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Editorial

Sommer geniessen 

Der Sommer ist da. Und was für ein Sommer! Nachdem zwei Jahre Pandemie mit vielen Ein-
schränkungen hinter uns liegen, wird dieser Sommer ganz speziell genossen. Aktuell sind 
wir (noch) ohne jegliche verordneten Schutzmassnahmen unterwegs. (Noch) keine Masken, 
keine Besuchseinschränkungen; im Gegenteil: Wir können das Haus wieder für alle öffnen. 
Es scheint, als ob überall Nachholbedarf besteht. So ist es auch im Alterszentrum. Wir 
«feiern die Feste wie sie fallen», seien dies persönliche Geburtstage oder den Geburtstag 
des Alterszentrums. Wir geniessen die wunderschöne Gartenanlage bei uns und kommen 
dabei ins Träumen und Schwärmen von früheren Reisen und Ferien. Auch wenn für viele 
Bewohnende heute das Reisen zu beschwerlich wäre, so geniessen sie es, wenn Ausflüge 
und Veranstaltungen organisiert werden, die Abwechslung in ihren Alltag bringen. Beson-
ders das Programm im Juni ist umfangreich, bevor die grosse Sommerhitze kommt. Neben 
Grillfesten im Wald stehen Zoobesuche und Musikplausche auf dem Programm. Die grosse 
Teilnahme und die strahlenden Gesichter zeigen, wie sehr Abwechslung, Gesellschaft und 
soziale Kontakte wichtig sind. Auch das Café 33 mit seiner Terrasse ist täglich gut besucht. 
Externe Gäste und/oder die Bewohnenden mit ihren Verwandten geniessen die gemein-
samen Stunden und das kulinarische Angebot. Einschränkungen und Massnahmen ma-
chen Sommerpause, wie lange wissen wir nicht, wir geniessen den Moment. Kommen Sie 
und machen Sie mit: Geniessen 
Sie eine Glacé oder ein Getränk in 
unserem Café 33 und geniessen 
es, wenn Menschen unterschied-
lichsten Alters die Geselligkeit mit-
einander teilen können. 

Barbara Vontobel, Zentrumsleiterin 
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Bericht der Zentrumsleitung
Es ist Sommer! 

Wir erfreuen uns über die Sonne, 
die sommerlichen Temperaturen 
und geniessen die wunderschö-
ne Gartenanlage im Regiona-
len Alterszentrum. Die Schatten 
spendenden Bäume und Lauben 
laden ein zum Verweilen. Noch 
gemütlicher ist dies, wenn die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
dazu ihre Beine hochlegen kön-
nen. Die neuen Liegestühle mit 
den erhöhten Sitz- und Liege-
flächen ermöglichen ein selbst-
ständiges Absitzen und wieder 
Aufstehen, auch wenn die Beweglichkeit nicht mehr ganz so wie früher ist. Frau Bachmann 
und Frau Meier geniessen dies so oft wie möglich. 

Dieser Sommer ist ein ganz besonderer Sommer!

Corona

In Bezug auf Corona hatten wir eine Frühlings- und Sommerpause. Das Corona-Virus ist 
aber nicht einfach weg. Es lauert auf und versucht, sich Einlass ins Alterszentrum zu ver-
schaffen. Wir werden so lange wie möglich allfällige Massnahmen so tief wie möglich hal-
ten. Wir setzen alles daran, eine Balance zwischen notwendigen Massnahmen und grösst-
möglicher Freiheit zu halten. Dies ist nicht einfach und erfordert Toleranz von allen.

Nachdem die Mitarbeitenden des Alterszentrums mit den auferlegten Corona-Schutzmass-
nahmen verpflichtet waren, während ganzen zwei Jahren bei der Arbeit Masken zu tragen, 
durften diese am 30. Mai 2022 endlich weggelassen werden. Die Freude ist allerseits gross! 
Endlich ist wieder das ganze Gesicht und vor allem auch das Lächeln zu sehen.

Das Alterszentrum als Ort der Begegnung

Nachdem auch die letzten Corona-Schutzmassnahmen gefallen sind, freut es uns sehr, 
dass das Alterszentrum wieder ein Ort der Begegnung sein kann.

Zu unseren beliebten Veranstaltungen wie Tanzkaffes, Konzerte oder Filmnachmittage kön-
nen wir nun auch wieder externe Gäste einladen. Auf der Rückseite dieser Huusziitig finden 
Sie den Veranstaltungskalender. Wir freuen uns, wenn Bewohnende wie externe Gäste «die 
Stunden der Muse» zusammen geniessen.

Neuer Heimarzt (verantwortliche ärztliche Leitung)

Jedes Alters- und Pflegeheim des Kantons Zürich muss der Gesundheitsdirektion (GD) eine 
ärztliche Leitung melden. Dazu sind einige Vorgaben zu erfüllen, bevor die GD die Bewilli-
gung erteilt.
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Frau Dr. Brigitte Winzeler war während 13 Jahren die verantwortliche Heimärztin des Al-
terszentrums. Eng verbunden mit dem Embrachertal und seinen Bewohnenden war ihr die 
Gesundheit und Begleitung aller sehr wichtig. Insbesondere die Begleitung der Seniorinnen 
und Senioren war ihr stets eine grosse Herzensangelegenheit. Doch auch Frau Dr. Winzeler 
wollte irgendwann kürzertreten. Ihre Arztpraxis gab Sie Ende 2021 auf. Wir freuen uns sehr, 
dass Frau Winzeler dem Alterszentrum mit ihrer Fachkompetenz als Hausärztin im Auftrag 
von AgeMedical weiter zur Verfügung steht.

AgeMedical ist ein «Zentrum für Gesundheit im Alter». Verschiedene Fachärzte mit Spe-
zialisierung auf innere Medizin, Geriatrie, Gerontopsychiatrie und Palliativmedizin bilden 
zusammen dieses Kompetenzzentrum für das Alter. 

Das Alterszentrum hat mit AgeMedical einen Mandatsvertrag abgeschlossen. Dr. med. 
Thomas Häsli, (Innere Medizin, spez. Geriatrie) übernimmt neu die Funktion des verant-
wortlichen Heimarztes. Er und Frau Dr. Winzeler betreuen und begleiten die Bewohnenden, 
welche dies wünschen, in ärztlichen Belangen.

Im Regionalen Alterszentrum Embrachertal praktizieren wir die freie Arztwahl. Dies bedeu-
tet, die Bewohnenden behalten oder wählen die ärztliche Versorgung und Betreuung nach 
ihren Wünschen. Es ist jedoch notwendig, dass alle Bewohnenden eine Hausärztin oder 
einen Hausarzt haben, welche/r bereit ist, ihre/seine Patientinnen und Patienten im Alters-
zentrum zu behandeln und zu betreuen.

Aktuelles

40 Jahre Regionales Alterszentrum Embrachertal

Im Herbst 1977 haben die Stimmberechtigten der Tal-Gemein-
den das Bedürfnis für die Schaffung eines Altersheimes be-
jaht. Das erarbeitete Projekt sah vor, dass das Altersheim 41 Betten in Einzelzimmern und 8 
Betten in Doppelzimmern für Ehepaare anbieten soll. Ganz wichtig fand man bereits Ende 
der achtziger Jahre: Die Zimmer müssen über eine eigene Dusche und ein eigenes WC 
verfügen, sowie Telefon-, Fernseh- und Radioanschlüsse haben. Das Projekt enthielt des 
Weiteren eine eigene Küche, Wäscherei, Cafeteria für interne und externe Gäste, 11 Alters-
wohnungen und die Gemeindebibliothek.

All dies wurde auch so umgesetzt und am 12./13. Juni 1982 konnte das Regionale Alters-
zentrum mit einem grossen Fest eröffnet werden.

In der Zwischenzeit fanden viele Seniorinnen und Senioren im Alterszentrum ein Zuhause. 
Liebevoll und kompetent wurden sie durch die Mitarbeitenden gepflegt, betreut und auch 
auf dem letzten Weg begleitet. Die Nachfrage war so gut, dass ein Erweiterungsbau not-
wendig wurde, welcher 2011 bezogen werden konnte. Seither bietet das Alterszentrum 77 
Einzelzimmer.
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Dieses Jahr wird das Alterszentrum also 40-jährig! Ein runder Geburtstag ist ein Grund 
zum Feiern! Für das Jubiläums-Fest am 10. September 2022 sind die Vorbereitungen 
angelaufen. Mit kulinarischen Leckerbissen, einem Kuchenbuffet und der Rabättli-Bar soll 
für das leibliche Wohl gesorgt sein. Musik, Kinderspielecke und -schminken sorgen für die 
Unterhaltung. Das Wichtigste wird die Begegnung von Menschen aller Generationen sein.

Wir wollen das Alterszentrum und die Menschen darin feiern. Dazu laden wir alle ein, un-
abhängig davon, ob Sie im Alterszentrum wohnen, arbeiten oder ob Sie Angehörige sind. 
Nachbarn wie Freunde und Bekannte aus dem ganzen Embrachertal, aber auch von weit 
her dürfen mit uns zusammen diesen Geburtstag zu feiern.

Ausflüge und Veranstaltungen

Pianokonzert zum Muttertag

Um den diesjährigen Muttertag musikalisch zu ehren, durften 
wir Tatiana Polo begrüßen. 

Die Pianistin hat schon als fünfjährige ihr Instrument des Herzens 
gefunden und spielt seitdem mit grosser Leidenschaft. Mit der 
Ausbildung am Konservatorium in Moskau machte sie ihr Hobby 
zum Beruf und ist nun seit acht Jahren in der Schweiz tätig.

Den Auftakt machte Frau Polo mit diversen Operetten. Danach 
ging sie über in verschiedene bekannte Stücke; von «Mama» über 
«In einer kleinen Konditorei» bis zu «Sag mir, wo die Blumen sind». 
Und dies bemerkenswerterweise alles ohne Notenblätter freige-
spielt. Von energisch über feinfühlig bis zu gefühlvoll wurden alle 
emotionalen Zustände angesprochen. Die Bewohnenden schlos-
sen genussvoll die Augen, wippten und dirigierten mit und auch 
die eine oder andere Träne floss. 

Den Abschluss machte Ta-
tiana Polo mit dem Stück 
«Goodbye my love good-
bye». Ob es den Zuhörenden 
denn gefallen hätte, fragte 
sie zum Abschied. «Mir sind 
morn au wieder umä», kam 
ein Zwischenruf aus dem 
Publikum, was keine Fragen 
offenliess.

Maaike Eigenheer, 
Aktivierung
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Grill- und Musikplausch – gemütlich auch bei 
uns im Saal

Seit Jahren feiern wir in der Oberwagenburger Waldhütte 
ein gemütliches Grill- und Musikfest. Leider zeigte sich in 
diesem Jahr das Wetter nicht von seiner schönsten Sei-
te und so dislozierten wir das Fest in unsere eigenen vier 
Wände. 

Natürlich fehlten die fein gewürzten Wiediker-Würstchen, 
der gluschtige Hörnlisalat, wie das Dessert, auch die-
ses Jahr nicht. Unsere vier Musiker, die Zürisee-Örgeler, 
sorgten für eine gute, gelassene Stimmung und so kamen 
auch die Tanzhungrigen voll auf ihre Kosten. Unsere kleine,  
charmante Waldhütte werden wir aber nicht vergessen 
und hoffen, dass im nächsten Jahr unser Waldhüttenfest  
wieder in unserer beliebten, urchigen Oberwagenburg 
durchgeführt werden kann.

Beat Hug

Einblick

Zu Besuch bei Wohngruppe 3 

«Wir sind die Roten, angeführt vom Rotschopf Lisser» – wenn das 
keine klare Ansage ist! In unregelmässigen Abständen gehen Redak-
tionsmitglieder bei den Wohngruppen zu Besuch. Dabei darf von den 
Mitarbeitenden auch jeweils ein Altersheim nach Wunsch konstruiert 
werden. 

Mein Besuch bei den Mitarbeitenden auf der 
Wohngruppe 3 war ein Besuch voller spannen-
der Momente und gab einen kleinen Einblick 
in die Seele des Teams. Zusammenarbeit und Zusammenhalt, 
auch in schwierigen Situationen, eine gute Durchmischung von 
Jung und Alt, neue und für sinnvoll befunde Dinge und Inputs 
schnell und unkompliziert abwägen und umsetzen – so die 
selbst beschriebenen Eigenschaften und Merkmale der WG 3. 

«Unser Team einmal nicht bei der Arbeit heisst: Ferien in Spa-
nien, auf Hawaii oder den Malediven. Wobei die Malediven trotz 
engem Zusammenhalt doch ein wenig zu kleinräumig wären. 
Wir essen Nüsslisalat mit Ei, Brot-Croûtons und Champignons, 
Rindsfilet mit Süsskartoffel-Frites, Kräuterbutter und Mischge-
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müse und zum süssen Abschluss ein Stück Schoggikuchen mit flüssigem Kern und Vanille-
glacé. Und übrigens: Unsere Partnerinnen und Partner dürfen bei diesen Ferien ruhig zu-
hause bleiben. Schliesslich sind das dann Teamferien! Und Ja – ein wenig Sport mögen wir 
auch: Biken, Velofahren – und Wandern für die älteren Semester unter uns. Schlechtwetter-
programm, wenn’s dann wirklich sein müsste: Krimis, Biografien, Instagram und Whats-
app …»

Zum Schluss unseres Gespräches bat ich die Mitarbeitenden der Wohngruppe 3, in  
Gedanken ein Altersheim nach ihren Vorstellungen entstehen zu lassen. 

 ü  Grosse Badezimmer, mit Jacuzzi natürlich, frei nach dem Motto «ich dusche und 
bade, wann immer ich will»

 ü Panoramafenster bis zum Boden
 ü Blick ins Grüne, am liebsten auch vom Badezimmer aus
 ü Gartenpool mit Drink-Service «something on the beach» 
 ü Playstation / Top-Wlan
 ü Betten und Matratzen nach Wahl
 ü Essen, was auch immer und wo auch immer
 ü Beautystation
 ü Gaming-Room
 ü und ganz wichtig: Genügend Mitarbeitende zum Wohl der nutzbaren Zeit für unsere 
Bewohnenden

Das nicht ganz ernst zu nehmende Resultat würde dann ungefähr so aussehen: 

(Bildquellen: diverse Internet)
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«Jetzt sind wir dran» – nach 46 Berufsjahren verabschiedet sich Fränzi 
Fischer in den Unruhestand. 

Die Rückkehr in ihre Heimatstadt, Apolda im Landkreis Thürin-
gen, ist von langer Hand und sorgfältig geplant. Nach sehr inten-
siven Arbeitsjahren mit Tätigkeiten als Kinderkrankenschwester 
bis zur Altenpflegerin und nun seit acht Jahren als Pflegefachfrau 
im Regionalen Alterszentrum Embrachertal, warten nun zweiein-
halb Hektaren «Streu-Obst-Wiese»-Aufgaben auf sie und ihren 
Ehemann. «In Pfungen haben wir gewohnt, in Embrach gear-
beitet, in der Schweiz haben wir Geld verdient, in der Schweiz 
haben wir es auch ausgegeben» (O-Ton-Fränzi). Hier sind auch 
die positiven Eindrücke einer Multi-Kulti-Arbeitsgemeinschaft 
gewachsen, hier konnte sie ihre reiche Erfahrung in den Berufs-
alltag einbringen. Das wird nun Vergangenheit. 

Die 5-fache Grossmutter und zukünftige Hobbybäuerin schaut voll motiviert auf die kom-
mende Zeit. An Ideen und Vorstellungen in der nahen Zukunft fehlt es nicht: Italien, Tos-
kana, Pisa, Gardasee, Ostsee, Weinliebhaberin – vor allem Pfälzerweine (am liebsten ohne 
Holznote), Tennis, Skifahren (das kann man da tatsächlich auch) und dazu immer gerne 
eine Thüringer Röstwurst – da kann sogar beim Lesen ein wenig Neid aufkommen. «Im 
neuen Lebensabschnitt sind nur noch Roland und ich; wir haben immer gearbeitet und jetzt 
werden wir geniessen» – welch ein Schlusssatz! Ich mag es ihr gönnen. 

Andreas Angst

Schafherde im Regionalen Alterszentrum Embrachertal

Bei uns im Alterszentrum sind Tiere nicht mehr wegzudenken. Katzen, Zwergseiden-
huhnküken, Therapiehunde und vom 13. Juni bis 30. Juni weideten auch noch Schafe 
in der Gartenanlage unter dem Eichenbaum. 

Schafe sind Säugetiere und gehören wie 
Ziegen, Rinder und Antilopen zur Familie 
der Hornträger. Die Männchen heißen Wid-
der und sind sehr viel größer und stärker 
als die weiblichen Schafe. Kastrierte, also 
unfruchtbar gemachte Männchen, nennt 
man Hammel. Sie sind viel friedlicher als 
Widder und setzen mehr Fleisch an. das 
weibliche Tier heisst Mutterschaf, Aue oder 
Zibbe. Die jungen Schafe im Alter bis zu 
einem Jahr werden Lämmer genannt. Ein 
typisches Kennzeichen der Schafe ist ihr 
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Fell, das zu Wolle verarbeitet wird. Es kann weiß, grau, braun, schwarz oder auch gemustert 
sein und besteht aus der dichten, gekräuselten Unterwolle und den darüber liegenden di-
ckeren Haaren. Je feiner und gekräuselter die Wolle ist, umso wertvoller ist sie. Selbst beim 
stärksten Regen bleibt die Unterwolle der Schafe schön warm und trocken. Die meisten 
Schafe leben heute in Asien, Australien, Argentinien und Südwest-Afrika. In Europa ziehen 
dagegen nur noch wenige Schafherden über die Weiden, weil sich die Schafhaltung bei uns 
kaum noch lohnt.

Schafe als Rasenmääääher …

Schafe sollen Italiens Hauptstadt Rom zu altem Glanz 
verhelfen: Die Tiere sollen in den Parks der ewigen Stadt 
das Gras kurzhalten.

Man habe mit Schafen in einem Park gute Erfahrungen 
gemacht, «deshalb wollen wir das Projekt auf andere 
grosse Grünflächen ausweiten», sagte die Umwelt-Refe-
rentin der Stadt Rom, Pinuccia Montanari, in einem Ra-
dio-Interview. Rom habe so viel Grün wie wenig andere 
Städte in Europa zu pflegen. Die Mäh-Schafe seien eine 
umweltfreundliche Lösung und förderten die Beziehun-
gen «zwischen Stadt, Land und Mensch».

Und so haben wir uns anfangs dieses Jahres entschie-
den, im Frühsommer eine kleine Schafherde bei uns im 
schönen Garten weiden zu lassen. Die Bauernfamilie Mül-
ler in Oberwenigen ver-
mietet diese natürlichen 
Rasenmäääher an private 
Haushalte wie auch an In-
stitutionen.

Das Skudde Schaf 

Skudden sind kurzschwänzige Heideschafe und gelten als 
Nachfahren der keltischen Schafe. Ihre Heimat war Ost-
preussen und das Baltikum, wo noch 1936 über 3600 Tiere 
lebten. Heute trifft man dort keine Skudden mehr an, die 
verheerende Wirkung des zweiten Weltkrieges ging auch an 
ihnen nicht vorbei. Einige Tiere haben glücklicherweise bis 
heute in Deutschland, den Beneluxstaaten und der Schweiz 
überlebt; die Skudden gelten aber noch immer als gefähr-
det. Engagierte Züchterinnen und Züchter schaffen Zuver-
sicht, dass uns diese alte und exklusive Rasse auch für die  
Zukunft erhalten bleibt.
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Robust und vital wie vor 1000 Jahren

Skuddenschafe sind klein, lebhaft und haben ein aufmerksames Wesen. Da sie nie auf 
Milch- oder Fleischleistung selektioniert wurden, blieben ihre ursprünglichen Qualitäten 
wie Widerstandskraft und Genügsamkeit bestehen. Skudden sind mit ihren feinen Gliedern 
und ihrem relativ kleinen Körperbau nicht nur äusserlich als dem Wildschaf nahestehend 
erkennbar, sondern zeigen auch urtümliche Wesenszüge und sind dadurch für ein Leben 
in extensiver Haltung prädestiniert. So sind die Skudden für ihren starken Herdentrieb be-
kannt. Dank in der Regel problemlos verlaufenden Geburten, ausgeprägten Mutterinstinkten 
und gesundem Beschützertrieb 
der Widder lassen sich Skud-
denschafe gut züchten. Weisse 
Skudden trifft man am häufigsten 
an, schwarze und braune sind 
seltener. Allen gemein ist die ur-
sprüngliche Mischwolle mit dem 
langen Deckhaar. Der Kopf und 
die Beine sind unbewollt. Widder 
tragen eindrückliche Schnecken-
hörner, Auen sind meist hornlos, 
gelegentlich tragen sie Horn-
stummel, seltener Hörner. 

Beat Hug 

Alterszentrum goes Grümpi

Zwei Jahre lang mussten wir warten auf diese zwei Tage, wo wir – zwölf engagierte  
Mitarbeitende vom Alterszentrum – unsere sportive Seite zeigen konnten. 

An mehreren Abenden haben wir für das lokale Grümpelturnier, welches am 11. und 12. 
Juni in Embrach abgehalten wurde, trainiert. Das Team wurde vertreten durch Hausdienst, 
Küche und Pflege. 

Dann ging es endlich los an einem wunderschönen Frühsommerwochenende mit kräftig 
grünem Rasen und strahlend blauem Himmel. Die Sonne schien heiss auf den Fussball-
platz herunter, unsere Wasserflaschen wurden mit erhöhter Frequenz benutzt und die Son-
nencrème fleissig von Hand zur Hand gereicht. Wir waren bereit!

Unser erster Gegner durfte antreten. Aber… seine Fussballschuhe haben nicht mal das 
Spielfeld berührt, er glänzte durch seine Abwesenheit. Ohne Schweiss zu verlieren (ausser 
wegen der Hitze), konnten wir in diesem Match mit 3:0 den Sieg davontragen. Wahrschein-
lich hat die Angst die gegnerische Mannschaft ferngehalten 😉 – das war easy. 

Unser zweiter Gegner hat anscheinend allen Mut zusammengenommen und stand uns ein 
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bisschen nervös gegenüber. In diesen 14 Minuten mussten wir dann wirklich aktiv werden. 
Das erste Tor war für uns – Remo schoss profimässig hart und hoch in die rechte Ecke. Ein paar  
Minuten konnten wir den Spielstand durch die blitzschnelle Reaktion von unserem Goalie  
Mathijs halten. Aber dann musste der Ball leider viermal aus unserem Netz geholt werden. 

Der dritte Match fing genauso an: Zuerst 1:0 für uns, anschliessend kassierten wir drei Tore. 
Aber dann – gleich vor Spielende – ein unglaublich knallharter Schuss! Der Ball und das 
Netz trafen sich erneut. Diesmal war es einer von uns, der ein unhaltbares Tor geschossen 
hat! Der Torwart hatte keine Chance – null, nix! Ganz perplex und versteift war er. Alle auf 
dem Feld staunten nur so. Es war ein Eigengoal! Möchten Sie wissen, wer das Tor geschos-
sen hat? Also aus privatrechtlichen Gründen, zum Schutz und um keine Paparazzi-Aktivitä-
ten zu provozieren, werde ich 
natürlich nicht schreiben, wer 
das war. Ansonsten könnte 
unser kleiner, immer fröhli-
cher, blonder Fussballer sei-
nen Dienst in der Küche für 
unsere Bewohnenden nicht 
mehr ungehindert leisten. Das 
verstehen Sie ja bestimmt, 
oder? 😉

Wie durch ein Wunder kamen 
wir doch eine Runde weiter und 
spielten am nächsten Tag noch 
zwei Matches. Leider verloren 
wir beide. Etwas enttäuscht 
(wir hatten einen gesunden 
Ehrgeiz entwickelt) beendeten 
wir den Wettkampf. 

Das Grümpi hat uns als Kolleginnen und Kollegen auf eine etwas andere Art zusammenge-
schweisst. Grosse Freude hat uns bereitet, dass einige Bewohnende und Besuchende, sowie 
Kolleginnen und Kollegen vom Alterszentrum gekommen waren, um uns zu supporten. Auch 
Anita (Leiterin Hausdienst) und Uta (Leiterin Pflege & Betreuung) wurden gesehen. Das war eine 
schöne und ermutigende Überraschung!

Mittlerweile konnten sich die meisten von unserem Team gut erholen. Ein paar davongetragene 
Blessuren benötigen noch eine Weile zum Verheilen. Nun haben wir ein Jahr lang Zeit, um uns 
für das nächste Grümpelturnier vorzubereiten. Wer kann heutzutage schon voraussagen, was 
morgen oder in der nächsten Stunde auf uns zukommt? Darum schliesse ich mit den weisen 
Worten einer Frau mit weissen Haaren ab: «So Gott will, leben wir bis nächstes Jahr – am 
Grümpi!»

Marcel Klerks, Wohngruppe 3
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Aus- und Weiterbildung

2 Jahre hier – 2 Weiterbildungen abgeschlossen

Die Verwaltungsassistentin Anja Zaugg ist sehr fleissig. 
Sie arbeitet seit Juni 2020 mit einem 80%-Pensum im  
Sekretariat des Alterszentrums und hat in dieser Zeit  
bereits zwei Weiterbildungen abgeschlossen:

November 2020:  Personalassistentin / HR

April 2022:  Sachbearbeiterin Sozialversicherungen

Herzliche Gratulation zu den bestandenen Prüfungen!

Redaktion: Was gefällt dir an der Arbeit hier?

Anja Zaugg: Ich war auf der Suche nach einer Arbeitsstelle im Gesundheits- und/oder 
Sozialbereich, in der es primär um Menschen geht. Zu meinem grossen Glück durfte ich 
vor ca. zwei Jahren im Regionalen Alterszentrum Embrachertal eine neue Herausforderung 
in der Administration angehen. Jeden Morgen stehe ich mit einem Lächeln auf und freue 
mich, die Bewohnenden und Mitarbeitenden zu sehen. Der Umgang miteinander ist sehr 
herzlich und hilfsbereit. Für mich ist es nicht nur eine Arbeitstelle, sondern auch eine Her-
zensangelegenheit. Ich bin sehr dankbar, eine solche Stelle gefunden zu haben und ein Teil 
des Regionalen Alterszentrum Embrachertal sein zu dürfen. 

Redaktion: Magst du uns ein paar Worte über dich persönlich verraten?

Anja Zaugg: In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, sei es für kurze oder längere Spa-
ziergänge, ein Verweilen auf einer Bank in einer schönen Parkanlage oder einen sonnigen 
Nachmittag am See mit Freunden geniesse ich sehr. Für die Gesundheit und zur Entspan-
nung praktiziere ich 2-3 Mal die Woche Yoga. 

Zudem sind Tiere ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Dank meinen Grosseltern und 
Eltern durfte ich viel Zeit mit Tieren verbringen, sei es bei Besuchen auf Bauernhöfen oder bei 
Spaziergängen mit Hunden, Besuche in verschiedenen Tierparks oder Pflege der Kaninchen, 
Hasen, Schafe und Katzen meiner Verwandten. Auch heute betreue ich Tiere in meiner Nach-
barschaft, sei es der Spaziergang mit dem Nachbarshund oder die Fütterung der Katzen. 

Ebenso ist Familie sehr wichtig für mich und ich bin überglücklich, einen solch tollen und 
grossen Verwandtenkreis zu haben. Ich schätze und geniesse es sehr, Zeit zusammen zu 
verbringen sowie tolle Gespräche zu führen.

Da ich eine vielseitig interessierte Person bin, liebe ich es, Neues zu lernen und Unbekann-
tes zu entdecken. Ich bin bereits auf der Suche nach der nächsten Weiterbildung, die mein 
privates sowie berufliches Wissen erweitert. Und ich freue mich darauf, die neu erlernten 
Fertigkeiten mit meinen Mitmenschen zu teilen. 
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Redaktion: Was wünschst du dir für die Zukunft?

Anja Zaugg: Ich wünsche mir eine positive Zukunft, die weniger Stress und Leid mit sich 
bringt. Eine Zukunft, in der mehr Platz und Zeit für ein Miteinander geschaffen wird. Inte-
ressante Gespräche führen, miteinander lachen, gemeinsame Erlebnisse sowie eine Aus-
geglichenheit zwischen Geben und Nehmen.  

Redaktion: Vielen lieben Dank für deine Offenheit – wir wünschen dir für die Zukunft ganz 
viele positive Erlebnisse und natürlich weiterhin viel Freude und Erfolg im Beruf.

Gabriela Keller

Dienstjubiläen
1. September  Nadja Ganz   Hausdienst   15 Jahre

Herzliche Gratulation und ein grosses Dankeschön an unsere langjährige Mitarbeitende!

Persönlich

100. Geburtstag – auch im Alterszentrum eine Seltenheit 

Frau Dünki feiert ihr 100-jähriges Jubiläum auf dieser 
Erde

Dies ist Anlass genug für eine schöne Feier. Die Zent-
rumsleitung lud daher die Bewohnenden und Mitarbei-
tenden zu Kaffee und Kuchen ein.

Auf die Frage an Frau Dünki, ob sie denn die eine oder andere  
Erinnerung aus ihrem langen Leben teilen möge, erzähl-
te sie:
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«Ich bin auf einem Bau-
ernhof in Lufingen aufge-
wachsen. Wir hatten über-
all verteilt Land, welches 
bestellt werden musste. 
Ich kann mich noch gut 
erinnern, als im Septem-
ber 1939 der 2. Weltkrieg 
begann. Ich war damals 
17 Jahre alt und in Zürich 
fand die Landesausstel-
lung mit dem Schifflibach* 
statt. Da mussten die 
Männer alle an den Rhein 
und nahmen die Pferde 
mit. Meine Mutter musste 
dann die Kühe selber mel-
ken. Unsere Nebenstube 

haben wir mit Stroh ausgelegt, da haben dann Soldaten geschlafen. Sie mussten lange 
hierbleiben und hatten Heimweh, aber sie mussten halt aufpassen wegen dem Krieg.»

Dies muss wohl eine sehr eindrückliche Zeit gewesen 
sein während dem 2. Weltkrieg, auch hier in der (neu-
tralen) Schweiz. Es ist für uns heute kaum vorstellbar, 
welche Entbehrungen die Bevölkerung hinzunehmen 
hatte. Umso glücklicher sind wir heute, dass wir ein 
100-jähriges Geburtstagskind zu unseren Bewoh-
nenden im Alterszentrum zählen dürfen.

Gabriela Keller

* Durch die Anlagen, Hallen und Gärten am linken See-
ufer führte der 1600 Meter lange Schifflibach. 82 metal-
lene Boote zu 6 Plätzen drehten während 14 Stunden 
täglich ihre Runden. Die Idee dafür übernahm Direktor 
Meili aus Wien, wo schon in den frühen Zwischenkriegs-
jahren Boote für den Personentransport in Ausstellun-
gen eingesetzt wurden. Der Bach wurde von der Ver-
suchsanstalt für Wasserbau der ETH Zürich entworfen 
und dort in Modellgrösse getestet.
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Saisonales Rezept

Kartoffelsalat

Zutaten

o  1 kg neue Kartoffeln

o  1 Bund Frühlingszwiebeln

o  2 Knoblauch Zehen

o  200 g Crème fraiche

o  200 g Speckwürfeli

o  50 g Grobkörniger Senf

o  300 g Französische Salatsauce

o  1 Limette, Saft und Abrieb

Zubereitung

Kartoffeln waschen und in Würfel schneiden. Danach in gesalzenem Wasser weichkochen.

Frühlingszwiebeln und Knoblauch klein schneiden.

Speckwürfel kurz anbraten.

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und verrühren. Mit Salz, Pfeffer, etwas Muskat und 
Limettenabrieb würzen. Den Saft der Limette mit rein pressen.

Die gekochten Kartoffeln direkt heiss aus dem Wasser unter die Sauce mischen, kühl  
stellen.

En Guete!

Jeremias Schollenberger, Küchenchef

Unterhaltung

Sommerquiz

1. Von wem stammt der Schlager «Er hat ein knallrotes Gummiboot»?

2. Welche Monate sind die drei Sommermonate?

3. Wie viele Sommermonate fangen mit A an?

4. Nennen Sie drei rote Früchte, die im Sommer geerntet werden können…

5. Welche zwei Sommermonate haben die gleiche Anzahl an Buchstaben?
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6. Welche Sternzeichen fallen in die Sommermonate (Juni, Juli, August)?

7. Wird die Uhr zum Sommer hin eine Stunde vor oder zurück gestellt?

8. Was wird in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni gefeiert? 

9. Was wird am Johannistag gefeiert?

10. Wie werden Juni und Juli auch ausgesprochen um, z.B. bei Telefonaten,  
Verwechslungen zu vermeiden?

11. Nennen Sie drei gelbe Früchte, die im Sommer geerntet werden können…

12. Zu welchem Oberbegriff gehören folgende Wörter? Sonnencreme, Sonnenhut,  
Sonnenbrille

13. In welche drei Teile wird der Sommer unterschieden? Früh-, Hoch- und ..?

14. Nennen Sie fünf Glacé Sorten …

15. Ab wieviel Grad Celsius spricht der Meteorologe von einem Sommertag?

16. Welcher beliebte Entertainer sang das Lied «Wann wird’s mal wieder richtig Sommer»?

17. Nennen Sie fünf Blumen, die im Sommer blühen …

18. Was wird dem Siebenschläfertag nachgesagt?

19. Stimmt es, dass der Siebenschläfertag nach dem gleichnamigen Tier benannt ist?

Lösungen Sommerquiz
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Sommer

Ist‘s im Sommer trocken, sonnig und auch heiss, 
läuft in Strömen dir der Schweiss.

So brauchst du gar nicht lange klagen, 
geh einfach in die Töss zum Baden.

Zieh Schuhe aus und Socken, 
lass bloss nicht deine Füsse trocken.

Stell rein sie in das kühle Nass, 
geniesse diesen Sommerspass.

Und ist dir dann der Mund zu trocken, 
so wird’s ein feines Glacé rocken.

Ob Schokolade, Erdbeer oder Vanille, 
noch besser schmeckt‘s mit Sonnenbrille.

Selbst alle deine Zipperlein, 
durch Wärme werden sie schnell klein.

So lass uns die Sonne noch geniessen, 
schon bald wird es in Strömen giessen.

Manuela Kaouk

Steinquiz – versteckte Kunstwerke

Folgende bemalten Steine sind in unserer schönen Gartenanlage zu entdecken. Packen 
Sie die Huusziitig und einen Stift ein und machen Sie sich auf einen herrlichen Spaziergang 
durch das blühende Grün. Viel Spass! 

Maaike Eigenheer, Aktivierung
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Sommerzeit gleich Urlaubszeit… Reisen war früher schon beliebt

Es ist wieder Sommer. Die Urlaubszeit beginnt, 
viele fahren ans Meer, um ihre Ferien zu genies-
sen. Grössere Reisen können endlich wieder an-
gegangen werden. Reisen liegt in der heutigen 
Zeit sehr im Trend. Vor allem junge Menschen 
nutzen die Zeit während ihrer Semesterferien 
oder auch als Pause zwischen neuen Lebensab-
schnitten wie Ende der Schulzeit und dem Beginn 
des beruflichen Lebens, um auf Reisen zu gehen. 
Dies ist jedoch nicht nur zur heutigen Zeit lebens-
bereichernd, sondern war es auch schon früher. 

Einige Bewohnende des Alterszentrums waren früher oft unterwegs und sind viel rumge-
kommen. Sie haben mir von ihren Geschichten er-
zählt. 

Frau Woodtli erzählte mir, dass ihr Ehemann bei einer 
Fluggesellschaft gearbeitet hat, deshalb hatte sie 
die Möglichkeit, bei einigen Reisen mit dabei sein zu 
können, wenn es noch Platz im Flugzeug hatte. Die 
Kanarischen Inseln haben es ihr sehr angetan. Sie 
haben jeweils in Pensionen übernachtet. Dies hat ihr 
sehr gefallen und sie erinnert sich gerne daran zu-
rück. 

Herr und Frau Wapf hatten früher ein Wohnmobil und sind damit drei Monate an der Nord-
küste von Skandinavien rumgereist. Es hat ihnen sehr gefallen. Die Küste dort oben ist 
traumhaft schön und hat vieles zu bieten. Sie kamen aber auch in der Schweiz viel herum. 
Da Herr Wapf Transferfahrer war, musste er seinen Kunden oft die Fahrzeuge bringen oder 
diese abholen. Frau Wapf hatte extra ein GA (Generalabonnement der SBB), damit sie ihn 
jeweils bei seinen Reisen begleiten konnte. Sie erzählen beide gerne Geschichten von da-
mals. 

Frau Fischer unternahm früher mit ihrem Bruder eine Reise von der Schweiz nach Norwegen 
und wieder zurück. Sie waren mit Flugzeug, Car, Nachtzug und mit der Fähre unterwegs. 
Auf dieser Reise hatte sie ihren zukünfti-
gen Ehemann kennengelernt. Mit ihm ging 
sie dann jedes Jahr in die USA, um seine 
Familie zu besuchen. Oft war Frau Fischer 
jedoch ohne ihren Mann unterwegs, da sie 
in einem Verein war, mit welchem sie jedes 
Jahr eine Studienreise machte. Es führte sie 
immer in ein neues Land, in welchem auch 
Deutsch gesprochen wurde. Sie war jedoch 
auch später gerne alleine mit dem Zug un-
terwegs. Sie hat alle Kantonshauptstädte 
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der Schweiz besucht. Da sie einen Museumspass besass, konnte sie in den Hauptstädten 
jeweils die Museen besuchen. Sie freute sich sehr darüber und berichtet heute gerne davon.

Ich habe mich sehr über diese tollen Reiseberichte gefreut und hoffe, Sie schwelgen auch 
ein wenig in Ihren eigenen Urlaubserinnerungen. Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Som-
mer. 

Jennifer Schädler

Schafe schubsen kann Leben retten 

Die kleine Emelie freute sich immer schon die ganze Woche auf den Sonntag, denn jeden 
Sonntag machte sie mit ihren Eltern einen Besuch bei Omi und Opi. Immer gingen sie zum 
Mittagessen und Emelie wusste, dass die Omi für sie immer besonders leckeres Essen 
kochte. Omi machte keinen Spinat, nein, Omi machte Nudelauflauf mit Schinken, oder Kar-
toffelsalat mit Wienerli. Und weil ja schliesslich Sonntag war, gab es auch jedes Mal einen 
feinen Nachtisch. 

Den Nachtisch musste sich Emelie aber immer verdienen, weil der Opi an jedem Sonntag 
nach dem Essen sagte: «So, jetzt müssen wir uns noch ein wenig bewegen.»

Da wusste Emelie, es ging auf den Sonntagspaziergang mit ihrem Opi. Das genoss Emelie 
sehr, denn ihr Opi wusste immer viel zu erzählen über die Tiere im Wald und auf den Bau-
ernhöfen.

An diesem sonnigen Frühsommersonntag spazierten Emelie und ihr Opi den Weg, der am 
Bauernhof vom Bauern Sepp vorbeiführte. Der Bauer Sepp war ein kleiner älterer Mann, 
der immer freundlich winkte, wenn Emelie und ihr Opi vorbeikamen. Ein Stück weiter weg 
vom Bauernhof war die Schafweide vom Bauern Sepp. Emelie freute sich immer, die Scha-
fe zu sehen. Aber an diesem Tag stimmte auf der Weide etwas nicht. Ein Schaf lag auf dem 
Rücken und bewegte sich nicht. 
Opi sagte zu Emelie, dass das für 
das Schaf gefährlich sein könnte, 
wenn es nicht bald aufstehen wür-
de. Deswegen kletterten die beiden 
über den Zaun und gingen zu dem 
Schaf hin. Opi erklärte Emelie, dass 
sie das Schaf nun einmal schubsen 
würden, damit es wieder aufstehen 
könne, denn ohne Hilfe können sich 
die Schafe festliegen und das wäre 
sehr gefährlich für die Gesundheit. 
Emelie und Opi packten das Schaf fest bei der Wolle und schoben es auf den Bauch, so 
dass es endlich wieder aufstehen konnte.  Sofort hüpfte das Schaf über die Wiese und 
wirkte wieder ganz zufrieden. 

Emelie und Opi machten sich auf dem Rückweg und erzählten dem Bauern Sepp, dass 
sie sein Schaf geschubst hatten. Sepp bedankte sich und sagte, dass viele nicht wüssten, 

Schafe schubsen kann Leben retten  
Die kleine Emelie freute sich immer schon die ganze Woche auf den Sonntag, denn jeden 
Sonntag machte sie mit ihren Eltern einen Besuch bei Omi und Opi. Immer gingen sie zum 
Mittagessen und Emelie wusste, dass die Omi für sie immer besonders leckeres Essen 
kochte. Omi machte keinen Spinat, nein, Omi machte Nudelauflauf mit Schinken, oder 
Kartoffelsalat mit Wienerli. Und weil ja schliesslich Sonntag war, gab es auch jedes Mal 
einen feinen Nachtisch.  

Den Nachtisch musste sich Emelie aber immer verdienen, weil der Opi an jedem Sonntag 
nach dem Essen sagte: „So, jetzt müssen wir uns noch ein wenig bewegen.“ 

Da wusste Emelie, es ging auf den Sonntagspaziergang mit ihrem Opi. Das genoss Emelie 
sehr, denn ihr Opi wusste immer viel zu erzählen über die Tiere im Wald und auf den 
Bauernhöfen. 

An diesem sonnigen Frühsommersonntag spazierten Emelie und ihr Opi den Weg, der am 
Bauernhof vom Bauern Sepp vorbeiführte. Der Bauer Sepp war ein kleiner älterer Mann, 
der immer freundlich winkte, wenn Emelie und ihr Opi vorbeikamen. Ein Stück weiter weg 
vom Bauernhof war die Schafweide vom Bauern Sepp. Emelie freute sich immer, die 
Schafe zu sehen. Aber an diesem Tag stimmte auf der Weide etwas nicht. Ein Schaf lag 
auf dem Rücken und bewegte sich nicht. Opi sagte zu Emelie, dass das für das Schaf 
gefährlich sein könnte, wenn es nicht bald aufstehen würde. Deswegen kletterten die 
beiden über den Zaun und gingen zu dem Schaf hin. Opi erklärte Emelie, dass sie das 
Schaf nun einmal schubsen würden, damit es wieder aufstehen könne, denn ohne Hilfe 
können sich die Schafe festliegen und das wäre sehr gefährlich für die Gesundheit. Emelie 
und Opi packten das Schaf fest bei der Wolle und schoben es auf den Bauch, so dass es 
endlich wieder aufstehen konnte.  Sofort hüpfte das Schaf über die Wiese und wirkte wieder 
ganz zufrieden.  

Emelie und Opi machten sich 
auf dem Rückweg und 
erzählten dem Bauern Sepp, 
dass sie sein Schaf geschubst 
hatten. Sepp bedankte sich und 
sagte, dass viele nicht wüssten, 
dass wenn im Frühsommer ein 
Schaf auf dem Rücken liegt, so 
soll man es schubsen, um sein 
Leben zu retten. 

Fröhlich gingen Emelie und Opi nach Hause. Omi hatte schon eine feine Erdbeertorte 
vorbereitet. Und beim Zvieri hatten Emelie und Opi natürlich viel zu erzählen, denn 
möglichst viele Leute sollten wissen, dass Schafe schubsen im Frühsommer Leben retten 
kann. 

Manuela Kaouk 
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dass wenn im Frühsommer ein Schaf auf dem Rücken liegt, so soll man es schubsen, um 
sein Leben zu retten.

Fröhlich gingen Emelie und Opi nach Hause. Omi hatte schon eine feine Erdbeertorte vor-
bereitet. Und beim Zvieri hatten Emelie und Opi natürlich viel zu erzählen, denn möglichst 
viele Leute sollten wissen, dass Schafe schubsen im Frühsommer Leben retten kann.

Manuela Kaouk

Veranstaltungskalender

Wöchentlich Gottesdienst Jeden  
Donnerstag

Saal 1 & 2 10:00 – 11:00 Uhr

18. Juli Duo Ruggieri  
(Tenor & Ballet)

Montag Saal 1 & 2 14:30 Uhr

25. Juli Filmnachmittag Montag Saal 1 & 2 14:30 Uhr

15. August Sommertanzkaffee Montag Saal 1 & 2 14:30 Uhr

30. August Lottonachmittag Dienstag Saal 3 14:30 Uhr

5. September Dia-Vortrag:  
Strada Alto Tessin

Montag Saal 1 & 2 14:30 Uhr

10. September 40 Jahre Jubiläum Samstag Garten 11:00 – 16:00 Uhr

26. September Filmnachmittag Montag Saal 1 & 2 14:30 Uhr

3. Oktober Herbsttanzkaffee Montag Saal 1 & 2 14:30 Uhr

10. Oktober Hilde die Wilde Montag Saal 1 & 2 14:30 Uhr

18. Oktober Singen mit der  
Alterskommission

Dienstag Saal 1 & 2 14:30 Uhr
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