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Veränderungen 

Auch wenn es uns nicht immer gefällt, Veränderun-
gen sind Elemente, die zum Leben gehören. Zu Be-
ginn sollten wir uns erst einmal eingestehen, dass
etwas zu Ende geht. Das heisst jedoch nicht, dass
wir gescheitert sind, sondern wir befinden uns an
einem Platz, der uns nicht mehr gebührt. Solche Ver-
änderungen können auf der persönlichen Ebene
sein, wie aber auch ganze Organisationen betreffen.
Ohne Veränderungen würden wir immer auf der glei-
chen Stelle treten, Wachstum und Weiterentwick-
lung wären unmöglich. Das Resultat der Anpassun-
gen sollte jedoch den verschiedenen Anspruchs-
gruppen, so weit wie möglich, entsprechen. Im APHS
sind wir uns dem Wandel der Zeit, der sich immer
rasanter vollzieht, bewusst. Mit Veränderungen ver-
folgen wir das Ziel, heute wie auch in Zukunft, eine
attraktive Institution für die Bewohnenden wie auch
ein interessanter Arbeitgeber für die Mitarbeitenden
zu sein. Wie im Leitbild geschrieben, möchten wir
weiterhin ein generationsübergreifender Begeg-
nungsort sein, wo Kontakte gepflegt werden kön-
nen. Erneuerungen werden oft kaum wahrgenom-
men, da sie in kleinen Schritten erfolgen, anderer-
seits gibt es solche, die nicht zu übersehen sind. Im
Jahr 2016 hat sich der Vorstand für eine zukunfts-
orientierte Anpassung der Infrastruktur entschie-
den. Die Mitglieder der Baukommission setzen sich
schon seit einigen Monaten mit der Neugestaltung
der verschiedenen Räumlichkeiten auseinander. Mit
dem geplanten An- und Umbau wird der öffentliche
Bereich im Erdgeschoss eine Aufwertung erfahren.
Auf der anderen Seite wird mit den baulichen Mass-
nahmen die Arbeitsumgebung der Mitarbeitenden
entsprechend dem heutigen Standard saniert. Vor
allem verbessern sich aber auch die räumlichen Ver-
hältnisse für die Bewohnenden selbst. In neuen, ge-
räumigen und sehr hellen Stuben der verschiedenen
Etagen werden die Bewohnenden, die nicht mehr im
Speisesaal essen können oder wollen, ungestört ta-
feln. Ebenso sollen diese Räume zu Orten der Be-
gegnung werden, wo viele interessante Gespräche
oder andere Aktivitäten stattfinden können. Neben

Der Umzug 

Vor fünf Jahren war es bei mir soweit. Eine grosse
Veränderung stand bevor - wir zügelten von einer
kleinen Wohnung in ein Haus. Nach einem Jahr Re-
novation war es endlich soweit und die ganze Fami-
lie freute sich riesig. In ein Haus zu ziehen, hiess auch
mehr Privatsphäre und Freiraum. Zum Beispiel konn-
te man die Wäsche waschen, wann man wollte, man
musste nicht nachdenken, ob es nicht zu spät zum
Duschen wäre oder ob man zu laut ist, wenn man
Besuch hatte. Es bedeutete auch für alle ein eige-
nes, grosses Zimmer, mehr Platz und einen wunder-
schönen Garten, welchen man pflegen musste.
Auf das Einrichten freuten wir uns am meisten. Die
Möbel für mein Zimmer durfte ich selbst aussuchen

der baulichen Planung, überprüfen wir zurzeit das
Dienstleistungsangebot, vor allem aus den Berei-
chen Verpflegung und Kafi Sunneblueme. Eine Bau-
tätigkeit in diesem Ausmass wird in den kommen-
den Monaten auch zu Veränderungen im Alltag füh-
ren. Mittels Informationen wie auch dem sorgfälti-
gen Umgang bei den Ausführungen, tragen wir al-
le dazu bei, dass die Umbauphase so reibungslos
wie möglich durchgeführt werden kann.

Für das Verständnis und die Toleranz bedanke ich
mich schon heute bei allen, die im APHS ein- und
ausgehen. Ein grosser Dank gilt jedoch besonders
den Bewohnenden. Die Vorfreude ist bekanntlich oft
auch die schönste Freude und so sind wir doch schon
heute gespannt, wie sich das APHS morgen präsen-
tieren wird!

Leben ist Veränderung
wer sich nicht verändert, 
wird auch verlieren, 
was er bewahren möchte. 
Gustav Heinemann

Beatrice Trüssel, Leitung APHS
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Interview mit zwei Bewohnerinnen WG E

Wir unterhalten uns mit zwei Bewohnerinnen und
fragen sie, was ihnen in den Sinn kommt, wenn sie
an den bevorstehenden Umbau denken, was für Ge-
fühle es in ihnen auslöst und ob sie Erwartungen,
Wünsche, Freude oder gar Bedenken haben. 
1. Bewohnerin: «Ich kann mir im Moment noch
nicht ganz vorstellen, wie der Umbau/Anbau wird.
Ich frage mich, ob wir, wenn der Anbau da ist, im-
mer noch eine schöne Aussicht haben, wenn wir
draussen auf dem Sitzplatz sind. Auch habe ich Be-
denken, dass der Spazierweg rund ums Altersheim
für die Bewohner bestehen bleibt.» 
2. Bewohnerin: «Ich freue mich auf den Anbau. Es
gibt so mehr Platz und Raum zum Leben in der Tee-
küche. Es gibt immer mehr ältere Menschen und dar-
um finde ich den Anbau notwendig. Ich bin dank-
bar, dass ich hier sein kann. Ich habe keine Beden-
ken. Ich vertraue, dass alles gut kommt.»

Sylvijana Akyol, 
Fachfrau Gesundheit, Wohngruppe E
Renata Gut, Pflegeassistentin, Wohngruppe E

und es so gestalten, wie es mir gefiel. Es war schön,
zu sehen, wie unser Haus je länger je mehr zu einem
Zuhause wurde und dass sich all die Arbeit und die
Mühe, die wir da reingesteckt haben, gelohnt hat.

Milena Lujic, Berufslernende Kauffrau

Herausforderung

Ja wir haben vernommen, dass das Alters- und Pfle-
geheim umgebaut wird. Es wird uns alle betreffen
und wir sind sehr gespannt, wie das Endergebnis
aussehen wird. Können wir dann noch zum Fenster
hinausschauen? Wird es eine grosse Lärmbelästi-
gung geben? Wie sehen die Umgebung/der Garten
und der Wohnbereich in einem Jahr aus? Diese und
noch viele andere Fragen kommen einem in den
Sinn. Einige sagen, das sehen wir dann, wenn es so-
weit ist. Wir nehmen es so wie es kommt. Es wer-
den bestimmt viele «fremde» Menschen im Haus un-
terwegs sein, dafür besteht die Möglichkeit, neue
Menschen kennen zu lernen. Es wird bestimmt auch
spannend sein, wie sich das Altersheim verändert.
Und wir sind mit dabei. Wir haben schon einige Ver-
änderungen im Leben mitgemacht. Manchmal ha-
ben wir mit Freude eine Veränderung selber in Gang
gesetzt und später mit noch grösserer Freude das Er-
gebnis bestaunt. Zum Beispiel in ein neues Haus ge-
zogen oder geheiratet und später Kinder bekom-
men. Das Leben ist wandelbar, sich darauf einlas-
sen und es annehmen können, das ist eine tägliche
Herausforderung. Nehmen wir sie an!  

Alexandra Taiani, 
Fachfrau Gesundheit, Wohngruppe C
Heidi Schild, dipl. Pflegefachfrau HF, 
Wohngruppe C

Eine neue Chance

Nach langjährigem Einsatz im Gastgewerbe freue
ich mich, wieder Kontakt mit Menschen zu haben.
Ich bin noch nicht lange in der Cafeteria tätig, konn-
te aber schon mit einigen Bewohnenden über den
geplanten Umbau sprechen. Irgendwie ist mir aber
auch klar geworden, dass die meisten noch gar nicht
so darüber nachdenken, was wohl alles passieren
könnte. Ich glaube, erst in der Zeit, wenn es wirk-
lich hörbar und spürbar ist, merken die Menschen,
was eigentlich hier vor sich geht.
Ein Mann hat mir erzählt, er freue sich auf die Um-
bauarbeiten und der Lärm werde ihn nicht stören,
er hätte ja früher auch auf dem Bau gearbeitet und
das würde spannend werden. Aufgefallen ist mir,
dass alle sagen, sie hoffen, der Garten der Cafete-
ria werde nicht verändert und bleibe so. Für viele ist
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da aber kein Sauerstoff dazu kam, brannte es nicht
weiter. 

Erzählkaffe vom 5. Juli 2017
Das heutige Thema lautet Umbruch/Abbruch. Auf
dem Tisch liegen Gesangsbücher offen mit dem Lied
«Das alte Haus von Rocky Docky». Die Gruppenstun-
de beginne ich jedoch mit einem Gedicht: «Das al-
te Haus» von Friedrich Hebbel. Ich frage die Teilneh-
merinnen, was sie für persönliche Erlebnisse hatten
in Bezug auf das heutige Thema. Die meisten Teil-
nehmerinnen erzählen, dass sie eigentlich meistens
die Zimmer frisch gestrichen haben. Aber so richti-
ge räumliche Veränderungen mit Umbau hat nie-
mand erlebt. Wir singen «Das alte Haus von Rock
Docky». Nachher frage ich noch in die Runde, wie
das für sie sein wird, wenn im APHS umgebaut wird
und was für Erwartungen sie haben. Die Bewohne-
rinnen sagen, es werde sicher viel gebohrt, die Ar-
beiter kommen um 7.00 Uhr und gehen um 17.00
Uhr. Da gibt es wenigstens immer etwas Neues zum
Schauen, was so gearbeitet wird und was sich ver-
ändert. Kummer bereitet das niemandem. Wenn nur
nachts Ruhe ist zum Schlafen.  

Anita Seiler, Mitarbeiterin ATAG

Gut Ding will Weile haben

Ein Eigenheim ist der Traum von fast jedem. Mein
Mann und ich hatten das grosse Glück, uns das zu
ermöglichen. Die Vorfreude auf dieses Vorhaben war
sehr gross! Als Erstes haben wir das geeignete Land
gesucht. Gefunden haben wir es in Schöftland, wo
ich auch aufgewachsen bin und meine Eltern noch
immer wohnen. Zusammen mit unserem Architek-
ten ging es nun an die Arbeit. Es dauerte nicht lan-
ge, bis wir die ersten Pläne von unserem Haus be-
staunen konnten. Wir waren begeistert! Vier Stock-
werke mit 290 Quadratmetern Wohnfläche. Toll! Die
Vorstellung, schon bald in diesem Haus zu wohnen,
war unsagbar schön. Alles nahm seinen Lauf. Ge-
plant war, dass wir Ende September 2013 den Zü-

es eine Freude, einfach die Natur zu erleben und die
Sonne und Wärme zu geniessen. Die Neugierde wird
sich bei Beginn sicher melden und jeder will dann
wissen, was genau passiert. Was mich aber über-
raschte, ist die Aussage einer rüstigen Bewohnerin,
die ein wenig Angst hat, was da finanziell auf sie zu-
komme. Werden auch die Kosten für die Bewohner
steigen?
Für mich war ein Umbau immer wieder eine Chan-
ce, das Altbewährte zu überdenken und Neuem Platz
zu machen. Also sollten wir gewisse Veränderungen
annehmen und unsere alten Muster ablegen. Aber
können wir das auch? Je älter jemand wird, umso
schwieriger. So geht es sicher auch den Bewohnen-
den. Sie brauchen eine Struktur und einen gewohn-
ten Ablauf und etwas Neues ist immer, auch wenn
es kein grosser Eingriff ist, etwas Ungewohntes.
Freuen wir uns also auf die Dinge, die auf uns zu-
kommen, lassen die altbewährten Muster sausen
und nehmen die Herausforderung an. 

Käthi Gerber, Mitarbeiterin Cafeteria

Umbruch/Abbruch

Mittwoch, 5. Juli 2017, 8.00 Uhr – es ist bereits
schon sommerlich warm. Wir entscheiden uns für ei-
nen Spaziergang ums Haus, anstelle vom Turnen im
Kafi-Zwischenraum. Unser Thema beim Spazieren
lautet «Umbruch/Abbruch». Eine Bewohnerin be-
richtet, sie habe einmal bei einem Hausabbruch zu-
geschaut. Es sei imposant, wenn Hauri mit den gros-
sen Zangen die Mauern niederreist. Der Lärm der
dabei entsteht, sei ähnlich einem Schrei. Mauern aus
Kalkstein erzeugen viel Staub. Um die Staubwolke
im Bann zu halten, wurde Wasser darauf gespritzt.
Eine andere Bewohnerin sagt, dass man nicht weiss,
was hervorkommt beim Umbauen. Man muss mit
viel Lärm und Dreck rechnen und die Frage ist im-
mer, kann die berechnete Umbauzeit eingehalten
werden. Wiederum eine andere Bewohnerin erzählt,
dass sie beim Umbau einen Balken im Kamin ent-
deckt haben. Dieser Balken sei angekohlt gewesen,
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Veränderung

Vor nicht allzu langer Zeit ging ich mit einer Bewoh-
nerin draussen spazieren. Wir bestaunten die schö-
nen Blumen und den gepflegten Garten vor der Ca-
feteria im Altersheim Seon. Ich erklärte meinem
Schützling, dass nun bald die Bagger auffahren wer-
den und aus dem schönen Garten ein hoffentlich
noch schöneres Café mit Speisesaal entstehen wür-
de. Die Dame war gar nicht einverstanden mit mei-
ner Aussage. Diese Pflanzen und Blumen würden ihr
dann schon sehr fehlen, schliesslich hätte sie zu Hau-
se auch einen Garten mit Blumen. Aus diesem Ge-
spräch kann man schliessen, dass ein Abbruch oder

Umbruch

Frau V. R. sorgt sich und fragt sich, wo man sich wohl
am Nachmittag zum Austauschen und Kafi trinken
treffen kann. Sie fragt sich, ob man wohl den Bau-
arbeitenden zuschauen kann und ob es viel Lärm

gelwagen beladen können. So habe ich meine Ei-
gentumswohnung per Ende September verkauft.
Unser ganzes Hab und Gut hatten wir in Bananen-
schachteln verpackt. Unser Problem war nun, dass
noch nicht mal der Aushub gemacht war. Plan B kam
zum Zug. Einzug in den Hobbyraum meiner Eltern.
Im Keller ihres Wohnblocks auf 20 Quadratmeter. Ein
Tisch, ein Stuhl, ein kleiner Kleiderschrank mit einer
Tür und ein Bett. Für zwei Personen. Für acht Mona-
te. Die grosse Freude auf unser Haus hielt sich all-
mählich in Grenzen. Unsere Nerven lagen blank. Das
grösste Problem stellte unser Baumeister dar. Er hat
enorm viel falsch gemacht. Er hat unsere an ihn ge-
leisteten Zahlungen den jeweiligen Unternehmen
nicht weitergeleitet und die Konsequenz war, dass
unser Haus viel mehr gekostet hat. Nicht schön! Es
wäre fast nicht machbar gewesen! Die Wut auf die-
sen Mann war gewaltig. 
Ende Mai 2014 war endlich der grosse Tag! Wir
konnten unseren eingelagerten Hausrat wieder ab-
holen und in unser fertiges Haus stellen. Ein wahn-
sinniges Gefühl! Unser Heim! Es wurde doch tatsäch-
lich noch wahr. Wir geniessen jeden Tag und sind
ganz fest dankbar dafür! Fazit aus dieser Geschich-
te: Gut Ding will Weile haben! Nun wünsche ich al-
len Lesern eine schöne Zeit und alles Gute!

Cony Schilter, stv. Leitung Verpflegung

ein Umbau mit vielen Emotionen und Erlebnissen
verbunden ist. Ein anderer Bewohner offenbarte ei-
ner Kollegin seine Ängste, die der Umbau mit sich
bringen könnte. Er ist besorgt über genügend Sitz-
möglichkeiten und auch über die Einschränkungen
seiner Mobilität durch herumliegende Baumateria-
lien. Es könnte auch laut und hektisch werden. Im
Grossen und Ganzen freut er sich aber auf mehr Platz
und das umtriebige Werkeln der Handwerker, denen
er sehr gerne zuschauen wird, wenn die Bauphase
beginnt. 
Das ganze Leben ist mit Veränderungen gespickt,
solche, die Freude bringen und andere, die uns viel-
leicht das Leben erschweren. Unser Lebensraum ent-
wickelt sich, besonders in unserem Bezirk. Altes wird
abgebrochen, Neues wird aufgebaut. So verändert
sich zum Beispiel auch der Charakter einer ganzen
Region, eines Dorfes. Und wie ist es mit unseren Be-
wohnerinnen und Bewohnern? Ein Umzug ins Alters-
heim ist eine grosse Veränderung. Kennt man die
Biografie des Bewohnenden mit den prägenden Le-
bensabschnitten, den Auf- und Umbrüchen und den
Veränderungen, so erstaunt es einen nicht, dass sich
auch die Bewohnenden verändern. Manche fühlen
sich schnell wie zu Hause, integrieren sich gut und
blühen auf. Andere hadern mehr und sehen sich mit
einem Heimeintritt und den daraus folgenden Ver-
änderungen eher mit dem Schicksal konfrontiert, als
dass Glückseligkeit aufkommt. Wir sind gespannt,
wie alle Bewohnenden und auch die Mitarbeiten-
den auf den bevorstehenden Umbau und die daraus
resultierenden Veränderungen reagieren werden. 

Jacqueline Felder und Nadja Geissberger, 
Mitarbeiterinnen Pflege, Wohngruppe
«Geschütztes Wohnen»
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Umbau/Veränderung

Bewohner: Die Bewohner fänden es sehr schade,
wenn der Garten vor der Cafeteria verloren gehen
würde.

Personal: Wir vom Personal machen uns Gedanken,
wie der Bau sein wird mit dem Lärm und dem Staub.
Wir machen uns auch Gedanken, wo wir den Be-
wohnenden das Essen servieren können, wenn die
Teeküche bei uns renoviert wird. Und auch wo wir
mit den Bewohnenden tagsüber Aktivitäten machen
können und wo sie ihren Aufenthalt haben in dieser
Zeit.

Die Veränderung: Den Veränderungen sehen wir
alle (Bewohnende und Personal) positiv entgegen,

Interview für das Hausmagazin

Das Altersheim Seon ist im Baufieber, ich wollte mich
bei einem Bewohner informieren, was er denn denkt
von dem bevorstehenden Umbau.

C: Grüezi Herr H. Vielen Dank, dass ich ein Interview
mit Ihnen machen darf. Sie sind nun schon länger
im Altersheim. War dies nicht auch ein grosser Um-
bruch für Sie in ein Altersheim zu ziehen?
H: Für mich war es schon eine grosse Umstellung.
Ich konnte mich aber gut darauf vorbereiten, dies
machte es für mich einfacher, in das Altersheim zu
ziehen.
C: Macht Sie denn der Bau neugierig oder haben Sie
auch Zweifel?
H: Ich habe keinen Zweifel am Bau. Ich weiss wie es
läuft, da ich 40 Jahre auf dem Bau gearbeitet habe.
Die Zeit des Umbaus geht auch vorbei und war und
ist für mich etwas Alltägliches.
C: Was sind denn Ihre persönlichen Wünsche über
den bevorstehenden Bau?
H: Ich habe in Bezug auf den Bau keine Wünsche.
Ich denke, wenn das Kapital vorhanden ist, sollte
man für das Personal und die Bewohnenden etwas
Schönes machen.
C: Im Grossen und Ganzen sind Sie also recht zufrie-
den hier?
H: Mir gefällt es hier. Ich habe ein grosses Zimmer
und kann in der Nähe meiner Frau leben.

und Staub geben wird. Die Bewohnerin hat mit ih-
rer Familie ein Haus in Hallwil gebaut, da es aber
Bergdruck hatte, wurden sie jeweils im Winter vom
Wassereinbruch überrascht. Die Mauern waren voll
von Schimmel. Trotz allem war es 21 Jahre ihr Zu-
hause. Danach zügelten sie nach Brienzwiler in ein
Chalet, weil ihr Mann arbeitsmässig dorthin versetzt
wurde. Frau T. B. besass mit ihrem Mann eine Eigen-
tumswohnung in Lenzburg. Mit diesem Objekt hat-
ten sie keinerlei Probleme. Die Wohnung konnte
rasch und problemlos verkauft werden, da die Aus-
sicht vom 13. Stock traumhaft und das Stadtzentrum
nah war. Frau T. E. schaut dem Umbau gelassen ent-
gegen. Es interessiert sie erst, wenn die neue Situa-
tion da ist. Dann werde sie sich alles genau anse-
hen und sich eine Meinung bilden. Die Bewohnerin
freut sich darauf. Sie war in Hunzenschwil zuhause
in einem Haus mit grossem Gemüsegarten. Die Kin-
der wurden dort gross und genossen die Zeit. Spä-
ter arbeitete sie auswärts nebst dem ganzen Fami-
lienleben und erlebte viel Schönes. Heute fühlt sie
sich wohl in ihrem Zimmer und ist gerne auf dem
Balkon.

Therese Burgherr, Mitarbeiterin Pflege, 
Wohngruppe D

es wird mehr Platz geben in der Teeküche. Die Wohn-
qualität wird besser, wir bekommen einen Geschirr-
spüler. Mit dem Platz, den es gibt, können wir mit
den Bewohnenden mehr Aktivitäten gestalten und
es gibt Ruheecken für alle. Wir hoffen auch, dass es
in der neuen Teeküche eine Art Abstellraum/Abstel-
lecken gibt für alle Rollatoren, die unsere Bewoh-
nende haben. 

Lilian Dössegger, Fachfrau Betreuung, 
Wohngruppe A
Svenja Hotz, Fachfrau Gesundheit, Wohngruppe A
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Umbau als Lebensschule

Ich erinnere mich daran, als ich frisch verheiratet war
und gerade Mutter wurde, ergab sich die Gelegen-
heit, in das Haus meines damaligen Mannes zu zie-
hen. Zuvor wurde es von seiner Tante mit ihrer Fa-
milie bewohnt, was mich sehr störte. Nicht wegen
der Familie, einfach weil alles so hätte bleiben sol-
len, wie es war und ich mich darin nicht zurecht fin-
den konnte oder wollte. Ich wünschte mir etwas 
Eigenes, etwas, in dem ich bestimmen durfte, wie
es aussehen soll! Das Bade- und Elternschlafzimmer
befand sich im EG, das Wohnzimmer und die Küche
im 1. Stock, total unpraktisch. So beschlossen wir
das Haus umzubauen und unseren Bedürfnissen an-
zupassen. Das Badezimmer sowie das Elternschlaf-
zimmer sollten in den 1. Stock kommen und die Kü-
che zusammen mit dem Wohnzimmer ins EG, wo es
meiner Meinung nach auch hingehörte. Nun, ich war
eine junge und unerfahrene Frau, vom Bauen wuss-
te ich höchstens, wie ich mir das Endergebnis vor-
stellte, weiter eigentlich nichts. Natürlich liessen
mich das die Handwerker, die unseren Umbau aus-
führten, auch spüren. Nichts was ich sagte, wurde
ernst genommen oder in irgendeiner Weise berück-
sichtigt. Ich war erstmal eine Randfigur und dazu
da, die Farben der verwendeten Baumaterialien mit-
zubestimmen oder den Znüni zu organisieren. Doch
genau das war es ja, was ich nicht wollte und da
mein damaliger Mann viel gearbeitet hat, wurde es

C: Herr H. ich danke Ihnen für das Interview. Ich wün-
sche Ihnen einen schönen Tag.
H: Gleichfalls.

Cliff Hunziker, Berufslernender Fachmann 
Gesundheit, Wohngruppe B

Vorfreude

Wir alle stossen immer wieder auf Neues im Leben.
Neue Leute kennenlernen, an einem ganz anderen
Ort oder in einer neuen Umgebung sein, eine neue
Einstellung im Leben haben – ob gut oder schlecht.
Es ist immer interessant und spannend, mal etwas
ganz anderes zu machen und zu erleben oder sich
mal ganz woanders zu befinden. Nicht immer ist ei-
ne Veränderung für jeden einfach und schön, aber
mit der Zeit könnte sie den einen oder anderen doch
auf einen guten Weg bringen. Bei uns im Alters- und
Pflegeheim Unteres Seetal in Seon erleben unsere
Bewohnerinnen und Bewohner und auch alle Mit-
arbeitenden bald etwas Neues, denn das Alters- und
Pflegeheim Seon plant einen An-/Umbau. Hier auf
der Wohngruppe F werden wir eine grössere Küche
mit einem Wohnzimmer bekommen. Auch ein zwei-
tes Stationsbüro wird angebaut, da unseres sehr
klein ist. Die Notausgangstür wird neu durch eine
Brandschutztür ersetzt, so dass wir alle in Sicherheit
wären, falls etwas vorfallen würde.
Durch ein paar Interviews mit einigen Bewohnerin-
nen und Bewohnern auf der Wohngruppe F durften
wir erfahren, was sie vom An-/Umbau halten. Es gibt
Bewohner, die sich überraschen lassen und neugie-
rig auf den Anbau sind. Andere freuen sich auf eine
grössere Küche und ein Wohnzimmer. Einige Bewoh-
ner würden lieber einen Parkettboden im Zimmer ha-
ben oder sich etwas anderes wünschen. Andere fän-
den es auch schön, wenn es so bliebe, wie es ist.
Mögliche Nachteile des Anbaus könnten viel Lärm
und Staub sein. Zwei Bewohnerinnen haben mir er-
zählt, wie es für sie war, als sie damals zügelten. Sie
hatten sich sehr darauf gefreut, in eine andere Woh-
nung oder in ein Haus zu ziehen. Neues Haus, neue

Wohnung, neue Küche, neues Zimmer, ein grosser
Garten usw., - all das hat ihnen grosse Freude be-
reitet und es war für die zwei Damen ein schönes Er-
lebnis. Manchmal braucht man nur Zeit, um sich an
das Neue zu gewöhnen oder sich einzuleben. Aber
schlussendlich ist es ein gutes Erlebnis für uns alle.
Auf jeden Fall freut sich das Team F auf den Anbau
auf der Wohngruppe und hofft, dass es gut funktio-
nieren wird.

Kim Huynh, Berufslernende Fachfrau Gesundheit,
Wohngruppe F
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Berufslernende Assistentin Gesundheit
und Soziales

Mein Name ist Chantal Alexandra
Ulfig und ich bin 17 Jahre alt. Ich
wohne in Hirschthal (AG), das ist in
der Nähe von Muhen und Schöft-
land. Ich bin vor ungefähr vier Jah-
ren in die Schweiz gezogen, vorher
habe ich in Deutschland gelebt. Zu

meinen Hobbys gehören Reiten, Aerobic und viel mit
Freunden unternehmen. Ich wollte einen Beruf in der
Pflege oder Betreuung, da meine Eltern auch in der
Pflege arbeiten. Als ich dann am Zukunftstag zu mei-
nem Stiefvater ins Pflegeheim gegangen bin, wo er
Abteilungsleiter ist, hat es mir sehr gefallen. An-
schliessend bin ich sehr oft in diesem Bereich
schnuppern gegangen als AGS aber auch als FaGe.
Und so kam bald der Entscheid, dass ich eine Lehre
als AGS machen wollte und hier im Alters- und Pfle-
geheim Unteres Seetal wurde mir es dann ermög-
licht.

Berufslernender Assistent Gesundheit
und Soziales

Ich heisse Schekeb Mohammadzai,
bin 18 Jahre alt und wohne in Suhr.
Ich bin von Afghanistan und seit 1
1/2 Jahren in der Schweiz. Im April
durfte ich im Alters- und Pflegeheim
Seon eine Woche schnuppern. Das
Personal der Wohngruppe F war

sehr nett und mir hat der Kontakt mit den Menschen
sehr gefallen, weshalb ich mich um die Lehrstelle als
Assistent Gesundheit und Soziales im Alters- und
Pflegeheim Seon beworben habe, welche ich am 
2. August beginnen durfte. In meiner Freizeit mache
ich gerne Sport und treffe mich mit Freunden. Wir
grillieren zusammen an der Aare oder gehen Snoo-
ker spielen.
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Berufslernende Fachfrau Gesundheit
Mein Name ist Suhirtha Nadesan
und ich bin 18 Jahre alt. Ursprüng-
lich komme ich aus Sri Lanka und le-
be seit meiner Geburt in der
Schweiz. Zu meinen Freizeitbe-
schäftigungen gehören Zeichnen,
Malen, Musik hören und Freunde

treffen. Da ich meine Freizeit sehr gerne mit Men-
schen verbringe und mit ihnen etwas unternehme,
habe ich immer einen Beruf gesucht, in dem ich viel
Menschenkontakt habe. In der achten Klasse habe
ich sehr viel geschnuppert, so fiel es mir leichter,
mich für diesen Beruf zu entscheiden. Ich habe die
NOWESA–Schule besucht, das ist eine Schule, in
welcher man vier Tage arbeitet und einen Tag zur
Schule geht. Durch diese Schule bin ich auf das Al-
tersheim in Seon gekommen. Ich durfte hier ein halb-
jähriges Praktikum absolvieren und anschliessend
mit der Lehre als Fachfrau Gesundheit anfangen.
Besten Dank!

auch noch zu meiner Aufgabe, den Umbau zu be-
aufsichtigen. Ich sah mich gezwungen, mich mit der
Thematik auseinander zu setzen und liess mir Tipps
geben von Fachleuten aus unserem Bekanntenkreis.
Ich wusste bald, auf was ich besonders achten muss-
te und was wichtig war für uns. Nach einiger Zeit
wurde den Bauarbeitern klar, dass sie mich ernst zu
nehmen haben und dass ich nicht bereit war, die
ausgeführten Arbeiten einfach hinzunehmen. Ich
konnte einige Fehler frühzeitig erkennen und lern-
te, in Männersprache zu intervenieren. Ich lernte
aber noch viel mehr bei diesem Umbau! Eine eige-
ne Meinung zu haben und diese zu vertreten • Wün-
sche und Träume Realität werden zu lassen • Mich
einzusetzen, um ein Ziel zu erreichen • Dran zu blei-
ben und nicht aufzugeben • Nachfragen, um etwas
zu verstehen • Kompromisse zu schliessen • Hilfe
anzunehmen und noch ganz viel mehr… Für mich
war es eine Lebensschule.

Bianca Huber, Leitung Hauswirtschaft
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Ausflüge Wohngruppen A, B und D
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Berufslernende Fachfrau Gesundheit
Mein Name ist Michelle Bangert
und ich wohne in Suhr. Ich habe be-
reits die erweiterte kaufmännische
Ausbildung sowie die Berufsmaturi-
tät Gesundheit und Soziales absol-
viert. Schon als kleines Mädchen
wollte ich einen Beruf erlernen, in

dem ich Menschen helfen kann und nun darf ich mei-
ne 3-jährige Lehre zur Fachfrau Gesundheit antre-
ten. Jeder kennt es… der Wecker klingelt und reisst
einen rücksichtslos aus dem Schlaraffenland. Ab die-
sem Zeitpunkt möchte ich mich gerne und ohne Mü-
he frisch machen und mich auf die Arbeit vorberei-
ten. Doch dies geht nur, wenn ein guter Grund vor-
handen ist. Jeder, der seine Arbeit nicht gerne ver-
richtet, bleibt lieber im Bett liegen. Genau weil ich
diese Erfahrung gemacht habe, möchte ich endlich
den Beruf erlernen, bei dem ich nicht immer wieder
auf die Uhr schaue und ausrechne wie lange ich noch
arbeiten muss. In meiner Freizeit bin ich gerne draus-
sen, hierbei spielt es keine Rolle, ob ich einen lusti-
gen Tag mit meinen Freunden verbringe, neue Orte
mit meinem Pferd erkunde oder erholsame Stunden
für mich alleine plane… die Hauptsache ist, dass
ich draussen bin.

Berufslernende Fachfrau Gesundheit
Mein Name ist Kim Huynh, ich bin
19 Jahre alt und wohne in Lenzburg.
Am 2. August habe ich mit der Aus-
bildung als Fachfrau Gesundheit auf
der Wohngruppe F begonnen. Zu-
vor habe ich hier ein einjähriges
Praktikum absolviert. Ich habe mich

für diesen Beruf entschieden, da ich zuerst die Ge-
legenheit nutzen möchte, betagte Menschen wäh-
rend meiner dreijährigen Ausbildung durch den All-
tag zu begleiten und zu unterstützen, bevor ich an-
dere Ziele erreichen möchte. Ein weiterer Grund ist,
dass meine Grosseltern nicht bei mir in der Nähe
sind und deswegen möchte ich diese Zeiten mit be-
tagten Menschen zusammen verbringen. Auch spä-
ter möchte ich für meine Eltern mit fachlichem Wis-

sen da sein. In meiner Freizeit kümmere ich mich
selbstständig um meine eigene Wohnung und um
den Haushalt. Ich bin gerne kreativ im Alltag, bei al-
lem was ich mache, sei es beim Gestalten, Lernen,
Kochen/Backen, Aufräumen oder Meditieren.

Berufslernende Assistentin Gesundheit
und Soziales

Ich heisse Artina Gashi und wohne
in Wettingen mit meinen Eltern und
meinen fünf Geschwistern. Im Au-
gust 2017 habe ich meine Ausbil-
dung als Berufslernende Assistentin
Gesundheit und Soziales (AGS) auf
der Wohngruppe D gestartet. Ich

habe mich entschieden, den Beruf AGS zu erlernen,
weil es ein sehr spannender Beruf ist und ich gerne
mit Menschen arbeite. In meiner Freizeit spiele ich
Volleyball und ich zeichne und dekoriere gerne.

Berufslernende Fachfrau Gesundheit
Mein Name ist Sarah Lindenmann,
ich bin am 24. August 2001 gebo-
ren und komme aus Seengen. Ich
habe meine Lehre als Fachfrau Ge-
sundheit am 2. August auf der
Wohngruppe B gestartet. Schon
früh wusste ich, dass ich diesen fas-

zinierenden Beruf erlernen möchte. Ich freue mich
sehr auf die nächsten drei Jahre und bin gespannt,
was mich alles erwartet. Die Zusammenarbeit mit
anderen Leuten macht mir Freude, egal wie verschie-
den wir auch sein können. Ich bin inzwischen aus-
gebildete Jugendleiterin im Jugendsamariter hier in
der Region und arbeite deshalb auch viel mit Kin-
dern und Jugendlichen zusammen. Meine Freizeit
verbringe ich ebenfalls mit Musik: ich singe, tanze
und spiele Akkordeon seit einigen Jahren.
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Bewohnerausflug, Angehörigenanlass, Modeschau
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Berufslernende Fachfrau Gesundheit
Ich heisse Sarah Furrer und wohne
im schönen Aargau, in Egliswil. Im
Alters- und Pflegeheim Unteres See-
tal durfte ich zu meiner Freude ein
dreimonatiges Praktikum absolvie-
ren und diesen August anschlies-
send die Lehre als Fachfrau Gesund-

heit beginnen. In meinen Ferien habe ich oft das Pri-
vileg auf humanitäre Reisen zu gehen, um in den
Waisenheimen mit physisch Schwachen und Armen
zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen und
auch zu helfen. Durch diese positiv prägende Zeit
fiel mir die Wahl zur Lehre relativ einfach. Ich freue
mich auf die drei herausfordernden, aber auch sehr
lehrreichen Jahre.

Berufslernende Fachfrau Gesundheit
Mein Name ist Eveline Krebs und ich
bin 18 Jahre alt. Nach meinem Se-
kundarschulabschluss habe ich
mich im Jahr 2016 um eine Prakti-
kumsstelle im APHS beworben, wel-
che ich auf der WG D absolviert ha-
be. Das Jahr gefiel mir so sehr, dass

ich mich ein halbes Jahr später für eine Lehrstelle als
Fachfrau Gesundheit beworben habe. Ich entschied
mich für diese Ausbildung, weil ich Menschen hel-
fen will, die Unterstützung benötigen und weil ich
gerne Kontakt mit Menschen habe. In meiner Frei-
zeit bin ich am liebsten bei meinen Freunden, mei-
nem Freund und meiner Familie. Ich freue mich und
blicke positiv in die nächsten drei Jahre.

Berufslernende Hauswirtschaftspraktikerin
Mein Name ist Iva Lubina, das ist ein
kroatischer Name, von dort komme
ich auch her. Zurzeit wohne ich in
Wohlen AG und geboren bin ich in
Baden am 25. Dezember 1998, al-
so ein ganz spezielles Weihnachts-
geschenk für meine Eltern. Im APHS

erlerne ich den Beruf der Hauswirtschaftspraktike-
rin EBA, diese Ausbildung wird zwei Jahre dauern.
Den Beruf habe ich aus verschiedenen Gründen ge-
wählt. Zum einen, weil ich es sehr gerne mag, wenn
alles sauber und ordentlich ist. Zum anderen aber
auch, weil es gute und spannende Weiterbildungs-
möglichkeiten in diesem Beruf gibt und es einfach
eine sehr gute „Grundbildung“ für das Leben ist. In
meiner Freizeit liebe ich das Shopping, das Ausge-
hen mit Freunden und wenn Zeit ist, passe ich sehr
gerne auf meinen Neffen auf. Auch Sport mag ich
sehr, ich spiele Volleyball, so oft es mir möglich ist.
Ich hoffe darauf, dass ich eine gute und spannende
Ausbildung geniessen darf und dass ich einen sehr
guten Abschluss machen werde, damit ich eine gu-
te Basis für mein zukünftiges Leben habe.
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Impressum
Hauszeitung Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal, Seon
Erscheint 2x jährlich im Mai und Oktober
Redaktion: Amelie Kuhn, a.kuhn@altersheim-seon.ch

Dienstleistungen

Coiffeur: jeden Mittwoch bei Raymonde Weber / jeden Donnerstag bei Claudia Elmer 

Fusspflege: jeden Dienstag bei Brigitte Zbinden

Hörberatung: einmal pro Monat

Sehberatung: drei- bis viermal pro Jahr

Wellness-Angebote: Termine nach Vereinbarung

Zahnmedizin: jeden 2. Montag

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

Februar 2018
Zaccaro Esther 5 Jahre

März 2018
Burja Teodora 10 Jahre
Bratschi Sandra 10 Jahre
Tafaj Lavdije 15 Jahre

April 2018
Zingg Roger 15 Jahre

Herzliche Gratulation zum Dienstjubiläum

Oktober 2017
Beer Manuela 10 Jahre

Dezember 2017
Widmer Silvia 5 Jahre

Januar 2018
Arrigoni Ana 10 Jahre
Häfeli Evelyn 5 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 Mai 2018

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

✁
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