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Jobrotation – unser Jahresziel

Jobrotation ist die Bezeichnung für einen Stellen-
wechsel innerhalb einer Unternehmung. Dabei wer-
den Arbeitsaufgaben zwischen mehreren Arbeitneh-
mern getauscht. Auf diese Weise sollen die Mitar-
beitenden ihre Fachkenntnisse erweitern und vertie-
fen. Grundsätzlich kann der Stellenwechsel auf al-
len Ebenen in einer Organisation vorgenommen
werden. 

Für die Umsetzung unseres Leitbildes ist die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit eine wichtige Grund-
voraussetzung. 

Das liest sich so leicht und man kann denken, das
ist doch völlig klar, kein Problem und leicht durch-
führbar. Teamwork wird bei uns gross geschrieben
und klappt grundsätzlich wirklich sehr gut. Wir sind
bestrebt, Altbewährtes zu behalten und wo nötig
Veränderungen vorzunehmen. 
Denn den Mitarbeitenden wie auch mir als Leitung
APHS liegt das Wohl der Bewohnenden wie auch die
Zufriedenheit aller Menschen, die in unserer Institu-
tion ein- und ausgehen, sehr am Herzen. Dazu ge-
hört unter anderem eine optimal funktionierende
Zusammenarbeit 

So haben wir uns für das 2014 folgendes Jahresziel
gesetzt:

«Mit dem Jahresziel 2014 möchten wir die
Teamarbeit optimieren und gleichzeitig eine
höhere gegenseitige Wertschätzung, wie
auch die Steigerung der Arbeitszufriedenheit
der Mitarbeitenden erreichen».

Eines Morgens

Es ist noch früh morgens. Wenn ich mich umschaue,
sehe ich gedeckte Tische. Noch leere Kaffeetassen,
blanke Frühstücksteller und verschlossene Flaschen
mit Fruchtsaft. Doch Menschen, die frühstücken se-
he ich nicht. Eine Szene, wie sie in einem Hotel oder
am Bahnhofsbuffet kurz vor der Türöffnung stattfin-
den könnte. Es ist jedoch ein Morgen im Alterszen-
trum Chestenberg in Wildegg. Die Menschen, für die
das Frühstück gedacht ist, schlafen zum Teil noch,
einige sind schon wach oder werden gerade ge-
weckt. Ich stelle mir vor, wie mein Schlafverhalten
sein könnte, wenn ich achtzig Jahre alt bin. Werde
ich jeden Tag mit ausgiebigem Ausschlafen begin-
nen oder doch eher um sieben Uhr schon meine Run-
den mit dem Rollator drehen? Ich lasse mich über-
raschen…
Zurück ins Alterszentrum. Ich verbringe heute den
Tag an der Seite einer Pflegefachfrau, als Praktikant
sozusagen. Meine Arbeitshose, gefüllt mit Schrau-

Mit Jobrotation erlangen die Mitarbeitenden einen
vertieften Einblick in andere Arbeitsbereiche. Per-
sönlich zu erleben, wie und welche Arbeiten und
Herausforderungen Mitarbeitende anderer Aufga-
benbereiche täglich erleben, hilft andere besser zu
verstehen. Pro Bereich absolvierte eine Fachperson
ein «Kurzpraktikum» von einem Tag in einem ande-
ren Tätigkeitsbereich. Dank der klaren und struktu-
rierten Vorbereitungen durch die direkten Vorgesetz-
ten durften einige Mitarbeitende diese Erfahrung
machen. Ich war erstaunt und vor allem auch sehr
erfreut, dass dieser Auftrag ein so positives Echo un-
ter den Mitarbeitenden auslöste. Ich bin überzeugt,
dass die gesammelten Erkenntnisse eine nachhalti-
ge Wirkung haben, die die Bewohnenden wie auch
alle anderen internen und externen Kunden in un-
serem Haus erfahren dürfen.

Die vielseitigen Erlebnisse und Eindrücke dürfen sie
auf den folgenden Seiten lesen.

Beatrice Trüssel, Leitung APHS
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Arbeitsalltag aus einer anderen 
Perspektive

Jobrotation! Wer hat nicht schon davon gehört? Si-
cher alle! Doch wer hat schon eine gemacht? Sicher
nicht alle! Aber ich durfte eine Jobrotation machen
und dabei viele neue Eindrücke und Erfahrungen
sammeln. Doch ganz vorne angefangen. Beim letz-
ten QM-Workshop in Seon wurde das Jahresziel, die
Jobrotation bekannt gegeben. Von jeder Wohngrup-

benziehern, Zange, Sackmesser, Bleistift, Notizblock
und anderen nützlichen Dingen, die ich als techni-
scher Mitarbeiter oft benötige, habe ich gegen das
Gewand des Pflegepersonals getauscht. So bin ich
in einem mir vertrauten Umfeld in eine mir unge-
wohnte Rolle geschlüpft. Wir beginnen also mit dem
«Aufnehmen» der Bewohner und Bewohnerinnen.
Türe auf, laut «Aufstehen!» rufen, Storen und Fens -
ter öffnen und Bettdecke zurückschlagen…
Nein, so spielt sich das hier nicht ab. Das Zimmer
wird betreten und die Begrüssung findet mit sanfter
Stimme statt. Man gibt den Menschen Zeit um auf-
zuwachen, schaltet vielleicht das Radio an oder be-
spricht die nächsten Handlungen bis zum Frühstück.
Danach wird auch mal das Zimmer verlassen, um
wenig später zurückzukommen. Beim Anziehen be-
hilflich sein oder Frühstück ans Bett bringen, es gibt
viele verschiedene Bedürfnisse, wie es auch ver-
schiedene Charaktere gibt. Nicht jeder und jede ist
nach dem Aufstehen so gut gelaunt, wie wenn sie
mir nachmittags im Garten begegnen. Aber das kann
ich gut nachvollziehen. Das Wecken empfinde ich
als sehr intimen Moment. Man tritt in die Privatsphä-
re eines schlafenden Menschen, in dessen eigenen
vier Wänden, ein. Ein Moment, der mir sehr nahe
geht. Ich erlebe, wie mit Feingefühl und Ruhe gear-
beitet wird. Allmählich füllt sich der Speisesaal und
auch auf den Wohngruppen klimpert nun Besteck.
In den Kaffeetassen ist nun dampfender Kaffee, auf
den Tellern Brot mit Konfitüre. Und ich sehe Men-
schen die frühstücken.

Roman von Wartburg, Mitarbeiter Technik

pe und jeder Abteilung darf ein Mitarbeiter Einsicht
in einen anderen Arbeitsbereich bekommen. Als
«jüngste» ATAG-Mitarbeiterin (nicht altersmässig)
wurde mir diese Aufgabe anvertraut, weil alle ande-
ren bereits Pflegeerfahrung haben. Mit viel Respekt
und doch etwas stolz, trat ich am 20. März 2014 um
7:00 Uhr auf der WG A meine Aufgabe an.
Lilian Hofmann war meine Ansprechperson. Wir hat-
ten drei Bewohnende mit unterschiedlichem Allge-
mein-Zustand zu pflegen. Den ersten Bewohner ha-
ben wir sanft geweckt. Danach durften wir ihn pfle-
gen. Dies braucht viel Einfühlungsvermögen und ge-
nug Zeit. Als wir fertig waren, konnten wir mit dem
Bewohner zum Frühstückstisch. Dort stand bereits
alles bereit. Danach gingen wir zu einer Bewohne-
rin, welche bettlägerig ist. Wir stellten uns vor und
sagten ihr was wir gerade mit ihr machen. Da die
Bewohnerin nicht mithelfen konnte, zeigte mir Lili-
an einige Tricks, wie man eine/n Bewohner/in umla-
gern kann. Die letzte Bewohnerin war noch selb-
ständig. Doch beim Duschen brauchte sie Hilfe. Auch
da braucht es einige Handgriffe, die man zuerst ler-
nen muss. Nun war schon die Zeit für das Mittages-
sen da. Von der Küche kam das Essen im Warmhal-
te-Wagen auf die Station. Es gibt Bewohner/innen,
welchen man behilflich sein muss. Es war ein schö-
nes Gefühl zu sehen, wie sehr alle das gemeinsame
Essen geniessen, auch wenn nicht viel gesprochen
wird. Aber ein Blick oder ein Lächeln sagen doch
manchmal mehr aus.
Nach dem Mittagsschläfchen der Bewohnenden,
hatte ich Zeit für die Kurzaktivierung. Ich hatte ein
Würfelspiel dabei. Es war einfach toll, zu sehen, dass
sich sogar die grössten Skeptiker langsam für das
Spiel erwärmten. Beim Singen haben dann alle mit-
gemacht. Das war für mich ein schönes Erfolgser-
lebnis. Ich bin überzeugt dass mit Phantasie und Ge-
duld die Bewohner zu einer Aktivität motiviert wer-
den können. Für mich war dieser Tag ein sehr schö-
nes, eindrückliches Erlebnis. Am Abend ging ich mü-
de aber mit vielen neuen Erfahrungen und Eindrük-
ken nach Hause. Dieser Tag hat mir bestätigt, dass
der Pflegeberuf anspruchsvoll ist und dass es dafür
ganz bewundernswerte Eigenschaften braucht.

aph-mosaik-juli-14-dr.qxp8_aph-mosaik-juli-14-dr  25.06.14  14:16 Uhr  Seite 3



4 Informationsblatt Alters- und Pflegeheim Seon | Ausgabe Juli 2014

Zum Schluss möchte ich nochmals allen danken,
welche mir an diesem Tag beigestanden sind und
mir diese Eindrücke ermöglicht haben. Merci viel-
mal! 

Silvia Gloor, Mitarbeiterin ATAG

Horizonterweiterung 

Aufgrund meiner Weiterbildung zur Fachperson in
Aktivierender Betreuung, welche ich seit gut einem
Jahr absolviere und demnächst abschliessen werde,
erhielt ich die Möglichkeit in der Aktivierung ein
Praktikum zu machen. Nun schreibe ich über meine
Eindrücke und Einblicke in den Tätigkeitsbereichen
Verpflegung und Aktivierung. Gut 140 Mitarbeiter
arbeiten im selben Haus, doch jeder hat einen an-
deren Aufgabenbereich. Seit ungefähr drei Jahren
arbeite ich nun bereits im APHS und dachte, das
Haus unterdessen schon gut zu kennen. Jedoch stell-
te ich bei meinem Start in der Aktivierung anfangs
2013 fest, wie begrenzt doch in Wirklichkeit mein
Wissen war. Die Unterschiede begannen bereits bei
der Grösse des Teams.
Ich bekam Einblick in die verschiedensten Aktivitä-
ten im und ums Haus. Sowie in die Organisation von
grossen und kleinen Anlässen. Ebenfalls wurde mir
erst mit dem Wechsel zur Aktivierung bewusst, wie
viel Schreibarbeiten zu erledigen sind. Am Anfang
sorgte es jedoch für einige Verwirrungen, da ich
plötzlich andere Kleidung trug und nicht mehr nur

im Speisesaal tätig war. Mittlerweile haben sich
doch die meisten daran gewöhnt. Ebenfalls lernte
ich die Bewohner noch von einer etwas anderen Sei-
te kennen. Die Organisation meiner beiden Tätigkei-
ten, sorgte am Anfang für leichtes Kopfzerbrechen
bei meinen beiden Vorgesetzten. Mittlerweile hat
sich jedoch auch das sehr gut eingespielt. 
Aus meiner Sicht hat sich meine Doppelfunktion in
der Verpflegung und der Aktivierung sehr gelohnt
und ich denke, es ist für alle Mitarbeiter, auch wenn
sie «nur» einen Tag in einem anderen Tätigkeitsbe-
reich reinschnuppern können, eine grosse Bereiche-
rung und eine Horizonterweiterung.

Katrin Eichenberger 
Mitarbeiterin Verpflegung / Praktikantin Aktivierung

Ein Tag in der Verpflegung

Am letzten Tag vom April startete ich zu meinem Ar-
beitstag in der Verpflegung. Ich wurde vom ganzen
Küchenteam herzlich empfangen. Mit weisser Schür-
ze und viel Neugierde startete ich den Tag. Die Ar-
beit war sehr abwechslungsreich, so standen unter
anderem rüsten, schneiden, putzen und abwaschen
auf dem Programm. Dabei wurde ich sehr gefordert. 
Von der Pflege bin ich es mich gewohnt, direkt am
Bewohnenden meine Arbeit zu verrichten. In der Kü-
che arbeitet man indirekt für den Bewohnenden,
was die Arbeit wesentlich unterscheidet. Zu sehen
wie die Menüs entstehen und was für eine Arbeit
dahinter steckt, hat mich sehr beeindruckt. Für zwei
Personen zu kochen oder für 200 ist schon ein ge-
waltiger Unterschied.
Das ganze Küchenteam arbeitet Hand in Hand und
es war, den ganzen Tag über, eine harmonische Stim-
mung, trotz der vielen Arbeit. Für das Nachtessen
war ich verantwortlich, um die 130 Pizza-Toast muss-
ten fertiggestellt werden. Als ich nach der Arbeit auf
unserer Station vorbeiging, erzählte ich den Bewoh-
nenden voller Stolz, dass ich den Znacht gekocht ha-
be. Zu sehen wie ich auch dem leiblichen Wohl der
Bewohnenden etwas Gutes tun konnte, machte
mich sehr glücklich. Was unterscheidet die Arbeit in
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Muskelkater

7.30 Uhr, auch hier beginnt die Arbeit mit einem
Rapport und einer Arbeitseinteilung. Dani Merz er-
klärt den Tagesablauf und die angehenden dringen-
den Arbeiten, wie zB. die Marktstände holen und
aufbauen für den Flohmarkt oder der Aufbau der Be-
stuhlung für das Konzert um 9.30 Uhr. Thomas und
ich machten den täglichen Kontrollgang in den wich-
tigsten Räumen im Haus, Heizung-Wasser-Strohm-
Wäscherei und der Abfallentsorgung. Im Vorbei-
gang blickten wir noch auf die Reparaturliste und
danach ging es ans Aufstellen der Stühle und der
Sonnenschirme für den Anlass draussen.
Bis wir die Bestuhlung wieder abräumen können,
werden wir in der Gartenanlage jätten. Da ich selbst
keinen Garten besitze, erklärte mir Thomas, welche
Pflanzen ich ausreissen muss und welche im näch-
sten Frühling wieder wachsen werden. Thomas klär-
te mich auf, dass es eigentlich gar kein Unkraut gibt
- es wächst halt hier einfach am falschen Ort!
Ich genoss die Arbeit im Freien und die Ruhe - kei-
ne Glocke, welche klingelt und auch kein ständiges
Bimmeln der Glocken der anderen Abteilungen!
Nach der Pause gingen wir erneut zum Jätten. Da-
mit wir aber nicht zulange die gleichen Bewegun-
gen machen müssen und um unsere Gelenke und
den Rücken zu schonen, schnitten wir zwischen-
durch eine Buchshecke. Noch vor der Mittagspause
mussten wir die Stühle wieder abräumen und ver-
sorgen. Mir lief  so richtig der Schweiss von der Stirn!
Nach der Mittagspause staunte ich nicht schlecht,
als sich Roman und Thomas die kurzen Hosen anzo-

Neue Erfahrungen im «Geschützten 
Wohnen» 

Am 4. April 2014 durfte ich einen Schnuppertag im
«Geschützten Wohnen» bei Geri verbringen. Ich freu-
te mich darauf, einfach als Dienst eine Hüeti zu ma-
chen, ohne spezielle «Verantwortung» fürs Team
oder Bewohner. Beim Vorbeilaufen an der Stube, ist
mir als erstes der feine Kaffeeduft in die Nase ge-
stiegen. Ob da die Bewohner wohl eher wach wer-

der Küche von meinem Job auf der Pflege? Sicher
die Gerüche und Düfte, welche die Arbeit in der Kü-
che begleiten. Ausserdem arbeiten die Mitarbeiter
dort nicht mit dem Bewohnenden, sondern für den
Bewohnenden. Für mich war dieser Tag eine sehr
gute Erfahrung. Ich fand den Tag super und bedan-
ke mich nochmals beim ganzen Verpflegungs-Team
für die schöne Zusammenarbeit.

Lilian Dössegger, Wohngruppe A

gen und sich mit Sonnencreme einstrichen. «Dies ge-
hört zur Arbeitssicherheit! Wir arbeiten bei dieser
Hitze draussen und wollen keinen Hitzestau oder ei-
nen Sonnenbrand erhalten!»
Jetzt ging es zu den Alterswohnungen W3A und de-
ren wöchentliche Reinigung und Unterhalt. Roman
mähte den Rasen und wir erledigten die restlichen
Arbeiten. Ich erhielt von Thomas eine Einführung in
die verschiedenen Reinigungsmittel und Methoden
und ihre Wirkungsgebiete, z.B. Putzmittel, Wisch-
technik, Handhabung des Rucksackstaubsaugers
und des Handstosswischgerätes.

Ich bekam den Auftrag im ganzen W3A die Gelän-
der und Handläufe abzuwischen und sämtliche Gän-
ge und das Aussen-Areal mit der Handstosswische
zu reinigen. Viele interessante Gespräche ergaben
sich während meiner zweistündigen Arbeit mit eini-
gen Bewohner der W3A. Und natürlich kam ich wäh-
rend meiner Arbeit so richtig ins Schwitzen! Thomas
wurde noch an verschiedene Orte gerufen um z.B.
um ein verstopftes WC zu reparieren. Gemeinsam
mussten wir dann noch einige defekte Glühbirnen
auf verschiedenen Abteilungen ersetzen und bereits
war es 17.00 Uhr.

Mein Austausch-Tag ging zu Ende. Mit vielen schö-
nen und vielseitigen Eindrücken und neuen Erkennt-
nissen und einem riesigen Muskelkater in meinen
Oberarmen verabschiedete ich mich beim Technik-
Team.

Käthi Di Blasio, Leitung Wohngruppe F
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Persönlicher Rekord im Wäschefalten

Am 15. Mai 2014 pünktlich um 06.00 Uhr habe ich
in der Wäscherei meinen Dienst angetreten. Nach-
dem ich sehr freundlich von Bianca Huber und Eli-
sabeth Häfeli empfangen wurde, ging es auch schon
gleich mit der ersten Aufgabe los. Elisabeth zeigte
mir wie die Bewohner-Wäsche sortiert und diese an-
schliessend gewaschen wird. 
Als die ersten Waschmaschinen bestückt waren ging
es gleich weiter zum Wäsche-Zusammenlegen. Mir
wurde gezeigt wie die verschiedenen Wäschestücke

Mein Tag im Reinigungsdienst

Um 7.00 Uhr beginne ich meinen Arbeitstag im Kel-
ler vom APHS. Ich werde freundlich begrüsst. Die
Damen vom Reinigungsdienst sind schon fleissig bei
der Arbeit. Sie füllen ihre Reinigungswagen auf, mit
dem Material, das sie für den Vormittag benötigen.
Dabei werden die anfallenden Arbeiten angeschaut
und demensprechend ausgerechnet wie viele Putz-
lappen und Bodenlappen gebraucht werden. Die
Leiterin der Hauswirtschaft bespricht den Tag mit ih-
ren Mitarbeiterinnen und klärt noch offene Fragen.
Meine Bezugsperson und ich erhalten für den Nach-
mittag noch einen Spezialauftrag. Dann geht es los.
Unsere Putzlappen werden jetzt mit Wasser und Rei-
nigungsmittel getränkt. Dafür haben wir ein Dosier-
system. Auch im Reinigungsdienst wird sehr auf die
Umwelt und Wirtschaftlichkeit geachtet.
Unser Reinigungswagen ist startklar. Wir verlassen
den Keller und begeben uns auf Wohngruppe B. Mei-
ne Bezugsperson zeigt mir eine Zimmerreinigung
und nach welchem Schema dabei vorgegangen
wird. Im nächsten Bewohnerzimmer gehe auch ich
ans Werk. Ich übe mich an einer Nasszelle. Jetzt

den und sich aufs Zmorge freuen? Bei mir wäre das
bestimmt so. Es hat mich beeindruckt, wie meine
Kollegen im «Geschützten Wohnen» ohne Tages-Ar-
beits-Plan starten, wie sie einfach bei den Bewoh-
nern vorbei schauen, die wach sind und Hilfe benö-
tigen. In der Stube ist mir das fröhliche rot-getupf-
te Geschirr aufgefallen, so wie früher ist es mir in
den Sinn gekommen. Die Bewohner bekommen das
Essen serviert und am Morgen den frischen Kaffee
eingeschenkt. Es ist wie eine grosse Familie, die am
Tisch sitzt und nachher noch gemeinsam Wäsche zu-
sammen faltet. Am Nachmittag durfte ich mit Be-
wohnern spazieren gehen. Da wurde mir allerhand
von früher, von der Arbeit auf dem Bauernhof er-
zählt, wie sie «gheuet» haben und draussen immer
eine Arbeit gefunden haben.
Eine Bewohnerin wollte an eine Hochzeit gehen: «Es
ist heute, da bin ich ganz sicher», meinte sie. Na ja,
frage ich mich? Wie steht es nun mit Validation…?
Zum Glück ist mir Geri zu Hilfe gekommen, er wuss-
te, dass sie erst an einem Fest dabei war. Zur Ablen-
kung bin ich mit der Bewohnerin an die frische Luft
und sie hat sich an den Frühlingsblumen erfreut. Das
Fest ist in die Ferne gerückt.
Mit bleibt dieser Austauschtag in positiver Erinne-
rung, mit neuen, ruhigen Eindrücken und viel Em-
pathie der Mitarbeiter für die Bewohner. Weiterhin
viele, persönliche Geschichten von der älteren Ge-
neration wünscht Euch

Margrit Hüsler, Leitung Wohngruppe C

ke richtig gefaltet und anschliessend im Wäschere-
gal versorgt werden. Ich durfte nun mein Glück ver-
suchen. Zu meinem Erstaunen ging es immer besser
und es leerte sich zusehends ein Wäschewagen nach
dem anderen.
In meinen ganzen bisherigen Leben habe ich noch
nie so viel Wäsche an einem Tag zusammengelegt!
Jederzeit konnte ich bei Unklarheiten nachfragen
und bekam stets eine kompetente Antwort. Wäh-
rend des ganzen Tages fiel mir auf, wie gut das Wä-
scherei-Team den Tag strukturiert hatte und damit
so effektiv wie möglich arbeitete. 
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals recht
herzlich für diesen sehr interessanten Tag beim Wä-
scherei-Team bedanken und werde weiterhin auf ei-
nen reibungslosen Ablauf zwischen der Wohngrup-
pe B und der Waschküche achten. 

Kai-Uwe Krüger, Leitung Wohngruppe B
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Impressionen aus dem Alltag – Bewohnerausflug – Brunch – Angehörigenanlass –
Ostereierfärben – Tanzkafi – Alltag im Alltersheim – Flohmärt
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Neue Gesichter in der Hauswirtschaft 
für einen Tag

Spannend war es, für einmal fremde Gesichter am
frühen Morgen zu erblicken. Gespannt und etwas
fragend sahen sie uns an: Was erwartet mich an ei-
nem Tag in der Reinigung, oder in der Wäscherei?
Kann ich heute Abend perfekt Hemden bügeln oder
speditiv und gekonnt ein Zimmer reinigen? Um es
vorweg zu nehmen, das mit dem perfekten Bügeln
scheint doch etwas länger als einen Tag zu gehen,
im Gegensatz zum speditiven Zimmerreinigen.
Es war eine Freude zu beobachten mit wie viel Neu-
gier und Offenheit unsere «Besucher» den täglichen
Arbeiten begegneten und mit welchem Elan sie uns
unterstützt haben.
Unser Team empfand die Jobrotation als erfrischend
und bereichernd, es öffnete für alle etwas den Ho-
rizont und schaffte eine neue Ebene für den Aus-
tausch mit den diversen Bereichen. Zu sehen, wie
sich jemand für die Arbeit interessiert, die man sel-
ber täglich ausführt, tat gut.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an «un-
sere» Besucher. Wir haben die Tage mit euch genos-
sen und durften einiges für uns mitnehmen.

Bianca Huber, Leitung Hauswirtschaft

braucht es Köpfchen, denn Putzen ist nicht einfach
Putzen! Welcher Lappen für was und welche Fläche
zuerst und welche zuletzt. Übung macht den Mei-
ster! So putzen wir die Bewohnerzimmer, die Teekü-
che (die Kaffeemaschine gehört auch dazu), die Aus-
gusse, den Lift und den Gang. Am Nachmittag füh-
ren wir noch unseren Spezialauftrag aus und vertei-
len die Wäsche auf der Wohngruppe A und auf der
Wohngruppe F. Ich komme bei diesen Arbeiten ganz
anders ins Gespräch mit den Bewohnern, als in der
Pflege. Ich habe an diesem Tag gesehen, was täg-
lich gemacht wird. Im Turnus kommen aber noch so-
genannte Grundreinigungen dazu. Das heisst Bal-
kone, Fester, Ganglampen, Badezimmer usw. reini-
gen. Auch die Böden werden von Zeit zu Zeit mit ei-
ner speziellen Maschine gereinigt. Die Mitarbeite-
rinnen im Reinigungsdienst sind immer auch im Aus-
tausch mit den Bewohnern / innen und den Pflegen-
den. Sie gehen auf Wünsche ein und müssen sehr
flexibel sein. Das kennen wir ja auch von der Pfle-
ge. Der Tag in einem anderen Arbeitsbereich trägt
für mich zu einem anderen Verständnis und zu einer
erneuerten Wertschätzung bei. Ich würde so ein Tag
wieder mitmachen, denn er hat mich in jeder Bezie-
hung bereichert.

Sabine Rangl, Nachtwachen
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Dienstleistungen

Fusspflege: jeden Dienstag bei Brigitte Zbinden

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

Hörberatung: einmal pro Monat

Impressum
Hauszeitung Alters- und Pflegeheim Seon
Erscheint 3 x jährlich im März, Juli und November
Redaktion: Nathalie Arnold
n.arnold@altersheim-seon.ch

Herzliche Gratulation 
zum Dienstjubiläum

Juli 2014
Castanheira Fatima 15 Jahre
Asllanaj Teuta 15 Jahre
Fischer Maria 5 Jahre

Augenoptiker: ein- bis zweimal im Monat

Bitte melden Sie sich am Schalter oder bei einem Mitar-
beitenden auf der Wohngruppe an.
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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

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 November 2014

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

�
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