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Neue Gesetze und bauliche Veränderungen

Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESR) tritt
per 1. Januar 2013 in Kraft und löst dann das inzwischen
100 Jahre alte Vormundschaftrecht ab.

Grundlegend für die Umsetzung des Erwachsenenschutz-
rechtes ist ein Menschenbild, das jedem Menschen, un-
abhängig von seiner Urteils- und Leistungsfähigkeit, eine
unverlierbare Würde zugesteht. Sie begründet einen un-
bedingten Anspruch auf Achtung und Schutz, der in der
Bundesverfassung in Art. 7 festgehalten ist. Die Men-
schenwürde ist grundsätzlich unantastbar. Das Erwachse-
nenschutzrecht bildet die rechtliche Grundlage zur Wah-
rung der Interessen von Personen, die wegen ihrer Urteil-
sunfähigkeit in besonderem Masse darauf angewiesen
sind, dass andere sie menschenwürdig, d.h. in Respektie-
rung ihrer unverlierbaren Menschenwürde behandeln.
Das Recht auf Selbstbestimmung erhält eine stärkere Be-
deutung. So müssen die Institutionen überprüfen, ob bei
den im Heim lebenden Bewohnenden eine persönliche Ver-
fügung (Patientenverfügung) und / oder ein Vorsorgeauf-
trag vorhanden sind. Mit einem Vorsorgeauftrag können
Vorkehrungen für sämtliche  Bereiche des Lebens geregelt
werden. Die bereits heute bekannte Patientenverfügung
muss schriftlich, datiert und unterschrieben sein (entspre-
chende Formulare können im APHS bezogen werden). Mit
der Einführung des gesetzlichen Vertretungsrechts der Ehe-
partner (oder des eingetragenen Partners oder der Part-
nerin) wird die Familie gestärkt. Die Bewohnenden haben
das Recht sich, für die ärztliche Betreuung, von einem Arzt
ihrer Wahl, behandeln zu lassen. Für urteilsunfähige Per-
sonen in Wohn- und Pflegeeinrichtungen wird ein schrift-
licher Betreuungsvertrag verlangt. Diese Anforderung wird
mit dem Pensionsvertrag und der dazugehörenden 
Taxordnung erfüllt. Im Weiteren gibt es klare Vorschriften,
betreffs Einschränkung der Bewegungsfähigkeit, zudem
sind die Institutionen verpflichtet, Kontakte nach aussen
zu fördern. In der Pflege und Betreuung von den im APHS
lebenden Bewohnenden wird sich für die Praxis kaum 
etwas ändern. Allerdings wird sich der administrative 
Aufwand etwas erhöhen, weil die Institutionen neue wei-
tere Dokumentationspflichten gegenüber den Behörden
haben.
Fachpersonen sind für ihre Handlungen verantwortlich und
müssen dies ausreichend begründen können. Im Erwach-
senenschutzrecht zeigt sich verantwortliches Handeln
durch ein sorgfältiges Einholen von Informationen, die zur

Erinnerungen an die Bewohnerferien

Bewohnerin: Anna-Maria Walti 
Interviewerin: Ana Bosnjak

Als ich Fr. Walti angesprochen habe und fragte, ob ich mit
ihr ein Interview durchführen dürfe, sagte sie: «Ja, aber ich
weiss nicht ob ich alles beantworten kann». Ich erklärte
ihr, dass es nur ein paar kurze Fragen seien. Darauf lach-
te sie und sagte ich könne starten.

1. Können sie sich an die Ferien in Huttwil erinnern?
Antwort: Ja, es war sehr schön, Wir waren in der Käserei,
Wir haben alle von verschiedenen Käsesorten probiert, und

Eruierung des mutmasslichen Willens einer urteilsunfähi-
gen Person beitragen.

25 Jahre Alterszentrum Chestenberg

Am ersten Wochenende im November wird im AZCH ge-
feiert, gleichzeitig findet die offizielle Eröffnung des An-
baus statt. Für die Bewohnenden startet das Fest am Sams-
tag, 3. November mit einem Spezialprogramm. Am Sonn-
tag, 4. November, 09.00 bis 16.30 Uhr ist die Bevölkerung
eingeladen mit uns zu feiern. Der Tag der offenen Türe bie-
tet den Besuchern interessante Einblicke in die verschie-
denen Arbeitsbereiche des AZCH. Die Mitarbeitenden Be-
reich Verpflegung verwöhnen die Gäste gerne mit ver-
schiedenen Köstlichkeiten.

Zusammen mit den Angestellten des Alterszentrum Ches -
tenberg freue ich mich auf diesen Anlass und begrüsse sie
gerne persönlich. 

Beatrice Trüssel / Leitung APHS und AZCH
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Tagebucheintrag aus den Ferien

Aus dem Tagebuch:
Dienstag, 4. September 2012
Um 7.30 Uhr sind die Pflegenden aufgestanden. Wir ha-
ben die Bewohner gepflegt und ihnen geholfen sich zu-
recht zu machen. Beim Frühstück gab es ein Buffet, wo sich
alle selber bedienen konnten. Wir haben dabei bei den Be-
wohnern neue Vorlieben entdeckt, so zum Beispiel, dass
jemand lieber Gipfeli, ein anderer lieber Weggli zum Früh-
stück hat. Um 10.30 Uhr fuhren wir dann zur Schaukäse-
rei. Es war sehr interessant, wie der Käse im 17. Jahrhun-
dert am Feuer gemacht wurde. Danach haben wir auch ge-
schaut, wie man heute Käse macht. Am Schluss der Be-
sichtigung durften wir den Käse von der Schaukäserei als
kleinen Imbiss mit Brot geniessen. Um 14.00 Uhr, die Be-
wohner waren schon ziemlich müde, fuhren wir zurück ins
Hotel. Die Pflegerinnen und Pfleger brachten die Bewoh-
ner zum Ruhen in ihre Zimmer. Kurze Zeit später machten
bereits einige ihren wohlverdienten Mittagsschlaf. Um
16.00 Uhr konnten jene Bewohnenden, welche Lust hat-
ten, in Begleitung spazieren gehen oder im Hotelgarten
die schöne Aussicht auf die Wälder geniessen.
Um 17.30 Uhr freuten wir uns alle auf das feine Abendes-
sen. Danach sangen wir altbekannte Lieder. Einige Be-
wohner sangen mit grosser Freude mit, andere hörten lie-
ber zu. Um 20.00 Uhr zogen sich alle in ihre Zimmer zurück.
Zur guten Nacht gab es Psalmsprüche vom biblischen Ka-
lender.

Teuta Asllanaj, Leiterin Wohngruppe A

Wir haben alle von verschiedenen Käsesorten probiert und
danach haben wir alle gemeinsam Zmittag gegessen, das
Personal und die Bewohner.

2. Was hat Ihnen am besten gefallen in Huttwil?
Antwort: Die Gegend hat mir am besten gefallen, es ist
schön dort. Beim Hotel gab es einen Garten, man musste
die Strasse hinunterfahren mit dem Rollstuhl, dann über
das Gleis das war abenteuerlich und schön.

3. Falls es wiedereinmal Ferien gibt, haben Sie Vorschläge
dafür oder für Ausflüge?
Antwort: Nein, ich habe keine Vorschläge. Es war alles
schön. Das Personal hat uns sehr gut betreut und immer
gut auf uns geschaut. Die Einrichtung im Hotel war sehr
schön. Ich habe das Zimmer mit einer anderen Bewohne-
rin geteilt.

4. Würden sie nächstes mal wieder mit in die Ferien kom-
men?
Antwort: Ja, auf jeden Fall würde ich das. Vielleicht aber
an einen anderen Ort. Man muss immer schauen, dass es
rollstuhlgängig ist und das unsere grossen Autos Platz ha-
ben. So wie es in Huttwil war.

Am Ende des Interviews bedankte ich mich bei Frau Wal-
ti. Sie sagte, es habe ihr Freude gemacht, lachte und sag-
te schelmisch bis zum nächsten Interview-Termin. 

Ana Bosnjak, Wohngruppe A
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Kunst im Altersheim

Es begann schon anfangs 2011 mit sammeln von «Abfall»,
und anderen Rest- und Altmaterialien. Da kam einiges zu-
sammen: zerdrückte Aludosen, Samtbänder, Wolle und
Garn, Wellkarton, Papier, Autospiegel, Holz, Schachbrett,
Knöpfe, Kalenderbilder und viel kleines «Schischi». Aus-
serdem haben wir verstaubte Bilder aus unserem Lager und
Flohmarkt hervorgeholt. Mit Bewohnerinnen und Bewoh-
nern wurden diese Bilder in den verschiedenen ATAG-Grup-
penstunden umgestaltet und so entstanden neue Bilder.
Es war eine sehr interessante Zeit während der Entstehung
dieser neuen Kunstwerke. Unsere Künstler und Künstle-
rinnen ( Bewohnerinnen und Bewohner ) blühten richtig
auf. Verborgene kreative Ressourcen kamen zu Tage. Und
das ganze Projekt bereitete allen Beteiligten grosse Freu-
de. Jedes Bild bekam einen ausgewählten Platz Im Kafi Su-
neblueme, im Speisesaal und im Gang. 
Am 14. September war es dann so weit, der Tag der Ver-
nissage. Schwyzerörgeli – Musik mit Hans und Albert ga-
ben den Auftakt zur Eröffnung der Recycling – Bilderaus-
stellung. Anschliessend gab es einen Apero für Künstle-
rinnen und Künstler, Besucher vom Altersheim und Gäste
von auswärts. Am selben Abend wurden bereits einige Bil-
der verkauft. Diese Kunst gefällt!
Die Ausstellung bleibt bis 1. Februar 2013, und kann täg-
lich von 14.00 - 17.00 Uhr besichtigt werden.

Anita Seiler, Mitarbeiterin ATAG

Interview zum Aufenthalt in Huttwil 

Bewohner: Fritz Kunz
Interviewer: Gerry Fina
(«Du –Form» weil ich Fritz Kunz schon seit vielen Jahren,
bereits vor seinem Eintritt ins APHS kenne.

1. Fritz, wie hat Dir die Ferienwoche gefallen?
Antwort: Gut, für mich hat alles gestimmt.

2. Was hat Dir besonders gefallen?
Antwort: Das Hotel, ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
Die Ausflüge waren sehr interessant. Das Essen war immer
köstlich, zudem war auch die Bedienung zuvorkommend
und freundlich. 

3. Hättest du weitere Vorschläge für Ausflüge?
Antwort: Nein, es war wirklich alles sehr gut so.

4. Wie fandest du die Betreuung durch die Mitarbeiter?
Antwort: Gut, da gibt es nichts Schlechtes dazu zu sagen.
Sie haben auch sehr viel Rücksicht auf meine Frau ge-
nommen.

5. Was hat Dir besonders gefallen?
Antwort: Mir hat alles gefallen, die Kutschfahrt usw. Ich
könnte nicht sagen, dass mir etwas nicht gepasst hat. Nein
wirklich nicht. Auch das ich nochmals mit meiner Frau in
die Ferien gehen konnte war für mich wunderschön.

6. Würdest Du wieder so in die Ferien gehen?
Antwort: Ja, es war sehr schön und ich würde wieder ge-
hen. Natürlich an einen anderen Ort, weil ich das ja jetzt
gesehen habe (Herr Kunz schmunzelt bei dieser Antwort).

In herzlicher Erinnerung an Frau Klara Kunz, die nach den
Ferien in Huttwil im Altersheim verstorben ist. Wir kondo-
lieren der Trauerfamilie und entbieten ihr unsere aufrichti-
ge Anteilnahme.
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Impressionen aus dem Alltag – Moschtitag, Tanzkafi, 1. Augustfeier und Vernissage

Lehrlingsausflug 2012

Die Lehrlinge von Seon trafen sich um 8.45 Uhr in Seon
auf dem Parkplatz. Als Begleitung kamen Sandra Bassi und
Dani Merz mit. Von Seon ging es weiter nach Wildegg, wo
wir die Lehrlinge vom Altersheim Chestenberg und deren
zwei Begleitpersonen Fernando und Susanne abholten.
Ebenfalls in Wildegg stiess Myriam zu uns, welche in der
Hauswirtschaft ihre Lehre macht. Wir hatten alle noch im-
mer keine genaue Vorstellung, was uns erwartet, wir wus-
sten nur dass wir im Wasser sein werden und deshalb Ba-
desachen mitnehmen mussten. Als dann alle Auszubil-
denden komplett versammelt waren, gab Dani unser Ziel
bekannt: Eine Bootsfahrt auf der Reuss, Start würde in
Bremgarten sein und der Schluss in Gebenstorf. Das war

eine Überraschung, mit so einem abenteuerlichen Ausflug
hatten wir nicht gerechnet. Es gab viel Vorfreude und ein
bisschen Skepsis, ob das ganze Unterfangen denn auch
wirklich sicher sei. Diese Bedenken wurden aber schnell
zerstreut, als wir in Bremgarten von unseren Begleitern der
Firma «Wasserland» in Empfang genommen wurden.
Nachdem wir umgezogen waren, wurden als Erstes
Schwimmwesten verteilt, das gab schon mal eine Sicher-
heit und ist eine Vorschrift des Veranstalters. Dann wur-
den wir in zwei Gruppen eingeteilt und auf zwei grosse
Schlauchboote verteilt und erhielten eine Instruktion.
Anschliessend ging es in gemütlichem Tempo auf der Reuss
los. Die Ufer waren gesäumt von einer herrlichen Land-
schaft, es ist dort ein grosses Naturschutzgebiet. Und im-
mer wieder flossen kleine Nebenflüsse weg, nur um dann
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Ich stelle mich vor – meine Leidenschaft
die Musik

Gerne nutze ich die Gelegenheit, im Mosaik ein bisschen
über meine Person erzählen zu dürfen. Ich, Kevin Rohr bin
19 Jahre alt und wohnhaft in Schafisheim. Ich werde im
Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal in der Administrati-
on ein 1-jähriges Praktikumsjahr absolvieren, um meine
kaufmännische Lehrabschlussprüfung zu wiederholen,
welche ich letztes Jahr leider ganz knapp nicht erreichen
konnte. Um mich als Person vorstellen zu können, muss ich
etwas über mein Freizeitleben erzählen. Dies besteht zum
grössten Teil aus Musik, zum einen ist es das Auflegen, so-
wie Produzieren von Musik bei mir zu Hause und zum an-
deren die Trommel, auf welcher ich im 2013 bereits 10 Jah-
re spiele. Somit lässt sich sagen, dass ich im nächsten Jahr
ein Jubiläum zu feiern habe und ich zudem auch 10 Jahre
lang Bestandteil des Tambourenvereins in Lenzburg bin.
Anlässlich dieser Besonderheit, berichte ich gerne über das

nach ein paar Minuten wieder in den Hauptfluss zu mün-
den. Manchmal wusste man gar nicht, ob man links oder
rechts schauen sollte, so schön anzuschauen waren die
Ufer. Als wir an eine sehr ruhige Stelle der Reuss kamen,
sagte unsere beiden «Kapitäne», wer Lust hat, kann baden
gehen. Dani, Sandra und Myriam getrauten sich und
schwärmten vom speziellen Gefühl des Schwimmens mit
Schwimmweste. An einer Sandbank gab es eine kurze Pau-
se, dann ging es weiter denn unser Mittagessen wartete
in Mellingen und bis dahin war es schon noch ein Stück.
Wir haben im Altersheim Mellingen zu Mittag gegessen.
Zur Vorspeise gab es einen gemischten Salat, danach ein
Spaghetti-Buffet mit verschiedenen feinen Saucen (Pesto,
Bolognese, Carbonara und Napoli). Zum Dessert gab es
Fruchtsalat mit Vanilleglace. Nach dem leckeren Essen gin-
gen wir wieder auf die Reuss, auf welcher nun unser letz-
tes grosses Stück von Mellingen nach Gebensdorf vor uns
stand. Die Landschaft war, wie am Morgen schon, sehr
vielseitig und atemberaubend, des Öfteren war das Ufer
von Wäldern gesäumt. Es ergab sich nun nochmals die

Möglichkeit, in der Reuss zu baden, was nun auch viel
mehr, von uns, genutzt wurde. Nach einer Weile fuhren wir
an der Gemeinde Mühlingen vorbei, wo uns unser Boots-
führer die vielen, vor langer Zeit erbauten Mühlen zeigte,
von welchen auch eine zu einem Restaurant umgebaut
wurde. Wir erreichten nun das letzte Viertel der Flussfahrt,
auf welchem sich noch die letzte Gelegenheit bot in der
Reuss zu baden und die Sonne zu geniessen. Es gab auch
letzte Wasserschlachten zwischen unseren beiden Booten,
bevor wir an die Brücke von Gebensdorf kamen. An dieser
Stelle war es nicht mehr weit bis zum Ausstieg, denn es
wäre uns bald ein Wasserkraftwerk in die Quere gekom-
men. Als wir wieder  Boden unter den Füssen fühlten, konn-
ten sich alle von den Aufregungen der Fahrt erholen. Alex
und Beni (Berufslernende Köche) reichte dies alles aber
noch nicht, sie wollten für einen letzten Adrenalinkick von
der Brücke springen. Dies genossen sie sehr, genauso wie
das letzte kurze Treiben in der Reuss. Da unsere Berufsbe-
gleiter ihre Autos noch holen mussten, sind wir unter den
Lernenden noch in eine Beiz gegangen und bestellten Co-
la und Eistee. Der Tag war eine willkommene Abwechslung
zum Lehralltag. Alle haben den Tag sehr genossen und lern-
ten noch etwas Neues, Spannendes kennen.

Myriam Blätter, Olivia Grossenbacher, Michelle Hug, 
Alexander Hofer und Benjamin Brunner
Berufslernende Alters- und Pflegeheim
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Dienstleistungen 

Fusspflege: jeden Dienstag bei Brigitte Zbinden

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

Hörberatung: einmal pro Monat

Augenoptiker: ein- bis zweimal im Monat

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

dann das Rangverlesen der Sektionswettspiele auf dem
Programm, auf dieses fieberten wir schon seit einem Tag
hin. Die jüngste Sektion des Tambourenverein Lenzburg be-
legte in der Kategorie S3 den 7. Platz von ca. 25 Sektio-
nen, was ein sehr gutes Resultat ist. Unsere Sektion be-
legte den 5. Rang, was für uns ein überragendes Resultat
war. In der «Königsklasse der Sektionswettspielen» gingen
zwar nur 9 Sektionen an den Start, doch war das Niveau
sehr hoch und wir konnten grosse Namen wie zum Beispiel
Ryburg hinter uns lassen. Der grosse Abräumer des ganzen
Festes war Edelweiss Erschmatt. Dieser Tambourenverein
konnte von ca. 25 Jungtambouren, 18 Kränze verzeichnen
und gewannen dazu die Sektionswettspiele in allen drei
Kategorien. Danach fuhr unser Car wieder zurück nach
Lenzburg. Alle waren müde. Mir wurde bewusst, dass dies
mein letztes Jungtambourenfest war. Nächstes Jahr bin ich
nämlich zu alt für die Jungtambouren und werde bei den
«Grossen» mit trommeln. Das Fest war auf jeden Fall sehr
lustig und wieder einmal sehr lehrreich. Und jedesmal nach
so einem Tambourenfest, kann ich nur eins sagen: Übung
macht den Meister!

Kevin Rohr
Praktikant Administration

Eidgenössische Jungtambouren- und Pfeifferfest, welches
dieses Jahr im Wallis, genauer gesagt in Savièse stattfand.
Mit sage und schreibe 33 Jungtambouren fuhren wir am
Freitagmorgen von Lenzburg aus Richtung Wallis. Im Wal-
lis angekommen, war ich sofort darum bemüht, mich ein-
zutrommeln und mich optimal für den Wettkampf vorzu-
bereiten. Savièse ist ein schönes Dörfchen auf ca. 800 Me-
ter ü. M. oberhalb von Sion. Die Sprache dort ist aus -
schliesslich französisch. So kam ich doch das eine oder an-
dere Mal ins stottern und suchte nach den passenden Wor-
ten. Nur nicht nervös werden, dachte ich mir und nahm
noch eine Portion vom «Bachblüten»-Spray. Dank diesem
«Wundermittel» konnte ich dann auch vor dem Kampfge-
richt die Grundlagen vortragen, als hätte ich das ganze Le-
ben lang nichts anderes gemacht. Die anderen zwei Vor-
träge gelangen dann auch mehr oder weniger meinen Vor-
stellungen entsprechend. Am Abend trafen sich die älte-
sten Jungtambouren um für die Sektionswettspiele zu
üben. Wir gingen dieses Jahr wieder in der Kategorie S1,
der «Königsklasse», an den Start. Nachdem wir «Znacht»
gegessen, sowie die Unterkunft bezogen hatten, mussten
wir uns auf ein ungemütliches Wochenende vorbereiten. 
Die Betten waren Gymnastikmatten. Das Essen war ver-
kocht und roch, als als wäre es vom Tag zuvor. Am Sams-
tagmorgen, hatten die Jungen von unserem Verein die Sek-
tionswettspiele, den wir (die Älteren) schauen gingen.
Anschliessend assen wir Zmittag und führten unsere letz-
te Sektionsprobe vor dem Wettkampf durch. Das Erfolgs-
rezept für einen 1. Platz in der Kategorie S1 ist nichts an-
deres als Konzentration. Als wir mit den drei Vorträgen fer-
tig waren, konnten wir schlicht nicht sagen, ob es gut oder
schlecht war. Nichtsdestotrotz suchten wir die nächste
«Beiz» auf und tranken etwas. An diesem Abend war dann
bereits schon das Rangverlesen der Einzelwettspiele vom
Freitag. Von uns konnten insgesamt 5 Jungtambouren ei-
nen Kranz gewinnen, einer davon in der Königsklasse. Ich
konnte leider keinen Kranz holen und hoffte somit auf ein
gutes Resultat bei den Sektionswettspielen. Am Samstag-
abend, war Abendunterhaltung  mit den Kollegen ange-
sagt. Am Sonntagmorgen, mussten wir früh aufstehen. Um
9.00 Uhr fand der Sternmarsch statt. Dieser ging vom Park-
platz aus Richtung «Fuss ballstadion» von Savièse. Auf dem
Spielfeld stellten sich dann alle Vereine auf um der etwas
langatmigen Ansprache des Organisationskomitees zu-
zuhören. Danach wurde es recht mühsam. Den Berg hin-
auf wandern, mit der Trommel auf dem Rücken und das
bei immerhin schon 25 Grad. Alle freuten sich schon beim
Loslaufen des Umzuges auf das Mittagessen, danach stand
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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 März 2013

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

�
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