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Heute ist das Gestern von morgen 

Gestern – oder besser gesagt im Jahr 2000, 

als ich meinen ersten Arbeitstag im APHS 

hatte – war vieles noch ganz anders. Da gab 

es noch eine Arbeitswelt ohne PC und 

Handy. Heutzutage undenkbar. Aber als ich 

im APHS zu arbeiten begann, ging das doch 

ganz gut. Denn was man nicht kennt, das 

vermisst man ja bekanntlich auch nicht. Also 

haben wir zum Beispiel täglich alle 

wichtigen medizinischen Informationen von 

Hand in den Bewohner-Kardex gekritzelt. 

Und mit gekritzelt meine ich auch gekritzelt. 

Da gab es manchmal wirklich Hand-

schriften, die kaum lesbar waren. Aber man 

kannte sich ja im Team und so konnte man 

mit der Zeit auch ganz gut die ver-

schiedenen Handschriften entziffern. Oder 

stellen Sie sich vor: im Kafi Sunneblueme 

wurde noch geraucht, drinnen! Heutzutage 

undenkbar in einer Institution wie unserer, 

aber damals ganz normal. Ich erinnere mich 

nostalgisch zurück an die Zeiten im Kafi 

Sunneblueme, wo immer eine leichte 

Nebelwolke hing, fast wie ein herbstlicher 

Morgen im Seetal, wo auch oft der Nebel 

einem morgens grüsst. Früher war nicht 

alles besser, aber vieles anders. Die meisten 

administrativen Arbeiten in der Pflege 

können heute am Computer erledigt wer-

den. Kritzeleien in Dossiers müssen nicht 

mehr entziffert werden, heute haben alle 

die gleiche Handschrift am Computer. Die 

Bewohnerdossiers werden elektronisch 

geführt, was den Alltag um einiges er-

leichtert in der Pflege. Durch die Digi-

talisierung können Arbeitsschritte erspart 

werden. Dadurch hat das Pflegepersonal 

mehr Zeit, die wiederum den Bewohnenden  

 

zugutekommt. Im Morgen befinden wir uns 

momentan mittendrin, so widersprüchlich 

wie dieser Anfang auch klingen mag, 

genauso meine ich es. Wenn man sich 

momentan nämlich im APHS umschaut, so 

steht man im Heute und blickt doch ins 

Morgen. Seit über einem Jahr befindet sich 

das APHS im Umbau und immer mehr 

nehmen die neuen Räume Gestalt an. Der 

neue Mehrzweckraum zum Beispiel lässt 

uns sehr gut ins Morgen blicken. Durch den 

neu gewonnenen Platz lassen sich Ver-

anstaltungen noch besser realisieren. Der  

1. August konnte dieses Jahr schon im 

neuen Raum gefeiert werden und stiess auf 

grosses, positives Feedback von den 

Bewohnenden. Als nächstes werden die 

neuen Teeküchen auf den Wohngruppen 

fertiggestellt. Auf diese freuen sich unsere 

Bewohnenden besonders, sehe ich doch 

immer wieder mal jemanden, der er-

wartungsvoll einen kleinen Blick hinter die 

Schutzfolien wirft.  

„Gestern – Heute – Morgen“. Und wenn wir 

uns im Morgen befinden, fängt es ja 

eigentlich wieder im Gestern an. Das 

bedeutet, wir im APHS befinden uns im 

stetigen Wandel mit der Zeit und das ist 

auch gut so. Ich freue mich auf das, was 

kommt. Auf den fertigen Umbau und den 

neuen Komfort, den die Bewohnenden und 

das Personal erwarten und über die 

Unannehmlichkeiten des Umbaus hinweg-

trösten soll. Und ich freue mich auf viele 

neue Dinge, die das Gestern, Heute und 

Morgen mit sich bringen. 

Gabi Sager, Leitung Pflege und ATAG
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Schnuppertag in der Altersheimküche 

Heute ist mein Schnuppertag in der Küche. 

Anders als üblich beginnt der Arbeitstag be-

reits um 7.00 Uhr für mich. Die Mitarbeiten-

den der Küche haben das Frühstück für die 

Wohngruppen schon vorbereitet und ich 

bringe es mit einer Mitarbeiterin hoch. Da-

nach zeigt mir die Küchencrew als erstes al-

les in der Küche und erklärt mir, wo die 

Ware gelagert wird. Anschliessend bereite 

ich das Birchermüesli für die Alterswohnun-

gen vor. Ich schäle die Früchte, schneide sie 

klein und verteile sie dann in die Schälchen. 

Danach schaue ich zu, wie die Glasur für die 

Rüeblitorte und die Vermicelles für das Kafi 

gemacht werden. Für einen Teamanlass 

darf auch ich noch selber Vermicelles zube-

reiten.  

 

Mit zwei Mitarbeitenden schöpfe ich nun im 

Speisesaal das Essen für die Bewohnenden, 

die auf der Wohngruppe essen, aus einem 

grossen Topf schön in die Teller. Die Mitar-

beitenden sagen mir beim Auffüllen immer, 

was der Bewohnende gern isst und was 

nicht. Das Essen verteilen wir anschliessend 

wieder auf die verschiedenen Wohngrup-

pen. Der Morgen vergeht wie im Flug und 

schon ist es Zeit für das Mittagessen im 

Speisesaal. 

 

Die hungrigen Bewohnenden kommen nach 

und nach und schon bald füllt sich der 

Raum. Die Bewohnenden sitzen an ihren 

Platz und wer mag, lässt sich vorher noch ei-

nen Salat am Buffet schöpfen oder geniesst 

einen bereits vorbereiteten Salatteller am 

Tisch. Anschliessend serviere ich ihnen die 

Suppe in kleinen Tellern und später folgt das 

Hauptmenü. 

 

Nach dem Mittagessen gibt es sehr viel zum 

Abwaschen. Ich helfe beim Abtrocknen. Wir 

brauchen viel Zeit und ich bin sehr erstaunt, 

wie viel Geschirr zusammenkam. Nachdem 

alles bewältigt ist, darf ich verschiedenes 

Gemüse schälen und zuschneiden. Danach 

ist der Arbeitstag schon vorüber. 

 

 
 

Der Tag war wirklich sehr interessant. Ich 

hatte es mir ganz anders vorgestellt. Es war 

schön zu sehen, was die Küche täglich leis-

tet und was für ein gutes Team sie sind. Ich 

war aber auch erstaunt, wie viel Arbeit es 

war am Nachmittag mit all dem Geschirr. Vi-

len Dank für diesen spannenden Einblick in 

eure Arbeit!  

Milena Lujic, Berufslernende Kauffrau
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Interview mit Frau Verena Roth 

 

Wieso sind Sie ins Altersheim gekommen? 

Mein Ehemann war krank und litt an Alzhei-

mer. Da dachte ich mir, dass ich gemeinsam 

mit ihm hier ins APHS komme, da ich nicht 

alleine zuhause bleiben wollte. 

 

Wie war es für Sie von Ihrem Haus ins Alters-

heim zu kommen? 

Ich hatte keine Mühe mit dem Wechsel. Da 

ich mit meinem Ehemann gekommen bin, 

hatte mir nichts gefehlt. Ich konnte immer 

noch frei machen und tun, was ich wollte.  

 

Was schätzen Sie im Altersheim? 

Die liebevolle Betreuung und dass ich nicht 

alleine bin. Das Essen ist auch immer wun-

derbar. Heisser Beinschinken mit lauwar-

mem Kartoffelsalat ist mein absolutes Favo-

ritenessen hier. Die Ehrlichkeit von Pflege-

personen, die uns aufklären, was gerade los 

ist und Wünsche wahrnehmen. Hier im Al-

tersheim wird zu einem geschaut. Als ich 

schlechter hörte, wurde für mich ein Termin 

beim Akustiker vereinbart. Sie helfen den 

Bewohnenden, wo sie können. Dies schätze 

ich sehr und bin dankbar dafür! 

Würden Sie sich wieder für ein Altersheim 

entscheiden? 

Wenn ich in das vertraute Heim kommen 

könnte und zwar in das APHS, sonst nicht. 

 

Sie sind ja mit Ihrem Mann zu uns gekom-

men. Wie ist es für Sie, jetzt alleine hier zu le-

ben? 

Am Anfang hatte ich Mühe, als er nicht 

mehr da war. Aber jetzt ist es wieder genau 

gleich wie zuhause, halt nur alleine. Mein 

Mann hatte Alzheimer, daher war es zu-

hause gegen Schluss auch nicht mehr lustig, 

da ich ihn auf eine Art wie bevormunden 

musste. 

 

Wie fühlen Sie sich mit 98 Jahren? 

,,Bald hundert‘‘, lachte die Bewohnerin laut 

vor sich hin. Ich fühle mich gut, ich bin hier 

gut aufgehoben. Alleine zuhause wäre dies 

nicht toll, so alt zu sein. Aber hier hat es ja 

ganz viele Menschen, das gefällt mir. 

 

Würden Sie etwas komplett anders machen, 

wenn Sie wieder jung wären? 

Ja, wahrscheinlich einiges. Jedoch was mir 

jetzt gerade durch den Kopf geht, das 

würde ich sofort anders machen und zwar 

eine Ausbildung absolvieren. Früher hatte 

man die Möglichkeit nicht, eine Lehre zu ab-

solvieren. 

 

Wie hat sich das Altersheim in den knapp 20 

Jahren verändert? 

Es hat allerlei Neuigkeiten gegeben. Früher 

hatte man keine Zimmer gehabt mit Bade-

zimmer. Für mich haben sie extra einen 

Spiegelschrank kommen lassen und 
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montiert, das schätzte ich sehr. Zuerst hatte 

ich als einzige Person im Altersheim einen 

Spiegelschrank im Zimmer. Danach beka-

men alle Zimmer  einen.  

Vanessa Häfeli, Berufslernende FAGE 

 

 

Interview mit Fräulein Trudy Wipf 

Wie haben Sie die letzten 16 Jahre hier im Al-

ters- und Pflegeheim erlebt? 

Diese 16 Jahre sind so schnell vergangen. Zu 

Beginn war ich in einem Doppelzimmer, 

dann durfte ich auf die Wohngruppe B in ein 

Einzelzimmer umziehen. Ich habe mich sehr 

darüber gefreut, speziell über die schöne 

Aussicht vom neuen Zimmer aus. Mir haben 

Aktivitäten wie beispielsweise die Turnstun-

den, das Rüsten oder der Grüne Daumen 

immer sehr viel Freude bereitet. Heute geht 

das leider nicht mehr. Ich gehe auch sehr 

gerne in die Singstunden, denn die tun mir 

besonders gut. 

 

Was und wie gefällt (es) Ihnen hier? 

Es gefällt mir hier überhaupt sehr gut. Vor 

allem gefällt mir die Umgebung mit dem 

Garten und den wunderschönen Blumen. 

Das Altersheim hat eine gute, zentrale Lage. 

Man ist schnell im Dorf und hat schöne Spa-

ziermöglichkeiten. Dann durfte ich manch 

schöne Reise mit dem Altersheim unterneh-

men. Ich geniesse auch die guten Menüs, 

die die Küche täglich zubereitet. Sie sind 

sehr abwechslungsreich und überhaupt ein-

fach gut. Ich schätze es auch sehr, dass ich 

jederzeit mit meinen Anliegen zu den ver-

schiedenen Bereichen des APHS gehen 

kann und mir immer geholfen wird. 

 

 
(Aufnahme: 3. August 2003) 

 

Was hat sich in den letzten Jahren hier verän-

dert? 

Es gab keine so grossen Veränderungen 

hier. Nun sind wir aber mitten im Umbau 

und ich glaube, alle sind sehr froh, wenn al-

les gut über die Bühne gegangen ist. Ich 

weiss noch, dass einmal die Küche umge-

baut wurde, doch das störte damals keines-

wegs. Es gab und gibt auch immer wieder 

Wechsel bei den Bewohnenden und dem 

Personal, das ist aber normal und gut so. 

 

Gibt es von Ihrer Seite aus Verbesserungsvor-

schläge? 

Ich finde, es gibt keine Verbesserungsvor-

schläge. Bei meiner früheren Arbeit fragte 

ich mich auch, ob ich etwas besser machen 

könnte. Ich glaube, man kann immer noch 

etwas dazu lernen, und das jeden Tag. 

Sarah Lindenmann, Berufslernende FAGE
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Herzlich willkommen 

Dössegger Hildegard 
21. Juni 2018 

Mosimann Verena 
26. Juni 2018 

Byland Agnes 
26. Juni 2018 

Dössegger Kurt 
9. Juli 2018 

Fuhrer Otto 
23. Juli 2018 

Fina Hubert 
25. Juli 2018 

Huber Oskar 
27. August 2018 

Urech Hansruedi 
27. September 2018 

 

Im stillen Gedenken 

Huggenberger Max 
 5. Juni 2018 

Windfelder Liselotte 
 12. Juni 2018 

Strickler Hermine 
 19. Juni 2018 

Walti Marie 
 19. Juli 2018 

Welte Antoinette 
 1. August 2018 

Sandmeier Elsbeth 
 28. August 2018 

Huber Oskar 
 5. September 2018 

Räber Helga 
 8. September 2018 

Häusermann Hans 
 13. September 2018 

Byland Agnes 
 26. September 2018 

  

 

Herzliche Gratulation zum Dienstjubiläum 

November 2018  Dezember 2018 
Velazquez Nelia 10 Jahre Fina Gerhard 15 Jahre 
Ruthardt Sabine   5 Jahre Delos Santos Maria    5 Jahre 
  Blaser Linda 15 Jahre 
   
Januar 2019  Februar 2019  
Rangl Sabina   5 Jahre Gashi Violeta 20 Jahre 
  Seiler Anita 15 Jahre 
  Suter Jonathan   5 Jahre 
  Gerber Margrit 10 Jahre    
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Nachholbildung zum Assistenten 

Gesundheit und Soziales 

Mein Name ist Daniel 

Misteli und ich wohne in 

Reinach. Bereits seit Ja-

nuar 2016 arbeite ich als 

Mitarbeiter Pflege auf der 

WG D. Nun hielt ich es an 

der Zeit, endlich auch im 

Gesundheitswesen eine Ausbildung zu star-

ten. Mitte August habe ich deshalb mit der 

Ausbildung zum Assistenten Gesundheit 

und Soziales (AGS) begonnen. Um mir eine 

gute Grundlage zu schaffen, fand ich es rat-

sam, zuerst diesen Beruf zu erlernen. Später 

möchte ich mich aber weiterbilden und die 

Ausbildung zum Fachmann Gesundheit 

durchlaufen. In meiner Freizeit treffe ich 

mich gerne mit Freunden, gehe im Wald 

spazieren oder sehe mir tolle Filme im Kino 

an.  

 

Berufslernende Hauswirtschaft 

Mein Name ist Vanessa 

Güttinger, ich bin 17 Jahre 

alt und wohne in Egliswil. 

Im August habe ich hier im 

Altersheim Seon die Lehre 

als Fachfrau Hauswirt-

schaft begonnen. Diesen 

Beruf habe ich gewählt, weil er sehr ab-

wechslungsreich ist und man sich viel bewe-

gen kann. In meiner Freizeit zeichne ich sehr 

gerne und spiele Volleyball und Keyboard. 

 

Berufslernender Koch 

Mein Name ist Timo  

Bärtschi, ich bin 15 Jahre 

alt und komme aus Hun-

zenschwil. Ich habe meine 

Lehre als Koch EFZ am  

2. August begonnen. Ich 

habe schon früh in meiner 

Freizeit immer gerne meiner Mutter beim 

Kochen zugesehen und ihr geholfen. Auch 

probiere ich immer wieder neue Rezepte 

aus oder denke mir selber Menus aus. Ich 

hatte schon immer Spass am Kochen. Aus 

diesem Grund war für mich die Berufswahl 

klar. In meiner Freizeit spiele ich gerne Fuss-

ball und fahre zusammen mit Kollegen mit 

meinem Töffli umher. 

 

Berufslernende Fachfrau Gesundheit 

Mein Name ist Gina  

Michael und ich komme 

aus Fahrwangen. 2011 bin 

ich mit meiner Familie in 

die Schweiz gezogen. Dann 

kam der Tag, als ich mich 

für einen Beruf entschei-

den musste. Fachfrau Gesundheit hat mir 

am besten gefallen. Daraufhin habe ich 

mich für die Lehrstelle in Seon beworben. 

Den Beruf kannte ich schon vorher, weil 

meine Mutter als dipl. Pflegefachfrau in ei-

nem Altersheim arbeitet und sie somit ein 

grosses Vorbild für mich ist. In meiner Frei-

zeit gehe ich gerne mit Freunden shoppen 

oder unternehme etwas mit meiner Familie. 

Ich hoffe, dass ich in den drei Jahren viel 

Spass am Beruf haben werde.
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Berufslernende Fachfrau Gesundheit 

Mein Name ist Julia Rudolf 

von Rohr, ich bin 17 Jahre 

alt und wohne in Seon. Ich 

habe im Sommer 2018 die 

Ausbildung als AGS im 

APHS absolviert und mich 

entschieden, noch eine 

weitere Ausbildung als FAGE anzuschlies-

sen. Ich freue mich sehr auf die kommen-

den zwei Jahre, in denen ich neue Erfahrun-

gen sammeln und viel Neues dazu lernen 

darf. Ich habe mein erstes Ausbildungsjahr 

auf der WG D absolvieren dürfen. Seit Au-

gust 2017 arbeite ich auf der WG A und 

werde dort die kommenden zwei Jahre ver-

bringen. In meiner Freizeit tanze ich liebend 

gern. Wenn ich ein bis zwei Tage frei habe, 

unternehme ich auch gerne etwas mit mei-

nen Freundinnen und geniesse die Zeit an 

der frischen Luft. 

 

Berufslernende Fachfrau Gesundheit 

Mein Name ist Emine  

Bajrami. Ich bin 18 Jahre alt 

und wohne in Reinach. Ich 

habe meine vorherige Aus-

bildung als AGS erfolgreich 

abgeschlossen. Am 2. Au-

gust 2018 habe ich meine 

Lehre als FAGE auf der WG B gestartet. Die 

Arbeiten, die ich als AGS verrichten durfte, 

haben mir sehr gefallen und so habe ich 

mich dafür entschieden, anschliessend die 

Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit zu ma-

chen. Die Zusammenarbeit mit den betag-

ten Menschen gefällt mir sehr, da ich sie 

gerne unterstütze und ihnen ihre Wünsche 

erfüllen möchte. In meiner Freizeit unter-

nehme ich gerne etwas mit meiner Familie 

oder verbringe die Zeit mit meinen Freun-

den. 

 

Berufslernende Assistentin Gesundheit 

und Soziales 

Mein Name ist Blerta 

Nesimi und ich wohne in 

Fahrwangen mit meinen 

Eltern und meinem jüng-

eren Bruder. Im August 

2018 habe ich meine 

Ausbildung zur AGS auf der 

WG E 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 

unternehme ich gerne etwas mit meiner 

Familie. 

 

Berufslernende Fachfrau Gesundheit 

Mein Name ist Salome 

Haller, ich bin 15 Jahre alt 

und komme aus Gonten-

schwil. Meine Lehre als 

FAGE habe ich am 2. 

August 2018 auf der WG B 

gestartet. Ich habe mich 

entschieden, den Beruf FAGE zu erlernen, 

weil ich gerne mit Menschen zusammen 

arbeite. In meiner Freizeit unternehme ich 

gerne etwas mit meiner Familie oder mit 

meinen Freunden.  
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Alle öffentlichen Anlässe bis im Februar 2019 auf einen Blick 

Donnerstag 1.   November Gedenkgottesdienst  18.30 Uhr 

Freitag 23. November Sterne anzünden 18.30 Uhr 

 

Dienstleistungen 

Coiffeurtermine Mittwochmorgen und Donnerstag nach Vereinbarung 

Fusspflegetermine Dienstag nach Vereinbarung 

Hörberatungstermine jeweils monatlich am Dienstag, Daten im Wochenprogramm 

Sehberatungstermine werden jeweils frühzeitig publiziert 

Wellness-Angebote Termine nach Absprache 

Zahnmedizintermine jeden 2. Montag im Monat nach Vereinbarung 

 
 
 

K A F I   Sunneblueme  
 

Öffnungszeiten  

Montag von 11.00 bis 17.00 Uhr 

Dienstag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr 

Samstag und Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr 

 

Jeden 3. Dienstag im Monat Mittagstisch der Pro Senectute im Kafi Sunneblueme um  

12.00 Uhr. Gemeinsames Essen mit der ref. Kirchgemeinde Seon im Februar und August. 

 

 

Sunflower Line Dancers 

Die Line-Dance-Gruppe setzt sich zusam-

men aus Mitarbeitenden des Alters- und 

Pflegeheims Unteres Seetal und externen 

Teilnehmenden. Gerne können Sie uns für 

verschiedenste Anlässe (Geburtstage, 

Nachmittagsanlässe etc.) buchen. Mehr In-

formationen finden Sie unter: 

sunflower-linedancers.jimdo.com 
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    SCHWEIZER UMGANGSSPRACHE 

 

Was bedeuten folgende Schweizer Ausdrücke? 

1.      Fägnäscht 2.  Chrüsimüsi   3.  Tschoope 

      Weiches Bett  Durcheinander  Handtuch 

 Zappelphilipp            Gemüsesorte  „Tschüss Peter“ 

 Reinigungsutensil   Kosenamen   Herrenjackett, Sakko 
 

4.      Lämpe 5. Mansgoggel  6. Bröösmele 

      Lärm  Adamsapfel   Handarbeit  

 Streit         Figur, Marionette  Krümeln 

 Deckenbeleuchtung  Hahn     Über etw. nachdenken 
 

7.  Schlarpe 8. Aaghocket 

      Offene Schuhe  Nachsitzen in der Schule 

  Band  Sich setzen 

 Einheimischer Fisch  Angebrannt  

 

Gewinnerin Rätsel Juli 2018 

Frau Margrit Suter, Bewohnerin im Alters- und Pflegeheim Unte-

res Seetal, ist die glückliche Gewinnerin des Preisrätsels vom Juli 

2018. Wir gratulieren Frau Suter herzlich und freuen uns schon 

auf die nächste Verlosung, die im Januar 2019 stattfinden wird!  

Das Lösungswort des letzten Rätsels lautet: Eiscreme 

 

 

Geben Sie den vollständig ausgefüllten Talon bis am 31. Dezember 2018 am Empfang ab. Unter 

den Einsendern der richtigen Antwort verlosen wir einen Überraschungspreis. Der Gewin-

ner/die Gewinnerin wird direkt benachrichtigt. Viel Spass und viel Glück beim Ausfüllen! 

✁               

Rätsel Hauszeitung Ausgabe November 2018 Lösungswort:      
 

Name:        Vorname:      

 

Adresse:       PLZ/Ort:     
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Impressum 

Hauszeitung Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal, Seon 
Erscheint 3x jährlich im März, Juli und November 
Redaktion: Amelie Kuhn, a.kuhn@altersheim-seon.ch 
  
Mosaik bequem per Post oder online 
Unsere Hauszeitung 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 Bewohner bestimmt ist. Den Einzahlungsschein erhalten Sie 
mit der ersten Postsendung. Herzlichen Dank! 
 
Sie finden die Hauszeitung Mosaik in elektronischer Form auf unserer Homepage unter: 
www.altersheim-seon.ch 
 
Hinweis: Nächste Mosaik-Ausgabe im März 2019 

✁               
 
Bitte senden Sie uns regelmässig die Hauszeitung zu: 
 
Vorname/Name:             
 
Adresse:              
 
PLZ/Ort:              
 
 

 

In eigener Sache 

mailto:a.kuhn@altersheim-seon.ch
http://www.altersheim-seon.ch/

