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Jubiläum-Jubilar- jubilieren-Jubiläums-
jahr

Unter einem Jubiläum ( lat. anuus jubilaeus: Jubeljahr)
versteht man eine Erinnerungsfeier bei der
Wiederkehr eines besonderen Datum. Häufig gefeiert
wird das Jubiläum bei Geburtstagen Hochzeitstagen,
Unternehmensgründungen usw.
Zu diesem Anlass richtet der Jubilar oft ein Fest oder
eine Feier aus  und erhält von den Gästen Geschenke.

Das Jahr 2011 ist für das APHS ein ganz beson-
deres Jahr, denn wir dürfen jubilieren!

Drei Jahre nach dem lang ersehnten Spatenstich
öffnete sich am 1. Oktober 1986 die Tür des Alters-
und Pflegeheimes Unteres Seetal.  Die ersten 16 Be-
wohner durften in das neu gebaute Haus einziehen.
Die Geschichte begann an der Einweihung der Seon-
er Waldhütte, am 29. August 1976. An diesem Fest
forderte  alt Gemeindeammann Emil Suter die Mit-
bürger auf, endlich etwas für die ältere Generation zu
tun, sich Gedanken über den dringenden Bau eines
«Leichtpflegeheims» in der Gemeinde zu machen. 

Nun ist der Jubilar schon 25 Jahre alt. Während all
diesen Jahren hat sich vieles verändert. Zum  Beispiel
die Grösse des Hauses, denn mittlerweile bietet das
APHS Platz für 96  ältere Menschen an.  Auch die fach-
lichen Anforderungen an das Personal sind enorm
gestiegen. Die ganze Technik ist komplexer geworden,
zudem existieren immer mehr  gesetzliche Rah-
menbedingungen, die eingehalten werden müssen.
So werden wir jeden Tag vor neue Aufgaben gestellt.
Was sich jedoch bis heute nicht verändert hat, sind
die Kernaufgaben der Institution. 

25 Jahre APHS

Nämlich: «Mit unseren Leistungen möchten wir
den  alten Menschen Lebensqualität ermög-
lichen, indem wir  das persönliche Wohlbefin-
den der Bewohnerinnen und Bewohner fördern
und sie im Leben wie im Sterben helfend be-
gleiten». (Auszug aus dem Leitbild).

Das Jubiläum feiern wir am 14. Mai 2011 mit der
ganzen Bevölkerung. Die Vorbereitungen laufen 
bereits auf Hochtouren. Die Einladungen, mit dem
dazugehörenden Rahmenprogramm, werden zu
einem späteren Zeitpunkt verschickt. 
Im Weiteren werden wir das 25-jährige Bestehen
zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern
während des ganzen Jahres mit besonderen hausin-
ternen Anlässen begehen. 
Ich freue mich darüber, dieses Jubiläumsjahr mit-
gestalten zu können und auf viele schöne Begegnun-
gen und Erlebnisse.

Beatrice Trüssel
Leitung APHS / AZCH

Frau Bertschi Seline

Frau Bertschi Seline wurde 1919 in Dürrenäsch ge-
boren. Sie kam vor 20 Jahren zu uns ins Altersheim
nach Seon und durfte hier in ihr selbst eingerichtetes
Zimmer einziehen. Frau Bertschi erfreute sich bester
Gesundheit, weshalb sie bei schönem Wetter stets
draussen anzutreffen war. So lange es ihr möglich war,
unternahm  sie jeden Tag einen Spaziergang in der
Natur, manchmal ging es weit, manchmal etwas
weniger, je nach Laune.
Gelegentlich marschierte sie mit ihrem Rollator durch
die Talstrasse, manchmal mit Begleitung, oft auch
alleine. Hie und da gab es ein kleines Gespräch aber
immer nahm sie sich die Zeit, die prachtvollen Blu-
men- und Gemüsegärten zu bestaunen.

Frau Bertschi weiss viel zu erzählen. In noch sehr guter,
aber auch trauriger Erinnerung bleibt ihr der
Flugzeugabsturz von Dürrenäsch, welchen sie mit
ihrer Familie hautnah erlebt hatte. Auch sonst weiss
sie viel über das Dorf Dürrenäsch zu berichten.
Frau Bertschi kann uns vieles über die Arbeit auf dem
Bauernhof, den sie mit ihrem Mann führte, erzählen
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Neues aus der Alltagsgestaltung

Für uns als Team Aktivierung/Alltagsgestaltung ist das
Jahr 2011 ein besonderes Jahr, eben, ein Jubiläums-
jahr.
Zusammen mit Beatrice Trüssel, befassten wir uns
schon im Spätsommer 2010 mit verschiedenen Ideen
und Anregungen betreffend 25-jähriges Jubiläum.
Unter anderem kam auch der Vorschlag, dass man das
Jubiläum nicht nur am 14. Mai mit der Eröffnung der
Alterswohnungen feiern könnte, sondern während
des ganzen Jahres. Also organisierten wir ver-
schiedene «kleinere» Jubiläumsanlässe:
26. Januar Tanz-und Bewegungsnachmittag
10. Mai Bewohnerausflug
14. Mai Jubiläumsfest
30. August Überraschungsanlass
09. November Jubiläumsanlass mit singen und 

musizieren

Für mich als Leiterin der ATAG ist es aber auch span-
nend, das grosse Fest am 14. Mai mitorganisieren zu
dürfen und wenn ich daran denke, was das Organi-
sationsteam alles plant, freue ich mich schon jetzt sehr
auf diesen Tag.
Persönlich beinhaltet das Jubiläumsjahr ausserdem
mein eigenes  Jubiläum, ich arbeite nun seit 15 Jahren
im Alters- und Pflegeheim in Seon. 
Jubiläum hin oder her, leider ging unsere langjährige
Mitarbeiterin ATAG, Frau Vreni Meier am 31. Dezem-
ber in ihre wohlverdiente Frühpension. Wir danken ihr
ganz herzlich für ihren engagierten Einsatz, für ihre
Fürsorge den Bewohnenden und uns gegenüber, und
natürlich auch für ihre tollen Dekorationen.
Als neue Mitarbeiterin ATAG durften wir dafür am 
5. Januar 2011 Frau Brigitte Zbinden begrüssen und
wir freuen uns sehr darüber, dass sie nun zu unserem
Team gehört. Frau Zbinden arbeitete bis Dezember
2010 im Bereich Pflege im «geschützten Wohnen» als
Pflegeassistentin und führt  seit Jahren bei unseren
Bewohnenden (und wahrscheinlich auch bei
manchem Mitarbeiter privat), die Fusspflege durch,
das heisst sie ist keine Unbekannte. Sie hat ein Ar-
beitspensum von 40% in der ATAG und ist daneben
weiterhin für die Fusspflege zuständig.

Miriam Hug
Leitung ATAG

25-jähriges Jubiläum

Vor 25 Jahren wurde der Frauenverein Egliswil an-
gefragt, ob Frauen bereit wären, als freiwillige
Helferinnen in der Cafeteria des Altersheims Seon zu
arbeiten. Fünf Frauen meldeten sich, wovon drei bald
wieder aufhörten. Margrit Tellenbach ist immer noch
als freiwillige Helferin im Kafi tätig. Ich selbst blieb
auch einige Jahre. Danach wurde ich angestellt als
Mitarbeiterin Cafeteria und gleichzeitig als Stell-
vertretung der Leiterin. Später half ich einmal not-
fallmässig in der Waschküche aus. Daraus ergab sich
1996 eine Festanstellung. Seit  September 2002 leite
ich die Wäscherei mit Begeisterung. Seither bin ich
nicht mehr im Kafi tätig.
Während diesen 25 Jahren hat sich in diesem Heim
sehr viel verändert im positiven Sinne. Ich habe viele
interessante Menschen kennen gelernt, sei es bei Be-
wohnern oder Angestellten.

Elisabeth Häfeli
Leitung Wäscherei

und damit in eine andere Zeit eintauchen lassen. 
Etwas ganz Besonderes ist für sie jeweils der Brunch.
Zu diesem Anlass kommt meistens die ganze Ver-
wandtschaft, auf die sie sehr stolz ist. Über Besuch
freut sie sich immer wieder, sie geniesst diese Mo-
mente sehr.
Da Frau Bertschi nun auf den Rollstuhl angewiesen
ist, begleiten wir Mitarbeiterinnen sie oft nach
draussen in die Natur, denn wir wissen, dort fühlt sie
sich immer noch am wohlsten.

Rosmarie Iten
Mitarbeiterin Pflege, Wohngruppe B/C

mosaik_aph_februar_11  04.02.2011  15:44 Uhr  Seite 3



4 Informationsblatt Alters- und Pflegeheim Seon | Ausgabe Februar 2011

Rückblick und Dank

Ein Lebensabschnitt ist für mich zu Ende gegangen
und ich erinnere mich gerne zurück, als meine Zeit im
APH ihren Anfang nahm. Im Jahre 1994 hatte ich den
Rotkreuzhelferin-Kurs in Aarau sowie anschliessend
ein 10-tägiges Praktikum im Altersheim in Lenzburg
absolviert. Mit diesen Grundkenntnissen in der Pflege
und meiner langjährigen Erfahrung als Hausfrau und
Mutter bewarb ich mich dann auf ein Inserat in der
Zeitung als Pflegehelferin im APH und konnte im Jan-
uar 1995 meine Tätigkeit  aufnehmen. Frau Büchler
war damals die Heimleiterin. Als nicht  berufstätige
Hausfrau und  Mutter von zwei erwachsenen Söhnen
war das eine neue Herausforderung für mich. Mein
Arbeitspensum betrug  zwischen 40 – 60%. Im ersten
Monat musste man damals noch 100% arbeiten um
die Bewohner und das Haus kennen zu lernen. Es  war
ein schwerer Anfang für mich. Alles war neu, die Be-
wohner, die Mitarbeiter und nicht zuletzt das grosse
Haus. Am Anfang verstand ich vieles nicht und 
verirrte mich manchmal in den Gängen. Einige Erleb-
nisse  zu Anfangszeiten bleiben wohl stets in meinen
Erinnerungen. Zu dieser Zeit mussten wir  noch im Ser-
vice im Speisesaal mithelfen. So auch einmal am Sonn-
tagmittagsservice. Zwei schon langjährige Mitarbeit-
erinnen und ich als Neuling. Die beiden meinten dann
zueinander: «Wir Alten schaffen das schon.» Ich fühlte
mich angegriffen und ausgeschlossen. Sie entpupp-
ten sich aber bald als nette und  hilfsbereite Arbeits-
kolleginnen. Aller Anfang ist schwer.
Zuerst arbeitete ich auf der Station F. Später auf den
verschiedenen Stationen im ganzen Hause. Als eine
Stelle in der Abteilung Betreuung frei wurde meldete
ich mich und bekam sie dann auch. Zu Beginn mein-
er Tätigkeit auf der Betreuung, wie diese Abteilung
damals  genannt wurde, gehörte das Baden der Be-
wohner in unseren festen Tagesablauf. Um 6.45 Uhr
begannen wir mit dem Ritual. Die Bewohner liebten
es, so früh schon aufzustehen um ein Bad zu ge-
niessen. Wir brachten ihnen vorher aber immer einen
heissen Kaffee. In der Zwischenzeit konnten wir das
Badewasser einlaufen lassen, sowie die Frottiertüch-
er am Radiator aufhängen, damit sie schön warm
waren zum Abtrocknen. Die Bewohnerinnen ge-
nossen dieses Angebot sehr und freuten sich auch
immer darauf. Gute Gespräche entstanden dabei. 
Einmal meinte eine Bewohnerin zu mir: «Sie dürfen

mich schon anfassen ich bin nicht zerbrechlich». Wir
beide mussten herzlich lachen. In unser Tätigkeitsfeld
fielen auch Transporte mit unseren BW zum Arzt. Diese
Arbeit liebte ich nicht so sehr und es war manchmal
belastend für mich. Wenn, wir wieder unfallfrei zu
Hause ankamen, war ich immer erleichtert.
Nach einiger Zeit wurde die Abteilung neu organisiert
und Hedy Holliger wurde unsere Vorgesetzte. Än-
derungen standen an und die Angebote für die  BW
wurden neu überdacht und auch angewendet. Für
mich war das immer wieder eine neue Heraus-
forderung, für unsere Bewohner eher eine Umstel-
lung. Zu unseren Aufgaben gehörten auch die Deko-
ration im Haus und  das Bepflanzen der Blumenkisten
auf den Balkons. Diese Arbeit liebte ich sehr. Während
10 Jahren wurde auch der Weihnachtsmarkt von uns
gestaltet. Diese Zeit war sehr intensiv und nur mit vie-
len Helferinnen und freiwilligen Mitarbeitern möglich.
Vor anderthalb Jahren verliess uns unsere langjährige
Vorgesetzte, Hedy Holliger. Helene Linder übernahm
die Abteilung ATAG und wir wurden der Pflege
zugeteilt. Miriam Hug wurde unsere Bereichsleiterin.
Vieles wurde neu gestaltet. Eine spannende Zeit 
begann, in der wir Sonja Fehlmann und Anita Seiler
in unserem Team willkommen heissen durften. Der
Umzug in den neuen Raum im Untergeschoss folgte.
So wurde ich während meiner Tätigkeit im APH immer
wieder neu gefordert und lernte vieles dazu. Es war
für mich eine schöne Zeit die ich auf keinen Fall mis-
sen möchte. Vorlesen, Fit um 8, Spielen am Abend,
Werken und Dekorieren waren meine Hauptaufgaben.
Ein herzliches Dankeschön an meine Kolleginnen von
der ATAG vorab Helene Linder für ihr Vertrauen und
Miriam Hug für die Unterstützung. Alle Mitarbeit-
erinnen und Mitarbeiter sowie die Bewohner haben
dazu beigetragen, dass mir mein Arbeitsplatz so viel
bedeutete. Mit gegenseitigem Respekt und Toleranz
gedeiht ein gutes Arbeitsklima. Ich wünsche euch
allen für die kommende Zeit viel Freude bei der 
Arbeit, den Bewohnern viele glückliche Momente im
Alltag und händs guet z`äme.
In diesem Sinne verabschiede ich mich von allen und
hoffe euch wieder einmal zu treffen. Ein neuer Lebens-
abschnitt beginnt nun für mich. Ich verlasse das APH
ein Jahr vor meiner offiziellen  Pensionierung auf eige-
nen Wunsch, um mich vermehrt wieder der immer
grösser werdenden Familie, dem Haus und dem
Garten widmen zu können. 
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Vreni Meier

Mit einer guten Tat ins neue Jahr starten

Feste feiern, wie sie fallen…

Bei den Begriffen «Fest» und «feiern» denken viele
spontan an die Weihnachtszeit. So erging es auch mir
beim Lesen des Titels unserer neusten Mosaik-Aus-
gabe und ich beschloss, Ihnen den Beitrag, welchen
die Berghilfezeitung im Dezember 2010 veröffent-
lichte, zur Verfügung zu stellen.

Diese «Schneebar-Aktion» ist für uns ein Fest, das wir
feiern wie es fällt, nämlich mit mehr oder weniger
Menschen und mit bekannten und unbekannten
Gesichtern.

Bericht vom Dezember 2010 in der Berghilfezeitung:

Guten Spendenideen sind keine Grenzen gesetzt.
Yvonne Rohr aus Teufenthal / AG berichtet von
Ihrer «Silvester-Spende» für die Schweizer
Berghilfe, die sie und ihre Familie in den Win-
terferien jeweils am letzten Tag des Jahres vor
der Ferienwohnung auf der Bettmeralp / VS 
sammelt.
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Eine spontane Idee wird zur schönen Spenden-Tradi-
tion: Zusammen mit ihrem Lebenspartner, ihrer
Tochter und der Familie ihrer Schwester verbringt
Yvonne Rohr aus Teufenthal regelmässig Winterferien
auf der Bettmeralp im Wallis. «2004 hatte die jüngere
Generation – also unsere Kinder – die Idee, wir könn-
ten doch am Silvesterabend eine Schneebar bauen
und dort den Übergang ins neue Jahr feiern», erzählt
Yvonne Rohr: «Voller Tatendrang bauten Andres,
Louis, Sophia, Leila und Jennifer vor dem Haus eine
grosse und wunderschöne Bar aus Schnee. Die Sil-
vesterfeier im Freien war ein tolles Erlebnis – nicht nur
für uns: Immer mehr Leute spazierten an uns vorbei
und hätten am liebsten mit uns angestossen. Doch
wir waren für eine solche Spontaneinladung nicht ein-
gerichtet.»

Spende an die Berghilfe – natürlich!
Im nächsten Jahr wollte man also vorbereitet sein, und
das Team um Yvonne Rohr stellte mehr Getränke,
Gläser und Becher bereit. «Einige Passanten waren
fasziniert von der Einladung, andere trauten der Ak-
tion nicht so recht, da es ja kaum noch etwas gratis
gibt auf der Welt», schmunzelt Rohr und fährt fort:
«Wir waren damit schon wieder um eine Idee reicher:
Weshalb nicht ein «Kässeli» auf die Schneebar stellen
und für einen guten Zweck sammeln?» Gesagt getan,
2006 wurde ein «Kässeli» für freiwillige Beiträge
aufgestellt. «Und welche Organisation eignet sich
wohl am Besten für den Empfang einer solchen
Spende aus den Bergen? Die Schweizer Berghilfe
natürlich!», sagt Yvonne Rohr.

«Die Jungen sind motiviert, weiterzumachen»
Schon in früheren Jahren hatte Yvonne Rohr hin und
wieder zugunsten der Bergbevölkerung gespendet
und seither jeweils in der ‚Berghilf-Ziitig’ Berichte über
die Unterstützungstätigkeit der Schweizer Berghilfe
gelesen. «Es macht mir Eindruck zu sehen, was man
mit einer Spende alles bewirken kann.» Deshalb sei
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es klar gewesen, dass man die Spende der Berghilfe
schicke. Die alljährliche Schneebar für die Schweizer
Berghilfe ist schon fast eine Institution geworden 
auf der Bettmeralp. Dabei sind stattliche Beträge
zugunsten der Bergbevölkerung zusammengekom-
men «Und die ‚Jungmannschaft’ ist motiviert, weit-
erzumachen», berichtet Yvonne Rohr.

Interview mit Herrn Heinz Huggenberger

Herr Huggenberger, hatten Sie schon einmal
ein Jubiläum?
Ja. Ich habe 25 Jahre in der Weberei Müller hier in
Seon gearbeitet.

Wie wurde das Jubiläum gefeiert?
Ich habe Geld und eine Uhr geschenkt bekommen.
Alle Mitarbeiter kamen zusammen und wir haben
gemeinsam etwas getrunken.

Was bedeutete es für Sie, eine Uhr
geschenkt zu bekommen?
Eine Bondule-Uhr zu bekommen war etwas Beson-
deres, denn so eine Uhr bekam nicht jeder. Die Uhr
habe ich hier bei mir im Zimmer.

Was bedeutet für Sie ein Jubiläum zu feiern?
Früher kam die ganze Familie Huggenberger alle zwei
bis drei Jahre zusammen. Eine Familienzusam-
menkunft. Dies war für mich jedes Mal auch fast ein
Jubiläum. Wir feierten in der Waldhütte Seon.
Meist wurde über die Arbeit und die Freizeit
gesprochen. Wir lernten uns dadurch auch wieder
besser kennen.

Herzlichen Dank Herr Huggenberger für das Interview.

Befragerinnen:
Sharon Tripodi / Dzevada Karic

Gedanken zum Jubiläum

Als an unserer Teamsitzung die Frage aufkam, wer et-
was für das nächste Mosaik zum Thema «Jubiläum»
schreiben könnte, schoss es wie ein Blitz durch mich,
ich könnte meine Gedanken zum vor kurzem selber
erlebten «Jubiläum» schreiben.
Zuerst dachte ich; was soll’s es ist doch ein Geburts-
tag wie alle anderen, jeden Tag wird man einen Tag
älter. Doch meine Familie überraschte mich mit einem
schönen Fest mit Verwandten, Freunden und Nach-
barn.
In ruhigen Momenten ging mir soviel durch den Kopf
nach diesem Tag: jetzt gehörst du auch zu den Ü-60,
bist eine Seniorin, darfst bei Pro-Senectute zum 
Altersturnen gehen oder andere Kurse besuchen (z. B.
endlich einen Computer Kurs nach meinem Tempo).
In einem solchen Moment schaut man auch gerne
zurück auf das Erlebte. Das Bild ist sehr bunt mit vie-
len strahlenden Farben, dazwischen auch dunklere
Schatten, alles das hat mein Leben geprägt.
Es gehört von allem dazu, auch aus den Schatten kann
man oftmals im Nachhinein wertvolle Erkenntnisse
gewinnen.
In einige Jahre bekomme ich die AHV und kann mich
zurücklehnen oder werde vielleicht als freiwillige 
Mitarbeiterin bei einer Non-Profitorganisation mit-
machen und vor allem die Grosskinder geniessen. Ich
glaube, es wird mir noch lange nicht langweilig.
Zurück zum jetzt: ich freue mich jeden Tag dass ich im
Pflegeberuf, den ich erst mit 42 gelernt habe, tätig
sein kann und dass ich mein Wissen und meine 
Erfahrungen im Alters- und Pflegeheim Unteres 
Seetal in Seon einbringen darf. 

Luisa Jordi
Fachfrau Betreuung, Wohngruppe F
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10-jähriges Jubiläum von Karin Müller 
beim Damenturnverein Uerkheim

Das Turnerjahr 2009 fing für mich ganz normal an. Es
war mir nicht bewusst, dass nicht nur der Verein sein
50-jähriges Jubiläum hatte, sondern ich auch mein 
10-jähriges. Am 9. Januar, an der GV begann das 
50-Jahr Jubiläum des Damenturnvereins Uerkheim.
Alle Turnenden trugen zu diesem Anlass einen 
Trainingsanzug der letzten 50 Jahre vom DTV. Dies
waren sechs bis acht verschiedene Modelle. Am 
28. Februar sowie am 6. und 7. März 2009, an den
jeweiligen Turnerabenden wurde von allen Turnenden
das Lied Happy Birthday gesungen. Am Dorffest im
Juni bestritten wir den Umzug mit dem Jubiläums-
motto und dies wieder in die verschiedenen Trainings-
anzügen der letzten 50 Jahre gekleidet. Es war für
mich eine grosse Freude, an diesem Umzug teilzu-
nehmen. Der Clou für mich kam dann am 4. Dezem-
ber 2009 an der Generalversammlung des Damen-
turnvereins. Unter dem Traktandum «Ehrungen» er-
wähnte  die Präsidentin überraschend meinen Namen.
Mit einem «Versli» und einer Turntasche wurde ich der
10-jährigen Mitgliedschaft geehrt. Für mich war es
ein sehr schöner und unerwarteter Moment.

«Versli»:
Mer chas chum gloube, doch es esch wohr, d`Karin

het höt 10 Johr.
Aktivmetgled da passt wörklech guet, do si sech

sehr engaschiere tuet.
Z`erscht leitet si 6 Johr Jugendriege, do händ

d`Meitli nor no welle siege.
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De het si 2 Johr Usziit gno, doch 2009 hets ehre de
Ermu weder inegno.

Jetzt luegt sie för de adminischtrativi teil, nemmt
aber als Leitig glich no mängisch teil.

För d`Liechtathletik schlot ehres Härz, do kennt se
kei Moskuschmärz.

Eis Johr het se öis zom Seckle motiviert, do esch de
Erfolg fascht garantiert.

Säubscht em Kreis Zofinge, esch si Liechtathletik ve-
rantwortlechi gse.

A Wettkämpf esch d`Karin äu derbi, öb als Aktivi
oder Kampfrechteri.

Neutral si fallt ehre gar ned schwer, do deför get si
gärn ehri Freiziit her.

Of Mönsche got si offe zue, äu im Altersheim, wo si
schaffe tuet.

Mer danke härzlech för dis Wörke, aues Liebi ond
Gueti vom DTV Örke.

Karin Müller
Fachfrau Wohngruppe A und «geschütztes Wohnen»

Dienstleistungen 

Fusspflege: jeden Dienstag bei Brigitte Zbinden

Coiffeure: jeden Mittwoch bei Raymonde Weber
jeden Donnerstag bei Verena Koch

Hörberatung: 22. Februar / 15. März / 19. April

Bitte melden Sie sich am Schalter oder bei einem 
Mitarbeitenden auf der Station an. 

Herzliche Gratulation zum Dienstjubiläum

Januar 2011: Brigitte Zbinden 15 Jahre

Februar 2011: Irene Lüscher 20 Jahre
Heidi Holliger 10 Jahre

März 2011: Rösli Schmid 15 Jahre
Beatrice Trüssel 10 Jahre

Mai 2011: Bea Steiner 15 Jahre

Mai 2011: Miriam Hug 15 Jahre
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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 oder Online

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!

Sie finden die Hauszeitung Mosaik in elektronischer Form auf unserer neuen Homepage unter:
www.altersheim-seon.ch

Hinweis: Nächste Ausgabe Mosaik im Juni 2011

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

✁
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