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Geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Willkommene Angehörige, Freunde und Bekannte
Nach einem halben Jahr im Wägelwiesen sind es diese Worte, die ich als erstes «loswerden» möchte. Sie alle haben es mir leicht gemacht, mich an meinem neuen Arbeitsort
einzuleben. Ab und an stelle ich mir die Frage: «Bin ich wirklich erst seit so kurzer Zeit
im Wägelwiesen?» Eigentlich fühlt es sich so an, als wäre ich schon viel länger bei Ihnen.
Doch was ist es, dass ich bereits diese Vertrautheit zum Wägelwiesen verspüre? Oft sind
die Antworten auf solche Fragen nicht wirklich kompliziert, wenn man sich ein wenig
Zeit nimmt und in sich geht. Ich bin viel im Haus unterwegs, treffe Bewohnerinnen und
Bewohner, meistens beim Essen auf den Abteilungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
meistens beim Arbeiten ;-), sowie Angehörige, Freunde und Bekannte, die bei uns auf
Besuch sind. Diese zum Teil kurzen aber wichtigen Gespräche, geben mir täglich einen
Einblick wie es uns im Wägelwiesen geht. Ganz ehrlich – manchmal geht es uns gut, ja
sogar sehr gut und manchmal gibt es Tage, da könnte es uns ein wenig besser gehen.
Zusammen arbeiten wir daran, dass die nicht so guten Tage immer weniger werden.
Nun, wie gehen wir mit diesen nicht ganz so guten Tagen um. Vieles ist von der gelebten
Kultur in unserem Hause abhängig. Und diese Kultur prägen wir alle gemeinsam. Nicht
«nur» wir Mitarbeitende sondern auch Sie, als unsere Bewohnenden sowie alle Angehörigen und Freunde leisten einen Beitrag an ein gutes Miteinander. Respekt, Vertrauen,
Verantwortung, Verbindlichkeit und Transparenz; Wörter die wir von der Schreibweise
her bestens kennen, müssen - viel besser dürfen - gelebt werden.
Das Prinzip bleibt das Gleiche, manchmal gelingt es uns mehr und manchmal weniger – und das ist auch gut so. Den Anspruch 365 perfekte Tage zu haben, scheint mir
unrealistisch. Zu unterschiedlich sind die individuellen Bedürfnisse und Erwartungen.
Und wer soll es uns bitteschön verbieten, auch einmal mit dem «falschen» Bein aus dem
Bett zu steigen? Niemand! Es darf und muss auch Platz für Tage haben, an denen wir
uns nicht gut fühlen. Die Gründe hierfür können ganz unterschiedlich sein. Sei es der
gegenwärtige Gesundheitszustand, der einem zu schaffen macht oder die nicht wirklich positiven Nachrichten, die uns täglich per Zeitung und Fernsehen erreichen. Noch
besser! Manchmal benötigt es gar keinen Grund, «äs isch ebä wiäs isch»!
Wie anfangs erwähnt, so kompliziert ist es nicht. Oft genügt ein offenes Ohr und Verständnis für sein Gegenüber, ein wenig Hirnschmalz für gute Lösungen und am allerwichtigsten, eine gute Portion gesunder Menschenverstand.
«Vielen herzlichen Dank!»
Jan Hollenstein
Zentrumsleiter
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Marina Kurmann

		Leiterin Hauswirtschaft
Ausbildung. Nebenberuflich nahm ich
jährlich als Expertin Prüfungen der Hauswirtschaftspraktiker/-innen EBA ab.
Durch unseren Wohnungswechsel vom
Kanton Aargau in das wunderschöne Zürcher Oberland stellte ich fest, dass es nun
auch an der Zeit ist, eine neue berufliche
Herausforderung zu suchen, welche ich
nun im Wägelwiesen gefunden habe.

Seit Mai 2022 darf ich als Abteilungsleitung Hauswirtschaft und Lingerie ein Teil
des Wägelwiesen sein.
Meine Erstausbildung als Fachfrau Hauswirtschaft habe ich im Alters- und Pflegeheim Falkenstein im Kanton Aargau absolviert. In den darauffolgenden Jahren habe
ich mich weitergebildet als Berufsbildnerin, Haushaltleiterin FA, Bereichsleiterin
Hauswirtschaft/Hotellerie FA, Prüfungsexpertin und im Bereich der
Erwachsenenbildung.
Die letzten 8 Jahre arbeitete ich als Leitung Hauswirtschaft und Gastro im Verein
Phönix in Lenzburg. Der Verein Phönix ist eine Ausbildungsstätte, welche jungen
Menschen mit einer physischen oder psychischen
Beeinträchtigung eine Ausbildung in verschiedenen Arbeitsbereichen ermöglicht.
Ehrenamtlich war ich einige
Jahre im Vorstand der „oda
Hauswirtschaft
Solothurn“
tätig und vertrat das Ressort
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Mit meinem 8-jährigen Sohn und meinem
Partner verbringe ich gerne Zeit in der Natur und beim Sport. Ansonsten lese ich
gerne Romane und Fachbücher über den
Menschen und seine Ansichten. Was nicht
fehlen darf ist die Musik in meinem Leben,
deswegen besitzen wir fast in jedem Zimmer eine Musikbox.
Ich würde mich als humorvolle und zielbewusste Frau beschreiben. Mit meinem
Team der Hauswirtschaft und Lingerie freue ich mich auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit und auf viele schöne
Momente im Wägelwiesen.

Jürg Harlander

		Leiter Gastronomie
kehrt. Ich wollte eine grössere Küchen-Brigade führen und dies nur im Gesundheitswesen, einem Spital oder einem grossen
Altersheim oder Senioren-Residenz.
Der Abschluss zum eidgenössisch diplomierten Küchenchef war mir stets oberstes Ziel für meine Berufskarriere. Aber damit ist für mich nicht Schluss. Ich will stets
mein Engagement für die junge Generation bereitstellen, junge Leute fördern und
herausfordern. Ich will Ihnen als Gäste wie
auch Mitarbeitenden Freude mit meinem
(unserem) Essen und Kreationen bereiten.

Grüezi, ich möchte mich kurz vorstellen.
Ich habe die Küchenführung am 3. Januar
2022 bei Ihnen im Wägelwiesen angetreten.
Meine Berufskarriere startete mit einer
Kochlehre in einem kleinen Familien-Hotel in Flims-Waldhaus, die ich mit Erfolg
absolvierte. Es war immer mein Traum,
einmal ein grosser Küchenchef zu werden. Denn schon als kleiner Junge beeindruckten mich die Männer in Weiss mit
den grossen Hauben (Chef-Toques), die in
der Küche herumflitzten und feinschmeckendes Essen zubereiteten.
Dann begannen die Jung-Kochjahre, die
Erfahrungen im Militär, welche mich immer dazu bewogen, mit Berufsstolz meine
Berufung als Koch zu repräsentieren und
weiterzuentwickeln. Somit bin ich durch
viele Gastronomie-Schemen gegangen.
Von der 5-Sterne Hotellerie, über GaultMillau-Punkte Restaurants, zu einfachen
Arbeiter- oder Einmann-Kochbetrieben,
Pub und Bars etc.
Ich bin verheiratet, habe eine tolle Familie
und zwei bereits erwachsene Töchter. Als
ich mich zur Familie entschloss, habe ich
ebenfalls der Hotellerie den Rücken ge-

Vor 20 Jahren war ich in einem Spital am
Zürichseeufer mit 20 Küchen-Mitarbeitern tätig und für das Wohl der unterschiedlichsten Patienten und Mitarbeiter besorgt. In diesen Jahren habe ich
auch an internationalen Kochkunst- und
Koch-Wettbewerben teilgenommen. Ich
führte als Teamchef eine Kochkunst-Equipe, um sich mit mir zusammen mit meinen Kochkollegen zu messen und zu vergleichen. Dabei war es für mich auch wie
Sport. 1:1 Leistungsvergleich mit vielen
Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen und
internationalen Diplomen.
Die letzten 10 Jahre führte ich eine kleinere Küchenbrigade mit 10 Mitarbeitern,
aber auf sehr hohem kulinarischen Niveau
in einer privaten Senioren-Residenz.
Privat bin ich gerne mit Menschen zusammen. Ich liebe Teamsport. Aber ich bin
auch gerne Mal «Faulpelz». Ruhe gerne,
nehme es gemütlich und geniesse gutes
Essen, Wein oder kreativ gebrautes Bier.
Bin als Bodensee-Bub natürlich auch gerne am oder auf dem See und in der Natur,
Wald, Berge ect. zu meiner Seelenregeneration. Danach kann ich wieder ausgeglichen, kreativ und inspiriert meiner Passion dem «Kochen» nachgehen.
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Lars Viert
		
		

Leiter Pflege und Betreuung &
Mitglied der Geschäftsleitung
Spitex zog es mich als Teamleitung in eine
Seniorenresidenz in Zürich, in welcher ich
schnell die stationäre Langzeitpflege kennen und lieben lernen durfte. Während
der Corona-Pandemie übernahm ich die
Funktion der Leitung Pflege und durfte
dann übergreifend drei Teams durch die
anspruchsvolle Situation begleiten.

Seit dem 2. Mai 2022 arbeite ich als Leiter
Pflege und Betreuung im Wägelwiesen.
Ich wurde von unseren Bewohnenden wie
auch allen Mitarbeitenden sehr herzlich
aufgenommen, sodass sich schnell das
Gefühl der Zugehörigkeit entwickelte und
die ersten Wochen wie im Fluge vergingen.
Im Wägelwiesen laufen die Uhren gefühlt
ein wenig schneller. Seit dem ersten Tag
nehme ich eine positive, konstruktive und
sehr professionelle Stimmung wahr mit
dem Ziel, unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern einen vielseitigen, liebevollen
Alltag zu bieten und sie bestmöglich in ihrer Lebensphase begleiten zu können.
Geboren im grossen Nachbarskanton, genauer gesagt in Frankfurt am Main, zog es
mich bereits 2014 direkt nach meiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger in den Kanton Aargau. Auf Grund
fehlender Sprachkenntnisse traute ich mir
den Umzug nach Lausanne zu meiner Patentante nicht zu.
Nach über vierjähriger beruflicher Erfahrung im akutpsychiatrischen Setting in
der Klinik Königsfelden im Kanton Aargau
und einem Kurzausflug in eine öffentliche
6

Nun hier im Wägelwiesen, als Leiter Pflege und Betreuung und Mitglied der Geschäftsleitung, die Geschicke des Hauses
beeinflussen und mitlenken zu dürfen,
erfüllt mich mit viel Freude. Im Hinblick
auf die kommenden Jahre wird sich die
Branche der Langzeitpflege vor herausfordernden aber zugleich auch spannenden
Fragen stellen dürfen. Fragen wie ein Alters- und Pflegeheim im Jahr 2035 aussehen könnte oder welche Wohnformen in
welcher Grössenordnung benötigt werden, müssen schon heutzutage diskutiert
und beleuchtet werden um für die Zukunft gewappnet zu sein. Um meine Rolle
im Hier und Jetzt aber auch in Zukunft zu

Malena Schär
stärken und Wissen jenseits meines gelernten Berufes zu erhalten, absolviere ich
seit 2020 meinen MAS FH in Management
of Healthcare Institutions an einer Zürcher
Fachhochschule. Nach 10 lehrreichen und
sehr spannenden Modulen (unter anderem Qualitätsmanagement, Personalmanagement aber auch Betriebswirtschaft
und Gesundheitspolitik) plane ich für 2023
das MAS Abschlussmodul und hoffe, in
diesem das Wägelwiesen einbeziehen zu
können.
Unser Wohnort am Pfannenstiel ermöglicht meiner Partnerin und mir die Vorzüge vom ländlichen Leben mit der Nähe zu
Zürich zu kombinieren. Unsere freien Wochenenden verbringen wir oft im Schwarzwald, der Heimat meiner Partnerin. Aber
auch Ausflüge in der wunderschönen
Schweiz kommen nicht zu kurz, sei es
Wandern im Engadin oder Sommertage
am Genfersee zu geniessen. Mit unserer
Hochzeit im Oktober dieses Jahres in der
reformierten Kirchengemeinde Männedorf steht uns jedoch noch ein besonderes
Ereignis bevor. Ich würde mir wünschen,
eines Tages auch auf eine lange und erfüllende Ehe zurück blicken zu können, wie
viele unserer Bewohnenden.

Ausbildnerin Pflege

Bildung eröffnet uns nicht nur neue
Möglichkeiten, sie ist auch eine Investition in die Zukunft. – Ed Markey

Mit diesem Zitat möchte ich mich gerne
vorstellen. Mein Name ist Malena Schär,
bin 25 Jahre jung und lebe in Wallisellen.
Meine Urgrosseltern waren Schweizer, die
nach Argentinien ausgewandert sind. Ich
wurde in Argentinien geboren und kam
im Alter von 9 Jahren mit meinen Eltern in
die Schweiz. Diesen Sommer feiere ich ein
Jubiläum; vor 10 Jahren hat mein Weg im
Gesundheitswesen begonnen.
Im Sommer 2012 begann ich meine Lehre zur Fachfrau Gesundheit im Stadtspital
Waid. Nach der Grundausbildung war mir
schnell bewusst, dass ich mich weiterbilden möchte. Nach reichlichen Überlegungen hatte ich mich dazu entschieden, das
Pflegestudium an der «Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft» zu absolvieren. Durch das Studium sind mir Einblicke in allen Fachbereichen ermöglicht
worden. Ich konnte im Akutspital, in der
Spitex und in der Psychiatrie Erfahrungen
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sammeln. Während des Studiums musste ich mir eingestehen, dass die Geriatrie
meine Leidenschaft ist. Durch meine aufgestellte und kommunikative Art fällt es
mir leicht, Beziehungen zu älteren Menschen herzustellen. Mein letztes Praktikum
des Studiums absolvierte ich in der Alterspsychiatrie. Danach war mir klar, dass ich
im Langzeitbereich arbeiten möchte. So
kam es, dass ich im Februar 2020 eine
Stelle als Dipl. Pflegefachfrau auf der Abteilung 3 im Wägelwiesen antrat.

In meiner Freizeit lebe ich gerne meine Kreativität aus. Ich male, zeichne oder
bastle. Das Backen gehört ebenfalls zu
meinen Hobbys.
Ein grosser Teil meiner Familie lebt in Argentinien, so auch meine Eltern. Meine
wichtigste Bezugsperson ist meine grosse
Schwester. Sie ist 16 Jahre älter als ich und
wohnt mit ihrer Familie in Lausanne.

Die Arbeit auf der Abteilung hat mir Freude bereitet, jedoch liess mich das Gefühl
nicht los, dass ich noch nicht am richtigen
Platz bin. Der Wunsch, mich weiterzubilden, war gross. Als im Frühling 2021 das
Angebot kam, in die Bildung zu wechseln,
musste ich nicht lange nachdenken. Mir
hat es immer Freude bereitet, mit Lernenden zusammenzuarbeiten und mein Wissen mit ihnen teilen zu können.
So absolvierte ich den Berufsbildnerkurs
und wechselte im Sommer 2021 die Stelle.
Ich betreue momentan elf Lernende aus
dem Bereich der Pflege und werde dabei von meiner Vorgesetzten unterstützt.
Mir ist es wichtig, dass die Lernenden eine
qualitative Ausbildung erhalten, weshalb
ich viele Methoden mit ihnen anwende.
Ich begleite sie bei der Pflege und Betreuung unserer Bewohnenden, bespreche
theoretische Inhalte mit ihnen oder führe
einen Unterricht durch, bei dem wir Sachen praktisch üben können. Zurzeit absolviere ich die SVEB Weiterbildung, um
zukünftig auch unsere Studierenden begleiten zu können.
Ich bin eine offene, freundliche und aktive
Person. Mein Lachen haben sie bestimmt
schon mal in den Gängen gehört. Mir ist
es wichtig, mit einer positiven Einstellung
durchs Leben zu gehen und diese auch
nach aussen auszustrahlen.
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Meine Schwester und ich am Genfersee.

Jan Hollenstein

		Zentrumsleiter
Tertianum in Angriff nahm. Zwischenzeitlich durfte ich diverse Aus- und Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen
absolvieren. 2020 schloss ich den MAS-Studiengang in Gesundheitsmanagement an
der Fachhochschule St. Gallen erfolgreich
ab.

Geboren bin ich in Mosnang, im Toggenburg – und ja, das Toggenburg gehört zum
Kanton St. Gallen und nicht zum Thurgau,
was in Zürich ziemlich oft verwechselt
wird ;-).
Nach absolvierter Schulzeit erlernte ich
den Beruf als Koch im Restaurant Bären
in meinem Heimatdorf. Danach folgten
Anstellungen in der Küche an verschiedenen Orten wie zum Beispiel im appenzellischen Weissbad oder im Engadin, bevor
ich mich entschied, die Hotelfachschule
zu absolvieren.

In meiner Freizeit bewegen wir uns wenn
immer möglich im Freien. Wir sind gerne
in der Natur, kraxeln auf diverse Berge oder
erkunden unsere schöne Schweiz mit dem
Fahrrad. Weiterhin ist Kochen eine grosse
Leidenschaft von mir und so werden ganz
oft Freunde und Familie bekocht und bewirtet. Einer gemütlichen Jassrunde mit
Kollegen/innen bin ich nie abgeneigt und
geniesse dabei das fröhliche, gesellschaftliche Zusammensein.
Seit dem 1. März 2022 bin ich nun in der
Wägelwiesen. Es ist mir ein grosses Anliegen, Ihnen mein ganz herzliches Dankeschön für den überaus netten und herzlichen Empfang auszusprechen. Ich freue
mich auf viele interessante Gespräche und
Begegnungen.

Nach der Hotelfachschule folgte eine Anstellung im Opernhaus Zürich. Zuerst
als F&B-Manager und danach als Leiter
der Opernhaus Gastronomie. Nach zwei
Jahren in dieser interessanten Position
übertrug mir der damalige Intendant,
Alexander Pereira, die Leitung des Bernhard-Theaters und ich durfte über acht
Jahre lang einen Theaterbetrieb führen.
2011 dislozierten meine Frau und ich ins
Tessin und führten bis 2014 einen Hotelbetrieb an den Ufern des Lago Maggiores,
bevor ich eine neue Herausforderung bei
9

Gute Laune Tisch im Bistro –
Start am 17.05.2022
Am 17.05.2022 fand nach 2 Jahren Pause
endlich wieder ein gemeinsames Mittagessen im Bistro statt. Es gab Spargeln mit
Rohschinken und Kartoffeln, dazu eine
Sauce Hollandaise.

Austausch mit der Geschäftsleitung
Da der «Gute Laune Tisch» abteilungsübergreifend stattfinden konnte, war es umso
toller, dass sich Bewohner*innen aus allen
Abteilungen angemeldet haben und sich
so kennenlernen oder austauschen konnten. Ebenfalls dabei waren die drei Mitglieder der Geschäftsleitung: Jan Hollenstein
(Zentrumsleiter), Susanne Neff ( StV. Zentrumsleitung und Leitung Ökonomie, Lars
Viert (Leiter Pflege und Betreuung) sowie
Kati Droumakas (Gruppenleiterin Etagenservice).
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Durch das gemeinsame Mittagessen ergibt sich auch die Möglichkeit, sich mal etwas anders auszutauschen, Geschichten
zu erzählen oder auch einfach nur zuzuhören.

Der nächste «Gute Laune
Tisch» findet am 23.08.2022
mit Grillplausch statt.
Wir freuen uns auf Sie.

Zusammenarbeit mit LUNAplus
Die Entscheidung für einen Umzug in ein
Alters- und Pflegezentrum ist immer ein
sehr komplexer Schritt, verbunden mit
unterschiedlichen Erwartungen, Befürchtungen und Ängsten. Oft leben ältere
Menschen in fragilem Zustand alleine in
einer Wohnung und können ihren Alltag
trotz Beschwerden noch weitgehend selbständig bewältigen. Doch was tun, wenn
das Alleinleben zunehmend schwieriger
wird und Unterstützung gefragt ist? Dann
ist die richtige Kontaktadresse LUNAplus.
Die Gemeinde Wallisellen hat mit der
LUNAplus ein kostenloses Angebot geschaffen, welches einzigartig ist. LUNAplus
wird von einer privaten Walliseller-Stiftung
zur Förderung der Unabhängigkeit im Alter finanziert. Ein Team von Fachpersonen
im Bereich Altersarbeit, Gesundheit & Prävention unterstützt Menschen im Pensionsalter, damit sie so lange wie
möglich ein unabhängiges und
selbst bestimmtes Leben in ihren
eigenen vier Wänden führen können. Die LUNAplus verfügt über
ein grosses, regionales Netzwerk
zu den verschiedensten Dienstleistungsbereichen im Alter.
Ist zu einem späteren Zeitpunkt
das hohe Mass an Unterstützung
durch die LUNAplus ausgeschöpft
und das Alleinleben und -wohnen
nicht mehr möglich, werden nach
Wunsch die LUNAplus-Fachpersonen, zusammen mit der betroffenen Person sowie deren Angehörigen, den Eintritt in ein Alters- und
Pflegeheim planen. Der Umzug
ins Heim ist ein grosser Schritt –
und der sollte genau bedacht sein.
Auch wenn es eine gute Lösung
ist, so ist die Hemmschwelle sehr
hoch. Es bedeutet jede Menge Organisation, Stress, Unsicherheit
und Aufregung. Die LUNAplus ist

unterstützend bei der Kontaktaufnahme
mit dem Wägelwiesen. Es steht also einer
Heim- und Zimmerbesichtigung nichts
mehr im Weg und der erste, schwere
Schritt ist gemacht.
Die Zusammenarbeit mit dem LUNAplusTeam ist nicht nur für die Einwohnerinnen und Einwohner von Wallisellen ein
grosser Gewinn, sondern auch für das
Wägelwiesen und vor allem für mich im
Aufnahmemanagement. Ich schätze das
LUNAplus-Team sehr. Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich bei Karin Zindel
und ihrem Team ganz herzlich und freue
mich auf eine weiterhin angenehme und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
								
Nicole Häfliger
Aufnahmemanagement

Karin Zindel

Monika Iten Wechner

Iris Kuster

Beauftrage für Altersfragen
und Leiterin LUNAplus

Fachperson Prävention &
Gesundheit

Fachperson Prävention &
Gesundheit

Margrit Eicher

Adrian Ruoss

Fachperson Prävention &
Gesundheit

Fachperson Soziokultur
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Atelier-Eröffnung am 28.1.2022

Erinnern Sie sich noch?

Unsere Bewohner*innen sehnten sich
nach einem Raum für kreatives Gestalten, ein Atelier (wie sie es vor dem Umbau
gehabt hatten) und deponierten diesen
Wunsch beim Aktivierungs-Team. Von da
aus wurde der Wunsch weitergeleitet an
die Geschäftsleitung – diese gab
grünes Licht und das Aktivierungs-Team durfte im
Herbst letzten Jahres
mit der Planung und
Realisierung beginnen.
Ende Dezember 21
war die Planungsphase abgeschlossen
und wir begannen,
Nägel mit Köpfen zu
machen. Am Vorabend
der Eröffnung richteten wir
noch alles fertig ein. Am frühen
Morgen wurde dann ein alkoholfreier Martini-Drink à la Esther Harmann gemixt, und aus dem Backofen duftete es
bereits beim Eintreffen der ersten Bewohner*innen nach feinen Blätterteig-Kreationen aus der geübten Hand Pia Walders.
12

Ja, wir begannen den Festtag bereits um 9
Uhr und gegen 17 Uhr war erst Schluss mit
Anstossen und Feiern. Im Januar regierte
noch immer Corona mit eiserner Hand,
weshalb das Einhalten der Massnahmen
auch an diesem Tag oberstes Gebot war. So kamen die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen in Etappen zur
Eröffnung, immer abteilungsweise. Auch
hatten wir genügend
Zeit, um zwischendurch wieder zu reinigen und zu lüften.
Die zwei vorher so
nüchternen, weissgestrichenen Räumlichkeiten haben innert kürzester
Zeit Farbe angenommen; viele
kleine Details hauchen den Räumen
Leben ein. Die Drachen beispielsweise,
welche im Herbst von den Bewohner*innen noch auf den Abteilungen für die Eröffnung gemacht wurden, hängen noch
immer an den Wänden. Jedes Mal, wenn

ich frage, ob wir sie wieder mal abnehmen
dürfen, wehren sich die Bewohner*innen
der Abteilung 2 – sie seien sooo schön!
Die Faltwand zwischen den beiden Räumen lässt sich öffnen oder schliessen. So ist
es möglich, morgens in der Atelier-Chuchi
zu backen und nebenan das Gedächtnistraining durchzuführen. Nachmittags
kann das Atelier für alle Bewohner*innen
offen sein, und wir haben einen grossen
Raum.
Ist nun alles fertig? – Nein, es wird auch nie
ganz fertig sein. Neue Ideen sind ständig
am Entstehen. Neben dem «Offenen Atelier für alle» gibt es nun auch ein «Werken
für Männer» – auf Wunsch der Männer
selbstverständlich… Neu gibt es auch einmal wöchentlich die Mal-Therapie. Wir sind
laufend am Optimieren, Bewohner*innen
kommen mit kreativen Ideen, gemeinsam
versuchen wir dann, diese umzusetzen.
Herzlichen Dank allen, die in irgendeiner
Form zur Realisierung beigetragen haben.
Es ist wunderbar, das Atelier nun zu haben!

Fasnacht
Das Motto der diesjährigen Wägelwiesen-Fastnacht war «Märchen». Wir vom ATTeam und manche Bewohner*innen waren etwas bange im Januar und zu Beginn
des Februars. Niemand von uns wusste, ob
wir die Fastnacht überhaupt durchführen
könnten, die Angst vor Corona hielt das
Wägelwiesen, wie alle Alters- und Pflegeheime, immer noch in Schach.

wir nach 2 Jahren Leben mit den Corona-Regeln sportlich auf, Hauptsache, wir
durften die Fastnacht durchführen!
Im Atelier wurden die ersten Märchenbilder gemalt, Kostüme wurden besprochen
und ausprobiert, die Räumlichkeiten wurden dekoriert – alles bereitete viel Freude
und machte Spass. Für die Abteilungen
mit vielen Bewohner*innen richteten wir
den Mehrzwecksaal ein, für die kleineren
Abteilungen die Räume auf ihren Abteilungen.
Es wurden fröhliche Anlässe, jeder war
wieder ganz anders, je nachdem, wie viele
traditionelle Fastnächtler*innen unter den
jeweiligen Bewohner*innen waren. Die einen hatten Spass am sich Verkleiden, andere hatten den Spass am Kommentieren.
Es war schön, in einem so grossen Rahmen
gemeinsam wieder einmal einen lustigen
Nachmittag verbringen zu können.

Wir hatten Glück, der Fastnachts-Anlass
wurde von der Geschäftsleitung kurzfristig bewilligt. Nur durften wir die Bewohner*innen der verschiedenen Abteilungen
nicht zu einem gemeinsamen Anlass zusammen kommen lassen. Dies nahmen
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Aktivierung
Männerwerkstatt

Turnen mit Bällen

Neujahrsapéro

Apfel-Blechkuchen backen

Die Kita Globegarden zu Besuch

Ausflug in die Badi
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im Wägelwiesen
Chutney kochen fürs Stadtfest

Besuch des Stadtfests am 2. Juli

Ausflug zu Hanni und Paul Stalder

Spaziergang ums Haus

Der neue Küchenchef auf Besuch

Freitagssingen
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Ein Leben zwischen zwei Ländern
Interview mit Frau Siv Strömbäck, Bewohnerin der Abteilung 4
Bereits vor dem Betreten des Zimmers
von Frau Strömbäck begrüsste mich an
der Türe ein Bild von Pippi Langstrumpf
mit ihrem frechen Grinsen und den ikonischen seitwärts abstehenden Zöpfen. Wie
sich herausstellte, nicht ohne Grund, denn
die Autorin dieser berühmten Kinderfigur,
Astrid Lindgren, ist in derselben Stadt wie
sie aufgewachsen. Mehr dazu erzählt Frau
Strömbäck in ihrem Interview:
Frau Strömbäck, bitte erzählen Sie, wie
und wo Sie aufgewachsen sind.
Ich bin in Schweden, in einer kleinen
Stadt – Vimmerby – ca. 300km südlich von
Stockholm, geboren. Meine Eltern haben
sich in Vimmerby kennengelernt, als mein
Vater nach Vimmerby kam, um eine Arbeit zu suchen. Meine Mutter musste sich
um ihre Eltern kümmern, denn sie war die
jüngste von sechs Geschwistern. 1928 haben sie geheiratet und zwei Jahre darauf
wurde mein Bruder geboren. 1933 eröffneten meine Eltern ein Kleidergeschäft für
Damen, Herren und Kinder. In dieser Umgebung wuchs ich auf. Als ich erst sieben
Jahre alt war, durfte ich bereits Krawatten
verkaufen und trug immer die schönsten
Kleider in der Stadt.
Wann haben Sie Ihren Mann kennengelernt?
Über dem Eingang der Sekundarschule
stand auf einem Schild geschrieben: Gottvertrauen – Ordnung – Fleiss. Dort gingen
wir beide zur Schule. Er war 14 Jahre und
ich 13 Jahre alt, als wir uns an einem Schulsilvester ineinander verliebten. Nur mit 13
Jahren kann man so verliebt sein!
Am 21. Januar 2022 hätten wir unsere Diamantene Hochzeit gefeiert, doch leider
verstarb mein «Traumprinz» am 19. Januar
2022.
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Welche guten Erinnerungen haben Sie
an Ihre Teenager-Jahre?
Die Erinnerungen sind nicht nur schön.
Von meinem 13. Lebensjahr an ging es nur
um die Schule, Schule, Schule! Als junge
Frau stand ich immer unter Aufsicht, denn
in der kleinen Stadt wussten alle, wer ich
war und was ich machte. Aber die guten
Erinnerungen überwiegen doch. Ich tanzte, turnte und ging oft schwimmen. Ich traf
Freundinnen, erlebte elternfreie Abende
und wurde zu Sprachkursen nach Nizza
und London geschickt. Ich wurde von meinen Eltern sehr verwöhnt. Mein Mann dagegen, wuchs ohne viele Restriktionen auf
und das hat ihn geprägt: «Er war ein Adler
und einen Adler kann man nicht zähmen!»
Wann und aus welchem Grund sind Sie
in die Schweiz gekommen?
Mein Mann wurde Pilot. Nach drei Jahren
in der Luftwaffe beim Schwedischen Militär wusste er, dass er auf Zivilflüge umsteigen wollte. 1968 bewarb er sich deshalb
bei der Swissair, erhielt aber eine Absage
mit der Begründung: «Herr Strömbäck,
Sie sind kein Schweizer!» Kurz darauf hat
er sich dann für die von verschiedenen
Kirchen organisierten Hilfsflüge im Biafra/
Nigeria-Krieg angemeldet, um notdürftige Menschen mit Nahrungsmitteln zu
versorgen. Diese Operationen waren sehr
gefährlich, da sie nur nachts durchgeführt werden konnten. Balair war eine der
Fluggesellschaften, die sich dabei mitbetätigte und nach über 140 Hilfsflügen haben sie meinem Mann angeboten, bei ihnen direkt als Kapitän arbeiten zu dürfen.
Deshalb kamen ich und unsere zwei Kinder 1970 in die Schweiz und zogen nach
Wallisellen. Balair wurde dann etwa 1974
von der Swissair übernommen und mein
Mann konnte dann 25 Jahre bei der Swissair als Kapitän weitermachen.

Bis zu seiner Pensionierung hatte er insgesamt über 17‘000 Flugstunden absolviert.
Wie haben Sie die ersten paar Jahre in
der Schweiz gelebt?
Um das zu erzählen, bräuchte ich Stunden. Ich versuche mich aber kurz zu halten. Ich erinnere mich noch gut, dass ich
anfangs einige Probleme mit der Sprache hatte, da der Schweizer Dialekt nicht
ganz so einfach ist, vor allem wenn auch
Hochdeutsch nicht meine Muttersprache
ist. Des Weiteren erinnere ich mich, dass
ich anfangs, zumindest für die ersten zehn
bis zwölf Jahre, ziemlich Heimweh hatte.
Ich wurde aber durch meine Aufgaben als
Mutter und dem Schulstress von meinen
Kindern immer gut auf Trab gehalten, was
oft vom Heimweh abgelenkt hat. Wallisellen war eine super Umgebung für unsere Kinder, wir hatten sehr liebe Nachbarn
und konnten früh viele langlebige Freundschaften schliessen.
Wie war Ihr Alltag, als Ihr Mann noch als
Pilot gearbeitet hat?
Zum ersten Mal in meinem Leben war ich
Hausfrau. Eine Pilotenehe bedeutet, dass
ich als «Bodenpersonal» 100% Hausfrau
war. Ich hatte aber auch viel Zeit für andere Sachen, wie Tennis spielen, Schwimmen oder Besuche in Sprachkursen. Aber
nach 12 Jahren als Hausfrau wollte ich wieder einer Arbeit nachgehen. Ich fand eine
Anstellung als «Serviertochter» in einem
Feldschlössli-Restaurant. Der Chef war am
Anfang sehr skeptisch, meinte aber dann
doch: «D’Frau Strömbäck, die isch gar nöd
so schlächt.»
Jetzt war ich wieder mit einem Fuss im
Berufsleben, ich freute mich sehr. Bei einem Besuch auf dem Schwedischen Konsulat in Zürich bekam ich die Gelegenheit,
eine Stelle bei der Schwedischen Touristik-Information anzutreten. Elf Jahre später, 1993, wurde das Büro geschlossen und
ich pensioniert.

Bitte erzählen Sie ein wenig von Ihren
Kindern und Enkeln.
Unser Sohn Fredrik war 8 Jahre und unsere
Tochter Johanna 3 Jahre alt, als wir 1970 in
die Schweiz kamen. 1985 entschied Fredrik
mit nur 23 Jahren, zurück nach Schweden
zu ziehen. Er wurde wie sein Vater Pilot
und lebt immer noch mit seiner Frau und
seinen fünf Kindern in Schweden. Meine
Enkel von Fredrik sehe ich deshalb leider
viel zu selten. Unsere Tochter Johanna
ist bei uns in der Schweiz geblieben und
wohnt mit ihren drei Töchtern in Wallisellen. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie
mein Mann und ich es liebten, unsere Enkelinnen zu hüten und zu verwöhnen. Es
war immer ein Vergnügen!
Der Ehemann von Johanna und auch die
Kinder sprechen fliessend Schwedisch. Ich
sage immer: «Liebe» ist, die Sprache der
Schwiegermutter oder Grossmutter zu
sprechen!
Im Mai 2019 sind Sie ins Wägelwiesen
eingetreten. Fiel Ihnen diese Entscheidung leicht?
Wir hatten fast keine Zeit zum Überlegen.
Plötzlich kam ein Telefonanruf vom Wägelwiesen: «Frau Strömbäck, wir haben ein
Zimmer für Sie frei». 14 Tage später erhielt
auch mein Mann ein Zimmer im Wägelwiesen. Obwohl wir kein Ehepaarzimmer
hatten, kam mein Mann nach dem Frühstücken jeden Tag zu mir und blieb den
ganzen Tag bei mir. So habe ich mir das
immer gewünscht. Wir haben hier unser
«Honeymoon» nachgeholt.
Wie erleben Sie den Alltag und das Personal im Wägelwiesen?
Das Personal macht eine bewundernswerte Arbeit. Alle sind sehr hilfsbereit, freundlich und geduldig. Es ist immer jemand da.
Dies war vor allem für meinen Mann, als er
Hilfe brauchte, sehr wichtig. Herr Hofstetter, der auf unserem Stock arbeitet, sprach
mit meinem Mann englisch, was er immer
sehr schätzte. Heute, nach drei Jahren, ist
das Personal meine zweite Familie.
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Am 19. Januar 2022 hat uns Herr Torbjörn
Strömbäck leider verlassen. Was gab Ihnen in dieser Zeit Kraft?
Mein Mann war so oft an einem anderen
Ort, er kam jedes Mal zurück, diesmal aber
nicht. «Der Adler ist gelandet.»
Der Abschied zusammen mit meiner Familie war sehr schön. Die jüngste Enkelin
hielt meine Hand und wir alle haben unserem lieben «Mofi» (Opa auf Schwedisch)
«Hej då» (Tschüss) gesagt und Abschied
genommen. Er durfte in seinem gewohnten Zimmer friedlich einschlafen und ich
bin dem Personal dankbar für ihre wunderbare Unterstützung. Meine Familie,
meine Freunde und Freundinnen und das
Personal, alle waren für mich da.
Am Abend kann ich aus meinem Zimmer
die Flugzeuge beobachten, es ist wie ein
Gruss von meinem Mann an mich.

Wie hat sich Ihr Alltag seither verändert?
Er hat sich sehr verändert! Es wurde plötzlich sehr leer! Ich war es gewohnt, dass das
Personal immer wieder zu uns kam, um
meinem Mann zu helfen. Jetzt muss ich jeden Tag neu in Angriff nehmen. Meine Enkelinnen haben mir aber gesagt: «Momo»
(Oma), du hast immer gekämpft, zeig uns,
dass du es kannst!
Also mache ich jetzt Gedächtnistraining,
English Conversation, Bewegung, Physiotherapie, gehe in die Podologie, zum Coiffeur oder treffe mich mit Besuchern im
Bistro.
«Die Erinnerungen sind die schönsten
und kostbarsten Geschenke, die wir
haben», Siv Strömbäck

Ich möchte mich ganz herzlich bei Frau
Strömbäck für Ihre Zeit, Gastfreundschaft
und Offenheit bedanken.
Sarian Biondi
Empfang
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Grillfest für die Mitarbeitenden
am 12. Juli bei schönstem Wetter
Ab 18.30 Uhr gab es Apéro

Dann wurde hier der Salat geschöpft

Anstehen beim Fleisch fassen

Geniessen in einer
fröhlichen Runde

Zum Dessert ein Cornet, verteilt
von unserem Küchenchef
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Mariana Botez
		Coiffeuse

Mein Name ist Mariana Botez. Ich bin 47
Jahre alt und habe den Coiffeursalon im
Wägelwiesen per 1. April 2022 übernommen. Seit 2016 besitze ich auch noch einen kleinen Coiffeursalon an der Schäfligrabenstrasse 25 in Wallsellen. Einige
Heimbewohner waren bereits früher einmal meine Kunden.
Meine mehrjährige Auslandserfahrung
hat dazu geführt, dass ich insgesamt fünf
Sprachen spreche, vier davon fliessend.
Mein Ziel ist es, meinen Kunden jeden Tag
ein Lächeln auf Ihr Gesicht zu zaubern.
Durch meine grosse Leidenschaft und
meine langjährige Erfahrung gehe ich auf
die verschiedenen Kundenwünsche ein.
Die Zufriedenheit meiner Kunden ist die
grösste Motivation für mich. Es bereitet
mir stets Freude, den Kunden durch ein
kleines Gespräch, durch Zuhören und ein
nettes Lächeln bei guter Laune zu halten.
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Nicole Blank
		

Dipl. Podologin HF
Mein Name ist Nicole Blank und ich bin
38 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Mann
und unseren beiden Kindern, 7 und 5 Jahre alt, in Zürich. Meine Freizeit gestalte ich
am liebsten in der Natur. Sei es Wandern,
Fahrradfahren oder Basteln.
Ich arbeite seit über 20 Jahren als Podologin in Zürich. Im Jahre 2009 habe ich
die Höhere Fachprüfung abgeschlossen.
Seitdem begleite ich angehende Podologinnen und Podologen und nehme als Expertin deren Abschlussprüfungen ab.
Ich freue mich sehr auf die Zeit und die
Zusammenarbeit mit dem Alters- und
Pflegezentrum Wägelwiesen.
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Wir gratulieren unseren Lernenden zur
bestandenen Lehrabschlussprüfung

Von links:
Tenzin Namsekhangsar, Assistent Gesundheit und Soziales EBA
Sankavi Satgurunathan, Fachfrau Gesundheit EFZ;
Yvan Meier , Fachmann Gesundheit EFZ
Dylan Okeke, Fachmann Hauswirtschaft EFZ (Bild rechts)

Das Wägelwiesen bildet ab August 2022 insgesamt 20 Lernende aus:
•
•
•
•
•
•

13 Fachfrauen Gesundheit EFZ
3 Assistenten Gesundheit und Soziales EBA
1 Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
1 Unterhaltspraktiker EBA
1 Koch EFZ
1 Kauffrau Profil E EFZ

Diese Lernenden starten
ihre Ausbildung
in der Pflege am
16. August 2022

22

Unsere Jubilaren im 1. Halbjahr 2022
Jubiläum am Anzahl Mitarbeiter/in
Jahre

Funktion

01.02.2022

5

Giannuzzi Simone

Stv. Abteilungsleiter Techn. Dienst

27.02.2022

5

König Elisabeth

Gruppenleiterin Personalwesen

01.03.2022

5

Straub Helene

Pflegehelferin SRK, Abt. 3

20.03.2022

5

Abdelwhab Jemil

Mitarbeiter Hauswirtschaft

27.03.2022

5

Major-Maksimovic Aleksandra Dipl. Pflegefachfrau HF, Nachtdienst

01.05.2022

10

Abscir Fattuma

Mitarbeiterin Hauswirtschaft

01.06.2022

5

Tesfaghabir Yosief

Mitarbeiter Hauswirtschaft
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Pensionierung:
Frau Maria Dolores Agudo, Pflegeassistentin
auf Abteilung 1, wurde am 31. Januar 2022 pensioniert.
Wir danken Frau Agudo für Ihren Einsatz bei uns und
wünschen ihr alles Gute und viel Freude im neuen
Lebensabschnitt.

Impressum
Auflage: 500 Exemplare
Druck: huser & kaspar schnelldruck gmbh,
Wallisellen
Redaktionsteam: Sarian Biondi,
Jan Hollenstein, Marianne Leu, Susanne Neff
Wir danken für die Mitwirkung:
Nicole Blank, Mariana Botez, Aikaterini Droumaka, Nicole Häfliger, Jürg Harlander, Marina
Kurmann, Anna Lang, Malena Schär, Lars Viert
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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

Datum

Zeit
14:30 - 16:30Uhr
14:30 Uhr
14:15 Uhr

06.12.
20.12.
22.12.

13.01.2023
28.02.2023
05.03.2023

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

Foyer
Mehrzwecksaal
Foyer
Mehrzwecksaal

Draussen
Mehrzwecksaal
Rieden
Mehrzwecksaal

Schibler Comfort Schuhverkauf		 Foyer
Neftis Textilien-Verkauf Nacht- und Unterwäsche		 Foyer
Volksmusik anlässlich „Nationaler Tag der Kranken“		 Foyer

„Samichlaus“-Veranstaltung		 Abteilungen
Weihnachtsfestessen für Bewohnende 		 Abteilungen
Ökumenischer Weihnachts-Gottesdienst		 Gemäss Aushang

Auftritt Bauchredner Calindo		 Mehrzwecksaal
Kino Vorstellung - Titel: siehe Wochenplan			 Mehrzwecksaal

Öffentl. Kerzenziehen für die ganze Bevölkerung		 Mehrzwecksaal
Schlagermusik-Nachmittag mit Claudio De Bartolo		 Bistro

Naeftis Textilien - Verkauf Nacht- und Unterwäsche 			
Dia Vortrag „Faszinierendes Fidschi“ 			
Strickmoden-Verkauf Senior Joy			
Kino Vorstellung - Titel: siehe Wochenplan			

Auftritt Musikverein Eintracht - nur bei schönem Wetter
Probe-Wochenende Orchester Wallisellen			
Riedener Märt - Rund um de Riedenerturm			
Kino Vorstellung - Titel: siehe Wochenplan			

1. August-Feier mit Kaffee, Kuchen und Musik			 Bistro
Akkordeon mit Gesang: Jean-Luc Oberleitner			 Mehrzwecksaal
Kino Vorstellung - Titel: siehe Wochenplan			 Mehrzwecksaal

Anlass			 Raum

* Änderungen vorbehalten (unter anderem Corona bedingt)

Fr
Di
So

Vorschau 2023

Di
Di
Do

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

14:30 Uhr
14:15 Uhr

Mo
28.11.
1x pro Monat

Dezember 2022

gemäss Aushang
14:30 - 16:00 Uhr

10:00 - 16:00 Uhr
14:30 Uhr
13:00 - 15:30 Uhr
14:15 Uhr

Mi - Mi 16.- 23.11.
Fr
18.11.

November 2022

Di
11.10.
Mo
17.10.
Mo
31.10.
1x pro Monat

Oktober 2022

So
04.09.
14:30 Uhr
Fr
18. /19.09.		
Sa
24.09.
10:00 - 16:00 Uhr
1x pro Monat
14:15 Uhr

September 2022

Mo
01.08.
Mo
22.08.
1x pro Monat

August 2022		

Tag

Veranstaltungen

