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Lebensraum schaffen, Zeit
gestalten — Sinn erfahren.

Clara Dietiker-Mettler (1894 bis 1950) hatte eine humanitäre Vorstellung von einem besseren Leben im Alter. Dank ihrer Schenkung können wir ihre Idee in einer zeitgemässen Form weiterführen.
Im Mittelpunkt steht bei uns das Jetzt und Heute. Ganzheitliche Aktivierung und Alltagsgestaltung
leben wir täglich. Professionelle Pflege und unterstützende Betreuung sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Achtsam und verantwortungsvoll begleiten wir die letzte Lebensphase. Prävention
und Beratung sind uns wichtig. Dafür suchen wir gemeinsam nach Antworten und Lösungen.
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EDITORIAL
Buch vor, das hier dem einen oder andern
weiterhilft.
Ganz konkret wird ein solcher Einschnitt im
Leben, wenn man seinen Nachfolger wie in
dieser Ausgabe, unter der Rubrik „Personal“ vorstellen muss oder darf.

Liebe Leserinnen und Leser
Mit dieser Ausgabe der
erfülle
ich mir noch einen letzten persönlichen
Wunsch und lasse Sie nochmals teilhaben
an dem, was in den letzen 15 Jahren meiner Zeit im Alterszentrum, resp. damals im
Alters- und Pflegeheim so alles gegangen
ist oder sich auch verändert hat. Es ist
aber klar, über alles kann man nicht
schreiben. Ansonsten müsste ich nochmals
einige Wochen anhängen. Nur schon die
Suche nach Bildern verschlingt einiges an
Zeit. Ich beschränke mich deshalb auf ein
paar für mich wichtige Dinge, im Bewusstsein darüber, dass eine solche Auswahl
auch nur subjektiv ist. Dabei habe ich immer im Hinterkopf, was auch für Sie von
Interesse sein könnte oder vielleicht sogar
auch meine Nachfolger anspornt.
In Volkes Gedächtnis haftet bis heute ein
eher konservatives und rückwärtsgewandes Bild einer solchen Institution. Ein Heim
halt. Mit der vorliegenden Ausgabe ist es
mir deshalb ein letztes Anliegen, dem etwas entgegen zu halten.
Nun findet für mich ein langer Abschnitt
meines Lebens bei der Arbeit einen Abschluss. Und wie bei Palliative Care am
Lebensende, stellt sich auch für mich
rückwärtsblickend die Sinnfrage und das
Erörtern der Fragen nach dem danach. Unter der Rubrik „Buchtipp“ stelle ich ein
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Dann spätestens wird einem klar, hier gibt
es kein Zurück mehr. Ich erinnere mich
noch gut an jenen Moment, als ich vor
sechs Jahren das Namensschild meines
Vaters an eine Tür in unserem Pflegeheim
befestigte. Auch damals wurde mir bewusst, dass es auch für ihn hier kein Zurück mehr gab. Auch für mich nicht. Damit
mussten wir uns beide auseinandersetzten,
wie viele andere auch.
Vielleicht ist genau das der Grund, weshalb
manche sich mit einem Heimeintritt sehr
schwer tun. Es hat mehr als ein Hauch von
Defintivem und Endgültigem. Innerlich
tendiert man dazu, davor zurück zu schrecken. Während meiner langen Zeit hier im
Alterszentrum habe ich aber gelernt, damit
umzugehen. Das Loslassen kann auch in
eine „Leichtigkeit des Seins“ münden. Jetzt
muss ich das nur noch für mich auch praktisch umsetzen. Ich hoffe, das gelingt mir.
Wie Sie aus früheren Ausgaben wissen,
macht mir das Schreiben durchaus Spass.
Nach dem Motto: „Bilder sagen mehr als
tausend Worte“, lassen wir das für einmal
auch nicht zu kurz kommen. Einfach soviel,
dass alle etwas davon haben.
Was Sie zum Schluss noch wissen müssen:
Anstelle der bisherigen Rubrik „AKTUELL“
kommt jetzt die Rubrik „RÜCKBLICK“, ansonsten behalten wir die Struktur der
Hauszeitung bei.
Auf geht’s!
Peter Keller, Leiter Alterszentrum

RÜCKBLICK

Im Fokus: Der Rückblick
Antrittsrede
Hier ein Auszug aus meiner Antrittsrede,
gehalten am 25.2.2005. Man könnte sie
heute noch gebrauchen und sie gibt immer
noch Anstösse zum Nachdenken.
………….Es ist eine Tatsache, die Heimlandschaft in der Schweiz ist im Umbruch. Das
heisst nicht, dass ich jetzt im Sinn habe
hier alles zu verändern. Ganz im Gegenteil,
mir geht es vorab darum, den Umbruch in
der Heimlandschaft bewusst wahr zu nehmen und nötigenfalls in unserem Altersund Pflegeheim dort wo nötig, zu integrieren oder anders gesagt, zusammen mit
euch und den Heimbewohnerinnen, die für
uns machbaren Schritte einzuleiten. In Bereich der palliativen Pflege seit ihr ja bereits auf dem Weg.
……….. Dazu ein paar Gedanken die ich aus
der Fachhochschule mitbringe:
Jeder alte Mensch wehrt sich innerlich gegen den Eintritt in ein Heim. Kein Wunder,
dort erwartet ihn jeden Tag das Gleiche:
früh aufstehen, waschen, Morgenessen,
Mittagessen um halb zwölf, Cafeteria,
abends früh ins Bett und hin und wieder
ein bisschen Animation. Dazwischen warten, warten, warten.
Kommt dazu, dass sehr vielen Betagte
heute der anscheinend unabänderliche
Entscheid zum Eintritt in ein Heim ausgerechnet dann präsentiert wird, wenn sich
ihr Gesundheitszustand im Spital so verschlechtert hat, dass ihre Umgebung
glaubt, eine Rückkehr nach Hause sei nicht
mehr möglich. Zur Eintrittssituation kommen in den ersten Monaten versteckte
„Demütigungen". Da wird ein vorher frei
über sich bestimmender Mensch plötzlich

gefragt: „Haben Sie sich schon gewaschen?"
Umfragen zeigen, dass sich kein Bewohner
dagegen wehrt, weil jeder möchte, dass
man ihn gerne hat und er deshalb bereit
ist, seine Bedürfnisse zurückzuschrauben.
„Man muss zufrieden sein", antworten die
allermeisten Betagten im Pflegeheim, wenn
sie nach ihrem Befinden befragt werden.
Die politische Öffentlichkeit diskutiert die
aktive und die passive Sterbehilfe, statt
sich zu fragen, warum so viele Heimbewohner an Suizid denken. Die Angst, im
Heim schlecht behandelt zu werden, treibt
viele alte Menschen in den Freitod, wie eine Studie des Instituts für Rechtsmedizin
der Charité-Universität in Berlin aufzeigt.
Obwohl der Standard in den Heimen in der
Schweiz höher ist als in Deutschland, müssen wir diese Zahlen auch bei uns zur
Kenntnis nehmen und fundamental die
Frage stellen, was in den Heimen geschieht.
Die schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften, hat im vergangenen
Sommer medizinisch ethische Richtlinien
für die Behandlung und Betreuung von älteren pflegebedürftigen Menschen herausgegeben. Einleitend heisst es dort: An vielen Orten ist die Betreuung älterer Menschen geprägt von Fremdbestimmung. Es
sind Rahmenbedingungen zu schaffen, die
es diesen alten Menschen erlauben, trotz
ihrer mannigfaltigen Abhängigkeiten ein
möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Was heisst das konkret?
Zum Beispiel wäre das eine lnkontinenzprophylaxe, die der Entmündung des alten
Menschen durch Pampers etwas entgegen5
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stellt, nämlich den regelmässig begleiteten
Gang auf die Toilette, ermöglicht durch ein
tägliches Gehtraining, das die Mobilität
verbessert. Heute streiten sich die Krankenkassen und Heimverbände, ob pro Tag
zwei oder drei Pampers als Pflichtleistung
bezahlt werden sollen. Mit mehr Personal
ist jedoch eine menschenwürdige lnkontinenzprophylaxe möglich. Das ist wissenschaftlich abgesichert.
Ein Beispiel aus der Gastronomie. Rahmenbedingungen
und
organisatorische
Notwendigkeiten erzwingen beispielsweise
das Einnehmen von Mahlzeiten zur gleichen Zeit. Das dauert so lange bis jemand
kommt und die Frage stellt, ob das nicht
auch anders ginge. Nehme ich unseren
Kunden und sein Anliegen ernst, ist Handlungsbedarf angesagt. Die Pflegewissenschaftlerin Annemarie Kesselring bringt es
so auf den Punkt: „Man muss sich in jedem
Heim fragen, ob die Betreuenden die Situation von Frau Müller in ihrem Sinne interpretieren und was allenfalls zu verbessern wäre. Ziel von Pflege und Betreuung
muss sein, die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Frau Müller im Heimalltag zu erhalten sowie ihre Anliegen, wo immer
möglich, ernst zu nehmen“.
In diesem Sinne äusserte sich auch mein
ehemaliger Professor, Dr. H. U. Kneubühler, Soziologe in Luzern: Er forderte uns
auf, dass das „Normalprogramm" in den
Heimen auf die wirklichen Bedürfnisse der
Betagten ausgerichtet wird, statt auf das
Funktionieren der Institution. Das ist aber
schneller gesagt als getan. In den Heimen
gibt es zwei soziale Welten, die sich im
Wege stehen: Hier die formale Organisation, zweckrational, standardisiert und bürokratisiert, auf Effizienz und Routine und
Kontrolle ausgerichtet; dort eine werterationale, wenig planbare und nicht auf Routine bedachte Lebenswelt, in welcher Beziehung und Kommunikation und das Eingehen auf Bedürfnisse von Menschen gefor6

dert sind. Heimbürokratie und Organisation
stehen der geforderten Autonomie und
Selbstbestimmung deshalb im Wege. Ich
bin aber davon überzeugt, dass das Recht
für sich selbst entscheiden zu können den
Heimbewohnernen grundsätzlich in gleichem Ausmass wie jedem anderen Menschen zusteht. Beispiele dazu sind das Einrichten des Zimmers, die zeitliche Gestaltung des Tagesablaufs, die Körperpflege,
Kleidung, essen, fernsehen, einkaufen. Mit
andern Worten, die Betreuungs- und
Wohnaspekte des Lebens im Heim sind
gegenüber den pflegerischen und organisatorischen Elementen zu stärken. Selbstverständlich verlangen solche Massnahmen
nach mehr Personal, auch fachlich qualifiziertem und ausgebildetem, was natürlich
Mehrkosten verursacht….
…… Die Heime müssen die Veränderungen
wollen. Es braucht einen gemeinsamen
Lernprozess aller Beteiligten. Das kann
aber nur realisiert werden, wenn ein massiver Professionalitätsschub auf personeller
Ebene stattfindet. Das geht nicht mit siebzig oder achtzig Prozent Pflegehilfen. Dann
bleiben wir genau dort, wo man sich Mühe
gibt und ausbrennt. Neun Stunden „sich
Mühe geben geht nicht", meint Professor
Kneubühler.
In diesem Sinne komme ich zum Schluss
und hoffe, ihr habt etwas über meine
„Welt“ und meine Vorstellungen mitbekommen und dabei sicher gemerkt, dass
es sich dabei um einen langwierigen Prozess handelt und ich freue mich, diesen
mit euch und eurer Mithilfe in Angriff zu
nehmen. Ohne Visionen keine Veränderung! Ich bin davon überzeugt, dass auch
für euch das Wohl unserer Betagten bei
eurem Handeln im Zentrum steht, aber
vielleicht nicht immer umgesetzt werden
kann. Wir werden sehen. Deshalb packen
wir es an!
Nach wie vor interessant!

Ein Stadtrat und drei Stadträtinnen mit im Boot
Begleitet haben mich in den 15 Jahren vier
Stadträte. Für einmal waren das mehr
Frauen als Männer! Um alles ein bisschen
zu umschreiben, muss ich mich eines Narrativs in Form der Seemannssprache bedienen. Kurz: Gemeinsam haben wir das
Boot gesteuert und die Fracht schliesslich
doch an Land bringen können.

ses Raunen und sah manchmal verständnisloses Kopfschütteln, wenn die Wellen
etwas gar stark gegen Backbord schlugen.
Abwettern war die Devise.
Meistens wehte tags darauf dann wieder
eine laue Brise und die Sonne schien, ideal
für Schönwettersegler, wie ich einer bin.

Heidi Schilling: Anlässlich der Feier des 10 –jährigen
Jubiläums des Heimleiters (2015).
Réne Meile: Am Anfang meiner Tätigkeit, bei einem
Interview mit der az (2005).

Auch wenn sich die See draussen manchmal rau und stürmisch zeigte, blieb es
drinnen im Boot ruhig. Das war mir immer
wichtig. Lediglich hörte man zeitweise lei-

An Land angekommen, musste ich aber
feststellen, dass die Stürme bei mir doch
einige Blessuren hinterliessen, die sich

Corinne Ullmann: Freut sich sichtbar bei der Einweihung des neuen Speisesaals (2019).

Claudia Pia Eimer: Rede an der 50-Jahr - Feier des
Alters- und Pflegeheims (2014).

stark auf meine Motivation und die Freude
an der Arbeit niederschlugen. Parallel dazu
liefen die Planungsarbeiten für die Erweiterung und die Sanierung des Alterszentrums. Die ganzen Umstände erschwer7
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ten
leider
die
ansonsten
bereits
anspruchsvolle Aufgabe zusätzlich. Aber
wir haben das schliesslich gemeinsam
trotzdem noch gepackt.
Alle Stadträte zusammen haben mich immer mit viel Verständnis unterstützt, um
die in meiner Antrittsrede formulierten Ziele und Visionen anpacken zu können. Dazu
kamen viele andere Dinge, die sie immer
mitgetragen haben. Es liegt in der Natur
der Sache, dass ich hier keine persönliche

Wertung abgebe, was mir ehrlich gesagt
auch leicht fällt. Für mich waren sie alle
grosse und wichtige Persönlichkeiten. Jede
und jeder auf ihre und seine Art und Weise. Alle haben als Polikerinnen und Politiker ihren Kopf hingehalten. Gradlinig und
zielorieniert. Dafür möchte ich allen meinen grossen Dank und mein Hochachtung
aussprechen.
Passender Musiktext dazu: Tim Bendzko,
„Muss nur noch kurz die Welt retten… und
148 Mails checken“.

Feste muss man feiern wie sie
fallen
Unvergesslich bleiben mir ein paar
Sommerfeste, bei welchen das ganze
Personal jeweils mithalf, was auch den
Teamgeist förderte. Die Ideen kamen von
mir, aber dann entwickelte sich meistens
eine Eigendynamik, die nicht mehr
aufzuhalten war. Viel dazu beigetragen hat
dabei auch Carina Zahn, die damalige
Leiterin Hauswirtschaft. Eine aufopfernde
Perfektionistin. Da passten wir gut
zusammen. Alleine wäre das nicht möglich

gewesen. Alles musste stimmen, vom
Plakat bis zur Dekoration, vom Essen bis
zum Tischset. Auch die Bekleidung für das
Personal haben wir jeweils dazu genäht
und gebastelt. Freude herrschte.
In der Folge schauen wir uns das nochmals
gemeinsam an. Für alles bleibt kein Platz.
Aber ein bisschen Unterhaltung muss jetzt
sein und mit Griechenland nahm alles
seinen Anfang.

Griechenland
Als Kulisse wurde mit Strohballen ein Amphitheater aufgebaut. Das Personal perfekt kostümiert. Der Tag war so heiss, dass sogar die Griechen neidisch geworden wären.
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1001 Nacht - Morgenland
Das arabische Fest in Beduinenzelten und Kamelen war der Renner. Kinder und
Erwachsene durften reiten. Eine Bewohnerin mit 95 Jahren stieg zum ersten Mal in ihrem
Leben auf ein Kamel. Es war eindrücklich und die Tiere zum greifen nah. Mitten im Volk.
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Schweiz

war jeder Kanton mit einer kleinen Ausstellung vertreten. Vom Autosalon Genf bis
zum HC Davos war alles vertreten. Das
Personal hatte die Möglichkeit, den eigenen Heimatkanton zu präsentieren. Corinne Meister aus Merishausen schleppte sogar einen Hornusserbock an, der sehr viel
Beachtung erhielt.
Für die Bevökerung gab es eine Vernissage, in der Begleitung des Stadtpräsidenten
Franz Hostettman und des Sozialreferenten
René Meile.

Das war unser grösste „Kiste“ und dafür
hatten wir alle Register gezogen. Unter
dem Motto „Typisch Schwiiz“ war das angesagt, was die Schweiz ausmacht. Jodeln,
Schwingen, Alphorn, Talerschwingen, Kuhglockenspiel, Bratwurst und Cervelats. Vorangegangen war ein Wettbewerb mit Fragen über die Schweiz. Innerhalb des Heims

10

Verbunden war das Ganze mit einem
Wettbewerb, bei welchem ein Ballonflug zu
gewinnen war. Die Verlosung erfolgte während des Festes und der Ballonstart war
auf abends um fünf Uhr geplant. Die Ziehung des Preises war derart gestaltet, dass
ein Bewohner, jemand vom Personal und
ein Festbesucher in den Genuss dieses Ballonfluges kommen konnten.
Ich erinnere mich noch gut, wie viele der
Bewohnerinnen und Bewohner dabei zuschauten, wie vor ihren Augen, hautnah,
wie man es selten erlebt, der Ballon mit
Gas gefüllt wurde und schliesslich Richtung
Hegau abhob.
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Hawaii
„So gschiffet wie a dem Fäscht häts glaubi
no nie, au nid amene normale Tag“. Sogar
die viele Jahre alte wilde Rebe ist, ob der
Last des Wassers, von der Fassade herunter gefallen. Unglaublich, wie ein endloser
tropischer Regen auf Hawaii. Darauf waren
wir nicht wirklich vorbereitet. Das Fest
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ging in die Hosen. Gegen 14 Uhr, als alle
durchnässt nach Hause gehen wollten,
schien plötzlich die Sonne und der lang
eingeübte Tanz konnte doch noch aufgeführt werden. Schade, wir hatten uns sehr
viel Mühe gegeben. Bis in alle Details. Der
Frust sass tief. Da half nur noch die Faust
im Sack (siehe Foto mitte).

Mexico
Da ging ich doch mal im Jahr 2010 aus
Interesse an alten Indio-Kulturen an eine
Ausstellung im Museum Rietberg in Zürich,
mit dem schwierigen Namen „Teotihuacan,

geheimnisvolle Pyramidenstadt“ und traf
dort ein paar Leute aus Mexico, die im
Park eine Aufführung hatten. Die waren
schnell gebucht und die Idee geboren.
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Am Teich
Wir beschlossen, wieder kleinere Brötchen
zu backen. Das Rondell im Garten war bereits für vieles dienlich gewesen: Amphitheater, Tanzfläche, Sägemehlring und
Grillplatz. So beschlossen wir, daraus einen Teich zu machen. Ging hervorragend.
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Frösche, Seerosen, Springbrunnen, kurz –
alles was das Herz begehrt. Den Teich haben die Bewohner so ins Herz geschlossen,
dass wir uns entschieden, diesen hinter die
Villa Wellauer zu zügeln. Das Baugeschäft
Wagner hat uns dabei in Fronarbeit geholfen. Er wird noch heute viel besucht.

Namensänderung
Eine Namensänderung ist normalerweise
ein grosser Einschnitt, sofern es sich um
einen Brand (Marke) handelt. Das war bei
uns eigentlich kein Problem. Der bisherige
Name: Alters- und Pflegeheim, wird wohl
niemand als Brand wahrnehmen oder als
solches bezeichnen wollen und wenn, dann
vor allem im negativen Sinn. Es konnte
also nur besser werden.
Alternativen wurden gesucht. „Residenz“,
„Kompetenzzentrum für das Alter“ und vieles mehr stand zur Auswahl. Wir entschieden uns für „Alterszentrum“, ohne Logo –
dafür mit Text.
Beim Text ist die Betonung auf dem Wort
„Das“ und der Punkt nach Stein am Rhein
steht für die Einzigartigkeit. Die doppelte
Bedeutung von „gepflegt leben“ beinhaltet
eine klare Aussage.

Ein Zentrum verbindet man mit einem Ort,
an welchem verschiedene Dinge angeboten
werden. Es ist somit noch ausbaubar. Bereits ist dort die Spitex und eine Auskunftsstelle fürs Alter angesiedelt.
Die Idee stammt von Christa Brunner, Grafikerin aus Wil. Am 09.11.2016 bewilligte
der Stadtrat die Namensänderung.
Dann begann die grosse Arbeit. Schriftarten und Farbgebung standen zuerst im
Vordergrund, dann kamen Drucksachen,
Internetauftritt, Einträge in Verzeichnisse
und Adressen und einiges mehr. Was viele
vielleicht nicht wahrnehmen, seit dem
muss der Stadtschreiber Ernst Bühler
sämtliche Dokumente anpassen. Dafür an
dieser Stelle herzlichen Dank.
Nun hängt der Schriftzug an der Wand und
ist für mich heute noch stimmig.
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Spuren hinterlassen

4.

Erweiterung Speisesaal und Essplatz
im Freien

Das kann man wohl sagen!
Ich erinnere mich noch gut an dieses Datum. Es war der 21.11.2011, um 11 Uhr.
Eine Sitzung mit der Jakob und Emma
Windler-Stiftung war angesagt. Ich war gut
vorbereitet und hatte alles dabei. Beschreibungen, Fotomaterial und Kostenschätzungen vom heutigen Kantonsrat
Andi Frei. Sogar eine Arbeit aus meiner
Studienzeit mit dem Titel: „Theoretische
Umsetzung eines adäquaten Betreuungsangebotes von demenziell veränderten
Personen“ hatte ich den Unterlagen beigelegt. Aber jetzt ging es nicht mehr um
Theorie, sondern um die praktische Umsetzung und um Geld. Viel Geld, das war
mir bewusst.
Der Stiftungsrat mit dem Präsidenten
Siegbert Lüdtke, Dr. Urs Bärlocher, Stadtpräsident Franz Hostettmann und Werner
Baumgartner, kam dann mit fast zwei
Stunden Verspätung. Man hatte mich darüber telefonisch informiert. Trotzdem war
ich nicht sicher, ob das Treffen nicht noch
in letzter Minute platzen würde. Die Anspannung war gross. Es war nämlich nicht
Usus, dass der Stiftungsrat sich direkt mit
einem Bereichsleiter austauscht und Entscheidungen fällt.
Die Sitzung fand in der Villa Wellauer statt.
Ich erhielt die Gelegenheit meine Vorschläge zu präsentieren und zu begründen.
Dabei hielt ich mich immer an den Grundsatz, soviel wie nötig, so wenig wie möglich. Ich wusste, das wurde geschätzt. Auf
dem Tisch lag Folgendes:
1.

Umbau Cafeteria und Mehrzweckraum

2.

Platzangebot für an Demenz erkrankte Personen (Pavillon 2. Stock)

3.

Beleuchtung

5.

Gestaltung Aussenbereich

6.

Handläufe aus Buchenholz

7.

Sanitätsmaterial für Heim und Spitex

8.

Neugestaltung Fassade Ost und Südfassade Neubau

9.

Ferienplätze und Zimmer für die
Übergangspflege

10. Planungskredit
Bei den Punkten 1 – 7 und 10 hielt der
Stiftungsrat den Daumen hoch. Die Punkte
8 und 9 fielen durch.
Am wichtigsten für mich war aber der
Punkt 10 - Planungskredit. Dafür hatte ich
mich besonders eingesetzt, im Wissen darum, dass ein solcher in der Investitionsplanung bei der Stadt nicht vorgesehen
war. Das hätte möglicherweise zu massiven Verzögerungen und einem politischen
„Hickhack“ um einen Nachtragskredit, sowohl im Stadtrat als auch im Einwohnerrat
geführt. Zudem hatte die Stiftung meines
Wissens noch nie zuvor Planungskredite
vorfinanziert.
Ich war erleichtert und glücklich zugleich.
Über 2 Millionen Franken hatte ich ausgehandelt und das an einem Tag. Da das
Geld nun zugesprochen war, stand einem
Beginn eigentlich nichts mehr im Wege. Im
Nachhinein hat man mir hinter den Kulissen vorgeworfen, ich hätte mich nicht an
die demokratischen Spielregeln gehalten
und mit meinem Vorgehen den Stadt- und
Einwohnerrat vor ein „fait accompli“ gestellt. Das mag ein Stück weit so sein.
Aber Gelegenheiten muss man dann am
Schopf packen, wenn sie sich ergeben.
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, soll Gorbatschow einmal gesagt haben.
Nun ging es schnell, sehr schnell. Unter
dem
Punkt
„Erwägungen
der
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Altersheimkommission“ stand im Antrag
geschrieben – „Aufgrund des gedrängten
Zeitprogramms zur Vorbereitung der
Vorlagen konnte die Kommission nur
schriftlich orientiert werden…..“. Auch das
ein Novum für eine derart grosse Vorlage.
Bereits im Februar 2012 kamen die
Geschäfte in den Einwohnerrat. Dieser
winkte sie durch.

Wie ging es nun weiter?
Aus der 2 Millionenvorlage wurde eine von
6,8 Millionen. Das Volk stimmte zu. Warum
dem so war und ist, kann ich an dieser
Stelle nicht behandeln. Hat aber seine
Berechtigung und ist den demokratischen
Mechanismen
und
der
Verknüpfung
verschiedener
Vorlagen
und
Stadtratsbeschlüssen geschuldet.

Wichtig ist und bleibt:
Der Grundstein für die Erweiterung des Alterszentrums wurde am 21.11.2011 gelegt.
Über das Baugeschehen habe ich schon
mehrfach berichtet. Ich beschränke mich
deshalb auf eine vorwiegend visuelle

Darstellung der Anträge an die Stiftung,
nach den Kriterien „Vorher - Nachher“. Die
Bilder sprechen für sich.

Umbau Cafeteria
Vorher (praktisch im Eingang, sehr klein)

Nachher (mit Buffet, Holzboden, geräumig)

Umbau Mehrzweckraum
Vorher (Cafeteria)

Nachher (Mehrzweckraum, möbliert)
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Pavillon 2. Stock
Vorher (Kein Pavillon)

Nachher (Pavillon 1. Stock grösser)

Beleuchtung
Vorher

Nachher (Tag- und Nachtsteuerung)

Erweiterung Speisesaal
Vorher (tief hängende Decke)
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Nachher

Sitzplatz im Freien
Vorher

Nachher

Gestaltung Aussenbereich
Vorher

Nachher (grosser Platz auch für Feste)

Handläufe
Vorher (Stahl, plastikummantelt)

Nachher (Buchenholz)
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Sanitätsmaterial für Heim und Spitex
Vorher

Nachher (auf Wunsch mit Motor)

Der „Tag der offenen Tür“ ist dem CoronaVirus zum Opfer gefallen. Vielleicht ist das
auch gut so. Denn die Umgebungsarbeiten
sind noch voll im Gang, aber auch kleinere
Arbeiten im Innern konnten nun nicht fertig
gestellt
werden,
da
den

Handwerkern der Eintritt ins Alterszentrum
verwehrt blieb. Zudem wird man nach der
Lektüre dieser
die ganze Sache
mit andern Augen betrachten. Davon bin
ich überzeugt.

Gedicht
ein kleines
bisschen
Abendrot
am Rande
hingeschmiegt
wie von Rosen
behaucht
liegt am Ufer
des Saums
aus blassem
Blau
so ein kleines
bisschen
Abendrot
nur ein
Pinselstrich
so leicht
hingewischt
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© Anke Maggauer-Kirsche (*1948), deutsche Lyrikerin, ehemalige Betagtenbetreuerin in der Schweiz

Umgang mit Sterben und Tod
Wer in einem Pflegeheim arbeitet, kommt
um die Fragen über Sterben und Tod nicht
herum. Während meiner Zeit waren das
über 200 Todesfälle, darunter auch mein
Vater, der bei uns sterben wollte und
dafür nach Stein am Rhein kam. Er wusste
von mir, dass wir im Umgang mit dem
Thema weit fortgeschritten waren.
Bereits im Jahr 2005 schrieb ich im Rahmen eines Studiums einen Aufsatz zum
Thema „Palliative Care in der Langzeitpflege - Grundlagenpapier zur Konzepterstellung“. Damals traf ich hier zudem auf
ein Team, das am Thema sehr interessiert
war. Gemeinsam mit Janine Hatt, Ulrike
Elsner, Monika Neidhart und Doris Vetterli,
alle darin ausgebildet, machten wir uns an
die Arbeit und erstellten ein Konzept, wie
wir heimintern mit diesen Fragen umgehen wollten. Das war harte Knochenarbeit
und zwang uns, unser Tun und Handeln
total zu hinterfragen. Da noch weitere
Teammitglieder
beigezogen
wurden,
überzogen diese Gedanken langsam aber
sicher das gesamte Heim bis hin zum
Koch.
Palliative
Mitarbeiterschulung,
sozusagen. Unser Konzept stand. Wir
waren einmal mehr die ersten im Kanton.
Darauf durften wir stolz sein. Dieser ist
uns nun rund zehn
Jahre später nachgezogen und ich durfte
als Heimvertreter dabei
im
kantonalen
Projektausschuss mitwirken.

Prozess war mit ein Faktor, für unseren
guten Ruf, weit und breit und über Jahre
hinweg. Auch auf dem Arbeitsmarkt.
Jetzt, gut zehn Jahre später, muss alles
nochmals überdacht und nicht nur den
Richtlinien des Kantons angepasst werden. Mit dazu kommen auch gesellschaftliche Entwicklungen, die von jeder Institution laufend überprüft, angepasst und
mitgetragen werden müssen.
Ein grosses Thema wird zukünftig die
Freitodbegleitung in Alterszentren sein
und damit verbunden die Frage nach dem
Selbstbestimmungsrecht am Lebensende.
In unserem Konzept war das nicht wirklich
vorgesehen, dort steht nämlich: „Als
Institution sind wir aber davon überzeugt,
dass es uns mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen möglich ist, die Lebensbedingungen
unserer
Bewohner
soweit zu verbessern, dass der Wunsch
nach dem Freitod gar nicht auftritt“.
Wir mussten uns, trotz aller Bemühungen,
eines andern belehren lassen und unser
Tun und Handeln auf die Wünsche der
Bewohnerinnen und Bewohner umstellen,
welche sich dazu entschieden hatten,
freiwillig aus dem Leben zu scheiden. In
meiner Zeit waren das vier Fälle. Ich war
jedes Mal tief beeindruckt von der „Leichtigkeit des Seins“, bei den Betroffenen
nachdem der Entscheid gefallen war.

Damals ging ein Ruck
durch die Institution.
Von diesem Zeitpunkt an war die Atmosphäre im Heim eine andere. Menschlicher
und bewohnerfokussiert. Auch untereinander vehielt man sich anders. Dieser
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Im Wandel der Zeit
Es gab in der ganzen Zeit wohl kaum
etwas, was sich derart schnell und beinahe grenzenlos veränderte, wie die EDV.
Die Heime befanden sich damals noch im
„Dornröschenschlaf“. Das war auch bei
uns so.

Hintergrund eine entsprechende Infrastruktur, in Form von Servern, Datensicherungsgeräten, WLAN und Internet,
Telefonie und eine Vielzahl von Softwareapplikationen aller Art bis hin zur ver

Nicht nur die Geldgeber, auch die öffentliche Hand haben uns mit ihren Forderungen nach Zahlen und Statistiken vor sich
hergetrieben. So muss heute beispielsweise bei der Spitex im 5-Minuten-Takt
abgerechnet werden. Wie macht man das
ohne EDV?
„LOBOS, damit ihr Heim nicht zum Pflegefall wird“. Dieser Werbeslogan blieb bei
der Heimleiterausbildung an mir hängen.
Dabei handelt es sich um eine Heimsoftware. Wir haben bereits im Jahr 2007
damit begonnen, diese zu implementieren. Anfänglich beschränkten wir uns auf
die elektronische Pflegedokumentation.
Damit waren wir die ersten im Kanton.
Alle andern arbeiteten noch von Hand mit
der Pflegedokumentation Kardex. Dazu
kam noch die Bewohnerfakturierung.

schlüsselten Datenübertragung. Datensicherheit spielt dabei eine wichtige Rolle,
handelt es sich doch meisten um „sensible“ Daten. Dazu gehörte auch eine adäquate Schulung des Personals.
Entsprechende Veränderungen zeigen
sich auch bei den Kosten. Als ich anfing,
gab es nicht einmal ein Konto in der
Heimrechnung für EDV und heute sind wir
bei rund 60 – 70‘000 Franken pro Jahr.
Viele Jahre konnte ich alles praktisch
selbst bewältigen. Dann musste ich die
Aufgabe auswärts vergeben.

Heute sind im System sämtliche Bereiche
integriert, Pflege, Spitex, Rechnungswesen, Lohnbuchhaltung,
Personalwesen bis hin
zum
Unterhalt
der
gesamten Infrastruktur.
Hatte ich anfangs 2005
noch einen Betrieb mit
zwei
Computer
als
Einzelarbeitsplätze angetroffen, sind heute 16
Desktopgeräte, 3 Laptops und rund 12 iPads
im Einsatz. Das alles
benötigte im
Das Spitexpersonal übt sich bei der Einführung der iPads
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Unsere Auszubildenden

Lehrlingschor Weihnachten 2011. Die Männer haben gekniffen, resp. dem Dirgenten, Bernhard Greiner, lagen ob deren Gesang die Nerven beinahe blank. Einen Chor zu bilden, gelang uns nur einmal.

Kaum ein Thema war mir so wichtig
wie der Beitrag an die Jugend, mit
dem zur Verfügung stellen von Ausbildungsplätzen. Sie sind unsere Zukunft, besonders in Pflegeinstitutionen. Während meiner Zeit haben wir
die Anzahl der Stellen verdoppelt. Mit
zwölf Auszubildenden avancierten wir
zum grössten Ausbildungsbetrieb in
der Region.
Dabei war es mir immer ein grosses
Anliegen, auch denjenigen eine
Chance zu geben, die drohten, in unserer Gesellschaft unter zu gehen.
Darunter auch Flüchtlinge und Personen mit Migrationshintergrund. Dafür

wurde ich von ihnen mit viel Empathie und persönlichem Fleiss belohnt,
was mich oft sehr berührt hat. Einige
davon haben es bis heute sehr weit
gebracht. Insgesamt dürften es rund
60 - 70 Auszubildende gewesen sein.
Viele kamen aus der Region.
Wie alles, hat auch das seinen Preis.
Bei 200‘000 Franken Lohnkosten,
kommen noch Zusatzausgaben für
die Lernbetreuung, Schulmaterial
und Schulgelder, Ausbildnerkurse,
Berufskleider, etc. dazu. Das geht
schon ins „Tuch“, aber es ist gut investiertes Geld, meine ich.
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BUCHTIPP

Buchtipp

Schlauchbootabenteuer, Yoga, Grillparty.
Aber irgendwie will sich das Glück trotzdem nicht richtig einstellen.

„Für ein Alter das noch was
vorhat – Mitwirken an der Zukunft“

Der Mensch lebt davon, dass er etwas vorhat. Für diese Einsicht bietet der Autor eigene Erfahrungen, philosophische Traditionen und aktuelle Studien auf: Menschen
werden zufrieden, wenn sie etwas mehr
bewegen als nur sich selbst. Er
sieht deshalb nur eine Lösung: Wirke an einer Zukunft mit, die
dich überdauern wird, wirke an der Zukunft der Familie, der Gemeinde, der Bienen,
der Traditionen,
der Biodiversität,
der Poesie – an
der Zukunft unserer Menschenwelt.

Kann es wirklich sein, dass
man sich mit der Pensionierung für die nächsten 25
Jahre zur Ruhe setzt oder
von einer Kreuzfahrt zur
nächsten hetzt? In seinem leichtfüßigen und
zugleich tiefgründigen
Plädoyer ruft der Autor
und Philosoph Ludwig
Hasler dazu auf, im
Alter an einer Zukunft
mitzuwirken, auch
wenn diese nicht
mehr die eigene
sein wird.
Die Dramaturgie
des Alterns verändert sich derzeit. Noch kürzlich nahm die
Kurve des Alters nur eine
Richtung: abwärts. Altern bedeutete körperlicher Verfall und
dauerte also nur kurz. Dafür anerkannte
man die »Altersweisheit«, die den Alten zu
einem Sonderstatus verhalf. Schließlich
ertrugen alte Menschen ihren Zerfall, weil
ihnen die Religion eine Perspektive über
den Tod hinaus versprach. Letzteres entfällt inzwischen für viele. Und heute sind
65-Jährige meist so fit und vital, dass 90
Jahre bald als normal gelten. Befreit vom
Takt des Erwerbslebens haben sie Zeit und
Geld, können tun und lassen, wie es ihnen
gefällt – Reisen, Jassen, Sport, Kino,
24

Ludwig Hasler, “Für
ein Alter, das noch
was vorhat, Mitwirken
an der Zukunft“, Verlag
rüffer & rub, Zürich,
2019, ISBN 978-3906304-53-3

Haslers Texte “haben Hunderttausenden
den Kopf gelüftet, den Verstand gefordert,
das Herz bewegt” – Schweizer Buchhandel.

Quelle: Schulthess Juristische Medien AG,
Zürich

BEWOHNER

Einigermassen sich selber treu bleiben
Kurt Stoll, Bewohner

Im Sommer des letzten Jahres bist zu uns
gekommen, eher noch als rüstiger und
bewegungsfreudiger Mensch. Wie geht es
dir?
Soweit so gut. Ich habe micht eingelebt.
Manchmal bin ich aber hässig - über mich
selber. Da geht viel durch den Kopf.
Wir sind ja mitten in der Corona-Krise und
du bist hier eingesperrt. Was macht das
mit dir?
Ja sicher, man fühlt sich eingesperrt. Man
sagt, einsperren zum Selbstschutz, aber
für mich gilt das eher weniger. Aber für
alle andern ist das gut, es geht ja nicht nur
um mich. Aber ich helfe mir mit
Wortspielen. So mache ich halt hin und
wieder einen Spaziergang auf der „Luxus-

gefängnisterrasse“. Dieser Gedanke hilft
mir.
Aber deswegen bin ich eigentlich nicht
hier. Du wohnst nun hier in einem Zimmer
im sogenannten „Neubau“. Warst du damals nicht Stadtrat als diese Erweiterung
gebaut wurde?
Für mich ist das der Weberbau, wegen des
Architekten. Ja, ich war 24 Jahre im Stadtrat von 1965 – 1988. Immer im Bauressort
tätig. Beim Heim hat mir allerdings Herbert
Maissen viel geholfen. Er war ja auch
Stadtrat und später Heimleiter. Ja, ich mag
mich gut erinnern. In der Baukommission
sass damals auch noch Peter Schlegel, der
Vater von Corinne Ullmann. Nun ist sie
Stadträtin und fürs Heim zuständig. Das
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sich das beinahe wiederholt, ist schon erstaunlich.
Jetzt hast du schon etwas Erfahrung, wie
sich hier alles anfühlt. Was haben du und
deine Kollegen beim Bau falsch gemacht?
Ich denke, das Treppenhaus. Die Treppe
ist viel zu dunkel in dieser braunen Farbe,
aber das war damals halt Mode. Auf der
andern Seite des Heimes hat Zarotti das in
weiss gehalten. Mit meiner Makula ist das
viel besser. Ansonsten sind die Zimmer gut
und zweckmässig. Mit meiner Sehbehinderung gerade gross genug und mit einem
fantastischen Ausblick. Zudem sehe ich
noch auf das Haus, für welches ich meine
erste Baubewilligung gegeben habe – mit
Flachdach. Das Haus von Frau Henke neben der Villa Romana. Was insgesamt auch
noch wichtig ist, damals gab es noch keine
Windlerstiftung. Wir mussten uns nach der
Decke strecken.

Ja, sehr gut. Moderne Architektur halt, mit
viel Glas. Manchmal blendet es, wenn die
Sonne scheint. Aber das wird sich im Verlauf der Jahreszeiten immer wieder verändern. Als Gärtner kenne ich das. Wir hatten dieselben Probleme. Was schade ist,
dass der Vorplatz nun doch nicht ganz
schwellenfrei gebaut werden konnte. So
bleibt immer noch ein Tritt bei der Villa
Wellauer.
Du scheinst dich momentan für die Umgebungsarbeiten zu interessieren?
Ja, das ist sehr interessant. Das Material
das die da verwenden. Eine Platte wiegt
über 70 kg und das alles von Hand ohne
Hilfsmittel. Früher sagte man zwar, wer
einen 100 kg Sack nicht tragen kann, ist
kein Mann, aber das war übertrieben. Der
Gartenbauer
hat
da
aber
eine
Riesenaufgabe.
Ich
kenne
solche
Baustellen. Mit wenig Personal und dieser
Coronakrise. Hut ab vor diesen Leuten.
Das ist sehr schwierig. Es wird sicher
September bis Oktober und die Topografie
wird eine total andere sein. Zum Glück ist
der Bau bereits weit fortgeschritten,
ansonsten hätte Corona diesen auch noch
gestoppt. Wie immer ist der Gärtner der
Letzte am Bau, das auch in finanzieller
Hinsicht (lacht, aber meint es ernst).
Du bist jetzt ja schon bald 92 Jahre alt.
Hast du uns noch einem Tipp wie das zu
schaffen ist?

Hängt an der Wand: Vater Stoll

Jetzt wird das Zentrum ja wieder erweitert.
Gefällt dir das, was hier entsteht oder bereits entstanden ist?
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Ich bin noch ein junger Schnaufer und erst
Ende Jahr 92 (lacht). Das Alter sieht jeder
anders. Einer meiner Grossväter starb mit
73 und sprach von einem langen Leben,
der andere wurde 84 und sagte, das Leben
sei ein Schwick (schnell vorbei). Für mich
ging es eigentlich lange, war aber immmer
auf Trab, das erhält einem jung. Totzdem
ist es eigentlich erstaunlich, habe ich doch
sinnlos viel graucht. 40 Jahre rund 3 Päckli
pro Tag, das war auch finanziell nicht ohne. Ich rauche noch immer. Hier liegen

noch drei Packete, aber die reichen nun bis
Weihnachten.
Was hat dich denn in diesem langen Leben
bewegt?

Ich sage halt alles gerade aus. Aber hier
im Heim scheinen alle ein bisschen in sich
zurückgezogen. Das betrifft auch meine
Tischnachbarn, das sind zwar tolle Männer,
aber immer still und ruhig.

Als junger Töpflipflänzler wollte ich eigentlich nach Amerika auswandern. Die Papiere
hatte ich im Konsulat bereits unterschrieben. Sogar auf die Bibel musste ich schwören. Da erkrankte mein Vater an schwerer
Arthrose und es hiess, du kannst nicht gehen. Dazu kamen noch zwei Suizide, einer
im Militär und derjenige meines Sohnes
Roland. Das ging mir sehr lange nahe und
bleibt unvergessen.

Ein Schlusswort?

Hast du noch Wünsche für deine Zukunft?

Kurt Stoll und ich sind per „Du“, wohnten
an der gleichen Strasse und sind ehemalige Pfadfinder mit den Namen „Chnirps“ Ich und „Wiesel“ - Er.

Nein, nicht wirklich. Vielleicht sollte ich
doch
noch
lernen,
ein
bisschen
„d‘Schnorre“ zu halten.

In der Handelsschule in Neuenburg hatten
wir einen Deutschlehrer, der hiess Keckeis
und war der Vater des späteren Generalstabschefs der Armee. Dieser hat uns gelehrt, Dinge „contre coeur“ zu tun, Vorträge zum Beispiel. Das musste ich dann später auch in der Politik, Dinge „contre
coeur“ umsetzen. Rückblickend denke ich
aber, man sollte doch sich einigermassen
selber treu bleiben. Und noch etwas, Stein
am Rhein ist doch eigentlich ein kleines
Kaff, aber es hatte und hat doch immer
wieder interessante Leute. Und nun zum
Schlusswort: Es freut mich, dass du an der
Blaurockstrasse bleibst. Dort wird man
steinalt. Und dem Neuen, Peter Krüsi,
wünsche ich einen guten Start und ein gutes langes Wirken und arbeiten im Alterszentrum Stein am Rhein.
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Bilder sagen mehr als tausend Worte
Erinnerungen die bleiben
Hunderte von Fotos liegen im Archiv. Es fehlt die Zeit, das alles zu sichten und dann auszuwählen. So kommt eine rein zufällige Zusammenstellung zusammen, die aber doch die
Stimmung unter den Bewohnerinnen und Bewohnern widergibt. Geniessen wir das!

28

29

PERSONAL

Eine neue Ära beginnt
Der neue Institutionsleiter
Steckbrief:
Name:
Vorname:
Wohnort:
Beruf:

Krüsi
Peter
Schlatt
Dipl. Pflegefachmann HF,
Institutionsleiter

Aus- und Weiterbildungen:
 Mittleres Management
 CAS Gerontologie
Seit dem 1. April ist Peter Krüsi vollumfänglich für das Alterszentrum verantwortlich. Der Stadtrat hat ihn am 15. August in
diese Funktion gewählt.

Peter Krüsi im Pausengespräch mit dem Personal

An dieser Stelle möchten wir ihm ein
paar Fragen stellen:
Peter Krüsi, zwei Monate im Amt. Schon
etwas aufgefallen.
Ich fühle mich sehr wohl und habe einen
guten Eindruck der Gesamtsituation. Dazu
bin ich schon erstaunlich gut drin, brauche
aber schon noch etwas Zeit mich im öf-
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fentlich-rechtlichen Umfeld zurecht zu finden. Bisher arbeitete ich bei privatwirtschaftlichen Institutionen.
Und das Personal? Wie wirst du aufgenommen.
Ich wurde sehr freundlich aufgenommen
und traf auf ein aufgeschlossenes und sehr
motiviertes Personal, engagiert und mit
Herz. Mir ist das wichtig und zeigt die
Identifikation mit dem Betrieb und der
Aufgabe.
Hast du schon paar Ziele ausgemacht?
Was sicher ansteht ist die Implementierung des neuen kantonalen Demenzkonzeptes und das Überarbeiten des bestehenden Pallitivkonzeptes. Da sind Anpassungen notwendig. Mir ist die
Weiterbildung
des
Personals
sehr wichtig, aber das ist ja
schon Kultur in diesem Haus. Im
Bereich der Pflege hat es noch
Potenzial. Ich denke da auch
längerfristig
an
eine
HFAusbildung. Das auch, um dem
sich anbahnenden Pflegenotstand entgegenzuwirken. Die
Weiterbildungen
können
Inhouse oder auswärts gemacht
werden. Wir werden sehen.
Themenspezifische
Angebote
müssen in allen Bereichen angeboten werden.
Was ist der dringenste Punkte der ansteht?
Wichtigster Punkt ist es, mit einer neuen
Pflegedienstleitung wieder ein stabiles
Team aufzubauen, um im Bereich der Pflege Kontinuität und Beständigkeit zu erreichen. Als Zeithorizont sehe ich das Ende
des Jahres. Bis dann muss diese Aufgabe
erfüllt, resp. umgesetzt sein. Bei der Personalsuche jedenfalls sind wir auf der Zielgeraden.

Steckbrief:
Name:
Vorname:
Wohnort:
Beruf:

Lichtensteiger
Ruth
Frauenfeld
Dipl. Pflegefachfrau HF,
Institutionsleiterin

Aus- und Weiterbildungen:
• Mangementausbildung am Institut für
angewandte Psychologier IAP, Zürich
• Nachdiplomstudium Case Management
im Gesundheits- und Sozialwesen
• Handelsschulabschluss mit eidg. Fähigkeitsausweis

und andererseits „loslassen und Abschied
nehmen“. Aber ich wurde trotzdem von
allen Mitarbeitenden sehr herzlich aufgenommen. Dafür danke ich allen!
Welches sind für dich die grössten Herausforderungen?
Aktuell natürlich die Covid19- Herausforderungen. Ich bin dankbar, dass wir bis jetzt
weder bei den Bewohnenden noch bei den
Mitarbeitenden einen positiven Fall von
Covid19 hatten. Nebst dem ist es eine
Herausforderung, den Pflegedienst so
stabil wie möglich aufzustellen, damit meine Nachfolgerin eine gute Basis für die
weiteren Entwicklungen hat.
Du stehst bei der Coronakrise sozusagen
im Mittelpunkt, alles im Griff?
Natürlich ist die Pflege als Kerngeschäft im
Mittelpunkt dieser Krise. Für die Bewohner
ist die Situation nicht einfach. Sie sind isoliert und haben keinen direkten Kontakt zu
ihren Angehörigen. Umso wichtiger sind
die Aktivierung und die gute Verpflegung.
Das sind Highlights für die Bewohner.

Ruth Lichtensteiger verwaltet die Desinfektionsmittel

Seit Mitte Dezember ist Ruth Lichtensteiger
für die Leitung Pflege und Betreuung verantwortlich. Sie verfügt sie über die kantonale Bewilligung zur Tätigkeit als leitende
Pflegefachperson im Alterszentrum.
An dieser Stelle möchten wir nachfragen wie es ihr geht:
Ruth Lichtensteiger, eingelebt?
Grundsätzlich ja. Bedingt, dass ich „nur“
bis längstens Ende Jahr hier sein werde,
muss ich die Balance finden zwischen einerseits „mich voll einleben und einlassen“

Du bist sozusagen nur auf der Durchreise.
Woher nimmst du diese Energie, dich
trotzdem derart für uns einzusetzen?
„Krisenmanagement“ ist eine meiner Fähigkeiten. Ich kann mir sehr schnell einen
Überblick verschaffen und die Prioritäten
entsprechend setzen. Meine Energie? Im
Wesentlichen muss ich spüren, ob ich willkommen bin. Ich bin ein positiv denkender
und agierender Mensch und wenn ich merke, dass mein Umfeld mitzieht und auch
die Bereitschaft zeigt, Dinge anzugehen,
gibt mir das immer wieder neue Energieschübe. Und wenn mir - wie bis anhin
durch den abtretenden Zentrumsleiter erlebt – der Rücken freigehalten und mir
quasi freie Hand gelassen wird, dann beflügelt mich das. Und ich muss Perspektiven und Ziele sehen, dann geht’s fast von
alleine.
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An der Quelle
Rebekka Furger
In meiner letzten Ausgabe
werfen wir noch einen Blick in
die Administration: Zu meiner
langjährigen Mitarbeiterin und
rechten Hand, Rebekka Furger. Suchte ich anfangs so
etwas wie eine Teilzeitsekretärin, zeigte sich schnell, dass
sie eigentlich zu anderem berufen war. Sukzessive wurde
ihr Aufgabenbereich ausgebaut. Heute ist sie Mitglied der
Geschäftsleitung und seit anfangs Jahr auch noch Herrin
über die Finanzen des Alterszentrums. Das
zollt einiges an Respekt. Das Wort, „aufopfernde Perfektionisten“ habe ich schon
einmal gebraucht und es trifft auch auf sie
zu: Rebekka Furger gibt einfach alles.
Es
gibt
heute
kaum jemand, der
nicht an ihr vorbeikommt.
Dank
ihrem Arbeitsplatz
im
Eingangsbereich ist sie symbolisch so etwas
die Sphinx und
Bewacherin unserer „Pyramide“.
Sie überblickt nicht Sphinx in Gizeh
nur die Personen die bei uns rein- und
rausgehen, sie kontrolliert und überwacht
auch den Datenverkehr mit mit den heutigen Kommunikationsmitteln, wie Mails,
Telefon, Post, EDV und vielem mehr. Zudem ist sie auch so etwas wie das Sorgentelefon für alle geworden. Sie ist da sozusagen an der Quelle.
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Natürlich macht sie nicht nur das, sondern
auch vieles mehr. Dazu gehört die Buchhaltung, Arbeitszeitkontrolle, Lohn- und
Debitorenabrechnungen für das Alterszentrum und die Spitex, Personaladministration
und vielem mehr. Sie war auch Projektleiterin bei der Einführung der iPads in der
Spitex und eine grosse Hilfe bei der Umsetzung von Anlässen aller Art.
Wie man sieht: Eine vielseitige Persönlichkeit! Das ganze Wissen rund um ihren Arbeitsbereich hat sie laufend erweitert.
Nicht auf Anweisung ihres Vorgesetzen,
sondern aufgrund eigener Initiative und
ihrer Motivation: Nur das Beste ist gut genug für diesen Betrieb!
Dafür Rebekka, möchte ich dir ein letztes
Mal an dieser Stelle von ganzem Herzen
danken.

SPITEX

Nachgefragt

Überall schien das Material knapp, aber es
hat dann doch geklappt.
Spürst du Ängste beim Personal oder wurde das bei euch schon thematisiert?
Das Personal ist bestens aufgeklärt und
weiss auch, wie es sich verhalten muss.
Unbehagen ist da, Angst hat noch niemand
geäussert. Wir sprechen sehr offen darüber, auch mit unseren Klienten.
Nun noch zu etwas Positivem? Was bereitet dir aktuell besondes Freude?

Silvia Horand, du bist nun schon seit fünf
Jahren Spitexverantwortliche. Gefällt dir
diese Aufgabe?
Ja, diese Aufgabe gefällt mir sehr. Ansonsten wäre ich schon längst irgendwo.....
Wo liegen die grössten Probleme, sofern es
die überhaupt gibt?
Grosse Probleme haben wir eigentlich keine, resp. es gehört einfach zu unserem
Job. Dazu gehört die Nachfrage und der
Bedarf. Das ist sehr schwankend, sei es
von den bestehenden Klienten oder in Bezug auf Neuanmeldungen. Einen Klienten
aufzunehmen braucht rund 2 – 4 Stunden
je nach Pflegeauftrag. Den voraussichtlichen Bedarf müssen wir dann planen und
oft auch sofort umsetzen.
Jetzt stecken wir mitten in der Coronakrise. Wie verändert das euren Alltag?
Im Moment ist es bei uns noch „ruhig“.
Trotzdem haben wir bereits darüber diskutiert, wie wir allenfalls Einsätze reduzieren
könnten, um an Covid19-Erkrankte gut
betreuen zu können. Zur Vorbereitung gehörte auch das Bestellwesen. Es mussten
viele Dinge angeschafft werden, was sich
nicht immer als einfach herausstellte.

Dank unseren Sozialstunden (Anm. Red.:
bezahlt von der Windler-Stiftung) haben
wir gerade in der jetzigen Zeit die Möglichkeit, uns intensiv mit unseren Klienten
auszutauschen und die bestehenden Ängste anzusprechen. Zusammengefasst muss
ich sagen, wir haben ein tolles Team und
dankbare Klienten.
Zudem ist die Stiftung für uns ein Segen.
Anfang des Jahres haben wir noch ein zusätzliches Elektroauto bekommen, was unsere Mobilität erhöht. Es ist bereits das
Dritte, welches die Stiftung finanziert hat.

Dein langjähriger Vorgesetzter, Peter Keller, geht nun in Pension. Was löst das bei
dir aus?
Das herzhafte Lachen werde ich vermissen! Freue mich aber für ihn, der ja so viel
bewegt hat, dass er jetzt Zeit bekommt,
sich selbst mal „Ruhe“ zu gönnen. Und das
ohne schlechtes Gewissen.
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Letzte Seiten
Abwesenheitsmeldungen
Ich war immer ein bisschen der Kunst und
der Fotografie, aber auch dem geschriebenen Wort zugetan. Entprechend baute ichdiese Dinge auch in meinen Alltag ein. Mit
maschinell gefertigten Abwesenheitsmeldungen von Outlook gab ich mich nicht
zufrieden, wenn ich dann wirklich mal weg
war. Das war aber eher selten. Mit Bildern
und Karikaturen drückt man auch Gefühle
aus. Hier ein paar Müsterchen:

Mit ein bisschen indirekter Reklame für eine Ausstellung die mir wichtig war.

Da hatte ich wirklich genug!.

Der Alltagsirrsinn. Kunststück verbreitet sich ein
Cornavirus auf der ganzen Welt. Damit war ich wieder einmal der Zeit voraus.
Mit kleinem Seitenhieb, die Ferien zuhause zu verbringen.
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Am meisten Beachtung fand diese Abwesenheitsmeldung aus dem Jahr 2014. Das
Foto entstand anlässlich eines Besuches
der Züspa in Zürich. Die Uniform wurde
von mir nachträglich mit Photoshop angeschrieben und damit kam das Ganze als
total authentisch daher. Die Reaktionen

liessen nicht lange auf sich warten: „Viel
zu gefährlich. Wir brauchen dich hier“,
„Kommen Sie bitte wieder heil nach Hause“, „In deinem Alter noch, wo bleibt die
Weisheit?, „Du machst dort auch noch mit,
nicht gewusst, chapeau!“. Andere erkannten das sofort als Fake.

Mit dieser Karikatur verabschiedete
ich mich endgültig vom E-MailAccount im Alterszentrum.
Hat Spass gemacht!
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Kunst im Alltag

Kunst und Kreativität war mir immer auch
ein Anliegen. Es verändert den Alltag
merklich. Auch in einem Heim ist das wichtig. Unsere Bilder finden immer wieder
grosse Beachtung. Besondere Beziehungen
pflege ich mit dem Kunstmaler Rainer
Schoch aus Wagenhausen, mit dem ich
mal eine Ausstellung über das Altsein organisierte. Das Bild nebenan verwenden
wir in Gedenken an unsere Verstorbenen.

Ich hatte aber auch Glück.
Als mich der Präsident der
Windlerstiftung
fragte,
was ich mir zum 50jährigen
Jubiläum
des
Heimes wünsche, sagte
ich spontan, „pro Jahr
1000 Franken für Kunst“.
Er gab mir den Handschlag. So kaufte ich einige Werke von Margot Ressel aus Frauenfeld. Das
eine, „Die Tafel“, inspirierte mich für dieses Foto,
welches ich für einen Jahresbericht verwendete.
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Abschied vom Zentrumsleiter
Für mich völlig überraschend organisierten
die Behörden mit Corinne Ullmann, zusammen dem Personal eine Abschiedszermonie, die ich nicht mehr vergessen werde. Dass es auf diese Art und Weise sein
musste oder durfte, ist dem Corona-Virus
geschuldet. Schaut man sich doch nur das
Bild an, ich denke, das ist einmalig und
wird in die Geschichte des Alterszentrums
eingehen. Wie habe ich doch im Editorial
geschrieben, Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Bleibt mir am Schluss nur noch allen zu
danken, die mich auf diesem Weg begleitet
haben. Die vielen schönen Kontakte mit
Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen und Personal, den Kolleginnen und
Kollegen der Stadtverwaltung, aber auchmit Behörden auf allen Ebenen, Freiwilligen, Vereinen, Ärzten, Seelsorgern und

vielen mehr, sie alle werden mir fehlen.
Alleine hätte ich das nie geschafft, das war
mir immer bewusst. Alle haben dazu beigetragen, aus unserer Instition das zu machen, was sie heute ist. Ein Ort an dem
man gerne leibt und lebt. Aber auch Abschied nehmen darf und kann.
Bewegende Dankesbriefe habe ich in dieser langenZeit erhalten. Jemand der seine
Frau bei uns hatte, schrieb kürzlich nochmals „Vielen Dank von Herzen, wie Sie und
Frau Schöni unsere zweite Heimat zu einer
wahren Heimat gemacht haben.“
Eine anderere Persönlichkeit aus dem
Städtchen schrieb: „Du warst und bist für
Stein ein absoluter „Glücksfall“. Ich bin
zutiefst dankbar, wie ihr alle meine Frau
betreut habt.“

Ziel im Kern erreicht, denke ich!
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Mein letzter Streich
Von der Familie einer Bewohnerin, die
lange bei uns gelebt hat, haben wir eine
enorm grosse Spende erhalten mit der
Bedingung, mit dem Geld etwas für die
Aussengestaltung zu tun, beispielweise
einen Brunnen, Bäume ………
Einen Brunnen vor dem Eingang konnte
ich mir gut vorstellen. Verschiedene Aspekte haben schliesslich dagegen gesprochen. Dazu zählte vor allem auch die fehlende Frischwasserzufuhr. Was nun?
Das Geld war vorhanden, nur fehlte ein
passendes Objekt. Ich dachte an etwas
gewagtes, eindrückliches und bleibendes
und erinnerte mich an Marcus Messmer,
Künstler aus Amlikon. Die Idee war geboren, eine Skulptur aus massiver Eiche
aus der Region musste her.
Nun ist sie angekommen, zweieinhalb
Meter hoch. Im Einverständnis aller Beteiligten. Dazu zwei Sitzbänke. Sie symbolisiert einen alten Menschen oder das,
was jede und jeder darin sieht. „Sitzt
man dann auf dem Bank nebenan, wird
man sich nie alleine fühlen“, sagt der
Künstler. Das passt.
Die Skulptur hat auch etwas von einem
Wächter und Beschützer zugleich und
wird unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein Gefühl der Geborgenheit
geben.
Zudem sehe ich jetzt schon die Urenkel,
wie sie die Skulptur an Mund und Nase
berühren werden und dabei unsere Institution hoffenlich in Zukunft als etwas
ganz normales und interessantes wahrnehmen können.
Das war nun definitv mein letzter Streich
im Alterszentrum.
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Florian Stegemann, Architekt, Peter Keller, Marcus Messmer,
Künstler, bei der Besichtigung des Werkes am 15. April 2020

Bildlegende:

v.l.n.r: Peter Keller, Leiter Alterszentrum, Marcus Messmer, Künstler aus Amlikon-Bissegg, Florian Stegemann, Architekt
Umbau, Schaffhausen, Daniel Bösch, Landschaftsarchitekt, Schaffhausen

Die Skulptur wurde mit der Motorsäge geschnitzt. Sie ist aus einer einheimischen Eiche aus einem Stück hergestellt.
Die Höhe beträgt rund 2.5 Meter und das Gewicht liegt bei 1300 kg.
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