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Arbeitsplatz Schweiz

Die wirtschaftliche Entwicklung mit den dazu-
gehörenden Aussagen betreffs Arbeitssituation ist seit
einigen Monaten in den verschiedenen Medien ein
Dauerthema. Gemäss den Erhebungen des Staats-
sekretariats für Wirtschaft SECO waren Ende April
2009 136’709 Arbeitslose bei den Regionalen Ar-
beitsvermittlungszentren eingeschrieben. Die Arbeits-
losenquote stieg damit von gegenüber dem Vorjah-
resmonat um 35’829 Personen (+35,5%).

Jugendarbeitslosigkeit im April 2009
Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) er-
höhte sich um 151 Personen auf 22’279. Im Vergleich
zum Vorjahresmonat entspricht dies einem Anstieg
von 6’992 Personen (+45,7%).

Arbeitsplatz Gesundheitswesen 
Bis im Jahr 2020 benötigen die Institutionen im Ge-
sundheitswesen 25`000 zusätzliche qualifizierte Fach-
kräfte. Eine Studie des Schweizerischen Gesundheits-
observatorium zeigt auf, dass die Schweiz massiv mehr
Gesundheitsfachleute ausbilden muss. Bis in zehn
Jahren sind in der Schweiz mindestens 60‘000 Pen-
sionierte zu ersetzen und zusätzlich müssen 25‘000
Fachkräfte eingestellt sein. Gefordert sind der Bund,
die Kantone, die Organisationen der Arbeitswelt und
schlussendlich die einzelnen Spitäler, Kliniken und
Pflegeinstitutionen. Ich und der ganze Vorstand sind
uns dieser Verantwortung sehr wohl bewusst und bie-
ten daher seit  2004 die Möglichkeit, die dreijährige
und seit 2007 zudem die zweijährige  Ausbildung zur
Fachangestellte Gesundheit an. In der Zwischenzeit
wurde das Ausbildungskonzept (FAGE) bereits über-
arbeitet und wird ab kommenden Sommer umgesetzt.
Unter anderem drängte sich die Anpassung der Be-
rufsbezeichnung auf. Neu tragen sie den Titel  Fach-
frau-/ Fachmann Gesundheit. Im Weiteren haben wir
uns entschlossen, die Grundausbildung Pflegeassi-
stentin / Pflegeassistent einzuführen. Die einjährige
Ausbildung ist ein idealer Berufseinstieg für junge
Menschen in die Gesundheits- und Krankenpflege,
eignet sich aber auch für Frauen und Männer, die an
einem (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben interessiert
sind. Die Pflegeassistentin/der Pflegeassistent leistet
ihren/seinen Beitrag in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege unter der Verantwortung von diplomiertem
Personal.
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Ausblick
Diese Ausbildung in Pflegeassistenz wird voraus-
sichtlich ab 2012 durch eine zweijährige berufliche
Grundbildung mit Abschluss «Eidgenössisches Berufs-
attest» abgelöst. Bildung kommt von Bildschirm
und nicht von Buch, sonst hiesse es ja Buchung.
(Dieter Hildebrandt)
Mit unserem Engagement in der Aus- und Weiterbil-
dung gestalten wir die Pflege heute und für die Zu-
kunft mit. 

Beatrice Trüssel
Leitung APHS

Auf Wiedersehen und Danke!

Hansjörg Diepolder ging am 10. Mai 2009 nach fast
23 Jahren als Küchenchef und Stv. Küchenchef im Al-
ters- und Pflegeheim Unteres Seetal in den wohlver-
dienten Ruhestand.

Bevor die ersten Bewohner im Oktober 1986 ihre Zim-
mer im Altersheim bezogen, stand Hans schon in der
Heimküche und bereitete sich für den grossen Eröff-
nungstag vor. Am Anfang waren nur wenige Bewoh-
ner und Mitarbeitende zu verpflegen, doch nach und
nach füllte sich das Heim. Heute kocht die Küchen-
crew  für rund 97 Heimbewohner, für viele Mitarbei-
tende und Externe. Auch bei Grossanlässen stand
Hans in der Küche und verwöhnte die Gäste mit sei-
nen Kochkünsten und seinen wunderschön angerich-
teten Speisen. In all den Jahren war Hans überaus
pünktlich zur Arbeit erschienen, war liebenswürdig zu
Mitarbeitenden und Bewohnern, konnte aber, wie es
sich für einen Vollblut Küchenchef gehört, auch im-
pulsiv werden. Immer wieder staunten wir über seine
Handfertigkeit. Ein «St. Nikolaus» und ein «Silvester
Säuli» zeugen unter anderem von seiner Kunst zu for-
men. Die beiden Figuren werden uns noch oft Freude
bereiten. Ende Dezember 2004 gab Hans seinen Po-
sten als Küchenchef seinem jüngeren Kollegen Roger
Zingg ab. So konnte er sich die letzten 5 Jahre seiner
Leidenschaft dem Kochen widmen.

Das ganze Team vom Alters- und Pflegeheim Unteres
Seetal dankt Hans für seinen unermüdlichen Einsatz
und die geleistete Arbeit, aber auch seine Treue und
Loyalität. Wir wünschen ihm alles Gute, Gesundheit
und viele glückliche Stunden im Ruhestand.
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Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal
Leitung Beatrice Trüssel und Mitarbeitende

Nach 23 arbeitsreichen Jahren 
Pensionierung von Hans Diepolder

Erstaunlich und auch schön, wie viele Reaktionen wir
von den Bewohnenden zur Pensionierung unseres
Küchenchefs Hans Diepolder hören. Er hat das Zepter
des Chefs vor gut fünf Jahren an seinen Nachfolger
Roger Zingg weitergegeben. Zu unserer aller Freude
hat er trotzdem noch als Koch bei uns gearbeitet. 
• Eine Bewohnerin meint: «Ich bin sehr traurig, dass 

er jetzt weggeht.»
• Die Andere äussert erstaunt: «Er sieht doch noch

so jung aus, und schon pensioniert?!»
• Die Dritte sagt verständnisvoll: «Jetzt kann er rei-

sen…»
Ihre Sitznachbarin überlegend: «Es freut nicht alle
Frauen, wenn die Männer pensioniert werden und
dann immer «ome send». «Ja eben», kommt post-
wendend die Antwort: «Er muess d`Frou ebe met
näh of d`Reis!»

• Zwei Männer erinnern sich: Das Wichtigste sei nach
der Pensionierung gewesen, dass sie das Fabrik-
horn nicht mehr zur Arbeit rief!

• Ein praktisch denkender Bewohner meint: «Haupt-
sache ist, wir haben noch einen Koch, und es
kommt etwas auf den Tisch.»

• «Jo, jo so gohts jedem emol» hält ein Bewohner
fest, der unser Gespräch hört.

• Zusammenfassend sagt ein zeitungslesender Be-
wohner: «Er hets guet gmacht, aber di Jonge 
machets ou guet.»

Hans, wir wünschen dir alles Gute.

Das Aktivierungs- und Alltagsgestaltungs-Team
Helene Linder
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Eine andere Ansicht

Seit fast fünf Jahren arbeite ich im Altersheim in 
Seon. Und alles begann durch einen Zufall. Es war ein
heisser Sommertag. Mein Sohn und ich waren in Bein-
wil am See in der Badi. Wir trafen eine Frau und ka-
men ins Gespräch. Nach kurzer Zeit erzählte ich ihr,
dass ich auf Arbeitssuche sei. Zu meiner Überraschung
sagte sie mir, ich solle mich im Altersheim in Seon mel-
den. Dort sei eine Stelle in der Reinigung frei. Das tat
ich am folgenden Tag natürlich sofort. Kurze Zeit nach
dem Vorstellungsgespräch kam die erfreuliche Nach-
richt, dass ich diese Stelle bekomme. Meine Freude
war riesig.

Bis zu diesem Tag hatte ich fast keinen Kontakt zu äl-
teren Menschen. Meine Grosseltern sind schon sehr
früh gestorben, bis auf einen Grossvater, den ich zwei-
mal im Jahr sehe. Ich wusste nicht so recht, wie ich
mit älteren Menschen umgehen sollte. Ich weiss, Sie
werden sagen, ganz normal. Das ist aber gar nicht so
einfach, wenn man mit vielen Missverständnissen auf-
gewachsen ist. Ich möchte ein Beispiel machen. Als
ich ungefähr sechs Jahre alt war, haben wir in einem
Mehrfamilienhaus gewohnt. Uns gegenüber wohnte
eine alte Dame. Wir nannten sie «Frau Wunderlig».
Wir mochten sie nicht, weil sie uns immer heimlich
hinter dem Vorhang beobachtete. Wenn wir das Trep-
penhaus hinaufkamen, riss sie immer gleich die Tür
auf und wollte wissen, wo denn mein Vater sei, was
meine Mutter mache, was es zum Mittagessen gebe,
usw. Das hat mir Angst gemacht. Heute frage ich mich,
ob sie vielleicht einfach nur einsam war und etwas
Gesellschaft gebraucht hätte oder jemanden zum Re-
den. Die Erwachsenen haben die Angst noch geschürt,
indem sie uns gesagt haben, wir sollen aufpassen und
ja nicht zu ihr in die Wohnung gehen. Wir dachten,
sie wolle uns fressen. Das hat das Vertrauen auch nicht
aufgebaut. Als ich älter wurde, war es ein Generatio-
nenproblem. Die Älteren beklagten sich über uns Jün-
geren und wir uns über sie. Und so wurden die Mis-
sverständnisse immer grösser. Niemand machte sich
die Mühe, den anderen zu verstehen oder ein klären-
des Gespräch zu führen.

Voller Freude, endlich Arbeit gefunden zu haben, fing
ich im Altersheim an zu arbeiten, aber doch mit ei-
nem mulmigen Gefühl in der Magengegend. Diese ne-

Neue Mitarbeiter Küche / Verpflegung

Wie Sie aus dem Bericht Abschied Hans Diepolder ent-
nehmen konnten, wurde Hans Diepolder pensioniert.
Das hat zur Folge, dass wir in der Küche/Verpflegung
einen neuen Stellvertreter brauchen. Dieser neue Stell-
vertreter ist Corsin Denoth aus Seon. Er arbeitet seit
dem 1. Januar 2007 bei uns als Koch und kennt das
Heim, was ihm die Einarbeitung erleichterte. Er wird
nun die Stellvertretung bei Abwesenheit von Herrn 
Roger Zingg übernehmen. Wir wünschen Herrn 
Denoth für diesen Schritt alles Gute und hoffen auf
eine gute Zusammenarbeit im Bereich Verpflegung.
Gleichzeitig startet am 2. Juni Frau Esther Linsi aus
Reinach als neue Mitarbeiterin mit einem Pensum von
30%. Frau Linsi übernimmt das Pensum, das Frau 
Meier Margrit letzten Herbst reduziert hatte.
So gibt es in der Küche einige Änderungen in diesem
Sommer. Wir möchten Sie alle weiterhin mit unseren
Kochkünsten verwöhnen.

Leitung Verpflegung Roger Zingg mit Team
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gativen Gedanken schlummerten immer noch irgend-
wo in meinem Unterbewusstsein. Schon nach sehr
kurzer Zeit musste ich feststellen, dass die Meinun-
gen, die ich mir über die Jahre gebildet hatte, nichts
als «Humbug» waren. Denn die Menschen, die ich hier
traf, waren so verschieden wie du und ich. Nicht so,
wie mir früher immer gesagt wurde. Da war Schluss
mit dem Schemadenken. Kein Mensch gehört in ir-
gendein Schema! Inzwischen arbeite ich bereits fast
fünf Jahre im Altersheim Seon. Die Menschen hier wur-
den mit der Zeit immer mehr zu meiner Familie, mit
ihren Eigenheiten, ihren Geschichten, ihren Erinne-
rungen und ihren Problemen. Ich freue mich jeden Tag
auf meine Arbeit und die Menschen im Altersheim.

Mitarbeiterin Reinigung, Irene Bühlmann

Erstens kommt es anders 
und zweitens als man denkt…

Bei mir begann alles, als ich Anfangs 2008 immer noch
keine Lehrstelle hatte. Durch meine Berufsberaterin
kam ich auf den Beruf FaGe (Fachangestellte Ge-
sundheit). Anfangs wollte ich nur kurz in diesen Be-
ruf hineinschauen. So kam es, dass ich dieses Alters-
heim anfragte, ob ich schnuppern könnte. Ende 
August war es dann soweit: Ich absolvierte meine 
1. Schnupperlehre als FaGe in Seon! Ich fühlte mich
sofort wohl und die Arbeiten bereiteten mir Freude.
Zu schnell waren diese 5 Tage vorbei und nach Ab-
gabe meiner Bewerbungsunterlagen kehrte ich in den
Schulalltag zurück. Nicht lange ging es und Frau Stu-
der meldete sich bei mir. Wir wurden uns schnell ei-
nig und so kam es, dass ich per 1. November 2008
mit meinem Praktikum auf der Station A begann.

Ich wurde sofort aufgenommen und ins Team mitein-
bezogen. Das Vertrauen, welches mir geschenkt wur-
de, schätzte ich enorm. Das Gefühl etwas zu machen
und nicht nur in der Schule zu sitzen, fand und finde
ich noch heute wunderbar! Inzwischen arbeite ich seit
6 Monaten in Seon. Ich durfte schon so vieles erle-
ben: Neueintritte, Austritte, gute wie auch schlechte-
re Tage und auch den Tod. Anfangs wusste ich nicht
wirklich, wie ich wohl darauf reagieren würde, wenn
ich einen toten Menschen sehe. Doch es gehört zum
Alltag meines Wunschberufes! 
Im Sommer 2009 werde ich meine Lehre als FaGe im

Alterszentrum Obere Mühle in Lenzburg beginnen. Bis
dahin freue ich mich auf eine schöne Zeit im APH 
Seon!

Praktikantin Pflege Station A, Stefanie Schlatter

Ausflug Rütihof

In der zweiten Monatshälfte im April durften einige
Bewohner auf die Reise, die uns durch das untere See-
tal, Seengen, Schongau, Hitzkirch und das Wynental
führte. Alle freuten sich an der wunderbaren Pracht
der Bäume, Sträucher und bunten Wiesen. Auf dem
Rütihof wartete ein Zobig auf uns, zuerst aber wan-
derten wir dem schmalen Strässchen entlang, wir al-
le rätselten über die Blüemli, Sträucher, was sie wohl
für einen Namen tragen: Geiselblümli, Dünkeli, Was-
serbürsteli oder Muttertagsblume. Später genossen
wir dann das feine Zobig und den gute Wein. Es er-
gaben sich viele spannende Begegnungen zwischen
den Bewohnern und uns Begleitern. Schon bald dar-
auf chauffierte uns der Carchauffeur nach Hause. Es
war ein wundervoller und unvergesslicher Tag. 

Rosmarie Iten, Mitarbeiterin Pflege Station B/C

Erheiterung

Sich an ihre Eltern erinnernd erzählte uns eine Be-
wohnerin: Ihr Vater habe häufig spassend den Spruch
gesagt:  Ich han en Linki ghürote, aber sie esch doch
die rechti Frou gsi! Die Mutter hiess eben ledig Fräu-
lein Linke. Die Bewohnerin trug mit ihrer Erzählung
zur Erheiterung der ganzen Gruppe bei.

Mit herzlichen Grüssen, Ihre Hortensie

Neue Herausforderung, 
zum Abschied herzliches Dankeschön

Ab 1. August 2009 werde ich im «medi Zentrum» Zen-
trum für medizinische Bildung Bern, Abteilung Akti-
vierung eine neue Herausforderung als Fachlehrkraft
und Verantwortliche für die Aus- und Weiterbildung
annehmen.
Ich schaue dankbar auf dreizehn arbeitsreiche, inter-
essante und befruchtende Jahre im Alters- und Pfle-
geheim Unteres Seetal Seon zurück. 
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Ich bedanke mich bei allen Bewohnerinnen und Be-
wohnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die
vielen erfreulichen Begegnungen, die mich auf mei-
nem weiteren Berufsweg begleiten werden.

Leitung Aktivierung/Alltagsgestaltung
Hedy Holliger 

1996 beschlossen der Vorstand und die damalige
Heimleitung, den Bereich Aktivierung/Alltagsgestal-
tung zu professionalisieren. Der Aktivierung/Alltags-
gestaltungs-Bereich soll sich vorwiegend auf die 
Gestaltung der «freien Zeit» der Bewohnerinnen und
Bewohner konzentrieren. Hier soll «Lebensqualität
trotz Beeinträchtigung» garantiert werden. Die Ver-
antwortlichen des Alters- und Pflegeheims Seon ha-
ben erkannt, wie wichtig für die Bewohnerinnen und
Bewohner neben Essen, Schlafen und Pflege/Betreu-
ung Abwechslungen in Form von gezielten wieder-
kehrenden Aktivitäten und gezielter Beschäftigung
sind. Diese Abwechslungen fördern die Lebensqua-
lität und können bedeuten, dass Menschen Wohlbe-
finden, Freude, Geborgenheit und Abwechslung erle-
ben. Lebensqualität ermöglicht das Erleben der eige-
nen Fähigkeiten, eine eigene Lebensgestaltung und
die Befriedigung der Grundbedürfnisse. Selbständig-
keit und Eigenverantwortung gehören auch dazu.

Von dem 1-Frau-Team Aktivierung/Alltagsgestaltung
wuchs das Team in der Zwischenzeit auf 3 - 4 Mitar-
beiterinnen. Als Unterstützung arbeiten noch 4 Frei-
willige-Mitarbeitende ehrenamtlich mit und schenken
den Bewohnenden ihre Zeit und Zuwendung. Die
Tätigkeit als Aktivierungstherapeutin brachte auch
viele andere interessante Arbeiten mit sich, wie z.B.
Mithilfe bei verschiedenen Projekten. Zum 15-Jahr 
Jubiläum wurde das Projekt Pergola unter meiner Lei-
tung realisiert. Weitere Projektleitungen hatte ich 
inne:
• Die Realisation der Gartenhochbeete und mit den

Bewohnenden «gärtnern» 
• Planung und Realisation vom Küchen- und Ge-

würzgarten
• 10mal Organisation, Leitung und Durchführung

des Advents- und Weihnachtsmarktes
• 5mal Organisation, Leitung und Durchführung des

Tag der Begegnung 
• Sowie Organisationen von etlichen internen wie 

öffentlichen Veranstaltungen
Dies alles konnte ich nur erfolgreich erfüllen, da wir
im Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal Seon inter-
disziplinär sehr gut zusammenarbeiten. 
An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei allen
meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen für die jah-
relange Mithilfe und Unterstützung. Nur gemeinsam
kann man solche Aufgaben erfolgreich erfüllen.
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Neu im Personalwesen

Ich stelle mich vor:
Mein Name ist Sarah Grossmann, ich bin 39-jährig
und wohne in Schafisheim. Am 16. März 2009 
durfte ich die Stelle als Sachbearbeiterin Personal an-
treten. Während meinen Lehr- und Wanderjahren ha-
be ich viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, unter
anderem im Heimbereich, welche ich gerne in die an-
spruchsvolle Stelle einbringen möchte. Das Personal-
wesen ist für mich eine dankbare und schöne Aufga-
be und der Kontakt zu Mitarbeitenden sowie Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ist mir wichtig. 

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
die tolle Aufnahme im Alters- und Pflegeheim Unte-
res Seetal und freue mich auf eine konstruktive und
langjährige Zusammenarbeit.

Sachbearbeiterin Personal
Sarah Grossmann

Alterswohnungen W3A

Die ersten Anmeldungen sind bereits eingegangen.
Interessenten können bei uns die Informationsbro-
schüre mit dem Anmeldetalon am Schalter beziehen
oder sich per Post zustellen lassen.

Es ist wichtig, dass Sie sich so bald wie möglich un-
verbindlich anmelden, damit wir Sie auf der War-
teliste aufnehmen können. Die Wohnungsvergabe ist
unter anderem abhängig vom Anmeldedatum.

Leitung Administration APHS
Yvonne Rohr
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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

in eigener Sache

Mosaik bequem per Post

Unser Informationsblatt Mosaik können Sie sich auch regelmässig per Post zustellen lassen. Füllen Sie bitte
den Bestelltalon aus und senden Sie ihn an:

Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal, Talstrasse 3, 5703 Seon

Für diese Dienstleistung freuen wir uns über eine Spende von Ihnen, welche vollumfänglich zu Gunsten der
Bewohnerinnen und Bewohnern bestimmt ist. Den Einzahlungsschein erhalten Sie mit der ersten Postsen-
dung. Herzlichen Dank!

Hinweis: Nächste Ausgabe Mosaik im Oktober 2009

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

✁
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