
mosaik
Ausgabe | Februar 2012

Informat ionsblatt  

Al ters-  und 

Pf legeheim Seon

Themen
Positive Erlebnisse 
und schöne Rückmeldungen

Freiwilligenarbeit

Kurzgeschichte – der mürrische Pensionär

Besuch des Weihnachtsmarktes 
in Schinznach

Impressionen aus dem Alltag

Positive Erlebnisse und Rückmeldungen
am Schalter

Meine Weiterbildung – ein positives
Erlebnis

Ein Arbeitstag einer Fachfrau
Gesundheit in Ausbildung

Portrait Therese Burgherr

Dienstleistungen

Dienstjubiläum

mosaik_aph_februar_12-dr.qxp8_mosaik_aph_februar_12-dr  01.03.12  15:24 Uhr  Seite U1



2 Informationsblatt Alters- und Pflegeheim Seon | Ausgabe Februar 2012

Heimleitung 

Mit unserer Hauszeitung, die seit 2006 regelmässig er-
scheint, möchten wir der Leserschaft Unterhaltung wie
auch Neuigkeiten aus der Institution bieten. 
Das Ziel unserer «Journalisten» ist es, interessante Texte
und Artikel zu verfassen. In der Vergangenheit machten
wir die Erfahrung, dass die Themenwahl oftmals die grös-
s te Herausforderung ist. Daher haben wir beschlossen,
dass das  Redaktionsteam jeweils ein Schwerpunktthema
festlegt. Dazu können die Mitarbeitenden und weitere In-
teressierte Berichte aus dem Privatleben wie auch aus dem
Arbeitsalltag in der Institution verfassen. 
Unter der  Rubrik Aktuelles erfahren sie jeweils Neuigkei-
ten und Schlagzeilen aus den verschiedenen Bereichen des
APHS, wie auch zu allgemeinen gesellschaftlichen Themen.

Aktuelles

2012 - Europäisches Jahr für aktives Altern 
und Solidarität zwischen den Generationen 
Europäische Jahre bieten die Gelegenheit, eine bestimmte
Fragestellung ins Zentrum öffentlicher Debatten und ge-
sellschaftlicher Initiativen zu stellen. Sie ermöglichen dar-
über hinaus die Zusammenarbeit zwischen staatlichen In-
stitutionen und Organisationen der Zivilgesellschaft. In der
Schweiz werden solche Jahre jeweils von interessierten
Nichtregierungsorganisationen aufgegriffen. Oft motivie-
ren sie auch zu parlamentarischen Vorstössen.
Im Fokus der Europäischen Union für das Jahr 2012 ste-
hen vor allem ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, deren wirtschaftliches Potenzial besser genutzt wer-
den soll. Die bereits pensionierten Menschen will man ver-
mehrt zu freiwilligen Tätigkeiten motivieren. Pro Senectu-
te Schweiz schlägt vor, das Jahr 2012 zu nutzen, um Vor-
stellungen eines guten Alterns zu entwickeln, zu verbrei-
ten und zu vertiefen. Die Betonung liegt hier bewusst auf
einem guten Altern, das weiter gefasst ist als der Begriff
des aktiven Alterns.
Der Leitgedanke des guten Alterns soll die Vielfalt des Al-
terns und des Alters widerspiegeln, zu der nicht nur pro-
duktives Tun gehört, sondern auch das Recht, einfach da
zu sein, sich und anderen nichts mehr beweisen zu müs-
sen. 

Positive Rückmeldungen

Oftmals ist es schwierig, sogenannte positive Erlebnisse
auch als solche wahrzunehmen. Die Medien verbreiten tag-
täglich negative und traurige Nachrichten. Auch im per-
sönlichen Alltag belasten wir uns vielfach mit kleineren

Freiwilligenarbeit

Menschen, welche unentgeltlich arbeiten sind sehr wert-
voll für unsere Gesellschaft. In vielen Bereichen ist unsere
Gesellschaft auf Freiwilligenarbeit angewiesen, z.B. in
Non-Profit-Institutionen und in der Familie. 
Ich denke, jeder von uns hat schon in irgendeiner Form
Freiwilligenarbeit geleistet. In der Familie oder in der Nach-
barschaft tut man so etwas öfters. Indem man mit den
Grosseltern einkaufen geht oder auf die Katze der Nach-
barn aufpasst. Solche Tätigkeiten sind unerlässlich für un-
sere Gesellschaft.

Wichtig ist, dass man Freiwilligenarbeit nur dann leistet,
weil man es will und nicht weil man das Gefühl hat man
müsse. Lernen «Nein» zu sagen, ist wichtig um die eige-
nen Ressourcen nicht zu sehr zu strapazieren. In der heu-
tigen hektischen Zeit ist es sehr wichtig, dass die freie Zeit
bewusst eingeteilt wird. So bleibt auch Zeit übrig, um in
irgendeiner Form eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben
und wenn es nur die ist, etwas Zeit mit seinen Eltern / Gros-
seltern zu verbringen.

Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die
Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist.
Robert Lembke

oder grösseren «Ärgernissen»! Das Resultat ist dann, dass
wir vergessen die Erfolge / Schönheiten für die Zuversicht
und Motivation zu sammeln. Erfreuliche Rückmeldungen
beeinflussen unser körperliches und seelisches Befinden
wie auch unsere geistige Fähigkeiten angenehm. 
Für meinen Berufsalltag ist unter anderem das persönliche
Engagement, das für mich jedoch ganz normal ist, sehr
wichtig. Und trotzdem - ich freue mich immer wieder, wenn
Bewohnende und / oder Angehörige ihre Zufriedenheit ge-
genüber dem Alters- und Pflegehem Seon ausdrücken. 
Solche Zeichen machen mir deutlich, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind und spornen mich immer wieder aufs Neue
an. 
Ich wünsche uns allen, dass wir wieder vermehrt die klei-
nen Dinge, die uns freuen und antreiben, sehen und wahr-
nehmen.

Beatrice Trüssel
Leitung APHS
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Grafik warum Menschen Freiwilligenarbeit leisten.

Quelle: http://www.redcross.ch/activities/volunteers/frei-
willigenarbeitimsrk/warumEngagierensichMenschenfrei-
willig/index-de.php

Jasmin Bühlmann
Finanz- und Rechnungswesen

Der mürrische Pensionär

Herr Kalt war nicht beliebt im Altersheim. Er gehörte zu
den Menschen, die einem, wenn nicht auf den ersten, dann
auf den zweiten Blick unsympathisch waren. Vielleicht zu
Unrecht ein ganzes Leben lang. Kein Wunder, dass der al-
te Mann mürrisch und oft unduldsam geworden war. Sel-
ten sprach jemand mit ihm und er selbst redete meistens
nur mit den Katzen, die um das Heim schlichen und von
ihm gefüttert wurden. Einen Teil der Rente, die ihm für ei-
nen bescheidenen Lebensabend ausreichte, verwendete er
stets für das Tierfutter. Trotz seiner 84 Jahre war er von ei-
ner erstaunlichen Vitalität. Weil er wusste, dass man ihn
nicht sonderlich mochte, verbrachte er tagsüber die meis -
te Zeit ausser Haus. Der alte Mann im abgenutzten Lo-
denmantel, mit dem schäbigen Rucksack am Rücken und
dem knorrigen Stock in der Hand, war in der weiten Um-
gebung bekannt. Doch auch hier gingen ihm die Leute aus
dem Weg. Selbst der Heimleiter hatte das Heu nicht auf
der gleichen Bühne wie er, und schon mehrmals geriet er
wegen der Katzenfütterung mit ihm in Streit. Danach tat
ihm der alte Mann immer leid, denn die Katzen schienen
die einzigen zu sein, die ihn mochten.
Um die Weihnachtszeit mussten die getigerten Freunde je-
weils bis spät in die Nacht hinein auf‘s Essen warten. Gleich
nach dem Mittagessen marschierte Herr Kalt los und kam

erst zu später Stunde zurück. «Wo treibt sich eigentlich der
Katzenheini herum» tuschelten seinen Tischnachbarn beim
Abendessen, wenn sein Platz leer blieb.
Herr Kalt aber hatte nur eines im Sinn, er wollte so viele
öffentliche Klaus- und Weihnachtsfeiern besuchen wie nur
möglich. Vor allem die, wo jeder Besucher ein Geschenk
bekam. Dass er bei den meisten Feiern bis am Schluss aus-
harren musste, störte ihn zwar, aber nur wer bis zum En-
de blieb, durfte ein Präsent in Empfang nehmen. Dort, wo
es etwas Besonderes gab, stellte er sich nochmals in die
Reihe. So kam es, dass Herr Kalt an manchem Abend tod-
müde, dafür mit einem gefüllten Rucksack im Altersheim
ankam. Und war es noch so spät, seine Katzen vergass er
nie, was ihm immer wieder harte Worte des Heimleiters
eintrug. Anderseits machte sich dieser auch Sorgen um den
Einzelgänger. Als er eines Morgens vom Zimmermädchen
erfuhr, dass Herr Kalt das ganze Zimmer voll von allerlei
Waren habe, beschloss er, den Pensionär zur Rede zu stel-
len. Doch sollte es anders kommen.
Wie üblich, machte der Heimleiter auch am Heiligen Abend
seinen letzten Nachtrundgang durch das Haus. Überall war
es dunkel und still, nur bei Herr Kalt sah er einen Licht-
schein unter der Türe durchschimmern. Zudem drang leise
Weihnachtsmusik in den Flur. Er wird beim Radiohören ein-
geschlafen sein, dachte er und öffnete leise die Tür. Herr
kalt sass im Lehnstuhl, den Kopf auf der Seite und schlief.
Überall lagen Schnipsel von Geschenkpapier, der Tisch
glich einem kleinen Warenlager. Auf der Kommode waren
Weihnachtspäckchen aufgestapelt, jedes mit einem Na-
mensschild und guten Wünschen versehen. Er las ein paar
Namen und erkannte, dass sie für die pflegebedürftigen
Pensionäre bestimmt waren, die nicht aus dem Haus ka-
men. Etwa zwei Dutzend Geschenke hatte Herr Kalt schön
eingepackt bevor ihn der Schlaf übermannte. Schweigend
und nachdenklich betrachtete er den schlafenden Mann.
Mit einem Mal sah er ihn nicht mehr nur als einen gries-
grämigen Einzelgänger. Leise und etwas beschämt ging er
aus dem Zimmer und schloss die Tür.
Am Weihnachtsmorgen fanden fast alle Heimbewohner ein
Päcklein vor ihrer Tür und freuten sich riesig über die un-
erwartete Gabe. Dazu noch vom Katzenheini. Am meisten
überrascht aber war Herr Kalt, als er später vor seiner Tür
ein grosses Paket fand. Noch grösser wurden seine Augen,
als er es auspackte. Es war ein neuer Rucksack mit Kat-
zenfutter.

Daniel Merz 
Leitung Hauswirtschaft / Technik
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Wohngruppe A und «geschütztes» Wohnen

Am 19. Dezember 2011 um 14.00 Uhr trafen sich die Be-
wohnerinnen und Bewohner der Wohngruppe A und «ge-
schütztes» Wohnen um weihnachtliche Stimmung zu tan-
ken. Wo, natürlich am Weihnachtsmarkt in der Gärtnerei
Zulauf in Schinznach Bad.
Allen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sah man die Freude an, als
sie durch die engen Gassen der weihnachtlich ge-
schmückten und üppig ausgestellten, Markthäuser gingen.
Geschäftig sah und suchte man dies und das für den Weih-
nachtsbaum. Das Angebot war ja auch wirklich riesig. 
Nach einem kurzen Rundgang im Gartenbereich der Firma
Zulauf traf man sich dann in der Cafeteria des Hauses.
Bei einem Kaffee und einem feinen Berliner wurde der
Nachmittag zur Freude aller abgerundet. Als es draussen
bereits langsam Abend wurde trafen wir wieder in Seon
ein. 

Weihnachtsmarkt in Schinznach

Anfangs Dezember 2011 unternahm unsere Abteilung ei-
nen Ausflug ins Gartencenter Zulauf in Schinznach. Wir
wollten den von vielen Leuten gerühmten Weihnachts-
markt besuchen. Nach anfänglichem Zögern kamen
schlussendlich doch fast alle mit.
Als wir nach einer lustigen, kurzweiligen Autofahrt in
Schinznach ankamen, war die Freude gross, denn die mei-
s ten von uns waren noch nie dort. Bevor wir zum eigent-
lichen Weihnachtsmarkt kamen, ging es zuerst durch die
Pflanzen – und Blumenwelt des Centers. Man wusste gar
nicht ob man rechts oder links schauen sollte, so gross und
schön war die Blumenpracht. Es hatte Orchideen, Palmen
und noch viele andere Pflanzen, so exotisch, dass man sich
die Namen gar nicht merken kann. Vor dem Markt hatten
sie eine Krippe aufgestellt, die Figuren waren lebensgross.
Der Weihnachtsmarkt war sehr vielfältig, es gab verschie-
dene Regale mit diversen Angeboten. Natürlich gab es die
obligatorischen Kugeln und Sterne, aber es hatte auch
Eckchen, welche sich beispielsweise den Engeln oder Spiel-
zeuglokomotiven widmeten. Auch gab es richtige Stände,
welche selbstgestrickte Mützen anboten oder Traumfän-
ger. Es hatte sogar ein Karussell für die Kinder, wie man es
von Märkten kennt, mit Pferden, Löwen und anderen Tie-
ren. Wir wären bei diesem Anblick wahrscheinlich selbst
alle gerne wieder Kinder gewesen. Bei all diesen wunder-
baren Dingen kam schon Weihnachtsstimmung auf und
natürlich auch Vorfreude aufs Fest.
Nebst der Weihnachtsstimmung kam bei uns allen aber
auch noch etwas anderes auf: Hunger nach einem Zvieri.

So ging es dann ins hauseigene Cafe, wo wir Berliner ser-
viert bekamen. Dazu gab es Kaffee oder Tee. Wie wir das
doch genossen haben, dieses gemütliche Beisammensein!
Gestärkt vom Kaffee wollten Michelle Hug und ich
nochmals zum Weihnachtsmarkt um Kugeln zu kaufen. Wir
meldeten uns ab und machten uns auf den Weg. Nach ei-
nigem Herumstöbern fanden wir dann auch ein paar rich-
tig schöne Kugeln und machten uns damit auf den Weg
zur Kasse. Dieser Ausflug war ein sehr positives Erlebnis
und hat allen viel Spass bereitet. Glücklicherweise kamen
wir alle wieder gesund in Seon an, mit vielen schönen Er-
innerungen an diesen Nachmittag und Freude darüber,
dass solche Ausflüge im Altersheim-Alltag Platz haben und
eine Teilnahme für die meisten Bewohnerinnen und Be-
wohner möglich ist. 

Emilie Müller
Michelle Hug
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Impressionen aus dem Alltag

Positive Erlebnisse und Meldungen

Positive Erlebnisse und Meldungen begleiten uns glückli-
cherweise jeden Tag. Es stellt sich nicht die Frage, wo fin-
de ich eine Geschichte zu diesem Thema sondern eher, wel-
cher Geschichte gebe ich den Vorzug. Ist es die gute Zu-
sammenarbeit im Team und interdisziplinär über die ich
berichten möchte, sind es die sehr geschätzten Einsätze
unserer freiwilligen Mitarbeitenden oder sind es die vielen
schönen Erlebnisse mit unseren Bewohnenden. Die Ent-
scheidung fällt nicht leicht. Ein Tagebuchauszug aus einem
Vormittag am Schalter ermöglicht es mir, von allem ein bis-
s chen zu berichten.
Es ist Montagmorgen, der Tag erwacht und die Bewoh-
nenden machen sich auf den Weg in den Speisesaal um zu
frühstücken. Der Schalter ist noch zu, manchmal lasse ich
aber die Türe ein paar Minuten offen stehen, damit ich die
vorbeispazierenden Bewohnenden zum neuen Tag be-
grüssen kann.
Die telefonischen Anfragen nehmen zu, Angehörige su-
chen nach Dauer- oder Ferienzimmern, Bekannte von Be-
wohnenden haben die direkte Telefonnummer ihrer Ziel-
person bei uns verlegt oder es will uns jemand etwas ver-
kaufen, einen Termin vereinbaren oder sucht eine Arbeits-
stelle. Schon bald ist es 9:30 Uhr und wir öffnen den Schal-
ter. Dies bedeutet, für Bewohnende aber auch für Mitar-
beitende, dass wir für Fragen und Anliegen zur Verfügung
stehen. Die Schalteröffnungsphase gestaltet sich oft sehr
dynamisch. Bewohnende holen Taschengeld, kaufen Brief-
marken, brauchen für ein Nötli Kleingeld oder möchten
sich zum Coiffeur anmelden. Oftmals entsteht dabei ein
kurzes Gespräch mit ihnen und wir dürfen positive Mel-
dungen in Form eines freundlichen Lächelns oder ei-
nes dankbaren Händedruckes entgegennehmen. Der
Schalter ist auch Anlaufpunkt für Angehörige, Besucher
und Interessierte. Sehr oft vernehmen wir die Aussage:
«Mer ghört viel Guets vom Altersheim Seon», was uns
natürlich sehr freut und zu weiteren Höchstleistungen be-
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Ein Tag im Alltag einer Fachfrau Gesundheit 
in Ausbildung

Mein Arbeitstag begann um 7:00
Uhr im Stationszimmer B/C. Ich ver-
schaffte mir als erstes Mal einen
Überblick über Termine und Aufträ-
ge. Zwischen 7:00 Uhr und 9:00 Uhr
unterstützte ich die Bewohner und
Bewohnerinnen, je nach Bedürfnis,
bei der alltäglichen Körperpflege,

beim Betten machen und Frühstücken. Insbesondere ach-
tete ich bei der Pflege auf persönliche Bedürfnisse und Res-
sourcen der jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner. Um
9:20 Uhr hatte ich für 20 Minuten «Znünipause».
Nach dem kurzen Rapport um 09:50 Uhr fand ich Zeit um
die administrativen Arbeiten meines Tages zu erledigen
und die Wäschewagen der Abteilung frisch aufzufüllen.
Um 11:30 Uhr deckte ich den Esstisch und chauffierte die
Bewohnerinnen und Bewohner in die Teeküche, damit sie
um 11:00 Uhr ihr Mittagessen einnehmen konnten. Viele
Bewohnende wollten anschließend ihren Mittagsschlaf
machen. Um 13:00 Uhr gab es eine halbe Stunde Mit-
tagspause für das Personal. Kurz nach der Mittagspause
standen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner wieder
auf. Während dem sie intensive und vielseitige Gespräche
führten, servierte ich ihnen in der Teeküche das «Zvieri».
Anschliessend fand ich noch etwas Zeit um Rollstühle und
Rollatoren zu reinigen und im Büro noch etwas zu erledi-
gen. Um 15:30 Uhr, eine halbe Stunde vor Feierabend, ver-
sammelten sich alle Pflegenden zum Rapport. Wir infor-
mierten uns gegenseitig über Besonderheiten des Tages,
danach war mein Arbeitstag zu Ende. 
Ich habe noch viel zu lernen, doch meine Arbeitstage be-
reiten mir bereits sehr viel Freude. Besonders schätze ich
die Abwechslung und den Kontakt zu meinen Mitmen-
schen, dies motiviert mich besonders während meiner Ar-
beit. 

Olivia Grossenbacher
Berufslernende Fachfrau Gesundheit, 2. Lehrjahr

Meine Weiterbildung - ein positives Erlebnis

Um mein Fachwissen und meinen beruflichen Hintergrund
zu erweitern, habe ich mich für eine Weiterbildung in Bern
angemeldet. Dies war in jeder Hinsicht eine Herausforde-
rung. Als erste Herausforderung war da die Zugfahrt nach
Bern. Da ich schon etliche Jahre nicht mehr mit der SBB
unterwegs war, habe ich die Tante von meinem Mann ge-
beten mich am ersten Schultag zu begleiten (so war sie
auch schon «aktiviert»). Mit einem guten Gefühl und zur
rechten Zeit kam ich in der Schule an. Es war eine neue Er-
fahrung als Erwachsene wieder die Schulbank zu drücken.
So durfte ich im vergangenen Jahr eine tolle, interessante
und sehr lehrreiche Zeit erleben. Was zum Schluss einer
Weiterbildung folgt, ist die Prüfung, die für den 13. Janu-
ar 2012 angesetzt war.
Die Gruppenstunde «Grüene Dume» war für diese Heraus-
forderung ideal. Meine Planung hatte ich im Kopf, nun mus-
ste ich sie nur noch zu Papier bringen, die Unterlagen ver-
vollständigen und meine Angaben detailliert ergänzen. Da-
nach konnte ich nur noch  hoffen, dass alle meine Teil-
nehmer vom «Grüene Dume» gesund und munter waren.
Dieser Wunsch wurde mir erfüllt. Unterstützt vom Pflege-
personal trafen alle pünktlich ein. Auch die Prüfungsex-
pertin hatte bereits Platz genommen. Obwohl ich nervös
war, ist mir der Einstieg gut geglückt. Die Bewohner fühl-
ten sich wohl und gaben sich wie immer. Meine Planung
konnte ich erfolgreich in der Praxis umsetzen.Nach 60 Mi-
nuten konnte ich die Gruppenstunde mit einem guten Ge-
fühl beenden. Jetzt folgte die Beurteilung seitens der Ex-
pertin. Meine Nervosität stieg wieder an. Nach 30 Minu-
ten dann der positive Bescheid: «sehr gut, sie haben be-
standen!» Ein solch positives «Erlebnis» an einem Freitag
den 13. ist doch toll!

Sonja Fehlmann
Mitarbeiterin ATAG

Porträt Therese Burgherr, Mitarbeiterin Pflege

Als jüngstes Familienmitglied erblickte ich im Frühling
1959 das Licht der Welt. Mit meinen drei älteren Brüdern
zusammen wuchs ich geborgen auf. Meine Eltern bezogen
1960 ein geräumiges Eigenheim, was für sie eine grosse
Herausforderung war. Mein Vater arbeite in einer Fabrik in
Aarau. In unserem Haus vermieteten meine Eltern drei
Wohnungen, wir hatten jahrzehntelang dieselben Mieter.

flügelt. Für die Mitarbeitenden sind wir oft die Stelle, an
welche man sich mit (fast) allen Fragen wendet, die nicht
klar zuzuordnen sind. Aber auch der Verkauf von Essmar-
ken, Abgabe von Piepser-Batterien, Blumengeldbezug
usw. ermöglichen uns den Kontakt zu einem Grossteil der
Mitarbeitenden. Unsere Dienstleistung wird von allen Sei-
ten sehr geschätzt und das dürfen wir täglich spüren.
Unsere Tage sind gespickt mit vielen positiven Erlebnissen
und schönen Meldungen.

Yvonne Rohr
Leitung Administration
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Dienstleistungen 

Fusspflege: jeden Dienstag bei Brigitte Zbinden

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

Hörberatung: 27. März, 24. April, 22. Mai, 19. Juni

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

Herzliche Gratulation zum Dienstjubiläum

Juni 2012: Arrigoni Ana 5 Jahre
Von Wartburg Roman 5 Jahre

Juli 2012: Lüscher Monika 15 Jahre

Dies ist mir in guter Erinnerung geblieben, hatte ich damit
doch Nachbarskinder zum Spielen. Bis heute halte ich zu
ihnen noch Kontakt. Wir Kinder mussten viel mit anpacken,
sei es beim Holzen,  beim Gemüse rüsten, Beeren pflücken,
Äpfel auflesen, oder beim Heuen. So hatten wir den Win-
ter hindurch immer frisches Gemüse und Eingemachtes.
Meine Mutter achtete sehr auf eine gesunde  und ausge-
wogene Ernährung. Nach der Schulzeit war es für uns al-
le möglich eine Lehre zu machen. Ich lernte Bäcker-Kon-
ditorin in Aarau wo ich eine schöne Lehrzeit erleben durf-
te. In der Gewerbeschule waren wir nur drei Mädchen, es
war ein typischer Männerberuf zu jener Zeit. Es wurde be-
dauert, dass ich nach der Lehre weiter ziehen wollte, war
ihnen doch meine Wesensart lieb geworden. In der Migros
AG/SO in Suhr durfte ich dann meinen ersten grossen Lohn
verdienen. Ich blieb zehn Jahre dort, hatte tolle Begeg-
nungen und viel erlebt in meinem jungen Leben. Es bleibt
mir in positiver Erinnerung. Plötzlich wurde ich auf ver-
schiedene Mehle allergisch und es gab viele Abklärungen
im Spital Basel und später im Universitätsspital Zürich.
Ich durfte mich dann auf Kosten der SUVA umschulen. Ich
hatte dann die Gelegenheit am selben Arbeitsort aufs Büro
zu wechseln. Jetzt machte ich auch meine ersten Erfah-
rungen mit dem Computer. Von diesem Zeitpunkt her hat-
te ich täglich regen telefonischen Kontakt zu allen Migros-
Restaurants AG/SO. Dies war eine Bereicherung und hat
mir sehr viele bunte Arbeitstage beschert.
Während der Migros - Bürozeit verheiratete ich mich. Wir
bezogenen unser Eigenheim im Oberen Wynental. So be-
gann ein neuer Lebensabschnitt und ich suchte mir eine
neue berufliche Herausforderung. Bei der damaligen Kre-
ditanstalt in Aarau fand ich eine Bürostelle in einem Gros-
sraumbüro, wo ich drei Jahre arbeitete. Diese Zeit habe ich
ebenfalls positiv erlebt, hatten wir doch einen liebevollen,
strengen und gerechten Chef. Drei Wochen vor der Geburt
meiner Tochter habe ich die Arbeitsstelle verlassen, mit ei-
nem weinenden und einem lachenden Auge. Mein Plan
«nur» Hausfrau zu werden um meine Mutterpflichten be-
stens wahrzunehmen, fiel ins Wasser. Ich bekam das An-
gebot die Sektion der Krankenkasse SWS zu betreuen, da
die Vorgängerin im Pensionsalter war und sich nun Zeit für
sich gönnen wollte. So durfte ich für 95 Mitglieder im Dorf
die Bezugsperson sein und konnte für diese alles kran-
kenkassentechnische abwickeln. Da ich zuhause arbeiten
konnte war das ein idealer Job. Drei  Jahre später fusio-
nierte die SWS mit der Concordia Luzern. Von da an herr-
schte ein neuer, strengerer Wind, ich bediente über 500
Personen, besuchte diverse Kurse, Schulungen und mus-
ste ein Jahressoll erfüllen. Kundenbesuche waren alltäg-
lich. Daneben hatte ich regen Kontakt mit den Apotheken
und besuchte viele Weiterbildungen in Luzern oder in Ol-

ten. Die intensiven Kontakte mit diversen Menschen aller
Nationen und jeden Alters haben mich beeindruckt und
mich nur positiv geprägt.
Nach 13 Jahren Geschäftsstellenleiterin und 1850 Mit-
glieder was eine grosse Aufgabe war, suchte ich nach ei-
ner neuen Herausforderung. In Zürich ebenfalls bei der
Concordia lernte ich nun eine andere Seite der Versiche-
rung kennen. Ich arbeitete  gut fünf Jahre in der Lei-
stungsabteilung ebenfalls im Grossraumbüro. Rechnungen
aller Art, zum Beispiel Arzt, Zahnarzt, Spital ambulant, Spi-
tal stationär, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, so-
wie Medikamente oder Alternativmedizin wurde aus der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung oder der Zu-
satzversicherung abgerechnet, nach der jeweiligen Versi-
cherungsdeckung des Mitglieds.
Nach diesen Jahren wollte ich wieder in der näheren Woh-
numgebung eine Arbeitsstelle suchen und fand in Brugg
bei einer kleinen Krankenkasse für elf Monate eine An-
stellung. Alles war anders, es war nicht mehr so wie ich
mich all die Jahre wohlgefühlt hatte.
Hier in Seon wo ich seit 1. August 2010 mit vielen ver-
schiedenen Personen zusammen arbeiten darf und viele
Personen bei ihrer täglichen Leben unterstützen darf, ha-
be ich mich wieder gefunden und freue mich sie ein Stück
auf Ihrem Leben zu begleiten zu dürfen.
Mit diesem Bericht füllt sich nun die Hauszeitung MOSA-
IK und Sie erhalten einen Einblick in mein bisheriges Le-
ben. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten und freue
mich, das nächste Mal, aus Ihrem Leben zu hören.

Herzlichst ihre Therese Burgherr, Wohngruppe D
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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 Postsendung. Herzlichen
Dank!

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

Hinweis: Nächste Ausgabe Mosaik im Juli 2012

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

�

Verzögerung Erscheinungsdatum nächste Ausgabe Mosaik
Das Erscheinungsdatum des nächsten Mosaiks wird sich, aus persönlichen
Gründen, etwas verzögern. Die nächste Ausgabe wird nicht im Juni, sondern
erst im Juli erscheinen. Diese Verzögerung ergibt sich aus einem, für mich per-
sönlich, sehr freudigen Ereignis. Für Anfang März 2012 hat sich bei mir Nach-
wuchs angekündigt und ich freue mich sehr auf diese neue, spannende 
Herausforderung. Nach der Geburt werde ich meinen viermonatigen Mutter-
schaftsurlaub antreten und werde mich daher erst im Juli der nächsten 
Mosaik Ausgabe widmen können.

Nathalie Arnold
Personalwesen
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