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Gedanken zum Thema Veränderungen

Wir können uns nicht, nicht verändern
Auch wenn manch einer von uns kein Freund von Ver-
änderungen ist, so kommt doch keiner darum herum.
Machen wir uns nichts vor: In unser aller Leben wird
sich ständig irgendetwas ändern. Wir können nichts
dagegen tun. Immerzu verändert sich etwas. So zum
Beispiel wir uns selbst, in dem wir älter werden, uns
weiterentwickeln, dazulernen und Neues erleben. Es
verändern sich die Menschen um uns herum – man-
che gehen und neue Menschen kommen in unser Le-
ben. Dann verändern sich auch die Umwelt, die Jah-
reszeiten, die Moden, die Trends, die Technik usw. usw.
Veränderung ist ein Element des Lebens. Ohne Wech-
sel gäbe es keine Weiterentwicklung.
Im Altersheim Unteres Seetal betrachten wir Verän-
derungen als Chancen, die zu Verbesserungen von be-
stehenden Situationen beitragen. Wichtig scheint mir,
dass die Gegebenheiten jeweils sorgfältig analysiert
und dann entsprechende Lösungen gewählt werden. 
Im 2010 haben wir einige zukunftsorientierte Verän-
derungen injiziert und umgesetzt.

«Fortschritt besteht nicht in der Verbesse-
rung dessen was war, sondern in der Aus-
richtung auf das, was sein wird».

Khalil Gibran

Ein Höhepunkt war die Neugestaltung der Rasen-
fläche. Dank eines grosszügigen, zweckgebunden Le-
gates eines ehemaligen Bewohners konnten wir die-
ses Projekt verwirklichen.
Ein wunderschöner Garten für das «geschütztes Woh-
nen», der sich harmonisch  zum Gebäude in die Um-
gebung einfügt, ist entstanden. 
Demente Menschen verspüren oft den starken Drang,
nach «Hause» gehen zu müssen. Ebenso leiden sie
darunter, dass sie sich von anderen Menschen aus-
geschlossen fühlen. Spezielle Elemente und besonde-
re Duft- und Nutzpflanzen sprechen die unterschied-
lichen Sinne des Menschen an: sehen, hören, riechen,
schmecken und fühlen. Das Verweilen im Garten er-
möglicht den Bewohnern auch wieder vermehrt das
Erleben der sozialen Kontakte, die für alle Menschen
so wichtig sind. 
Doch auch all diese Verbesserungen können die
Krankheit nicht stoppen, jedoch können sie eine Stei-

gerung der Lebensfreude und der Lebensqualität auf
jeden Fall positiv beeinflussen. Seit mehreren Jahren
arbeiten wir im APHS mit dem bekannten Stationen-
konzept. Zuständig für die Betreuung der Bewohne-
rinnen und Bewohner ist ein fixes Team, das der Sta-
tionsleitung untersteht. Die Aufgaben der Stations-
leitung haben sich in den vergangenen Jahren enorm
verändert und damit ist auch die Arbeitsbelastung ge-
stiegen.
Damit wir all die Anforderungen auch in Zukunft er-
füllen können, haben wir den Bereich Pflege umor-
ganisiert. Die bisherige Bezeichnung «Station» haben
wir mit dem Begriff «Wohngruppe» ersetzt. Diese Na-
mensänderung passt besser zu unserer Institution,
denn das APHS soll für die Bewohnerinnen und Be-
wohner ihr «Daheim» sein. 
Frau Sager und Frau Sutter übernehmen als Ressort-
leitungen verschiedene Führungsaufgaben, vor allem
unterstützen und begleiten sie die Leitungen der
Wohngruppen in deren Führungsalltag. Im Folgenden
werden sie weitere Artikel zum Thema Veränderun-
gen im Altersheim Unteres Seetal lesen können. 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, an dieser Stel-
le bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Offenheit
und Ihr Mittragen bei all diesen Erneuerungen.

Beatrice Trüssel
Leitung APHS
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Einstieg in die Berufswelt

«Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.»
Aristoteles

Am 9. August 2010 startete ich meine Lehre als Kauf-
frau im Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal. Vorher
besuchte ich 12 Jahre die Schule in Schafisheim und
Basel. Anschliessend absolvierte ich jeweils ein hal-
bes Jahr Praktikum in einer Kindertagesstätte in Dätt-
wil und an der Heilpädagogischen Schule in Basel. In
diesem Jahr habe ich unglaublich viel wertvolles und
interessantes über Kleinkinder und Schüler, über Be-
hinderungen sowie über mich selbst und das Leben
gelernt. Doch war für mich schnell klar, dass ich mich
für einen kaufmännischen Beruf entscheide, weil es
mich sehr interessiert und mir die Arbeit im Büro Spass
macht. Da ich aber auch Freude am sozialen Umgang
habe, ist es unglaublich toll, dass ich meine Ausbil-
dung in einem Altersheim absolvieren darf.

Neben meinem Berufsleben widme ich mich mit
ganzem Herzen der Musik. Ich spiele selber seit 14
Jahren Cello und Klavier, singe klassisch und übe auch
dem entsprechend. Daneben bewege ich mich gerne
und geniesse es, Zeit mit Freunden zu verbringen. 

Ich arbeite sehr gerne in diesem Betrieb und freue ich
mich auf meine Ausbildungszeit. 

Alena Erne
Berufslernende Kauffrau

Umzug der Stationen

«Leben heißt Veränderung" sagte der Stein
zur Blume und flog davon.»

Vor ca. einem Jahr begann ich mein Praktikum auf der
Station A, welche damals noch eine reguläre Abtei-
lung war. Ich wusste, dass es hier im Haus auch eine
Demenzabteilung gibt und wollte wissen, wie das
wohl wäre, mit Bewohnern zu arbeiten, die sich oft-
mals nach kurzer Zeit nicht mehr an etwas erinnern
können und denen man immer wieder dasselbe er-
klärt oder sagt. Der Unterschied zwischen der re-
gulären Pflegestation und dem sogenannten «ge-
schützten Wohnen» war für mich sehr beeindruckend.
Stets ist  jemand auf dem Gang oder streckt den Kopf
durch die Bürotür, um zu fragen, wo wir denn jetzt
hier eigentlich sind. Eine Lebendigkeit, die um eini-
ges ausgeprägter ist als auf den anderen Stationen.
Die Bewohner dort sind oft selbstständig unterwegs
oder in ihren Zimmern beschäftigt. Wenn ich den Leu-
ten sagte, dass ich jetzt im «geschützten Wohnen» ar-
beite, kam immer die Frage: «Freiwillig?» Ich bejahte
und wurde mit ungläubigen Augen angeschaut. Da-
bei war es doch gar nicht schlimm für mich, im Ge-
genteil, es gefiel mir sehr gut mit dementen Menschen
zu arbeiten. 
Da war ich also ca. zwei Monate auf dieser Station als
es hiess, die Demenzabteilung zügle im Juli ins Par-
terre. Dafür würden vom A einige Bewohner in den
dritten Stock kommen, welche ich ja schon von mei-
ner Zeit im A kannte. Natürlich stiess dieser Entscheid
nicht bei allen Bewohnern auf Begeisterung. Die Ein-
lebephase begann wieder von Neuem. Zum selben
Zeitpunkt wie die Zügelaktion endete auch mein Ver-
trag als Praktikantin. Dies hiess für mich, dass ich mich
bewähren musste, um einen neuen Vertrag als Mitar-
beiterin Pflege zu bekommen. 
Mittlerweile ist es Oktober und ich bin immer noch
auf der Station F. Zu meiner grossen Freude änderte
sich mein Status auf Mitarbeiterin Pflege. Es ist wie-
der ruhiger geworden auf unserer Abteilung, die Be-
wohner sind wieder vermehrt selbstständig unter-
wegs. Im «geschützten Wohnen» haben die Bewoh-
ner einen schönen Garten, in welchem sie spazieren
oder auch nur ein bisschen verweilen dürfen. Unsere
Bewohner haben sich gut eingelebt im dritten Stock
und geniessen die «Höhenluft». Ich werde hier vor-
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Verpflegung im Wandel der Zeit

Wir sind schon wieder im letzten Quartal 2010 ange-
langt. In diesem Jahr hat es im Bereich Verpflegung
einige Veränderungen gegeben. Im Personalbereich
haben sich bei uns folgende Änderungen ergeben.

1. Nachwuchs 
Frau Lavdije Tafaj hat im Juni ihren zweiten Sohn ge-
boren und befindet sich im Mutterschaftsurlaub. Sie
wird ab nächsten Frühling wieder zu uns stossen.

2. Pensionierung
Auch die Mitarbeiterinnen werden älter und so wur-
de Frau Margrit Meier Ende August nach 24 Jahren
im APH in den wohlverdienten (Un-)Ruhestand ver-
abschiedet. Frau Maria Masquiren folgte ihr nur ei-
nen Monat später mit 16 Jahren im APH und ging
zurück in ihre Heimat Portugal.

3. Ausbildung
Anfang August startete Alexander Hofer seine drei-
jährige Lehre als Koch EFZ bei uns. Wir freuen uns, ihn
drei Jahre begleiten, formen und schleifen zu dürfen.
Die Ausbildung von jungen Menschen ist immer wie-
der spannend und herausfordernd.
Mitte August startete Stefanos Zwede aus Eritrea mit
seinem Praktikum in unserer Küche.

Im täglichen Umgang mit den Bewohnern zeigen sich
die Veränderungen der Zeit immer wieder.  

aussichtlich in zwei Jahren meine Lehre als FaGe be-
ginnen und bis dahin geniesse ich die Zeit als Mitar-
beiterin. Sowohl für unsere Bewohner wie auch für
mich ist es schön zu wissen, dass man nach einer lan-
gen und nicht immer einfachen Reise an einem Ort
angekommen ist, wo man sich zu Hause fühlt.

Michelle Hug, Mitarbeiterin Pflege, Wohngruppe F

Tradition und Beständigkeit – 
Angehörigen-Anlass

Im Altersheim Seon wird auf die Zusammenarbeit mit
den Angehörigen grossen Wert gelegt. Es ist uns ein
Anliegen, dass sich die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in unserem Haus wohlfühlen und die Angehöri-
gen wissen, dass sie willkommen sind. Der gegensei-
tige Austausch soll das Wohlbefinden des Bewohners
fördern. Dazu dient unter anderem der jährlich statt-
findende Angehörigen-Anlass.
Am 4. September war es wieder soweit. 85 An-
gehörige nahmen zusammen mit unseren Bewoh-
nenden und dem Pflegepersonal das Mittagessen ein.

Nach dem Begrüssungsapero verwöhnte das Verpfle-
gungsteam die Gäste mit einem feinen Essen. Als mu-
sikalische Umrahmung ertönten Handharmonika-
und Jodelklänge.

Gestärkt an Leib und Seele unternahmen viele Be-
wohnende und Gäste danach einen Spaziergang in
der wärmenden Herbstsonne.

Ursula Meier
Leitung Hauswirtschaft
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Meine Ausbildung

In meiner Ausbildung zur Fachfrau Hauswirtschaft
gibt es sehr viele Veränderungen. Ich arbeite in der
Reinigung, in der Küche und in der Wäscherei. Jeden
dritten Monat wechsle ich die Abteilung und das ist
immer eine Veränderung für mich. Sowohl meine Ar-
beiten wie auch meine Arbeitszeiten ändern sich und
ich komme in andere Teams. Aber auch für das Team
ist mein Wechsel immer eine Veränderung. Die Ar-
beitspläne müssen angepasst oder neu geschrieben
werden, da im Team eine Person zusätzlich arbeitet
oder fehlt. In den verschiedenen Abteilungen gibt es
auch Veränderungen. In der Wäscherei: Weil diese am
Freitagnachmittag schliesst, ändert sich der Nach-
mittag für mich und mein Tätigkeitsgebiet wechselt in
die Cafeteria. In der Küche: Entweder arbeite ich in
der Küche oder im Speisesaal im Service. In der Rei-
nigung: Jeden Tag komme ich mit anderen Bewoh-
nern in Kontakt, weil ich jeden Tag andere Zimmer rei-
nige. Was zu meiner Ausbildung dazugehört  ist natür-
lich die Berufsschule. Dadurch ändert sich meine Ar-
beit auch wieder. Da arbeite ich theoretisch und nicht
praktisch, wie im Betrieb. Ein weiterer Beitrag in Rich-
tung «Veränderung» findet sich beim Lehrjahrwech-
sel. Neue Ziele werden vereinbart und die Arbeiten,
wie auch mein Wissensstand befinden sich im Wan-
del. Ich kann und darf immer mehr lernen und an-
wenden. Auch mein Schultag ändert sich in jedem
Lehrjahr. Genauso verändere ich mich, denn ich wer-
de selbstständiger, sicherer und selbstbewusster. Die
Veränderungen die ich erleben darf, finde ich sehr
spannend und interessant, weil in meiner Ausbildung
immer etwas wechselt und weil immer etwas Neues
dazukommt.

Lorena Colella
Lernende Fachfrau Hauswirtschaft im 2. Lehrjahr

Es ist sehr spannend, wenn neue Bewohner zu uns ins
Alters- und Pflegeheim ziehen. Jeder nimmt seine Ge-
schichte und Biographie mit. Vor allem in der Gruppe
Salz & Pfeffer, wo wir uns hauptsächlich mit der Es-
sensbiographie der Bewohner auseinandersetzen,
gibt es viele spannende Momente. Es ist immer wie-
der faszinierend zu hören, was die Bewohner bei-
spielsweise zu verschiedenen Sorten Birnen berichten
können, welche Erinnerungen, Erlebnisse und wel-
ches Fachwissen dahinter steckt. Da wird erzählt, wie
ein «Birrewegge» gemacht wurde und dass es leider
diese Birnensorten heute nicht mehr gibt. 

Immer wieder erlebe/n ich / wir in Gesprächen mit den
Bewohnern, wie stark sich das Essverhalten und die
Lebensmittel in den letzten 30 Jahren verändert ha-
ben. Für viele ist das nicht einfach. Mit Freude versu-
chen wir immer wieder das Zeitrad etwas zurückzu-
drehen und Gerichte aus früheren Zeiten zu kochen. 
Wenn wir Blut- und Leberwürste zubereiten, erzählen
die Bewohnerinnen und Bewohner viel aus der eige-
nen Zeit, als sie selber noch Schweine zu Hause hiel-
ten und im Herbst und Winter selber «metzgten». Das
waren noch Zeiten!

Und heute? Wer hat noch Schweine zu Hause? Kommt
die Milch wirklich von der Migros? Wie schmeckt ei-
ne reife Erdbeere aus Seengen im Juni?

Da gibt es noch viel zu erzählen und es ist ein schö-
nes Privileg, diese Menschen eine zeitlang begleiten
zu dürfen. Danke.

Roger Zingg
Leiter Verpflegung
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Umzug der Wohngruppe «geschütztes
Wohnen»

Der Umzug der Station «geschütztes Wohnen» vom F
ins Parterre Station A war eine große Herausforderung
für unsere Bewohner, den Hauswart, die Reinigung
und uns, die Pflegenden. Sogar die Ökonomie, die
Wäscherei und die Administration waren betroffen
von der Umstrukturierung. Die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit klappte hervorragend. 
Für die Bewohner ist ein solcher Umzug nicht einfach.
Es braucht sehr viel Flexibilität und Spontanität, Ein-
fühlungsvermögen und Bereitschaft von ihnen. 

Etwas erschwerend kam hinzu, dass sich auch noch
zwei Teams neu bildeten. Das Kennenlernen der Ta-
gesstruktur und das Wissen um die Erkrankung der
Menschen mit Demenz standen im Vordergrund. Ein
grosses Lob den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die sich hier sehr offen und kollegial verhielten. 
Die Eröffnung des Demenz-Gartens war dann doch
der Höhepunkt der ganzen Veränderungen. Ein Bijou,
welches den Alltag der Bewohner des «geschützten
Wohnens» aufwertet und belebt. 

Geri Fina
Leiter Wohngruppe «geschütztes Wohnen»

Dumme rennen, Kluge warten, Weise gehen in den Garten. (Tagore)
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Ausflug Wohngruppen B und C

Wie jedes Jahr machten wir auch diesmal mit unse-
ren Bewohnerinnen und Bewohnern etwas Besonde-
res. Diesen Herbst entschieden wir uns für eine Fahrt
ins Grüne in die Seoner Waldhütte.

Die Bewohner freuten sich schon einige Tage vorher
auf den Ausflug, ging es doch diesmal ein bisschen
weiter und erst noch mit dem Bus. Am Dienstagmor-
gen war es endlich soweit. Trotz Regen waren alle gut
gelaunt und bereit, mit dem Bus, dem Rollstuhlauto
und dem Privatauto zur Waldhütte zu fahren. Oben in
der Hütte war schon alles vorbereitet und auch die
Temperaturen spielten sehr gut mit. 

Schon bald durften wir ein  Mittagessen, mit feinem
Salat und ausgezeichneten, gebrätelten Würsten von
Oski geniessen. Nach dem Essen verweilten wir vor
der Waldhütte und durften die frische Waldluft ge-
niessen, da es inzwischen nicht mehr regnete. Nach
einer kurzen Verdauungspause, nahmen wir das Des-
sert ein, begleitet von vielen, angeregten Gesprächen.
Es war sehr interessant, was unsere Bewohner zu er-
zählen wussten. Auch das Singen kam an diesem
Nachmittag nicht zu kurz und mit Staunen durften wir
feststellen, dass wir eine begnadete Jodlerin unter uns
haben. 

Die Zeit verging viel zu schnell und am späteren Nach-
mittag kehrten alle zufrieden und müde in unser Heim
zurück. In Erinnerung bleibt uns ein überaus gemüt-
licher, fröhlicher und angenehmer Tag.

Rosmarie Iten, Wohngruppe B und C

Rauchfrei im Altersheim

Auch dieses Jahr haben es sechs Berufslernende ge-
schafft. Zum zweiten Mal begleitete das Altersheim
Unteres Seetal in Seon und das Alterszentrum Che-
stenberg in Wildegg das Projekt «1. Lehrjahr rauch-
frei» der Aargauischen Lungenliga. Im August 2009
unterzeichneten fünf junge Frauen und ein junger
Mann die Vereinbarung, im ersten Lehrjahr nicht mit
dem Rauchen zu beginnen. Ein Jahr später durfte Herr
Roger Zingg als Projektverantwortlicher allen sechs
Lernenden ihre Prämie von je Fr. 200.– überreichen.
Wir gratulieren diesen sechs jungen Menschen zum
Entscheid nicht zu rauchen und unterstützen sie wei-
terhin dabei. Im August 2010 sind wieder vier neue
Berufslernende ins Projekt «1. Lehrjahr rauchfrei» ge-
startet.

Roger Zingg 
Leiter Verpflegung
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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 11.00 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 Februar 2011

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

✁
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