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Veranstaltungskalender 
Mittwoch, 2. Juni 14:30 Uhr Lotto-Nachmittag 
für BewohnerInnen im Mehrzweckraum 
 

Freitag, 4. und Samstag, 5. Juni Flohmarkt 
Dachterrasse Station F 
Freitag von 13:00 bis 17:00 Uhr 
Samstag von 11:00 bis 16:00 Uhr 
 

Dienstag, 8. Juni 15:00 Uhr Kafi-Chränzli 
mit der Heimleitung im Speisesaal 
 

Mittwoch, 16. Juni 20:00 Uhr Generalversamm-
lung Verein für das Alters- & Pflegeheim 
Unteres Seetal im Speisesaal 
 

Freitag, 11. Juni bis Sonntag, 11. Juli 
Fussball-WM 
 

Sonntag, 1. August 16:00 Uhr 1. August-Feier 
mit den BewohnerInnen, anschliessend Nachtes-
sen im Speisesaal/Pergola 
 

Samstag, 4. September Angehörigen-Anlass 
 

Dienstag, 14. September 14:15 Uhr Film 
im Mehrzweckraum 
 

Samstag, 18. September 14:30 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl Bettag im Speisesaal mit Pfarrer 
von Seengen 
 

Dienstag, 21. September 9:30 Uhr 
Welt-Alzheimertag 
 
Dienstleistungen 
Coiffeusen:  Raymonde Weber, mittwochs 
 Verena Koch, donnerstags 
Fusspflege: Brigitte Zbinden, dienstags 
 

Bitte melden Sie sich bei der zuständigen Pflege-
fachperson oder am Schalter an. 
 
 
PERSONAL-INFOS 
Aus- und Weiterbildungsabschlüsse 2010 
Caduff Evelyn Fachfrau Gesundheit 
Ferrari Nadja Fachfrau Gesundheit 
Schweighauser Deborah Pflegeassistentin 
Gautschi Rebeka Pflegeassistentin 
Bühlmann Jasmin Kauffrau 
 

Dienstjubilaren 2010 Jahre 
Januar: Häfeli Elisabeth, Wäscherei 15 
 Meier Verena, ATAG  15 
 Schlatter Yvonne, Station F 5 
Februar: Dössegger Lilian, Station A 15 
 Linder Helene, ATAG 10 
 Kurtishoski Sylvijana, Nachtw. 10 
März: Iten Rosmarie, Station B/C 10 
April: Fischer Ruth, Station B/C 10 
Juni: Gloor Erika, Nachtwachen 5 
Juli: Sager Gabi, Station A 10 
 Urech Margrit, Station D/E 10 
 Lerch Christine, Station B/C 5 
 Merz Daniel, Techn. Dienst 5 
September: Dobrosavljevic Gordana, HW 10 
 Lüscher Erika, Wäscherei 5 
Oktober: Aeschbach Doris, Station B/C 15 
Dezember: Stanculovic Mirjana, HW 15 
 

Wir danken allen Jubilarinnen für ihre langjährige 
Treue und ihr grosses Engagement zugunsten der 
Bewohnerinnen und Bewohner. 
 

 
IMPRESSUM 
 
Mosaik 
Hauszeitung des Alters- & Pflegeheims Unteres 
Seetal, erscheint 3x jährlich: 
1. Februar, 1. Juni, 1. Oktober 
 
Redaktion 
Sarah Grossmann, alle Bereiche 
 
Unsere Hauszeitung Mosaik bietet Informationen 
aus unserem Haus für Bewohner, Mitarbeitende, 
Angehörige und Freunde des Hauses. Alle sind 
herzlich eingeladen, sich bei unserem Mosaik mit 
Beiträgen zu beteiligen. Gerne nehmen wir Berich-
te und Vorschläge entgegen. 
(info@altersheim-seon.ch) 
 
Redaktionsschluss 
10. Januar, 10. Mai, 10. September 
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Qualitäts- und Beschwerdema-

nagement 

Fast täglich hören oder lesen wir den Begriff Quali-
tät, wie z.B. Lebensqualität, Wohnqualität, Le-
bensmittelqualität usw. 
Was für einen Menschen gute Qualität ist, ist für 
einen anderen Menschen eventuell unbefriedigend. 
Eine Begriffsdefinition ist also gar nicht so einfach. 
Trotzdem wage ich es, nachfolgend den Begriff zu 
erklären. 
Qualität ist die Bezeichnung, wie wir etwas wahr-
nehmen. Im Heimalltag könnten dies zum Beispiel 
das Essen, die Sauberkeit in den verschiedenen 
Räumen und vieles mehr sein. Solche Wahrneh-
mungen beeinflussen die Kundenzufriedenheit 
massgebend. 
Um die Kundenzufriedenheit zu erfassen, sind vor 
allem schriftliche und mündliche Befragungen, die 
wir in der Vergangenheit auch im APHS durchge-
führt haben, bekannt.  
Damit die Kundenzufriedenheit nicht nur bei Um-
fragen festgestellt und allenfalls angepasst werden 
kann, wollen wir Beschwerden ab sofort rascher 
und kompetenter bearbeiten. 
Daher haben wir ein Konzept für den Umgang mit 
Beschwerden erstellt und im Dezember 2009 ein-
geführt. 
Eine Beschwerde ist Ausdruck von Unzufrieden-
heit, die wir ernst nehmen und rasch möglichst be-
arbeiten möchten. Dabei versuchen wir, Wünsche 
und Lösungsvorschläge im Rahmen der institutio-
nellen Möglichkeiten umzusetzen. Unser Konzept 
wendet sich nicht ausschliesslich an die Bewoh-
nenden und ihre Angehörigen, sondern auch an 
Ärzte, Mitarbeitende, freiwillige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, externe Kunden und andere Insti-
tutionen.  
Sie alle haben die Möglichkeit, die Beschwerde 
mündlich kund zu tun. Die Person, welche die Be-
schwerde entgegen nimmt, leitet diese an-
schliessend schriftlich an die Bereichsleitung wei-
ter. Oder, Sie können ihre Beschwerde selber auf-
schreiben und abgeben.  
 

Die dazugehörenden Formulare finden Sie auf 

der Homepage APHS unter: www.altersheim-
seon.ch (Formulare). 
Die durch das Beschwerdemanagement gewon-

nenen Informationen nutzen wir zur kontinuierli-

chen Verbesserung unserer Arbeitsabläufe sowie 

zur Weiterentwicklung der gesamten Institution.  

 

Mitarbeiter Befragung  

„Wir sind bestrebt, eine Atmosphäre zu schaffen, 

in welcher sich die Bewohnenden wie zu Hause 

fühlen und respektiert werden“ (Auszug aus dem 

Heimreglement) Damit es uns immer wieder ge-

lingt, eine entsprechende Kultur zu gestalten, be-

nötigen wir wie jedes andere Unternehmen moti-

vierte, innovative und selbstständige Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, die auch mitgestalten 

wollen. 

Mit der Erhebung des Stimmungsbildes möchten 

wir Verbesserungen oder Korrekturen vorneh-

men, damit wir die ständig wachsenden Anforde-

rungen, die das APHS zu erfüllen hat, bewerkstel-

ligen können. Um die aktuelle Zufriedenheit aller 

Mitarbeitenden zu erfahren, führten wir eine 

schriftliche, anonymisierte Umfrage durch. 

Am 03.02.2010 verschickten wir via Plüss Consul-

ting an alle 114 Mitarbeitenden einen Fragebo-

gen. Die Fragen konnten mit der Skalierung 1 – 6 

bewertet werden.  

Die Rücklaufquote von 66% macht deutlich, dass 

es die Angestellten schätzten, ihre Befindlichkeit 

und Sichtweise ausdrücken zu dürfen.  

Das Resultat zeigt, dass wir auf dem richtigen 

Weg sind Einige Antworten weisen aber auch auf 

Themen hin, die wir in den nächsten Monaten 

aufmerksam verfolgen möchten.  

 

"Wer zur Quelle gehen kann, 
gehe nicht zum Wassertopf" 

Leonardo da Vinci 
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Optimierung der Pflege und Betreuung 

dementer Menschen 

Ein langer Traum geht in Erfüllung! 

Auf Station A werden wir die Betreuung von de-

menzerkrankten Bewohnerinnen und Bewohnern 

optimieren. Dazu sind einige bauliche Anpassun-

gen nötig. Das Ziel des Innenumbaus ist die räum-

liche Trennung der Station in zwei Gruppen. Diese 

Unterteilung ist überschaubarer und wird mehr 

Ruhe ausstrahlen. 

Noch mehr Betroffene können im familiären 

Rahmen von der individuellen Pflege und Betreu-

ung profitieren, was eine nachhaltige Auswirkung 

auf die Lebensqualität der jeweiligen Bewohne-

rinnen und Bewohner hat. Nach Abschluss des In-

nenumbaus werden auf Station F wieder Bewoh-

ner wohnen, die keinen geschützten Rahmen be-

nötigen. 

Demente Menschen verspüren oft den starken 

Drang, nach „Hause“ gehen zu müssen. Ebenso 

leiden siedarunter, dass sie sich von anderen 

Menschen ausgeschlossen fühlen. Um dem ent-

gegen zu wirken, werden wir für diese Bewohnen-
den einen Barriere freien, nutzbaren Garten anle-

gen, der zum Erleben und Mitmachen einlädt 

Spezielle Elemente und besondere Duft- und 

Nutzpflanzen sprechen die unterschiedlichen Sin-

ne des Menschen an: sehen, hören, riechen, 
schmecken und fühlen. 

Damit kann die Krankheit nicht gestoppt werden, 

doch ist so eine Steigerung der Lebensfreude und 

Lebensqualität möglich. 

Am 21. September, am Welt- Alzheimertag, findet 

die offizielle Eröffnung des „geschützten Woh-

nens“ auf Station A statt. Zu dieser Feier sind alle 

Bewohnerinnen und Bewohner, wie auch weitere 

Interessierte herzlich eingeladen. Das genaue 

Programm folgt zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Beatrice Trüssel 

Leitung APHS / AZCH  

 

www. … 
 

Die Homepage ist heutzutage fast nicht mehr 
wegzudenken. Jeder, der ein Problem für ir-
gendeine Sache hat, der googelt als Erstes, ob 
er für sein Problem eine Lösung findet. Geht 
fast jedem so, Ihnen auch?  
 
15.3% der europäischen Bevölkerung ist an Inter-
net angeschlossen. 
Die Schweiz liegt an sechster Stelle. 47.8% der 
Schweizer Bevölkerung ist angeschlossen, d.h.,
es existieren 3.4 Millionen Internet-Benützer. 
In den letzten vier Jahren wurde eine jährliche Er-
höhung von ungefähr 10 % festgestellt. 
 

Gründe für eine Homepage 
• Wettbewerbsfähigkeit  

Es ist bewiesen, die Zahl der Internetnut-
zer nimmt täglich zu. Das Internet ist eine 
Kontaktbörse, in der man durch eine 
Homepage präsent sein kann. Kunden su-
chen ihre Anbieter immer mehr im Internet, 
ohne wirkungsvolle Homepage sind es 
verlorene Kunden. 
 

Was bringt Ihnen unsere Homepage? 
Einige Vorteile 
Ein Interessent will ausgiebig mit Informationen 
rund um den Dienstleister versorgt werden, damit 
er Vertrauen entwickeln und sich seine Meinung 
über das Unternehmen bilden kann. Bei Gefallen 
greift er zum Telefon - Ziel erreicht. 
 

• Sie finden Informationen rund ums Alters-
und Pflegeheim Unteres Seetal 

• Sie können sich mit unserer Institution ver-
traut machen 

• Verschiedene Unterlagen und Formulare 
können Sie herunterladen und bequem zu 
Hause lesen und ausfüllen 

• Interessante Berichte vom Heim, von Be-
wohnerInnen und Mitarbeitenden finden 
Sie in der Hauszeitung „Mosaik“ 

• Suchen Sie einen Job? Auch Stellenange-
bote finden Sie auf unserer Seite 

• Mit den links werden Sie schnell zur ge-
wünschten Seite geführt 
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Was macht eine gute Homepage aus? 
Die Antwort in 3 Worten: Weniger ist mehr. 
Besucht man einige Webseiten, fallen einem hin 
und wieder Dinge auf, die mehr „nervig“ als sinnvoll 
erscheinen. Auf vielen Webseiten werden bewegte 
Elemente in die Gestaltung integriert, was einen 
vom Lesen des Textes ablenkt. Bewegung findet 
Ihren sinnvollen Einsatz bei der Veranschaulichung 
von komplizierten Sachverhalten oder den firmen-
eigenen Produkten.  
Auf anderen Webseiten wird man von einer Hinter-
grundmusik begleitet, deren Klang hier wohl mehr 
als fragwürdig eingestuft wird, so etwas gehört e-
her in den Supermarkt. 
Bei manch anderen Homepages macht man sich 
Gedanken über die Wichtigkeit eines Textinhaltes, 
denn die Schrift ist so klein, dass selbst Adlerau-
gen Schwierigkeiten beim Lesen haben. 
 
Kurz und bündig, eine gute Homepage zeichnet 
sich aus durch 

• Übersichtlichkeit  
Beim Betreten der Webseite erhält man 
einen aufgeräumten Eindruck, sodass man 
sich schnell zurechtfindet. Alles ist bündig 
und in einer "durchdachten Linie" ange-
ordnet. Man fühlt sich wohl. 

• Gute Lesbarkeit  
• Benutzerfreundlichkeit  

 
Fazit 
Gutes Webdesign verlangt Wissen in den Berei-
chen Benutzerführung, Grafikgestaltung, Pro-
grammierung und Suchmaschinen. Daneben 
kommt es auf viele Kleinigkeiten an, welche insge-
samt für einen perfekten Internetauftritt sorgen. Wir 
hoffen, dass wir mit unserer Website Ihre Bedürf-
nisse abdecken und Sie mühelos das Gewünschte 
finden. 
 
Sarah Grossmann 
Administration 
 

Gestern, heute, morgen… 

Meine letzte Lebensstrecke verbringe ich hier in 
diesem Haus. Das Zimmer ist heimelig eingerichtet 
durch meine Freunde hier im Dorf. Ein Blick aus 
dem Fenster, ich sehe die Berge und unten, alles 
was sich so bewegt zum Eingang in’s Altersheim. 
Die Weihnachtsstimmung, Advent, bereiten eine 
warme Atmosphäre im Haus. Natürlich kommt 
auch ein leises Heimweh über mich, die Vorberei-
tungen im eigenen „Bislufthus“. Meine Gedanken 
gehen zurück in die zwei Jahre, die mein Mann 
nach dem Hirnschlag hier im Haus verbrachte. Ei-
ne schwere Zeit und doch sah ich die liebevolle 
Begleitung der Angestellten, die ihn betreuten. 
Danke! Mein Kurzaufenthalt im Ferienzimmer nach 
einer Operation habe ich sehr genossen, die 
freundlichen Kurzbesuche der damaligen Schwes-
tern im Hause brachten viel Abwechslung. So war 
es für mich zwar ein schwerer Abschied von zu 
Hause aber andererseits kein unbekanntes Zu-
rückkommen in’s Altersheim. Ganz besonders 
schätze ich hier die gute Küche, das freundliche 
Personal, das ich teilweise schon kannte. Die 
weihnächtlichen Anlässe waren wohltuend. 

Madeleine Hartmann 

Bewohnerin 
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Umzug ATAG 

Die ATAG zieht Ende Mai vom Werkraum im EG in 
den Gymnastikraum im UG und ab 31. Mai finden 
die Aktivitäten dort statt. Wir freuen uns, in Zukunft 
den grossen Raum und bei schönem Wetter auch 
den angrenzenden Sitzplatz benützen zu können. 
Den „alten„ Werkraum benötigt die Station A ab 
Juni als Wohnraum. 

Im Frühling haben bei uns auch zwei neue Mitar-
beiterinnen angefangen. Am 1. März Frau Sonja 
Fehlmann von der Cafeteria und am 1. April Frau
Anita Seiler von der Station A. Wir sind froh über 
die Verstärkung in unserem Team. 

Arbeitsplatz Alters- und 

Pflegeheim Unteres Seetal, 

warum ich diesen Arbeits-

platz gewählt habe, Haupt-

aufgaben und Motivation 

 
Aktivierung und Alltagsgestaltung 
 

Nach etwas mehr als drei Jahren Arbeit im Kafi, 
hatte ich das Bedürfnis mich zu verändern. 
Als die Stelle in der ATAG ausgeschrieben war, 
wusste ich: jetzt oder nie. 
 
Da mein erlernter Beruf Gärtnerin ist, hat mich das 
Kreative an dieser Stelle sehr gereizt. Was für mich 
auch sehr wichtig ist, dass ich näher mit den Be-
wohnern arbeiten kann. 
 
Zum Einarbeiten hatte ich einen Monat Zeit. Nun 
sind die Gruppen eingeteilt. So darf ich jetzt selb-
ständig planen und die Verantwortung überneh-
men. 

Mit viel Freude darf ich an einem Morgen das Tur-
nen leiten. Falls sich eine Verwechslung ein-
schleicht, werde ich von den Turnenden lachend 
darauf hingewiesen. Vom Mai her ist auch der 
Grüne Daumen meine Arbeitsaufgabe. Bei schö-
nem Wetter verbringen wir die Zeit draussen bei 
den Hochbeeten mit anpflanzen, düngen und fach-
simpeln. 

Das Schlechtwetterprogramm findet im Cheminée-
raum statt. Da wir das Thema Bäume haben, geht 
auch dort der Gesprächsstoff nicht aus. 

Für mich ist es motivierend und immer wieder ein 
Vergnügen mit den Bewohnern zusammen, Neues 
zu erleben und ihnen auch Freude zu bereiten  

Sonja Fehlmann 

Mitarbeiterin ATAG 

 

Hauswirtschaft 

Meine ersten Eindrücke, als ich vor gut einem Jahr 
zum Vorstellungsgespräch kam, waren folgende: 
Eine schöne Umgebung bereits beim Eingang, ein 
gemütliches Café, zum Teil mir bekannte Gesichter 
und ein aufgestelltes Team. Ich war gespannt auf 
die Menschen, die dieses grosse Haus bewohnen. 
Ein weiteres positives Element ist mein kurzer Ar-
beitsweg von Lenzburg nach Seon. 

Meine Hauptaufgaben sind die Reinigung der 
Zimmer unserer Bewohner und anfallende Reini-
gungsarbeiten im ganzen Haus. 

Was motiviert mich, hier zu arbeiten? 

- Der gute Zusammenhalt im Team 
- Ein herzliches „Danke“ und ein Lächeln 

motivieren mich. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner geben mir immer wieder das 
Gefühl, dass die Reinigungsarbeit wichtig 
ist und sie gerne ein sauberes und nach 
ihren Bedürfnissen eingerichtetes Zimmer 
haben. 
 

Margrit Sommer-Gerber 

Fachfrau Hauswirtschaft 
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Finanz- und Rechnungswesen 

Warum ich diesen Arbeitsplatz gewählt habe 

Was mich als erstes vor über 9 Jahren beeindruck-
te, war die schöne Gestaltung im Innen- und Aus-
senbereich. Sehr angetan war ich von der freundli-
chen Atmosphäre und dem liebevollen Umgang mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern. Ich habe ein 
kollegiales, lebendiges Team und professionelle 
Arbeitsstrukturen angetroffen. Der Umgang mit be-
tagten Menschen interessierte mich sehr, da meine 
Schwiegermutter gleich im Haus nebenan wohnte. 

Meine Hauptaufgaben 

Den betriebswirtschaftlichen Aspekten wird auch 
bei Non-Profit-Organisationen eine grosse Bedeu-
tung beigemessen. Geht es doch langfristig um 
den Erhalt als wichtiger Arbeitgeber in der Region 
und um ein angenehmes Zuhause der Bewohne-
rinnen und Bewohner. 

Im Finanz- und Rechnungswesen führen wir ver-
schiedene Buchhaltungen:  

• Verein und Betrieb Alters- und Pflegeheim 
Unteres Seetal, Seon 

• Verein und Betrieb Alterszentrum Ches-
tenberg, Wildegg 

• Spitex Unteres Seetal, Seon 
 
Meine Kollegin und ich sind für die Verarbeitung
eines Totalumsatzes von rund 10 Mio. Franken zu-
ständig. 

Meine Motivation 

Auch nach Jahren bin ich von meiner Arbeitsstelle 
begeistert. Ich schätze eine unkomplizierte und kol-
legiale Teamatmosphäre, ein hohes Qualitätsbe-
wusstsein, Professionalität, abwechslungsreiche 
Arbeiten und eine EDV-Ausrüstung auf dem neu-
sten Stand.  

Trotz der zahlenintensiven Arbeit habe ich immer 
wieder Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohner. 
Dadurch lerne ich Wesentliches für meine Persön-
lichkeitsbildung:  

• Der Mensch und seine Würde stehen im-
mer im Vordergrund 

• Vorurteile erkennen und abbauen  
• Geduld bringt Rosen 
• Wer langsam ist, ist nicht immer der Letzte 
 

Es gibt viele schöne, aber auch traurige Momente. 
Abschied nehmen zu müssen von Menschen kann 
hier jeden Tag passieren. Bewegend ist für mich 
zuzusehen, wie ein Leben langsam ausgehaucht 
werden darf, vor allem wenn ich die Bewohnerin 
oder den Bewohner persönlich gekannt habe. 

Ein weinendes, aber dankbares Auge wird meine 
Arbeitskollegin Bernardina Abbatiello begleiten. 
Nach fast 5 Jahren guter Zusammenarbeit wendet 
sie sich einer neuen Herausforderung zu. Ich wün-
sche Bernardina viel Freude und alles Gute! 

Ein lachendes Auge schenke ich heute schon der 
Nachfolgerin: Jasmin Bühlmann wird im Sommer 
nach dem Abschluss der KV-Berufslehre ins
Finanz- und Rechnungswesen wechseln.  

Ein herzliches Willkommen! 

 

Heidi Holliger 

Finanz- und Rechnungswesen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Informationsblatt Alters- und Pflegeheim Seon | Ausgabe Juni 2010 

Verpflegung 

Am 1.Januar 2007 habe ich meine Arbeit als Koch 
im Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal begon-
nen. Im Juni 2009 konnte ich die Aufgabe als stell-
vertretender Leiter Verpflegung übernehmen. Nach 
meiner Ausbildung zum Koch in der Hirslanden 
Klinik Aarau habe ich an verschiedenen Orten im 
Gastgewerbe gearbeitet. Danach suchte ich wieder 
eine Herausforderung in einem Unternehmen mit 
sozialer Ausrichtung und fand dies am jetzigen Ar-
beitsplatz. Durch die geregelten Arbeitszeiten kann 
ich auch meine Aufgabe als Vater zweier Kinder 
wahrnehmen. 

Durch die Übernahme der stellvertretenden Leitung 
Verpflegung wurde mein Kompetenz- und Verant-
wortungsbereich erweitert, was mich freute.  

Meine Aufgabe beinhaltet neben der eigentlichen 
Kocharbeit nun auch die Planung der täglichen Ab-
läufe. Ich unterstütze den Chef bei der Anleitung 
des Mitarbeiterteams in der Küche. Dazu gehört im 
Besonderen auch die Ausbildung des Lehrlings 
und Betreuung der Mitarbeiterin des geschützten 
Arbeitsplatzes. Besonders wichtig ist mir eine hohe 
Qualität der verschiedenen Kostformen, die den 
unterschiedlichen Ansprüchen der BewohnerInnen 
angepasst werden. Ausser den internen Mahlzei-
ten werden noch externe Mahlzeitendienste durch 
uns beliefert (Spitex und Firmen). 

Was ich an meinem Arbeitsplatz besonders schät-
ze, ist die Arbeit im Team aber auch der tägliche 
Kontakt mit den BewohnerInnen. Die Gespräche 
ermöglichen es mir, die individuellen Wünsche der 
einzelnen Personen kennenzulernen und darauf 
einzugehen, sei es bei der Menüplanung wie auch 
bei der Betreuung während den Mahlzeiten. Die 
Durchführung der besonderen Feste und Anlässe 
unseres Hauses gehören zu den Höhepunkten 
meiner Arbeit. Bei allen Arbeiten kommt mir eine 
grosse Wertschätzung der BewohnerInnen entge-
gen, aber auch Kritiken werden zur Verbesserung 
des Angebotes ernst genommen.  

 

Meine tägliche Arbeit setzt eine ständige Weiterbil-
dung voraus, hierbei werde ich durch den Arbeit-
geber grosszügig unterstützt, was ich zu schätzen 
weiss. Ein reibungsloser Arbeitsablauf ist nur mög-
lich dank dem persönlichen Einsatz eines jeden 
Teammitgliedes an seinem Platz, was ich hier be-
sonders schätze. 

Corsin Denoth 

Stv. Leitung Verpflegung 

 

Nachtwache 

Seit mehr als 25 Jahren arbeite ich als Nachtwa-
che. In dieser Zeit hat mich stets die Freude am 
Betreuen und Begleiten von älteren Menschen be-
gleitet.  
Das schöne Gebäude des Alters- und Pflegeheims
mit seinen markanten Bruchsteinmauern, ist seit 
nunmehr 7 Jahren mein Arbeitsort. Der kurze Ar-
beitsweg, die einladenden Wohnzimmer und das 
gute Arbeitsklima, waren mitunter Gründe für die 
Wahl meines heutigen Arbeitsplatzes. 
Zu meinen Aufgaben gehören neben der Betreu-
ung der Bewohner in der Nacht, auch die Leitung 
der Nachtwache, die mich sehr bereichert. Zu-
sammen mit meinem motivierten Team von 12 
Leuten, bin ich dafür verantwortlich, dass während 
der Nacht die Bewohner ihre Ruhe finden. 
Die Dankbarkeit der Bewohner lässt mich jeden 
Tag von neuem spüren, dass ich den richtigen Be-
ruf ausübe. 

Silvia Bärtschi 

Leitung Nachtwachen 
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Pflege 

Vor über 23 Jahren habe ich meinen ersten Ar-
beitstag im APHS angetreten. Gleichzeitig war die 
Eröffnung des Heimes. Damals hatte ich diesen 
Arbeitsplatz gewählt, weil ich neu in Seon zugezo-
gen war und einen kurzen Arbeitsweg schätzte. Als 
junge Krankenpflegerin traute ich mir zu, mit dem 
Neubeginn des Heimes eine Station zu leiten. Da-
mals bestanden jedoch noch keine eigen-
ständigen Stationen; das ganze Heim wurde zent-
ral geleitet. Beim Bewerbungsgespräch wurde ich 
kurzerhand zur stellvertretenden Pflegedienstleite-
rin erkoren. 

Nach 1 ½ Jahren in dieser Funktion tätig, meldete 
sich Nachwuchs an. Nach kurzer Babypause wur-
de ich angefragt, ob ich einige Nächte im Nacht-
dienst übernehmen könne. Gesagt, getan. 12 Jah-
re lang war ich als Nachtwache tätig, zuletzt auch 
als deren Leiterin. 

Im März 2001 wechselte ich als Stationsleitung in 
den Tagdienst auf Station F. Zu dieser Zeit hatte 
diese Station nicht den besten Ruf. Viele Leute, ob 
Interne oder Externe, trauten sich nicht so recht in 
den 3. Stock zu gehen. Man sprach davon, es sei 
gefährlich da oben usw.  

Somit war für Gabi Sager und mich klar; Öffentlich-
keitsarbeit war angesagt. Wir starteten mit einer 
Fotoausstellung über Demenz und erweiterten un-
sere Aufgabe durch Angehörigentreffen, Fondue-
abende und natürlich den traditionellen Flohmarkt.  

Meine Motivation hier im APHS zu arbeiten, liegt 
ganz im Gegenteil zum abgebildeten Cartoon.  

 

Ich konnte all die Jahre, die ich hier tätig bin, mein 
Wissen und Engagement gegenüber von betagten 
Menschen voll einbringen. Durch unzählige interne 
und externe Weiterbildungen und Schulungen 
konnte ich mein Wissen stets wieder auf den neu-
sten Stand bringen, um meinen Aufgaben als Pfle-
gefachfrau und Leiterin gerecht zu werden. 

Während meine Kinder aufwuchsen, arbeitete ich 
im Nachtdienst, später, als sie bald aus der Schule 
kamen, wechselte ich auf den Tag mit einem klei-
neren Arbeitspensum. Dadurch konnte ich Familie 
und Beruf stets unter einen Hut bringen. Mein jün-
gerer Sohn, durfte nach der Schule zu mir auf die 
Abteilung kommen, was den Arbeitsort für mich 
zusätzlich attraktiv machte. 

Und die wichtigste Motivation für mich liegt klar da-
rin, dass ich zusammen mit Gabi Sager eine loh-
nenswerte Aufgabe gefunden habe; nämlich den 
Bewohnern des geschützten Wohnens eine de-
menzgerechte Betreuung und Umgebung zu bie-
ten. Diese Herausforderung zusammen mit unse-
ren MitarbeiterInnen zu meistern, macht immer 
wieder Freude. 

Ebenso motivierend ist die Unterstützung der 
Heimleiterin Frau Trüssel. Sie hat in der Regel im-
mer ein offenes Ohr, um die Ideen, Visionen und 
Probleme anzuhören und konstruktiv darauf einzu-
gehen. 

Gaby Sutter 

Leitung „Geschütztes Wohnen“ 
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Technischer Dienst 

Seit dem Sommer 2007 bin ich im Alters- und Pfle-
geheim Unteres Seetal in Seon als Mitarbeiter in 
der Hauswartung tätig. Zusammen mit Daniel 
Merz, dem Bereichsleiter der Hauswartung, be-
treuen wir das Heim in Seon und das Alterszent-
rum Chestenberg in Wildegg. 

Zu unseren Hauptaufgaben gehören die Wartung 
und Instandhaltung der technischen Einrichtungen, 
der Unterhalt der Gebäudeumgebung, Kleinrepara-
turen und Kontrollarbeiten und auch die Bereitstel-
lung der Infrastruktur bei internen und öffentlichen 
Anlässen. 

Ob Winter oder Sommer, Schneeräumen oder Ra-
senmähen, es gibt viel zu tun. Wir beauftragen 
Handwerker, um Reparaturen auszuführen, wie 
zum Beispiel den Storenmonteur, um eine defekte 
Store zu ersetzen. Die Blumenrabatten im Garten 
werden von uns bepflanzt und natürlich gehören
die Pflege, das Jäten und Wässern auch dazu. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner können sich an uns 
wenden, wenn sie eine defekte Lampe haben oder 
ihr Rollator einen Service benötigt. 

Ein ganz wichtiger Teil unserer Aufgabe ist die Zu-
sammenarbeit mit den anderen Bereichen der In-
stitution, zum Beispiel der Geschäftsleitung, der 
Pflege, der Küche und der Hauswirtschaft. Da wir 
mit allen stark vernetzt sind, sind ein gut funktionie-
render Informationsfluss und Transparenz sehr 
wichtig. Dank dieser Zusammenarbeit und der Tat-
sache, dass wir alle „am selben Strick ziehen“, ist 
es möglich, den Bewohnerinnen und Bewohnern 
ein „Daheim“ zu bieten, in dem Zufriedenheit und 
Wohlbefinden Aller an oberster Stelle steht. 

Es freut mich, ein Teil dieses Ganzen zu sein und 
ich bedanke mich bei allen für die gute Zusam-
menarbeit. 

Roman von Wartburg 

Mitarbeiter Technik 

 

Ausbildungsort APHS 

Ich durfte im Alters- und Pflegeheim Unteres See-
tal verschiedene Praktika machen und wurde im-
mer sehr gut eingeführt und begleitet. Deshalb ha-
be ich den Beruf Pflegeassistentin und diesen Ar-
beitsplatz ausgewählt. 

Einige Aufgaben sind: 

Die Bewohner pflegen, d.h. sie aufnehmen, wa-
schen, anziehen, ihnen beim Essen behilflich sein, 
usw. Ausserdem mache ich diverse Aktivitäten mit 
den Bewohnern, z.B. kochen spazieren gehen, 
Wäsche zusammenlegen und Küchenwagen brin-
gen und holen. 

Zusätzlich erledige ich hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten wie Betten frisch beziehen, abwaschen und 
Material auffüllen. Auch administrative Arbeiten,
z. B. Kardex nachführen, gehören zu meinem viel-
seitigen Aufgabenbereich. 

Was mich besonders motiviert: 

Der gute Teamgeist und die gegenseitige Toleranz. 
Einander helfen und einspringen, wenn jemand 
ausfällt. Probleme werden untereinander bespro-
chen und ausdiskutiert. Und was ganz wichtig ist: 
bei uns darf auch gelacht werden. Die Bewohner 
sind uns dafür dankbar.  

Rebeka Gautschi 

Berufslernende Pflegeassistentin 
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Jahresziel 2010: „Wir anerkennen 

das Recht jedes Menschen im 

Heim auf grösstmögliche Selbst-

bestimmung“ 
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