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Editorial

Hoffnung

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt! 

Corona «begleitet» uns nun seit bald 2 Jahren. Wer hätte das 
anfangs 2020 gedacht? Vermutlich kommt es einigen unter 
uns schon viel länger vor. Alle Hoffnungen auf ein baldiges 
Ende wurden durch neue Virus-Varianten und Umstände zer-
schlagen. Wie lange dauert die Pandemie noch an? Gelingt es, 
Herden-Immunität zu erreichen? Wir wissen es nicht. Genau 
so wenig, wie es in der Welt geopolitisch weitergeht, wie lange 
uns die unterbrochenen Lieferketten noch beschäftigen und 
was dies für unsere Wirtschaft, die Inflation und somit unseren 
Wohlstand bedeutet.

Wir alle können die äusseren Entwicklungen nicht ändern; wir sind ihnen sozusagen «Macht-
los» ausgesetzt. Ungewissheiten prägen seit je unser Leben. Was wir jedoch ändern kön-
nen, ist unsere innere Einstellung. Deshalb ist die Zuversicht gerade in unsicheren Zeiten 
so wichtig. Vertrauen wir in die eigenen Kräfte, stärken wir den Zusammenhalt, erfreuen wir 
uns an jedem neuen Tag – das Leben ist ein Geschenk. 

Wir vom Alterszentrum geben täglich unser Bestes, damit unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner sich bei uns wohl und wie zu Hause fühlen. Für Fragen rund ums Thema Pflege 
und Gesundheit (bestehende Angebote, auch Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Ergän-
zungsleistungen etc.) steht allen Senioren im Embrachertal unsere Informations- und Aus-
kunftsstelle gerne zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne.

Kommen Sie gut durch den Winter und bleiben Sie gesund!

Roland Zehnder
Gemeinderat Embrach &
Präsident der Betriebskommission
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Bericht der Zentrumsleitung

«Die grossen Kräfte der Weisheit sind Geduld, Ausdauer und Gelassenheit» «Die grossen Kräfte der Weisheit sind Geduld, Ausdauer und Gelassenheit» 
Als ich diesen Spruch von Kurt Guggenheim las, fragte ich mich, ob Herr Guggenheim wohl 
je so was wie die Corona-Pandemie erlebt hat? Ich weiss es nicht. Was ich aber weiss: Wir 
alle haben uns im vergangenen Jahr sehr in Geduld und Ausdauer geübt, nicht immer ist 
uns dabei die Gelassenheit erhalten geblieben…

Geschwächt und angeschlagen durch die zweite Corona-Welle, sind wir als Alterszentrum 
ins Jahr 2021 gestartet. Wir hatten viele Hoffnungen für das noch junge Jahr. Die grösste 
Hoffnung lag auf der langersehnten Impfung. Diese konnte im Februar und März 2021 allen 
Bewohnenden und allen Mitarbeitenden, die sich dafür entschieden haben, verabreicht 
werden. Mit viel Ausdauer haben wir das Aktivierungsprogramm wieder aufgenommen, 
vorerst in kleineren Gruppen, wohlverstanden. So fand zum Beispiel während vieler Wo-
chen der Gottesdienst jeweils für zwei Wohngruppen statt, auch das Grillieren in der Ober-
wagenburg führten wir zweimal durch. Der erste Anlass für alle Bewohnenden und alle vier 
Wohngruppen zusammen war die Feier zum 1. August, danach folgten die Tanzcafés, Film-
nachmittag usw. Ich hatte das Gefühl, mit den Sommermonaten und dem warmen Wetter 
hob sich die allgemeine Stimmung und gab uns in dieser Pandemie wieder eine gewisse 
Normalität und Gelassenheit zurück. Die Weisheit der Planung und Umsetzung von Mass-
nahmen und die Ausdauer wurde so belohnt.

Leider erfuhren wir im Dezember wieder eine Corona-Welle im Hause, aber dank der Imp-
fung und dem Booster verliefen viele Krankheitsverläufe recht mild. Das Jahr 2022 konnten 
wir ohne Krankheitsfälle im Alterszentrum starten. Der neuen, hochansteckenden Variante 
Omikron begegnen wir jedoch mit grossem Respekt. Wir haben uns daher zu einer sehr 
engen Test-Strategie entschieden. Alle Bewohnenden und Mitarbeitenden werden zurzeit 
mehrmals die Woche getestet. Wir hoffen, dass dies ein weiser Entscheid ist und dass wir 
damit eine einzelne, allfällige Erkrankung sofort erkennen, um eine Ausbreitung beschrän-
ken oder vermeiden können.

Wir möchten alles, was in unserer Macht steht, tun, damit die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Alterszentrums möglichst ein «normales» Leben führen können. Daher werden ne-
ben der individuell angepassten Pflege und Betreuung, die Aktivierungs- und Bewegungs-
punkte weiterhin, wenn auch in Kleingruppen, angeboten.

Besuche für die Bewohnenden sind sehr willkommen. Dazu sind die geltenden Regeln 
des Regierungsrates einzuhalten: Besucherinnen und Besucher von Spitälern und Heimen 
müssen weiterhin über ein gültiges Covid-Zertifikat oder über ein negatives Testergebnis 
verfügen. Diese Regel wird bis zum bis zum 31. März 2022 verlängert.

Ich danke Ihnen, dass Sie uns mit dem Einhalten aller Regeln unterstützen. Gemeinsam 
wollen wir unsere Kräfte einsetzen, um mit Weisheit, Geduld, Ausdauer und Gelassenheit 
zum Ende dieser Pandemie zu schreiten.                       

Barbara Vontobel, Zentrumsleiterin
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Aktuelles

Café 33 – ein Ort der Begegnung –  
ein Ort für alle Sinne und Geschmäcker

Wir betreiben im Erdgeschoss 
ein öffentliches Restaurant: Das 
«Café 33». Direkt neben der Bus-
haltestelle. Täglich geöffnet von 
10:00 – 17:15 Uhr.

Es lädt ein zum Verweilen, sei dies 
für ein Getränk oder zum Mittag-
essen. 

Das ganze Jahr über bedienen wir 
Sie auch gerne auf unserer Son-
nenterrasse, z.B. kuschelig einge-
hüllt in Wolldecken, den Prosecco 
in der Hand und ein Schaffell als 
Sitzunterlage. 

Kaffee, Kuchen und nette Menschen treffen? Der ge-
mütliche Treffpunkt für alle. 

Haben Sie gewusst, dass bei uns auch

• Feste gefeiert

• Sitzungen durchgeführt

• Seminare abgehalten werden können?

Taufe, Leidmahl, Familien- oder Geburtstagsfeste, Se-
minare, Schulungen, Sitzungen mit oder ohne Infra-
struktur, unsere Räumlichkeiten eignen sich bestens 
für Ihren Anlass! Lassen Sie sich beraten. 

Weiterführende Details auf unserer Website www.az-embrachertal.ch oder gerne persön-
lich, Tel. 044 866 25 05. 

Übrigens: Der Kinderspielplatz ist in unmittelbarer Nähe. 

Happy hour – Happy coffee:  Immer freitags von 10.00 – 11.00 Uhr

Sie bezahlen einen – Sie trinken so viele Sie mögen.
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Spezialitätenwochen 2022

21. – 27. März: Start in den Frühling, z.B. mit

• Bärlauch
• Rhabarber
• Flammkuchen

9. – 15. Mai: Spargelwoche

Alles rund um den einheimischen Spargel

11. – 17. Juli: Salat-Bowl-Woche mit Grill 

Frische, bunte, kreative Salatideen in einer  
Schüssel serviert.

19. – 25. September: Wild auf Wild

• Rehgeschnetzeltes
• Pfeffer
• Evtl. Gäms j

7. – 14. November: Metzgete

• Blut- und Leberwurst
• Haxen
• Sauerkraut

Spezialitätenwochen 2022 
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Neu: Alle Angebote im Take away täglich von 11:45 – 13:15 Uhr 
Bestellen: 044 866 25 05 – 15 Minuten später abholen – Bezahlen  – En Guete! 
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Unser Alterszentrum – ein Ort zum Leben, Verweilen und Geniessen

Zu Hause leben und wohnen bis zum Schluss und irgendwann 
friedlich im eigenen Bett einschlafen; das ist wohl der Wunsch 
von uns allen. 

Manchmal spielt das Leben aber nicht genau so wie wir möchten – 
und dann? Bei den einen zeichnet es sich langsam aber sicher immer 
mehr ab, bei anderen geht es plötzlich ganz schnell: Dass man nicht 
mehr selbständig leben kann. Ein Heimeintritt wird unumgänglich. 
Sei es für die eigene Sicherheit, oder auch, um Angehörige zu entlas-
ten. Häufig können sich Betroffene aber nur schlecht etwas darunter 
vorstellen, was das genau heisst und wie das Leben in einem Alters-
heim so sein könnte.

Das Regionale Alterszentrum Em-
brachertal bietet neben dauerhaften 
Aufenthalten, bei denen die Bewoh-
nenden ihre Zimmer mit den eige-
nen, über die Jahre liebgewonnenen 
Möbeln und Accessoires einrichten 
können, auch Ferienaufenthalte an. 
Diese können zum Beispiel nach 
einem Spitalaufenthalt angezeigt 
sein, wenn jemand noch nicht wie-
der in der Lage ist, sich selber zu 
versorgen. Oder natürlich auch zum 

Schnuppern, um für eine befristete Zeit das Leben im Heim auszuprobieren. Dann sind die 
Zimmer natürlich fertig möbliert. 

Ein Eintritt ins Alterszentrum ist ein einschneidender Schritt im Leben, was aber überhaupt 
nicht heisst, dass danach alles zu Ende ist, im Gegenteil: Unsere Bewohnenden erhalten in-
dividuelle Pflege und Betreuung (auch palliativ) mit einem «Bezugspersonensystem» (siehe 
Seite 14 in dieser Ausgabe der Huusziitig). Es werden vielfältige Aktivitäten und Ausflüge 



Regionales Alterszentrum
Embrachertal

Leben im
Regionalen Alterszentrum
Embrachertal

7

angeboten. Bei Veranstaltungen jeglicher Art nimmt man weiterhin 
am gesellschaftlichen Leben teil. Beim Turnen im Fitnessraum wer-
den Körper und Geist 
aktiviert, genauso wie 
bei einem gemütlichen 
Spaziergang durch un-
sere schöne Garten-
anlage mit Weiher. 
Annehmlichkeiten wie 
Zimmerreinigung, Wä-
scheversorgung und 
natürlich ein abwechs-
lungsreiches Angebot 

bei den Mahlzeiten mit Wahlmöglichkeit bei 
den Menüs lassen keine Wünsche offen. Das 
öffentliche Restaurant «Café 33», Coiffeur, Physiotherapie, Podologie und neu sogar zahn-
ärztliche Dienstleistungen im Hause runden das Angebot ab. Die angestammten Hausärzte 
aus dem Tal betreuen unsere Bewohnenden weiterhin. Für Besuche rund um die Uhr ste-
hen gratis Besucherparkplätze 
zur Verfügung und die Bushal-
testelle befindet sich direkt ne-
ben dem Haupteingang. 

Wenn Sie sich fragen, was denn 
jetzt genau sinnvoll wäre und 
was zu tun ist: Melden Sie sich 
einfach bei uns. Wir nehmen 
uns gerne Zeit für Sie und bera-
ten Sie, persönlich oder telefo-
nisch. Haben Sie gewusst, dass 
die «Informations- und Aus-
kunftsstelle für Pflege und Ge-
sundheit im Embrachertal» im 
Alterszentrum angesiedelt ist? 
Wir informieren Sie gerne über 
bestehende Angebote, Patien-
tenverfügung, Vorsorgeauftrag, 
Ergänzungsleistungen, Hilflo-
senentschädigung usw.

Zögern Sie nicht und rufen uns 
an, Tel. 044 866 25 00. 

Wir freuen uns auf Sie!
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Ausflüge und Veranstaltungen

Es war einmal vor langer Zeit….

Immer mal wieder unternehmen wir 
Ausflüge mit unseren Bewohnenden, 
die weit zurück in die Vergangenheit ge-
hen. So sind wir am Dienstag, 28. Sep-
tember 2021, zum ehemaligen Familien-
hof von Frau Elsbeth Hofmann gefahren. 
Frau Hofmann wurde dort im Jahre 1930 
geboren und lebte bis 1947 in diesem 
wunderschön gelegenen Bauernhof in 
Wädenswil. Im Jahre 1930 bewirtschaf-
tete ihre Familie noch zehn Kühe, ein 
kleine Herde Schweine, ein Ross und 
viele Hühner – heute werden rund 35 

Kühe liebevoll gepflegt und gehegt, 
so dass diese 70 bis 80 Liter Milch 
pro Kuh/Tag geben. Der Neffe von 
Frau Hofmann erzählte stolz, dass 
er schon viele Preise für seine Kühe 
gewonnen hat – die vielen Kuhglo-
cken in der zwischenzeitlich umge-
bauten Wohnung bezeugen dies. 
Auch habe er die schönste Kuh von 
ganz Wädenswil – Miss Wädenswil. 

Die Familie liebt ihre Kühe, und auch der junge Schäferhund zeigt sich zufrieden und gut 
genährt. Dieses Bauerhaus wurde 1791, als die französische Verfassung verabschiedet 
wurde, erbaut. Während wir mit Kaffee und anderen Leckereien umsorgt wurden, öffnete 
sich eine wunderbare goldene Kiste der Erinnerungen und eine Geschichte nach der ande-
ren wurde ausgepackt und mit viel Wonne und Emotionen wiedererzählt, wiedererlebt. Ja, 
auch mich als Reisebegleiter und Leiter 
der Aktivierung haben mich die einen 
und anderen Geschichten tief berührt 
und eigene Erinnerungen aus meiner 
Jugendzeit hervorgezaubert. 

Nicht zuletzt dank unserem neuen Bus 
können wir immer wieder diese be-
sonderen Ausflüge für unsere Bewoh-
nenden, die in unserem Denken und 
Handeln stets im Mittelpunkt sind, or-
ganisieren.

Beat Hug
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Mit der Musik die Seele berühren

Klavierkonzert zur Einweihung am 3. November 2021

Alles hat mal ein Ende… und so 
musste unser altes Klavier, das 
nicht mehr in Stimmung gebracht 
werden konnte, seinen Platz für 
ein neues hergeben. Dank der Fi-
nanzierung durch eine sehr gross-
zügige Spenderin, welche gerne 
anonym bleiben möchte, wurde 
uns das neue Klavier der Mar-
ke Schimmel in der eleganten 
schwarzen Edelausführung am 
Montag, 1. November 2021 gelie-
fert. Wow... da stand es nun und 
wartete auf seinen ersten Einsatz. 
Die russische Klavierspielerin, 

Frau Oleysa Urusova, mehrfach diplomierte Konzertpianistin, eröffnete am 3. November 
mit klassischen Schwergewichten wie Frédéric Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart oder 
Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow den gut besuchten Konzertnachmittag. 

Bereits im zarten Alter von fünf Jahren entdeckte Oleysa Urusova ihre Liebe zur Musik. Ihr 
Vater reparierte gerne altes Kinderspielzeug und einmal war auch ein elektrisches Piano 
darunter… Aufgewachsen ist sie in Russland, heute lebt sie in Winterthur. Nach der Pri-
marschule folgte das Kunstgymnasium und später absolvierte sie mit Auszeichnungen das 
Staatliche Konservatorium Saratow. 2007 erhielt Oleysa Urusova bei einem internationalen 
Wettbewerb in Deutschland mit dem 2. Klavierkonzert von Chopin den dritten Preis. Im Juni 
2010 erhielt sie ihr Konzertdiplom an der Zürcher Hochschule der Künste. 

Die Konzertpianistin beseelte diesen Nach-
mittag mit ihrer wundervollen Klaviermusik. 
Gezielt wählte sie die Kompositionen der be-
sagten klassischen Urväter aus, so dass ein 
Höhepunkt nach dem anderen uns Zuhörer 
in die Welt der Klassik hineinmanövrierte. Ihre 
Hände glitten von zart bis energisch über die 
Tasten unseres neuen, gespendeten Klaviers. 
Begeistert, bewegt und eben auch beseelt, 
mussten wir uns nach dem einstündigen Kon-
zert wieder verabschieden. Das Klavier aber 
ist unser und es wird uns sicherlich noch so 
manchen glückseligen Moment schenken.

Beat Hug
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Born’s Musik- und Marionettenshow

«Wenn einer eine Reise tut...»

Am Montag, 22. November 2021, eröffneten wir den Nach-
mittag mit einer eindrucksvollen, fröhlich-nostalgischen Auf-
führung von Born’s Musik- und Marionettenshow. Die Bewoh-
nenden des Alterszentrum Embrachertal wurden an diesem 
Novembernachmittag mit Musik in verschiedene Länder und 
Städte der Welt geführt. Mit musikalischen Leckerbissen reis-
ten wir mal in ein Café nach Paris, mal an die Wolga, dann 
in die ungarische Puszta, nach Wien, Spanien, Italien oder 
zu den Tulpen nach Amsterdam. Gereist wurde mit Melodien 
über das Auto-, Motorrad- und Velofahren, das Fliegen und 
die Schifffahrt. 

Begleitet wurde die Show des Tenors und Entertainers Peter-
Matthias Born von einem hölzernen Reisebegleiter namens 
Matthias, der immer wieder zu kecken Spässen bereit war. 
So bot dieser unter anderem eine Einrad-Show, spielte einen 
Csardas auf der Violine oder begleitete den Sänger auf dem 
Klavier. Geführt wurde die liebenswürdige Marionette durch 
die Ehefrau Regula Born – das Ehepaar ist so lange verheira-
tet wie es das Alterszentrum Embrachertal gibt, nämlich seit 
1982 – was für ein schöner Zufall!

Immer mal wieder entführen wir unsere Bewohnenden an un-
seren Eventnachmittagen in so manches spannende Aben-
teuer und ermöglichen mit diesen Darbietungen eine aktive 
Teilnahme an soziokulturellen Themenfeldern. 

Beat Hug

Adventsgestecke 

Auf der ganzen Wohngruppe duftet es frisch nach Wald, auf 
dem Boden liegen Tannennadeln und Ästchen verstreut und die 
Bewohnenden haben verschmutzte Hände: Es ist wiedermal 
soweit, heute ist das jährliche «Chranzen» im Alterszentrum. 
Wobei es weniger das herkömmliche Advents-Kranzen ist, viel-
mehr gestalten wir Adventsgestecke. 

Nachdem die starken Herren unter uns die grossen Tannäste 
mit der Baumschere bearbeitet und zerkleinert haben, beginnt 
die Feinarbeit; etwas Baumrinde wegschälen und die Gestecke 
schön herrichten in den dafür vorbereiteten Schalen. Dabei sind 
der Fantasie keine Grenzen gesetzt; in Kombination mit natur-
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belassenen Blumen und Zweigen 
sowie roten Beeren benötigen die 
individuellen Kunstwerke keiner-
lei Schmuck mehr und sind auch 
einfach so schön anzuschauen. 
Und jetzt stehen auf allen Wohn-
gruppen und in einzelnen Bewoh-
ner-Zimmern liebevoll hergerich-
tete Adventsgestecke mit einer 
brennenden LED-Kerze, um in der 
dunklen Jahreszeit etwas Licht zu 
spenden.

Maaike Eigenheer 

Lichterfahrt durchs Embrachertal und weiter

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt… Und wir wollen diese Lichter sehen! 

Um die Beleuchtungen und die dekorierten Häuser in der Umgebung zu bestaunen, fah-
re ich seit einigen Jahren mit Bewohnenden des Regionalen Alterszentrum Embrachertal 
durch die umliegenden Dörfer. Es ist ein schöner Anlass, um die Weihnachtsstimmung ein-
zufangen und gehört schon fast zum Ritual im Dezember jedes Jahres.

Kurz vor dem Eindunkeln stiegen daher acht Bewohnende 
in die bereitgestellten Busse und los ging’s. Die Route führte 
durch die beleuchtete Hauptstrasse Embrachs via Freien-
stein nach Teufen, zurück nach Rorbas und über Eschen-
mosen durch Bülach. Die Köpfe schwenkten von links nach 
rechts, es wurde gezeigt und ausgerufen:» Lueg ämal da 
links, wie schön!» «Da aber au, lueg mal döt hinä!». Wenn im-
mer möglich, blieben wir kurz stehen um die ganze Lichter-
pracht wahrzunehmen. Über die Winklerstrasse gings dann 
recht zügig wieder nach Embrach zurück; gut eine Stunde 
waren wir schon unterwegs, die Mägen knurrten und die 

Autofahrer:innen hinter uns ebenfalls j  Hier und da wurden noch mehr versteckte Lichter 
erhascht, wobei bemerkt wurde, dass es dieses Jahr mehr Beleuchtungen wären als auch 
schon.

Simples Schlusswort: «Schöööön war`s» 

Maaike Eigenheer

etwas Baumrinde wegschälen 
und die Gestecke schön 
herrichten in den dafür 
vorbereiteten Schalen. Dabei 
sind der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt; in Kombination mit 
naturbelassenen Blumen und 
Zweigen sowie roten Beeren 
benötigen die individuellen 
Kunstwerke keinerlei Schmuck 
mehr und sind auch einfach so 
schön anzuschauen. Und jetzt 
stehen auf allen Wohngruppen 
und in einzelnen Bewohner-Zimmern liebevoll hergerichtete Adventsgestecke mit einer 
brennenden LED-Kerze, um in der dunklen Jahreszeit etwas Licht zu spenden. 

Maaike Eigenheer, Aktivierung  
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schon unterwegs, die Mägen knurrten und die Autofahrer:innen hinter uns ebenfalls "#$%  
Hier und da wurden noch mehr versteckte Lichter erhascht, wobei bemerkt wurde, dass es 
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Weihnachtsfeier im Regionalen Alterszentrum Embrachertal

Klassische Musik klingt durch den Raum, die Bewohnenden sit-
zen mit ihren geladenen Gästen zusammen und stoßen auf einen 
gemütlichen Abend an. Die geschmacksvolle Tischdekoration 
in Rot und Gold kommt auf den weiß gedeckten Tischen be-
sonders schön zur Geltung. Draußen ist es am Eindunkeln, der 
schön geschmückte Weihnachtsbaum glänzt in diesem Ambien-
te umso mehr.

Der Anlass: Die diesjährige Weihnachtsfeier im Regionalen Al-
terszentrum Embrachertal. Wie üblich durften die Bewohnen-
den jeweils zwei Gäste dafür einladen, den Abend mit ihnen zu 

genießen. Um den aktuellen Vor-
schriften zu entsprechen, fand die 
Weihnachtsfeier jeweils für eine 
Wohngruppe statt, das heißt, an 
vier Abenden in unserem Haus. 
Ausnahmslos alle Anwesenden 
mussten einen aktuellen negativen 
Covid-19 Test vorweisen, damit 
der Abend so durchgeführt werden 
konnte. 

Das Abendprogramm war ab-
wechslungsreich gestaltet mit Re-
den der Zentrumsleiterin Barbara 
Vontobel, einer weihnachtlichen Andacht der katholischen Seelsorgerin Tonja Jünger sowie 
musikalischer Untermalung durch das Duo «Alronk» respektive «Anima». Die Besuchen-
den hielten inne in den Gesprächen und lauschten andächtig zu, wenn die Violinistin durch 
den Raum schritt und gefühlvolle Weihnachtsstücke spielte, untermalt durch die Pianistin. 

Auch kulinarisch wurden wir – wie jedes Jahr, muss 
ich sagen – verwöhnt von unserem Küchenteam. 
Das mehrgängige Menü wurde gekrönt durch das 
Dessert, ein Zimt-
Parfait mit Glüh-
wein-Sauce an 
Schlagrahm mit 
einem Hauch von 
Ahornsirup.
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Von diesem stimmungsvollen Abend und 
der guten Gemeinschaft wurde auch Tage 
später noch geschwärmt, mit strahlenden 
Gesichtern. Ein gelungenes Fest!

Maaike Eigenheer

Einblick

Soziokulturelle Veranstaltungen im 2022

Im Regionalen Alterszentrum Embrachertal werden jedes Jahr etwa 100 soziokulturelle Ver-
anstaltungen angeboten. Dabei stehen unsere Bewohnenden im Mittelpunkt der ganzen 
Eventplanung. Gezielt achten wir bei jeder Veranstaltungsplanung, dass möglichst alle In-
teressen und Bedürfnisse der aktuellen Bewohnerbelegschaft berücksichtig werden. Ob 
musikalische Leckerbissen, interessante Dia-Vorträge über Natur, Gesellschaft und Kultur, 
Zauberkünstler, Ballett und Oper, Lottonachmittage, Gottesdienste, Jassen und vieles an-
dere, bei uns wird Kultur gelebt und aktiv erlebt. Eine gute und tragende Lebensqualität der 
uns anvertrauten Menschen ist von zentraler Bedeutung. 

Eines unserer wichtigsten Ziele im Alterszentrum Embrachertal sind soziale Netzwerke zu 
schaffen, wo Begegnungen, Zugehörigkeit und Geborgenheit erlebt und gelebt werden 
können. Soziale Integration fördert eine gute Gesundheit. 

Ein Weiser aus fernem Lande bringt dies so zum Ausdruck: Der Mensch. Er opfert seine 
Gesundheit, um Geld zu verdienen. Wenn er es hat, opfert er es, um seine Gesundheit zu-
rückzuerlangen. Und er ist so auf die Zukunft fixiert, dass er die Gegenwart nicht genießt. 
Das Ergebnis ist, dass er weder die Gegenwart, noch die Zukunft lebt. Er lebt, als würde er 
nie sterben und schließlich stirbt er, ohne jemals richtig gelebt zu haben. 

Hier eine kleine Auswahl der bevorstehenden Veranstaltungen für unsere Bewohnenden 
(leider vorerst immer noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit) im ersten  Halbjahr 2022:

Von diesem stimmungsvollen Abend 
und der guten Gemeinschaft wurde auch 
Tage später noch geschwärmt, mit 
strahlenden Gesichtern. Ein gelungenes 
Fest! 

Maaike Eigenheer, Aktivierung 
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schaffen, wo Begegnungen, Zugehörigkeit und Geborgenheit erlebt und gelebt werden 
können. Soziale Integration fördert eine gute Gesundheit.  

Ein Weiser aus fernem Lande bringt dies so zum Ausdruck: Der Mensch. Er opfert seine 
Gesundheit, um Geld zu verdienen. Wenn er es hat, opfert er es, um seine Gesundheit 
zurückzuerlangen. Und er ist so auf die Zukunft fixiert, dass er die Gegenwart nicht genießt. 
Das Ergebnis ist, dass er weder die Gegenwart, noch die Zukunft lebt. Er lebt, als würde er 
nie sterben und schließlich stirbt er, ohne jemals richtig gelebt zu haben.  

Hier eine kleine Auswahl der bevorstehenden Veranstaltungen für unsere Bewohnenden 
(leider vorerst immer noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit) im ersten  Halbjahr 2022: 

10. 01. 2022 Mani Matter mit Andreas Aeschlimann 
2 Konzerte  

14:00 & 15:00  

17. 01. 2022 Marimba-Konzert mit Simon Wunderlin 
2 Konzerte 

14:00 & 15:00 

07. 02. 2022 Dia Vortrag «Das gaht doch uf kei Chuehuut» 14:30 – 15:30 
21. 02. 2022 Wintertanzkaffee 14:30 – 16:15 
07. 03. 2022 Flute Konzert mit Beat Neurohr 14:30 – 15:30 
14. 03. 2022 Dia Vortrag «Wolgareise» 14:30 – 15:30 
11. 04. 2022 Hauzi and Friends «Mundartliedergut» 14:30 – 15:30 
08. 05. 2022 Muttertagskonzert mit Tanja Polo am Piano 10:00 – 11:00 
01. 06. 2022 Oberwagenburger Grillhüttenmusikfest 11:00 – 14:00 
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Bezugspersonenpflege

Hier im Regionalen Alterszentrum Embrachertal pflegen wir die Bewohnenden mit Bezugs-
pflege. 

Bezugspersonenpflege wurde als Primary Nursing von Marie Manthey an einer Universi-
tätsklinik in Minneapolis (USA) Ende der 1960er-Jahre entwickelt und eingeführt. Mitte der 
neunziger Jahre wurde das System dann auch in Deutschland und in der Schweiz einge-
führt.

Bezugspflege beschreibt eine ganzheitlich orientierte Vorgehensweise innerhalb der Ar-
beitsorganisation der Kranken- und Altenpflege, bei der eine Pflegekraft einer bestimmten 
Anzahl Bewohnenden zugeteilt ist und die Arbeitsabläufe der Pflege strukturiert. 

Wesentliches Prinzip der Bezugspflege ist die Verantwortung für alle pflegerischen Tätig-
keiten durch eine bestimmte Pflegefachperson, der sogenannten Bezugspflegekraft, die 
sich am Pflegeprozess orientiert. Dies umfasst sowohl die konkrete, tägliche Pflege, wie 
auch die bewohnerbezogene Administration, wie etwa die Dokumentation, das Erstellen der 
Pflegeplanung und die Koordination des RAI-Prozesses. Auch das Führen von Gesprächen 
mit den Bewohnenden und deren Angehörigen gehört zu den Aufgaben der Bezugsfach-
person. Die Bezugsfachperson ist gemeinsam mit der Bezugsassistenzperson zuständig 
für die Bewohnenden. Die Assistenzperson kümmert sich um die allgemeinen Bedürfnisse 
der Bewohnenden anhand ihrer Kompetenzen.

Bezugspersonenpflege hat den Vorteil, dass die Bewohnenden und die Angehörigen ein 
Vertrauensverhältnis aufbauen können und wissen, wer ihre Ansprechpersonen sind. Die 
Bewohnenden erhalten eine individuelle und dadurch gut abgestimmte Pflege. Die ein-
hergehende grössere Nähe schafft Vertrauen und ermöglicht bessere Kommunikation und 
Motivation.  

Das spezifische Wissen über die Bewohnenden wird durch die Bezugspflegekraft gesam-
melt. Aufgrund der umfangreichen Informationen kann eine schnellere Problemlösung er-
reicht werden. Der Bezugspflegekraft hat eine hohe Eigenverantwortung und verfügt über 
einen Gestaltungsspielraum. Alle Abläufe und Handlungen können von der Bezugspflege-
kraft sinnvoll nachverfolgt und umgesetzt werden. Die Pflege kann als Ganzes betrachtet 
werden. Die enge Beziehung zwischen Pflegekraft und Bewohnenden führt zu einer höhe-
ren Zufriedenheit auf beiden Seiten.

Wichtig zu wissen ist, dass jede Pflegeperson jeden Bewohnenden pflegt. Also auch dieje-
nigen, bei denen die Pflegekraft nicht Bezugsperson ist. Bei ihren Bezugspersonen hat die 
entsprechende Pflegekraft die Verantwortung für die Gestaltung der täglichen Pflege und 
definiert für den Rest vom Team die Abläufe.

Manuela Kaouk
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Facelifting in den Wohngruppenstüblis

Wenn die Parkettsanierung in den Stüblis eine logistische Herausforderung für alle 
Beteiligten bedeutet, erfordert das ein Zusammenspiel zwischen Rücksichtnahme 
der ausführenden Firma und der Flexibilität aller Betroffenen.  

Der Start der Ausführung wurde auf den 20. September 2021 gelegt mit dem Ziel, am 15. 
Oktober alle Böden in den Stüblis des Altbaus saniert zu haben. Der Ablaufplan wurde so 
gestaltet, dass die Bewohnenden so wenig wie möglich von veränderten Essenssituationen 
betroffen waren. 

Ein Beispiel des Ablaufplanes einer Woche – von diesen gab es vier:   

Montag, 20. September 2021 

•  14:00 Uhr – 17:00 Uhr Technischer Dienst
 Entfernen des nicht für das Nachtessen benötigten Mobiliars  
 Vorbereiten und Einrichten Saal 3  
 Bereitstellen Kühlschrank im Saal 3
•  19:00 Uhr – 21:00 Uhr Entfernen Restmobiliar und Einrichten Saal 3

Betroffene Mahlzeiten

• Dienstag, 21.September alle Mahlzeiten werden im Saal 3 serviert
• Mittwoch, 22.September alle Mahlzeiten werden im Saal 3 serviert
• Donnerstag, 23.September alle Mahlzeiten werden im Saal 3 serviert

• Freitag, 24.September Frühstück und Mittagessen im Saal 3
 Abendessen im Stübli West
• Finish Freitag, 24. September / Technischer Dienst
• 13:30 Uhr – 16:30 Uhr  Rückbau Saal 3 – Einrichten Stübli WG1 

Das Resultat kann sich sehen lassen: Abgeschliffen, poliert und die Wände frisch gestri-
chen. Ein herzliches Dankeschön an alle Betroffenen im Alterszentrum und an alle Hand-
werker.

Andreas Angst
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Der Winter ist im Alterszentrum eingezogen

Ich habe zum Thema Winter mit einigen Bewohnern an einem 
Nachmittag aus  Butterbrottaschen, Muffinförmchen und Papier  
eine Winterlandschaft gezaubert im Stübli. Die Bewohner haben 
diese Aktivität sehr genossen und erfreuen sich an ihren Kunst-
werken. Als wir gearbeitet haben, ist gerade der erste Schnee ge-
fallen. 

Jennifer Schädler 

In den Bergen steht die Zeit still

Gespräch mit einer Bewohnerin des Alterszentrums

Ich durfte ein Gespräch mit einer Bewohnerin des Alterszentrums führen bezüglich dem 
Thema Winter/Berge.  Sie erzählt mir, während wir ein tolles Fotoalbum anschauen, dass 
sie früher viel in den Bergen unterwegs war. Sie und ihr Mann 
haben immer in den Winterferien Urlaub in den Bergen ge-
macht, meistens im Kanton Graubünden oder im Wallis. Ihr 
Hund war auch immer mit dabei. Sie waren bei Schnee jeweils 
mit den Skiern unterwegs. Diese konnte man speziell einstel-
len, sodass man mit ihnen fahren und auch «gehen» konnte. 
Wenn kein Schnee lag waren sie zu Fuss unterwegs. Sie hat 
diese Zeit sehr genossen, es hat ihr viel Kraft und Halt gege-
ben. Aus gesundheitlichen Gründen kann sie dies heute nicht 
mehr durchführen. Sie vermisst dies manchmal, erfreut sich 
heute aber trotzdem noch sehr an der Natur und arbeitet viel 
im Garten oder geniesst die Aussicht aus ihrem Fenster zum 
Wald. Auch während ihrer kreativen Arbeiten, wie beim Malen, 
integriert sie jeweils die Natur in die Bilder. Sie ist auch heute 
noch sehr naturverbunden und geniesst jeden Spaziergang. 

Es war eine sehr schöne Erfahrung für mich, dass ich teilha-
ben durfte an diesen wertvollen Erinnerungen. Vielen Dank an 
die Bewohnerin. 

Jennifer Schädler

Dienstjubiläen im 1. Quartal 2022

1. Januar  Walburga Rubin  Wohngruppe 4  30 Jahre

1. Januar  Zeljko Simic   Technischer Dienst  10 Jahre

Herzliche Gratulation und ein grosses Dankeschön an unsere langjährigen Mitarbeitenden!

Schneesterne basteln 
Jennifer 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dienstjubiläen im 1. Quartal 2022 
1. Januar  Walburga Rubin  Wohngruppe 4  30 Jahre 
1. Januar  Zeljko Simic   Technischer Dienst 10 Jahre 

Herzliche Gratulation und ein grosses Dankeschön an unsere langjährigen Mitarbeitenden! 

Schneesterne basteln 
Jennifer 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dienstjubiläen im 1. Quartal 2022 
1. Januar  Walburga Rubin  Wohngruppe 4  30 Jahre 
1. Januar  Zeljko Simic   Technischer Dienst 10 Jahre 

Herzliche Gratulation und ein grosses Dankeschön an unsere langjährigen Mitarbeitenden! 



Regionales Alterszentrum
Embrachertal

Leben im
Regionalen Alterszentrum
Embrachertal

17

Saisonales Rezept

Ingwer-Shot

Du bist, was du isst! Oder trinkst… Eigentlich immer, aber gerade in der kalten Jah-
reszeit ist es umso wichtiger, dass wir unser Immunsystem stärken. Zum Beispiel mit 
diesem selbstgemachten Energie-Booster:

Zutaten
o  100 g Ingwerwurzel
o  1 Zitrone
o  4 Orangen 
o  1 Mandarine
o  1 Apfel 
o  1 EL Ahornsirup 
o  1 Prise Cayennepfeffer 

Küchenutensilien
o  Leistungsstarker Mixer
o  Zitruspresse 
o  Sieb, Krug, Esslöffel
o  Bügelflasche ½ Liter

Zubereitung

Den Ingwer schälen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Zitrone und die Manda-
rine auspressen, den Saft zusammen mit dem Ingwer in den Mixer geben und fein pürieren. 
Den Apfel ohne Kerngehäuse, Stil und Fliege in Stücke schneiden, ebenfalls mitpürieren. 
Die Orangen auspressen, den Saft zusammen mit dem Ahornsirup und dem Cayennepfef-
fer in den Mixer geben, alles gut durchmixen.

Die fast breiige Flüssigkeit in den Krug abseihen, dabei mit Hilfe des Löffels den «Brei» im-
mer wieder etwas anheben, damit die Flüssigkeit ablaufen kann.

Abfüllen in die Flasche – gut verschlossen und im Kühlschrank aufbewahrt hält sich der 
Shot gut eine Woche lang. Jeden Tag ein kleines Glas davon geniessen, das lässt die bö-
sen, kleinen Käferlein verdriessen j

Tipp

Der Shot kann in einem Longdrinkglas mit Orangensaft aufgefüllt werden, so entsteht ein 
feiner, alkoholfreier Drink mit einem gewissen Pep.

Wer es doch gerne mit Alkohol mag, fügt dem Drink einfach einen Schuss Vodka zu.

Prost!

Gabriela Keller
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Unterhaltung

Warum sich der Regen auf den Winter freut

Zwei kleine runde Regentropfen sassen zusammen auf einer kleinen dunklen Regenwolke. 
Sie wollten sich noch ein wenig unterhalten, bevor sie sich kopfüber von der Wolke in ihr 
nächstes Erdabenteuer stürzten.

Der erste Tropfen war schon etwas grösser als der zweite und er hatte schon mehrere Rei-
sen auf die Erde unternommen. Er war todesmutig von der Wolke gestürzt und hatte sich 
mitten im Sommer auf einen heissen Stein gesetzt. Dort liess ihn die warme Sonne schnell 
verdunsten und so stieg der kleine erste Regentropfen schnell wieder zum Himmel hinauf, 
um sich in der nächsten Wolke auszuruhen, bis es wieder Zeit war zu springen.

Der zweite Tropfen war noch klein und es war seine erste Reise zur Erde. Ein bisschen 
ängstlich fragte er den ersten Tropfen, was er denn so zu erwarten habe.

Der erste Tropfen sagte: «Du hast Glück, kleiner Bruder! Du darfst deine erste Reise an 
einem Wintertag anfangen. Wenn du losfliegst, wirst du dich verwandeln. Du wirst zu einem 
kleinen glitzernden Sternchen werden und dein Flug dauert viel länger, denn du fällst lang-
sam auf die Erde. Jeder der dich sieht, freut sich, denn du wirst eine Schneeflocke sein.»

Der zweite Tropfen freute sich und fing an auf der Wolke auf und ab zu hüpfen. Darauf ka-
men aus der Wolke viele kleine Tropfen an die Oberfläche um zu schauen, was denn da 
los war.  Sie sahen den kleinen zweiten Tropfen und freuten sich mit ihm, denn als Schnee-
flocke zu fliegen, machte ihnen viel mehr Spass. Als alle versammelt waren, gab der erste 
Regentropfen ein Kommando, und auf los liessen sich die Tropfen fallen.

Schon bald veränderten sie sich, wurden weiss, glitzernd und leicht. Sie flogen langsamer 
und genossen es zu schweben. Dann, ganz leicht und fein, legten sie sich auf die Erde und 
bedeckten sie mit einer wunderschön glitzernden Schneeschicht. 

Manuela Kaouk
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Schnee-Winterquiz
Ein kleines Beispiel zur Aktivität-Gedächtnistraining. Weiterhin finden vielfältige Aktivie-
rungsangebote in unserem Haus statt.

Bei diesem Text sind einige Wörter nach unten gefallen. Können Sie die Lücken wieder fül-
len, in dem Sie die Worte wieder an ihren Ursprungsort schreiben…?  

Schneegedanken

Am frühen Morgen, nachdem es geschneit hat, scheint die Welt wie aufgeräumt und makel-
los sauber zu sein. Einem weissen Tuch gleich liegt der ___________ über Feld, Wald und 
Flur und es macht sich eine angenehme Ruhe breit.

Für die einen ist der ___________ eine Freude, es werden ________________ gebaut, beim 
Schlitteln wird gejauchzt und getobt. Mancher Schulweg wird doppelt so lange, weil die 
____________________ ohne Ende weitergehen könnte.

Für andere hingegen stellt der ______________ eine zusätzliche Last dar, ihren Alltag zu be-
wältigen.

Es wird geflucht, geschaufelt und durch _______________________ gerutscht. Die einen 
bleiben stecken, Räder drehen durch, Fahrer auch. Manch einem wird die Sicht durch hef-
tiges _____________________ genommen. 

Was des einen Freud, ist des anderen Leid, wie es so schön heisst.

In den Bergen schiessen die _____________________ auf alles, was noch grün ist. Meter-
hohe _______________ sind längst ___________ von gestern.

Viele freuen sich jetzt schon, durch den unberührten ___________________ zu kurven, nach-
dem sie mit den Fellen an den Skiern den langen Aufstieg geschafft haben. Alle Jahre wie-
der beginnen die Vorbereitungen für die Festtage, unzählige Eier werden zu ____________ 
geschlagen, um für Weihnachten zu süssen Köstlichkeiten verarbeitet zu werden.  

Das Orchester probt den ____________________, damit die winterlichen Gäste sich da-
mit angenehm ins neue Jahr schunkeln können. Am Abend werden in den Kinder-
zimmern Märchen von _______________________ und den sieben Zwergen oder der 
__________________________ erzählt, während die _________________________ gegen die 
Fensterscheiben tippeln. 

Ich weiss nicht, wie es ihnen geht. Aber ich freue mich auf viel _____________ diesen Winter 
und halte meine ________________________ bereit.

5x   Schnee   /   Schneekanonen   /   Schneegestöber   /   Schneekönig   /   
Schneeflocken   /   Schneefall   /   Schneemaden   /   Schneeschaufel   /    
Schneematsch   /   Schneemänner   /   Pulverschnee   /   Schneewalzer   /    
Schneewittchen   /   Schneeballschlacht 
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GUTSCHEINfür 1 Heissgetränk (alkoholfrei)

Ausschneiden und mitbringen

Das neue Jahr

Das neue Jahr ist heut noch jung
Jeder Tag kann neugestaltet, jeder Monat gefüllt mit Freude sein
Im neuen Jahr viel Hoffnung, Gesundheit, Zuversicht
Viel Lachen, Lieben und viel Licht
Das wünsch ich allen hier
Und sind die Tage manchmal dunkel, und Tränen im Gesicht
So wünsch ich tröstende Hände und Freunde in der Nähe
Die Dunkelheit und Kälte, sie geht einmal vorbei
Es folgt ein neuer Morgen, ein junger Sonnenstrahl
Es wachsen wieder Blüten und Wärme kehrt dann ein
Erhalte stehts die Hoffnung, die Liebe und das Glück
Freu dich auf den Frühling, er kehrt schon bald zurück.

Manuela Kaouk


