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Generationenbeziehungen in Familie 
und Öffentlichkeit

Sowohl früher wie auch heute ist die Generationenbezie-
hung für das Leben mit- und nebeneinander eine ganz
wichtige Lebensgrundlage. Im Verlauf des 20. Jahrhun-
derts ist die Lebenserwartung der schweizerischen Bevöl-
kerung deutlich angestiegen. Diese Tatsache beeinflusst
auch die Beziehungen zwischen den Generationen. Den
Tod der eigenen Eltern erleben die Frauen und Männer
meist erst, wenn sie selber bereits 50 Jahre und älter sind.
Die Enkel können ebenfalls eine längere Lebensspanne mit
ihren Grosseltern in einer offenen und beinahe freund-
schaftlichen Art erleben. Die Drei-Generationen-Familie
war in der Schweiz selbst in früheren Zeiten wenig ver-
breitet. Heute leben die verschiedenen Generationen meist
getrennt, die Grosseltern sind oftmals noch erwerbstätig. 
Trotzdem können die gegenseitigen Kontakte dank der
technischen Entwicklung intensiv gepflegt werden. In vie-
len Fällen verlaufen die familiären Hilfeleistungen in bei-
de Richtungen. Von der jüngeren Generation zur älteren
Generation (Hilfe und Pflege im Alter), aber auch von der
älteren Generation zur Jüngeren (Finanzielle Unterstüt-
zung, Betreuung der Enkelkinder usw.). Ebenso zu beach-
ten ist die gegenseitige emotionale und moralische Unter-
stützung bei der Alltagsbewältigung. Die Kontakte zwi-
schen den Generationen ausserhalb der Familie finden vor
allem in der Ausbildungs- und Arbeitsorganisation statt. 

Generationenbeziehungen im Alters- und 
Pflegeheim Seon
Die Generationenbeziehungen im APHS dürfen wir immer
wieder als bereichernd und frisch erleben. Ausserhalb der
Schulferienzeit nehmen einige Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe das Mittagessen in der Cafeteria ein. Sogar
mit ganz kleinen Kindern können die Bewohnerinnen und
Bewohner, wie auch die Mitarbeitenden in Kontakt kom-
men, denn regelmässig findet die Mütterberatung in un-

serem Haus statt. Die familiären Kontakte können eigent-
lich jederzeit gepflegt werden, sei es bei einem Besuch oder
vielleicht sogar bei einer Famillienfeier. Die Institution or-
ganisiert regelmässig Anlässe, die ebenfalls die Gesellig-
keit und das Zusammentreffen verschiedener Generatio-
nen fördert. 

Eine Kindheitserinnerung
Meine Kinder- und Jugendjahre verbrachte ich in einem
kleinen Dorf im Toggenburg. Für den Schulweg benötigte
man zu Fuss ungefähr 30 Minuten. Als ich mit der dritten
Primarklasse startete, schenkten mir meine Eltern ein neu-
es, rotes Velo. Über dieses Geschenk freute ich mich natür-
lich riesig und war auch etwas stolz. Mit unserer Gross -
mutter, die im Nachbardorf wohnte, pflegten wir einen gut-
en Kontakt. Als sie wieder einmal für einige Tage bei uns
zu Besuch war, erhielten meine grosse Schwester und ich
den Auftrag, die Pflanzen in ihrem Haus giessen zu gehen.
Für mich hiess dies, ich durfte meine erste «Velotour» un-
ternehmen. Da ich noch wenig Übung im Velofahren hat-
te, fuhr ich etwas vorsichtig. Mein Tempo war für meine
Schwester zu langsam, und sie versuchte mich zu schie-
ben. Doch oha, diese Hilfe kam für mich zu überraschend.
Ich konnte mein Fahrrad nicht mehr unter Kontrolle halten
und fiel hin! Ich selber war kaum verletzt, doch mein neu-
es Fahrrad hatte einen kleinen Schaden am Lenkrad und
die Bremsen funktionierten nicht mehr. Wieder zu Hause
angekommen mussten wir den Eltern von unserem Unfall
erzählen. Doch bevor sie mit uns schimpfen konnten, mein-
te unsere Grossmutter: «Einen solchen Schaden kann man
wieder reparieren. Zum Glück hat sich Beatrice nicht ernst-
haft verletzt». Ich war natürlich sehr erleichtert, dass die-
se Geschichte dank meiner Grossmutter ein glimpfliches
Ende nahm. An meine Grossmutter denke ich immer wie-
der gerne zurück, denn ich trage viele schöne Erinnerun-
gen an sie in meinem Herzen.

Beatrice Trüssel 
Leitung APHS
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Eindrücke von einem Schnuppertag 
in der ATAG

Meinen Tag in der ATAG durfte ich mit unserer Mitarbei-
terin, Frau Zbinden und einigen Bewohnern mit «Fit um 8»
beginnen. «Fit um 8» ist ein freiwilliger Morgenkreis, an
dem einige Bewohner regelmässig und andere nach Lust
und Laune teilnehmen. Hier werden die Glieder gestreckt
und geschüttelt, das Gedächtnis trainiert und vor allem
auch viel gelacht. Die ATAG organisiert alle drei Wochen
ein neues Thema, das mit den Bewohnern besprochen und
diskutiert wird. Heute war das Thema «Salz» aktuell. Ich
staunte unglaublich, was die Bewohner alles wussten.
Auch bei anderen Quiz-Fragen konnte fast alles beant-
wortet werden. Grossen Spass bereiteten allen auch Spie-
le, wie Frisbee oder Ballone werfen. Ich genoss es sehr, mit
den Bewohnern zu lachen, denn was gibt es Schöneres,
als den Tag mit Lachen zu beginnen.
Später gab mir Frau Linder einige gestalterische Aufgaben,
die ich erledigen durfte. Ich zeichnete Tannenbäume vor
und schnitt sie aus, bemalte den Griff eines Flaschenöff-
ners für den Heimverkauf und bereitete kleine Arbeiten für
Bewohner vor.
Nach der Morgenpause kamen die Bewohner zum Vorle-
sen, welches ich heute machen durfte. Ich stellte mich
schon früh darauf ein, laut und deutlich zu sprechen, da-
mit mich auch wirklich alle Bewohner verstehen konnten.
Doch die Bewohner wussten sich auch selber zu helfen, ei-
ne Bewohnerin, die nicht mehr so gut hören kann, setzte
sich einfach ganz nah neben mich, damit sie mich verstand.
Nach dieser Vorlesung war ich sehr froh, fertig zu sein,
denn mein Hals schmerzte vom lauten Sprechen. Doch der
Schmerz war schnell vergessen, als sich die Bewohner nach
der Geschichte herzlich bedankten. Es ist ein schönes Ge-
fühl etwas Gutes gemacht zu haben.
Nach dem Vorlesen bastelte ich weiter an den Tannen-
bäumen und bereitete mit Frau Zbinden die Tische für das
Nachtmittagsprogramm vor.
Am Nachmittag stand «Bewohner-Jassen» auf dem Pro-
gramm. Auf diesen Moment freute ich mich schon lange.
Die Bewohner erschienen zahlreich, setzten sich an ihren
Stammplatz und legten sofort los. An einem Tisch durfte
ich für einen fehlenden Bewohner einspringen und mit-
jassen. Da ich selber schon lange nicht mehr gejasst habe
wusste ich nicht mehr genau wie es funktionierte, doch
dies war überhaupt kein Problem, denn die Bewohner zeig-
ten mir gerne wie es ging. Und bald klappte es auch. Auch
hier staunte ich immer wieder, wie schnell und gut die Be-
wohner spielen konnten. Die Bewohner an meinem Tisch
erzählten, dass sie früher sehr oft mit ihren Geschwistern
und Eltern an Sonntagen und Feierabenden zusammen ge-

sessen haben um zu jassen. Nach dem Jassen blieb noch
Zeit um zu reden. Die Bewohner berichteten viel und freu-
ten sich, dass ich dabei war. Es war wunderbar und sehr
interessant, die Bewohner einmal von einer persönliche-
ren Seite kennen zu lernen. 

Der Tag in der ATAG hat mir sehr gut gefallen, einerseits
kreativ zu sein und anderseits den Bewohnern etwas zu
geben, gab mir das Gefühl von Glück und Zufriedenheit.

Alena Erne
Berufslernende Kauffrau, 2. Lehrjahr

Die Wärme hat auch ihre guten Seiten – 
Spass und Erholung im Planschbecken

An einem sehr warmen Nachmittag im Juli konnten wir un-
seren Bewohnerinnen und Bewohnern mal was anderes
bieten. Statt nur in der kühlen Wohnstube zu sitzen, sind
wir mit ihnen in den Garten des «geschützten Wohnens»
gegangen, damit Sie ihre Füsse baden konnten. In einem
einfachen Planschbecken, welches mit Wasser gefüllt war,
hatten unsere Bewohner die Möglichkeit, ihre Füsse zu
kühlen. Was war das für ein Spass! Wasserspritzen, lachen,
Freude überall. Unsere Bewohner genossen das angeneh-
me, erfrischende Nass an ihren Füssen sichtlich. Dabei ka-
men natürlich auch Erinnerungen aus früheren Tagen auf.
Unsere Bewohner erzählten von vergangenen Zeiten und
von ihren Badefreuden und -erlebnissen am Hallwilersee.
Sie erinnerten sich daran wie sie früher den See schwim-
mend durchquerten oder was sie mit ihren Familien und
Kindern beim Baden alles erlebt hatten. Es war schön, mit
zu erleben, wie wir die Sinne und Erinnerungen der Be-
wohner mit einem einfachen Planschbecken herrlich an-
regen konnten. 

Lilian Dössegger und Geri Fina
Wohngruppe «geschütztes Wohnen»

Idylle auf dem Land – zu Gast 
bei Maya Bärtschi

Diesen Sommer machten wir einen besonderen Ausflug:
Maya Bärtschi hatte die gesamte Wohngruppe F zu sich
nach Hause eingeladen. Am 17. August ging es mit einem
Kleinbus und einigen Privatautos nach Oberkulm.
Welch eine Überraschung als wir den grossen Bauernbe-
trieb sahen! Auffallend war das Wohnhaus: Es ist ein altes
Berner Patrizierhaus, welches schon gut 200 Jahre auf dem
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Buckel hat. Seit jeher war das Haus im Oberkulmer Scho-
ren eigentlich ein selbstständiger Betrieb, welcher schon
von Ärzten und Pfarrern bewohnt wurde. Das Haus ist so-
zusagen ein Generationen-Haus. In jeder der drei Woh-
nungen lebt eine Generation der Familie. Wir wurden von
allen freundlich begrüsst und Maya führte uns in die Per-
gola. Dort konnten wir zum Glück alle einen Schattenplatz
erobern, wir hatten nämlich einen der heissesten Tage die-
ses Sommers erwischt. Der Bauerngarten ringsum blühte
in den schönsten Farben, als hätte er sich für unseren Be-
such besonders Mühe gegeben. Dann wurde das Dessert
serviert. Wir wurden mit Roulade, Cremeschnitten und fei-
ner Creme verwöhnt. Wow, sah das gut aus!
Anschliessend wurden Gesangsblätter verteilt, damit auch
ja alle mitsingen konnten. Selbst der Hahn unterstützte uns
bei unserem Gesang mit seinem kikeriki. Es wurden auch
Geschichten erzählt, einige wussten sogar Gedichte. Sehr
schnell wurde es 17:00 Uhr und damit Zeit für ein kleines
Nachtessen: Wir bekamen belegte Brötli serviert und da-
zu eine feines Glas Rotwein. Glücklich und zufrieden ging
es anschliessend nach Hause. Es war ein unvergesslicher
Tag.

Emilie Müller und Erna Lüscher
Bewohnerinnen Wohngruppe F

Kreativität und Technik

Man könnte meinen, dass in der Welt der Technik alles
streng genormt ist und somit die Kreativität keinen hohen
Stellenwert einnimmt. Bei meiner Tätigkeit als Mitarbeiter
Technik der beiden Altersheime Seon und Wildegg ist eine
kreative Arbeitsweise jedoch ein fester Bestandteil. Das be-
inhaltet sicherlich den Unterhalt unserer weitläufigen
Grünanlagen und die Bepflanzung der bunten Blumenra-
batten. Auch ist in Zusammenarbeit mit Bewohnerinnen
und Bewohnern, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
oft eine kreative Problemlösung gefragt. Ein Beispiel: Ein
Bewohner kommt auf mich zu mit einer kaputten Nacht-
tischlampe. Sein Wunsch wäre, dass seine Lampe repariert
würde und er sie noch weiter zum Lesen gebrauchen kann.
Er besitze die Lampe nun schon seit 20 Jahren und möch-
te sie nur ungern entsorgen. Hier ist eine kreative Lösung
gefordert, weil häufig für ältere Gegenstände keine Er-
satzteile mehr erhältlich sind. Klar, man könnte dem Be-
wohner nahelegen, sich eine neue Lampe zu kaufen, da
heutzutage solche für wenig Geld erhältlich sind. Mit dem
Wissen jedoch, dass wir gerade unsere «alten» Sachen lieb
gewinnen, versuchen wir, solchen Wünschen Rechnung zu
tragen. So schrauben, kleben, «chnuschten» und improvi-
sieren wir, wie und solange es möglich ist. Im Falle der
Nachttischlampe mit einem «modernisierten» Innenleben.
Individuelle Bedürfnisse verlangen individuelle Lösungen.
In unserer heutigen Zeit kann man praktisch für jeden
Wunsch, jedes Anliegen, jedes Problem ein katalogferti-
ges Produkt kaufen, doch nicht immer ist dies eine opti-
male Lösung. Für den Transport von Tischen beispielswei-
se, welche wir im Altersheim Seon für besondere Anlässe
aus dem Keller holen, haben wir eigene Transporthilfen an-
gefertigt. Ich bin mir sicher, dass ähnliche Hilfsmittel ir-
gendwo im Handel erhältlich sind, die Suche danach und
ein eventueller Kauf benötigen jedoch oft viel Zeit und Geld.
Mit dem Modell «Marke Eigenbau» haben wir nun eine für
unseren Betrieb massgeschneiderte Lösung gefunden.
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Noch ein weiteres Beispiel: Eine Bewohnerin ist auf stän-
dige Sauerstoffunterstützung angewiesen, sie bewegt sich
in ihrem Zimmer mehrheitlich mit dem Rollstuhl. Durch den
Sauerstoffschlauch, welchen sie bei sich trägt ist ihre Be-
wegungsfreiheit eingeschränkt. Die Idee eines Angehöri-
gen, den Schlauch an der Zimmerdecke zu verlegen, ha-
ben wir mit einem Drahtseil und Vorhangringen umgesetzt.
So fällt die Behinderung, welche der am Boden liegende
Sauerstoffschlauch verursachte, komplett weg und die Be-
wohnerin erhält eine bestmögliche Bewegungsfreiheit.

Alles in Allem kann ich sagen, dass ich in einem Betrieb
arbeite, in dem Kreativität eine grosse Rolle spielt.
Mit kreativem Denken tragen wir vom technischen Dienst
unseren Teil dazu bei, einen angenehmen, vielfältigen und
lebendigen Alltag mit zu gestalten.

Roman von Wartburg
Mitarbeiter Technik

Ausflug in den Frohsinn

Auch in diesem Jahr durften wir einen Ausflug mit unserer
Wohngruppe machen. Letztes Mal ging es mit dem Bus in
die Seoner Waldhütte, dieses Mal blieben wir in der Nähe,
unser Ziel war das Restaurant Frohsinn in Seon. Die Be-
wohner freuten sich auf den Ausflug, den wir mit einem
Spaziergang beginnen wollten. Nach einer Serie sonniger
und warmer Herbsttage war dies aber genau der erste Tag,
an dem Regen vorhergesagt war. Davon liessen sich die
Bewohner aber nicht entmutigen, mit Regenschirmen und
warmen Jacken eingedeckt, versammelten wir uns mit ih-
nen in der Eingangshalle. Aber siehe da, das Wetter blieb
beständig und zu Fuss, mit dem Rollstuhl oder dem Rolla-
tor machten wir uns gemütlich auf den Weg in Richtung
Frohsinn, vorbei an gepflegten Gärten, Katzen, Pferden
und freundlich grüssenden Menschen. Im Frohsinn warte-
ten schon schön gedeckte Tische auf uns und zuvorkom-

mendes Personal brachte Getränke. Das Essen wurde ser-
viert, als Vorspeise eine sämige Kürbiscrèmesuppe, als
Hauptspeise ein zarter Aargauerbraten mit Gratin und als
Dessert eine feine Caramelcrème. Die Speisen regten Ge-
spräche über die verschiedenartigen Zubereitungsmög-
lichkeiten an und über Rezepte, die über die Urgrossmut-
ter an die Grossmutter und wiederum an die Mutter und
die Tochter weitergegeben worden waren. Sie hatten sich
über so viele Generationen gar nicht oder kaum verändert.
Es wurden Erinnerungen wach und Geschichten über Gros-
sväter, Mütter, Holzöfen und gedörrte Zwetschgen erzählt.
Nachdem der Kaffee getrunken war, machten wir uns satt
und zufrieden auf den Rückweg. Es war ein gelungener
Ausflug und der eine oder andere Bewohner freute sich auf
ein wohlverdientes Mittagsschläfchen. 

Jennifer Märki, B/C

Tanzfieber im Altersheim Unteres Seetal
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Am Weltalzheimertag, dem 21. September veranstalteten
wir ein Tanzkafi, ganz zur Freude unserer Bewohnerinnen
und Bewohner. Der Weltalzheimertag stimmt uns Mitar-
beiter nachdenklich. Das unaufhaltsame Schicksal der Be-
troffenen berührt uns immer wieder aufs Neue. Für die Be-
wohnerinnen und Bewohner sollte dieser Tag jedoch un-
ter dem Motto «Freude am Augenblick» stehen. Pflegen-
de und Bewohner verbrachten gemeinsam einen Nach-
mittag mit viel Tanzen, Lachen  und in Erinnerungen
schwelgen. Ein spezieller Dank gebührt Roli und Theo von
den Swiss Boy light. Sie spielten mit Freude, Herz und viel
Humor nostalgische, «lüpfige» und altbekannte Schlager
und sorgten so für eine heitere, beschwingte Stimmung.
So soll es sein. Viele Bewohner, die selbst nicht von der
Alzheimer-Erkrankung betroffen sind, nahmen ebenfalls
am Tanzkafi teil. Gegenseitiges Verständnis und Lebens-
freude waren spürbar. Musik und Tanz erfreut die Herzen.

Geri Fina, Leitung Wohngruppe «geschütztes Wohnen»

Aus dem Leben von Oskar Fierz

Herr Oskar Fierz ist am 16. Juni 2011 ins Alters- und Pfle-
geheim Unteres Seetal eingezogen. Herr Fierz hat seine
Schulzeit an der Primarschule in Seengen absolviert. Mit
Freude hat er in der Freizeit Fussball gespielt, viel Zeit ver-
brachte er auch mit Freunden beim Baden und gemütli-
chen Zusammensein am See. Als die Schulzeit beendet war,
durfte Herr Fierz in der Möbelfabrik Häusermann in Seen-

gen zur Arbeit gehen. Später
wechselte er seine Arbeitsstel-
le nach Teufenthal in die Firma
Injecta, wo er Nähmaschinen-
gehäuse der Marke Elna ge-
schliffen hat. Seine Arbeit ge-
fiel ihm gut. Zu seinem 24. Ge-
burtstag erhielt er einen Gut-
schein, um mit einem Sport-
flugzeug zu fliegen. Diesen lös -

te er im Birrfeld ein – dieses Erlebnis bleibt für ihn unver-
gessen und in bester Erinnerung. Seine Frau hatte Herr
Fierz an einem Tanzsonntag in Seengen kennengelernt, sie
kam aus Meisterschwanden. Im Jahr 1958 haben sie sich
das JA-Wort in der Kirche gegeben. Ihrer Ehe wurden zwei
Mädchen sowie zwei Knaben geschenkt. Ihre Ferien ver-
brachten sie gerne und oft in Saas Fee im Wallis. Später
fuhren sie nicht mehr oft weg, da Frau Fierz unter ge-
sundheitlichen Problemen litt und Wanderungen nicht
mehr möglich waren. Herr Fierz liest gerne die Tageszei-
tung und schätzt interessante und angeregte Gespräche
mit Mitbewohnern. Am 20. Oktober 2011 durfte Herr Fierz
seinen 91. Geburtstag feiern. Acht Tage später wurde sei-
ne Enkelin 40 Jahre jung und Herr Fierz durfte an diesem
Fest teilnehmen, was ihn sehr freute. Herr Fierz ist gerne
dort wo’s lustig und unterhaltsam ist. 
Wir wünschen Herrn Oskar Fierz weiterhin das Beste und
gute Gesundheit.

Roger Baumberger, Leitung Wohngruppe D

Meine Gedanken zum Thema «Alt und Jung»

Jung und Alt steht für eine
gleichwürdige Begegnung von
Menschen in verschiede-nen
Lebensabschnitten. Dies kann
als Weg zur Persönlichkeitsent-
wicklung und Selbsterfahrung
verstanden werden. Die Ju-
gendlichen jeder Generation
hatten oder haben es schwer.
Einerseits sehen sie die Er-
wachsenenwelt vor sich, die ih-

nen fremd erscheint. Die Erwachsenen haben ihren Weg
gemacht, sie verdienen Geld stehen auf eigenen Füssen.
Der Weg zum erwachsen werden bedeutet, Gefühls-
schwankungen, verlassen des Elternhauses, im Berufsle-
ben festen Fuss zu fassen, Umgang mit dem Leben das auf
sie zukommt und die Angst einmal auf eigenen Beinen  zu
stehen. Der Dialog mit der älteren Generation bietet der
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Dienstleistungen 

Fusspflege: jeden Dienstag bei Brigitte Zbinden

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

Hörberatung: 22. November, 20. Dezember

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

Herzliche Gratulation zum Dienstjubiläum

November 2011: Fehlmann Sonja 5 Jahre

Januar 2012: Denoth Corsin 5 Jahre
Karic Dzevada 5 Jahre

Februar 2012: Urech Yvonne 5 Jahre

Jugend die Möglichkeit sich selber und das Leben besser
kennen zu lernen. Durch persönliche Begegnungen ent-
steht Austausch von Erfahrungen. Man lernt praktische
Dinge des Alltags von einander. Klischees und Vorurteile
gegenüber Jung/Alt oder Alt/Jung werden abgebaut. Ein
gutes Zusammenleben für Jung und Alt erreichen wir nicht
nur durch reden, es sollte auch die Prinzipien vermittelt
oder vorgelebt werden. Wer selber vorzugsweise Erdnuss
mampfend auf dem Sofa sitzt, kann schlecht ins Kinder-
zimmer rufen: «Lies mal ein gutes Buch!» 
Älter werden ist eine Erfahrung die uns alle angeht!

Brigitte Zbinden, Mitarbeiterin ATAG

Exkursion im Alters- und Pflegeheim 
Unteres Seetal in Seon 

Am 23. Juli 2011, durften wir von 8:00 - 12:00 Uhr bei der
täglichen Arbeit im Altersheim dabei sein. Florian Engel
und Urs Schatzmann wurden auf getrennte Abteilungen
geführt und ausführlich informiert. Florian Engel hatte Ein-
blick in die geschlossene Abteilung für Demenzkranke und
Urs Schatzmann war auf der Pflegeabteilung. Es war sehr
interessant und informativ für uns selbst und unsere be-
vorstehende Vertiefungsarbeit über das Thema «Der al-
ternde Mensch». Wir konnten bei diversen Pflegearbeiten
dabei sein und zuschauen. Zum Beispiel bei der Körper-
pflege, bei der Medikamentenausgabe und beim Verteilen
des Morgenessens. Die Gespräche mit den Bewohnern und
dem Pflegepersonal waren sehr spannend. Viele Bewoh-
ner waren neugierig, sie wollten genau wissen, wer wir
sind und woher wir kommen. Sicher war unser Besuch auch
eine Abwechslung für sie. Zuletzt wurde mit uns eine
Führung durch das ganze Alters- und Pflegeheim gemacht.
Für unsere ersten Eindrücke und weitere Informationen war
dieser Morgen sehr spannend und hilfreich für unsere Ver-
tiefungsarbeit. Die Pflegearbeit ist für uns Landmaschi-
nenmechaniker sehr speziell und ungewohnt. Wir haben
grössten Respekt vor dem Pflegepersonal, welches solche
Arbeiten jeden Tag verrichtet. 

Wir bedanken uns bei den zuständigen Personen des Al-
ters- und Pflegeheims Seon ganz herzlich, dass wir zu ei-
nem Schnuppermorgen eingeladen wurden und uns so viel
Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet wurde. 

Dürrenäsch/Seon Ende Juli 2011 

Florian Engel, Dürrenäsch / Urs Schatzmann, Seon

Impressionen Bewohnerausflug 2011
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Öffnungszeiten
Montag von 11.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag bis Freitag durchgehend
von 9.00 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 Februar 2012

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

�
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