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Gedanken des Zentrumsleiters
Back to the future:
In naher Zukunft bald alles wie gehabt?
Seit ein paar Wochen sind unsere Bistroterrassen und seit dem 7. Juni auch die Innenräume
unseres beliebten Bistros wieder für ein breiteres Publikum geöffnet. Allen Angehörigen, Besuchern von Bewohnern oder Mietern, Stammgästen und Freiwilligen in Begleitung von Bewohnern stehen aktuell 28 Plätze im Innenbereich sowie 32 Plätze auf der Terrasse, täglich
ab 11 Uhr durchgehend bis 17 Uhr zur Verfügung. Die verschiedenen, vom Bund angeordneten Schutzmassnahmen sind natürlich weiterhin einzuhalten; so stehen die Tische weiter
auseinander, als dies in der Vorpandemiezeit üblich war. Bei uns sind maximal 4er-Tische
zugelassen. Entsprechend empfehlen wir Reservationen. Sogar Bankette und Familienessen können wir auf Anfrage, je nach Anzahl Gäste und Form wieder im Angebot aufnehmen.
Die Bistromitarbeiterinnen freuen sich auf die neue Normalität. Einzelne von ihnen hatten
während der letzten Monate kaum noch Dienst im Bistro. Sie konnten jedoch entstandene
personelle Engpässe in der Wäscherei und im Etagenservice abdecken, worüber wir sehr
dankbar waren.
Es hat sich während der letzten paar Monate vieles in eine positive Richtung entwickelt.
Sicher ist die hohe Impfbereitschaft unter den Bewohnenden wie auch den Mietern und
Mitarbeitenden ausschlaggebend, dass wir die neuen Öffnungen bei uns schnell einleiten
konnten. So haben sich inzwischen weit über 90% der Bewohnenden, 2/3 der Mieter und
bereits rund 60% der Mitarbeitenden bei uns im Zentrum, beim Heimarzt Dr. Bochsler oder
in einem Impfzentrum impfen lassen. Weltweit sind die Entwicklungen vielversprechend,
insbesondere in den Regionen und Ländern mit fortgeschrittenen Impfquoten.
Covid-19-Krankheitsfälle haben wir zur Zeit des Redaktionsschluss glücklicherweise keine
zu verzeichnen. Zuletzt kämpfte eine tapfere junge Mitarbeiterin noch mit ihren Kräften und
konnte nach sechs Wochen mit einem Teilzeitpensum ihre Arbeit wieder aufnehmen. Wir
sind froh und wünschen ihr wie auch allen bisher Erkrankten eine gute Genesung und viel
Kraft beim Wiederaufbau ihrer Energien.
Es wird unser oberstes Ziel sein, alles einzuleiten, damit wir in den
kommenden Monaten wieder die früheren, für uns alle bis zum Februar 2020 alltäglichen Angebote und Tätigkeiten im Wägelwiesen
einführen können. So haben wir vor, nach und nach gewisse Veranstaltungen wieder aufzubauen, freiwillige Mitarbeitende werden wieder vermehrt Einsätze leisten können, Gottesdienste werden wieder
gemeinsam im grossen Mehrzwecksaal stattfinden. Verschiedenste
Vorbereitungen laufen bereits und sind in Planung.
Im Wägelwiesen gingen wir in den letzten Monaten teilweise unsere
Fortsetzung nächste Seite
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«eigenen Wege». So hatten wir letztes Jahr sehr früh, glücklicherweise mithilfe externer
Unterstützung, bei der Gesundheitsdirektion die Erlaubnis erhalten, die so wichtigen Bewohnerbesuche in den eigenen Zimmern zulassen zu können. Dieser Weg war für uns der
Beste. Personenansammlungen im Bistrobereich – welcher ursprünglich als Besucherzone
dienen sollte - konnten so vermieden werden. Die Besuchenden verteilten sich im ganzen
Haus, in den Zimmern. Engste Angehörige konnten täglich ihre Besuche einplanen. Die
Qualität der Besuche in den «eigenen 4 Wänden» konnte dadurch um einiges angenehmer
gestaltet werden.
Eine weiterer wichtiger Lockerungsschritt war das Öffnen des Bistros für unsere Bewohner,
Mieter und wichtigsten Stammgäste. Sie konnten jeweils am Nachmittag gemeinsam im Bistro Zeit verbringen und einen Kaffee oder ein Bierchen geniessen. Mieter und Stammgäste
konnten das für sie wichtige Mittagessen im Bistro einnehmen.
Trotz guten Lösungen war die Stimmung im Betrieb nicht so der Hit, wie eine Bewohnerin
letzthin mal meinte. Verständlich und absolut nachvollziehbar. Umso mehr sind wir allen
dankbar, den Bewohnern, den Mitarbeitenden und den Angehörigen und Freunden, dass wir
die letzten Monate doch recht gut gemeistert haben.
Wann weitere Schutzmassnahmen aufgehoben werden können, wird sich erweisen. Noch
ist beispielsweise unklar, wie lange die Wirkung der Impfung oder gar die Immunität ehemaliger Erkrankter andauern. Auch drängt sich eine der grossen Fragen auf, ob oder wann die
Maskenpflicht für Mitarbeitende bestehen bzw. aufgelöst wird.
Ungeachtet unseres täglichen, zusätzlichen Engagements, dieses Virus und die Pandemie
zu bekämpfen, bleibt unsere Hoffnung bestehen, dass bald mal alles oder zumindest das
Meiste aus der Vergangenheit in naher Zukunft zurückkehrt.
Ob alles wieder wird, wie gehabt?
Ich freue mich entsprechend auf den für das Wägelwiesen so typischen lebendigen Betrieb
im Bistro, an den Veranstaltungen und generell im ganzen Haus. So wie wir es von «früher
in der Vorpandemiezeit» kennen und wie wir es wieder erleben wollen.
Herzlich
Roland Fankhauser
Zentrumsleiter
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Anna Lang, Leiterin Aktivierung
verbringen wir jeweils in der Normandie in
unserem Gartenhäuschen auf Rädern. Ich
benötige die Bewegung wie die Luft zum Leben, ich spaziere viele Stunden, schwimme
gerne, fahre Velo. Meine Katze Liseli und
ich, wir beide lieben unseren kleinen Garten
am Rande von Zürich sehr.

Ich arbeite seit Januar 2021 hier im Haus
und meine neue Arbeit im Aktivierungs-Team
macht mir sehr viel Freude.
Als Leiterin Animation habe ich manches
Jahr in einer Tertianum-Residenz gearbeitet.
Später habe ich mein Wissen und Können in
zwei anderen Institutionen an viele Pflegepersonen vermittelt durch Aktivierungskonzepte / Weiterbildungen und in der Ausbildung von Auszubildenden.
Meine Ausbildung ermöglichte mir nach einer weiteren Etappe als Leiterin eines Tagesheims schliesslich den Sprung in die
Pflege. Ich arbeitete 15 Jahre als Abteilungsleiterin einer Demenzabteilung mit vorwiegend schwerstpflegebedürftigen Bewohner*innen. Diese Arbeit forderte mich sehr.

Mein anderes grosses Hobby ist das Singen.
Ich nehme Gesangsunterricht und ich singe
im Chor. Beides zusammen macht mir riesige Freude (leider kam dies Corona-bedingt
natürlich im letzten Jahr zu kurz).
Hier im Haus fühle ich mich «pudelwohl», all
die schönen Momente, die ich mit Ihnen als
Bewohner*innen in der Aktivierung erleben
darf und die Zusammenarbeit im Wägelwiesen-Team empfinde ich als sehr bereichernd.
Ich komme jeden Tag sehr gerne zur Arbeit.

Mit nun 58 Jahren entschloss ich mich im
Herbst 2020, vor meiner Pensionierung
noch einmal in den Aktivierungsbereich zu
wechseln. Ich suchte und fand meine neue
Arbeit hier im Wägelwiesen.
Mein Lebenspartner und ich verbringen
viel Zeit in der freien Natur – unsere Ferien
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Sinjo Nellissery, Abteilungsleiter Pflege & Betreuung 2
In meiner täglichen Arbeit sind mir ein guter
Teamzusammenhalt überaus wichtig, damit
wir unseren Bewohnenden und deren Angehörigen die bestmögliche Betreuung bieten
können.

Ich bin seit Januar 2021 als Leiter auf der
Abteilung 2 im WAP tätig. Davor habe ich in
einem Alterszentrum der Stadt Zürich gearbeitet.
Ursprünglich stamme ich aus Indien, wo ich
auch meine Ausbildung als Pflegefachmann
absolviert habe. Ich bin in meinen 20ern
nach Wien in Österreich ausgewandert. In
meiner Zeit in Österreich habe ich mehrere
Weiterbildungen absolviert, auch im Bereich
der Führung. Ich habe 17 Jahre lang in Wien
gelebt und konnte viele Erfahrungen in der
Langzeitpflege sammeln.
Im Jahr 2013 bin ich mit meiner Familie in
die Schweiz gezogen, um näher bei unseren Verwandten zu leben. Hier habe ich im
Städtischen Pflegezentrum und Alterszentrum als Gruppenleiter gearbeitet.
In meiner Freizeit koche ich gerne indische
Spezialitäten wie beispielsweise Chilli Chicken oder Tandoori Chicken. Zudem bin ich
ein begeisterter Cricket-Fan und verbringe
gerne Zeit mit meinen beiden Kindern Levin
und Finya sowie meiner Frau Jismol.
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Christine Vogelsperger, Abteilungsleiterin Wohngruppe Rieden
schlaggebend war aber mein Wunsch, mich
mit Menschen und nicht mit toter Materie zu
beschäftigen. Die Arbeit im Pflegebereich ist
für mich eine sinnvolle Tätigkeit, mich kranken und behinderten Menschen nutzbar zu
machen.
In der „Sonnweid“ in Wetzikon startete ich
meine Berufskarriere im Raum Zürich. Nach
einer weiteren Pflegeausbildung im Spital
Uster vertiefte ich mein Wissen in mehreren Spezial- und Fachgebieten. Schliesslich
übernahm ich die Abteilungsleitung in grösseren Pflegezentren wie im „Mattenhof“ und
„Entlisberg“.
Als gebürtige Baslerin bin ich zusammen
mit meinem älteren Bruder bis zu meinem
18. Lebensjahr bei meinen Eltern im Basler Vorort Birsfelden aufgewachsen. Meine
Herkunft hört man ja immer noch meinem
Basler Dialekt an, auch wenn er sich doch
schon sehr an meine neue Heimat in Zürich
angepasst hat.
Da ich als Kind mit Tieren aufgewachsen bin,
sei auch meine Tierliebe nicht vergessen,
die ich heute aus Zeitgründen leider nur mit
Museums- oder Zoobesuchen stillen kann.
Meine Naturverbundenheit bei Wanderungen aufs Land hält mich nicht davon ab,
mich auch in Gesellschaft wohl zu fühlen.
Ich liebe es, mit andern Menschen gemütlich
zusammenzusitzen, oder ich lasse mich gerne beim auswärts Essen verwöhnen. Selbstverständlich lädt mich im Sommer der See
zum Schwimmen und die vielseitige Landschaft meiner neuen Heimat zu vielfältigen
Ausflügen und zu weiteren Entdeckungen
ein.

Dank meiner schon über vierzig Jahre dauernden Laufbahn in allen Bereichen der Pflege habe ich mir eine gründliche Erfahrung in
meinem Beruf angeeignet. Damit glaube ich,
dass ich mir das richtige Gefühl für Krankheit und die Sicherheit im Umgang mit Menschen angeeignet habe, was mir auch bis
heute die gewünschte Befriedigung in meinem Beruf geschenkt hat.
Seit April 2021 leite ich die Wohngruppe Rieden, was sehr spannend und interessant ist.

Eine Schnupperlehre und ein Praktikum im
Felix-Platter-Spital in Basel waren wegweisend für meine spätere Berufsfindung. Aus7

Iryam Sandmeier, Abteilungsleiterin Pflege & Betreuung 3
Neben meinem Beruf, bei dem ich mit Herzblut dabei bin, bin ich seit meiner Kindheit
sportbegeistert. Mehrere Jahre habe ich
Handball gespielt und verschiedene Sportarten wie zum Beispiel Karate und Judo
ausprobiert. Seit mehreren Jahren gehe ich
drei- bis viermal wöchentlich ins Tabata. Ich
jogge und praktiziere Fitnessboxen.
Seit knapp sechs Jahren bin ich nun im Wägelwiesen tätig. Ich konnte in dieser Zeit viele Neuerungen erleben und dabei mitwirken.
Eine besonders spannende Zeit waren der
Umbau und die Umstellung der Kardex auf
das elektronische Dokumentationsystem.
Seit mehreren Jahren lebe ich mit meinem
Partner im idyllischen und lebendigen Zürich-Wiedikon.
Ich habe die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit und danach am ZAG die Ausbildung zur Pflegefachfrau HF absolviert.
Während und nach meiner Ausbildungszeit
konnte ich in verschiedenen Bereichen der
Pflege Erfahrungen sammeln. Ich hatte Einblicke in die Viszeral-Chirurgie, Dialysezentrum, Herzchirurgie, und ich arbeitete in der
Rheumatologie sowie in der postoperativen
Augenklinik und in der Reha-Klinik.
Die Pflege betrachte ich als ein sehr spannendes und innovatives Berufsfeld. Der
Beruf entwickelt sich fortlaufend, und diese
Entwicklung gefällt mir sehr. Auch in meiner
Freizeit setze ich mich mit den neuesten
Forschungen der Pflege auseinander. Besonders begeistern mich die Literatur und
die Forschungen zur mehrdimensionalen
Betrachtungsweise der Pflege und Betreuung, zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität und zur ganzheitlichen und individuellen Pflege.
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Nach drei Jahren als Pflegefachfrau HF
übernahm ich noch zusätzlich die Aufgabe
der Berufsbildnerin Pflege auf der Abteilung
4. Kurz darauf bekam ich die Möglichkeit, im
Wägelwiesen an einem Pilotprojekt mitzuwirken. Das Ziel war, dass ausschliesslich
eine Berufsbildnerin für die praktische Ausbildung der Lernenden und Studierenden
auf allen Abteilungen verantwortlich ist. Die
Rolle als Berufsbildnerin gefiel mir sehr, und
die Chance, an einem Pilotprojekt mitzuwirken und etwas Neues zu schaffen, fand ich
spannend und eine neue Herausforderung.
Meine Aufgabe als Berufsbildnerin war die
fachliche Führung und Begleitung der Lernenden und Studierenden in der Praxis,
nach Vorgaben der Bildungsverantwortlichen Frau Yvonne Kohler. Dazu gehörte
es auch, Projekte mit den Lernenden und
Studierenden zu planen und umzusetzen,
evidenzbasierte Erkenntnisse und neues
Wissen der Berufsschule in den Betrieb zu
integrieren und in Mini-Schulungen an die
Mitarbeiter weiterzugeben.

Schulunterricht im Wägelwiesen

In dieser spannenden Zeit hat sich das Pilotprojekt etabliert. Ich durfte 13 Lernende und
Studierende auf ihrem Weg zum Fähigkeitszeugnis und Diplom coachen.
Seit anfangs Mai habe ich nun die Möglichkeit, mich erneut einer Herausforderung zu
stellen. Ich freue mich, als Abteilungsleiterin
Pflege und Betreuung auf der Abteilung 3 in
Zusammenarbeit mit der Pflegedienstleiterin
Marketa Gagro und den Abteilungsleiter*innen an einer innovativen, qualitativ hochstehenden und fortschrittlichen Pflege und Betreuung mitzuwirken.
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Tanja Marinic, Qualitätsbeauftragte Pflege
ner. Jeder Bewohner wird durch die Erlebnisse und Erfahrungen im Laufe des Lebens,
wie auch von seiner Biografie geprägt. Mir
ist es wichtig, jeden Bewohner mit Achtung
und Empathie zu begegnen und ihn als Individuum zu schätzen und zu respektieren.
Die Gewohnheiten und Bedürfnisse sind für
mich zentral und sollen im Pflegealltag stets
berücksichtigt werden.

Ich bin seit dem 1. Januar 2021 im WAP als
RAI-Prozessverantwortliche und im Qualitätsmanagement tätig.
Meine Ausbildung als Pflegefachfrau HF
habe ich im Universitätsspital Zürich absolviert. Im USZ habe ich einige Jahre auf
der Traumatologie als Berufsbildnerin gearbeitet. Im Jahr 2019 wechselte ich in die
Langzeitpflege und übernahm in einem Alterszentrum der Stadt Zürich die Stelle als
Berufsbildungsverantwortliche.
Während
dieser Zeit hatte ich die Möglichkeit, die
Weiterbildung als Praxisausbildnerin sowie
diverse andere pädagogische Fortbildungen
abzuschliessen.
Nach einigen Jahren in der Berufsbildung
freue ich mich nun auf die neue und spannende Tätigkeit im WAP. Die Bewohnerzufriedenheit ist ein wichtiger Bestandteil
meiner Arbeit. Daher ist meine Motivation
in meiner neuen Funktion durch das Qualitätsmanagement die Pflegequalität sicherzustellen.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit in der Pflege
und Betreuung stehen für mich die Bewoh10

Während meiner Arbeit mit Lernenden und
Studierenden war es stets meine Aufgabe,
immer auf dem neusten Stand der evidenzbasierten Pflege und Pflegestandards zu
sein. Dadurch konnte ich mich fachlich vertiefen und weiterentwickeln. In meiner neuen Tätigkeit im Qualitätsmanagement ist es
nun mein Ziel, die Prozesse in der Pflege
und Betreuung kontinuierlich zu überprüfen,
um somit ein Verbesserungsprozess zu entwickeln, welcher die Pflegequalität konstant
sichern soll.
Um dies erreichen zu können, freue ich mich
auf die Zusammenarbeit mit dem ganzen
Team des Bereichs Pflege und Betreuung
sowie der bereichsübergreifenden Kollegen.
Ich schätze einen guten Teamgeist sehr und
setze mich auch dafür ein. Mir ist es sehr
wichtig, auch in stressigen Situationen jeweils Ruhe zu bewahren und diese auch auf
meine Kollegen auszustrahlen.
Ich bin in Zürich Wollishofen aufgewachsen
und auch dort wohnhaft. In meiner Freizeit
reise ich sehr gerne, was im letzten Jahr Corona-bedingt nicht möglich war. Zudem lese
ich sehr viel oder verbringe gerne Zeit mit
meiner Familie und meinem Partner.

Qualiätssicherung in der Pflege
Qualitätssicherung in der Pflege ist ein ständiger Prozess. Sie dient dem Einhalten eines
bestmöglichem Qualitätsniveaus. Um dies im Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen umsetzen zu können, arbeiten die Leitung Pflege und Betreuung mit ihrem Team kontinuierlich
daran, die internen Pflegestandards sowie die Prozesse zu evaluieren. Dies immer mit Einbezug unseres Leitbildes, sowie den aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und
Messinstrumenten.
Im Mittelpunkt unseres Qualitätsmanagements steht die Bewohnerzufriedenheit. Das eigenverantwortliche Denken und Handeln aller Mitarbeitenden richtet sich nach den Bedürfnissen und den Erwartungen unserer Bewohnerinnen und Bewohner, deren Angehörigen,
sowie weiterer Anspruchsgruppen. Daher ist uns wichtig, unsere Mitarbeitenden bei der
Erhaltung und Förderung ihrer beruflichen und persönlichen Fähigkeiten zu unterstützen
indem wir regelmässig interne und externe Weiterbildungen anbieten und durchführen.
Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Bereiche, sowie der externen Anspruchsgruppen ist ein zentraler Bestandteil der Qualitätssicherung. In interdisziplinären Projektgruppen und Kommissionen werden die Abläufe innerhalb des Wägelwiesen analysiert und
entsprechend Ziele gesetzt. Damit soll bereichsübergreifend eine bestmögliche Qualität sichergestellt werden.
Tanja Marinic
Qualitätsbeauftragte Pflege

11

Aktivierung
Fasnacht trotz Corona

Unser TD beim Fasnächtlen

Mandala malen

Lotto spielen

Steine malen

Reformierter Gottesdienst
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im Wägelwiesen
Draussen geniessen

Kegeln

Schallplatten von früher

Elferraus

Turnen

Gärtnern
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Aktivierung
Das Aktivierungs-Team stellt sich zur Zeit aus 3 Personen zusammen: Esther Harmann (im
Haus seit August 2012), Pia Walder (im Haus seit Januar 2017) und Anna Lang (im Haus
seit Januar 2021). Stefanie Saxer (im Haus seit August 2016) ist seit Februar abwesend,
jetzt im Mutterschaftsurlaub.
Gerne stelle ich Ihnen hier zwei unserer regelmässig stattfindenden Angebote vor, bei der
alle Bewohner*innen teilnehmen können, ohne sich anmelden zu müssen – kommen und
gehen ist möglich.
Angepasst an die schwierige Corona-Zeit, welche so viele Veranstaltungen verunmöglicht,
können diese Aktivitäten jeweils ausschliesslich mit Bewohner*innen derselben Abteilung
durchgeführt werden. Die Bewohner*innen leben und wohnen auf der Abteilung auch zusammen, dennoch ist das Einhalten der Corona-Hygiene-Richtlinien zentral.

Backen
In einem der Aktivierungsräume haben wir
eine Küche. Hier findet - mit Ausnahme der
Etage 1, welche einen eigenen, gut geeigneten Backofen besitzt - morgens das Backen statt. Es ist uns ein grosses Anliegen,
dass teilnehmen kann, wer gerade möchte.
Jede Bewohnerin und jeder Bewohner kann
dabei sein – die einen sind dabei sehr produktiv, andere sind langsamer und wieder
andere möchten vielleicht nur zusehen oder
mit Ratschlägen helfen.

Wir Mitarbeiterinnen des AT-Teams richten
uns nach den Wünschen der Anwesenden
- mal gibt es mehr, mal halt weniger, ein Wochendessert für mindestens alle Beteiligten
ist bisher immer entstanden. Es macht auch
Spass zu hören, wie früher gebacken wurde,
welche Rezepte die Bewohner*innen hatten
– Frau Vonlanthen hat beispielsweise für
ihre Kinder immer (!) Sonntags einen Gugelhopf backen müssen… Und kürzlich hat sie
selber vorgeschlagen, ein Gugelhopf müsse
wieder mal sein!
Und der feine Duft, der nachher durch das
ganze Haus schwebt, macht «gluschtig»
bereits auf den Nachmittagskaffee mit dem
selbstgemachten Dessert.
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Werken und Gestalten
Der «Renner» unter den zur Zeit möglichen
Aktivitäten ist das Werken und Gestalten.
Viele Bewohner*innen erinnern sich noch
gut daran, dass es vor Jahren im Haus dieses Angebot schon einmal gab – «wir hatten
ein Atelier» wird mir mindestens 2-3x wöchentlich erzählt. Ein Atelier haben wir zwar
(noch) nicht, aber wir gestalten und werken
wieder. Als wir im Februar neu damit starteten, führten wir das Werken 1 Std pro Woche
auf jeder Abteilung durch, aber innert kurzer
Zeit wurde klar, das reicht nicht!
Unterdessen haben wir auf 2 Stunden pro
Woche erhöht (die Abt. 1 etwas kürzer, da
die Abteilung kleiner ist). Ich bin überzeugt,
wir könnten das Werken täglich anbieten, die
Bewohner*innen sind jedes Mal gespannt,
was wir anbieten und sind für jede kreative
Arbeit zu haben. Wir starten mit 2 Tischen
und bauen laufend Tische an, weil immer
mehr Bewohner*innen dazu kommen. Auch
hier gilt: wer mitmachen möchte, macht mit,
wer zusehen und kommentieren möchte,
darf selbstverständlich auch dabei sein!

Die Bewohner*innen tauschen Tipps und
Tricks aus, beraten sich bezüglich Farbwahl
und Formen, bestaunen gegenseitig die entstandenen Werke und äussern Wünsche
für zukünftige Werk-Nachmittage. Die entstandenen Werke werden dann munter verschenkt oder dekorieren das eigene Zimmer.
Gerade heute kam die Idee im Gedächtnistraining auf, dass wir doch einen Bazar machen und die Sachen verkaufen könnten. –
Wer weiss, was (noch) nicht ist, kann noch
werden…
Anna Lang
Abteilungsleiterin Aktivierung
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Bistro
Im Februar 2020 haben wir im Bistro beim Haupteingang eine Kinderspielecke für
unsere jüngsten Gäste eingerichtet. Bald kann sie wieder belebt werden.

Besuchen Sie uns im Bistro und
lassen Sie sich inspirieren.
Hier bieten wir ein monatlich wechselndes
Zusatzangebot an.

Aktuell präsentieren
wir hausgemachte
Konfitüre mit saisonalen Früchten an.

Auch die GlaceTruhe will wieder
entdeckt werden.
Bestimmt haben wir
ein Cornet oder
„Chübeli“, welches
Ihrem „Gluscht“
entspricht
16

Kräuter und Lavendel
zum Riechen und Anfassen
Gerüche, wie z.B. Kräuter können anregend
oder entspannend wirken. Im Hochbeet auf
der Bistro-Terrasse finden Sie eine Auswahl
zum Testen: Zitronenmelisse, Thymian, Rosmarin und Salbei sowie Lavendel.

Wir stellen dankbar fest, dass uns zahlreiche
Stammgäste und Mieter*innen die Treue gehalten haben. Sie besuchten fast täglich das
Bistro und genossen das Mittagessen in geselliger Gemeinschaft.

Am Nachmittag boten wir unseren Bewohnenden und Mieter*innen im Bistro Kaffee
und Kuchen an.

Am 26. April 2021 durften wir unsere
Bistro-Terrasse für Bewohnende und Mieter*innen mit ihren Besuchern/Angehörigen
öffnen.

Mehrheitlich aber war das Wetter regnerisch
und kalt. Der Mai 2021 verzeichnete wenige trockene und warme Sommertage. Somit
blieb die Terrasse leider meist geschlossen.

Ab 7. Juni 2021 zeigte sich eine weitere Lockerung. Der Innenbereich wurde wieder
Begegnungsort für Bewohnende/Mieter*innen mit ihren Besucher*innen unter den aktuell geltenden Hygieneregeln.
Wir hoffen auf einen nächsten grösseren
Öffnungsschritt, so dass sich Externe, Besuchende, Mieter*innen und unsere Bewohnenden gemeinsam im Bistro unter den dann
geltenden Hygieneregeln treffen können.
Auf unserer Homepage finden Sie jederzeit
die aktuellsten Informationen.
Bitte beachten Sie die neuen
Öffnungszeiten: 11:00 bis 17:00 Uhr.
Das Telefon 044 877 76 99 ist ab 09:00 Uhr
bedient - Reservation wird empfohlen.
Kathrin Hädrich
Gruppenleiterin Bistro und Team
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Tagesablauf in der Wäscherei
Bei uns in der Wäscherei sorgen wir täglich dafür, dass die Privatwäsche unserer Bewohner*innen, die Betriebswäsche und Berufskleidung sowie die Wäsche der Spitex-Kunden
und Mieter*innen aufbereitet werden. Im Durchschnitt waschen wir 9 Tonnen Wäsche im
Monat.
Damit Sie einen kleinen Einblick davon gewinnen können, wie ein Tagesablauf in unserer
Wäscherei aussieht, haben wir für Sie kurz den Ablauf zusammengestellt.
Station 1
Schmutzwäsche sammeln
Die Pflegemitarbeiter*innen sammeln auf den
Etagen die Schmutzwäsche der Bewohner*innen und die Hausdienstmitarbeiter befördern
täglich die Schmutzwäschesäcke via Wäscheabwurfschacht direkt in die Wäscherei. Jede
Etage hat eine eigene Farbe beim Wäschesack.
Damit können wir unbeschriftete Kleidungsstücke zumindest einer Etage zuordnen.
Station 2 Schmutzwäsche sortieren
Im Schmutzwäschebereich wird die schmutzige
Wäsche sortiert nach Farbe, Temperatur, Beschmutzungsgrad und Wäscheart.
Wir kontrollieren die Hosentaschen, öffnen
Knöpfe, schliessen Reissverschlüsse und behandeln stark verschmutzte Wäsche mit speziellen Mitteln (Chemie) vor.

Station 3 Wäsche waschen und trocknen
Nach dem Sortieren wird die Wäsche in einer
der vier Waschmaschinen gewaschen und getrocknet oder im Trocknungsraum aufgehängt.
Unsere Programme waschen alle mit einem
speziellen Hygieneverfahren ohne Chlor, so
dass die Wäsche hygienisch sauber ist.
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Station 4 Wäsche bügeln, mangen und
		falten
Die frisch gewaschene und getrocknete Wäsche wird je nach Art entweder von Hand gebügelt oder maschinell gemangt. Anschliessend
werden die Wäschestücke zusammengelegt.

Station 5 Wäsche verteilen in
		
Bewohnerfach
Zum Schluss wird jedes beschriftete Kleidungsstück ins Fach von der entsprechenden Bewohner*in oder Kunde gelegt. Nicht beschriftete Kleidungsstücke werden der Pflege der
entsprechenden Etage zur Abklärung abgegeben. Jeden Donnerstag kontrollieren wir, ob der
Inhalt in jedem Bewohnerfach stimmt.

Station 6 Wäsche «Nämele» und
		Reparaturen
Hier werden alle Kleidungsstücke von unseren Bewohner*innen beschriftet. Ausnahmen sind sehr heikle Stoffe, die können
leider nicht beschriftet werden. Für kleine
Reparaturen wie Hosen kürzen oder Loch
wiefeln, sind wir ebenfalls gerne für Sie da.
Station 7 Rückgabe gewaschene Bewohnerwäsche
Jeden Freitag zwischen 07.00 und 07.30 Uhr bringen wir die Wäschewagen mit der sauberen Bewohnerwäsche auf die Etagen. Die Pflegemitarbeiter verteilen diese im Verlaufe des
Vormittags in die Bewohnerzimmer.
Wir hoffen, Sie konnten einen kleinen Einblick in unseren Alltag gewinnen. Natürlich dürfen
Sie uns auch jederzeit vor Ort besuchen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Janine Schütz
Abteilungsleiterin Hauswirtschaft und Team
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Interview mit Frau Dora Stutz, Bewohnerin im Wägelwiesen
Mahlzeit dankbar zu sein und ein mit Liebe
gemachtes Essen stets zu geniessen.

Schon beim Betreten des Zimmers von Frau
Stutz fühlt man sich sofort wohl und willkommen. Viele kleine Erinnerungsstücke und
Bilder sind im ganzen Raum auf schönen,
asiatischen Möbeln aufgestellt. Gleich zwei
kleine Tische stehen direkt neben einem
Sessel, auf dem Frau Stutz es sich bequem
gemacht hat. Verschiedene Magazine und
beantwortete sowie unbeantwortete Briefe
liegen sortiert darauf.
Briefe zu beantworten oder zu schreiben
ist eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen. Sie
schreibt Verwandten, Freunden und Brieffreundinnen. Eine ihrer fleissigsten Brieffreundinnen ist eine Schülerin aus Wallisellen. Voller Freude erzählt sie, welche vielen
verschiedenen Aktivitäten ihre Brieffreundin
mit ihren jungen elf Jahren hat und freut sich
bereits auf den Zeitpunkt, wenn sie sich treffen und zusammen einen Tee trinken werden.
Frau Stutz ist am 27. Dezember 1929 in Zürich geboren. Ihr Vater war Lokomotivführer
und ihre Mutter leidenschaftliche Hausfrau.
Von ihr hat sie gelernt, für eine gekochte
20

Der Gedanke, die Welt zu bereisen und
neue Kulturen kennenzulernen, war für Frau
Stutz bereits in ihren jungen Jahren sehr interessant. Deshalb hat sie direkt nach dem
Beenden ihrer ersten Lehre als Lebensmittelverkäuferin nach einer Stelle im Ausland
gesucht. Obwohl sie damals nur ein bis zwei
einfache Sätze auf Englisch sagen konnte,
wurde sie trotzdem als Au-Pair bei einer sehr
wohlhabenden englischen Familie in Surrey,
England für ein Praktikum eingestellt. Sie
lernte durch diese Erfahrung, wie wichtig die
Kommunikation und die Menschenkenntnisse für ihre Zukunft sein würden.
Nach einem Jahr war das Praktikum bereits
vorbei und obwohl Frau Stutz gerne länger
in England geblieben wäre, kehrte sie in die
Schweiz zurück. Da sie aber nicht weiter
als Lebensmittelverkäuferin arbeiten wollte,
hatte sie sich etwas Neues gesucht. Bei der
Schweizerischen Post bekam sie die Chance, eine zweite Lehre als Postbeamtin zu
absolvieren. Nach der Lehre arbeitete sie für
einige Jahre am Schalter.
In ihrem 24. Lebensjahr entschied sich Frau
Stutz, ins Ausland zu ziehen. Um ihre Englischkenntnisse weiter zu vertiefen hatte sie
sich entschlossen, dass das Land ihrer Wahl
die Vereinigten Staaten von Amerika sein
soll. Da sie das Reisen schon immer interessierte, hatte sie sich schon sehr früh die verschiedenen fremden Landeswährungen angeschaut und eingeprägt. Das kam ihr dann
in den USA sehr zugute. Sie weiss bis heute
nicht, wie sie damals den Mut aufbrachte,
einfach in ein Büro zu gehen und nach Arbeit
zu fragen; aber sie hatte Erfolg. Denn als sie
eines Tages in einem Reisebüro nach einem

Job fragte, wollte der Manager wissen, ob
sie sich mit Fremdwährungen auskenne. Als
sie diese Frage hörte, fiel ihr sofort ein Stein
vom Herzen und sie zählte strahlend und
voller Stolz alles, was sie kannte, auf. Der
Manager war so beeindruckt und begeistert,
dass er sie sofort einstellte.
Ihr Ehemann, welcher als Zahntechniker
gearbeitet hatte, verbrachte für seinen Job
ein Jahr lang in Neuseeland. Trotz der weiten Distanz haben sie sich jede Woche über
Briefe ausgetauscht. Als er wieder in die
Schweiz hätte zurückgehen können, haben
sie sich zusammen entschieden, dass er zu
ihr in die USA zieht.
Sie haben sich ein Leben aufgebaut und sind
regelmässig durch die USA gereist. Eine der
eindrücklichsten Reisen war zum Grand
Canyon. «Es war atemberaubend» beschrieb Frau Stutz.
Ihre Tochter ist in den USA geboren. Frau
Stutz hatte mit ihrem Mann eine lange Diskussion über die Namensgebung gehabt,
denn der Spitzname, den ihr ihre Verwandten gaben, war «Dorli». Deshalb wollte sie
ihren Kindern einen Namen geben, welcher
nicht einfach verniedlicht werden kann, aber
trotzdem in Amerika gut aussprechbar war.
Somit haben sie sich für den Namen «Linda» entschieden.
Mit einem Lachen erzählt sie aber, dass
trotzdem viele Jahre später eine Verwandte
es geschafft hat, ihre Tochter mit «Lindeli»
anzusprechen.
Kurz nachdem Linda geboren wurde, haben
sich Frau Stutz und ihr Ehemann entschieden, dass sie wieder zurück in die Schweiz
gehen möchten. Hier ist dann auch einige
Jahre später ihr Sohn René zur Welt gekommen. Frau Stutz widmete ihre ganze
Aufmerksamkeit ihren Kindern. Ihr Ziel war

es, alles daran zu geben, dass ihre Kinder
wie sie und ihre eigene Mutter lebensfrohe
Menschen werden.
Nachdem ihre Kinder ausgewachsen waren
und ihre eigenen Wege gingen, besuchten
Frau Stutz und ihr Ehemann zum ersten Mal
Thailand. Jedoch nicht das Thailand, welches viele von uns kennen, mit den weissen Sandstränden, den grossen Märkten
und hohen schönen Hotels. Sie gingen in
den Norden, wo es viele Reisfelder, kleine
Bäche und dichte Dschungel gibt. Dort verbrachten sie ihre Tage bei einem einfach lebenden einheimischen Bergstamm. Für viele weitere Jahre besuchte sie alleine immer
wieder diesen Ort und schloss langfristige
Freundschaften, welche sie bis heute noch
per Briefverkehr pflegt. Sie bewunderte stets
die Zufriedenheit, Dankbarkeit und Herzlichkeit mit welchem diese Menschen ihren Tag
lebten, obwohl sie, praktisch gesehen, fast
nichts hatten. Diese Erfahrung prägt Frau
Stutz bis heute noch.
Vor fast elf Jahren, im Winter des Jahres
2010, ist Frau Stutz im Wägelwiesen eingezogen. Sie fühlt sich wohl und ist zufrieden.
Manchmal fehlt ihr der Kontakt und Austausch mit anderen Bewohnern, welcher je
länger desto weniger häufig stattfindet. Aber
sie hat gelernt, sich mit ihren eigenen Interessen und Aktivitäten ganztags zu beschäftigen. Meistens hat sie etwas Spannendes
zum lesen, schaut gerne die Tagesschau
oder schreibt mit viel Liebe neue Briefe.
Zum Abschluss gab mir Frau Stutz ihr Lebensmotto auf den Weg:
«Leben und leben lassen»
Sarian Biondi
Mitarbeiter Empfang
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Gedanken zu Ethik in Pandemiezeiten
Betagte und bedürftige Menschen, ob zu
Hause, in ambulanten Leistungszentren,
beim Arzt, im Spital oder in einem Pflegezentrum wie bei uns, brauchen professionelle Unterstützung, Betreuung und Pflege. Das
schweizerische Gesundheitssystem zählt
bekanntlich zu den besten und auch teuersten weltweit. So waren eine gute Versorgung
der Patienten wie auch eine gute Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden bis vor ein
paar Jahren sicher die Regel. Waren? Es
ist wohl Ziel einer jeden Organisation und
Institution, diese für die Schweiz wichtigen
Werte weiter zu tragen und die Zufriedenheit
unter den Kunden wie auch Mitarbeitenden
stets vor Augen zu halten.
Seit Jahren werden Themen wie Kostendruck, neue Betreuungs- und Finanzierungsmodelle, neue Lösungsansätze für die
älterwerdende Babyboomer-Generation in
der Schweiz täglich diskutiert. Kein Wunder,
das Gesundheitswesen ist mit über 80 Milliarden Umsatz ein wichtiger Teil des Bruttosozialprodukts des Landes.
Mitten in dieser bewegten Entwicklung
hat sich so plötzlich eine grösstenteils
unerwartete und sehr markante neue Variable eingeschlichen: die Corona-Pandemie, mit allen damit verbundenen Fragen
und Aspekten.
Vor einem Jahr, während den ersten Pandemie-Monaten, waren wohl der grösste
Teil der bereits betroffenen Menschen überfordert. Schnell ergaben sich Situationen,
die plötzlich komplett neue, unter anderem
auch ethische Fragen aufwarfen. Wer soll
beispielsweise bei allfälliger Überlastung
der Spitalbetten noch zugelassen werden?
Diese Frage löste viele Diskussionen aus.
In den Medien wie auch Social Media wur22

den plötzlich Rufe nach Ethikern lauter. Was
konnte oder sollte als «ethisch korrekt» definiert werden?
Im Kanton Zürich gab es von der Gesundheitsdirektion die Aufforderung, die Heime
müssten mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern so auf die Schnelle Patietenverfügungen besprechen, sollten keine bestehen
oder sollten diese unklar sein. Aus der Krise wurden von einem Tag auf den anderen
verschiedenste Menschen mit Fragen überschwemmt, welche für die meisten neu oder
gar unangenehm waren.
Für uns als Alters- und Pflegezentrum begann die ethische Gratwanderung bereits
mit dem ersten Shutdown im März 2020.
Die Schweiz hatte offiziell nie einen totalen
Lockdown mit Ausgangssperren. Bei uns
im Wägelwiesen waren wir jedoch mit einer
Art Lockdown für die Bewohner konfrontiert.
Glücklicherweise konnten wir relativ schnell
nach einigen Wochen neue Lösungen einführen. Spaziergänge im Freien, draussen,
allenfalls mit Angehörigen usf.
Während den ersten beiden Monaten der
Pandemie dominierte die Herausforderung,
wie die Bewohner weiterhin die Kontakte mit
Angehörigen und der Aussenwelt aufrecht
erhalten könnten.
Wir merkten schnell, dass wir durch unsere
moderne, geräumige und mit einer modernen Lüftung ausgestatteten Infrastruktur eine
Grundlage hatten, die es zu nutzen galt. Auch
gibt es im WAP grösstenteils Einzelzimmer,
was die Zimmerbesuche vereinfachte. So
gelang es uns bald, die Bewohnerbesuche
direkt in den Zimmern zuzulassen. Dadurch
wurde ein riesiger Vorteil für das Wohlbefinden der Bewohner geschaffen.

Mir selber sind Themen wie Philosophie
und Ethik nicht fremd, da ich mich während
meines Studiums der Psychoanalytik und
zum Transaktionsanalytiker damit befassen
konnte. Doch mir war bewusst, dass ein
Grossteil unseres Bildungssystems, egal ob
an Berufsschulen oder Hochschulen, die philosophischen und ethischen Aspekte mehrheitlich nicht in ihre Bildungsprogramme integriert. Persönlich hatte ich diese Erfahrung
auch selbst gemacht. Ob Business-School,
Marketing, Finanzen, Controlling, nie war
Ethik dabei ein Thema.
Im Wägelwiesen war es uns eminent wichtig, dass die Bewohner sich nie alleine oder
isoliert fühlen. Es galt, die Risiken abzuwägen. Angehörige könnten das Virus ins Bewohnerzimmer oder auf eine Etage übertragen. Andererseits kann die Freiheit der
Bewohnerinnen und Bewohner aufrecht
erhalten werden, Angehörige in den «eigenen vier Wänden» empfangen zu dürfen. Es
ist offensichtlich, dass wir versuchten, die
verschiedensten ethischen Blickwinkel auszuloten, zu analysieren und schliesslich zu
gewichten. Die Zufriedenheit und die positiven Auswirkungen auf das Befinden der Bewohner war eines der Hauptargumente für
unsere Entscheide.
Viele weitere Beispiele aus dieser Coronapandemie würden in Zukunft wohl so einige
Bücher füllen. Zu diskutieren gibt es zumindest genug. Schutzmassnahmen wie Maskentragen oder Impfen vs. Freiheit des Einzelnen? Eigenverantwortung vs. Solidariät
in der Gesellschaft als Ganzes?
Für uns als Betrieb werden Fragen unbeantwortet bleiben. Für mich ein Grund, das
Thema Ethik zukünftig nicht zu ignorieren
oder zu verdrängen. Es zwingt sich auf, die

Pandemie aufzuarbeiten und den ungeklärten Themen zumindest ein Podium zu gewähren.
Die Ethik wird u.a. als «Sittenlehre» oder
«Moralphilosophie» bezeichnet. Gemäss
dem Gabler Wirschaftslexikon ist Ethik bestehend aus Themen wie Moral, Freiheit,
Subsidiarität, Gerechtigkeit und Utilitarismus. Gerade die Worte «Moral» und insbesondere «Freiheit» werden in der Gesellschaft und den Medien oft ausgesprochen.
«Die Freiheit des einen ist die Unfreiheit des
anderen», ein viel zitierter Aphorismus.
Werden wir nach Abflauen der Pandemie
wieder schnellstmöglich zurück zum Alten
wechseln? Werden sich unsere Wertvorstellungen oder gar spirituellen Grundsätze
verändern?
Spiritualität und Religion werden sicher
auch den eigenen Beitrag dazu leisten, die
Pandemie und Sinnfragen zu beleuchten.
Und doch sehe ich es als eine gute Gelegenheit, einen Schritt weiter zu gehen. Wie
wäre es, wenn wir Ethik als Fach in der
Grundschule oder zumindest in den Berufsschulen als obligatorisches Fach einführten? Möglich wäre es doch, in den Hochschulen in gewissen Fakultäten Ethik und
– wenn wir schon dabei sind – Kommunikation und Sozialkompetenz einzuführen. Meines Erachtens wären auch Fakultäten wie
Medizin, Naturwissenschaften oder eben
gerade Finanz und Wirtschaft gut bedient,
ein Semester Ethik und Philosophie zu integrieren.
Diese einzigartige Erfahrung mit der Pandemie hat doch aufgezeigt, dass wir grundsätzliche Fragestellungen unseres Mensch23

seins und des Lebens in unserer Gesellschaft noch viel zu wenig vertieft haben.
Glücklicherweise schwächt sich die Pandemie ab. Die Tage ohne Corona-Todesfälle häufen sich, was äusserst erfreulich ist. Der Gedanke nach der «Normalität», wie sie vor der
Pandemie als Standard galt, drängt sich wieder in den Vordergrund. Es ist meine Hoffnung,
dass trotz der so ersehnten Normalität die Erfahrung mit der Coronakrise die Diskussion
über Werte und Ethik weiterleben lässt. Es ist zu hoffen, dass wir Ethik als philosophische
Diskussion zukünftig Teil unseres Alltags werden kann. Sollte es auch nur dazu dienen, für
zukünftige Krisen besser vorbereitet zu sein.
Ich wünsche es mir, für uns alle, als Mensch und letztlich auch als Institutionsleiter. Damit wir
die Entscheidungen und Verantwortlichkeiten wieder breiter verteilen, ganz im Sinne einer
modernen solidarischen Eigenverantwortung.
Roland Fankhauser
Zentrumsleiter

Der Brunnen ist auch ein Ententeich. Ein Entenpaar mit Küken
hat es sich im kühlen Nass gemütlich gemacht.

24

Die Personalkommission
Die Definition von Kommission aus dem Duden lautet: Substantiv, feminin - mit einer bestimmten Aufgabe offiziell betrautes Gremium.
Eine Personal-kommission repräsentiert und wahrt somit die Interessen der Belegschaft
und vertritt deren Anliegen bei der Geschäftsleitung.

				
In grösseren Schweizer Betrieben ist eine Personalvertretung per
				Gesetz vorgesehen.
Aus diesem Grund wurde im Jahr 2018 mit der Ausgliederung in die neue Rechtsform «AG»
die Personalkommission (PEKO) gegründet. Unsere PEKO besteht aus 7 Mitgliedern. Die
Verteilung der Sitze erfolgt nach Geschäftsbereichen wie folgt:
•
•
•

Pflege & Betreuung – 3 Sitze
Ökonomie – 2 Sitze
Zentrumsleitung – 2 Sitze

Die Kommission übernimmt regelmässig unterschiedliche Aufgaben und bespricht zahlreiche laufende Themen. Fragen wie Fringe Benefits, Arbeits- und Pausenzeiten, Umziehzeiten, Organisation der Tombola, Verwaltung der Personalkasse für Spenden und Trinkgelder,
Mitarbeiterzufriedenheit bis hin zur Beratung zum Thema Impfen gegen Corona haben die
Siebnergruppe beschäftigt.
Unsere PEKO ist inzwischen aus dem Wägelwiesen nicht mehr wegzudenken und hat sich
zum wichtigen Partner entwickelt, um das Gleichgewicht zwischen dem Personal und der
Geschäftsleitung zu schützen.

Marko Baljak
Personalkommission
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Die Personalseiten
Dienstjubiläen 2021
Edina Vilic			
		
Dipl. Pflegefachfrau HF				
Slavka Serbedzija				
Dipl. Pflegefachfrau HF			
Susanne Neff				
Leiterin Ökonomie			
Roland Fankhauser			Zentrumsleiter			
Alma Carkic					Mitarbeiterin Etagenservice			
Janine Schütz				
Abteilungsleiterin Hauswirtschaft
Marianne Grünenfelder			
Dipl. Pflegefachfrau HF		
Andrea Kohler				
Mitarbeiterin Zentrale Dienste		
Roger Widmer				Gruppenleiter Finanzen			

Dienstjubiläum
15 Jahre Roland Fankhauser davon
7 Jahre Zentrumsleiter

30 Jahre
30 Jahre
25 Jahre
15 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
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Blumenübergabe am 1. Juni 2021

Sirtaki zum Song
„Griechischer Wein“
mit Jubiläumstext
und Roland Fankhauser in der Mitte
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Geburten
Folgende Kinder unserer Mitarbeitenden kamen 2021 auf die Welt:
Paulo Barbosa da Silva, Pflegehelfer SRK, ist am 6. Mai 2021 Vater
einer Tochter „Mirella Sofia“ geworden.
Stéfanie Saxer, Mitarbeitende Aktivierung,
hat am 20. Mai 2021 einen Sohn „Max Linus“ zur Welt gebracht.
Wir gratulieren herzlich!

Unsere FAGE-Lernenden und
Studierenden, die ihre Lehre
im Juli abschliessen werden:
(v.l.n.r.)
Aurora Perenzin, Shpresa Gashi,
Naomy Nodari, Eddie Pereira,
Enesa Sabani, Maria Iapozzuto
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Ariana Shabani schliesst ihre KV-Lehre ab
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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

14:30 - 16:00 Uhr
09:00 - 11:00 Uhr
10:00 - 16:00 Uhr
14:15 Uhr

14:30 - 15:30 Uhr
14:15 Uhr
10:00 - 16:00 Uhr

06.12.2021
xx.12.2021
16.12.2021
16.12.2021

18.01.2022
01.02.2022
06.03.2022

10:00 - 15:30 Uhr
10:00 - 16:00 Uhr
14:30 - 16:00 Uhr

siehe Wochenplan
gemäss Aushang
10:30 - 11:30 Uhr
17:00 Uhr

Abteilungen
Bistro
Gemäss Aushang
auf jeder Etage

Mehrzwecksaal
Mehrzwecksaal
Mehrzwecksaal

Mehrzwecksaal
Mehrzwecksaal
Foyer				
Mehrzwecksaal

Mehrzwecksaal
Mehrzwecksaal
Rieden

Mehrzwecksaal

Bistro oder Abteilungen
Mehrzwecksaal

Schibler Comfort Schuhverkauf		 Foyer
Naeftis Textilien-Verkauf mit E. Ammann		 Foyer
Volksmusik anlässlich „Nationaler Tag der Kranken“ Bistro

„Samichlaus“-Veranstaltung		
Eröffnung Adventsfenster mit Apéro		
Ökumenische Weihnachts-Gottesdienste		
Weihnachtsfestessen Bewohnende 		

Brunch Freiwillige Mitarbeitende (prov. Termin)		
Öffentliches Kerzenziehen		
Kino Vorstellung - Titel: siehe Wochenplan		

Saisontreffen Herbst		
Brunch Freiwillige Mitarbeitende (prov. Termin)		
Naeftis Textilien-Verkauf mit E. Ammann		
Kino Vorstellung - Titel: siehe Wochenplan		

Diavortrag „Fidschi-Inseln“ mit Herrn Schulhof		
Kino Vorstellung - Titel: siehe Wochenplan		
Riedener Märt - Rund um de Riedenerturm		

1. August-Feier mit Kaffee, Kuchen & Musik		
Kino Vorstellung - Titel: siehe Wochenplan		
Saisontreffen Sommer mit Verantwortlichen
Küche und Etagenservice		

Anlass		 Raum

Änderungen vorbehalten (unter anderem Corona bedingt)

Di
Di
So

Vorschau 2022

Do
Do

Mo

Dezember 2021

Do
04.11.2021 09:00 - 11:00 Uhr
Mi-Mi 17.-24.11.21 gemäss Aushang
1x pro Monat
14:15 Uhr

November 2021

Di
05.10.2021
Do
07.10.2021
Di
12.10.2021
1x pro Monat

Oktober 2021

Mo 13.09.2021
1x pro Monat
Sa
25.09.2021

September 2021

So
01.08.2021 14:30 - 16:30 Uhr
1x pro Monat
14:15 Uhr
Do
05.08.2021 14:30 - 16:00 Uhr
			

August 2021		

Tag Datum

Veranstaltungen

