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Gedanken des Zentrumsleiters
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, Leserinnen und Leser
Für das Jahr 2020 hatten wir wie gewohnt viele Vorhaben, so auch das Publizieren einer weiteren Ausgabe unserer Hauszeitung. Im Dezember 2019 versprachen wir Ihnen per
Sommer 2020 eine neue Ausgabe.
Dass so vieles halt manchmal nicht nach Plan umsetzbar ist, haben wir dieses Jahr 2020
alle gemerkt. Die aktuelle und so aussergewöhnliche Pandemie mit dem leider immer noch
recht unbekannten Corona-Virus Sars-CoV-2 begann circa ab Mitte letzten Februars, sich
bei uns bemerkbar zu machen. Wie Sie sich vielleicht noch erinnern mögen, mussten wir
bei uns im Wägelwiesen am Freitag, den 13. März 2020 die Eingangstüren schliessen und
am 16. März begann auf Anordnung des Bundesrats die «ausserordentliche Lage» mit der
höchsten Gefahrenstufe gemäss Epidemiegesetz. Der gesamtschweizerische Lockdown
zum Schutz der Bevölkerung wurde zur nie erwarteten Realität.
Seither lief in der Welt und so auch bei uns ziemlich alles anders, als gewohnt. Unsere Kadermitglieder verbrachten übermässig viel Zeit mit dem Thema und entsprechend blieben
viele Projekte und Vorhaben liegen. Erst gegen Sommer beruhigte sich die Situation für
einen Moment. Im Monat Juni gab es kaum Erkrankte in der Schweiz. Die meisten Freiheiten unserer Bewohnerinnen und Bewohner wie auch Mieter und weiteren Gäste wurden
wieder gelebt; zwar gab es gewisse Regeln, beispielsweise sich stets mit der Sicherheit der
AHA-Schutzmassnahmen mit A für Abstand, H für Händehygiene und A für Atemschutzmaske zu bewegen.
Für viele Menschen in der Bevölkerung war das Virus etwas Abstraktes und Unverständliches. So einige zweifelten auch an den effektiven Auswirkungen. Gleichzeitig flimmerten
in den Medien die Bilder der vielen Opfer aus Norditalien insbesondere aus Bergamo, aus
New York, Madrid in Spanien oder Manaus in Brasilien. Leider verschwand das Virus nicht
aus unseren Breitengraden und im Verlaufe des Monats Oktober stiegen die Fallzahlen der
erkrankten Menschen wieder extrem stark an.
Auch bei uns mussten wir mit einzelnen Mitarbeitenden zur Kenntnis nehmen, dass einige
das Virus leider aufgefangen hatten und positiv getestet wurden. Zum Glück geht es den
Betroffenen heute wieder gut. Glücklicherweise bestand mit diesen
Fällen nie eine Gefahr im Wägelwiesen oder auf einer Abteilung, so
dass keine Bewohnerin oder kein Bewohner sich damit angesteckt
hatte. Leider müssen auch wir berichten, dass ein Mieter unserer
Alterswohnungen nach kurzer Zeit im Spital mit Beatmung und Intensivpflege der Virus-Krankheit erlegen ist. Wir sind sehr traurig
über das Ereignis und hoffen deshalb umsomehr, dass das Glück
auf unserer Seite bleibt und uns von dieser Krankheit verschont.
Fortsetzung nächste Seite
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Inzwischen mussten die Schutzmassnahmen seit dem 13. November erneut angepasst
werden. Bewohnerbesuche werden auf die Zimmer reduziert, das Bistro bleibt noch am
Mittag für die Stammgäste und Mieter sowie am Nachmittag noch für die Bewohnenden
offen. Angehörige sind im Moment im Bistro nicht mehr zugelassen. Die Besuchszeiten und
Besuchsregeln sind temporär und wir hoffen, dass diese bald wieder gelockert werden
können.
Viele Bewohner-Veranstaltungen können wir noch weiterführen, auch wenn gewisse
Einschränkungen bestehen. So ist zum Beispiel das äusserst beliebte Freitagssingen
im Mehrzwecksaal nicht durchführbar, solange uns dieses Virus im Alltag begleitet. Die
Gottesdienste sind sehr reduziert und nur abteilungsweise möglich. Nichtsdestotrotz lassen
wir uns nicht unterkriegen. Mit den guten Massnahmen wollen wir die Freiheit von Angehörigenbesuchen oder den Ausgang, immer mit den nötigen Schutzmassnahmen, aufrechterhalten.
Natürlich sind wir darauf angewiesen, dass sich alle Beteiligten an die Regeln halten.
Genauso wie für die Mitarbeitenden ist es wichtig, dass die Angehörigen und Besucher*innen die so genannten A H A Massnahmen akzeptieren und umsetzen. Leider gehörte es
in den letzten Wochen vermehrt zu unserer Aufgabe, Besuchende bei Nichteinhalten der
Vorgaben auf die Regeln aufmerksam zu machen, sie aufzufordern, die Masken zu tragen
oder die Abstände einzuhalten, sie dabei zu unterstützen. Im Grossen und Ganzen darf
ich jedoch festhalten, dass sich der ganz grosse Teil der Besucher*innen im Wägelwiesen
vorbildlich an die Massnahmen hält und kooperiert. Unser Dank im Namen aller Wägelwiesen Bewohnenden und Mitarbeitenden gilt allen Besuchenden für die Geduld und Kooperation.
Auch bedanken wir uns für die vielen Dankeskärtli für unsere Arbeit, für die netten Worte
der Aufmunterung, dass wir es doch schaffen, die Aufgaben trotz dieser widerlichen Umstände meist gut umzusetzen und so auch das Beste aus der verrückten Pandemie-Situation rausholen. Es kann sein, dass mal etwas schiefläuft oder vergessen geht. Jedoch sind
wir jeden Tag bestrebt, das Beste aus der Situation zu zaubern und die Zufriedenheit aller
Bewohner*innen zu erreichen. In diesem Sinne ergreife ich die Gelegenheit und spreche
einen besonderen Dank unseren Mitarbeitenden aus. Trotz der doch sehr besonderen Umstände helfen sie tagtäglich mit, den Alltag aller Bewohnenden, Mieter*innen und Gäste so
«normal wie nur möglich» zu gestalten, die Sicherheit stets zu gewährleisten und die gute
Betreuung und Pflege aufrecht zu erhalten. Das ist in dieser doch sehr ver/rückten Zeit nicht
selbstverständlich.
Ein grosses Lob gebührt deshalb der ganzen Wägelwiesen-Crew mit rund 180 Mitarbeitenden und vielen Freiwilligen für die grosse Leistung in diesem Jahr 2020.
Es wird sich in den kommenden Winter- und Frühlingsmonaten zeigen, wie es mit der
pandemischen Lage weitergeht. Vieles wird auch von den von Bund und Kanton ausgesprochenen Regeln abhängig sein. Und so hoffen wir doch einfach alle, dass bald Lösungen mit
den angekündigten Impfstoffen oder gar Medikamenten und somit die Abschwächung des
Virus folgen werden. Ich wünsche mir – wohl wie alle Menschen auf dieser Welt – dass wir
in einem Jahr in einer neuen Ausgabe der Hauszeitung davon berichten können, wie gut wir
die Pandemie überstanden haben.
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Bereits stehen nun die Weihnachtstage vor der Tür. Wir dürfen uns darauf freuen, einige
ruhige und besinnliche Momente zu erleben. Ich wünsche es mir für Sie alle.
Das jährliche Weihnachtsessen im Wägelwiesen werden wir dieses Jahr auf den Etagen
abhalten, da die Distanzvorgaben im Bistro für alle Bewohner nicht eingehalten werden
könnten. Trotzdem werden wir sicher gemeinsam einen schönen Abend verbringen. Die
Vorbereitungen laufen bereits und wir freuen uns darauf.
In diesem Jahr ist eine persönliche Nähe zu den eigenen Liebsten aus Sicherheitsgründen
oft nicht wie gewohnt möglich. Umso wichtiger erscheint es mir, uns allen trotzdem viel Gutes und Positives zu gönnen. Erfreuen wir uns halt an der Weihnachtsstimmung, mit Düften
und Bildern, mit Weihnachtsmusik und allgemeinem Gemeinschaftssinn. Positives wird mithelfen, dieses Virus zu besiegen. Auch während der Weihnachtszeit.
Mit diesen Weihnachtsgerüchen in unseren Gedanken und bald in unserer Nase wünschen
wir Ihnen für die kommende Feiertagszeit viele frohe, besinnliche und hoffentlich virusfreie
Momente.
Herzliche Grüsse
… bis zur nächsten Ausgabe.
Roland Fankhauser
Zentrumsleiter
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Marketa Gagro, Leiterin Pflege & Betreuung
Ich freue mich, in Zukunft die Ziele unseres
Betriebs aktiv mitzugestalten und Neues anzupacken. Die Ressourcen werden knapper
und der Druck stärker, es benötigt Flexibilität
und Gelassenheit in diesen Situationen.

Seit Mai 2020 arbeite ich als Leiterin Pflege
und Betreuung im WAP. Meine letzte Arbeitsstelle war im Klus Park in der Stadt Zürich.
Mit meiner Familie lebe ich in Eschenbach
SG. Aufgewachsen bin ich in Stuttgart. Ich
habe 5 Kids, unter anderem Drillinge. In meiner Freizeit koche und backe ich gerne. Oft
verbringe ich Zeit in meinem Garten. Wandern in der schönen Natur ist ebenfalls eines
meiner Hobbies. Weiter interessiert mich die
Politik und Kultur und ich reise gerne. Ich bin
kontaktfreudig und humorvoll und mag interessante Menschen und dessen Biographie.
Es ist mein Ziel, den Bewohnern bis zuletzt
eine Selbstbestimmtheit zu gewährleisten,
auch wenn Hilfsbedürftigkeit der Fall ist.
Diese Philosophie ist gezeichnet von Wertschätzung und Respekt, was mir am Ende
des Tages ein Gefühl von «zurückgeben» vermittelt. Es ist mir wichtig, dass die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Bewohner*innen
ernst genommen und unterstützt werden, so
wie es im Spannungsfeld des Heimalltags
am besten möglich ist. Empathie geben und
Beziehungen gestalten sind relevante Kernkompetenzen von Pflegenden.
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Mit meinem Kolleg*innen in der Geschäftsleitung sowie im Bereich der Pflege und Betreuung und auch bereichsübergreifend mit
Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen freue ich
mich auf eine sehr gute, konstruktive und
wohlwollende Zusammenarbeit.

Daniel Wulle, Abteilungsleiter Pflege & Betreuung 3
ratet in Beringen im schönen «Chläggi». Unsere 4 Söhne sind bald erwachsen bzw. im Teenager-Alter. Der 20-jährige studiert an der PH
Zürich Oberstufenlehrer, die mittleren zwei sind
in der Ausbildung als Logistiker und Kaufmann
in der Speditionsbranche, der jüngste geht noch
in die 2. Sekundarschule. Die Freizeit verbringe
ich oft mit der Familie. Mit den sportlichen Jungs
bin ich auf dem Fussballplatz an Matches. Selber laufe ich gerne oder wandere im schönen
«Randen» oder dem Rhein entlang. In der Natur
erhole ich mich von meinem beruflichen Alltag,
dies ist meine Eigenzeit. Auch schwimme und
bike ich sehr gerne.
Seit dem 1. Oktober arbeite ich als Leiter auf
der Abteilung 3 im WAP. Ich bin 47 Jahre alt und
war zuletzt im schönen Zürcher Weinland im
Stammertal über 10 Jahre Leiter Betreuung und
Pflege tätig. Meine Ausbildung zum Dipl. Pflegefachmann HF absolvierte ich in Schaffhausen.
Nach der Ausbildung startete ich im Jahr 2000
auf einer gerontopsychiatrischen Abteilung im
Psychiatriezentrum Schaffhausen.
Meine erste Ausbildung als Kaufmann schloss
ich 1993 im Industriebetrieb +GF+ ab. Wohl unter anderem deshalb konnte ich nach wenigen
Monaten die Leitung der Langzeitabteilung in
der «Breitenau» übernehmen. Ich bildete mich
im Jahr 2003 als Teamleiter in Führung und
Management weiter. Nebenberuflich war ich
über viele Jahre in der Alzheimervereinigung
Schaffhausen im Vorstand und später als
Geschäftsführer der Sektion tätig. Im Jahr 2010
wechselte ich ins Alters- und Pflegezentrum
Stammertal. Beim Careum Aarau absolvierte
ich die Weiterbildung zum Bereichsleiter in Gesundheits- und Sozialinstitutionen. Den Schritt
eine Leitungsebene zurück wählte ich bewusst
aufgrund einigen anderen Engagements sowie
meiner Familie.
Ich bin Schaffhauser - aufgewachsen im Reiat in
Thayngen und seit 23 Jahren glücklich verhei-

Weiter führe ich die Kassen der politischen Partei
der EVP Schaffhausen und der evangelischen
Freikirche Chrischona Beringen. Bei der EVP
unterhalte ich unter anderem die Homepage.
Ich engagiere mich seit Jahren in der christlichen Gemeinde in verschiedenen Funktionen.
Der Glaube auf der Basis der Bibel, des Evangeliums ist das zentrale Element in meinem Leben. Für mich ist der Beruf eine Berufung. Ich
gehe respektvoll und offen auf Menschen jeden
Alters zu und lerne sie kennen, begleite, unterstütze und fördere sie wie sie es benötigen. Unsere Haltung, wie wir den Bewohnern und anderen Menschen in ihrem Umfeld begegnen, ist
wichtig und entscheidend. Wertschätzung und
Offenheit ist gefragt. Jeder ist wichtig und trägt
zum Gelingen bei.
Ich bin ein ruhiger Mensch, beobachte genau
und reagiere wo nötig. Ich gehe vom Guten im
Gegenüber aus und wünsche mir Ehrlichkeit
und sachliches, direktes Ansprechen von Gegebenheiten. Gemeinsam am gleichen Strick ziehen ist wichtig. Nicht immer können die persönlichen Vorstellungen umgesetzt werden, Toleranz
ist gefragt.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch
im Wägelwiesen!
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Neue Demenzwohngruppe Rieden &
Tages- und Nachtzentrum
Das bisherige Tageszentrum wurde zu einer
schönen, modernen Demenz-WG mit Platz für
Tages- und Nachtzentrum-Gäste umgebaut.
Die Eröffnung ist für Januar 2021 geplant.

Die Zimmer der Demenz-WG Rieden sind für acht Bewohnerinnen und
Bewohner eingerichtet und werden jeweils von zwei Personen geteilt.
Die Abteilung Rieden verfügt über einen Essraum, einen Aufenthaltsraum
und einen grossen Terrassenplatz.

Im Teil des Tages- und Nachtzentrums können
neu zwei Gäste an Wochenenden bleiben oder
tageweise übernachten. Aufgrund der Flexibilität
können die Gäste stundenweise zur Abteilung
stossen und gemeinsam mit den Demenz-WG
Bewohnern betreut werden und spannende
Zeit verbringen. Für pflegende Angehörige und
Helfende bietet sich durch diese Erweiterung
eine neue Möglichkeit für eine Auszeit, sogar an
verlängerten Wochenenden.
8
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Informationen aus den Pflegeabteilungen –
im Umgang mit Covid 19
Als sich die Pandemie im Kanton so richtig bemerkbar machte gegen Ende März,
waren nicht nur wir als Pflegeheim in vieler
Hinsicht unvorbereitet. Auch die Behörden
mussten sich plötzlich mit Themen befassen
wie «möglicher Engpass in den Spitälern»
oder «Lieferblockaden für Pflegematerial».
Beide Beispiele betrafen auch uns als Wägelwiesen direkt.
So wurden uns durch die Behörden plötzlich
mitgeteilt, dass aufgrund der unklaren Ausgangslage der Spitalplätze mit den Bewohnenden in den Heimen abzuklären sei, ob
sie im Falle einer Erkrankung an Covid-19
einen Spitalaufenthalt wünschen würden.
Verschiedenste Formulare als Abklärungshilfe wurden rumgereicht, es entstand Hektik und so leider auch viele Unklarheiten.
So wurden auch bei uns plötzlich gewisse
Gespräche eingeleitet und mit einem Zeitdruck, ausgelöst durch die Äusserungen der
kantonalen Behörden. Viele Gespräche liefen
zum Glück sehr gut ab, u.a. auch mit der grossen Unterstützung von Angehörigen konnten wir gute Abklärungen erzielen. Einzelne
wenige Gespräche wurden geführt, die nicht
immer grad gut vorbereitet waren und somit
zu Unsicherheiten führten. Im Nachhinein
entschuldigen wir uns im Namen aller Beteiligten, sollten bei der einen oder anderen
Person ungute Gefühle ausgelöst worden
sein. Inzwischen konnten diese hoffentlich
alle geklärt werden.
Wer allgemeine Fragen zum Thema Patientenverfügung oder Vorsorgeauftrag hat,
kann sich bei uns beim Aufnahmemanagement, Frau Schifferle, oder bei der Leitung
Pflege & Betreuung, Frau Gagro melden.
Wir beraten Sie gerne.
Die doch so unerwartete und aussergewöhnliche Pandemie führte auch zu Materialeng-

pässen. Aus den Medien ist bekannt, dass
insbesondere zu Beginn der Pandemie die
ganze Frage der Maskenpflicht fast täglich
diskutiert wurde. Bei uns konnten wir glücklicherweise auf einen bestehenden Restbestand an Material zurückgreifen und zudem
sehr schnell gewisse Käufe tätigen. So wurde im Wägelwiesen die Maskenpflicht früh
eingeführt, allenfalls aus heutiger Sicht einer
der wichtigen Gründe, weshalb wir bis heute
noch keine positiven Fälle und Erkrankungen unter den Bewohnern zu verzeichnen
haben. Das ist zwar nur eine Annahme und
Hypothese, die Zukunft wird uns hoffentlich
mal die Antwort bringen.
Inzwischen wurden wir vom Kanton beauftragt, materialmässig für eine gewisse
Anzahl von Covid-19-Erkrankten vorbereitet zu sein. Es gilt, einen Lagerbestand für
mindestens 3 Monate zu führen. So wurden
verschiedenste Materialien angeschafft.
Sauerstoffgeräte, Schutzmasken und -kittel,
Schutzbrillen usf. Abgesehen von den unangenehmen Mehrausgaben füllte sich auch
das Lager und so mussten die Mitarbeitenden neue logistische Lösungen suchen.
Die Versorgungslage im Markt hat sich nach
den im Frühling entstandenen Engpässen
zwar beruhigt, und doch bestehen weiterhin gewisse Hürden. Aktuell ist es der Markt
der Handschuhe, der den momentanen Bedarf in der Schweiz kaum noch zu decken
vermag.
Aus betrieblicher Sicht hoffen wir, dass auch
diese Hürden in absehbarerer Zeit abgebaut werden und dass sich in der Schweiz
die Lieferungen aller nötigen Materialien zukünftig normalisieren werden.
Roland Fankhauser
Zentrumsleiter
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Interview mit Ehepaar Grob,
Bewohnende im Wägelwiesen

Seit Juli 2020 wohnt das Ehepaar Inge und
Oskar Grob im Wägelwiesen, wo sie sich
gut eingelebt haben und wohlfühlen. Als
langjährige Einwohner von Wallisellen kam
für sie mit den zunehmenden Schwierigkeiten zuhause nur das Wägelwiesen in Frage.
Nach mehreren Stürzen und Operationen
wurde es für beide in der alten Wohnung zusehends mühsamer und auch gefährlicher.
Inzwischen haben sie sich an die täglichen
Strukturen gewöhnt. Inge Grob schätzt am
meisten, dass sie die Wäsche am Mittwoch
abgeben kann.
Beide hoffen, dass sie noch viel Zeit miteinander verbringen können. Zuerst hatten sie
ein Doppelzimmer angeschaut. Dort hätten
sie sogar ihre Wohnwand mit den hundert
Stoffesel mitnehmen können. Glücklicherweise hatten sie die Möglichkeit, in zwei
Zimmern nebeneinander einzuziehen, was
platzmässig vorteilhafter ist. Die wichtigsten
Möbel haben Platz und verschiedene Bilder
und Kupferstiche zeugen von einem bewegten Leben der beiden. Die Sammlung der
1. August-Abzeichen fällt dem Besucher sofort beim Eingang auf. Sie schätzen sehr,
dass sie einen Kühlschrank für ihren Wein
zur Verfügung haben.
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Frau Inge Grob wurde 1930 in Swakopmund,
einer Küstenstadt in Namibia, westlich der
Hauptstadt Windhoek geboren. Sie war das
einzige Kind von deutschen Auswanderern.
Windhoek heisst auch «windige Ecke», da
es im Osten zwischen der Erosbergen, im
Süden zwischen den Auasbergen und dem
Khomashochland im Westen und Norden
eingebettet ist. Zuhause wurde deutsch
gesprochen, jedoch war die Landessprache
zu dieser Zeit englisch. Ursprünglich war das
Land eine deutsche Kolonie, wurde jedoch
ab 1920 von Südafrika als Mandat geführt.
Die Einwohner von Namibia wurden damals
«British Subjects» genannt. Sie erinnert
sich noch daran, dass sie als Sechsjährige
beinahe im Meer ertrunken wäre. Aber
irgendwie hatte es sie wieder zurück an den
Strand gespühlt. Der Lebenstrieb war viel
stärker.
Mit ihren Cousinen hatte Frau Grob einen
sehr engen Kontakt. Mit der Einschulung
musste sie während des ganzen Jahres in
einem Schülerheim verbleiben. Das fand sie
toll, da sie als Einzelkind immer gerne mit
anderen Kindern zusammen sein wollte. Es
war eine glückliche Zeit für Frau Grob. Für
ihre Eltern war das eine grosse finanzielle
Last, aber es war die einzige Möglichkeit,
eine Schule zu besuchen, da es keine öffentlichen Verkehrsmittel gab und die Schulen weit weg waren.
Herr Oskar Grob wurde 1924 geboren und
wuchs in Küsnacht ZH auf. Er ist gelernter
Koch und wusste schon früh, dass er auswandern wird. Es drängte ihn, Neues zu sehen. Eigentlich wollte er nach Guatemala,
hörte jedoch nichts mehr von seinem Migrationsantrag. Im 1948 verliess er die Schweiz
zusammen mit 49 anderen Schweizern in
Richtung Johannesburg ins Hotel Carlton.

Dort hatte er anfangs als Koch gearbeitet.
Danach hatte er verschiedene Stellen in verschiedenen Orten bis er schliesslich im damaligen Deutsch-Südwestafrika bzw. heutigen Namibia ankam.
Das Paar hatte sich 1950 in einer Bar in
einem Hotel in Windhoek kennengelernt.
Inge Grob hatte viel gespart und wollte nach
Deutschland zu Verwandten. Ihre Mutter war
aus Dresden und es bedeutete viel für sie,
die deutsche Kultur und das Land kennenzulernen. Diesen Plan musste sie jedoch
zugunsten der Liebe begraben. 1953 hat
das Paar geheiratet. Voraussetzung dafür
war, dass er mit seiner Frau in der Schweiz
Ferien machen und einmal wohnen würde.
Inges Vater war zuerst nicht mit der Heirat einverstanden, hatte es sich dann aber
anders überlegt. Heiraten war ja damals die
einzige Möglichkeit, um zusammen zu sein.
Oskar Grob hatte in Südafrika nicht immer
als Koch gearbeitet. Er hatte alles Mögliche
gemacht, unter anderem in einer Wäscherei und chemischen Reinigung gearbeitet
oder in einer Motorenfabrik Zylinder ausgebohrt. Zusammen hatten sie sogar einmal
ein Hotel geführt. Inge Grob sagt mit Stolz,
ihr Mann sei «ein Mann für alle Fälle». Er
hätte sich dort einbürgern lassen müssen,
hat es jedoch immer wieder hinausgezögert.
Das Leben in Südwestafrika war angenehm
und der Umgang mit den Mitmenschen war
respektvoll und freundlich, egal welche
Hautfarbe oder welche Herkunft jemand
hatte. Inge Grob arbeitete dort in einer Firma
viele Jahre erfolgreich als Buchhalterin.
Im Jahre 1974 hatten sich Inge und Oskar
Grob entschieden, in die Schweiz einzuwandern. Zum einen waren damals in Südafrika politische Unruhen im Gange und zum
anderen wollte Oskar Grob schon immer
zurück in die Schweiz, um hier mit Inge
seinen Lebensabend zu geniessen. Auch
wenn dies noch weit weg war, war dies der
richtige Zeitpunkt. Und schliesslich hatte er

seiner Frau bei der Heirat die Rückkehr in
die Schweiz versprochen.
Anfangs hatte das Paar in Witikon beim
Bruder von Oskar Grob gewohnt, bis es
dann in Wallisellen eine Wohnung gefunden
hatte. Herr Grob hatte verschiedene Stellen
bis er schliesslich bei der Firma Speckert und
Klein eine Stelle als Graveur bis zur Pensionierung hatte. Inge Grob arbeitete zuerst in
einem Treuhandbüro, wechselte aber bald
in eine internationale Firma, für die sie 28
Buchhaltungen geführt hatte. Ihre Sprachkenntnisse kamen ihr dabei sehr zugute. Sie
hatte noch zwei Jahre über die Pensionierung hinaus gearbeitet. Ferien machte das
Paar in diesen Jahren einmal in Südafrika
wegen den angenehmen klimatischen Verhältnissen. Ab und zu genossen sie auch
mal erholsame Tage in Valbella oder Arosa
und gingen viel spazieren. Inge Grob wollte immer schon mal an Weihnachten durch
den knirschenden Schnee laufen. Dazu kam
es jedoch nie. Sie lebten damals vorwiegend
zurückgezogen und arbeiteten viel. Da blieb
nicht viel Zeit für einen grossen Freundeskreis und viel Hobbies.
Einzig nach der Pensionierung nahmen sie
in Wallisellen am Seniorenturnen teil.
Gerda Homlicher

Verlobungsfoto von Herrn und Frau Grob
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Aktivierung
Neujahrsapéro

Blumen Corona-Dekoration

Fasnacht Februar 2020

Jugendmusik
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Tiere zum Anfassen

im Wägelwiesen
Gedächtnistraining per Zoom und Tablet

«Dusse verusse»-Gruppe

Lotto-Preise

Kino Anlass

Ziegentaufe Oktober 2019

Marroni Brötlete
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Freiwillige Mitarbeiter
Direkt aus dem Herzen gesprochen
Im Wägelwiesen gehen über sechzig freiwillige Mitarbeiter*innen ein und aus. Sie sind
teilweise schon lange bei uns engagiert in
der Besuchsdienstgruppe, als Angebotsleitung und als Unterstützung bei Veranstaltungen. Dabei erleben sie so einiges. Eine davon ist Ruth Steiger. Sie hat sich dazu bereit
erklärt, über ihre Erlebnisse bei uns als Besucherin zu erzählen und mit uns zu teilen.
Sehr offen und mit viel Herzblut hat sie mir,
Stéfanie Saxer, verantwortlich für die Freiwilligenarbeit im Wägelwiesen, ihre wunderbare, berührende Geschichte erzählt.
Ein paar Auszüge aus dem Interview:

So vergingen über zehn Jahre und es entwickelte sich ein sehr herzliches Verhältnis.
Als sie dann starb, ging ich ab und zu auf
den Friedhof.
Die zweite Frau hatte einen Sohn und eine
Schwiegertochter und zwei Enkel. Sie spielte Keyboard. Ein weiteres Hobby von ihr war
Karten sticken. Sie machte wunderschöne Kunstwerke mit silbrigen und goldigen
Fäden. Manchmal sagte sie: «Chum, du
chasch der Eini uussueche». Wenn ich sie
besuchte, meinte sie jeweils: «Jetzt muesch
ane sitze, jetzt tueni dir öppis vorspiele».
Sie erzählte mir mit grossem Stolz von ihren
Enkeln und dass die eine Enkeltochter in
England lebt. Einmal nahm ich an einer
Geburtstagsfeier mit der ganzen Familie
im Bistro teil. Die Enkel waren auch da. Ich
besuchte sie über zehn Jahre hinweg, dann
kam das Telefon von ihrem Sohn, sie sei
verstorben. Sie wurde fast 90 Jahre alt. Ich
nahm an der Beerdigung teil.
Was hat dich geprägt?

Wann bist du zu uns gekommen?
Im Jahre 1977 habe ich im Wägelwiesen mit
dem Besuchsdienst gestartet. (Anmerkung
der Redaktion: Das Wägelwiesen wurde im
1975 eröffnet)
Die erste Frau, die ich besucht habe, hiess
Rosa. Sie war immer im Rollstuhl, eine ganz
Herzige. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wir spazierten jeweils den Gärten im
Quartier nach. Das machte sie ganz glücklich. An Weihnachten lud ich sie jeweils zu
uns nach Hause ein. Sie zögerte und meinte, sie wolle doch nicht stören. Ich versicherte ihr aber, dass sie zur Familie gehöre.
Meine Familie freute sich über den Besuch
von Rosa. Sie erzählte dann jeweils Anekdoten aus ihrem Leben. Das hat sich so
eingependelt.
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Die Zufriedenheit, die Fröhlichkeit, das
Strahlen der Bewohnerinnen. Aber auch
das Zuschauen, wie die Demenzerkrankung
zunimmt, der Zerfall eines dementen Menschen.
Würdest du selber in ein Altersheim gehen wollen?
Ja, wenn ich es selber nicht mehr schaffe,
auch nicht mit Spitex, dann ja. Ich glaube, ich
würde ins Wägelwiesen kommen. Das Haus
wurde ein Stück weit wie zu einem «Dihei».
Das Wägelwiesen ist mir sehr vertraut.
Hast du einen Ratschlag für neue Besucher*innen?
Also Schläge möchte ich keine verteilen
(zwinkert mir zu, lacht). Offen sein für Neu-

es, mit viel Empathie und Liebe auf die Menschen und auf ihre Bedürfnisse eingehen.
Vertrauen schenken damit sie sich mitteilen
können. Alle meine Bewohner*innen waren
grundverschieden. Jede Bewohnerin war
auf ihre eigene Art und Weise speziell und
eine Bereicherung für mich. Es ist wichtig,
dass man zuhören kann, egal was das Gegenüber erzählt. Ich durfte an einer Lebensgeschichte teilhaben. Wie ein Puzzle: Immer
kommt ein Puzzleteil dazu.
Vielen herzlichen Dank für das Teilen deiner
Geschichte, Ruth.
Sie ist nach wie vor als Besucherin im Wägelwiesen aktiv.

Dies ist eine Geschichte von vielen bei uns
im Wägelwiesen. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an unsere unermüdlichen
freiwilligen Mitarbeiter*innen, die zuhören,
tröstende Worte finden, Gesellschaft leisten,
spielen, lachen und mit unseren Bewohner*innen weinen. Die auf die Leiter steigen,
dekorieren, organisieren und spazieren. Ihr
bringt Farbe und Freude ins Leben unserer
Bewohner*innen.
Stéfanie Saxer
Mitarbeiterin Aktivierung
und Freiwilligenarbeit

5. Dezember – Internationaler Tag der Freiwilligen
Am 5. Dezember 2020 ist der Internationale Tag der Freiwilligen. Diese Gelegenheit
möchte die Freiwilligenkoordination Wallisellen nutzen und sich bei allen engagierten Freiwilligen in Wallisellen herzlich für
ihr Engagement bedanken. Sie sind unsere Held*innen, die beispielsweise während
dem Lockdown die Einkäufe für die Nachbarn übernommen haben, einen Kuchen
backten, auf die Kinder aufpassten, zeichneten, bastelten, zuhörten und Mut machten.

Brieffreundschaften entstanden.
Die Bewohner*innen haben sich ausserdem
sehr über die kreative und farbenfrohe Beiträge der Soliboxaktion von Kurt Aeschbacher gefreut. Zudem sind einige Kinder und
Jugendliche aus Wallisellen dem Aufruf der
Gemeinde Wallisellen gefolgt und haben uns
mit ihren wunderbaren Zeichnungen und
Geschichten den Alltag versüsst. Wir haben
alle Kunstwerke aufgehängt und auf unseren Stockwerken verteilt. (siehe Seite 2)

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an
die zweite Klasse von Frau Milesi von der
SIS Swiss International School in Wallisellen, die unseren Bewohner*innen herzliche
Briefe schrieben und daraus teils schöne

Im Namen von unseren Bewohner*innen
möchte ich mich ganz herzlich für diesen
tollen, solidarischen Beitrag bedanken.
Gerade in der jetzigen Situation sind generationenübergreifende Aktionen sehr wertvoll.
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Diebstähle – ein unangenehmes Thema in Institutionen
und öffentlichen Räumen
In den letzten beiden Jahren 2018-2019 gab
es im Wägelwiesen Fälle von vermuteten
Diebstählen im Haus. Zwar konnten in einzelnen Fällen aufgeklärt werden, wenn beispielsweise Geldbeträge wieder gefunden
werden konnten oder Schmuckstücke beispielsweise bei Angehörigen zur Sicherheit
deponiert wurden. Auch konnten einzelne
Fälle bei Mitarbeitenden geklärt werden.
Jedoch blieben leider mehrere Fälle ungelöst.
Eine äusserst enge Zusammenarbeit der
Geschäftsleitung mit der KAPO Stelle Wallisellen, mit der Folge von gezielten Massnahmen wie Diebstahlfallen, Analysen oder
gar eine transparente Kommunikation im
Haus, führten leider zu keiner zusätzlichen
Erkenntnis.
Es ist aufgrund der Datenschutzlage kaum
denkbar, in einem Heim wie dem Wägelwiesen Kameras zur Überwachung zu installieren. Auch politisch wäre eine solche Massnahme kaum mehrheitsfähig.
Inzwischen dürfen wir festhalten, dass die
Fallmeldungen in diesem Jahr erfreulicherweise nur noch vereinzelt und selten auftreten. Vermehrt konnten einzelne Meldungen
in diesem Jahr geklärt werden.
Wir hoffen als Betrieb, dass es so bleibt und
es somit keine Fälle mehr geben wird.
Nichtsdestotrotz bitten wir immer wieder alle
Bewohnenden wie auch die Angehörigen
um ein Mitwirken. So sind Geldbeträge in
der abschliessbaren Schublade zu halten
oder – noch besser – gar nicht im Zimmer
aufzubewahren.
Die Bewohner können am Schalter / Empfang einen Kleinbetrag auf Rechnung oder
16

auf ihrem angelegten Gelddepot beziehen.
Im Bistro sind alle Kreditkarten willkommen;
insbesondere laden wir die Angehörigen
ein, im Bistro bargeldlos zu bezahlen. Die
Bewohner*innen können im Bistro und am
Kiosk bargeldlos auf Rechnung konsumieren.
Egal in welcher Zeitepoche wir uns heute
befinden, war es in der Zeit der Menschheit
immer so, dass es hie und da Einzelpersonen gab, die versuchten, andere zu bestehlen. Auch meine Urgrosseltern schlossen
jeweils ihr grosses Familienhaus ab, als
niemand im Haus war. Das war vor 100
Jahren, auf dem Land, und heute scheint
es nicht schlechter, aber leider auch nicht
besser zu sein.
Entsprechend ist es gut, wenn wir uns
beschützen, wenn sich die Bewohnenden
schützen und – insbesondere – wenn die
Angehörigen mitmachen, damit der Bargeldbestand in den Zimmern reduziert wird
oder beispielsweise Wertgegenstände wie
Schmuck in Tresoren deponiert werden.
Wir danken für die Kooperation und hoffen
alle, dass es im WAP keine Fälle mehr geben wird. Die Hoffnung darf ja bleiben.
Roland Fankhauser
Zentrumsleiter

Year of the nurse 2020
Florence Nightingale
Regeln für die Gesundheit
Die Pflege war bis weit ins 19. Jahrhundert
ein Beruf mit prekären Arbeitsbedingungen.
Die meisten Pflegenden hatten eine private
Anstellung, im Krankheitsfall waren sie finanziell in keiner Weise abgesichert. Hinzu
kam, dass der Pflege ein miserables Image
anhing. Kein Wunder: Viele Pflegende tranken während der Arbeit regelmässig Alkohol
und boten ihren Patienten nicht selten sexuelle Dienstleistungen an – teilweise aus
existenzieller Not. Damit gefährdeten sie
ihre eigene Gesundheit.
Solche und andere missliche Zustände traf
Florence Nightingale auch während ihres
Einsatzes im Krimkrieg (1853 bis 1856) an,
wo sie im Militärkrankenhaus im türkischen
Scutari (heute ein Stadtteil von Instanbul)
eine Gruppe von Pflegerinnen betreute. Zu
deren Schutz verbot sie im Spital Nachtschichten, Alkohol sowie sexuelle Kontakte
zu den Soldaten. Die Einhaltung der Regeln
überwachte Florence Nightingale höchstpersönlich im Rahmen ihrer berühmten
Nachtrunden. Da sie bei den Kontrollgängen

stets eine Lampe in der Hand hatte, ging Florence Nightingale als «Lady with the Lamp»
(Dame mit der Lampe) in die britische Geschichte ein.
Mit den skizzierten Vorkehrungen sowie den
verschiedenen Massnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Hygiene schützte
Florence Nightingale die Gesundheit der
Pflegerinnen. Ihr Wirken trug aber auch
massgeblich dazu bei, aus der Pflege einen ehrbaren Beruf zu machen. Nach ihrer
Rückkehr nach Grossbritannien leitete sie
zahlreiche – für die Pflege der damaligen
Zeit bahnbrechende - Reformen ein. Im Jahr
1860 gründete sie die «Nightingale School
of Nursing», die erste Klasse startete mit 15
Pflegeschülerinnen. Florence Nightingale
sorgte persönlich dafür, dass jede «ihrer»
Nurses nach der Ausbildung eine gute und
respektable Anstellung fand.
Marketa Gagro
Leiterin Pflege & Betreuung
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Ballonflug Wettbewerb
Brunnenfest Wägelwiesen 24. August 2019
Gewinner*innen Korrespondenz
1. Preis		
Karte wurde auf der Kyburg gefunden
			Giulia Grossi, Bewohnerin
			
Bistro Gutschein Wert CHF 100.00
2. Preis 		
Karte wurde in Uster in der Nähe vom Greifensee gefunden
			S. Saxer, Angehörige
			
Bistro Gutschein Wert CHF 50.00
3. Preis		
Karte in der Nähe der Ortschaft Greifensee gefunden
			Eveline Mahler, Bewohnerin
			
Bistro Gutschein Wert CHF 30.00
Sämtliche 39 Karten-Rücksender*innen erhielten als Dank vom Bistro Wägelwiesen einen
Gutschein für einen «Kaffee- und Kuchen»-Genuss.
Anbei eine Auswahl an Fundorten und Rückmeldungen: Beim Kajak fahren auf dem Greifensee, auf unserer Dachterrasse, in einem Ackerfeld in Luckhausen, Hund Frankie mit
guter Spürnase, im Schrebergarten, im Hopperenriet «Türli», beim Pilze suchen oder im
Pflanzengarten. Die jüngste Rücksenderin war 3.5 Jahre jung.
Die Gewinnerinnen wurden Mitte Oktober 2019 benachrichtigt. Herzliche Gratulation!
Leider konnten wir coronabedingt in
diesem Jahr das Brunnenfest nicht
durchführen.
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Kriterien für die Menuplanung
Wie soll unser Essen im Wägelwiesen sein?
Wie zu Hause…gesund…farbenfroh…
mit viel Fleisch…Vegetarisch…
abwechslungsreich…weniger salzig…
schärfer…nicht zu exotisch…
saisonal…wie früher…
Allen Menschen recht getan ist eine Kunst
die niemand kann?
Jede und jeder unserer 110 Bewohner*innen
hat eine persönliche Meinung. Es ist mir wichtig, diese sowie die Wünsche und Anliegen
unserer Gäste im Bistro, der Mitarbeitenden
und von Kunden der Spitex aufzunehmen. Wir
versuchen möglichst viele davon im Menuplan
zu platzieren -- mit der Kennzeichnung ** (Gästewunsch) oder der Kennzeichnung #, dies sind
Wünsche von Bewohnern aus unserem Austausch «Rezepte von Früher».
Wie stelle ich nun einen Menüplan zusammen? Auf was achte ich als Küchenchef?
Wir versuchen, möglichst viele Kundenwünsche
aufzunehmen und im Menüplan zu integrieren.
Daneben soll die Menüplanung abwechslungsreich, altersgerecht, farbenfroh und mit wenig
Wiederholungen sein.
Abwechslungsreich
Die Gerichte wiederholen sich nicht innerhalb
von zwei Wochen. Bei Fleisch-, Fisch- und
Gemüsesorten wird abgewechselt und die
Zubereitungsart der Produkte wird ebenfalls
möglichst vielfältig gestaltet. Es ist wichtig, die
Menüplangestaltung mehrheitlich so zu planen,
dass nicht zu viele exotische Gerichte darin vorkommen. Allerdings darf ab und zu auch einmal
etwas Neues darin seinen Platz finden. Probieren Sie es einmal aus!

bezüglich aller wichtigen Nährstoffe wie z.B.
vom Baustoff Eiweiss. Wir sind im regelmässigen Austausch mit einer Ernährungsberaterin,
welche unsere Menüpläne kontrolliert und uns
Verbesserungsvorschläge unterbreitet. So kochen wir oft Kartoffeln und Kartoffelgerichte, in
vielen Variationen. Kartoffeln kennt man von
früher und sind beliebt. Moderne Sättigungsbeilagen wie Quinoa, Ebly, Couscous oder Bulgur
(Weizen) sind bei älteren Menschen weniger
bekannt und meistens auch weniger beliebt.
Aus diesem Grund planen wir diese Produkte
eher selten im Menüplan ein.
Schreibweise
Es ist wichtig, dass Sie den Menüplan lesen
können und verstehen. Aus diesem Grund ist
die Schriftart klar und gross gewählt. Bei der
Schreibweise der Produkte und Zubereitungen versuchen wir, möglichst verständlich zu
bleiben. Dies ist allerdings nicht immer möglich, denn für gewisse Ausdrücke gibt es keine
sinnvollen deutschen Wörter. Bei Fragen oder
Unklarheiten steht Ihnen das Servicepersonal
zur Seite.
Wetter
Wir schreiben unsere Menüpläne mindestens
zwei bis drei Wochen im Voraus. Unsere
externen Kunden (Spitex) benötigen diese Pläne frühzeitig zur Auslieferung an die externen
Gäste (Mahlzeitendienst). Gewisse Produkte
müssen frühzeitig bei den Lieferanten vorbestellt werden. So kann es vorkommen, dass ein
Gericht nicht optimal zu den Wetterverhältnissen passt. Haben Sie dafür Verständnis.

Wir bieten zweimal in der Woche Fischgerichte
an. Fisch ist im Wägelwiesen beliebt. Daneben
kochen wir als Alternative fünf Mal wöchentlich
ein vegetarisches Gericht ohne Fleisch.

Durch den steten Austausch mit Ihnen – z.B. auf
meinen Rundgängen in den Etagen – kann ich
Rückmeldungen zeitnah aufnehmen und umsetzen. Gemeinsam mit meiner Küchenmannschaft
gelingt es uns, den Weg einer bedarfsgerechten
Menuplanung zu gehen. Gemeinsam packen
wir die Herausforderung an, Tag für Tag.

Ich achte auf die Zusammenstellung der Menus

Adrian Biland, Leiter Gastronomie
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Informationen aus dem Bistro und der Gastronomie
Gäste Umfrage September 2019 im Bistro
Das Bistro und die Gastronomie können auf
ein erfolgreiches 2019 und ereignisreiches
2020 zurückblicken.
Dass sich unsere Gäste bei uns auch wirklich wohlfühlen, hat die im September 2019
durchgeführte Umfrage im Bistro gezeigt.
Wir durften anhand 64 Rückmeldungen (5
Bewohner*innen, 22 Angehörige, 4 Mieter*innen, 1 Mitarbeiter, 32 Gäste) feststellen, dass in Bezug auf Leistung der Küche,
Aufmerksamkeit und Qualität des Services
die grosse Mehrheit der Gäste äusserst zufrieden waren. Kritische Rückmeldungen haben wir eingehend geprüft und haben uns zu
weiteren Verbesserungen verholfen.

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Wir bedienen viele Stammgäste, die fast
täglich als Gäste kommen, hauptsächlich
zum Mittagessen.
Im Bistro wird die Freundlichkeit, die
Gastfreundschaft, die ruhige Atmosphäre
und das Ambiente (helle, moderne Räume) geschätzt.
Das Preis/Leistungsverhältnis wird von
96% der Kunden geschätzt.
Die Angebots-Abwechslung wird wahrgenommen und geschätzt.
Die Gäste sind mit dem Qualitätsniveau
der Küchenproduktion sehr zufrieden.
Die Auswahl aus vier Menus wird sehr
geschätzt.
97% der Gäste sind mit der Sauberkeit
und Hygiene sehr zufrieden.
Die Öffnungszeiten entsprechen dem
Bedürfnis der Kunden. (Wert: 98%)
Rückmeldung zu Garnitur: Sie sind überflüssig, sollten überdenkt werden oder
gezielt eingesetzt werden. Die Gäste
sind sich das nicht gewohnt.
Einbezug von mehr vegetarischen
Menus.
Machen Sie weiter so!

Wir arbeiten deshalb (mit unserer Erfahrung
und unserem Wissen, den wertvollen Rückmeldungen unserer Gäste, mit unserer Kreativität und Innovationskraft) stetig daran,
Bestehendes zu hinterfragen und Neues zu
gestalten. Dabei wollen wir auch unkonventionelle Methoden/Wege beschreiten um die
bedarfsgerechten Produkte bereit zu stellen.
Herzliches Dankeschön an alle, welche sich
an der Umfrage beteiligt haben. Schön, dass
Sie uns unterstützen.
Bei Interesse können Sie gerne die Auswertung einsehen.
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Familienfreundliches Bistro
Seit Februar 2020 ist eine Kinderecke mit
Krabbelteppich, Spiel- und Malmaterial
installiert. Es hat genügend Platz für kleine
und grosse Kinder, deren Begleitpersonen
sowie dem Fuhrpark. Heisswasser, Gelegenheit, etwas Mitgebrachtes aufzuwärmen,
passendes Geschirr und der Tripp TrappStuhl sind für uns selbstverständlich. Auf der
Menukarte finden alle Gäste etwas Passendes (Pommes inklusive).
Verkauf im Bistro von
hausgemachten Produkten

Neu steht für unsere
Jüngsten ein
Wickeltisch zur
Verfügung.

Aktuell im Angebot:
Konfitüre
Gewürzsalz
Kräuteröl

Dieser befindet
sich in der
Rollstuhl-Toilette
beim Empfang.

Bilderrätsel

Verbinde die Bilder mit den richtigen Wörtern.
Ordne dafür zunächst die Buchstaben in den
Wörtern. Viel Erfolg.
LPEU		

BELILEL

EGRESCNHRMI		
LEEFNTA

FEFA
AMLPE

EISKCRH

INPGIUN
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Die Personalseite
Dienst-Jubiläen 2019
Elisabete Pinto Marques			
Pflegeabteilung 2					
Aicha Bekkaye				Hauswirtschaft/Lingerie			
Paul Heneghan				Gastronomie		

20 Jahre
15 Jahre
10 Jahre

Dienst-Jubiläen 2020
Franziska Faes 			
Galina Lüber				
Katarina Strnad				

Pflege Nachtdienst				
Pflegeabteilung 2			
Pflegeabteilung 1		

20 Jahre
10 Jahre
10 Jahre

Pensionierungen
Im Jahr 2019 traten folgende Mitarbeitende in den wohlverdienten Ruhestand:
Jolanda Diebold 			
Agnese Paglialonga		
Marica Krtinic			
Ruth Croci Diebold 		

Etagenservice
Pflege Nachtdienst		
Etagenservice		
Etagenservice

1.5.2016 bis 31.7.2019
30.5.1995 bis 31.8.2019
1.7.1987 bis 31.8.2019
15.7.2016 bis 31.8.2019

Im Jahr 2020 traten folgende Mitarbeitende in den wohlverdienten Ruhestand:
Elena Hunkeler 			
Sonja Blum 			

Pflegeabteilung 2		
Bistro

01.03.2014 bis 31.05.2020
15.09.2003 bis 31.08.2020

Wir wünschen allen Pensionierten viel Freude und alles Gute.

Wir gratulieren!
Folgende Lernende beendeten per August 2019
ihre Ausbildung im Wägelwiesen:

Seraina Lübbers				
Bettina Mühlestein				

Fachfrau Gesundheit EFZ
Fachfrau Hauswirtschaft EFZ

Folgende Lernende beendeten per August 2020
ihre Ausbildung im Wägelwiesen:

Tarik Alem					Hauswirtschaftspraktiker EBA
Morteza Hazara				Unterhaltspraktiker EBA
Nicoletta Bijeljic				
Fachfrau Gesundheit EFZ
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Ersatzarbeit während des Lockdowns
Edina, Esther und Stéfanie haben während
dem Lockdown die Kinder der Mitarbeiter*innen im ehemaligen Tageszentrum betreut
und bei den Hausaufgaben geholfen.
Den Ping-Pong Tisch haben wir liebenswürdigerweise von einer Nachbarin ausleihen
dürfen.

Geburten
Folgende Kinder unserer Mitarbeitenden kamen 2019 auf die Welt:
Suzana Nikolic, Fachfrau Gesundheit, wurde am 13.5.2019 Mutter eines Mädchens.
Abdelwhab Jemil, Mitarbeiter Hauswirtschaft, wurde am 3.10.2019 Vater einer Tochter.
Wir gratulieren herzlich!

Impressum

Das Adventsfenster
im Bistro ist vom
11. Dezember bis
30. Dezember 2020
beleuchtet.

Auflage: 600 Exemplare
Druck: huser & kaspar schnelldruck gmbh, Wallisellen
Redaktion: Roland Fankhauser (Leitung),
(roland.fankhauser@waegelwiesen.ch)
Graphische Gestaltung: Marianne Leu
Redaktionsteam: Susanne Neff, Marko Baljak,
Elisabeth König
Wir danken für die Mitwirkung:
Adrian Biland, Gerda Homlicher, Stéfanie Saxer,
Marketa Gagro, Daniel Wulle
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Wägelwiesen
Alters- und Pflegezentrum AG
Obere Kirchstrasse 33 / Postfach
8304 Wallisellen

Telefon 044 877 76 76
info@waegelwiesen.ch
www.wägelwiesen.ch

Zeit

14:15 Uhr

Thema «Ostern» in der Aktivierung
Kino Vorstellung - Titel: siehe Wochenplan

Volksmusik anlässlich
«Nationaler Tag der Kranken»
Kino Vorstellung - Titel: siehe Wochenplan
Ökumenischer Weltgebetstag
Modeschau für Senior*innen
mit der aktuellen Mode

Fasnacht unter dem Motto
«Wägelwiesen im Schneezauber»
Kino Vorstellung - Titel: siehe Wochenplan

3-Königs-Umtrunk für Bewohner*innen
Kino Vorstellung - Titel: siehe Wochenplan
Saisontreffen Winter mit Küchenchef
und Leiterin Etagenservice

Anlass

Änderungen vorbehalten (unter anderem Corona bedingt)

Montag, 22. März
bis Donnerstag, 1. April 2021
2x pro Monat
14:15 Uhr

April 2021

So
07.03.2021 14:30 -16:00 Uhr
			
2x pro Monat
14:15 Uhr
Fr
05.03.2021 15:30 Uhr
Fr
26.03.2021 siehe Flyer
			

März 2021

2x pro Monat

Montag bis Freitag, 		
15. bis 19. Februar 2021

Februar 2021

Mi
06.01.2021 14:30 - 15:30 Uhr
2x pro Monat
14:15 Uhr
Di
12.01.2021 14:30 - 16:00 Uhr
			

Januar 2021		

Tag Datum

Veranstaltungen

Abteilungen
Mehrzwecksaal

Mehrzweck-Halle

Bistro
Mehrzwecksaal
Mehrzwecksaal

Abteilungen
Mehrzwecksaal

Mehrzwecksaal

Abteilungen
Mehrzwecksaal

Raum

