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Die Zeit

Welche Bedeutung hat das Wort Zeit für uns Men-
schen – für ein ganzes Menschenleben?
Bedenkt man, dass die Erde, das Universum seit Jahr-
tausenden besteht und wohl noch Milliarden Jahre
weiter dauern wird, so ist die Zeitdauer für uns bei-
nahe unbedeutend kurz. Kurz wie ein Lichtblitz. 
Das heisst, das Leben ist ein Riesengeschenk  und
es lohnt sich, dieser begrenzten Zeit Sorge zu tragen
und sie sinnvoll zu nutzen. 

Warum die Zeit mal rast und mal nicht vergeht
Manchmal steht sie still, für einen kleinen, wunder-
baren Moment. Dann wieder rennt sie, verfliegt und
will ein andermal so gar nicht vergehen, zieht sich
hin: die Zeit. Man kann sie nicht sehen, nicht hören,
nicht riechen und nicht fassen. Nur eines ist klar:
dass sie vergeht – und zwar für jeden auf eigene Art
und Weise, im eigenen Tempo.

Das menschliche Zeitempfinden hat es schwer. Denn
es gibt kein Sinnesorgan das dabei hilft, die Gegen-
wart klar von der Vergangenheit und der Zukunft zu
trennen. Wie lang ist eine Minute? Wer nicht auf die
Uhr sieht oder im Kopf die Sekunden mitzählt, wird
die Zeit, die dafür verstreichen muss, mit grosser
Wahrscheinlichkeit falsch einschätzen. 

Inzwischen weiss man nicht nur, dass die gefühlte
Zeit anderen Gesetzen folgt als die messbare, man
weiss auch, warum das so ist. So scheint etwa ins-
besondere im Alter zwischen 40 und 60 Jahren die
Zeit nur so dahinzurasen. Je mehr Erinnerungen, vor
allem schöne hochsteigen, umso erfüllter und län-
ger erscheint ein Zeitraum im Rückblick. 

Das liegt daran, dass aus dem Meer an vergange-
nen Erlebnissen herausragende Erinnerungen als
Zeitmarker dienen. 

Je mehr dieser Anker es gibt, desto länger, weil ge-
füllter, erscheint die verstrichene Zeit, und desto
mehr Raum nimmt sie in der Erinnerung ein.

Als Kind in Glück und Leid
schlich langsam mir die Zeit.
Als Jüngling stolz und kühn
spazierte sie dahin.
als reifer Mann zuweilen
sah ich sie furchtbar eilen. 
Inschrift einer Glocke

Am 1. März 2001 startete ich im Alters- und Pflege-
heim Unteres Seetal und seit elf Jahren arbeite ich
zudem auch im Alterszentrum Chestenberg.
Während dieser Zeit durfte ich schon viele wertvol-
le fachliche aber auch viele persönliche Erfahrungen
sammeln und mich beruflich weiter entwickeln.
Dreizehn Jahre – ist das nun eine lange oder kurze
Episode meiner Lebensgeschichte? Obwohl ich mich
sehr gut an meinen ersten Arbeitstag in Seon erin-
nere, kann ich diese Frage weder mit einem Ja noch
mit einem Nein beantworten. 

Für die Erfüllung all meiner verschiedenen Aufga-
ben in meinem Arbeitsalltag spielt die Zeit eine gros-
se Rolle. Ganz wichtig sind mir aber die Beziehun-
gen mit den Menschen, die im APHS / AZCH leben
und arbeiten. Ihnen Zeit zu schenken, um mit ihnen
in Kontakt zu sein, ist mir ein grosses Anliegen. 
Diese Begegnungen sind für mich wie glitzernde
Sterne, an denen ich mich täglich erfreuen kann. 

Die richtige Balance zu finden, Zeit nehmen – Zeit
geben ist in der heutigen, oftmals hektischen Zeit,
eine grosse Herausforderung. Und trotzdem lohnt es
sich, da das Ergebnis einen enormen Gewinn bringt. 

«Zeit die wir uns nehmen, ist Zeit die uns 
etwas gibt». (Ernst Ferstl) 

Liebe  Leserinnen, liebe Leser in diesem Sinne 
wünsche ich ihnen allen die nötige Zeit, um Zeit zu
geben und Zeit zu bekommen.

Beatrice Trüssel, Leitung APHS
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keit zu. Wie viel bei den Bewohnenden davon in Er-
innerung bleibt ist nicht so wichtig. Es zählt der Mo-
ment der Zeit, den man für sie hat.  

Lilian Hoffmann, Mitarbeiterin Wohngruppe A

Zeit haben - Zeit geben - Zeitgeschichten

Beginne den Tag mit einem Lächeln, denn das
Schönste was es auf der Welt gibt, ist ein leuchten-
des Gesicht.
Mit unseren Bewohnenden durfte ich am 15. Okto-
ber 2013 einen wunderschönen Tag erleben. Einen
Ausflug mit dem Zug durch die herbstliche Land-
schaft der Seetaler-Dörfer, dazu die herrliche Aus-
sicht auf den Hallwilersee.
Unsere Bewohnenden genossen diese Fahrt zum
Kloster – Baldegg sichtlich. Dort angekommen er-
wartete uns ein feines Mittagessen, das uns allen
sehr geschmeckt hat. Später hatten wir noch Zeit für
einen Spaziergang im Klostergarten. Bald war der
kurzweilige Nachmittag vorbei und wir fuhren mit
der Seetalbahn wieder zurück nach Seon. Müde,
aber glücklich und zufrieden kamen alle Bewohnen-
den wieder ins traute Heim zurück. Ich durfte an die-
sem Tag viele lustige und humorvolle Momente mit
unseren Bewohnenden erleben.
Unsere Bewohnenden brauchen besonders viel Nä-
he, Zuwendung und Liebe. Zeit haben und Zeit ge-
ben ist eine kostbare Sache. Für mich sind es Licht-
blicke, wenn ich dem Bewohnenden mit wenig Auf-
wand den Alltag leichter gestalten kann und Zeit fin-
de für ein kurzes Gespräch. Ich singe auch gerne mit
den Bewohnenden und sie machen begeistert mit.
Gerne trage ich ihnen ein Gedicht oder eine Kurzge-
schichte vor und sie hören mit grosser Aufmerksam-
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Eine Geschichte zum Thema 
«Zeitmanagement»
(Verfasser bzw. Quelle unbekannt) 

Eines Tages wurde ein alter, in Ehren ergrauter Pro-
fessor gebeten, an einer anspruchsvollen Abend-
schule ein Referat zum Thema «Zeitmanagement» zu
halten. Der Kurs war für eine Gruppe von 15 Mana-
gern grösserer Gesellschaften bestimmt. Da der Kurs
einen von fünf Teilen einer Tagung bildete, sollte der
Professor in nur einer Stunde sein Wissen zu diesem
Thema an die Manager vermitteln.

Zur vereinbarten Zeit stand nun der alte Professor
vor der Elite von 15 Managern, die danach fieber-
ten, sämtliche Einzelheiten des Expertenreferats auf-
zuschreiben. Der Professor beobachtete seine auf-
merksamen Zuhörer, einen nach dem anderen, lang-
sam und sprach dann: «Wir werden ein Experiment
machen.»
Mit diesen Worten stellte er ein sehr grosses gläser-
nes Gefäss auf den Tisch, der ihn von den Tagungs-
teilnehmern trennte. Dann holte er unter dem Tisch
ein Dutzend Steine hervor, die jeweils ungefähr so
gross wie Tennisbälle waren und legte sie vorsich-
tig, einen nach dem anderen in die gläserne Schüs-
sel. Als das Glas gefüllt und es unmöglich war, noch
einen zusätzlichen Stein hinein zu tun, blickte der
Professor die Tagungsteilnehmer an und fragte: «Ist
das Glas voll?» Alle antworteten spontan: «Ja!» Der
Professor wartet noch ein paar Sekunden und füg-
te hinzu: «Wirklich?»
Darauf holte er unter der Tischplatte einen Behälter
mit Kies hervor. Mit Sorgfalt kippte er den Kies über
die grossen Steine, schüttelte dabei hin und wieder
das Glas leicht, bis der Kies zwischen den grossen
Steinen hindurch zum Boden des Glasgefässes vor-
gedrungen war.
Abermals blickte der alte Professor auf sein Publi-
kum und fragte erneut: «Ist dieses Glas jetzt voll?»
Dieses Mal durchschauten die Tagungsteilnehmer
das Spielchen des Professors! Einer der Manager
antwortete: «Sehr wahrscheinlich nicht!» «Gut!» ant-
wortete der Professor.

Er beugte sich wieder und dieses Mal holte er unter
der Tischplatte einen Kessel voll trockenen Sand her-
vor. Vorsichtig kippte er den Sand in das grosse Glas-
gefäss und der Sand füllte die Hohlräume zwischen
den Steinen und dem Kies aus. Erneut fragte der Pro-
fessor seine ‹Schüler›: «Ist das Glas jetzt voll?»
Die gespannten Kursteilnehmer antworteten ohne
zu zögern: «Nein!» «Gut!» erwiderte der alte Profes-
sor, und wie zu erwarten war, nahm er einen Krug
mit Wasser und füllte das Glas bis zum oberen Rand.
Dann blickte er auf seine ‹Schüler› und fragte:
«Welche grosse Wahrheit lässt sich mit diesem Ex-
periment beweisen?»
Ein Tagungsteilnehmer antwortete, nachdem er
über das Thema des Kurses und über das Gesehene
nachgedacht hatte: «Das Experiment beweist, dass
man auch bei vollem Terminkalender weitere Termi-
ne, neu anstehende Dinge hinzufügen kann, wenn
man wirklich will!»
«Nein!» antwortete der weise Professor. «Das ist es
nicht! Dieses Experiment beweist folgende grosse
Wahrheit: Wenn man nicht zu allererst die grossen
Steine in den Glasbehälter legt, lassen sich nicht al-
le Dinge und ganz besonders nicht mehr die gros-
sen Steine im Glas unterbringen!»
Da breitete sich unter den Zuhörern ein nachdenk-
liches Schweigen aus. Jedem wurde die tiefe Wahr-
heit des Experiments deutlich. In die Stille hinein
fragte der weise Professor: «Welches sind die gros-
sen Steine in eurem Leben? Sind es
• die Gesundheit 
• die Familie 
• die Freunde 
• tun was man mag 
• Träume verwirklichen 
• lernen 
• einer Sache dienen 
• sich entspannen 
• sich Zeit nehmen 
• oder . . . etwas ganz anderes?» 

«Was man sich unbedingt merken muss, ist, wie
wichtig diese grossen ‹Steine› in unserem Leben
sind! Wenn man diese ‹Steine› nicht zu allererst in

aph-mosaik-märz-14-bel  21.02.2014  18:37 Uhr  Seite 4



Informationsblatt Alters- und Pflegeheim Seon | Ausgabe März 2014   5

Herr und Frau Tick-Tack

Herr Tick und Frau Tack lernten sich damals in der
Firma Swatch kennen. Inzwischen sind sie verheira-
tet. Die beiden ergänzen sich wunderbar. Herr Tick
beginnt eine Arbeit, Frau Tack beendet sie. Zusam-
men arbeiten sie wie ein Uhrwerk – tick-tack, tick-
tack. Die beiden sind überaus pünktlich. Das könn-
te an den vielen Uhren liegen, die sie in ihrer Woh-
nung haben. Das sind: eine Küchenuhr, eine Eieruhr,
vier Wecker, eine Taschenuhr, eine edle Wanduhr
und natürlich die Kuckucksuhr. Herr und Frau Tick-
Tack sind aber nicht nur für ihre Pünktlichkeit be-
kannt. Sie wirken auch sehr ausgeglichen und zu-
frieden. Man sieht sie arbeiten, haushalten, aber
auch sich entspannen und lachen!

Ihre Nachbarn heissen Herr Hopp und Frau Lange-
weile. Bei Herrn Hopp muss alles schnell gehen, es
wirkt, als würde ihm die Zeit davonrennen. «Hopp,
hopp, hier kommt Herr Hopp!», hören Herr und Frau
Tick-Tack ihn oft rufen, wenn er an ihrer Wohnung
vorbeirennt. Frau Langeweile hingegen ist da ganz
anders. Sie lebt alleine, trifft selten Freunde und hat

sein Leben einbringt, läuft man Gefahr, das erfüllte
Leben zum Scheitern zu bringen. Wenn man den
Lappalien, dem ‹Kies› und dem ‹Sand› den Vorrang
gibt, füllt man sein Leben mit Nichtigkeiten und die
kostbare Zeit, in der man sich den wichtigsten Ele-
menten seines Lebens widmen sollte, geht verloren
und ist nicht mehr verfügbar!»

Vergessen sie also nie, sich die Frage zu stellen:
«Welche sind die ‹grossen Steine› meines Lebens?»
Legen sie diese ‹Steine› zu allererst in ihr ‹Glas›, ihr
Leben und fügen sie erst dann ‹kleinere Steine, Sand
und Wasser› hinzu!» Mit einer freundlichen Hand-
bewegung und einem leisen Lächeln verabschiede-
te sich der alte Professor von seinem nachdenklichen
Publikum und verliess ohne Hast den Saal. 

Ursula Hanner, Personalwesen

auch keine Hobbys. «Wie spät ist es?», fragt sie das
Ehepaar Tick-Tack immer wieder. Ihr kommt es vor,
als würde die Zeit still stehen und der Tag nie ver-
gehen.

Für das Ehepaar Tick-Tack sind die Lebensstile bei-
der Nachbarn schwer zu verstehen. Sie beschliessen,
die beiden zu sich einzuladen. Während Herr Hopp
schon nervös auf seine Armbanduhr schielt, blickt
Frau Langeweile erwartungsvoll in die Runde. Herr
und Frau Tick-Tack eröffnen das Gespräch. 
«Meine Lieben», beginnen sie. «Man könnte mei-
nen, Sie beide leben in einer anderen Welt. Als hät-
ten Sie beide ein anderes Uhrwerk und eine andere
Zeit. Dies ist aber nicht so! Für uns alle hat ein Tag
24 Stunden. Ob Sie sich täglich zu viel vornehmen
oder ob Sie gar nichts tun. Die Zeit läuft immer gleich
schnell, tick-tack. Jeder kann für sich entscheiden,
wie er sie einteilen will. Lernen Sie die Zeit ausge-
wogen zu nutzen.»
Einige Tage später geschieht etwas Spezielles: Herr
Hopp schlendert die Strasse entlang und nimmt sich
Zeit, seine Mitmenschen zu grüssen. Im Vorbeige-
hen sieht er das Ehepaar Tick-Tack am Fenster ste-
hen. Er strahlt über das ganze Gesicht und ruft: «Gu-
ten Morgen! Ich hoffe, es geht Ihnen auch so gut
wie mir. Ich habe gestern das erste Mal bemerkt,
dass ich eigentlich einen wunderschönen Fussweg
zur Arbeit habe – das war mir bis jetzt gar nicht be-
wusst!»
Wenig später beobachten Herr und Frau Tick-Tack,
wie Frau Langeweile ihren Briefkasten leert. «Auch
schon wach?», ruft sie ihnen munter zu. «Ich fahre
heute in die Stadt um etwas zu bummeln, haben Sie
Lust, mich zu begleiten?» 
Herr und Frau Tick-Tack können sich ein zufriedenes
Schmunzeln nicht verkneifen. Zur Feier des Tages
kaufen sich die beiden eine weitere Uhr. Es erinnert
sie daran, dass man aus ‹schnellen› und ‹langsamen›
Tagen immer das Beste machen sollte. Und dass sie
beide einfach zusammengehören – tick-tack, tick-
tack….

Peter Scholz, Verpflegung
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Impressionen aus dem Alltag – Moschtitag – Metzgete – Chrömle – Samichlaus
Weihnachtskonzert – Weihnachtsfeier – Silvester – Bärzelitag
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Eins, zwei, drei! Im Sauseschritt läuft die
Zeit; wir laufen mit

Das wusste schon Wilhelm Busch im Jahre 1877. Das
Zitat passt jedoch, auch mehr als ein Jahrhundert
später immer noch genau in unsere Zeit. Kaum ein
Begriff wird in unserer Sprache und unserem Lebens-
gefühl mehr strapaziert als die Zeit. Zeit haben – zu
wenig Zeit haben – zu viel Zeit haben – keine Zeit
haben – diesem Rhythmus sind wir alle unterwor-
fen. Die meisten Menschen beklagen sich wohl über
zu wenig Zeit. Es gibt Firmen, die wissen daraus Ka-
pital zu schlagen und bieten massgeschneiderte

Der Lauf der Zeit…
(Ein Gespräch mit Frau Wipf Trudy von der Wohn-
gruppe B)

Frau Wipf arbeitete mit einer Berner Diakonissen-
schwester von 1959-1965 im Bezirks-Altersheim in
Seon.

Als die Diakonissenschwester aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr in Seon bleiben konnte, kam
die Anfrage ob Frau Wipf die Gesamtleitung des Hei-
mes übernehmen würde. Die Entscheidung fiel ihr
dazumal nicht leicht. Es kamen doch viele unge-
wohnte Aufgaben auf sie zu. So standen zum Bei-
spiel auf einmal alle administrativen Arbeiten an.
Die Monatsrechnungen für die Bewohner wurden
ganz einfach in ein «Rechnungsbüechli» geschrie-
ben. Ein Tag im Altersheim kostete anno dazumal 
Fr. 11.50. Frei für die Mitarbeitenden gab es nur ei-
nen halben Tag in sieben Tagen. Alle drei Angestell-
ten hatten je ein Zimmer und wohnten im Heim. Vie-
le Hilfsmittel hatte man noch nicht. Eine Nachtglok-
ke gab es nicht. So hatte man einfach auch nachts
immer ein offenes Ohr. Die Bewohner durften ihr ei-
genes Bett mitnehmen. Elektrische Betten gab es
noch nicht.

1965 kam Anna Fischer (Bewohnerin der Wohngrup-
pe C) dazu. Die beiden arbeiteten bis 1988 zusam-
men. Da beide aus einer Bauernfamilie kamen, fiel
es ihnen nicht so schwer, den grossen Garten zu pfle-
gen. So konnten jeweils grosse Vorräte für den Win-
ter eingefroren werden. In der ersten Zeit wurden
die Lebensmittel im «Gfrüürihüsli» im Dorf gelagert.
Wie gross war dann die Freude als das Altersheim
seinen ersten Gefrierschrank erhielt!

Frau Wipf erwähnt noch speziell, was für eine gute
Köchin Frau Fischer war. Immer am Montag mach-
ten die beiden einen Rundgang durch den Garten
und stellten darauf den Menüplan zusammen, je
nachdem was im Garten gerade geerntet werden
konnte. Da im Bezirks-Altersheim nur 12 Personen
wohnten, war das Zusammenleben wie in einer gros-

sen Familie. Frau Wipf erinnert sich, wie alles ge-
meinsam gemacht wurde. Manchmal im Sommer
sassen alle draussen und halfen einander beim Rü-
sten. Einen Hauswart gab es auch nicht. So muss-
ten im Winter oft grosse Schneemengen vor Arbeits-
beginn weggeräumt werden. Frau Wipf schaut mit
grosser Dankbarkeit auf diese Zeit zurück.
Hier im Alters-und Pflegeheim schätzt es Frau Trudy
Wipf sehr, dass für alles so gut gesorgt und organi-
siert ist. An dieser Stelle möchte sich Frau Wipf bei
allen ganz herzlich für den täglichen Einsatz bedan-
ken.

Ich bedanke mich bei Frau Wipf für das interessan-
te Gespräch.

Tabea Meier, Mitarbeiterin ATAG
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Zeitmanagement Seminare an. Da wird aufgezeigt,
wie der Tag effizient eingeteilt wird, wie man am
meisten rausholen kann und keine Minute unge-
nutzt bleibt. Im besten Fall bleibt sogar ein Zeitfen-
ster, in dem man sich erholen kann! Es gibt auch Fir-
men, die ihre internen Abläufe überprüfen lassen.
Wo könnte noch etwas Zeit (und Geld) eingespart
werden? 

Manchmal haben wir auch das Gefühl, zu viel Zeit
zu haben. Wenn uns langweilig ist oder wir uns al-
leine fühlen, vergeht die Zeit nicht. Minuten werden
zu Stunden und nichts passiert. Die Tage scheinen
endlos. Dann gibt es wieder die hektischen Zeiten,
beladen mit Terminen und Verpflichtungen. Die Zeit
verfliegt nur so und wir fragen uns verwundert wo
sie denn hingekommen ist?

Das Zeitempfinden ist sehr subjektiv. Wenn wir an
einem kalten, windigen Regentag zwei Minuten an
der Bushaltestelle stehen und auf den Bus warten,
erscheinen uns zwei Minuten als eine kleine Ewig-

keit. Wenn wir uns morgens im Bett vor dem Auf-
stehen «nur noch zwei Minuten» gönnen, dann sind
sie im Nu vorbei. 

Dabei gibt es immer gleich viel Zeit, sie fliesst, nicht
schneller, nicht langsamer und es kommt immer wie-
der Zeit nach. Eigentlich ein sehr verlässliches Gut
auf das wir viel mehr vertrauen sollten. 

In diesem Sinn: «Schenken wir uns etwas Zeit». Ich
wünsche allen das gute Gefühl, die Zeit positiv zu
nutzen und die nötige Ausgeglichenheit dazu. 

Peter Scholz, Verpflegung
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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

Augenoptiker: ein- bis zweimal im Monat

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

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

März 2014
Jordi Luisa 20 Jahre
Krüger Kai-Uwe 5 Jahre

Mai 2014
Hug Michelle 5 Jahre

Juni 2014
Vivekananda Periaratnam 15 Jahre
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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 Juli 2014

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

✁
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