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Der Umzug

Zügeln – Umzug 
Den Wohnort zu wechseln ist für viele ein Graus,
denn zügeln ist sowohl eine arbeitsintensive Zeit wie
auch eine psychische Herausforderung. Ein Umzug
ist auch ein Verlust der vertrauten Umgebung, der
Nachbarschaft und die räumliche Distanz kann die
Pflege von Freundschaften möglicherweise er-
schweren. 
Mit einem Umzug beginnt oft ein neuer Lebensab-
schnitt. Beispielsweise zieht man in eine andere
Stadt, weil man dort einen besseren Job gefunden
hat. Oder man zieht mit seiner grossen Liebe zusam-
men in eine gemeinsame Wohnung. Wieder andere
ziehen aus einer gemeinsamen Wohnung aus, weil
man sich nicht mehr mit seiner grossen Liebe ver-
steht. Gründe für einen Wohnungswechsel gibt es
viele. Doch es soll wohl auch Menschen geben und
gegeben haben, die gerne umziehen – wie Ludwig
van Beethoven. Ob er sehr gerne umgezogen ist, wis-
sen wir nicht, aber umzugserfahren war er allemal:
Ungefähr siebzig Mal soll er seine Wohnungen ge-
wechselt haben. Dass er so oft umgezogen ist, kann
allerdings auch damit zusammenhängen, dass er
häufig einen Tapetenwechsel nötig hatte. Vielleicht
wurde er durch ein ständig wechselndes Umfeld
auch inspiriert.

Eintritt in eine Altersinstitution
Keine beruflichen Verpflichtungen mehr zu haben,
die Zeit selber einteilen und bei bester Gesundheit
älter zu werden, das wünschen wir uns alle. Doch
was, wenn man plötzlich auf Hilfe und Pflege ange-
wiesen ist?
Frühzeitig über das eigene Älterwerden nachzuden-
ken und mit dem Partner / der Partnerin oder den
betagten Eltern über Vorstellungen und Wünsche im
Krankheits- bzw. Pflegefall offen zu sprechen ist
empfehlenswert. Die Auseinandersetzung in einer
noch unbelasteten Atmosphäre ermöglicht den äl-
teren Menschen, ihre Bedürfnisse zu formulieren
und im Sinne einer Mitbestimmung mit den Ange-
hörigen abzusprechen.

Bei der Wahl des Heimes sollten die Erwartungen so
weit als möglich übereinstimmen. Da es jedoch
kaum eine Institution gibt, die alle Bedürfnisse er-
füllen kann, sind Kompromisse erforderlich. Der Ein-
tritt eines alten Menschen in ein Alters- und Pflege-
heim zählt wohl zu den einschneidendsten Verände-
rungen in seinem Leben. Dieser neue Lebensab-
schnitt ist mit vielen Ängsten, Unsicherheiten und
Erwartungen verbunden. Unter anderem bedeutet
es, die eigenen vier Wände zu verlassen und sich von
vielen liebgewonnen Dinge zu verabschieden. 
Diese Veränderung kann jedoch auch Erleichterung
bedeuten. Viele kräfteraubende Tätigkeiten müssen
nicht mehr selber erledigt werden, die Strukturen ei-
ner Institution vereinfachen unter anderem oftmals
die Pflege sozialer Beziehungen. Wie zum Beispiel
beim gemeinsamen Essen, Teilnahme an verschie-
denen Aktivitäten, die intern  durchgeführt werden,
wie auch die Beziehungen zu den Mitarbeitenden. 
Eine ganz wichtige Rolle spielen auch die Kontakte
mit Besuchern, die jederzeit herzlich willkommen
sind. 
In meinem Berufsalltag mache ich immer wieder die
Erfahrung, dass ein Umzug in unsere Institution den
neuen Bewohnenden wie auch deren Angehörigen
wirklich besser gelingt, wenn der Entscheid in Ruhe
überlegt und getroffen wird. Die Mitarbeitenden
sind gerne bereit, offene Fragen zu beantworten
oder auch ein Zimmer zu zeigen. Von Vorteil ist es
natürlich auch, wenn das APHS den Leuten auch
schon etwas vertraut ist. Um unser Haus kennen zu
lernen gibt es verschiedene Möglichkeiten:
• Als Besucher anderer Bewohnenden
• als Gast im Kafi Sunneblueme 
• durch einen Ferienaufenthalt
• Teilnahme an einem der verschiedenen 

öffentlichen Anlässen in unserem Haus.

Wie bei jedem anderen Umzug gilt, je mehr Infor-
mationen man im Voraus hat, umso  besser gelingt
der Wechsel. 

Ich hoffe und wünsche mir, dass es uns, mit unserer
täglichen Arbeit gelingt, das Wohlbefinden der Be-
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Cafeteria Sunneblueme im Alters- 
und Pflegeheim Unteres Seetal, Seon 

Damit wir unsere Dienstleistungen laufend optimie-
ren können sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie
sich ein paar Minuten Zeit nehmen und diesen Fra-
gebogen ausfüllen. (Bitte zutreffendes ankreuzen).

Frage: Wie wurden Sie auf das Kafi Sunneblueme
aufmerksam? 
Antwort: Wohne im Haus 13 

W3A-Mieter 9
Angehörige von Bewohnenden 27
Besucher von Bewohnenden 24  
Mitarbeitende 8  
Öffentlichkeit 32  
Medien 1  

Andere Tanzfrauen, Ausstellung, Freundin, Pöstler,
seit W3a

Umzug ins Altersheim – ein schwerer
Schritt

Frau Giuseppina Häusermann und ihre Familie zü-
gelten 1957 in ihr geliebtes Haus an der Weberei-
strasse in Seon. Viele schöne Jahre verbrachten sie
dort miteinander. Im Jahre 2002 verstarb ihr Ehe-
mann und so bleib sie noch 11 Jahre allein in ihrem
Haus. Nach verschiedenen Altersbeschwerden und
Spitalaufenthalten konnte Frau Häusermann den
Alltag nicht mehr gut selber bewältigen im Eigen-
heim. Zur Entlastung von Haushaltaktivitäten ent-
schied sich Frau Häusermann für einen Eintritt ins
Altersheim Seon. Am 23. Januar 2013 trat sie in un-
ser Haus ein. Für Frau Häusermann war es ein schwe-
rer Schritt das Haus zu verlassen und zu verkaufen.
Sie musste sich von vielen liebgewordenen Sachen
trennen und konnte nur noch wenige Möbel mitneh-
men. Heute fühlt sie sich wohl in ihrem Zimmer, sie
habe hier Sicherheit, Geborgenheit und Hilfe in Not-
situationen. Gespräche mit den Pflegenden schätzt
sie sehr und freut sich immer wenn Besuch kommt.
Frau Häusermann kann ihren Alltag noch selber ge-
stalten, sie sieht gerne Fernsehen oder löst mit Be-
geisterung Kreuzworträtsel.

Interviewt von Lilian Hofmann
Mitarbeiterin Pflege, Wohngruppe A

wohnenden und deren Angehörigen, die sich für un-
ser Haus entschieden haben, positiv zu beeinflus-
sen.

Beatrice Trüssel, Leitung APHS

Wohlfühlumfrage im Kafi Sunneblueme

Da es uns sehr wichtig ist, dass es den Gästen in un-
serem Kafi Sunneblueme gefällt, konnten wir im Ju-
ni/Juli eine Umfrage mit 9 Fragen starten. Den Fra-
genbogen verteilten wir den Bewohner/innen und
Gäste. Es wurde diskutiert, Smilies angekreuzt, um-
randet und interessante Anregungen dazugeschrie-
ben. Nachfolgend eine kurze Auswertung der Um-
frage:
• Erwünscht wären Grünpflanzen und ein 

Wintergarten.
• Qualität, Angebot und Freundlichkeit werden 

geschätzt. 
• Das Ambiente wird mit neuen Vorhängen 

gesteigert. 
• Die Öffnungszeiten entsprechen voll und ganz 

den Gästen und Bewohner/innen. 
Alles in allem sind wir sehr zufrieden mit dem Ergeb-
nis. Dies bestätigt und motiviert uns bei unserer täg-
lichen Arbeit. Wir wünschen allen schöne, unterhalt-
same Stunden im Kafi Sunneblueme

Monika Lüscher, Leitung Kafi Sunneblueme
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Die Alpenolympiade 
der Berufslernenden

Der Lehrlingsausflug führte uns auf den Kerenzer-
berg in Filzbach. Dort wartete eine Alpenolympiade
auf uns. Es gab Posten wie Kuhfladengolfen, Kuh
melken, Alpenfussball, Mischtbänne-Race usw. Am
meisten Spass machte mir der Posten Mischtbänne-
Race. Dort ging es darum zwei Golfbälle, auf einem
Stab mit zwei Löffel in einer Karre, vom Start bis ins
Ziel zu befördern. Dabei sass eine Person in die Kar-
re und hielt den Stab und die andere schob sie über
verschiedene Hindernisse bis ins Ziel. Ist ein Ball hin-
untergefallen so zählte er nicht. Danach fuhren wir
mit Trottinetten den Kerenzerberg hinunter. Es war
ein schöner, ereignisreicher Tag.

Tabea Bertschinger
Berufslernende Kauffrau (2. Lehrjahr)

Der Lehrlingsausflug führte uns auf den Kerenzer-
berg. Nachdem wir von Filzbach mit dem Sessellift
auf den Berg hochgefahren sind, wurden wir be-
grüsst. Es wurde uns die Alpenolympiade erklärt und
wir wurden in Vierer-Gruppen eingeteilt. Ich als
Gruppenchefin, bekam die Unterlagen um die
Punktzahl einzutragen. So musste ich meine Grup-
pe immer an den richtigen Posten führen. Je vier Pos-
ten am Morgen und vier am Nachmittag. Die Posten
forderten uns im Denken, der Konzentration und
dem Geschick. Durch den Posten welcher die Auf-
gabe hatte ein kurzes Lied zu komponieren, wurde
die Stimmung sehr heiter und lustig und alle hatten
Freude und grossen Spass an den Kompositionen der
Gruppen. Ich fand es schön mit allen Lehrlingen zu-
sammen etwas zu machen und es war interessant,
gemeinsam mit Leuten zu arbeiten mit denen man
sonst nicht zusammen arbeitet. Am Ende des Tages
war ich müde aber froh. Ich bin gespannt auf das
nächste Mal.

Zoë Marty
Berufslernende Hauwirtschaftspraktikerin 
(1. Lehrjahr)

Frage: Sind Sie regelmässig im Kafi Sunneblueme in
Seon? Antwort: ja 79 nein 19

Frage: Wie beurteilen Sie die Auswahl im Kafi Sun-
neblueme?
Antwort: 93 ☺ 3 
Verbesserungsvorschläge: 
• Belegte Brötli, Blättli
• Kissen auf Bänke

Frage: Wie beurteilen Sie die Qualität der Lebens-
mittel im Kafi Sunneblueme?
Antwort: 86 ☺ 1 

Frage: Wie beurteilen Sie das Preis / Leistungsver-
hältnis im Kafi Sunneblueme?
Antwort: 83 ☺ 11 

Frage: Wie beurteilen Sie die Freundlichkeit im Kafi
Sunneblueme?
Antwort: 90 ☺ 4 

Frage: Wie beurteilen Sie den Service allgemein im
Kafi Sunneblueme?
Antwort: 90 ☺ 3 

Frage: Wie beurteilen Sie das Ambiente im Kafi Sun-
neblueme?
Antwort: 75 ☺ 18 

Frage: Entsprechen die Öffnungszeiten Ihren Bedürf-
nissen? Antwort: ja 91 nein 

Weitere Vorschläge, Ideen, Anliegen: 
Grünpflanzen, Sa. Morgen offen
Tanzgruppe sehr zufrieden, danken, Monatsaktion
spitze, Zvieri sehr gut
Montagnachmittagsdienst gebührt XXXXX
Mo. Aufmerksame Bedienung, Service Tip Top
Kuchen und Torten Top
Dorftreff für Jung und Alt  Sehr gut geführt
Wintergarten Polizeistunde einhalten
Sauber geführt, Weiter so!

Im Interesse des Datenschutzes wird die Umfrage
anonym durchgeführt.
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Impressionen Alpenolympiade
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Meine Mutter- das Organisationstalent

Zum letzten Mal sind wir letztes Jahr umgezogen.
Von einem grossen Haus in eine «kleine» Wohnung.
Eine Woche vor Umzug war mein Zimmer praktisch
leer. Fast alle meine Möbel wurden entsorgt, da ich
neue Möbel erhalten würde. So hatte ich das Bett
meines Bruders als Zwischenlösung bekommen, da
dieser sowieso meist bei seiner Freundin war. Ein al-
ter klappriger Schreibtisch um wenigsten noch ir-
gendwie die Hausaufgaben erledigen zu können,
der Nachttisch war eine Umzugsschachtel. Das Bü-
cherregal leer, die Gegenstände aus den Schränken
und Schubladen sorgfältig in Schachteln verpackt
und die Schachteln angeschrieben. Der Umzug ging
früh los, alle restlichen Dinge wurden in Schachteln
verstaut. Die Schachteln wurden in den Lastwagen
geladen und es wurde hin und her gefahren. Die

Wie im Hotel, eifach nochli schöner

Das Thema Umzug begleitet uns ein Leben lang und
hat sehr viele verschiedene Gesichter. Umzug ist
nicht immer mit schönen Erfahrungen gekoppelt.
Meistens weist es aber auf eine einschneidende Ver-
änderung, die durchaus in positive Richtung geht.
Das Leben beginnt schon mit dem «Auszug» aus der
Behaglichkeit des Mutterleibes. Auch der Auszug
aus dem Elternhaus ist begleitet von einem gewis-
sen Komfortverlust, öffnet aber auch wieder ganz
neue Türen. Weitere Umzüge in eine andere Woh-
nung, eine andere Stadt, in ein Familienhaus usw.
sind keine Ausnahmen bei uns Menschen. Eine Sta-
tistik besagt, dass in der Schweiz jährlich 500‘000
Umzüge stattfinden. Das bedeutet, jeder 14 Mensch
zieht in einem Jahr um, was wiederum heisst, dass
der Schweizer alle 14 Jahr umzieht. Bei einer Lebens-
erwartung von 85 Jahren würden wir dann rund
sechs Mal umziehen. Die Geburt ist dabei nicht be-
rücksichtigt.
In unserem Altersheimalltag werden wir oft mit ei-
nem Umzug konfrontiert der mit vielen Emotionen
verbunden ist. Das Verlassen des eigenen Hauses
oder der eigenen Wohnung mit dem Ziel, ein Zim-

Am Samstag, 6. September 2014 trafen wir Lehrlin-
ge uns mit unseren Lehrlingsverantwortlichen am
frühen Morgen in Seon, zum diesjährigen Lehrlings-
ausflug. Wir wussten noch nicht so genau Bescheid
was uns erwartet, aber wir wussten dass es sicher
etwas an der frischen Alpenluft sein würde, wozu
das Wetter bestens passte. Wir fuhren gemeinsam
zum Kerenzerberg im Kanton Glarus. Dort warteten
auf uns verschiedene Aufgaben, die das Leben auf
der Alp spielerisch darstellten, zum Beispiel haben
wir Zigerstöckli geangelt, Kühe gemolken, Kuhfla-
den-Golfen gespielt und literweise Wasser von ei-
nem Bach zu einem Kessel getragen. Natürlich gab
es ganz passend «Älplermagrone» zum Mittagessen.
Am Nachmittag gab es ebenfalls eine Vielfalt von
Spielen und zu guter Letzt sind wir zur Krönung des
Tages mit dem Trottinett vom Berg ins Tal gefahren,
was mir persönlich am meisten Spass gemacht hat.
Auf der Heimreise waren die meisten sehr erschöpft
und man sah schon einige schläfrige Gesichter. Es
war ein schöner Tag, weit weg vom Alltag und der
Arbeit und an dem wir viel erlebt haben.

Benjamin Brunner
Berufslernender Koch (3. Lehrjahr)

Zimmer wurden immer leerer und man  fand Dinge
die man schon lange gesucht hatte. Alle Schachteln
wurden von 1 bis 8 nummeriert, entsprechend den
jeweiligen Zimmern in der neuen Wohnung. Num-
mer 1 war das erste Zimmer in der Wohnung und
Nummer 8 war der Keller. So stand meine Mutter im
Eingang der Wohnung und delegierte die Umzugs-
helfer in die richtigen Zimmer. So stapelten sich im
Wohnzimmer Schachteln mit der Nummer 6 und die
Schachteln mit der 4 wurden alle ins Badezimmer
gebracht. Am Ende des Tages waren in allen Räu-
men der Wohnung die passenden Schachteln. Es
wurden die Schlafplätze eingerichtet. So verbrachte
ich meine erste Nacht in der neuen Wohnung zwi-
schen Schachteln auf einer Matratze.

Zoë Marty
Berufslernende Hauswirtschaftspraktikerin
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Impressionen aus dem Alltag

1. August Feier, Tanzkafi
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mer in einem Altersheim zu beziehen ist verständli-
cherweise mit Vorbehalten belastet. Die Empfindun-
gen dabei haben so viele verschiedene Facetten wie
es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Wir erle-
ben Eintritte ins Altersheim, die mit Elan und Opti-
mismus geplant werden, aber auch solche, die sich
mehr an die verlorene Eigenständigkeit klammern.
Sehr schön ist es, immer wieder miterleben zu dür-
fen, mit welchen Vorurteilen Menschen zum Teil in
unser Haus kommen und wie schnell sie feststellen,
dass das Leben bei uns sehr viele Vorteile hat, wie
zum Beispiel die Alltagsgestaltung ohne belastende
Tätigkeiten wie kochen, putzen oder waschen. «Wie
im Hotel, eifach no chli schöner» hat einmal eine Be-
wohnerin gesagt und ein Feriengast, der mit Tränen
der Unmut bei uns eintrat fragte nach dem Aufent-
halt fast täglich an, wann er wieder zu uns kommen
könne. Dies sind äusserst schöne Momente, auch für
uns Mitarbeitende. Verständlich ist jedoch auch,
dass man mit diesen Erzählungen bei Eintrittsunwil-
ligen Mitmenschen kaum Gehör findet.
Ich persönlich freue mich auf meinen nächsten Um-
zug. Es ist die beste Gelegenheit um sich von Ge-
genständen zu trennen die nicht mehr gebraucht
werden.

Yvonne Rohr, Leitung Administration

Leinen los und auf zu neuen Ufern

Zügeln; das ist eine physische und psychische Her-
ausforderung der Sonderklasse. Das Schleppen der
Kisten am Umzugstag ist vielleicht noch am einfach-
sten zu erledigen. Schon schwieriger wird es, das be-
queme 3-plätzige Sofa im Treppenhaus zu justieren
und im richtigen Winkel durch die Türe zu balancie-
ren. Eine logistische Meisterleistung ist es, einen
ganzen Haushalt in Schachteln zu verpacken, zu be-
schriften und am neuen Ort wieder sinnvoll zu sta-
peln um alles sofort wieder zu finden, (was sowieso
unmöglich ist).  Ganz abgesehen von den Adressän-
derungen, die überallhin verschickt werden müssen,
damit dann auch alle Rechnungen wieder pünktlich
im neuen Briefkasten landen. Ach ja, und bei alle-

dem immer schön fröhlich bleiben. Nicht zu unter-
schätzen sind auch die Emotionen, die mit Zügeln
verbunden sind. Beim Packen versuchen wir zuerst
eifrig, uns von liebgewonnenen Gegenständen zu
trennen. Doch schon bald wird uns bewusst, dass so
manches (unnütze) «Ding» mit Erinnerungen ver-
knüpft ist. Sich davon zu verabschieden, fällt schwer.
So sind wir mehr oder weniger erfolgreich bei sol-
chen Entrümpelungsaktionen. Nicht nur die Sachen
in der Wohnung sind uns ans Herz gewachsen. Auch
die Zimmer haben so manche Geschichte zu erzäh-
len. Das Vertraute loszulassen fällt nicht immer
leicht. Das Unbekannte, das uns erwartet, kann
Freude auslösen, uns aber auch zweifeln lassen. Ei-
ne Achterbahn der Gefühle.  
Anfangs dieses Jahres ist unsere älteste Tochter von
daheim ausgezogen. Die erste eigene Wohnung,
zum ersten Mal auf eigenen Füssen stehen. Es war
spannend, diesen Prozess zu begleiten. Emotionale
Höhenflüge und Tiefschläge gehörten dazu. In der
Nacht dominierten eher die düsteren Gedanken und
Ängste. Wie wird es ihr ergehen so alleine? Wird sie
uns vermissen? Am Tag überwogen Freude und po-
sitive Momente. Es galt, einen ganzen Haushalt zu
gründen. Jeder Löffel, jede Wäscheklammer, jeder
Eimer – alles musste sorgfältig ausgewählt werden.
Natürlich auch Möbel und Vorhänge und Bilder
und… Wir waren Stammgast in sämtlichen Möbel-
häusern der Region. Und dann rückte der grosse Au-
genblick näher. Das «Kinderzimmer» wurde geräumt
und zurück blieb ein leerer Raum, den wir möglichst
nahtlos neu einrichten und nutzen wollten. Wir ha-
ben nun eine Bibliothek mit gemütlichen Leseses-
seln. Wir haben symbolisch versucht, die Verände-
rung positiv zu sehen und uns eine neue Perspekti-
ve zu geben.
Rückwirkend betrachtet, war dieser Umzug genau
richtig. Der Mut, sich der Herausforderung zu stel-
len, wurde belohnt. Die Distanz zwischen unserer
Tochter und uns ist nur räumlich, wir haben immer
noch viel Kontakt und sind immer füreinander da.
Der Schritt in die Selbständigkeit hat sich für alle ge-
lohnt. Jede Veränderung im Leben ist eine Heraus-
forderung, doch mit einer positiven Einstellung wird
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Eine Bewohnerin erzählt…

Eine Bewohnerin, die lieber nicht namentlich ge-
nannt werden möchte, kann sich noch genau an den
Umzug/Einzug ins Altersheim erinnern. Das ist nun
schon ein Jahr her.
Damals war sie auf Grund eines Unfalles zur Reha
im Lindenfeld. Eines Tages besuchte Margrit Hüsler,
Leitung Wohngruppe C, sie persönlich im Lindenfeld
und sie erhielt von ihr die Anfrage, ob sie ins APH
Seon einziehen möchte. Tage vergingen, dann stand
die Entscheidung fest, vom Lindenfeld ins APH Se-
on zu ziehen. Schon in der Zeit im Lindenfeld mach-
te sich die Bewohnerin sehr viele Gedanken darüber
wie ihre derzeitige und zukünftige Situation ausse-
hen wird. Es war emotional nicht immer einfach, da
noch so viel zu regeln war, was sollte mit dem Haus
indem sie über 50 Jahre gelebt hat geschehen, was
sollte mit den gut erhaltenen Möbeln, den Bildern
und den persönlichen Wertstücken passieren? Was
konnte sie mitnehmen und von was musste sie sich
trennen?  Auch machte sie sich grosse Gedanken
darüber, wie die Pflege und Betreuung im APH Se-
on sein würde und wie sich ihr Alltag im Altersheim
gestalten würde. 
Am Tag des Umzugs, die Kleider und persönlichen
Sachen waren im Koffer verpackt, kam ihre älteste
Tochter um sie abzuholen und sie auf dem Weg in
ihr neues Zuhause zu begleiten. Die Fahrt auf dem
Weg nach Seon war ein sehr schwerer Moment für
sie und mit vielen gemischten Gefühlen, Unsicher-
heiten und Bedenken verbunden. Sie freute sich aber

Reichtum

Zügeln für einige ein Horrorszenario und eine Belas-
tung, für andere einfach «ein Muss». Für mich trifft
mittlerweile beides zu. Ich erinnere mich heute noch
daran, wie es war als ich nach der Lehre meine Er-
ste Saisonstelle antrat und ich das erste Mal zügeln
musste. Ich freute mich riesig! Endlich erwachsen zu
sein und meine eigenen vier Wände zu haben. Mein
kleines Reich! Was für ein tolles Gefühl. Obschon Er-
wachsensein überhaupt nichts mit einer eigenen
Wohnung zu tun hat. Doch das wusste ich damals
noch nicht so genau. Da man bei einer Saisonstelle
immer nur 5 bis 6 Monate am selben Ort arbeitet,
hiess es bald schon wieder packen und zügeln. Weil
ich ein richtiger Wandervogel war, machte ich dies
etliche Male und ich fand es überhaupt nicht stres-
sig. Oft hörte ich den Satz: «Bin ich froh, dass ich
nicht so viel zügeln muss». Was ich überhaupt nicht
begreifen konnte. Wenn man alle 5 bis 6 Monate
umzieht, kann sich niemals so viel Ware ansammeln
wie wenn man längere Zeit am selben Ort wohnt.
Bei mir war es jedenfalls so.

es einfacher. Übrigens, unsere jüngere Tochter
wohnt noch bei uns. Doch auch bei ihr wird es wohl
schon bald heissen: Leinen los – und auf zu neuen
Ufern. 

Peter Scholz, Bereich Verpflegung

auch darauf aus dem 3-er Zimmer zu kommen, wo
alles geteilt werden musste. Gespannt und sehr ner-
vös betrat sie ihr neues Zimmer im APH Seon, wo sie
sich sehr darüber freute, dass ihr ältester Sohn ei-
nen Tag vor ihrem Eintritt, einige liebgewonnene
Möbelstücke von zu Hause in ihr neues Daheim ge-
zügelt und das Zimmer liebevoll eingerichtet hatte.
Selbst die Kommode, ein Erbstück von ihrem Götti,
die sie so lieb hat, war im Zimmer präsent. Über die
grossen Einbauschränke freute sie sich ebenfalls,
denn die erwiesen sich als sehr geräumig und prak-
tisch für ihre Kleider. 
Es dauerte 3 bis 4 Wochen bis sich die Bewohnerin
an das Leben und den Alltag im APH Seon gewöhnt
hatte. Viel Kraft gaben ihr in dieser Zeit ihre Gross-
kinder, die sie besuchten und stets Freudiges erzähl-
ten. Nun ist das APH Seon ihr neues «Deheim».

Interviewt von Sandra Strebel
Mitarbeiterin Pflege, Wohngruppe C
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Rauchfrei durch das 1. Lehrjahr

Als ich etwas sesshafter wurde, schaffte ich mir an
unserem neuen Wohnort mehr Möbel-und Geschirr
an, damit ich mich wohl und heimisch fühlte. Ich er-
kundigte mich nach den Dorfaktivitäten und fand im
Damenturnverein das Richtige für mich.
So lernte ich bald neue Leute kennen und es ent-
standen viele Freundschaften. Auch wird man so ins
Dorfleben integriert und gehört einfach dazu. Des-
halb möchte ich zur Zeit auf gar keinen Fall zügeln.
In erster Linie sicher wegen meines Umfelds, in dem
ich mich sehr wohl fühle und das mich glücklich
macht. Zum andern natürlich auch wegen allem, das
sich in 30 Jahren am selben Ort wohnen so ansam-
melt. Nun kann ich alle verstehen die sagen: «Zü-
geln, nein danke»!
Allen denen noch eine «Züglete» bevorsteht, wün-
sche ich viel Elan. Noch einen kleinen Trost zum
Schluss: Man ist nie so reich wie wenn man «zügelt».
Erst da weiss man wirklich was man alles hat!

Silvia Gloor, Mitarbeiterin ATAG

. Jenny Neuenschwander und Tabea Bertschinger
haben sich im August 2013 bei Lehrbeginn verpflich-
tet, das ganze 1. Lehrjahr nicht zu rauchen. Da sie
diese Vereinbarung eingehalten haben, konnten wir
sie am 8. September 2014 beschenken.
Dieses Projekt wird von der Aargauer Lungenliga,
dem Kanton Aargau und der Stadt Aarau (Aarau eu-
si gsund Stadt) getragen und zur Hälfte finanziert.
Da wir als Betrieb vom Nichtrauchen überzeugt sind,
unterstützen wir nun bereits seit 7 Jahren dieses Pro-
jekt.

Roger Zingg, Leitung, Verpflegung
Verantwortlicher für dieses Projekt

Von 200 m2 auf 24 m2

Von einen Tag auf den anderen musste ich mich ent-
scheiden ins Altersheim nach Seon umzuziehen, wo
ich angemeldet war. Mein Mann war schon einige
Zeit dort und er freute sich sehr über meine Entschei-
dung. Das frei gewordene Zimmer, das mir angebo-
ten wurde befindet sich auf der gleichen Abteilung
wie das seine. So dass ich die Gelegenheit unbedingt
benutzen musste. Nun habe ich also von meiner
Wohnfläche von 200 m2 auf eine Wohnfläche von
24 m2 gewechselt. Es ist alles da was ich brauche,
es fehlt mir wirklich an nichts. Ich bin froh, diesen
Schritt gemacht zu haben und ich trauere dem gros-
sen Haus und dem Garten, der viel Arbeit mit sich
brachte, nicht nach. Man wird im ganzen Heim bes-
tens betreut und alle sind sehr freundlich. Auch das
Essen ist vorzüglich. Die vielen Aktivitäten die ange-
boten werden, helfen dass es einem nie langweilig
wird. Jahrelang habe ich nicht mehr gestrickt und
noch weniger gesungen. Jetzt tue ich es wieder. Nun
werden wir im November, so Gott will, den 90. Ge-
burtstag meines Gatten feiern. Und im gleichen Mo-
nat werden mein Mann und ich die Diamantene
Hochzeit (60 Jahre verheiratet) feiern und sind froh
in Seon unser letztes Zuhause gefunden zu haben. 

Hannelore Häfeli, Bewohnerin Wohngruppe B

Nun schon 6. Mal durften wir zwei Berufserlernen-
de mit Fr. 200.00 prämieren, da sie erfolgreich beim
Projekt «1.Lehrjahr – rauchfrei» mitgemacht haben.
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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

Diverse Wellness-Angebote/Massagen auf Anfrage.

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

Impressum
Hauszeitung Alters- und Pflegeheim Seon
Erscheint 2 x jährlich im Mai und Oktober
Redaktion: Nathalie Arnold
n.arnold@altersheim-seon.ch

Herzliche Gratulation 
zum Dienstjubiläum

November 2014
Nüssli Margrit 10 Jahre

Januar 2015
Häfeli Elisabeth 20 Jahre

Februar 2015
Strebel Bernadette 5 Jahre
Kurtishoski Silvijana 15 Jahre
Dössegger Lilian 20 Jahre
Schefer Claudia 5 Jahre

März 2014
Iten Rosmarie 15 Jahre

April 2014
Münger Jeannette 5 Jahre
Eichenberger Stephan 5 Jahre

Impressionen 

Vernissage Fotoausstellung
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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 Mai 2015

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

✁
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