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Fortsetzung nächste Seite

Gedanken des Verwaltungsratspräsidenten

Liebe Leserinnen und Leser

Wieder ist ein halbes Jahr vergangen, seit die letzte Ausgabe unserer beliebten Hauszeit-
schrift erschienen ist. Dieses Mal werde ich als Verwaltungsratspräsident ein paar Worte an 
Sie richten. Dies deshalb, weil – wie Ihnen sicher bekannt ist – uns der Zentrumsleiter Herr 
Roland Fankhauser verlassen hat. Ich möchte ihm an dieser Stelle für seine Dienste im Wä-
gelwiesen, welche er über viele Jahre geleistet hat, ganz herzlich danken. Ich wünsche ihm 
für die Zukunft von Herzen alles Gute.

In der letzten Zeit ist vieles schwieriger geworden – vieles auch unverständlich und kaum 
nachvollziehbar. Geht es Ihnen auch so? Ich habe mich schon mehrmals gefragt, weshalb 
die nicht enden wollende Pandemie nicht nur grosse Einschränkungen für alle bedeutet, 
sondern auch Menschen auseinander bringt, Kommunikationen beeinträchtigt oder sogar 
verunmöglicht. Die Bereitschaft zur Konsensfindung lässt offensichtlich nach und viele Men-
schen sind gereizt. Oft kann man sich nicht einmal mehr innerhalb einer Familie über Dinge 
einigen. Freundschaften gehen auseinander, weil die Gemeinsamkeiten nicht mehr im Vor-
dergrund stehen und das Trennende Oberhand gewinnt. Haben wir einfach zu viele Infor-
mationen und wissen nicht mehr, was richtig und sinnstiftend ist oder nehmen wir einfach in 
Anspruch, dass nur unsere eigene Meinung zählt?

In einem Gespräch zu diesem Thema hat mein Gesprächspartner folgende These aufge-
stellt: In früheren Zeiten hat man sich an Informationen, bekannten Fakten oder wissen-
schaftlichen Grundlagen orientiert und sich aufgrund derer anschliessend eine Meinung ge-
bildet. Heute passiert etwas anderes. Von weltweit verfügbaren Informationen wählt man 
diejenigen aus, die einem am besten passen und sucht dann Menschen, welche diese Mei-
nung teilen. Da findet man immer viele und sieht sich dann in der eigenen Meinung bestätigt 
und auch darin, dass schon richtig sein muss, was so viele Menschen denken. Diese span-
nende These würde erklären, weshalb wir nicht zuerst eine gemeinsame Meinung suchen 
– einen typischen, aber bewährten schweizerischen Kompromiss – sondern vielfach alle 
demokratischen Entscheidungsregeln aushebeln und nur das ‘Ich-habe-recht’ in den Vor-

dergrund stellen - ein Phänomen übrigens, das sich offenbar unsere 
Gesellschaft heute leisten kann oder will.

Wie geht es Ihnen? Wie gehen Sie mit der Vielzahl an Informatio-
nen um? Welches sind ‘richtige’ bzw. vertrauenswürdige Informati-
onen und welches sind sogenannte ‘fake news’ oder eben alterna-
tive Wahrheiten – ein Begriff, der schon beim ersten Erwähnen zum 
Nachdenken führt?

Ich bin glücklich, dass wir Ihnen mit unserer Hauszeitung immer wie-
der interessante Informationen rund um das Wägelwiesen vermitteln 
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können – manchmal Spannendes, manchmal Interessantes oder aber auch einfach etwas 
Amüsantes. Auf jeden Fall Informationen, welche in jedem Fall dazu dienen sollen, unsere 
Hausgemeinschaft zu stärken.

Wir freuen uns natürlich, wenn Ihnen unsere Hauszeitung gefällt und wir damit Abwechs-
lung in Ihren Alltag bringen. Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Freude und ein entspanntes 
Vergnügen. 

Seit dem 1. November bin ich Zentrumslei-
terin a.i. und Leiterin Pflege und Betreuung 
a.i. im Wägelwiesen. Ganz unerwartet und 
schnell bin ich in diese Rolle gerutscht. Dies 
in einer Zeit, in welcher vieles anders ist als 
es sein sollte – in einer Zeit, welche durch 
äussere Umstände so vieles, was lieb ge-
wonnene Gewohnheiten waren, verändert 
hat.

Seit rund 4 Jahren bin ich Mitglied des Ver-
waltungsrates der Wägelwiesen AG. Ich bin 
im Kanton Aargau aufgewachsen und habe 
meine berufliche Laufbahn in der Zentral-
schweiz absolviert. Als Pflegefachfrau und 
später als Expertin in Intensivpflege bin ich 
dem Pflegeberuf viele Jahre treu geblieben. 
Die letzten 12 Jahre habe ich den Bereich 
Pflege und Therapien am Zuger Kantons-
spital geführt. Ich bin verheiratet und wohne 
seit vielen Jahren in der Stadt Zug.

Im Wägelwiesen bin ich herzlich empfangen 
worden und habe mich schnell und gut ein-
gelebt. Es gibt viel zu tun, doch gemeinsam 
erreichte Ziele sind die schönsten, und ge-
nau das soll zukunftsweisend für uns alle 
sein. Ich freue mich, zusammen mit den Mit-
arbeitenden des Wägelwiesen die Zukunft 
zu gestalten und stets ein Ziel vor Augen zu 
haben: 
Das Wägelwiesen soll ein Ort für unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner sein und blei-

Dr. Dieter Keller
Präsident des Verwaltungsrates der

Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG

v.l.n.r.:  Jan Hollenstein (neuer Zentrumsleiter ab 
01.03.2022), Dr. Dieter Keller, Maggie Rindlisbacher, 
Jürg Harlander (neuer Küchenchef ab 01.01.2022)

Unsere neue Zentrumsleiterin und Pflegedienstleiterin a.i. 
Maggie Rindlisbacher

ben, an dem sie sich wohl und gut aufgeho-
ben – ganz einfach ZUHAUSE fühlen.

Es war wunderbar, dass wir beim Outdoor 
Glühwein–Apéro für die Mitarbeitenden und 
unter Einhaltung der Schutzmassnahmen 
ein bisschen Weihnachtsstimmung schnup-
pern konnten. Wir hatten dabei auch die Ge-
legenheit, den neuen Zentrumsleiter, Herr 
Jan Hollenstein vorzustellen und willkom-
men zu heissen. Herr Hollenstein wird seine 
neue Stelle bei uns am 1. März 2022 antre-
ten.

Ich wünsche allen Bewohnerinnen und Be-
wohnern sowie allen Mitarbeitenden von 
Herzen lichtvolle Festtage und einen guten 
Start ins neue Jahr 2022!
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Philip Burkhard, ICT Fachverantwortlicher

Ich bin seit dem 1. Juni 2021 im Wägelwie-
sen als ICT Fachverantwortlicher tätig.
Ganz am Anfang meiner beruflichen Lauf-
bahn habe ich die Lehre als Telematiker 
(Telekommunikation und Netzwerktechnik) 
bei der Firma Jost in Brugg erfolgreich ab-
geschlossen. 
Nach dem obligatorischen Militärdienst ar-
beitete ich ca. 2 Jahre als externer Mitar-
beiter für die SBB. Mit der Wirtschaftskrise 
2008 musste ich mir eine neue Herausfor-
derung suchen und fand diese beim On-
lineversandhandel «Brack.ch». Wärend ca. 
5 Jahre arbeitete ich bei Brack als Telefo-
nanlagenspezialist und konnte mich intern 
zum Produktmanager Videosecurity entwi-
ckeln. Zeitgleich absolvierte ich erfolgreich 
die Weiterbildung als Dipl. Informatiker HF 
und Dipl. Business Engineering NDS bei der 
ABB Technikerschule in Baden. 
Mein neues gewonnenes Wissen wollte ich 
vertieft anwenden und so ergab sich eine 
Stelle als Produktmanager im Bereich Video-
security bei Swisscom Broadcast in Bern. 
Später wechselte ich als ICT Key-Account 
und Produktmanager zum Flughafen Zürich 
und schloss zeitgleich die Weiterbildung als 

Dipl. IT-Manager NDS wieder bei der ABB 
Technikerschule ab.
Durch Corona ergab sich für mich ein neu-
er Weg und ich fand ins Wägelwiesen. Hier 
fühle ich mich sehr wohl und bin glücklich, 
dass ich mein gesammeltes Wissen für das 
Wägelwiesen einsetzen darf. Der familiäre 
Umgang und die Zusammenarbeit mit dem 
Team und die Begegnungen mit den Bewoh-
nern bereitet mir immer wieder aufs Neue 
Freude. 
Aufgewachsen bin ich in Untersiggenthal 
und zog anschliessend nach Baden. Heu-
te finde ich meinen Ausgleich zur Arbeit zu-
hause in Niederrohrdorf (AG) beim täglichen 
spazieren oder joggen mit meinem Hund 
«Bongo». Daneben bin ich seit 2013 ehren-
amtlich bei der freiwilligen Feuerwehr als 
Atemschutzträger tätig.
Als aktive Person gehe ich gerne in die Ber-
ge um dort mit dem Bike/Ski/Snowboard den 
Berg hinunterzufahren oder mit dem Seil 
hoch zu klettern.
Wenn das Wetter mal etwas schlechter 
ist, dann kann ich es als Technik begeis-
terter Mensch nicht unterlassen, auch zu-
hause irgendwelche IT-gesteuerten Din-
ge auszuprobieren wie beispielsweise 
meine Deckenlampen zu Hause komplett zu  
au tomat is ie ren 
oder die Sonnen-
store umzurüsten, 
damit ich beides 
mit dem Smart-
phone steuern 
kann.
Nach viel Bewe-
gung oder Kopf- 
arbeit koche oder 
backe ich mir ab 
und zu auch gern 
etwas Leckeres.
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Jeeson Adassery, Abteilungsleiter Pflege & Betreuung 
Nachtdienst

Seit dem 1. Januar 2021 arbeite ich im Al-
ters- und Pflegeheim Wägelwiesen als dip-
lomierter Pflegefachmann im Nachtdienst. 
Im Juli 2021 habe ich dann die Leitung des 
Nachtdienstteams übernommen. 

Geboren bin ich in Indien und habe dort 
die Schule besucht. Nach meinem Bache-
lor Economics Abschluss entschied ich in 
die Pflege zu wechseln. Meine pflegerische 
Ausbildung absolvierte ich von 1994 bis 
1997. In meinem weiteren Berufsleben habe 
ich in verschiedenen Spitälern in Indien ge-
arbeitet, auch um Erfahrungen zu sammeln.

2003 entschied ich mich, Indien zu verlas-
sen und lebte mit meiner Familie bis 2009 in 
Wien. Dort arbeitete ich in der Langzeitpfle-
ge nach der Anerkennung meines Diploms.

2009 entschieden wir uns in die Schweiz 
zu ziehen. Mein beruflicher Werdegang in 
der Schweiz fing in St. Moritz im Spital Kli-
nik Gut an. Dort war ich ein Jahr tätig, bevor 
wir nach Zürich umgezogen sind. Da fand 
ich eine Anstellung in einem Altersheim der 
Stadt Zürich, in dem ich für zehn Jahre, von 
2010 bis 2020, als Nachtwache tätig war. 

Ich konnte in den zehn Jahren viele Erfah-
rungen sammeln.

Privat verbringe ich meine Zeit am lieb- 
sten mit meiner Familie. Meine Ehefrau und 
ich haben zwei Söhne, die beide noch die 
Schule besuchen. Ein Sohn ist im 6. Jahr 
am Gymnasium in Bülach, der zweite Sohn 
ist im 2. Jahr der Sekundarschule in Glattfel-
den. Meine Frau ist auch in der Pflege tätig.
Wenn wir Zeit haben, gehen wir gerne spa-
zieren, raus in die Natur. Und ein Fussball-
fan bin ich auch.

Ich freue mich auf die neue Herausforde-
rung im Wägelwiesen als Leitung des Nacht-
dienstes. Meine Motivation ist es, meine Ar-
beit so zu gestalten, dass eine gute Pflege 
und Betreuung für die Bewohner während 
der Nacht gewährleistet ist und sie dadurch 
den Tag gut starten können. Das ist unser 
Beitrag als Nachtdienst, für das Wohlbefin-
den und die Zufriedenheit der Bewohner im 
Wägelwiesen zu sorgen.  
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Während der Sommer uns viele Regentage 
bescherte, verwöhnte uns der Herbst mit viel 
Sonnenschein. Kurzerhand eroberten wir 
uns die Terrasse vor dem Mehrzwecksaal, 
stellten unsere neuen Sonnenschirme auf 
und verlegten unsere Nachmittags-Aktivitä-
ten wenn irgendwie möglich nach draussen.

Die Corona-Zahlen begannen wieder zu 
steigen und ein etagenübergreifendes Zu-
sammensein im Haus war uns nicht möglich. 
Aber draussen – draussen auf der Terrasse 
verbrachten wir manche Stunde gemeinsam 
mit gebührendem Abstand. Werknachmit-
tage, ein Tanznachmittag mit der Everdan-
ce-Gruppe, das Freitags-Singen mit unse-
ren freiwilligen Helfern, Spielnachmittage, 
fast alles war möglich.

Werken und Gestalten – 
unser Atelier wird Realität
Zu Beginn dieses Jahres haben die Bewoh-
ner*innen bei mir einen Wunsch deponiert. 
Der Wunsch nach einem Werk-Atelier, wie 
sie es vor dem Umbau des Wägelwiesen 
hatten. In der Sommer-Ausgabe der Haus-
zeitung habe ich meinen Artikel mit den Wor-
ten beendet: Wer weiss, was (noch) nicht ist, 
kann noch werden. Im AT-Team entwarfen 
wir ein Atelier-Konzept, das den neuen Ge-
gebenheiten Rechnung trug und doch auf 
dem ursprünglichen Atelier basierte, das die 
Bewohner*innen früher hatten. Ausschlag-
gebend für uns war, dass viele Studien bele-
gen, wie wertvoll ein Atelier in einem Alters- 
und Pflegezentrum sein kann.

Zitat aus Studien
Ins Atelier statt zum Arzt! Ob Malerei oder 
Handarbeit, Musik oder Fotografie: „Kreative 
Beschäftigung ist nicht nur bereichernd, sie 
kann auch ein Begleiter auf dem Weg eines 
gesunden und guten Alterns sein“. Etliche 
Studien unterstreichen diesen Satz. Bei ei-

Aktivierung nem Experiment in den USA  etwa veranstal-
teten Forscher Kunstkurse für Spätzünder. 
In der Folge gingen die beteiligten Senioren 
seltener zum Arzt, brauchten weniger Medi-
kamente und fühlten sich insgesamt gesün-
der. 

Kreativität ist anregend und 
beglückend
Was macht die Kraft der Kreativität aus? 
Man schafft ein Werk, gleich ob es sich um 
ein Gemälde, um Arbeit mit Holz oder um de-
koratives Gestalten handelt. „Die Erfahrung, 
schöpferisch zu sein, wirkt ebenso anregend 
wie beglückend“, erklärt Professor Andreas 
Kruse, Alternsforscher an der Universität 
Heidelberg.

Aber auch das bloße Tun bereitet Freude. 
Kreative Beschäftigungen schlagen eine 
Brücke zwischen unserer linken Hirnhälfte, 
der Heimat des nüchternen Verstands, und 
der gegenüberliegenden Seite, die als Quel-
le von Gefühlen und Ideen gilt.

Erfolge bei chronischen Schmerzen
Pfitzer, Chef der Psychosomatik an der 
Simssee Klinik im bayerischen Bad Endorf, 
sieht darin eine höchst wirksame Therapie. 
Beispiel Depression: „Der Patient sieht, da 
ist doch noch was an Farbe und Lebendig-
keit in mir. Da entsteht nicht nur Schwarz auf 
dem Bild!“

Neue Seiten an sich entdecken, den Blick 
von Kummer und Bedrängnis auf die eige-
nen Stärken lenken, die innere Starre lösen. 
Das kommt auch Kranken mit chronischen 
Schmerzen zugute, beobachtet Experte Pfit-
zer. „Statt eines Gefühls nehmen die Be-
troffenen oft nur noch den Schmerz wahr.“ 
Kreative Therapien sind ideal, um die Fehl-
schaltung zu korrigieren. 

Wenn im Laufe der Jahre die Kräfte nachlas-
sen und das Gedächtnis nicht mehr so will, 
gewinnen Kunst und Kreativität eher noch 
an Bedeutung.
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Mit grosser Freude darf ich Ihnen nun be-
richten, dass das Anliegen so mancher Be-
wohner*innen durch die Geschäftsleitung 
wohlwollend geprüft wurde. Ich bekam den 
Auftrag, mit meinem Team die Raummög-
lichkeiten abzuklären und – als der Entscheid 
gefallen war – die Planung zu erstellen. 

Bereits beim Erweiterungsbau des Wägel-
wiesen im Jahr 2017 waren ursprünglich 
zwei Räume für die Aktivierungstherapie 
vorgesehen, der Kochraum und der Anlass-
raum. Diese wurden aber einerseits als Sit-
zungs- und Essräume während der Corona-
zeit für die Mitarbeitenden genutzt – und oft 
auch extern vermietet.

Diese beiden Räume haben wir nun zuge-
sprochen erhalten. Die Planung ist abge-
schlossen, wir sind am Einrichten, nutzen 
den Platz aber schon beinahe täglich. Die 
Namen: Atelier (früher Anlassraum) und Ate-
lier-Chuchi (früher Kochraum). Wenn wir die 
Falt-Türe öffnen, haben wir einen sehr gros-
sen Raum. 

Es gibt noch viel zu tun, bis wir im Januar die 
offizielle Eröffnung unseres Ateliers feiern 
dürfen. Es fehlen noch Einrichtungsgegen-
stände – und etwas Farbe! Erst lassen wir 
die Adventszeit vorbeigehen. Im Atelier und 
in der Atelier-Chuchi werden jetzt Advents-
gestecke realisiert, es werden feine Guetzeli 
und Lebkuchen gebacken – nun haben wir 
ja den Platz – und wenn man hineinschaut, 
sieht es schon jetzt nicht mehr nach Sit-
zungsräumen aus!

Die Freude vieler Bewohner*innen ist gross, 
dass ihr Anliegen von der Geschäftsleitung 
ernst genommen wurde und nun Räume 
vorhanden sind, in denen sie ihre Kreativität 
nutzen können. 

Bilder aus dem Atelier
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Anfangs Januar dann haben wir die Zeit, die 
Räumlichkeiten fertig einzurichten. Einzelne 
Bewohner*innen werden sogar beim Farb–
anstrich zum Einsatz kommen – ein Atelier 
und eine Atelier-Chuchi muss nicht weiss 
sein. Freiwillige, Angehörige und Mitarbei-
ter*innen schenken uns bereits Bastelmate-
rialien, sogar eine Nähmaschine haben wir 
erhalten!

Weiterhin findet auch das Gedächtnistrai-
ning der Abteilung 4 und die English Conver-
sation in den Räumen statt – es ist nur etwas 
gemütlicher geworden als es früher war.

Unsere Vision?
Infolge Corona-Vorschriften müssen die Ak-
tivitäten immer noch nach Abteilungen ge-
trennt stattfinden, so halt auch im Atelier und 
in der Atelier-Chuchi. Wenn diese Vorschrif-
ten irgendwann einmal wegfallen, können 
die Bewohner*innen und Mieter*innen ins 
Atelier kommen und gehen, wie sie möch-
ten. Dann kann genäht, gestrickt, gebacken, 
auf Seide oder Papier gemalt, gehäkelt, mit 
Ton, Gips und Beton gewerkelt, Mosaikbilder 
gestaltet, gefilzt und gewoben werden und 
vieles mehr. So manche Idee verdanken wir 
unseren Bewohner*innen. Wir organisieren 
das Material und los geht’s!

Danke sagen möchte ich all jenen Bewoh-
ner*innen, die mich zum Teil fast täglich auf 
das fehlende Atelier angesprochen und da-
durch den Impuls gesetzt haben, dass ein 
Konzept dazu entstanden ist. Und danken 
möchte ich der Geschäftsleitung, welche 
das Anliegen der Bewohner*innen ernst ge-
nommen, bewilligt und dem AT-Team die 
Möglichkeit zur Umsetzung innert kürzester 
Zeit gegeben hat.

Anna Lang
Abteilungsleiterin Aktivierung 

Bilder aus der Atelier-Chuchi
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Wäscheausstellung „Wäsche ohne Namen“

Unsere Wäscheausstellung musste lange auf sich warten; wegen Corona war dies im 2020 
leider nicht möglich. Dann endlich, am 21. + 28. September 2021 war es soweit. Zum ersten 
Mal präsentierten wir die Ausstellung anstatt im Foyer direkt auf den Etagen. Es herrschte 
eine ausgelassene und fröhliche Stimmung, fast ein bisschen wie ein «Kaffeekränzli». In 
den Boxen wurde gestöbert und gesucht, Wäschestücke wurden anprobiert, fast so als wäre 
man beim Shopping.

Frau Bekkaye und Frau Uthayakumar von der Wäscherei standen unseren Bewohnerinnen 
mit Rat und Tat zur Seite. Auch die Pflegemitarbeitenden kümmerten sich liebevoll um sie 
und unterstützten ebenfalls bei der Suche oder Auswahl.

Einige der Wäschestücke wurden von ihren Besitzern wiedererkannt,
andere erfreuten sich über ein neues Kleidungsstück in ihrem Schrank.
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Woher stammt die Wäsche für die Ausstellung?
Sicherlich haben Sie sich diese Frage schon gestellt. Die Antwort ist ganz einfach. Das sind 
alles Kleidungsstücke, die in unsere Wäscherei gelangen und keine Beschriftung haben 
und niemandem zugeordnet werden können. Es können aber auch Spenden sein, die uns 
geschenkt wurden. 

Was kann ich tun, damit mein Kleidungsstück nicht in die 
Ausstellung gelangt?
Geben Sie uns bei Ihrem Eintritt sämtliche Kleidungsstücke in die Wäscherei zur Beschrif-
tung, da wir für unbeschriftete Kleider keine Verantwortung übernehmen können. Sehr heik-
le Stoffe, die nicht beschriftet werden können ohne dass sie Schaden nehmen, geben wir 
Ihnen mit einem Hinweis wieder zurück. Wenn Sie sich neue Kleider zulegen, vergessen 
Sie bitte nicht, diese zuerst in die Wäscherei zu bringen für die Beschriftung. Nur so können 
wir garantieren, dass Ihr Kleidungsstück nicht in der Ausstellung landet und dann zu jemand 
anderen gelangt oder am Ende entsorgt wird.

Was ist das Ziel der Wäscheausstellung?
Mit der Ausrichtung der Wäscheausstellung wollen wir in erster Linie erreichen, dass die un-
beschrifteten Wäschestücke wieder zurück zum Besitzer*in gelangen. Immer wieder kommt 
es vor, dass Bewohner*innen ihr lang vermisstes Wäschestück wieder erkennen oder Pfle-
gemitarbeiter diese einer Bewohner*in zuordnen können. In zweiter Linie können wir so ei-
nigen eine Freude bereiten, wenn sie sich ein Kleidungsstück kostenlos aussuchen können.

In welchem Rhythmus findet die Ausstellung statt und 
wie erfahre ich davon?
Die Ausstellung findet mindestens einmal im Jahr statt. Füllt sich unser Lager schneller, 
kann es auch mehrmals im Jahr stattfinden. Die Daten der Ausstellung werden ein paar 
Tage vorher auf den Screens aufgeschaltet und Aushänge werden im Bistro verteilt. 

Wo findet die Ausstellung statt und wer darf vorbeischauen?
Die Ausstellung findet neu auf den Etagen im «Sunneegge» statt, verteilt auf zwei Termine 
(mit zwei Etagen pro Tag). Willkommen sind Bewohnende, Angehörige und Pflegemitarbei-
tende.

Wir freuen uns, Sie bei der nächsten Ausstellung wieder zahlreich begrüssen zu dürfen.

Ihr Wäscherei Team und Janine Schütz, Abteilungsleitung Hauswirtschaft
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Rückblick
Seit mehr als einem halben Jahr wurde die 
WG-Rieden eröffnet und nach und nach wur-
den die Zimmer belegt. So hatten die Bewoh-
nenden genügend Zeit, sich an einen etwas 
«anderen» Alltag als zuhause einzugewöh-
nen. Auch das Personal wurde anhand der 
Bewohnereintritte rekrutiert, um die Eintrit-
te zu begleiten und die Abläufe anhand der 
Bedürfnisse zu definieren. Bereits bei den 
Besichtigungen stellten wir fest, dass diese 
doch eher neue Wohnform sowohl bei den 
Angehörigen wie auch bei den Bewohnen-
den gut ankam. Auch die grossen Einzelzim-
mer luden zu einer gemütlichen Einrichtung 
mit persönlichen Möbeln ein. „Das ist ja wie 
eine grosse Wohnung und so gemütlich ein-
gerichtet!“ hörten wir oft.

Das Konzept der Wohngruppe, in einer gros-
sen Wohnung gemeinsam zu leben und den 
Alltag mitzugestalten, beruhigte die Angehö-
rigen und die Bewohner. Die Zimmer waren 
bald alle belegt und das «Zusammenleben» 
nahm seinen Lauf.

Zusammenleben
Es stellte sich heraus, dass die Vorstellun-
gen vom Zusammenleben in einer grossen 
Wohnung für jeden unserer Bewohnenden 
mit ihren individuellen Bedürfnissen auch 
mit Herausforderungen verbunden waren. 
Hier sind es nicht die eigenen Angehörigen, 
welche mit einem wohnen. Nein, vorerst Un-
bekannte, jeder mit seinen Eigenschaften. 
Die einen wollen Ruhe total, die anderen 
haben gerne, wenn etwas läuft in der WG. 
Man musste sich erst «beschnuppern».  Ein-
zelne wollen spazieren oder turnen, andere 
einfach nur da sein und auf dem Sofa liegen 
oder mal Spiele machen. Man muss aufein-
ander eingehen, was nicht immer einfach für 
die Bewohnenden ist.

Betreuung
Auch das Team der WG Rieden musste zu-
erst alle kennenlernen, fand dann aber sehr 
rasch heraus, wo die Eigenschaften und Be-
dürfnisse der Gruppe liegen.

Der Tagesablauf wurde so gut es ging der 
Gruppe angepasst. Die verschiedenen Be-
dürfnisse werden wahrgenommen. Nicht im-
mer ganz einfach …oft müssen wir kurzfris-
tig umdisponieren, je nach Befindlichkeit der 
Bewohnenden. Wir haben daraus gelernt, 
dass jeder Tag, ja jede Stunde oft anders 
anzugehen ist, je nach den individuellen Be-
dürfnissen.

Wohngruppe Rieden
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Team WG Rieden

Die Betreuung steht im Vordergrund in der 
WG Rieden. Das Ziel ist, die Selbständigkeit 
so lange als möglich zu erhalten. Sei dies 
in der Pflege oder aber auch im Alltag, da-
mit sich die Bewohnenden sicher und gut 
betreut fühlen. Die Mitarbeitenden geben 
dazu die nötigen Orientierungshilfen und 
Anleitung, um das zu erreichen. Auch für 
sie ist der Alltag etwas anders als auf einer 
Pflegeabteilung. Haushaltarbeiten gehören 
im Alltag dazu. Gemeinsam kochen, den 
Tisch decken, manchmal auch staubsau-
gen, backen, spazieren oder einkaufen mit 
den Bewohnenden. Ausflüge und Aktivitäten 
werden durchgeführt; immer mit Einbezug 
der Bewohnenden. Jeder im Team hat seine 
Ressourcen, welche auch genutzt werden. 

Tages-Nachtbetreuung in der 
WG Rieden
Seit August bietet die WG-Rieden auch wie-
der Tages- und Nachtplätze für externe Kun-
den an. Pro Tag können wir zusätzlich zu 
unseren sechs Bewohnenden noch zwei Ta-
gesgäste aufnehmen. Es sind noch einzelne 
Plätze frei, auch an den Wochenenden.
Die „Neuen“ sind eine zusätzliche Heraus-
forderung, aber auch eine Bereicherung für 
unsere WG-Bewohner. Einzelne Gäste er-
zählen aus ihrem aktiven Leben und bald 
gibt es wieder Grüppchen, die sich verste-
hen, rege austauschen oder gemeinsam mit 
den Betreuungspersonen spazieren gehen.

Diejenigen aus der WG, welche vorher eher 
die Ruhe suchten, haben etwas mehr Mühe, 
wenn etwas läuft. Doch sie können sich je-
derzeit in ihre Zimmer zurückziehen, wenn 
sie möchten.

Die Tagesgäste kommen in der Regel ab 
9.00 Uhr morgens und werden am Abend 
so gegen 17.00 Uhr wieder abgeholt. Einige 
trinken noch gemeinsam den Morgenkaffee 
mit unseren Bewohnenden. Das Mittages-
sen und nach der Mittagsruhe den Kaffee 
und Dessert nehmen alle gemeinsam ein. 
Die Rückmeldung der Gäste ist sehr positiv, 
sie sind froh, mal wieder einen anderen All-
tag zu erleben. Auch die Angehörigen sind 
sehr froh, mal einzelne Tage entlastet zu 
sein.

Die WG Rieden «lebt»
Wir alle freuen uns sehr, dass uns der Auf-
bau und die Umsetzung des Konzepts der 
WG Rieden so gut gelungen ist.

Jeder Tag, nein oft jede Stunde ist anders, 
das macht das Wohnen und Arbeiten so 
einzigartig. Zu sehen, dass sich alle wohl-
fühlen, und jeder sein Bestes gibt, bestätigt 
uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Es gibt noch viel zu tun aber wir freuen uns 
darauf!
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Wer bringt den Turm zum Fall?

Zur Musik ein Tänzchen gefällig?

1. August-Feier mit Dessert und Musik auf den Etagen

Aktivierung                      im Wägelwiesen

Vorführung mit Everdance



Aktivierung                      im Wägelwiesen
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Samichlaus du guete Maa

Im Garten malen Freitagssingen bei schönem Wetter

Auf dem Riedenermarkt Violinkonzert
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Bedarfsabklärungen in der Langzeitpflege nehmen an Wichtigkeit zu. Gesetzliche Vorgaben 
sowie Krankenkassenkontrollen sind in der heutigen Zeit massgebend und Pflicht für eine 
genaue Pflegedokumentation. 

Zur Abklärung des Pflegebedarfs und Ermittlung des Pflegeaufwandes wird im Alters- und 
Pflegezentrum Wägelwiesen das RAI-NH-System eingesetzt. 

Das RAI „Resident Assessment Instrument“ wurde in den 1980er Jahren in den USA  
entwickelt und ist heute weltweit verbreitet. Im Bereich der stationären Langzeitpflege kann 
es als internationaler Standard angesehen werden.

Im Zentrum des RAI-Systems steht ein pflegerisch-geriatrisches Assessment, das MDS 
(Mini Data Set). Das MDS ist ein Fragekatalog, der in 16 Bereichen den gesundheitlichen 
Zustand und die pflegerelevanten Faktoren durch Beobachtung erfasst. Dieser Fragebogen 
hilft Mitarbeiter/innen in der Pflege und Betreuung, eine differenzierte Einschätzung vorhan-
dener Ressourcen und bestehender Beeinträchtigungen vorzunehmen und die erforderli-
chen Tätigkeiten bedarfsgerecht zu planen.

Die Bedarfsabklärung anhand dieses MDS-Fragebogens wird bei den Bewohnenden bei 
Eintritt, alle sechs Monate und bei wesentlichen Veränderungen durchgeführt. Dabei wird 

Bedarfsabklärung anhand des RAI-Systems 
im Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen
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von der Pflege und Betreuung eine 14-tägige Beobachtungsperiode geplant, wobei der Zu-
stand und die Verhaltensweisen der Bewohnenden täglich beobachtet und dokumentiert 
werden. Durch die Beteiligung aller Berufsgruppen (Pflege und Betreuung, Hausärzte/Hau-
särztinnen, Physiotherapie und Aktivierung) soll die interdisziplinäre Zusammenarbeit im 
Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen, sowie die Pflegequalität gefördert und verbessert 
werden. 

Erfasst werden Angaben zu körperlichen/kognitiven Fähigkeiten und Einschränkungen, be-
vorzugte Beschäftigungen, sowie Therapien und Behandlungen. 

Nach der Kodierung der dokumentierten Beobachtungen, werden beim RAI-NH-System alle 
Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund von genau festgelegten Kriterien einer von insge-
samt 36 Pflegeaufwandgruppen zugeteilt. Dabei ist der Schwerpunkt des Unterstützungs-
bedarfs massgebend. Jeder Pflegeaufwandgruppe wird ein durchschnittlicher Zeitaufwand 
zugeteilt, welcher in umfassenden Zeitstudien sorgfältig ermittelt wurde und zugleich Grund-
lage ist für die Bestimmung der Tarifstufen und Beteiligung der Krankenkassen. 

Durch die systematische Bedarfsabklärung wird sichergestellt, dass alle wichtigen Aspekte, 
die für eine individuelle Pflege und Betreuung notwendig sind, berücksichtigt werden. Somit 
kann eine individuell an die Bedürfnisse der Bewohner/innen angepasste Pflege gewährleis-
tet werden. 

Die Auswertung von anonymisierten Daten im RAI-System ermöglicht uns auch einen Quer-
vergleich zu anderen Institutionen der stationären Langzeitpflege innerhalb des Kanton Zü-
rich, sowie der ganzen Schweiz. Im Vergleich zu anderen Institutionen können wir im Alters- 
und Pflegezentrum Wägelwiesen unsere Stärken und Verbesserungspotenziale erkennen 
und geeignete Massnahmen ergreifen.

Interne Abläufe und Prozesse werden in der interdisziplinären Zusammenarbeit analysiert 
und entsprechende Ziele gesetzt. Damit soll die bestmögliche Qualität erreicht werden. 

Tanja Machado
Verantwortliche Controlling + QM Pflege
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Mein Name ist Simone Giannuzzi und arbeite seit 2015 
im technischen Dienst. Im August 2019 habe ich meine  
Weiterbildung zum Eidg. Hauswart mit Fachausweis  
begonnen.
Die Weiterbildung dauerte 2,5 Jahre und beinhaltete  
folgende Themen:
- Reinigung
- Gebäudeunterhalt
- Gebäudetechnik
- Sport-, Aussen- und Grünanlagen
- Administration und Mitarbeiterführung
- Vernetzung und Kommunikation
- Ökologie

Die Schultage bestanden sowohl aus Theorie- aber auch 
aus Praxistagen, bei denen ich die Praxisarbeiten für die 
Eidgenössische Prüfung lernte. Gerne zeige ich Ihnen ein 
paar Impressionen aus meinen Praxistagen.

Hier durfte ich eine Wechselflor-Rabatte  
mit einer Thujahecke bepflanzen. Wichtig 
war hier, dass die Thuja mit einem Pfahl in 
Windrichtung befestigt wurde, sodass diese  
gerade wächst.

Auf diesem Bild haben wir als Klasse eine 
Verbundstein-Reparatur durchgeführt. Der 
Boden hat sich durch die Wurzeln im Boden 
gehoben. An diesem Praxistag wurden uns 
unter anderem noch die korrekte Rosenbe-
pflanzung sowie deren Unterhalt, Hecken-
bepflanzung, Pflanzenschutz und Trogbe-
pflanzung gezeigt.

Sport-, Aussen- und Grünanlagen

Meine Weiterbildung zum Eidg. Hauswart mit Fachausweis
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Im Fach Gebäudetechnik konnte ich an diver-
sen Modellen theoretisch sowie praktisch vieles 
lernen. Anhand von spannenden und lehrrei-
chen Diskussionen mit Dozenten und Klassen-
kameraden konnten wir unser in der Theorie 
Gelerntes gut in die Praxis umsetzen.

An diesem Tag waren wir in 
der Berufsmaturitätsschule Zü-
rich zu Besuch. Ich hatte einen 
Einblick in verschiedene Wand- 
und Dachaufbauten. Auch hier 
entstanden mit den Dozenten 
und den Mitschülern spannende 
und lehrreiche Diskussionen.

Der Auftrag war es, Schwach-
punkte der verschiedenen Mau-
erwerke und allfällige bauliche 
Massnahmen zu definieren. 

Gebäudetechnik

Reinigung

Gebäudeunterhalt

Im Fach Reinigung durften wir als Klasse 
von einem schulinternen Demoraum profi-
tieren.

Verschiedene Reinigungsmethoden konn-
ten da für die Prüfung trainiert werden.
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Vernetzung und Kommunikation
Im Fach Vernetzung und Kommunikation hatte ich den Auftrag, eine Dokumentation der 
Hauswartung des Wägelwiesen zu schreiben.

Ich war 4 Monate mit Schreiben beschäftigt und hatte danach eine fertige Dokumentation 
in den Händen. Durch diese Arbeit bekam ich einen vertieften Einblick in die verschiedenen 
Komponenten der Haustechnik unserer drei Liegenschaften und konnte anfangs Februar 
die schriftliche Arbeit stolz der Prüfungskommission überreichen.

An der Abschlussprüfung im Oktober musste ich die Dokumentation in einer 10-minütigen 
Präsentation vorstellen. Der Auftrag war, mindestens zwei Medien zu verwenden. Ich ent-
schied mich dazu, den Beamer, einen Flipchart und ein Modell zu gebrauchen.

Mit Hilfe von Bettina Mühlestein, welche im Etagenservice arbeitet, haben wir ein 3D-Modell 
des Wägelwiesen erstellt. Gerne zeige ich Ihnen die Schritte auf, die wir für die Erstellung 
des Modells hatten.

Als erstes haben wir das Modell des Nordbaus 
erstellt. Die Masse haben wir zuerst auf Pa-
pier gezeichnet und danach mit Karton model-
liert. Schlussendlich haben wir den Karton als 
Vorlage verwendet, um diese auf dem Weich-
schaum-Kunststoff auszuschneiden.

Nach der Fertigstellung der drei Liegenschaf-
ten (Obere Kirchstrasse 33, 33a und 31) haben 
wir mit dem Platzieren der Gebäude begonnen 
und uns Gedanken gemacht, wie die Umge-
bung aussehen soll.

Nachdem wir unsere Ideen für die Umgebung 
hatten, setzten wir diese um. Als erstes haben 
wir die Wege und Strassen gemacht. Wir hat-
ten beide keinerlei Erfahrung im Modellbau und  
haben uns Schritt für Schritt mit Anleitungen 
und Videos aus dem Internet daran getastet.

Auf diesem Bild sehen Sie die gegossenen 
Asphaltwege und Strassen.
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Die Umgebung hatte viel Zeit 
beansprucht, da das Wägel-
wiesen viele Details hat, die 
wir im Modell zeigen möchten. 

Auf dem Bild sehen Sie die 
Flachdächer und die jeweiligen 
Farben der Signaletik. Diese 
waren für meine Präsentati-
on wichtig, da das Modell als  
Orientierung dienen sollte.

Um dem Modell des Wägelwiesen 
einen kleinen Charme zu verleihen, 
haben wir das EG des Modelles 
beleuchtet, um es auch bei Nacht 
erstrahlen zu lassen.

Natürlich durften unsere vier Ziegen auf dem 
Modell auch nicht fehlen. So haben wir nach 
langem Suchen vier Ziegen gefunden und 
ein kleines Ziegengehege und Stall gebaut.

Ende Oktober habe ich den Bescheid der Prüfungskommission erhalten und die Prüfung mit 
einer Schlussnote von 4.9 erfolgreich bestanden.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen beim Lesen einen kleinen Einblick in die Weiterbildung zum  
Eidg. Hauswart mit Fachausweis ermöglichen.
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Time to say Goodbye

Am 01. März 2011 startete ich im Wägelwie-
sen als Leiterin Hauswirtschaft. Es kommt 
mir vor, als wäre es gestern gewesen. Ich 
freute mich sehr auf die neue Herausforde-
rung, hatte ich doch zuvor den grössten Teil 
meiner Karriere in Hotels verbracht. Schnell 
fühlte ich mich im Wägelwiesen wohl. Mit 
einem wunderbaren Team an meiner Seite 
und vielen netten Arbeitskolleg*innen mach-
te es meinen Einstieg hier sehr leicht. In den 
vergangenen 10 Jahren habe ich vieles erle-
ben dürfen und konnte meinen Rucksack an 
Erfahrungen gut füllen.

Nun ist es an der Zeit, mich neuen Heraus-
forderungen zu stellen. Nach fast 11 Jahren 
verlasse ich das Wägelwiesen Ende Feb-
ruar 2022 mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge. Ich bin dankbar für all die 
bewegenden Momente mit unseren Bewoh-
nenden, Mitarbeitenden und externen Kun-
den. Nach so langer Zeit fällt der Abschied 
nicht so leicht und ich bin sicher, die ein oder 
andere Träne wird fliessen. 

Ich bedanke mich bei all unseren Bewohne-
rinnen und Bewohnern für die wertvolle Zeit 
und die Gedanken und Geschichten von frü-
her, die mir anvertraut wurden. 

Einen grossen Dank widme ich auch mei-
nem Hauswirtschaftsteam, das tagtäglich 
Grossartiges leistet und mit so viel Passion 
und Herzblut die Arbeit verrichtet, was mich 
sehr stolz macht. Natürlich war auch die Zu-
sammenarbeit mit den anderen Abteilungen 
immer sehr spannend und wertvoll, dafür bin 
ich sehr dankbar.

Die letzten Wochen werden für mich sicher-
lich noch sehr aufregend und voll mit Aufga-
ben sein, bevor ich «uf Wiederluege» sage. 

Ich wünsche allen frohe Festtage und be-
sinnliche Stunden. Für das Jahr 2022 wün-
sche ich allen nur das Beste, aber vor allem 
gute Gesundheit.

Janine Schütz
Abteilungsleiterin Hauswirtschaft
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Redaktionsteam: Marianne Leu, Susanne Neff, 
Sarian Biondi
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Maggie Rindlisbacher, Janine Schütz, 
Elisabeth Zihlmann

Geburten

Folgende Kinder unserer Mitarbeitenden kamen auf die Welt: 
Daniela Martins Guerra, Dipl. Pflegefachfrau HF, 
wurde am 9. Juni 2021 Mutter eines Mädchens mit Namen „Luena“.

Yasemin Koymazelir, Assistentin Gesundheit & Soziales EBA, 
wurde am 13. Juli 2021 Mutter eines Mädchens mit Namen „Yaren“.

Wir gratulieren herzlich!

Im Jahr 2021 trat folgender Mitarbeitender in den 
wohlverdienten Ruhestand:

Florian Hilty, Abteilungsleiter Technischer Dienst, ist seit 1.11.1998 für das Wägelwie-
sen tätig und ist im November 2021 pensioniert worden. Er wird uns aber noch weitere  
12 Monate unterstützen und erst Ende November 2022 verlassen.

Wir danken Florian für seinen treuen Einsatz durch all die Jahre.

Samichlaus und Engeli
Unser Personal ist verwandlungsfähig
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