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Jubiläumsjahr

Das 2016 ist für das Alters- und Pflegeheim Unteres
Seetal (APHS) ein ganz besonderes Jahr - wir dürfen
das 30-jährige Jubiläum feiern. Mit einem Personal-
abend der besonderen Art eröffneten wir das Jubi-
läumsjahr. Alle Mitarbeitenden waren anfangs Fe-
bruar zu einem italienischen Abend eingeladen und
durften bei südländischer Musik und schmackhaf-
ten Pizzas einige gemütliche Stunden zusammen
verbringen. Für die Bewohnenden werden während
des Jahres verschiedene zusätzliche Anlässe durch-
geführt. Zum Beispiel wurden sie Ende August ein-
geladen, mit Ross und Wagen durch das Seetal zu
fahren. Der Tag der offenen Türe, der am 13. März
stattfand, war ein weiterer Höhepunkt. Einmal ei-
nen Foxtrail (Fuchsjagd) durch unser Alters- und
Pflegeheim zu machen, lockte viele Besucher an und
machte allen Teilnehmenden ganz viel Spass.

Wir alle wissen, dass die bisher erfolgreiche Vergan-
genheit nur durch die Leistungen eines jeden einzel-
nen Mitarbeitenden möglich gewesen ist. Mit Stolz
können wir deshalb auf das Geleistete zurückblik-
ken und möchten gleichzeitig die Gegenwart und
auch die Zukunft nicht vergessen. Das APHS will
auch weiterhin eine Institution sein, die sich laufend
am Wandel der Zeit orientiert und die verschiede-
nen Herausforderungen meistert. Wegweisend ist
daher auch der Entscheid des Vorstandes, mit bau-
lichen Massnahmen das APHS zu modernisieren. Mit
dem Anbau erfährt die Institution nochmals eine
Aufwertung, welche willkommene Verbesserungen
in verschiedenen Bereichen bietet. Auf den Etagen
sollen die Bewohnenden, die Unterstützung brau-
chen, zukünftig in einer grosszügigen, lichtdurchflu-
tenden Stube und ruhigeren Atmosphäre die Mahl-
zeiten einnehmen. Auch sollen diese Räume Orte der
Begegnung sein, wo viele interessante Gespräche
und andere Aktivitäten stattfinden werden. Mit der
Erweiterung im Erdgeschoss können die Bewohnen-
den und weitere Gäste in einem modernen Restau-
rant tafeln. Diese Räumlichkeiten werden so konzi-
piert, dass sie für verschiedene Anlässe genutzt wer-

den können. So bieten wir in Zukunft auch externen
Interessenten die Möglichkeit, Versammlungen, öf-
fentliche Anlässe usw. im APHS durchzuführen. Die
mittlerweile engen räumlichen Bedingungen der
Mitarbeiterinnen Administration werden mit den
baulichen Anpassungen ebenfalls enorm aufgewer-
tet und können die Ansprüche an moderne wie auch
zweckmässige Arbeitsplätze sicher erfüllen.

Dienstjubiläum
Immer wieder hören oder lesen wir in den Medien,
dass Berufsleute im Arbeitsalltag flexibel sein müs-
sen. Unter anderem haben die Angestellten oftmals
gar keine Möglichkeit mehr, während vieler Jahre im
gleichen Betrieb zu arbeiten. Viele Unternehmen
verlagern die Produktion ins Ausland oder Firmen
fusionieren und Auswirkungen auf den Stellenplan
sind nicht selten. Unter diesen Umständen ist eine
langjährige Firmentreue häufig gar nicht möglich.
Ungefähr 40% unserer Mitarbeitenden arbeiten län-
ger als fünf Jahre im APHS. Langjährige Treue zu un-
serem Betrieb wird jeweils mit einer Treueprämie,
die sich nach der Anstellungsdauer richtet, hono-
riert. Persönlich durfte ich am 1. März 2016 mein
15-jähriges Arbeitsjubiläum feiern! «Wie schnell ver-
geht doch die Zeit», eine Aussage, die ich als junge
Frau nicht so ganz verstehen konnte. Doch ich kann
sagen, diese fünfzehn Jahre hier im APHS sind wirk-
lich schnell verflossen und nach wie vor arbeite ich
sehr gerne hier. Mein Arbeitsalltag bietet mir immer
wieder neue Erfahrungen, ist unglaublich vielseitig
und abwechslungsreich. Vor allem schätze ich die
bereichernden Kontakte mit den Bewohnenden und
weiteren internen und externen Gästen. Ebenso
kann ich jederzeit auf die tatkräftige und konstruk-
tive Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den Be-
reichsleitungen, allen im APHS tätigen Angestellten
und freiwilligen Mitarbeitenden zählen.

Beatrice Trüssel
Leitung APHS
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Mein persönliches Jubiläum

Dieses Jahr war für mich persönlich ein sehr speziel-
les und besonderes Jahr. Dies nicht nur, weil unser
Alters- und Pflegeheim Jubiläum feiert, sondern da
auch ich mein 5-jähriges Jubiläum im Alters- und
Pflegeheim Unteres Seetal (APHS) feiern durfte und
ich die Nachholbildung zur Fachfrau Gesundheit be-
standen habe.
Es war für mich ein sehr lehrreiches, schönes und
«neues» Jahr. Mit diesem Beitrag von mir im Mosa-
ik möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen im APHS,
die eine Ausbildung beginnen, mittendrin oder im
Schlussspurt sind, viel Glück, Kraft und Ausdauer zu
wünschen.

Svenja Hotz
Fachfrau Gesundheit, Wohngruppe A

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen

Dieses Jahr sind meine Frau und ich 30 Jahre verhei-
ratet. Meine Frau findet, dass sollte gefeiert werden.
Zu diesem besonderen Anlass werden wir zusam-
men ein paar Tage verreisen und ausgiebig feiern,
da wir dies bis anhin unterlassen haben. Wir freuen
uns darauf!

Man soll nicht immer schaffe, schaffe, Häusle baue!

Fernando Monteiro 
Mitarbeiter Pflege, Wohngruppe E

Ich bin ein kleines Jubiläum

Ich bin ein kleines Jubiläum, ganz zaghaft noch und
scheu. Ein kleines Jubiläum, so einfach und so treu!
Ich komme immer wieder zurück zu jedem Ort, zu
jedem Menschen, jeder Pflanze, niemals gehe ich je
fort.

Ich will doch gar nicht viel, will mich nur mal zeigen.
Ich will doch gar nicht viel, ich will mich nur vernei-
gen. Vor all den Dingen, die beständig sind. Jedem
Gebäude, jedem Jahr, jeder Mutter und ihrem Kind.
Nicht jeden gehe ich besuchen, nicht alle haben die-
se Ehr. Nicht überall freut man sich auf mich, doch
das fällt mir gar nicht schwer.

Still komm ich auf leisen Sohlen, so still überrasche
ich dich! Und kaum hast du mich angesehen, wer-
de ich schon wieder gehen. Ja so bin ich, klein und
fein und doch überall daheim. 

Ich weiss, dass mich nicht alle mögen, doch auch
das macht mir nichts aus. Ich weiss, viele wollen cle-
ver sein und sind an ihrem Jubiläum nicht zuhaus‘.
Doch denke an das, was ich dir jetzt noch sage: Ge-
niesse mich und all die Tage, an denen ich noch bei
dir bin, denn nur so macht meine Existenz auch wirk-
lich einen Sinn.

Bianca Huber
Leitung Hauswirtschaft
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Ein gelungener Ausflug an den Zugersee

Am 10. Mai 2016 war es wiedermal so weit. Eines
der vielen Highlights stand an - der Bewohneraus-
flug an den Zugersee. Die Vorfreude der Heimbe-
wohnenden war riesig, aber auch Ängste und Sor-
gen blieben nicht verborgen. Bei einigen Bewohnen-
den gab es keine Diskussionen «Klar komme ich
mit!», antworteten sie begeistert. Andere dagegen

«Gehen wir nächstes Jahr wieder 
an den Zugersee?»

Diese Worte kamen von einem Bewohner, der vom
Ausflug begeistert war. Wir hatten die Ehre, einer
Bewohnerin und einem Bewohner Fragen zum 
30. Jubiläum des APHS zu stellen. 

Ein Anlass, der sehr hoch stand, war der Ausflug an
den Zugersee. Bevor wir dem Bewohner die erste
Frage stellten, sagte er: «Zuerst möchte ich etwas
los werden. Es gefällt mir hier sehr, ein Kompliment
an das Pflegepersonal. Ich schätze Ihre Arbeit sehr.»
Diese Worte berührten uns und gingen uns nah. Ich
warf das Thema 30 Jahre Alters- und Pflegeheim Se-
on in den Raum. «Haben Sie ein besonderes Erleb-
nis während der Jubiläumsanlässe gehabt?» Der Be-
wohner antwortete: «Ich habe den Zugersee bisher
noch nicht gekannt und noch nie gesehen. Ich war
das erste Mal auf einem Kursschiff, das genoss ich
sehr. Gehen wir nächstes Jahr wieder?» Die Begeis-
terung freute uns sehr und wir nehmen seinen
Wunsch gerne entgegen und leiten ihn weiter. Eine
andere Bewohnerin, die im Rollstuhl an den Ausflug
kam, sagte: «Ich fand es schön, dass es auch den
Bewohnenden im Rollstuhl ermöglicht wurde, am
Ausflug teilzunehmen. Der Zugersee war schön, vor
allem die Schifffahrt. Das Essen auf dem Schiff war
sehr köstlich. Die Carfahrt hat mir ebenfalls gefal-
len, ich war gut versorgt im Rollstuhl.»

Jonathan Suter und Daniel Misteli
Mitarbeiter Pflege, Wohngruppe D

hatten mehr Bedenken. «Mir wird’s im Bus sicher
schlecht», «Was ziehe ich aufs Schiff an? Es wird si-
cher windig», «Wenn es nicht windet, ist es sicher
eine grosse Hitze und die vertrage ich nicht.» «Über-
haupt, wie kommt mein Rollstuhl in den Bus?» Fra-
gen über Fragen! Sämtliche Bedenken und Sorgen
konnten vom Pflegepersonal aus dem Weg geräumt
werden und so entstand eine riesige Vorfreude auf
die bevorstehende Schifffahrt. Für alle Eventualitä-
ten war gesorgt. Medikamente, Kleidung in Zwie-
beltechnik und ein Reisebus mit spezieller Hebebüh-
ne waren vorhanden.

Endlich war der grosse Tag da! Im Reisebus spürte
man die Vorfreude förmlich, als wir uns dem Kanton
Zug näherten. Der Wechsel vom Bus aufs Schiff ver-
lief hervorragend. Alle Mitarbeitenden vom APHS ar-
beiteten Hand in Hand und halfen den Bewohnen-
den beim Aussteigen. Gemeinsam spazierten wir
zum Schiff und nahmen dort unsere Plätze ein. Es
war eine wunderschöne Fahrt auf dem Zugersee. Auf
dem Schiff und am vorbeigleitenden Ufer gab es viel
zu entdecken und genügend Gesprächsstoff. Das
reichhaltige Nachtessen war ein voller Erfolg und al-
le Bewohnenden und das Personal hatten eine gu-
te Zeit an Bord des Schiffes. 

Leider ging die gemütliche Fahrt viel zu schnell zu
Ende und unser Schiff fuhr wieder zurück in Rich-
tung Zug, wo unser Reisebus schon auf uns warte-
te. Alle Ausflügler genossen den Tag in vollen Zü-
gen! Später am Abend, als alle wieder zuhause wa-
ren, konnten wir hier und da freudige Kommentare
hören, wie «Oh war das schön» oder «Vor 30 Jahren
war ich auch schon mal dort am See». Der Ausflug
an den Zugersee war ein voller Erfolg! 

Evelyn Plaschy und Kai-Uwe Krüger 
Mitarbeiterin Pflege und Leitung Wohngruppe B
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Das gefühlte Jubiläum

Es ist 10:00 Uhr am Mittwochmorgen im Raum für
Aktivierung und Alltagsgestaltung (ATAG). Sechs Be-
wohnerinnen und Bewohner sitzen am Tisch und ge-
niessen ihren Kaffee oder Tee in edlen Tassen und
englischem Teeservice. Es ist Zeit für das wöchentli-
che Erzählkaffee. Ich lese jeweils einen kleinen Text
vor, worauf die Bewohnenden ihre Geschichten und
Erlebnisse passend zum Thema erzählen.

Heute haben wir das Thema Jubiläum. Ich lese ih-
nen die Geschichte der Entstehung vom APHS vor,
denn dieses Jahr feiert das Altersheim sein 30-jäh-
riges Jubiläum (nachzulesen unter: http://www.al-

Zu Besuch bei Rapunzel

Dieses Jahr darf das Alters- und Pflegeheim in Seon
sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Ein Tag war ganz
besonders – der Tag der offenen Tür mit Frühlings-
brunch und Märchenfoxtrail. Bewohnende, Angehö-
rige wie auch Besucher durften an einem spannen-
den Postenlauf durch das ganze APHS mit diversen
Rätseln teilnehmen. Bei jedem Posten erhielten die
Teilnehmer nach erfüllter Aufgabe einen Zettel mit
einem Buchstaben oder einer Zahl, woraus am
Schluss das Lösungswort (30 Jahre APHS 1986 –

30 Jahre APHS

Vieles durften die Bewohner dieses Jahr erleben und
sehen, unter anderem an einem Märchenfoxtrail teil-
nehmen. Durch das ganze Haus gingen Leute ein
und aus. Angefangen bei Rapunzel mit dem langen
Haar, das Körbchen stand ihr wunderbar. Über
Schneewittchen mit ihren 7 Zwergen, kamen hervor
aus ihren Bergen. Bis hin in die Werkstatt, wo eine
Schatztruhe stand, öffnete sich nur, wenn man den
richtigen Schlüssel fand. Das Rotkäppchen hat nie-
mand gesehen, wie wird es ihrem Grosi gehen? An
der Fotowand am Schluss gab es noch einen tollen
Schnappschuss. 
Die Bewohner genossen andererseits an einem son-
nigen Tag eine Carfahrt mit anschliessender Schiff-
fahrt auf dem Zugersee. Die Stimmung war bereits
auf der Hinfahrt fantastisch, viele Lieder wurden ge-
sungen. Mit dem Car angekommen, ging es weiter
auf das Schiff, wo die Bewohnenden und ihre Be-
gleitungen einen Aufschnittteller erhielten. Die Freu-
de war gross und die Fahrt famos.

Melissa Sager, Mitarbeiterin Pflege, 
und Jenni Neuenschwander, Berufslernende AGS,
Wohngruppe F

tersheim-seon.ch/entstehung). Die anwesenden Be-
wohnenden erinnern sich an die Zeit, als das Be-
zirksaltersheim noch an der Seetalerstrasse in Seon
war und anschliessend an die Eröffnung vom Alters-
und Pflegeheim an der Talstrasse in Seon. Nun fra-
ge ich in die Runde: «Was für Jubiläen gibt es?» Die
Bewohnenden antworten: «Hochzeitstag, Dienstju-
biläum, Geschäftsgründung.» Auf die Frage, was
dann an diesen Jubiläen vor sich geht, kommen die
Bewohnenden ins Schwärmen. Diese Frage löst
sichtlich Emotionen bei ihnen aus und sie erzählen:
«Schon Wochen vor einem Jubiläum kribbelt es im
Bauch und je nach Budget wird vorbereitet. Es ste-
hen viele Namen auf einer Gästeliste, es werden te-
lefonisch oder persönlich Gäste eingeladen, Einla-
dungsschreiben verschickt, Menus zusammenge-
stellt oder im nahegelegenen Restaurant reserviert
und ein feines Gericht ausgesucht. Oder man mie-
tet einen Reisecar und fährt mit der ganzen Gesell-
schaft in den Süden zum Feiern. Ein Jubiläum in ei-
ner gemieteten Waldhütte zu feiern, macht vor al-
lem den eingeladenen Kindern Freude - dort können
sie sich im Freien austoben und spielen. Es ist schön,
an einem Jubiläum im Mittelpunkt zu stehen und be-
schenkt zu werden.» 10:45 Uhr - die Gruppenstun-
de ist zu Ende. Mit einem zufriedenen Lächeln im
Gesicht gehen die Bewohnerinnen und Bewohner
wieder auf ihre Wohngruppen zurück. 

Anita Seiler
Mitarbeiterin ATAG
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2016) zusammengesetzt werden musste. Zum Ab-
schluss stand eine Fotobox für ein Erinnerungsfoto
bereit. 

Ein weiteres Highlight war der Bewohnerausflug an
den Zugersee. Das Wetter spielte gut mit und die Be-
wohnenden wurden mit einer Schiffsfahrt verwöhnt. 

Agron Etemaj
Fachmann Gesundheit, Wohngruppe C

20 Jahre in Robischwil

Mein Name ist Christina Bäumlin und ich bin seit
Oktober 2015 im APHS als Sachbearbeiterin im Fi-
nanz- und Rechnungswesen tätig. Das ist wahrlich
noch kein Jubiläum – mein persönliches Jubiläum
feierte ich am 1. August 2016. Ich wohne nun schon
20 Jahre am Höhenweg im schönen Rupperswil oder
Robischwil, wie wir es nennen. Dies soll mir die Ge-
legenheit geben, Ihnen «mein» Dorf kurz vorzustel-
len. 

Froh wämmer singe, s’isch schön z’Robischwil
Im Friede do läbe, das isch euses Ziel

Dies sind die ersten zwei Zeilen des «Robischwiler-
liedes». Rupperswil ist trotz der etwas über 5100 Ein-
wohner ein beschauliches Dorf, wo man sich gröss-
tenteils noch grüsst und ein friedvolles Nebeneinan-
der möglich ist. Gelegen am Jurasüdfuss, direkt an
der Aare und etwa fünf Kilometer von Aarau Rich-
tung Zürich, ist Rupperswil verkehrstechnisch sehr
gut erschlossen. Mit der Bahn kann man in drei ver-
schiedene Richtungen fahren und beim südlichen
Ausgang des Dorfes befinden sich die Ein- und Aus-
fahrten der Autobahn Aarau-Ost. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden hat Rup-
perswil immer noch eine eigene Post. Ebenso ste-
hen Läden für den täglichen Bedarf und eine Apo-
theke zur Verfügung. Wer sich für die Vergangenheit
des Dorfes interessiert, hat die Gelegenheit, sich im

Dorfmuseum über die Lebens- und Arbeitsweise der
bäuerlichen Vorfahren zu informieren. Zudem sor-
gen Wechselausstellungen und Aktivitäten der über
30 Dorfvereine während den Öffnungszeiten für Ab-
wechslung. Mit dem Auenschutzpark an der Aare
wurde eine einmalige Naherholungszone erschaf-
fen. Die Hochwasserschutzdämme wurden aufge-
brochen und mit einem neuen Seitenarm eine Au-
enlandschaft gestaltet, die ihresgleichen sucht. Es
gibt nichts Schöneres als ein Abendspaziergang der
Aare entlang. Habe ich Sie «gluschtig» gemacht?
Wenn ja, besuchen Sie doch Rupperswil einmal. Viel-
leicht gefällt es Ihnen genauso wie mir seit 20 Jah-
ren.

Christina Bäumlin
Sachbearbeiterin, Finanz- und Rechnungswesen
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Rückblick auf die Jubiläumsanlässe 
mit Frau Anni Aeschbach

Interview mit einer Bewohnerin 

Fr. Anni Aeschbach (AA):
30 Jahre Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal und
es ist immer noch so «heimelig». Die ganze Umge-
bung, die wunderschöne Parkanlage «s’Zäni», die
ganze Dekoration, die Aktivitäten, das Essen - herz-
liches Dankeschön an alle Mitarbeiter.

Fr. Gabriella Maurer (GM): Wie hat Ihnen das Fon-
due-Essen gefallen Ende Januar?
AA: Es war sehr gemütlich und man erlebt den Tag
ganz anders.

GM: Die nächste Aktivität der Küche und Aktivie-
rung, der Spargelplausch, wie hat Ihnen dies zuge-
sagt?
AA: Es war super gut, ich bin sehr dankbar für die
Abwechslung. Es war eine tolle Idee und man hat-
te ganz anderen Kontakt als sonst im Alltag. Ein gros-
ses Lob an die Küche, den Service und an das Deko-
rations- und ATAG-Team. Einen herzlichen Dank an
alle Mitwirkenden.

GM: Wie war der Brunch mit dem Foxtrail für Sie
und Ihren Besuch?
AA: Ich hatte Besuch von meinem Sohn und meiner
Schwiegertochter. Der Brunch war wie immer sehr
fein und gemütlich. Das Gegenüber am Tisch mit der
Familie habe ich sehr geschätzt. Es gab tolle Gesprä-
che, am Foxtrail war ich nicht dabei.
GM: Zum Thema Foxtrail kann ich anfügen, dass der
Enkel von Hr. Gehrig und meine Tochter Nadine da-
bei waren. Sie fanden es eine tolle und lustige Idee.
Der Brunch schmeckte ihnen auch sehr gut.

GM: Wie war der Jubiläumsausflug auf dem Zuger-
see?
AA: Der Ausflug war trotz persönlichen Bedenken
sehr schön. Ich wollte zuerst nicht mit, aber schluss-
endlich gab ich mir dann doch einen Ruck. So eine

Schifffahrt mit einem guten Z‘Vieri und gemütlichem
Zusammensein genoss ich sehr.

GM: Der Spielnachmittag mit den Lernenden, wie
war das für Sie?
AA: Es war sehr schön, dass Jung und Alt zusam-
men verschiedene Spiele machten. Während des
ganzen Nachmittags wurde viel gelacht und alle ha-
ben sich amüsiert.

GM: Und das «Brötle»?
AA: Unbedingt wiederholen!

GM: 1. August?
AA: Ich war eingeladen, bin aber ganz bewusst im
Heim geblieben. Es war keine einfache Entschei-
dung. Ich bin aber stolz auf mich, diese Entschei-
dung selber getroffen zu haben.

GM: Wie sieht es bei Ihnen aus mit privaten Jubilä-
en, Festen etc.?
AA: Es ist für mich das Grösste, eine festfreudige
und grosse Familie zu haben, die immer einen Grund
zum Feiern findet. Waldhütte mieten und dann
«hopp de Bäse». Mit meinem Mann feierte ich zu-
letzt ein grosses Fest für die Diamantene Hochzeit.

AA: Übrigens schmeckt mir das Essen im Heim be-
sonders gut, es ist aber gefährlich für meine Figur.
Was ich auch sehr schätze, ist, wie man am Sonn-
tag oder an anderen Festtagen die Tische auf den
Wohngruppen deckt. Es berührt mich sehr und ich
finde es sehr schön, dass man dies für alle Bewoh-
ner macht. Danke an alle Mitarbeiter.

GM: Zum Schluss möchte ich Frau Anni Aeschbach
für die Zeit, das Interview und das tolle Plaudern
herzlich danken. Im Übrigen darf ich dieses Jahr auch
mein 5-jähriges Jubiläum im APHS feiern.

Gabriella Maurer
Mitarbeiterin Verpflegung
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über. Dadurch komme ich meinem Zukunftsberuf nä-
her. Aufgestellt und motiviert startete ich im August
2016 die Ausbildung. Es werden sicher zwei stren-
ge, aber auch sehr interessante Jahre auf mich zu-
kommen.

Berufslernende Kauffrau

Mein Name ist Milena Lujic, ich bin 16
Jahre alt und wohne in Buchs AG. Im Au-
gust 2016 habe ich meine Ausbildung
als Kauffrau im Alters- und Pflegeheim
Unteres Seetal begonnen. Ich habe mich

für diesen Beruf entschieden, weil der Beruf ab-
wechslungsreich ist und ich gerne mit dem Compu-
ter arbeite. Oft habe ich in diesem Beruf geschnup-
pert und da wusste ich schon, dass ich eine Lehre
als Kauffrau absolvieren möchte. In meiner Freizeit
verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie oder un-
ternehme etwas mit Freunden.

Berufslernende Köchin

Ich heisse Kim Fischer und ich wohne in
Tennwil. Im August 2016 habe ich mei-
ne Ausbildung als Köchin EFZ begon-
nen. Ich möchte Köchin werden, weil mir
das Anrichten von Gerichten sehr Spass

macht. Ebenfalls finde ich die Vielfalt des Berufes
toll. In meiner Freizeit zeichne ich gerne oder spiele
Fussball. 

Berufslernende Fachfrau Gesundheit

Mein Name ist Julia Rudolf von Rohr,
wohne in Seon und habe am 2. August
2016 die Ausbildung zur Fachfrau Ge-
sundheit (FaGe) auf der Wohngruppe D
gestartet. Eigentlich bin ich dank mei-

nem Gotti auf diesen Beruf gekommen. Ich habe ei-
nige Male im APHS geschnuppert (WG B und F) und

Nachholbildung zur Fachfrau Gesundheit

Mein Name ist Denise Ramuz und ich
wohne in Fahrwangen. Ich arbeite be-
reits seit vier Jahren im Alters- und Pfle-
geheim Unteres Seetal. Die tägliche Her-
ausforderung und die Dankbarkeit der

Bewohner haben mich dazu bewegt, den Beruf der
FaGe zu erlernen. Die 2-jährige Nachholbildung star-
tete diesen August und ich freue mich sehr auf die-
se spannende und lehrreiche Zeit. In meiner Freizeit
treffe ich mich mit Freunden und bin in der Feuer-
wehr Oberes Seetal als Maschinistin tätig, was mir
einen guten Ausgleich zu meiner täglichen Arbeit
bietet.

Nachholbildung zum Fachmann Gesundheit

In unserem Beruf bekommst du etwas
Grosses zurück, nicht ein Produkt, kein
gutes Resultat und auch keine Provisi-
on. Sondern Zuneigung, Vertrauen und
Dankbarkeit! 

Ich absolvierte ein Praktikum im Alters- und Pflege-
heim Seon, danach wusste ich, welchen Beruf ich
für meine Zukunft erlernen möchte. Ich heisse Jo-
nathan Suter, bin 21 Jahre alt und wohne in Seon.
An den Tagen, an denen ich frei habe, geniesse ich
die Treffen mit meinen Freunden. Ich lasse mich ger-
ne von Fussball und Autos begeistern.
Ich stehe morgens auf und ich weiss, es gibt wieder
einen abwechslungsreichen Tag. Ein Tag, wo ich
Kontakt mit Menschen habe, sie wieder ein Stück
näher und besser kennen lernen darf. Gewisse Ar-
beiten sind sicher Routine, doch jeder Tag ist anders
und bringt Neues. Dies macht diesen Beruf so inter-
essant und abwechslungsreich. Da Kommunikation
eine Stärke von mir ist, wollte ich schon immer mit
Menschen arbeiten. Ich finde den Umgang mit älte-
ren Menschen spannend, ihre Geschichten zu hören
und von ihrer Lebenserfahrung zu lernen. Als ich er-
fuhr, dass ich die Nachholbildung als Fachmann Ge-
sundheit EFZ machen darf, freute ich mich sehr dar-
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die Arbeit gefällt mir nach wie vor. Denn ich finde
die Zusammenarbeit mit Menschen sehr spannend
und es macht mich glücklich, zu helfen, wo ich kann.
Neben der Ausbildung tanze ich Ballett. Leider kann
ich an keinem Unterricht mehr teilnehmen, weil es
sich mit der Arbeit kreuzt, jedoch tanze ich immer
noch gerne zuhause.

Berufslernende Fachfrau Gesundheit 

Mein Name ist Michèle Suter, ich bin am
6. August 2000 geboren. Ich wohne mit
meiner Familie in Egliswil. Meine 3-jäh-
rige Lehre als Fachfrau Gesundheit ha-
be ich im August 2016 auf der Wohn-

gruppe E mit Freude begonnen. Auf die bevorste-
henden drei Lehrjahre und die damit verbundenen
Herausforderungen freue ich mich sehr. Diesen Be-
ruf habe ich gewählt, weil es ein sehr vielseitiger und
dankbarer Beruf ist. Auch die Zusammenarbeit mit
Menschen bereitet mir sehr viel Freude. Meine Frei-
zeit verbringe ich im Sommer gerne auf meinem
Rennrad und im Winter auf dem Snowboard oder
den Langlaufskis. Mit unserem Hund Syra beschäf-
tige ich mich auch gerne.

Berufslernende Assistentin Gesundheit 
und Soziales

Ich heisse Vanessa Häfeli und bin 20
Jahre alt. Im Jahr 2015 bewarb ich mich
um eine Praktikumsstelle im Alters- und
Pflegeheim Unteres Seetal, das ich auf
der Wohngruppe B absolvieren durfte.

Dieser Beruf gefällt mir sehr gut, weil ich jeden Tag
mit Menschen in Kontakt bin und jeder Tag anders
ist. Aus diesem Grund bewarb ich mich während des
Praktikums für die Ausbildung als AGS. Diese durf-
te ich glücklicherweise am 1. August 2016 am sel-
ben Arbeitsplatz beginnen. Auf meine 2-jährige Aus-
bildung freue ich mich sehr. In meiner Freizeit un-
ternehme ich viel mit meiner Familie und Freunden,
auch habe ich einen eigenen Hund, der in meiner
Freizeit beschäftigt werden will. 
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Berufslernende Assistentin Gesundheit 
und Soziales

Ich heisse Suzi Tsegaye und bin 22 Jah-
re alt. Ich wohne in Suhr und komme ur-
sprünglich aus Eritrea. Ich mache eine
Ausbildung als Assistentin Gesundheit
und Soziales. Ich absolvierte an vielen

Orten eine Schnupperlehre in Alterszentren. Dann
machte ich ein Jahr ein Praktikum auf der Wohn-
gruppe F und habe zwei Jahre da gearbeitet. Es ge-
fiel mir so gut, dass ich eine Lehre machen wollte.
Nun arbeite ich auf der Wohngruppe B. Meine Hob-
bies sind Velofahren und Musik hören.
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Dienstleistungen

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

Fusspflege: jeden Dienstag bei Brigitte Zbinden
Hörberatung: einmal pro Monat
Sehberatung: drei- bis viermal pro Jahr
Wellness-Angebote: Termine nach Vereinbarung
Zahnmedizin: Termine nach Vereinbarung

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

Einladung der freiwilligen 
Mitarbeitenden

Wieder einmal durften wir «unseren» Freiwilligen
den Dank für ihren unermüdlichen Einsatz im Dien-
ste der Bewohnenden aussprechen. In diesem Jahr
haben wir zwei Jubilarinnen zu feiern.

Frau Anneröse Fischer 10 Jahre
Frau Hedi Häne 5 Jahre

Die beiden Frauen wurden von Beatrice Trüssel, Lei-
tung APHS, begrüsst und bekamen von ihr einen
wunderbaren Blumenstrauss als Dank für den unbe-
zahlbaren Einsatz bei uns im Haus überreicht.
Anschliessend wurden wir mit feinen Salaten und
Grilladen verwöhnt. Der Abschluss des Abends run-
dete ein feines Dessert ab.
Zum Dank für ihre freiwilligen Einsätze durften alle
eine wunderbare Chrysantheme mit nach Hause
nehmen.

Sonja Fehlmann, Gruppenleitung ATAG und 
Bezugsperson für Freiwillige

Herzliche Gratulation 
zum Dienstjubiläum

Oktober 2016 
Diethelm Stephanie 10 Jahre
Häfeli Christina 5 Jahre

November 2016
Fehlmann Sonja 10 Jahre
Hüsler Margrit 5 Jahre
Maurer Gabriella 5 Jahre
Wipf Rita 5 Jahre

Dezember 2016
Küenzi Monika 5 Jahre
Plaschy Evelyn 5 Jahre

Januar 2017
Karic Dzevada 10 Jahre
Etemaj Agron 10 Jahre

Februar 2017
Franzen Harald 5 Jahre
Burgherr Therese 5 Jahre

Impressum
Hauszeitung Alters- und Pflegeheim 
Unteres Seetal, Seon
Erscheint 2x jährlich im Mai und Oktober
Redaktion: Amelie Kuhn 
a.kuhn@altersheim-seon.ch
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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 2017

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

✁
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