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Gesundheit 

Die Gesundheit ist ein kostbares Gut und wir alle ha-
ben das Interesse, möglichst gesund zu bleiben oder
die eigene Gesundheit zu verbessern. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) definiert den Begriff
Gesundheit wie folgt: «Gesundheit ist ein Zustand
des vollständigen körperlichen, geistigen und sozia-
len Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von
Krankheit oder Gebrechen». Welche Einschränkun-
gen mit dem Verlust von Gesundheit verbunden sind,
wird den Menschen oft erst durch eigene durchge-
standene Krankheiten wie auch gesundheitliche
Probleme im Umfeld bewusst. 

Die Werbung hat schon lange entdeckt, dass die
Menschen bereit sind, Zeit und Geld für die persön-
liche Gesundheit zu investieren. Beinahe täglich
werden in den Zeitschriften, im Fernseher und wei-
teren Medien Artikel zur Gesundheit veröffentlicht.
Doch welche Massnahme für den Einzelnen richtig
ist, muss jeder für sich persönlich entscheiden. Im
Alters- und Pflegeheim Seon (APHS) ist das Thema
«Gesundheit» allgegenwärtig. Nicht nur die Gesund-
heit der Bewohnenden, sondern auch die der Mit-
arbeitenden beeinflusst den Arbeitsalltag im APHS.
Wir sind uns bewusst, dass die Umsetzung des Leit-
bildes nur mit gesunden und motivierten Mitarbei-
tenden gelingt.

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) hat
in unserer Institution bereits seit vielen Jahren einen
hohen Stellenwert und als Arbeitgeber nimmt das
APHS aktiv die Fürsorgepflicht mit verschiedenen
Angeboten wahr. Nachfolgend eine nicht vollstän-
dige Auflistung, mit welchen Massnahmen das
APHS das BGM umsetzt: 
• Viele Mitarbeitende sind in einem Teilzeitpensum
angestellt, um die Balance zwischen Beruf, Privatle-
ben wie auch persönlichen Bedürfnissen auszuglei-
chen.
• In der bezahlten Znünipause stehen den Angestell-
ten Getränke und Äpfel gratis zur Verfügung. 
• Im Weiteren fördern wir die Gesundheit der Mit-

arbeitenden mit Weiterbildungen, Vorhandensein
von einer «gesunden» Infrastruktur und seit 2015
mit der grosszügigen Ferienregelung.
• In der interdisziplinären Zusammenarbeit achten
wir auch auf gegenseitige Wertschätzung und 
Respekt und gestalten so ein angenehmes Arbeits-
klima. 

Mit dem Jahresziel 2015 legen wir zusätzlich ein be-
sonderes Augenmerk auf die Gesundheit. Die Ziele
für die Mitarbeitenden lauten:
• Gesunde, zufriedene und leistungsfähige Mitar-
beitende
• Alle Beteiligten sind motiviert, die betriebliche Ge-
sundheitsförderung umzusetzen.
• Die beteiligten Personen verfügen über ein hohes
Mass an Selbstbestimmung und zeigen ein hohes
Gesundheitsbewusstsein.

Um diese Ziele zu erreichen, werden während des
ganzen Jahres verschiedene Aktivitäten durchge-
führt, die von den Bereichsleitungen geplant wer-
den. Für die Gesundheitsförderung der Bewohnen-
den wurden in den Bereichen verschiedene Mass-
nahmen formuliert. Die Führungspersonen sind an-
gehalten, diese Abmachungen durchzuführen und
in regelmässigen Abständen auch zu kontrollieren. 

Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist,
habe ich beschlossen, glücklich zu sein
Voltaire

Beatrice Trüssel, Leitung APHS

Gesund und schön durch Kräutertee 

In Pfarrer Künzles Buch, welches ich von meiner Mut-
ter geerbt habe, fand ich einen Artikel der Berner
Zeitung aus dem Jahr 1983. Mit zahlreichen Tipps
zum Thema «gesund und schön durch Kräutertee». 

Der luft-, licht- und vitaminarme Winter hat wahr-
scheinlich weder Ihrer Gesundheit, noch Ihrer
Schönheit gutgetan. Ihre Haut ist durch die Kälte
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und die Heizungsluft ausgetrocknet, die Durchblu-
tung lässt mangels Bewegung zu wünschen übrig
und Sie sind gerade in der Frühlingszeit anfälliger
für Infektionen. Machen Sie doch mit den Schätzen
der Natur das an Ihrem Organismus gut, was er im
Winter mangels Natur einbüssen musste. Was ge-
sund und schön macht, wächst jetzt nach und nach
am Wegrand – wer mag, kann sich seine Kräuter sel-
ber pflücken. Doch meiden Sie Gebiete, wo viel mo-
torisierter Verkehr herrscht oder Plätze, die von Hun-
den für ihre Geschäfte aufgesucht werden. Auch in
der Apotheke oder im Reformgeschäft können Sie
alle jene Kräuter und Pflanzen kaufen, die Sie brau-
chen, um auf natürliche Weise gesünder und schö-
ner zu werden. 

Brennnessel gegen Müdigkeit
Gähnen Sie oft und fühlen Sie sich schnell müde?
Dann sind Sie, wie viele andere, von der Frühjahrs-
müdigkeit geplagt. Putschen Sie sich nicht mit Kaf-
fee oder anderen Genussmitteln auf – schonen Sie
Ihren Organismus und bauen Sie Ihre Energien auf
physiologische Weise wieder auf. Trinken Sie jeden
Morgen eine Tasse Brennnesseltee. Keine Angst da-
vor, dass Sie die frischen Schösslinge brennen könn-
ten. Durch das kochende Wasser, mit dem sie über-
gossen werden, verlieren sie diesen Effekt vollkom-
men. Übrigens: Eine Handvoll Brennnesselwurzeln
mit einem schwachen Liter Weinessig gekocht, er-
gibt ein gutes Mittel gegen Haarausfall. Reiben Sie
mit dieser Tinktur den Haarboden nach einer milden
Haarwäsche regelmässig ein. 

Hagebutten
Durch Hagebuttentee verschaffen Sie sich einen Vit-
amin-C-Stoss. Kaufen Sie sich dazu Schalen und Ker-
ne in einem Reformgeschäft oder in der Apotheke.
Der Hagebuttentee ist nicht nur ein üppiger Vitamin-
C-Spender, sondern unterstützt auch die Gallen- und
Nierenfunktion. 

Salbei
Kaufen Sie die entsprechende Menge Salbei für ei-
ne mindestens drei Tage dauernde Kur und stellen

Sie aus den getrockneten Kräutern den Tee folgen-
dermassen her: 1 bis 2 Esslöffel getrockneten Salbei
mit einem Liter kalten Wasser zum Kochen bringen
und 1 Minute ziehen lassen. Wie schon der lateini-
sche Name «salvus» sagt, wirkt die Pflanze heilend
und gesundheitsfördernd. Nützen Sie diese Eigen-
schaften nach Kräften aus und tun Sie alles, was man
mit Salbei tun kann: Gurgeln Sie damit, um sich
durch seine desinfizierende Wirkung gegen die jetzt
kursierenden Halsinfektionen zu schützen. Machen
Sie sich ein Gesichtsdampfbad, um durch den ad-
stringierenden Effekt des Salbeis ein schöneres Hau-
trelief zu bekommen. Setzen Sie einen stärker ge-
kochten Tee Ihrem Badewasser zu und reiben Sie
nach 15 Minuten Badedauer Ihren ganzen Körper
kräftig mit einem Lufa-Handschuh ab. Sie werden
sich wie neugeboren fühlen und müssen das un-
barmherzige Licht der Frühjahrssonne nicht mehr
fürchten… 

Liebstöckel
Liebstöckeltee ist Schönheit und Gesundheit glei-
chermassen wohlgesinnt: Durch seine ätherischen
Öle und Cumaninverbindungen wirkt Liebstöckel
harntreibend, appetitanregend, gegen Blähungen
und Wasserstauungen im Körper. Als Gesichts-
dampfbad öffnet er die Poren und macht schlaffe
Haut wieder spannkräftig. 

Ein allerletzter Tipp
Überlegen Sie sich die Empfehlungen der Naturheil-
ärzte, die dafür plädieren, gleich nach dem Aufste-
hen noch vor dem Frühstück regelmässig eine Tas-
se Kräutertee zu trinken. Damit wird der Organismus
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Geniesse dein Leben jeden Augenblick –
verlorene Zeit kehrt niemals zurück

Oft vergessen wir in der ganzen Tageshektik, dass
die Gesundheit ein Geschenk ist. Eine Binsenwahr-
heit, werden Sie sagen. Sind wir uns dessen bewusst,
schätzen wir sie umso mehr. Sorgen Sie sich um Ih-
re Gesundheit, denn sie ist so kostbar.

• Zum Sattessen zu jeder Mahlzeit gehören Vitami-
ne wie eine Handvoll Gemüse, Salat, frisches Obst.
Das füllt unseren Magen kalorienarm.
• Gesundes Eiweiss, die Kombination aus pflanzli-
chen und tierischen Eiweissquellen programmiert
unseren Stoffwechsel.
• Ballaststoffreiches mit Vollkorn ist die perfekte Er-
gänzung. 11/2 bis 2 Liter Wasser oder Heilkräutertee
erhöhen unsere Leistungsfähigkeit.
• Medizin aus der Erde - verborgen in der Erde wach-
sen die köstlichsten Geschenke der Natur heran.
Wurzeln und Knollen, die wunderbar aromatisch
schmecken und dazu enorme Heilkraft besitzen.
• Samen und deren Öle sind mehr, als man meint!
Sie bieten nämlich viel für unsere Gesundheit. Oder
haben Sie gewusst, dass sie sich sowohl als gute
Quelle für Eiweiss und Mineralstoffe, wie auch als
natürliches Mittel bei Verstopfung eignen? Ebenfalls
lassen sie sich als gute Alternative zu Fleisch oder
Getreide verwenden. Bereichern Sie Ihren Speise-
plan mit den gesunden Alleskönnern!
• Nehmen Sie die Treppe anstatt den Lift oder die
Rolltreppe. Gehen Sie nicht zur nächsten Bushalte-
stelle, sondern zur Übernächsten.

Bewegung ist die beste Medizin. Es gibt nichts Schö-
neres, als durch den Wald zu laufen, dem Zwitschern
der Vögel zuzuhören. Eintauchen in die Stille, die Ru-

Heilkräuter

Frau Erika Müller erzählt, dass ihr Vater sehr kräu-
terkundig war. Sie durfte ihn oft in den Wald beglei-
ten und beim Sammeln von Kräutern, Beeren und
Pilzen helfen. Dabei lernte sie viel von ihrem Vater.
Sie erinnert sich auch an feine Omeletten mit Zu -
gaben von Bärlauch oder Aronenkraut. Ihr Vater
wusste viel über Heilkräuter. Wenn sie zum Beispiel
an den Fingern eine Wunde oder einen «Umlauf» um
die Nägel hatte, wurde die Hand in einem Schärnik-
kel-Kräuter-Sud gebadet. Bei Erkältungen gab es
Wulleblüemlitee (Königskerze) zu trinken oder sie
durften an einem Gerstenstängel saugen. Natürlich
gab es bei Bedarf auch einen Zwiebelwickel auf die
Brust oder den Hals. Frau Müller erinnert sich, dass
es nicht sehr angenehm roch und die Zwiebeln ganz
glitschig waren. Frau Müller hatte als Kind eine
Brustfellentzündung, die Lungen waren angegriffen
und es stand böse um sie. Da halfen Katzenschwän-
ze und Kürbiskerntee. Ihren Kindern verabreichte sie
mal einen Senfwickel, als diese eine Lungenentzün-
dung hatten. Es half bestens.

Interviewt von Esther Brönimann 
Pflegefachfrau, Wohngruppe A

nicht nur auf natürliche Weise in Trab gesetzt, son-
dern Sie werden äusserlich und innerlich aufblühen
wie die Natur rings um Sie… 

Maria Fischer, Leitung Wohngruppe E

he und vielleicht läuft hie und da ein Eichhörnchen
über den Weg. Umarmen Sie ruhig einmal einen
Baum, dann spüren Sie die Kraft der Natur. Bewe-
gung macht auch glücklich. Als Kind sind wir zu Mu-
sik ausgelassen durch die Wohnung oder den Gar-
ten gehüpft – und auch heute noch fängt der Fuss
unweigerlich an zu wippen, wenn vertraute Melo-
dien erklingen. Tanzen ist wie eine Seelenmassage,
wenn wir uns im Rhythmus der Musik bewegen. Da-
bei werden körpereigene Glückshormone ausge-
schüttet. Und zu guter Letzt:
Wir unterschätzen sehr oft, wie wichtig Lachen für
die Gesundheit ist.

Helena Senti, Mitarbeiterin Hauswirtschaft
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Impressionen aus dem Alltag

Herbstmarkt, Bärzelitag
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Gesunder Optimismus

Gesundheit – Danke, wenn sie einfach da ist. Unbe-
merkbar. Erst wenn sich die Gesundheit verflüchtigt
oder sogar abhandengekommen ist, vermissen wir
sie. Das geschenkte Leben fragt keine Sekunde nach,
was wann genehm ist und ob es in unseren Zeitplan
passt. Meine Schwiegermutter bekam oft von mir zu
hören, wenn sie sich übers Älterwerden und die da-
mit verbundenen Gebrechen äusserte: «Schau hin,
was du noch kannst und nicht, was nicht mehr geht.»
Das ist auch mein Lebensthema. Und ich begegne
bewusst jeden Tag meinem Optimismus. Wichtig
sind mir Familie, Freundschaften, Natur, Malen,
Schreiben und vieles mehr. Und ja, ich bin dankbar
dafür und selbstverständlich hadere ich ab und zu.
Apropos Malen und Schreiben. Mit Genuss erlebe
ich regelmässig fantasievolle Zeiten zusammen mit
anderen im Malcantone im Tessin und hege meinen

Apitherapie 

Nebst gesundem Essen, Bewegung und genügend
Schlaf, mache ich mir die Produkte der Bienen zu
Nutze, um gesund zu bleiben oder Leiden zu heilen.
Mein Freund ist seit zwei Jahren Imker mit einigen
Bienenvölkern. Durch ihn interessierte ich mich
schon bald für die Apitherapie. Api (lateinisch) = Bie-
ne. Apitherapie nennt man die natürliche Heilme-
thode, bei der Bienenprodukte zur Prävention, Hei-
lung und Genesung von Krankheiten eingesetzt wer-
den. 
Seit zwei Jahren bin ich Mitglied im Schweizerischen
Apitherapie Verein SAV (www.apitherapie.ch). Im
Jahr 2013 besuchte ich die Weiterbildung zum The-
ma «Pollen und Propolis», 2014 folgte die Weiter-
bildung zum Thema «Gelée Royal und Bienengift»
und dieses Jahr werde ich das letzte Modul dieser
Weiterbildung zum Thema «Honig und Wachs» be-
suchen. Mein persönlicher Wunsch ist es, dieses al-
te Heilwissen mit Respekt einzusetzen und Men-
schen dafür zu sensibilisieren, wie sie im Alltag die-
se Produkte sinnvoll nutzen können. Danke an die
wunderbare Biene, die uns so viel gibt. 
Übrigens: Am Sonntag, 7. Juni 2015, von 10.30 bis
17.00 Uhr, findet das 1. Seetaler Bienenfest beim
Schloss Hallwyl statt. 
Mehr Infos unter: www.Biene-Heinz.ch.

Anita Seiler, Mitarbeiterin ATAG

Gesundheitsförderung

Auf der Wohngruppe D haben wir uns verschiedene
Sachen vorgenommen zu diesem Thema. Die Be-
zugspflegenden haben sich für die Bewohnenden,
für die sie zuständig sind überlegt, was sie in Bezug
auf eine bessere Betreuung machen können. Dies
wirkt sich auch wieder auf die Gesundheit aus. 
Wir haben festgestellt, dass bei allen zwar eine gu-
te Pflege ausgeführt wird, aber die Betreuung
manchmal zu kurz kommt. Vor allem bei Bewohnen-
den, die noch selbständig sind. Zuhören und Ge-

spräche führen, sie von ihrem Leben erzählen las-
sen, an die frische Luft gehen, die Bewohnenden aus
den Zimmern holen und mit ihnen kleine Aktivitäten
wie Singen, Vorlesen oder Ähnliches machen, sie
motivieren, an den Aktivitäten vom APHS teilzuneh-
men. Das sind alles Massnahmen, die wir uns vor-
genommen haben und wir sind bereits daran, diese
umzusetzen. Auf diese Weise lernen wir einander
besser kennen und die allgemeine Zufriedenheit
wird dadurch ebenfalls gefördert.
Als Weiteres haben wir mit den Bewohnenden und
ihren Angehörigen ein Pizzaessen geplant, um den
Kontakt mit ihnen zu vertiefen. Anscheinend gibt es
vereinzelt Bewohnende, die noch nie eine frisch zu-
bereitete Pizza gegessen haben. Wir sind sehr ge-
spannt und freuen uns alle darauf. Es wird gewiss
ein schöner Abend. Wir hoffen, dass sich unsere Be-
mühungen positiv auf die Gesundheit «unserer» Be-
wohnenden auswirken und nicht zuletzt auch auf
unsere persönliche, wenn wir mit einem zufriedenen
Gefühl nach Hause gehen.

Miriam Hug, Leitung Wohngruppe D
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Interpretation zum Begriff 
«Gesundheit»

Was ist Gesundheit für mich
Gesundheit ist ein grosser Begriff. Nicht nur das kör-
perliche Wohlbefinden, auch das geistige und sozia-
le gehören zum vollständigen Wohlergehen. 

Der Mensch fühlt sich in der Regel bemerkbar woh-
ler, sobald das Zwitschern der Vögel am Morgen hör-
bar ist und die Tage immer länger werden. Auch die
ersten Sonnenstrahlen geben ein Gefühl von Freu-
de und Zufriedenheit. Dazu kommt der soziale Kon-
takt. Es braucht weniger Überwindung und Motiva-
tion, um beispielsweise spazieren zu gehen. Gesund-
heit ist die physische, mentale und spirituelle Ver-
fassung des Einzelnen.

Adina Gautschi, Praktikantin Pflege, Wohngruppe C

Was brauche ich, um gesund zu sein
• gesunde Ernährung und ausreichend Trinken 
• genügend und regelmässigen Schlaf
• viel frische Luft und Licht
• Hobbys und Beschäftigung
• Abwechslung im Alltag
• Positive Einstellung zum Leben
• Gesellschaft

Interpretation von Svenja
Gesundheit heisst für mich an erster Stelle, dass ich
die Neurodermitis und das Asthma soweit im Griff
habe, dass es mir nicht schadet und ich mich trotz-
dem wohlfühlen kann. Da ich vor zirka zwei Mona-
ten einen durch ein Grippevirus verursachten
Asthmaanfall hatte, habe ich an diesem Punkt er-
kannt, dass ich etwas unternehmen möchte, um ei-
nen erneuten Asthmaanfall zu vermeiden. Aus die-
sem Grund habe ich vor zwei Monaten mit dem Rau-
chen aufgehört. 

Svenja Hotz, Praktikantin Pflege, Wohngruppe C

Optimismus. Ein Auszug aus meiner Kinder- und Er-
wachsenengeschichte:

Die Schildkröte, 1. Kapitel: Der Lebensgarten
Es war einmal eine Schildkröte. Sie lebte auf rot,
gelb, orange. Niemand sagte ihr, dass sie blau war.
Das war nicht weiter schlimm. Weil es ausser rot,
gelb und orange nichts gab. Die Schildkröte war
schon sehr alt. Auch das spielte keine Rolle. Sie hat-
te schon viel vergessen und nahm einiges nicht mehr
so wichtig. Manchmal erinnerte sie sich. Und dann
tauchten wie Blitze andere Farben auf. Unbekann-
tes, verstecktes, aber es war da.  Wenn die Schild-
kröte Angst bekam, zog sie sich in sich zurück, hin-
ein ins Innerste, in die Kugel. Sobald sie die Grenze
des Körperrandes überschritten hatte, wurde sie
ganz klein. Die Kugel war nicht wirklich rund. Das
sagte ihr aber niemand. Die Kugel hatte alles, was
sie brauchte: Bett, Tisch, Teppich, Tasse, Teller, Löf-
fel. Die Wände waren rot, gelb, orange. Sie konnte
sich aufrichten, aber setzen konnte sie sich mit dem
harten Bauch nicht. Also brauchte sie auch keinen
Stuhl. Manchmal fühlte sie sich sehr allein in ihrer
Kugel. Manchmal träumte sie davon, Flügel zu ha-
ben. Dann erhob sich ihr schwerfälliger Körper von
der Erde in die Höhe. Von langer Dauer war das nie.
Irgendwann verliess sie die Kraft, sie konnte die Flü-
gel nicht mehr bewegen und sie landete unsanft auf
dem Boden. In der Kugel war sie klein und beweg-
lich. Der schwerfällige Körper war ihr nur ausserhalb
der Kugel bewusst. Jedes Mal wenn sie den Kopf,
die Glieder, den Schwanz aus der Kugel rausstreck-
te, fühlte sie es: Sie klebte an der Kugel fest. Sie stell-
te sich vor, wenn sie sich von der Kugel lösen könn-
te, wäre sie leicht und frei und könnte vielleicht wirk-
lich fliegen? Könnte sie dann aber wieder in die Ku-
gel zurück?
Nach einer langen Traumnacht fasste die Schildkrö-
te Mut: Heute gilt es, sagte sie sich. Sie streckte lang-
sam den Kopf, die Glieder und zuletzt den Schwanz
aus der Kugel. Sie fühlte den Widerstand, als sie sich
ganz nach vorne streckte. 

Heidi Holliger, Finanz- und Rechnungswesen
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À votre santé!

«Feierabend», denke ich genüsslich. Ich bereite mir
eine Tasse Kaffee zu und setze mich damit auf un-
sere Terrasse, um noch ein paar wärmende Früh-
lingssonnenstrahlen zu erhaschen. Damit die kleine
Auszeit nach dem Arbeitstag so richtig gemütlich

Geheimrezepte und Tricks 
rund um die Gesundheit
Bei Erbrechen oder Durchfall ist immer eine Bouil-
lonsuppe gut, um so auch die verlorenen Salze und
Flüssigkeit im Körper wieder auszugleichen. Auch
Salzkartoffeln versorgen den Körper mit wichtigen
Nährstoffen. Fencheltee hilft ebenfalls und beruhigt
den Magen-Darm-Trakt und lindert die Übelkeit. 
Um einer Störung im zentralen Nervensystem vorzu-
beugen, ist es wichtig, dass man Folsäure und Vit-
amine B12 dem Körper zufügt. Diese befinden sich
in Bohnen, Spinat, Tomaten oder Fleisch. Wichtig ist
auch Vitamin D, dies stärkt die Knochen und min-
dert die Depressionen. Vitamin D befindet sich in
Sahne, Käse oder Joghurt.
Mit Sonnenstrahlen wird das Vitamin D im Körper
besser aufgenommen und dies führt zu Calcium-Ein-
lagerungen im Knochen. Obst und Gemüse liefern
ebenso viel Nährstoffe, die das Immunsystem stär-
ken.

Agron Etemaj
Fachmann Gesundheit, Wohngruppe C

Was bedeutet Gesundheit für mich
Gesundheit bedeutet für mich, sich in der eigenen
Haut wohl zu fühlen und aktiv zu sein. Nicht nur das
körperliche Wohlbefinden, sondern auch die seeli-
schen und sozialen Beziehungen im Privatleben wie
auch bei der Arbeit spielen eine wichtige Rolle. Je-
der Mensch hat seine eigenen Hobbys, die ihn fröh-
lich stimmen. Zu meinen Vorlieben gehören Musik,
Tiere und Freiheit. Gesundheit heisst für mich, ohne
körperliche Krankheiten und Gebrechen leben zu
können. Dazu gehört auch sportlich aktiv zu sein,
zum Beispiel Joggen und Schwimmen, auf eine aus-
gewogene Ernährung zu achten und den Spass am
Leben zu haben, zum Beispiel mit Freunden etwas
unternehmen. Ein glücklicher Mensch ist für mich
ein gesunder Mensch! Es gibt natürlich auch Perso-
nen, die trotz Gebrechen glücklich sein können. Mit
meiner Fröhlichkeit und Lebensfreude hoffe ich, die
Bewohnenden im Altersheim zu berühren und glück-
lich zu machen. Wenn ich merke, dass es den Be-

wohnenden gut geht und ich sie lachen sehe, macht
mich das selber auch glücklich. 

Jenni Neuenschwander
Praktikantin Pflege, Wohngruppe F

Was bedeutet Gesundheit für mich
Es bedeutet für mich, dass man zu 100 % leistungs-
fähig ist und sich somit den Aufgaben stellen kann,
die von einem erwartet werden. Für die psychische
und physische Gesundheit benötigt es verschiedene
Faktoren und Bedürfnisse, die bei jedem individuell
sind. Meiner Ansicht nach sollte das Arbeitsklima
angenehm und kollegial sein. Dies schafft eine ver-
trauensvolle Atmosphäre. Sobald aber einige Fakto-
ren, die ein Mensch zu seiner persönlichen Gesund-
heit benötigt, ins Wanken geraten oder nicht vor-
handen sind, leidet die Gesundheit und dies hat auf
Dauer negative Auswirkungen auf Körper und See-
le. Meistens sieht man es einem Menschen nicht di-
rekt an, wenn er leidet. Denn zuerst fängt es mit der
Psyche an, die geschwächt und empfindlich wird. So
leiden viele unter Schlafstörungen, Verminderung
des Appetits und schleichende Müdigkeit. Aus die-
sem Grund sollte man eine Person, der bei der Ar-
beit plötzlich gehäuft Fehler unterlaufen, nicht so-
fort schellten, sondern sie einmal direkt darauf an-
sprechen und sich nach dem Wohlbefinden erkun-
digen. So fühlt man sich als Mitarbeiter aufgehoben
und ernst genommen. Dies kann einen wesentlichen
Teil zur Genesung beitragen, sodass jemand bald
wieder komplett einsatzfähig ist.

Stephan Eichenberger
Fachmann Gesundheit, Wohngruppe B
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wird, gönne ich mir zusätzlich ein kleines Stück
Schoggikuchen und nehme etwas zu lesen mit. «Per-
fekt», denke ich zufrieden und beginne in der Zeit-
schrift zu blättern. «Endlich Nichtraucher», diese
Schlagzeile schreit mir schon auf den ersten beiden
Seiten in grossen Lettern entgegen. Ich werde auf
die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens hinge-
wiesen, so dass ich ein paar Mal leer schlucken muss.
Zum Glück kennt dieser Bericht auch gleich die Lö-
sung des Problems. Mit Akupunktur gelingt es den
meisten Leuten, die wirklich mit dem Rauchen auf-
hören möchten, Nichtraucher zu werden. Das funk-
tioniert bereits ab Fr. 190.–. Es werden auch noch
andere Möglichkeiten aufgezeigt, die bei fast allen
Leuten garantiert zum Erfolg führen. Somit sind die
paar Franken doch bestimmt gut investiert. 

Ich blättere weiter. «10‘000 Schritte täglich», steht
da als Überschrift. So viele Schritte sollen uns in Be-
wegung halten, gut vor Übergewicht und vor all den
Folgekrankheiten schützen. Auch in diesem Beitrag
steht ausführlich, welche Auswirkungen es auf un-
sere Gesundheit haben kann, wenn wir das Soll nicht
erfüllen. «10‘000 Schritte täglich», denke ich etwas
ratlos. «Das mag ja stimmen, aber wie soll ich denn
das kontrollieren?» Auf der nächsten Seite wird mei-
ne stumme Frage auch gleich beantwortet. Es gibt
sie nämlich, diese Geräte, die für mich das Zählen
übernehmen und mir laufend einen Überblick über
meine aktuelle Schrittmenge geben. Diese Geräte
sind bereits zu einem sehr günstigen Schnäppchen-
preis zu haben. Nach oben scheint es keine Preis-
grenzen zu geben, je nachdem über welche Schika-
nen die Geräte sonst noch verfügen. Ich nehme ei-
nen Schluck Kaffee und breche ein Stück Schoggi-
kuchen ab, da lese ich es: «Ausgewogene und ge-
sunde Ernährung». Die Seite ist voll mit Bildern von
knackigem Gemüse und bunten Obstsorten. Ein
Schoggikuchen ist an dieser Stelle leider nirgends zu
finden. Ich lege den Kuchen zurück und mache mich
daran zu lesen, welche Folgen eine ungesunde Er-
nährung auf meine Gesundheit haben kann. «Viel-
leicht hätte ich mich doch für einen Apfel entschei-
den sollen?», geht mir durch den Kopf und mein

Schoggikuchen schaut mir herausfordernd entge-
gen.  Schnell blättere ich zur nächsten Seite. Lang-
sam fühle ich mich nicht mehr so wohl und ent-
spannt. «Stress abbauen», darüber wird auf den
nächsten Seiten viel geschrieben. Ich fühle mich ir-
gendwie angesprochen. Zuerst erzählen Betroffene,
warum sie sich gestresst fühlen und welche negati-
ven Auswirkungen der Stress auf ihre Gesundheit
und ihr Leben hat. Aber, nicht verzweifeln, auch hier
naht Hilfe. Gleich auf den nächsten vier Seiten ist
ausführlich beschrieben, wie wir den Stress bewäl-
tigen können. Es gibt Literatur, Medikamente oder
Kurse, für jeden das Passende und für jedes Porte-
monnaie eine angepasste Lösung. Wenn das kein
Service ist. 
Ich nehme meinen nächsten Schluck Kaffee, der nun
schon fast kalt geworden ist. «Vielleicht hätte ich mir
einen Kräutertee brauen sollen?», denke ich klein-
laut und etwas verunsichert. Nochmals blättere ich
in der Zeitschrift weiter. «Kinder, ab ins Fitnesscen-
ter», lautet die nächste Überschrift. In diesem Arti-
kel geht es um die Problematik, dass sich bereits Kin-
der zu wenig bewegen und rasch übergewichtig wer-
den. Als Lösungsansatz wird deshalb ein Fitnessabo
für Kinder genannt. Es gibt bereits Kurse für 2-Jäh-
rige, bei denen die Kleinsten freudig mithüpfen. Wie
viel ein solcher Kurs kostet, steht da leider nicht. 

Ich lege die Zeitschrift weg. Die Lust, weiterzublät-
tern, ist mir vergangen. «Mit wie vielen gesundheit-
lichen Problemen und ihren Auswirkungen unsere
Gesellschaft doch zu kämpfen hat», denke ich etwas
resigniert. Aber zum Glück gibt es einen ganzen Wirt-
schaftszweig, der die Probleme erkannt hat und stets
mit Lösungsvorschlägen an unserer Seite ist. Wir
werden nicht im Stich gelassen, das ist die gute
Nachricht dabei. 

So sind wir alle laufend unterwegs zu einem gesün-
deren Lebensstil und lassen uns das auch gerne et-
was kosten. Da profitieren am Schluss doch alle da-
von, nicht wahr? 

Peter Scholz, Koch
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Impressionen aus der Adventszeit, 95. Geburtstag E. Holliger

Frühling 2015
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Dienstleistungen

Hörberatung: einmal pro Monat

Augenoptiker: drei- bis viermal pro Jahr

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 Unteres Seetal,
Seon
Erscheint 2 x jährlich im Mai und Oktober
Redaktion: Amelie Kuhn
a.kuhn@altersheim-seon.ch

Herzliche Gratulation 
zum Dienstjubiläum

Juni 2015
Scholz Peter 5 Jahre

Juli 2015
Sager Gabi 15 Jahre
Merz Daniel 10 Jahre
Lerch Christine 10 Jahre
Arnold Nathalie 5 Jahre

August 2015
Wicki Ana Maria 5 Jahre

September 2015
Dobrosavljevic Gordana 15 Jahre
Lüscher Erika 10 Jahre

Oktober 2015
Di Blasio Katharina 5 Jahre
Eichenberger Kathrin 5 Jahre
Aeschbach Doris 10 Jahre

Interview mit drei Bewohnenden 
vom «Geschützten Wohnen»

Was bedeutet Gesundheit für mich:
• Alles
• Am Morgen aufstehen können
• Arbeiten oder spazieren gehen können
• Humorvoll sein können (auch mal lachen können)
• Wenn es mir «vögeliwohl» ist 

Was braucht es um gesund zu sein/zu bleiben:
• Seriös leben
• Gut essen und genug trinken
• Das Wohlbefinden fördern (auch mal für sich 

schauen)
• Zufrieden sein mit dem was man hat
• Etwas zu tun haben, eine Aufgabe im Leben 

haben
• Nicht über die Stränge schlagen

Tipps und Tricks: 
• Ein angemachtes Trinken 
• Eine Treupel Tablette nehmen
• Lindenblütentee mit Zitrone
• Schmieren und Salben hilft allenthalben
• Zuckerwürfel mit Klosterfrau Melissengeist
• Kartoffelwickel
• Zwiebelwickel
• Einen Auszug aus Rettich mit Kandiszucker 

trinken

Gerry Fina
Leitung Wohngruppe «Geschütztes Wohnen»

Dienstleistungen

Fusspflege: jeden Dienstag bei Brigitte Zbinden

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



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 Oktober 2015

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

�


