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Das liebe Geld…

Finanzierung Heimaufenthalt

Es ist eine Tatsache, dass Aufenthalte in Alters- und
Pflegeheimen recht teuer  werden können. Die Frage,
wer und wie diese Kosten bezahlt werden, ist in vie-
len Diskussionen ein Thema und wirft unterschiedli-
che Fragen auf. Die folgenden Ausführungen, eine Art
«Auslegeordnung», sollen ein wenig Klarheit schaf-
fen.

Die AHV oder einfacher gesagt die Rente
Die AHV deckt einen grossen Teil der anfallenden Kos-
ten ab. Die Höhe dieser Renten ist jedoch von den in
den Berufsjahren einbezahlten Beiträgen abhängig
und unterliegt daher grossen individuellen Schwan-
kungen.

Die Pensionskasse
Es verfügen heute noch nicht alle Bewohnerinnen und
Bewohner über eine Pensionskasse. Die während der
Berufszeiten einbezahlten Beiträge beeinflussen die
Höhe der Pension.

Die Krankenkassenbeiträge
Die obligatorische Krankenkasse deckt die im Vertrag
mit dem Krankenkassen-Verband ausgehandelten
Leistungen der Pflege pro Pflegestufe zu einem ge-
wissen Teil ab.

Private Versicherung
Private Versicherungen decken einen Teil der Pflege-
kosten ab. Diese Leistungen sind jedoch zeitlich be-
grenzt und verursachen im Vorfeld grosse Beitrags-
kosten. Die wenigsten Bewohnerinnen und Bewoh-
ner erhalten von einer privaten Versicherung Beiträ-
ge an die Pflegekosten.

Vermögensverzehr
In vielen Fällen reichen die oben erwähnten Erträge
aus, um den Heimaufenthalt zu finanzieren. Sobald
der Anteil der Pflegekosten jedoch steigt, werden die
Einnahmen aus AHV / Pensionskasse und Kranken-
kassenbeiträgen unter Umständen nicht mehr hoch
genug sein, um die Rechnungen zu begleichen. In die-
sem Fall muss das private Vermögen zur Deckung der
Finanzierungslücken beigezogen werden.
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Hilflosenentschädigung (HL)
In der Schweiz wohnende Personen, die eine Alters-
rente oder Ergänzungsleistungen beziehen, können
eine Hilflosenentschädigung der AHV geltend ma-
chen, wenn:
• sie in schwerem oder mittelschwerem Grad hilflos

sind
• die Hilflosigkeit ununterbrochen mindestens ein

Jahr gedauert hat 

Hilflos ist, wer für alltägliche Lebensverrichtungen
(Ankleiden, Körperpflege, Essen usw.) dauernd auf die
Hilfe Dritter angewiesen ist, dauernder Pflege oder
persönlicher Überwachung bedarf. Die Hilflosen-
entschädigung ist von Einkommen und Vermögen un-
abhängig. Die entsprechenden Formulare können bei
der AHV Ausgleichskasse bezogen werden.

Ergänzungsleistungen (EL)
Die Ergänzungsleistungen, EL genannt, sind eine von
der AHV ausgerichtete «Ergänzungsleistung» zur or-
dentlichen AHV und sind keine Sozialhilfe.
Die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV helfen dort,
wo die Renten und das übrige Einkommen nicht die
minimalen Lebenskosten decken. Auf sie besteht ein
rechtlicher Anspruch. Zusammen mit der AHV und IV
gehören die Ergänzungsleistungen (EL) zum sozialen
Fundament unseres Staates.
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Um eine Ergänzungsleistung zu beantragen, müssen
sich die Bewohnenden oder ihre Angehörigen bei der
AHV – Ausgleichskasse melden und das offizielle An-
tragsformular ausfüllen. Das per 1.1.2008 eingeführ-
te Pflegegesetz hat hier zu einer Erhöhung der Ta-
gessätze geführt. Dies ist mit dem Ziel verbunden, So-
zialhilfebeiträge zu verhindern.                           

Beatrice Trüssel, Leitung APHS 

Garten im Februar

Die Gruppe «Grüene Tuume» hat letzten Winter auf-
geschrieben, was der zweite Monat des Jahres schon
wieder an Gartenarbeiten mit sich bringt. Allerdings
hängt dies stark von der Witterung ab, ob nun schon
Obst- und Ziergehölze geschnitten und Kulturen un-
ter Folie angelegt werden können.
In milden Jahren kann man auch bei uns schon die
ersten zaghaften Blühversuche bewundern. Ein un-
trügliches Zeichen für das bevorstehende Ende des
Winters sind immer wieder die «Schneeglöggli», oder
auch der gelbe Winterling. Gegen Ende des Monats
ist der Boden im Gewächshaus mit Sicherheit warm
genug um z.B. Endivien, Blumenkohl, Lauch auszu-
sähen. Wer den Vögeln im Winter geholfen hat, soll-
te die Fütterung nun langsam einstellen. Die Vögel
finden selbst wieder Nahrung.             Ihre Hortensie

Spitalerfahrungen

Selber im Spital zu liegen und am eigenen Leibe zu
spüren, wie es ist, gepflegt zu werden ist eine gute Er-
fahrung. Schlägt jemand ans Bett bei der Pflege, spü-
re ich dies wie ein mittleres Erdbeben, mindestens die
ersten Tage nach der Operation. Ich merke mir; vor-
sichtiger umgehen mit unseren Bewohnern im Bett
oder im Rollstuhl. Jedes ehrliche, freundliche Wort von
Ärzten, von Pflegefachkräften, vom Reinigungsperso-
nal, auch von Besuchern ist mir doppelt wichtig in die-
ser Situation. Unbedingt will ich diese Erfahrung mit
zur Arbeit nehmen und die Freundlichkeit pflegen.
Es werden neue Bedürfnisse wichtig, wie zum Beispiel
läuten, wenn man sich alleine fühlt. Ich will daran
denken, auf die Bedürfnisse unserer Bewohner ein-

zugehen, deren Grund für ihr Verhalten versuchen zu
verstehen, dies ist sehr wichtig! Wie unsäglich ohn-
mächtig ich mich fühlte, als ich am Anfang nach der
Operation von den vielen Medikamenten zeitlich und
örtlich die Orientierung verlor, das habe ich noch nicht
vergessen. Wie schwierig muss es sein für unsere Be-
wohner, die sich nicht mehr gut orientieren können!
Darauf müssen wir alle Rücksicht nehmen.
Ich wünsche gute Gesundheit im neuen Jahr!

Helene Linder 
Mitarbeiterin Aktivierung/Alltagsgestaltung

Rückblick 13 Jahre Personalfachfrau 
im Alters- und Pflegeheim Seon

Wie Sie im letzten Mosaik gelesen haben, nehme ich
per Ende Januar 2009 Abschied vom Alters- und Pfle-
geheim Unteres Seetal. Dies geschieht mit gemisch-
ten Gefühlen. Einerseits gab ich sehr viel Herzblut in
meine Aufgabe im Personalwesen, ich liebte meine
Tätigkeit und werde sowohl die Mitarbeitenden als
auch viele Bewohnerinnen und Bewohner sicher ver-
missen. Anderseits freue ich mich sehr auf ruhigere
und weniger hektische Zeiten, um den neuen Le-
bensabschnitt noch so lange wie möglich in vollen Zü-
gen geniessen zu können.

Ich kann auf eine interessante, sehr erfahrungsreiche
und zum Teil turbulente Zeit im Altersheim zurück-
blicken. Insbesondere erlebte ich viele Veränderungen
im vergangenen Jahrzehnt. Zu Beginn meiner Tätig-
keit amtierte Herr Walter Schenk als Heimleiter; er
wurde zwei Jahre später von Herrn Rüdiger Niederer
abgelöst und gegen Ende 2005 übernahm Frau Bea-
trice Trüssel die Heimleitung. 

Bei meinem Eintritt 1996 erledigten Heimleiter und
eine Sekretärin sämtliche administrativen Aufgaben.
Sie arbeiteten mit einem ganz einfachen Computer-
programm ohne Word und Excel. Ein wesentlicher
Wandel hinsichtlich der Anforderungen und Vor-
schriften im Gesundheitswesen sowie die stets kom-
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Der Umzug ins Zobristhaus brachte sicher viele Vor-
teile, aus meiner Sicht wurde aber dadurch das Ad-
ministrationsteam etwas auseinandergerissen. Eben-
so entfiel der direkte und unkomplizierte Kontakt zu
Mitarbeitenden und Bewohner.
Alle die Jahre hindurch durfte ich meinen Hund zur
Arbeit mitnehmen, zuerst Sancho, später Chili, was
nicht selbstverständlich war und ich sehr schätzte.

Ich werde noch oft auf meine Zeit im Alters- und Pfle-
geheim Unteres Seetal zurückblicken und Euch, wenn
ich in der Gegend bin, sicher ab und zu einmal einen
kleinen Besuch abstatten. Mit besten Wünschen

Gaby Studer Pensionierte Personalfachfrau

Viel Glück im neuen Jahr…

…dies wünschte ich am Neujahr meiner Familie, mei-
nen Freunden und meinen Arbeitskolleginnen. Aber
was bedeutet «viel Glück?» Bedeutet es gute Ge-
sundheit? Erfolg? Zufriedenheit im Alltag? Einen Sech-
ser im Lotto?

Ich habe mir oft Gedanken gemacht über das «Glück-
lich sein», auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit
auf der Demenzabteilung. Immer wieder werde ich
von Aussenstehenden gefragt: was ist das noch für

plexeren Abläufe bedingten eine Aufstockung des
Verwaltungspersonals. Es gab nach und nach eine
Professionalisierung im gesamten administrativen Be-
reich. Bald einmal wurde die alte Software durch ak-
tuelle Programme, das Lochkarten-Stempelsystem –
die Stunden und Zulagen mussten manuell berechnet
werden - durch eine neue Zeiterfassung ersetzt, alle
Bereiche und Stationen erhielten einen Computer, ein
Qualitätsmanagement wurde eingeführt usw.

Ich begann mit einem Arbeitspensum von 40%, das
sich bald immer mehr ausweitete und schlussendlich
bei 80% blieb. Mit der Zeit wurden mir fast alle Per-
sonalaufgaben übertragen und ich durfte die gesam-
te Personaladministration aufbauen. Waren es im Jahr
2000 noch ca. 85 Mitarbeitende, so beträgt heute der
Personalbestand 122 Personen. Um allen Aufgaben
gerecht werden, absolvierte ich berufsbegleitend von
Oktober 2000 bis Oktober 2001 am kaufmännischen
Lehrinstitut Zürich die Ausbildung zur Personalfach-
frau. Der Ganztageskurs fand immer an den Samsta-
gen statt. Es war für mich in jeder Beziehung ein sehr
hartes und schwieriges Jahr.

Die Einbindung des Alterszentrums Chestenberg ge-
gen Ende 2002 war für uns alle eine grosse Heraus-
forderung. Der administrative Bereich musste neu 
aufgebaut, in Seon integriert und an die aktuelle Soft-
ware angepasst werden. 

In Erinnerung bleiben wird mir sicher der Jahrhun-
dertsommer 2003. Je zwei Personen des Administra-
tionsteams arbeiteten von Mai bis ca. Mitte Novem-
ber zusammen in einem Bürocontainer, weil die 
Spitex unsere Büros übernahm und die Wohnung im
Zobristhaus noch von einer Mieterin belegt war. Die
beiden Container standen vor dem Cheminéeraum. 
Eine Klimaanlage brachte kaum etwas Kühlung in den
heissesten Tagen und zu wenig Wärme im November.
Wenn ein Gewitterregen auf das Blechdach nieder-
prasselte, verstand man kaum das eigene Wort. Um-
so grösser war die Freude, in die endlich bereitste-
henden, grossräumigen Büros im Zobristhaus umzie-
hen zu dürfen.
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ein Leben mit einer Demenz? Meine Antwort: die zu-
friedenen und glücklichen Momente zählen.
Wir spielten Lotto im F. Als Preis winkte unter ande-
rem ein Mohrenkopf. Als eine unserer Bewohnerinnen
diesen sah, sagte sie: «ou, en Mohrechopf! De mues
i ha!» Sie begann zu schmunzeln und spielte auf-
merksam und voller Eifer mit. Endlich konnte sie 
«Lotto» rufen und den ersehnten Preis in Empfang
nehmen. Sie strahlte und war glücklich.
Aus ihrer Biografie wussten wir, dass sie während ih-
rer Schwangerschaft als junge Frau mit der Hebam-
me einen Mohrenkopf gewettet hatte, dass sie Zwil-
linge bekomme. Und wirklich: sie hatte die Wette ge-
wonnen. Sie gebar gesunde Zwillinge. Dies ist nur ein
kleines Beispiel von«einem Moment glücklich sein».
Aber auch ich erlebe oft unerwartet glückliche Mo-
mente während meiner Arbeit. Zum Beispiel die über-
raschende Aussage einer schwer dementen Bewoh-
nerin: «Ich weiss ihren Namen nicht, aber ich habe
das Gefühl, sie stehen mir schon mein Leben lang ganz
nahe.»

Demenzerkrankte Menschen verlieren unaufhaltsam
ihre Fähigkeiten und ihr Gedächtnis. Sie haben wirk-
lich ein schweres Los zu tragen. Aber die Gabe, den
Moment geniessen zu können, glücklich zu sein, Wär-
me und Herzlichkeit weiter zu geben, diese Gabe
bleibt ihnen erhalten. Denn: «Die Fähigkeit, glücklich
zu leben, kommt aus einer Kraft, die in der Seele in-
newohnt.»                               (Zitat von Marc Aurel)

In diesem Sinne wünsche ich «viel Glück im 2009».
Gabi Sager, Leitung Station F
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Salz und Pfeffer

Seit einiger Zeit hat uns unser Küchenchef, Herr 
Roger Zingg, die Gelegenheit verschafft, bei der Ge-
staltung des Menuplanes beratend mitzuhelfen.
Eine kleine Truppe hat sich zusammengefunden und
bringt jeweils am Freitagnachmittag ihre Ideen und
Vorschläge aufs Tapet, was meistens recht interessant
ist. Was früher bei den verschiedenen Familien auf
den Tisch kam, wird begutachtet und auch eigene Ge-
richte finden Gehör und erscheinen in passender Wei-
se auf dem Wochenplan, sehr zur Freude der jeweili-
gen Liebhaber.

Herr Zingg zeigte sich erfreut und hat in verdankens-
werter Weise am 23. Januar für die Teilnehmerinnen
einen Fondueplausch organisiert, der als gelungene
Abwechslung recht herzlich verdankt wird!

Frau Verena Roth Bewohnerin vom APH

Mein Praktikum
im Alters- und Pflegeheim Seon

Als ich im August 2008 im APH Seon als Praktikantin
begann zu arbeiten, fühlte ich mich sehr wohl. Trotz-
dem lief es überhaupt nicht so, wie ich es mir vorge-
stellt hatte. Dies lag jedoch alles an mir selbst. Nach
einigen Gesprächen wurde es immer besser. Ich bin
sehr dankbar, dass ich diese Chance bekam und mich
nochmals beweisen konnte. Ich bin überhaupt sehr
dankbar, dass ich hier arbeiten darf, da mir die Arbeit
mit Menschen viel Spass macht! Von Woche zu Wo-
che ging es besser. Langsam aber sicher kannte ich
den ganzen Ablauf und sicherlich bemerkten dies
auch die Bewohner/-innen. Wir lernten uns immer
besser kennen und alle von der Station A unterstütz-
ten mich kräftig.
In diesen Monaten lernte ich viel Neues und hoffe,
dass mir dies für mein zukünftiges Berufsleben nütz-
lich sein wird. Ich vermute schon jetzt, dass mir der
Abschied vom Altersheim schwer fallen wird, da ich
am Anfang diese Praktikumsstelle hart erkämpfen
musste. Inzwischen geht es mir sehr gut und ich freue

mich über jeden Tag, an dem ich hier sein darf und
die Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt un-
terstützen kann.

Ich bin froh über die Zeit, welche ich hinter mir habe,
aber ich bin auch glücklich, dass ich noch einige Mo-
nate vor mir habe, welche hoffentlich genau so schön
werden. Von der kommenden Zeit erhoffe ich mir, dass
ich noch vieles lernen kann und eine Lehrstelle als
Pflegeassistentin finde. Ich hoffe, dass wir alle ge-
meinsam noch eine schöne Zeit erleben dürfen.

Deborah Schweighauser Praktikantin Station A

Lauberhorn-Rennen am Fernseher

Am Wochenende vom 17. und 18. Januar fand das 
legendäre Lauberhorn–Rennen statt. Unsere Bewoh-
ner der Station D/E sassen ganz konzentriert vor dem
Fernsehen bei uns in der Teeküche. Sie analysierten
die Fahrten und diskutierten angeregt miteinander
das Geschehen. Die Spannung stieg fast ins Uner-
messliche, als Didier Defago im Starthäuschen oben
stand. Die Freude war dann auch riesengross, als klar
war, dass er der Schnellste war von allen. Dieses Ski-
Rennen hat unserer Bewohner derart beeindruckt,
dass einige am Tag darauf noch davon sprachen.

Nadja Ferrari Mitarbeiterin Pflege Station DE
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K A F I Sunneblueme
Öffnungszeiten
Montag von 14.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag bis Freitag von 9.00 bis 11.00 
und 14.00 bis 17.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 9.30 bis 12.00 
und 14.00 bis 17.00 Uhr

www.sunneblueme.ch

impressum

Mosaik 2009

2. Ausgabe 15. Juni 2009
Berichte für die 2. Ausgabe bis 29. Mai 2009 
an Hedy Holliger h.holliger@altersheim-seon.ch

3. Ausgabe 15. Oktober 2009
Berichte für die 3. Ausgabe bis 29. September 2009 
an Hedy Holliger h.holliger@altersheim-seon.ch

Unser Infoblatt «Mosaik» wird im Alters- und

Pflegeheim Unteres Seetal für alle 

interessierten Menschen aufgelegt und auf

Wunsch per Post versandt.

Das Redaktionsteam
Beatrice Trüssel, Ursula Meier, Yvonne Rohr,
Hedy Holliger nehmen gerne Rückmeldungen,
Berichte und Vorschläge entgegen.
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