grambor. Ich wünsche Ihnen von 
Herzen alles Liebe und Gute.

Karin Hug
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Der Jahreskalender 2017 wird langsam dün-
ner, die Kalenderblätter sind schon fast alle 
herausgerissen. Was hat uns im zu Ende 
gehenden Jahr erfreut, welche Begegnun-
gen haben wir erlebt, was hat uns beschäf-
tigt oder betrübt, und was nehmen wir an 
schönen Erinnerungen mit ins neue Jahr?

Für mich als politisch für das Alters- und 
Pflegezentrum Wägelwiesen zuständige 
Gemeinderätin gilt es nicht nur Rückblick 
auf das Jahr 2017, sondern auf die vergan-
genen acht Jahre zu halten. Auf eine Zeit 
mit grossen Veränderungen im und um das 
Wägelwiesen, die ich hautnah erleben und 
begleiten durfte.

Als Tochter einer schwer pflegebedürftigen 
Mutter und als Beiständin von Heimbewoh-
nerinnen in verschiedenen Heimen kannte 
ich das Leben in Alters- und Pflegheimen 
nur aus einer Sicht. Damals standen für 
mich einzig eine gute Pflege und eine liebe-
volle Betreuung im Mittelpunkt, nicht aber, 
wie diese unter oft schwierigen Umständen 
in Würde geleistet werden konnten.

Mit meinem Wechsel vom Sicherheitsres-
sort zum Ressort Gesellschaft im Jahr 2010 
sollte sich das ändern, und ich habe nun 
durch meine neue Funktion vertieften Ein-
blick in die komplexen Themen der Heim-
landschaft erhalten. Obwohl der operative 
Betrieb klar dem Zentrumsleiter und seinen 
Mitarbeitenden unterstellt ist, begegnete ich 
in Gesprächen mit Bewohnerinnen und Be-
wohnern immer wieder Fragestellungen und 
Anliegen, die nicht die Politik sondern eben 
auch ihren ganz normalen Alltag im Wägel-
wiesen betroffen haben. Durch verschiede-
ne Weiterbildungen, Teilnahme an Tagungen 

und Besuche in verschiedenen Institutionen 
wollte ich die Menschen, auch die Mitarbei-
tenden im Wägelwiesen mit ihren Anliegen 
besser verstehen können. 

Das Wägelwiesen war bei meinem Antritt 
im 2010 noch ein typisches Altersheim. Bis 
vor wenigen Jahren trat man viel früher und 
meistens mit keinem oder mit einem kleinen 
Pflegebedarf in ein Heim ein und wohnte 
dort oft für viele Jahre. Man kann sich heu-
te schon fast nicht mehr vorstellen, dass es 
auch im Wäglewiesen eine Heimbewohne-
rin gab, die mehr als dreissig Jahre ihres Le-
bens hier verbracht hatte. Heute möchten die 
älteren Menschen möglichst lange in ihren 
eigenen vier Wänden leben. Ein Heimeintritt 
erfolgt durchschnittlich erst mit ca. 84 Jah-
ren, wenn meistens eine intensive Pflege 
notwendig wird. Diese Entwicklung wurde 
auch durch gesetzliche Anpassungen, res-
pektive durch die neue Pflegefinanzierung 

Es sind Begegnungen mit Menschen, 
die das Leben lebenswert machen!

Barbara Neff und der Zentrumsleiter 
Roland Fankhauser
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im Jahr 2011 verstärkt. Aus diesem Grund 
entwickelte sich das Wägelwiesen immer 
mehr zu einer Institution zur Betreuung von 
Menschen in der letzten Lebensphase, mit 
hohem Pflegebedarf oder mit ausgeprägter 
Demenzerkrankung. Diese Entwicklung er-
forderte sowohl baulich wie auch betrieblich 
grosse Anpassungen. Der bauliche Fokus 
lag denn auch nicht bei der Schaffung von 
möglichst vielen neuen Betten, sondern bei 
einer Erweiterung, die den neuen Ansprü-
chen von Pflege und Betreuung genügen 
sollte.  

Doch eine schöne Hülle macht noch kein gu-
tes Heim aus. Am wichtigsten sind nach wie 
vor motivierte und einfühlsame Mitarbeiten-
de im Betrieb. Das Wägelwiesen hat in den 
letzten Jahren viel in die Professionalisie-
rung der Pflege sowie in die Weiterbildung 
seiner Mitarbeitenden investiert und neue 
Angebote geschaffen. Nach der Eröffnung 
der Demenzabteilung im vergangenen Mai 
soll im kommenden Mai auch die Tagesstät-
te als Entlastungsangebot für betreuende 
Angehörige eröffnet werden.

Nach der Fusion der drei Spitex-Betriebe 
Dietlikon, Wangen-Brüttisellen und Walli-
sellen im Jahr 2013 arbeiten auch die Hei-
me dieser drei Gemeinden verbindlich und 
erfolgreich zusammen. Jedes Heim verfügt 
heute über ein klares Aufnahmeprofil. Eine 
gemeinsame Triagestelle ermöglicht es bei 
Unklarheiten, den richtigen Heimplatz zur 
richtigen Zeit zu erhalten.

Der Gemeinderat wird sich ab Januar 2018 
auf seine Rolle als Eigentümerin des Wägel-
wiesen beschränken und die strategische 
Führung dem Verwaltungsrat der gemein-

nützigen Aktiengesellschaft Wägelwiesen 
übertragen. So hat die Bevölkerung nach 
einer intensiven Vorbereitungszeit im Mai 
dieses Jahres entschieden. Der Gemeinde-
rat und die für den Betrieb Verantwortlichen 
sind überzeugt, dass dadurch eine weitere 
zukunftsweisende Voraussetzung geschaf-
fen worden ist.

Ich durfte in diesen acht Jahren aber nicht 
nur die Entwicklung des Wägelwiesen mit-
gestalten. Es waren die vielen Begegnun-
gen und Gespräche mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern, aber auch mit Mitarbeiten-
den, die mir stets viel bedeutet haben, und 
die ich vermissen werde.

Nach 12-jähriger Behördentätigkeit im Ge-
meinderat und mehreren Jahren in der 
Schulpflege werde ich im kommenden Früh-
jahr nicht mehr für ein politisches Amt kan-
didieren.

Ich schaue in Dankbarkeit auf die Jahre zu-
rück, in denen ich mich für die Gemeinde 
und insbesondere auch für das Wägelwie-
sen engagieren durfte. 
Adieu und von Herzen alles Liebe und Gute 
wünscht Ihnen

Ihre Barbara Neff, 
Ressortvorsteherin Gesellschaft
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MandolinenorchesterGrillabend der Bürgli Köche

Wohlfühlmomente

Anno dazumals Bibliothek

Veranstaltungen und Soziokultur im Wägelwiesen

Gemütliches Beisammensein
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Veranstaltungen und Soziokultur im Wägelwiesen

NEWA Chor Jahresrückblick

Singen mit Klavierbegleitung Singen im Foyer

Mittelalter-Woche
Schlagernachmittag
mit Claudio de Bartolo
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Das Gefühl, gebraucht zu werden, Struk-
tur im Alltag haben, im Kontakt mit Men-
schen sein, Wertschätzung erfahren – alles 
menschliche Bedürfnisse, die insbesonde-
re während einer Zeit der Arbeitslosigkeit 
schmerzlich bewusst und vermisst werden. 
Ein Engagement in der Freiwilligenarbeit 
kann zur Überbrückung und zur Abdeckung 
dieser Grundbedürfnisse beitragen und da-
mit auch das Selbstwertgefühl stärken. 

Der Appell, der sich wie ein roter Faden 
durch das Gespräch mit Georg Wyss zieht, 
lautet: „Etwas machen!“ 
Mann, Mitte 50, nach Unfall nicht mehr im an-
gestammten Beruf einsatzfähig, Kündigung, 
RAV, Neuorientierung….. Diese Kurzversi-
on einer schwierigen Lebenssituation lässt 
sorgenvoll aufhorchen. Mit seiner Grundhal-
tung „etwas machen“ und der Unterstützung 
von Familie, Freunden und Ämtern hat sich 
Georg Wyss nicht unterkriegen lassen. Eine 
Berufung, die er schon in jungen Jahren ge-
spürt hatte, ist ihm während seiner langen 
Rehabilitationszeit wieder deutlicher be-
wusst geworden: Er hatte seine soziale Ader 
wiederentdeckt und konnte sich eine Arbeit 
in der Betreuung von alten oder behinderten 
Menschen vorstellen.

Es folgte eine sehr grosse Anzahl von Spon-
tanbewerbungen, fast ebenso gross war die 
Zahl der Absagen. Begründung: Es fehle 
ihm Ausbildung und/oder Erfahrung in die-
sem Berufsgebiet. Um diese schwierige Zeit 
überbrücken zu helfen und zumindest erste 
Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen zu 
sammeln, meldete sich Georg Wyss spon-
tan bei den Kirchen und im Wägelwiesen 
Alters- und Pflegezentrum und stellte sich 
für Freiwilligenarbeit zur Verfügung. Die 
Rückmeldungen waren ebenso spontan und 
durchwegs sehr positiv, so dass er schon 
bald seine ersten Einsätze in der Gästebe-
treuung und im Service bei einem Anlass 
der Kirche, an der Weihnachtsfeier und an 

Filmabenden leisten konnte. Im Wägelwie-
sen beteiligte er sich aktiv an den wöchent-
lich stattfindenden Spielabenden. All diese 
Tätigkeiten und Kontakte haben ihm sehr 
gefallen, er fühlte sich willkommen, konnte 
sich nützlich machen und bekam rundum 
positive Rückmeldungen. Das habe ihm 
Aufschwung gegeben und bestärkt, weiter-
hin seinen beruflichen Platz im sozialen Um-
feld zu suchen. Seine freiwilligen Einsätze 
liess er sich von den Institutionen bestätigen 
und fügte diese Schreiben weiteren Bewer-
bungen hinzu. 

Sein aktives Engagement im „etwas ma-
chen“, nach aussen treten und dran bleiben 
hat sich schlussendlich für ihn ausbezahlt. 
Er konnte vor einigen Monaten ein Prak-
tikum in einem Wohnheim für behinderte 
Menschen antreten. Aufgrund der positiven 
Beurteilung und der aktuellen Stellensituati-
on ist das Praktikum bereits nach kurzer Zeit 
in eine feste Anstellung umgewandelt wor-
den. Georg Wyss fühlt sich heute am richti-
gen Ort angekommen. Wann immer möglich 
beteiligt er sich nach wie vor am Spielabend 
im Wägelwiesen. Die drei älteren Damen, 
mit welchen er jasst, hätten ihn ins Herz ge-
schlossen – und er sie!

Für die Koordinationsgruppe Freiwilligenar-
beit:

Marianne Huber 

Die Geschichte von einem Freiwilligen im Wägelwiesen
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Selbstbestimmung und Vorsorge
Mit dem Inkrafttreten des neuen Jugend- 
und Erwachsenenschutzrechts am 1. Janu-
ar 2013 wurde eine klare und einheitliche 
rechtliche Grundlage für den Vorsorgeauf-
trag und für die Patientenverfügung ge-
schaffen.

Die beiden Instrumente stärken das Selbst-
bestimmungsrecht: Wer rechtzeitig vorsorgt, 
kann sicherstellen, dass sein Wille respek-
tiert wird, falls er/sie später beispielsweise 
infolge Krankheit oder Unfall urteilsunfähig 
wird.

Fehlen beispielsweise bei Bedarf diese Do-
kumente und ergibt sich bei einem ärztlichen 
Befund eine Urteilsunfähigkeit, sieht das Ge-
setz vor, dass sich die Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde (KESB) einschaltet 
und einen Beistand bestimmt. Entscheide 
über Wohnsituation, Betreuung, Rechnun-
gen, Verwaltung des Vermögens etc. fallen 
möglicherweise dann in die weitreichen-
den Kompetenzen eines Beistands. Sogar 
für verheiratete Paare und Partnerschaften 
ohne Vorsorgeauftrag können Probleme 
und Unklarheiten auftauchen. „So darf ein 
Partner ohne Vorsorgeauftrag keine ausser-
ordentlichen Finanzentscheide treffen wie 
beispielsweise eine gemeinsame Wohnung 
kündigen“, sagt Herr Michael Schweizer, 
Notar im Kanton Bern (Auszug aus dem Be-
richt der Sonntagszeitung /Nadja Pastega, 
Pascal TIschhauser, Roland Gamp).

Es geht also um Selbstbestimmung und 
Vorsorge.

Vorsorgeauftrag
Jede handlungsfähige Person kann mit ei-
nem Vorsorgeauftrag festlegen, wer sich im 
Falle ihrer Urteilsunfähigkeit um ihre Betreu-
ung und um die Verwaltung ihres Vermö-
gens kümmern und sie bei Rechtsgeschäf-
ten vertreten soll. 

Wer einen Vorsorgeauftrag errichtet, trifft 
eine Entscheidung von grosser Tragwei-
te. Deshalb sind bestimmte Formvorschrif-
ten vorgesehen: Der Vorsorgeauftrag muss 
entweder wie ein Testament von Hand ge-
schrieben, datiert und unterzeichnet werden 
oder durch ein Notariat öffentlich beurkun-
det sein. Damit wird vermieden, dass insbe-
sondere betagte Personen ein von Dritten 
verfasstes Papier unterschreiben, ohne sich 
hinreichend über dessen Inhalt Rechen-
schaft zu geben.

Patientenverfügung
In der Patientenverfügung kann festgehal-
ten werden, wer bei einer Urteilsunfähigkeit 
über medizinische Massnahmen entschei-
det.

Die Patientenverfügung muss schriftlich er-
richtet, datiert und unterschrieben werden. 
Im Gegensatz zum Vorsorgeauftrag genügt 
somit ein ausgefülltes und unterschriebe-
nes Formular. Sie kann jederzeit geändert 
werden. Bei verschiedenen Organisationen 
können ausformulierte Patientenverfügun-
gen bezogen werden, die teilweise mit eige-
nen Bemerkungen und Ergänzungen verse-
hen werden können. 

Falls Sie Unterstützung oder Beratung wün-
schen, können Sie sich an Frau Eva Schrei-
ner / Aufnahmemanagement Wägelwiesen
(Tel. 044 877 76 87 – intern 76 87) wenden. 

Das neue Jugend- und 
Erwachsenenschutzrecht
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Wir haben das Vorlesen in zwei Teile aufge-
teilt:

Teil 1, die erste Hälfte der Geschichte:
Dienstag, 12. Dezember 17, 
um 14:30 Uhr im Mehrzwecksaal

Teil 2, die zweite Hälfte der Geschichte:
Montag, 18. Dezember 17, 
um 14:30 Uhr im Mehrzwecksaal

Alle sind herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns auf Sie.

alle Illustrationen von Michael Sowa aus dem Buch 
von Elke Heidenreich

Der Zentrumsleiter, Roland Fankhauser, 
liest Ihnen aus einem Buch eine Weih-
nachtsgeschichte vor.

In der Geschichte erzählt die Autorin, die 
bekannte Schriftstellerin Elke Heidenreich, 
über Betty und über ein Stofftier, einem pin-
ken übergrossen Schwein. Betty nennt das 
Plüschtier «Erika». «Manchmal weiss man 
so gar nicht mehr, wo man hingehört im Le-
ben», erzählt Betty. Sie zieht vor den Feier-
tagen Bilanz: «Es war, als hätte ich verges-
sen zu leben». Die Geschichte erzählt über 
eine unerwartete Reise in die Schweiz, über 
Lugano und Bellinzona. Und über das rosa-
rote Schwein, das dem Leben wieder einen 
verborgenen Sinn gibt.

Eine melancholisch-versöhnliche und herz-
lich formulierte Erzählung, eine etwas ande-
re Geschichte zur Adventszeit.

«Erika – oder der verborgene Sinn des Lebens»   
-  eine etwas andere Weihnachtsgeschichte
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CareCoach
Das Projekt „E-Dok“ wurde Mitte Oktober ge-
startet und hat zum Ziel, die bisher als Basis 
für die Pflegeeinstufung der Bewohnenden 
auf physischen Dossiers pro Bewohnerin 
und Bewohner notierten Feststellungen und 
Tätigkeiten in eine virtuelle und elektroni-
sche Form zu bringen. Hierzu wird in erster 
Linie die technische Grundlage (Server, In-
stallation der Software, Anschaffung mobiler 
Geräte) geschaffen und in einem zweiten 
Schritt die Benutzeroberfläche und die vom 
WAP geforderten Eigenheiten auf die Soft-
ware heruntergebrochen. 

Im Anschluss und vor der definitiven Inbe-
triebnahme des Systems müssen die bereits 
vorhandenen Stammdaten und Merkmale 
pro Bewohner auf die elektronische Platt-
form übertragen werden. Zudem sind Schu-
lungen für das gesamte Pflegepersonal ge-
plant. Die mobilen Geräte können über das 
WLAN (vgl. Kurzbericht WLAN) per Knopf-
druck die erfassten Daten der Zentralen 
Datenbank zusenden sowie bereits von an-
deren Usern erfasste Veränderungen abho-
len. Hinsichtlich der vom Bund geforderten 
E-Health-Anforderungen ist dies der erste 
Schritt in diese Richtung. Die Inbetriebnah-
me ist auf Anfang April geplant.

Technische Entwicklungen

WLAN
Ende Oktober wurde ein flächendecken-
des WLAN (Wireless Local Area Network) 
installiert und freigeschaltet. Dafür wurden 
eine Leistungsfähige Firewall, WLAN-Swit-
ches sowie 111 Sender überall im WAP 
an die Decke montiert. Die Access Points 
nutzen die 802.11ac-Technologie und ar-
beiten im 2,4- und 5-Ghz-Bereich mit einer 
Datenrate von 1,3Gbit/s.. Das WLAN bietet 
verschiedensten Anspruchsgruppen den 
Zugang zum Internet und Zugriff auf die 
Netzwerk-Laufwerke. Die Bistrogäste, Mie-
ter von Seminarräumen und insbesondere 
die Bewohnenden können nun über ver-
schiedene Authentifizierungs-Modi auf das 
Internet zugreifen. Zudem ist es den Mitar-
beitenden nun möglich, mit mobilen Geräten 
auf die Netzwerk-Laufwerke sowie auf die 
elektronische Pflege-Dokumentation zuzu-
greifen resp. die erfassten Tätigkeiten und 
Feststellungen kabellos mit den entspre-
chenden Datenbanken zu synchronisieren 
(vgl. Kurzbericht „CareCoach“).
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Margrit Walter 01.07.1933  84 Jahre
Hermine Widmer 03.07.1923  94 Jahre
Anna-Maria Rütimann 12.07.1921  96 Jahre
Helga Baxant 17.07.1921  96 Jahre
Elfriede Kurz 21.07.1926  91 Jahre
Irma Total 21.07.1927  90 Jahre
Marie-Louise Staub 23.07.1929  88 Jahre
Gertrud Biggel 28.07.1932  85 Jahre
Georg Total 30.07.1927  90 Jahre

Magdalena Siegwolf 02.08.1923  94 Jahre
Max Müller 10.08.1937  80 Jahre
Friedrich Stahel 12.08.1937  80 Jahre
Helmut Schrempp 14.08.1930  87 Jahre
Maria Angstmann 19.08.1921  96 Jahre
Elisabeth Merz 22.08.1934  83 Jahre
Maria Fédier 27.08.1924  93 Jahre
Margaretha Niedrist 28.08.1923  94 Jahre
Martha Treichler 30.08.1925  92 Jahre
Margrit Kuoni 31.08.1925  92 Jahre

Verena Suter 03.09.1919  98 Jahre
Elisabeth Wiederkehr 04.09.1928  89 Jahre
Karl Grossmann 12.09.1921  96 Jahre
Agnes Graf 12.09.1920  97 Jahre
Doris Egger 13.09.1937  80 Jahre
Liselotte Forster 15.09.1926  91 Jahre
Heidi Emmenegger 20.09.1930  87 Jahre
Carlo Sbampato 27.09.1929  88 Jahre

Bruno Vogel 07.10.1953  64 Jahre
Rita Marquart 14.10.1924  93 Jahre
Heidi Frei 17.10.1930  87 Jahre
Hildegard Wicki 19.10.1938  79 Jahre
Max Gisler 23.10.1925  92 Jahre
Arnold Walter 25.10.1932  85 Jahre
Nelly Winkler 27.10.1920  97 Jahre
Klara Iseli 30.10.1928  89 Jahre

Annemarie Fawer 13.11.1938  79 Jahre
Hanspeter Hartmann 17.11.1920  97 Jahre
Lina Hägi 18.11.1929  88 Jahre
Ruth Pfister 19.11.1937  80 Jahre
Anna Greuter 22.11.1927  90 Jahre

Geburtstage unserer Bewohnenden
Juli bis Dezember 2017
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Madeleine Sbampato 04.12.1926  91 Jahre
Elisabeth Hirschi 04.12.1930  87 Jahre
Hanna Weder 06.12.1919  98 Jahre
Ruth Kohler 07.12.1930  87 Jahre
Ernst Schwendimann 07.12.1933  84 Jahre
Anna Dubs 09.12.1926  91 Jahre
Ida Della Libera 14.12.1938  79 Jahre
Hanna Temperli 15.12.1921  96 Jahre
Rageth Kuoni 17.12.1923  94 Jahre
Hedwig Kalt 18.12.1927  90 Jahre
Dora Stutz 27.12.1929  88 Jahre
Martha Hartmann 29.12.1921  96 Jahre
Angèle Matter 30.12.1915  102 Jahre
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Dienst-Jubiläen bis Juli 2018
Dübendorfer Jacqueline   Abteilung 3      20 Jahre
Slavnic Radmila    Abteilung 2   20 Jahre
Pinto Maria     Restauration  15 Jahre
Anic Ljubic     Restauration    5 Jahre
Bärtschi Vreni    Restauration    5 Jahre
Diemert Sonja    Restauration    5 Jahre

Pensionierungen
Russo Artur   Gastronomie   Ende Januar 2018
Russo Delminda  Hauswirtschaft   Ende Januar 2018

Herzlichen Dank Delminda und Artur Russo!
Mit dem gemeinsamen Eintritt im Wägelwiesen war der 1. Januar 1989 war für euch Beide 
wohl ein besonderer Tag. Bald, das heisst per Ende Januar 2018, werdet ihr gemeinsam eu-
ren sehr verdienten Ruhestand antreten. 29 Dienstjahre habt ihr beide im Wägelwiesen im 
Dienste der Gemeinde Wallisellen und insbesondere für das Wohl unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner geleistet. Euer Einsatz ist vorbildlich für viele von uns. Für diese ausseror-
dentliche Treue und den jahrzehntelangen Einsatz danken wir euch von tiefstem Herzen. 
Wir wünschen euch Beiden gute Gesundheit und viele freudige Momente im neuen Lebens-
abschnitt.

Muito obrigado!
Euer Wägelwiesen

Abteilungsanlass der Zentralen Dienste 
im wundersamen Restaurant Himmapan 
in Rapperswil:
Dank den Spenden von BewohnerInnen und 
Angehörigen darf das Personal einmal jähr-
lich mit ihrer Abteilung einen Anlass organi-
sieren..

Ich möchte mich ganz 
herzlich bei allen Bewoh-
nenden, Gästen und Mitar-
beitenden vom Alters- und 
Pflegezentrum Wägelwie-
sen für die letzten 4 Jahre 
bedanken.

Hier konnte ich sehr viel 
lernen sowie auch umset-
zen. Auch der Bau war eine 
grosse Herausforderung 
und eine lehrreiche Zeit.

Ich möchte mich hiermit 
von Ihnen verabschieden 
und Ihnen alles Gute für 
die Zukunft wünschen.

Abschied von Carola Artho, 
Leiterin Restauration:
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Rätselauflösung
Opa und die Zigarettenstummel
4 Zigaretten. Wenn er die Stummel verarbei-
tet, so hat er 3 Zigaretten und einen Stummel. 
Wenn er diese Drei raucht hat er drei weitere 
Stummel und kann somit noch eine weitere 
Zigarette rauchen.

Der Wichtel soll Weihnachtskugeln holen
Der Wichtel muss 10 Kugeln holen um sicher 
zu gehen. Bei nur 7 Kugeln wäre es möglich, 
dass alle Kugeln blau und silbern sind.

Weihnachtliche Prozentrechnung
Günter hat 198 rote und 2 weiße Kerzen. Wenn 
er 100 rote Kerzen abbrennt hat er noch 98 
rote und zwei 2 Kerzen.

Hühner und Schafe auf dem Bauernhof
Es sind 12 Schafe. Zusammen zählt er 40 
Augen = 20 Lebewesen. Da sowohl Hühner als 
auch Menschen zwei Beine haben spielt das 
keine Rolle.
20 Lebewesen sollten 40 Beine haben, es sind 
aber 64, also 24 zuviel, diese gehören den 12 
Schafen, die bekanntlich 4 Beine haben.

Bilderrätsel
Makarönli (Wurm, Hase, Kamel, Elefant, Giraf-
fe, Eichhörnchen, Pinguin, Adler, Fisch)

2 6 5 9 8 3 4 1 7

1 9 3 2 4 7 5 6 8

8 4 7 5 1 6 9 3 2

6 8 2 3 7 5 1 9 4

3 1 4 6 9 8 2 7 5

7 5 9 4 2 1 6 8 3

9 3 6 8 5 4 7 2 1

5 7 8 1 6 2 3 4 9

4 2 1 7 3 9 8 5 6

Sudoku

Zwergengärtli beim Eingang. Haben Sie es 
schon gesehen? 



Wägelwiesen
Alters- und Pflegezentrum
Obere Kirchstrasse 33 / Postfach
8304 Wallisellen
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