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Editorial
Liebe Leserinnen 
Liebe Leser

Der Herbst hat bereits Einzug gehalten. Die Blätter begin-
nen sich wunderschön zu verfärben, die Tage werden kürzer. 
Bevor wir uns auf die Winterzeit vorbereiten, möchten wir 
mit dieser Ausgabe auf die warmen und heissen Sommer-
tage zurückschauen und aus dem Regionalen Alterszentrum 
Embrachertal berichten. Während den vergangenen Mona-
ten konnte das Team der Aktivierung ein grosses und ab-
wechslungsreiches Programm den Bewohnerinnen und Be-
wohnern des Alterszentrums anbieten, welches rege genutzt 
wurde. Musik, Tanz und andere Arten von Bewegungen brachten Stimmung und Abwechs-
lung in den Alltag. Würste vom Grill spielten hie und da eine Rolle, Ausfahrten mit unserem 
Bus bis nach Winterthur oder nach Zürich erweiterten den Radius.

Zum Abschluss des Sommers konnten wir auch ein grosses 
Fest feiern: 40 Jahre Regionales Alterszentrum Embrachertal. 
Obwohl just an diesem Tag der «pure Sonnenschein» einem 
wechselhaften Wetter Platz machte, so feierten wir den Ge-
burtstag des Alterszentrums mit Musik, Würsten, Gulasch und 
viel Kuchen. Das Fest brachte uns allen so viel gute Stimmung, 
dass wir bestimmt nicht zehn Jahre bis zum nächsten Fest ver-
streichen lassen werden. 

Die Tage werden bereits merklich kürzer, die Temperaturen sind schon stark gesunken. Es 
ist nicht auszuschliessen, dass die Corona-Pandemie wieder zurückkehren wird. Um die 
Ansteckungen möglichst tief und die Krankheitsverläufe möglichst mild zu halten, wird im 
Alterszentrum für die Bewohnenden und Angestellten erneut, entsprechend den Empfeh-
lungen der Gesundheitsdirektion, eine Impfkampagne stattfinden.

Jubiläumsfeier 
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Auch für die Weihnachtsfeierlichkeiten machen wir uns die ersten Gedanken: Da die Rück-
meldungen zu den Feiern vom vorangegangenen Jahr durchwegs positiv waren, werden 
wir auch in diesem Jahr wohngruppenweise feiern. Alle Bewohnenden erhalten wieder die 
Gelegenheit, zwei Angehörige zum Fest einzuladen. Die entsprechenden Einladungen und 
Anmeldungen dazu werden bald versendet.

Barbara Vontobel, Zentrumsleiterin  

Bericht der Betriebskommission

Von Altersheim zu Alterszentrum – oder Berg- und Talfahrt?

Wunderbar – ich wurde als dienstältestes, noch im Amt befindliches Betriebskommis-
sionsmitglied angefragt, ob ich nicht einen kleinen Rückblick machen würde. 

Dann sage ich doch allen Lesenden ein herzliches Hallo! Mein Name ist Michel Huber und 
seit meinem Beginn als Gemeinderat in Rorbas begleite ich in der Betriebskommission das 
Alterszentrum auf dem Weg bis heute. Ich mag mich noch gut erinnern: Ich stiess zu meinen 
Kollegen und Kolleginnen, als der Neubau beinahe fertiggestellt war. Ja beinahe, aber dazu 
später mehr.

An der ersten Kommissionssitzung wurde ich freundlich von allen empfangen und unter 
anderem auch dem damaligen Heimleiter vorgestellt. Damals hiess das Alterszentrum noch 
Altersheim. Bereits an der ersten Sitzung wurde intensiv diskutiert, warum es mehr Stellen-
prozente für die Nachtwache brauche. Es wurde über Benchmark gesprochen und auch der 
Nachweis dazu gefordert. Es bleibt zu sagen, dass an dieser Sitzung keine weiteren Stellen-
prozente bewilligt wurden. Und ich sass da und verstand nicht wirklich alles. Stellenplan, 
Benchmark und weitere spezifische Begriffe – was hatte dies alles mit der Betreuung der 
Bewohnenden zu tun?  

Nun, während ich einen einigermassen sanften Einstieg erlebte, hatte die damalige Bau-
kommission alle Hände voll zu tun. Denn es gab Mängel und Teile des Bauwerkes, die nicht 
wie gewünscht von dem Generalunternehmer umgesetzt wurden. Da fühlte ich mich als 
Baufachmann schon eher zuhause. So beobachtete ich gespannt, wie der weitere Prozess 
sich gestalten würde. An eines mag ich mich bildhaft erinnern: Vielleicht haben Sie sich mal 
gefragt, warum es im Herren-WC im Erdgeschoss zwar zwei WC-Kabinen gibt, aber nur ein 
Pissoir? Liebe Lesende, es gab nach der Fertigstellung tatsächlich ein weiteres Pissoir. Je-
doch waren sie dermassen eng angeordnet, dass ein Mann, welcher sich beim hinteren Pis-
soir befand, sich am vorderen Pissoir festhalten musste, damit er zwischen der Wand und 
dem anderen Mann vorbeikam. Irgendwie trotz Tragik auch witzig, die Vorstellung, wie dies 
beim gleichzeitigen benutzen der beiden Pissoirs in Zukunft gehen sollte... So haben wir 
entschieden, nur eines zu haben, dies aber so angeordnet, dass genügend Platz ist. Nach 
und nach wurden alle Mängel behoben und wir haben heute einen schönen, grosszügigen 
Neubau, welcher sich mit dem öffentlichen Café 33 zum Rest der Bevölkerung öffnet.
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Durchatmen? Dachte ich mir; aber falsch vermutet!  Das erste 
Jahr war noch nicht um und ich befand mich in einem Workshop, 
welcher sich mit der Zukunft des Heimes befasste. Also weg von 
Altersheim, hin zu einem (noch professionelleren) Alterszentrum. 
Dies, weil der Kanton neue Vorschriften erliess, wie z.B. die Pfle-
ge, welche anders als bisher abgerechnet werden sollte. Auch 
wurde eine neue Leitung evaluiert, da der bisherige Heimleiter 
sich nahe dem Pensionsalter befand. 

Neues Konzept, neue Struktur in der Leitung, eine intensive, 
aber auch spannende Zeit. Hatten wir doch die Möglichkeit, un-
ter den gegebenen Vorgaben die Zukunft unseres Heimes aktiv 
zu gestalten. Dies war aber nur einer von vielen Samstagen, die 
neben den regulären Sitzungen aufgewendet wurden. Wir muss-
ten noch ein paarmal über die Bücher, sei es, weil vom Kanton 
neue Vorgaben gestellt wurden, oder dass wir uns um die Füh-
rung kümmern mussten. Die Erfahrung der letzten Jahre hat auf-

gezeigt, dass die Leitung eines Alterszentrums grosse Herausforderungen mit sich bringt. 
Es ist ja nicht nur ein Betrieb, bei welchem das Personal eine Rolle spielt, sondern auch die 
Erfüllung eines politischen Auftrages.  

Ein nächster Schritt war, das Alterszentrum auf eine politische Struktur zu stellen. Nach 
langen Diskussionen kamen wir zum Schluss, dass ein eigenständiger Zweckverband die 
beste Lösung sei. Bis anhin war der Zweckverband so ausgerichtet, dass die fünf Talge-
meinden am Ende das Defizit übernahmen. Neu entstand die Aufgabe, kostendeckend zu 
arbeiten, mit betriebswirtschaftlichem Aspekt. Andere Institutionen wie z.B. Spitäler wähl-
ten dazu die Struktur einer AG. Weil wir aber auch in Zukunft aktiv sein wollten beim wei-
teren Gestalten des Alterszentrums, wählten wir die heutige Form. Wir wollten nicht bloss 
Aktionäre sein, die einmal im Jahr ihre Meinung kundtun würden. Denn das Wohl aller Be-
wohnenden und das der Angestellten lag – und liegt uns noch immer – am Herzen.  

Ein weiteres Highlight war die Umsetzung des heutigen Gartens. Durch diesen bekam auch 
der Altbau eine Öffnung zur Bevölkerung und ist für alle eine Bereicherung. So darf ich heute 
sagen, dass die Integration des Alterszentrums in die Umgebung gelungen ist. Es ist nicht 
nur ein Haus in der zweiten Reihe, sondern es nimmt am Leben des Dorfes teil. Und das ist 
sehr schön.

Seit einiger Zeit verändert sich die Struktur wieder und schon sind wir wieder bei den 
nächsten Workshops und Gedanken, wie es in der Zukunft weiter gehen soll. Es ist ein ste-
tiger Prozess mit vielen Wellenbewegungen.

Nur eines ist konstant gleich geblieben und hier möchte ich zum Schluss allen Mitarbei-
tenden ein grosses Dankeschön aussprechen: Ihre liebevolle Zuwendung zu den betagten 
Leuten und Ihr Engagement für die fünf Talgemeinden ist über all die Jahre konstant hervor-
ragend! Trotz Umbau, trotz Corona, es haben sich alle immer und gemeinsam für das Wohl 
des Alterszentrums eingesetzt – vielen herzlichen Dank!

Michel Huber, Betriebskommission
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Aktuelles

40 Jahre Regionales Alterszentrum Embrachertal

Am 10. September 2022 feierte das Alterszentrum sein 40-jähriges Bestehen.

Die Jubiläumsfeier konnte trotz 
wechselhaftem Wetter als Er-
folg verbucht werden. Die 
Stimmung unter den rund 200 
Bewohnenden, Mitarbeitenden 
und Besuchenden in unse-
rer wunderbar geschmückten 
Gartenanlage war heiter und 
ausgelassen. Es wurde ge-
schlemmt, geschunkelt und 
geschwatzt, die Tische im 
Festzelt und unter den Son-
nenschirmen waren die meiste 
Zeit voll besetzt. 

Neben der Festrede spielte Musik, es gab Grosis Gulascheintopf vom Feuer, Chnoblibrot 
und Caipirinha. Die kleinsten Besucherinnen und Besucher sowie ein paar Mitarbeitende 
durften sich z.B. als Tiger oder Schmetterling schminken lassen und bei der Kinästhetik-
Demonstration konnte man gleich die eigene Standfestigkeit testen. Ausserdem fand die 
Samstags-Besichtigung mit Rundgang statt, bei der Interessierte allerlei Informationen be-
kamen über das Alterszentrum sowie über die Finanzierung eines Heimaufenthaltes. 

Gabriela Keller
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Ausflüge und Veranstaltungen

Der Zürcher Zoo – immer ein Erlebnis wert

Am 21. und 22. Juni 2022 haben wir mit Unterstützung von Zivildienstleistenden den 
Zoo Zürich besucht.

Das Wetter war heiss, sehr heiss, aber wir liessen uns die Freude nicht nehmen, die Tiere im 
Zürcher Zoo zu besuchen. Von Affen, die sich gegenseitig lausten, zur Gespensterheuschre-
cke, die man erst mal finden musste, bis zum gigantischen Giraffen- und Elefantengehege, 
alle und alles haben wir gesehen und konnten am Ende unseres Zoo-Abenteuers gemütlich 
im Restaurant Pantanal bei Kaffee und Kuchen unsere Erlebnisse austauschen. Schön wars! 

Wissenswertes über den Zoo Zürich 

Der Zoo Zürich ist der zoologische Garten von Zürich. Er wurde 1929 eröffnet und liegt 
oberhalb der Stadt auf dem Zürichberg im Quartier Fluntern. Nach dem Zoo Basel sowie 
dem Natur- und Tierpark Goldau handelt es sich dabei um den drittältesten zoologischen 
Garten der Schweiz. 

Erfolge

•  Der Zoo Zürich ist europaweit der einzige Zoo, dem Nachzuchten bei Galapagos-Riesen-
schildkröten geglückt sind. Im Juni 2004 ist das 50. Jungtier geschlüpft.

•  Dem Zoo Zürich gelang es als erstem Zoo überhaupt, Blaukopf-Erdracken nach zu züchten.
•  Dem Zoo Zürich gelang auch die erste Nachzucht von Mähnenibissen (Lophotibis cristata) 

ausserhalb deren madagassischer Heimat.
•  Als 2003 eine Gruppe von Mausmakis im Zoo ankam, wurde festgestellt, dass es sich hier-

bei um eine neue Art handelte.
•  Am 22. Jahreskongress der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) in Bath wur-

de der Zoo Zürich für die erfolgreiche Umsetzung von Naturschutzprojekten in Madagaskar 
mit dem EAZA-Award ausgezeichnet.

•  Im Zürcher Zoo sind zum ersten Mal Siam-Krokodile in Europa geschlüpft.
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Tierbestand

Im Zürcher Zoo leben 375 Tierarten und 4817 Individuen 
(Stand 31. Dezember 2018) aus sechs Kontinenten. Es werden 
nur Tierarten gehalten, denen der Zoo artgerechte und verhal-
tenstypische Anlagen bieten kann. Aus diesem Grund wurden 
mehrere Arten mit grossen Bewegungs- und Platzansprüchen 
abgegeben, so zum Beispiel die Eisbären nach Frankreich und 
im Sommer 2006 die Schimpansen nach Gelsenkirchen (D). 
Um Zuchterfolge zu erzielen, werden von jeder Tierart mindes-
tens ein weibliches und ein männliches Exemplar gehalten.

Leitbild

Der Zoo Zürich sieht sich heute insbesondere als Naturschutz-
zentrum. Es werden nicht mehr möglichst viele, möglichst exo-
tische Tiere gezeigt, stattdessen soll bedrohten Tierarten ein 
Überleben ermöglicht werden. Jede neue Anlage im Zoo ist mit 
einem Naturschutz-Projekt verbunden. Der Zoo möchte zwi-
schen Natur, Tier und Mensch vermitteln und die Bevölkerung 
entsprechend weiterbilden, gemäss dem Motto «Wer Tiere kennt, wird Tiere schützen». So 
sollen auch die für die Projekte notwendigen finanziellen Mittel aufgetrieben werden. Alle 
Neubauten im Zoo werden privat bzw. über den Förderverein, die Tiergarten-Gesellschaft 
Zürich TGZ, finanziert. Um diese Ziele zu erreichen, wurden mit mehreren Sponsoren Ver-
träge abgeschlossen. Der Zoo vermietet Räumlichkeiten für Feste und betreibt mehrere 
Restaurants inner- und ausserhalb des Geländes.

Der Zoo verschreibt sich im-
mer mehr der Wissenschaft 
und Erhaltung gefährdeter 
Tierarten. Er nimmt an rund 40 
Erhaltungszuchtprogrammen 
(EEP) teil. Im Rahmen der Er-
haltungszucht werden in Zü-
rich unter anderem Sibirische 
Tiger, Schneeleoparden, Fisch-
otter, Arabische Oryx, Indische 
Löwen, Asiatische Elefanten, 
Kappengibbons, Löwenäffchen 
und Gelbbrust-Kapuzineraffen 

gehalten, die sich zumeist erfolgreich vermehren. Die Aufzucht von Galapagos-Riesen-
schildkröten ist für Europa einmalig. Für diese Schildkrötenart, die Kappengibbons und 
Blaue Pfeilgiftfrösche führt der Zoo Zürich die Zuchtbücher im Rahmen der Erhaltungs-
zuchtprogramme.

Beat Hug
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Brätelplausch mit virtuosen Klängen

Die Virtuosin der Handorgel, Tatjana Chynko aus der Ukraine, beseelte den diesjährigen Ju-
li-Brätelplausch mit ihrem musikalischen Können. Bereits mit zarten neun Jahren spielte sie 
Handorgel. Später hat sie Musik studiert und lebt heute in Zürich. Tatjana Chynko begeis-
tert die Limmatstadt regelmässig auf dem Platz vor dem Grossmünster beim Helmhaus, wie 
auch an anderen öffentlichen Orten mit ihrem virtuosen, professionellen Handorgelspiel.  

Am 6. und 7. Juli durften unsere Bewohnenden den wunderbaren Klängen lauschen. Bei 
schönstem Sommerwetter unter den Sonnenschirmen in unserem Garten unterhielten sie 
sich köstlich darüber, ob die Bratwurst nun gebraten oder gegrillt werden sollte…
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Für die einen kommt eine leckere Bratwurst 
vom Grill – ohne Ausnahme. Andere Wurst-
genießer sind überzeugt: Die beste Bratwurst 
wird in der Pfanne zubereitet. Und wer hat nun 
recht? Na klar, beide Lager! Denn wie so vie-
les im Leben ist auch dies reine Geschmacks-
sache – und zwar wortwörtlich. Denn kommt 
eine Bratwurst vom Grill, schmeckt sie an-
ders, als wenn man eine Bratwurst in der 
Pfanne zubereitet.

Die Bratwurst richtig grillen

Dass die Wurst auf dem Holzkohlegrill zu schnell bräunt und 
ankokelt, finden die einen unverzichtbar «e Bratwurscht mues 
es bitzli schwarz sii». Andere finden den verbrannten Ge-
schmack ganz mies und argumentieren, dass dies ungesund 
sei. Daher die Wurst besser bei indirekter Hitze grillen, also 
etwas weiter weg von der Glut. Auch hier gilt eine Garzeit von 
sechs bis sieben Minuten als ideal, während der die Wurst 
mehrmals gewendet wird. 

Tipp: Wer den Extrakick an Röstaromen auf der Zunge spüren 
will, der platziert den Rost vor Ende der Grillzeit noch einmal 
kurz direkt über der Glut. Mit Hitzepower von unten bekommt 
die Bratwurst Biss. Aber Achtung: Unbedingt von jeder Seite 
nur 30 bis 60 Sekunden, sonst droht Verbrennungsgefahr.

So oder so… unser Grillmeister Jerry Schollenberger, Chefkoch 
des Regionalen Alterszentrum, zeigte beim Braten der Cerve-
lats, Bratwürste und Wiediker Würstli sein ganzes Können – kei-
ne einzige der Würste zeigte Verbrennungserscheinungen, nein, 
alle waren sie sehr fein und wurden voller Genuss verschlungen!

Beat Hug

Gemütlich, gemütlicher, am gemütlichsten –  
Gartenplausch 

An einem angenehmen Sommernachmittag herrsch-
te reges Treiben draussen im Garten des Alterszent-
rums. Unter dem grossen Eichenbaum wurden viele 
Tische aufgestellt, schön aufgedeckt und dekoriert. 
Wir von der Aktivierung haben im Voraus mit den Be-
wohnenden gemeinsam verschiedene Kuchen ge-
backen, die wir an diesem Nachmittag zu Kaffee und 
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Jodelgesang geniessen durften. Die Bewohnenden kamen schon in freudiger Erwartung 
auf einen gemütlichen Nachmittag, der rückblickend gesehen vollauf erfüllt wurde. 

Erwartet wurde der Frauenjodelchor 
Embrach. Der Verein existiert seit 
1951 und besteht aktuell aus sieben 
aktiven Sängerinnen, Neuzuwachs 
ist in den Startlöchern. Die Frauen 
kamen in wunderschönen Trachten, 
alles liebevoll handgefertigte «Sunn-
tigs- und Wärchtigs-Trachten» aus 
unterschiedlichen Kantonen. Die 
sympathische und aufgestellte Grup-
pe konnte mit Stolz erzählen, wie sie 
beim Jodelfest in Bad Zurzach sowie 
beim Jodelfest in Appenzell sehr gute 
Noten erhalten haben. Und dies konnte man hören: 
Alle lauschten ganz gebannt. Ihr Gesang erwärmte 
die Herzen, sorgte für freudige Stimmung und löste 
viele schöne Erinnerungen aus. 

Und noch eine Woche später schwärmten Bewoh-
nende davon, wie gemütlich und gelungen doch 
dieser Anlass war. Wir freuen uns auf den Garten-
plausch 2023!

Maaike Eigenheer, Aktivierung
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1. August Feier 2022

…und was es mit dem Cervelat auf sich hat.

Alle Jahre wieder… Und so feierten wir diesen ehrwürdigen Tag wie gewohnt mit gutem 
Essen, Musik und Tanz.

Ab 11:00 Uhr durften wir an den Tischen unserer wunderbar dekorierten Säle 1 & 2 inkl. 
Café 33 platznehmen. Das Musikerduo Jan & Susi bereicherten das Fest mit stimmungsvol-
ler Unterhaltungsmusik. Barbara Vontobel hatte als Zentrumsleiterin die Ehre, eine würdige 
Ansprache zum Nationalfeiertag zu halten. Der Vice-Küchenchef Vincenzo Reber grillte uns 
mit seinem Küchenteam dreierlei saftige Würste, dazu gab es bunt gemischten Salat. Auch 
das Dessert, unser obligates Schweizer Vanille-Marzipan-Küchlein, fehlte natürlich auch 
dieses Jahr nicht. 

Ach und übrigens: Wir 
Schweizer sind wah-
re Cervelat-Monster! 
So werden pro Jahr 
ca. 160 Millionen 
Cervelats produziert. 
Im Durchschnitt es-
sen wir also 21 Cer-
velats pro Person 
und Jahr. Ursprüng-
lich füllte man den 
Cervelat mit Schwei-
nefleisch und -hirn. 
Heute besteht diese 
krumme Wurst aus 
Rindfleisch, Schwei-
nefleisch, Speck, 
Eiswasser und ver-
schiedenen Gewür-
zen. Der Cervelat, der 
1891 zum ersten Mal 
mit dem Schweizer 
Nationalfeiertag in 
Verbindung gebracht 
wurde, kann man auf 
ganz verschiedene 
Art und Weise herrichten. Gegrillt oder gebraten, als Wurstsalat, roh, mit Brot und/oder 
Senf, längs eingeschnitten mit Käse gefüllt und Speck umwickelt und so weiter… So oder 
so… unser Cervelat hat bis heute überlebt und begeistert unseren Gaumen immer wieder 
aufs Neue.

Beat Hug



Regionales Alterszentrum
Embrachertal

Leben im
Regionalen Alterszentrum
Embrachertal

13

Musik und Tanz im Café 33

Wir bitten zum Tanz… am 15. August fand das Sommertanzkaffee zum ersten Mal 
nach über zweieinhalb Jahren wieder unter Einschluss der Öffentlichkeit statt.

Tanzen, den Körper rhythmisch zu Musik bewegen, 
spielt seit Menschengedenken in allen Kulturen und 
über alle Zeiten hinweg eine wichtige Rolle. Tanzen 
kann aus verschiedenen Gründen gesundheitsför-
dernd wirken, unter anderem durch körperliche Be-
wegung, Musikstimulation und soziale Interaktion. 

Dass auch die körperliche Aktivität unserer Bewoh-
nenden ein wichtiger Bestandteil im täglichen Leben 
sein soll, dafür sorgen wir in unseren Tanzkaffees, 
Sitzturngruppen, Physiotherapien, Einzeltrainings-
stunden und Spaziergängen. Eine gute Fitness re-
duziert Krankheiten aller Art und erhöht die Lebens-
qualität. Die körperliche Bewegung beim Tanzen 
kann unter anderem die Ausdauer, Bewegungsko-
ordination, Elastizität, Muskelkraft und die Gelenkig-
keit fördern. Tanzen ist jedoch mehr als eine körper-
liche Bewegung. 

Tanzen ist darüber hinaus die Möglichkeit, sich und 
seine Gefühle auszudrücken. Dabei geht es nicht 
um bestimmte Techniken oder Stilrichtungen, son-
dern vielmehr um die Wurzeln des Tanzes: Tanzen 
als Ausdruck menschlicher Befindlichkeiten, Emo-
tionen, Zustände und Bedürfnisse. Tanzen, um sich 
mitzuteilen, sich verständlich zu machen. Tanzen ist 
eine Sprache, um Gefühle, die nicht in Worte zu fas-
sen sind, auf rhythmische und symbolische Art und 
Weise auszudrücken.

Die Musik spielt eine grosse Rolle beim Tanzen und auch beim Gesundwerden oder Ge-
sundbleiben. Melodie, Metrum und Rhythmus lassen die Tanzenden Schwung finden, sich 
zu bewegen und inspirieren sie dazu, sich kreativ und organisiert zu bewegen. Musik, wie 
sie auch im Sommertanzkaffee unser Musikerduo Jan & Susi spielten, synchronisiert und 
integriert die einzelnen Tanzenden innerhalb einer Gruppe. Sie spielt eine wichtige Rolle 
bei der Bindung von sozialen Beziehungen und kann beispielsweise die Stimmung in einer 
Menschengruppe synchronisieren, also die ganze Gruppe, je nach Musik, in eine bestimm-
te Stimmung versetzen. 

Musik beeinflusst nicht nur die subjektive emotionale Befindlichkeit, sondern auch vegetati-
ve Reaktionen wie zum Beispiel Blutdruck, Puls, Atmung, Körpertemperatur, Hautleitfähig-
keit, Muskelspannung und Darmbewegung. Musik aktiviert Veränderungen im limbischen 
und auch im paralimbischen Bereich des Gehirns. Während ersterer an der Entstehung 

Musik und Tanz im Café 33 
Wir bitten zum Tanz… am 15. August fand das Sommertanzkaffee zum ersten Mal 
nach über zweieinhalb Jahren wieder unter Einschluss der Öffentlichkeit statt. 

Tanzen, den Körper rhythmisch bewegen, meist zu Musik, spielt seit Menschengedenken 
in allen Kulturen und über alle Zeiten hinweg eine wichtige Rolle. Tanzen kann aus 
verschiedenen Gründen gesundheitsfördernd 
wirken, unter anderem durch körperliche 
Bewegung, Musikstimulation und soziale 
Interaktion.  

Dass auch die körperliche Aktivität unserer 
Bewohnenden ein wichtiger Bestandteil im 
täglichen Leben sein soll, dafür sorgen wir in 
unseren Tanzkaffees, Sitzturngruppen, 
Physiotherapien, Einzeltrainingsstunden und 
Spaziergängen. Eine gute Fitness reduziert 
Krankheiten aller Art und erhöht die Lebensqualität. 
Die körperliche Bewegung beim Tanzen kann unter 
anderem die Ausdauer, Bewegungskoordination, 
Elastizität, Muskelkraft und die Gelenkigkeit 
fördern. Tanzen ist jedoch mehr als eine körperliche 
Bewegung.  

Tanzen ist darüber hinaus die Möglichkeit, sich und 
seine Gefühle auszudrücken. Dabei geht es nicht 
um bestimmte Techniken oder Stilrichtungen, 
sondern vielmehr um die Wurzeln des Tanzes: 
Tanzen als Ausdruck menschlicher 
Befindlichkeiten, Emotionen, Zustände und 
Bedürfnisse. Tanzen, um sich mitzuteilen, sich 
verständlich zu machen. Tanzen ist eine Sprache, 
um Gefühle, die nicht in Worte zu fassen sind, auf 
rhythmische und symbolische Art und Weise auszudrücken. 

Auch die Musik spielt eine grosse Rolle beim Tanzen und auch beim Gesundwerden oder 
Gesundbleiben. Melodie, Metrum und Rhythmus lassen die Tanzenden Schwung finden, 
sich zu bewegen und inspirieren sie dazu, sich kreativ und organisiert zu bewegen. Musik, 
wie sie auch im Sommertanzkaffee unser Musikerduo Jan& Susi spielten, synchronisiert 
und integriert die einzelnen Tanzenden innerhalb einer Gruppe. Sie spielt eine wichtige 
Rolle bei der Bindung von sozialen Beziehungen und kann beispielweise die Stimmung in 
einer Menschengruppe synchronisieren, also die ganze Gruppe, je nach Musik, in eine 
bestimmte Stimmung versetzen.  

Musik beeinflusst nicht nur die subjektive emotionale Befindlichkeit, sondern auch 
vegetative Reaktionen wie zum Beispiel Blutdruck, Puls, Atmung, Körpertemperatur, 
Hautleitfähigkeit, Muskelspannung und Darmbewegung. Musik aktiviert Veränderungen im 
limbischen und auch im paralimbischen Bereich des Gehirns. Während ersterer an der 
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und Verarbeitung von Emotionen beteiligt ist, verknüpft letzterer Emotionen mit vegetativen 
Organfunktionen wie Atmung, Verdauung und Stoffwechsel. Auf diese Weise hat Musik 
einen enorm regulierenden Einfluss auf genau diese vegetativen Funktionen. Die Atmung 
wird ruhiger und gleichmässiger, die Verdauung funktioniert besser und der Stoffwechsel 
wird plötzlich wieder aktiver. 

Positive soziale Kontakte sind ein wesentlicher Faktor, der die Gesundheit indirekt sehr 
stark beeinflussen kann. Gerade das Tanzen bietet sich hierzu hervorragend an, da es da-
bei einfach ist, Kontakte zu knüpfen. Tanzen ist somit ein Medium der Kontaktaufnahme, 
der sozialen Integration, ein Gemeinschaftsgefühl und ein Instrument, das Geborgenheit 
schaffen kann. Und darum: Lasst uns weitertanzen…

Beat Hug

Flanieren in der Altstadt von Winterthur

Am 22. August 2022 sind wir, ein kleines Grüppchen von Bewohnenden und Mitarbeiten-
den, mit unserem neuen Ford-Bus nach Winterthur gefahren. Vom Parkhotel sind wir ge-
startet und durch das Obertor in die Winterthurer Altstadt einmarschiert. Die Altstadt Win-
terthurs ist durch ihre Zentrumsfunktion auch das kulturelle Zentrum der Stadt. So gibt es 
insgesamt 104 Restaurants in Winterthur. Schon früher, in den 50er Jahren, sind die Lands-
leute aus dem Embrachertal nach 
Winterthur einkaufen und flanieren 
gegangen. Heute, 70 Jahre später, 
sucht man sich unter Bäumen ein 
gemütliches Restaurant und erzählt 
sich die Geschichten vom alten 
Winterthur – eben von damals. Wie 
jede «Grossstadt» hat sich auch 
Winterthur stark verändert. Seit 
1971 findet immer Ende Juni das 
Albanifest statt; dieses ist übrigens 
das grösste Altstadtfest Europas! 
Gleich danach finden in der Stein-
berggasse während zweieinhalb 
Wochen die Winterhurer Musikfestwochen statt. Neben diesen grösseren Veranstaltungen 
gibt es das ganze Jahr durch mehrere Spezialmärkte und Feste wie die Winterthurer Fas-
nacht im Februar, das Afro-Pfingsten Festival oder der dreiwöchige Weihnachtsmarkt im 
Dezember. 

Ja, Winterthur hat viel zu bieten und so sind wir nach rund zwei Stunden dann wieder ge-
mütlich nach Hause gefahren. Natürlich mussten wir beim Winterthurer Holzofenbeck noch 
ein warmes, feines Brot zum Zmorge kaufen…

Beat Hug
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Öfter mal was Neues

Wir kennen es alle, das gelbe grosse M. Unweigerlich kommt man an einem vorbei, sei es 
in Städten und Ortschaften oder auf Autobahnraststätten. Die Rede ist von McDonald`s, 
der umsatzstarken Fastfood-Restaurantkette aus den USA. Doch wie kam es eigentlich zu 
diesem Erfolg?

Im Jahr 1940 gründeten die Brüder Richard und Maurice McDonald in Kalifornien ihr klas-
sisch bedientes Restaurant. In den ersten Jahren wenig erfolgreich, stellten die Brüder im 
Jahr 1948 um auf Selbstbedienung mit Einweggeschirr, ein für damals neuartiges System. 
Die «Drive-in Hamburger Bar» war schnell gut besucht, und die Idee des Fastfoods war ge-
boren. Nach einer Übernahme des gewieften Geschäftsmannes Ray Kroc kam der grosse 
Erfolg unter dem heute bekannten Logo, dem gelben M. 1971 eröffnete die erste Filiale in 
Europa, nämlich in Amsterdam. Fünf Jahre später öffnete die erste Schweizer Filiale in Genf 
ihre Türen. Heute, 2022, verfügt das Unternehmen über mehr als 36‘000 Restaurants in 
über 100 Ländern. Und eines davon steht jetzt eben in Embrach beim Kreisel. 

Nicht gerade ein typisches Aus-
flugsziel mit betagten Men-
schen. Daher dachte ich auch 
erst, es wäre ein Scherz, als eine 
Bewohnerin mir gegenüber den 
Wunsch äusserte, dort einen 
Hamburger essen zu gehen. 
Doch ihre Idee fand auch bei 
anderen Mitbewohnenden An-
klang, und so bildete sich eine 
kleine Gruppe, die sich auf das 
Mittagessen auswärts freute. 
Nachdem wir als untypische Kli-
entel kurz für Aufsehen gesorgt 
hatten, ging es an die «Speise-
karte». Der Unterschied zwischen den verschiedenen Burgern war schnell erklärt, und dank 
der Menügrössen fiel die Auswahl auf «5x Happy Meal ohne Spielzeug bitte». Gespannt 
beobachtete ich die Gesichter, als sie teilweise zum ersten Mal in einen Hamburger bissen. 
Das Feedback war durchzogen: Vom erstaunten «das isch ja no fein» zum neutralen «eimal 
im Jahr cha mer so öpis ässe». Die Geschmäcker sind halt verschieden. Nichtsdestotrotz, 
das gemeinsame Mittagessen auswärts war gemütlich und auf dem Rückweg wurde schon 
besprochen, wo wir denn als Nächstes einkehren könnten. Öfter mal was Neues!

Maaike Eigenheer, Aktivierung
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Einblick

Die Mitarbeitenden – mehr als nur eine Personalnummer

Der Wirtschaft wertvollstes Gut; nichts geht ohne sie; Gold wert - alles Begriffe und For-
mulierungen, um die Wichtigkeit des Faktors Mensch in der Arbeitswelt zu umschreiben. 
Wir fördern körperliche Fitness und Entspannung intern und bieten sinnvolle Pausen- oder 
Freizeitfüller an.

Nach einer Instruktion durch 
unsere Fitness-trainerin stehen 
diverse muskelfördernde und 
gelenkstärkende Geräte zur 
freien Benützung für die Mit-
arbeitenden.  

Bewegungstherapie gegen den Tech-
nischen Dienst; für einmal muss die 
harmonische Zusammenarbeit nicht 
funktionieren, denn die Gegnerin gilt 
es zu schlagen. 

.

Ein Relaxen in der Mittagspause an der Son-
ne auf den Personal-Liegestühlen bringt 
mentale und physische Entlastung.
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Aus- und Weiterbildung

Adieu und herzlich willkommen! 

Alle Jahre wieder verabschieden wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge die 
strahlenden Gesichter der frisch Ausgelernten. 

Herzliche Gratulation an 

Edona Bakiu, Fachfrau Gesundheit EFZ
Claudia Cule, Fachfrau Gesundheit EFZ
Dion Hajdini, Fachmann Gesundheit EFZ
Sapthana Pirapakaran,  
Hauswirtschaftspraktikerin EBA
Simeon Schütz, Koch EFZ
Joshua Clare, Küchenangestellter EBA

Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel 
Erfolg für die Zukunft!

Unsere neuen Lernenden sind

Joyce Machado Da Silva,  
Hauswirtschaftspraktikerin EBA 

Ingrid Canet Pons,  
Hauswirtschaftspraktikerin EBA 

Catarina Schönmann,  
Fachfrau Gesundheit EFZ 

Elena Schütz, Fachfrau Gesundheit EFZ

Jetmire Dugolli, Assistentin  
Gesundheit und Soziales EBA  

Schulzke Loïc, Koch EFZ  
(fehlt leider auf dem Foto)

Wir heissen Sie herzlich willkommen im Regionalen Alterszentrum Embrachertal und wün-
schen Ihnen eine spannende und lehrreiche Ausbildungszeit! 

Dienstjubiläum
1. November       Adileia Rodrigues Meuli  Küche  10 Jahre

Herzliche Gratulation und ein grosses Dankeschön an unsere langjährige Mitarbeitende!
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Saisonales Rezept

Gebackene Pilze mit Thymian-Crème fraiche

Zutaten

o  600 g  Champignons gross
o  Etwas  Salz
o  Etwas Pfeffer aus der Mühle
o  1  Zitrone, Saft
o  2 Eier
o  3 EL Mehl
o  6 EL Mandeln gerieben
o  2 EL Butter
o  ½ Bund Thymian frisch
o  1 Becher Crème fraiche
o  Etwas  Zucker

Zubereitung

Für die Thymian-Crème fraiche: Thymian waschen, trocken tupfen und die Blätter von den 
Stielen streifen. Crème fraiche mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Zucker verrühren und die 
Thymianblättchen untermischen.

Die Champignons mit einem Pinsel säubern und mit einem Küchentuch abreiben. Die Pilze 
der Länge nach in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft 
würzen. Die Eier verquirlen. Die Pilzscheiben nacheinander in Mehl, Eier und Mandeln wen-
den. Die Butter in einer Pfanne schmelzen lassen und die Pilzscheiben beidseitig goldgelb 
ausbacken. Danach auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.

Die panierten Champignonscheiben auf Teller verteilen und mit der Thymian-Crème fraiche 
servieren.

Unterhaltung

Geschichte                 

Ratzi, die Altersheimspinne

Ratzi ist eine kleine, süsse Kreuzspinne. Er lebt im Alterszentrum Embrachertal, im Unter-
geschoss U1, direkt über dem Personaleingang, ganz rechts oben in der Ecke.

Ratzi wohnt schon länger hier, er hat schon vieles gesehen. Alle Mitarbeitenden, die am 
Morgen früh, oder auch auf den Spätdienst erscheinen, müssen an Ratzi vorbei.

So sieht Ratzi am Morgen die Leute kommen, noch müde und manchmal auch gestresst, weil 
sie fast verschlafen hätten. Die meisten Mittarbeitenden sehen Ratzi nicht, sie sind damit be-
schäftigt, nach ihren Schlüsseln zu suchen, um die Türe aufzuschliessen. Dann lacht Ratzi, 
die kleine Spinne so sehr, dass sein Netz zittert und er fast seine Mittagessensfliege verliert. 

Saisonales Rezept 
Gebackene Pilze mit Thymian-Crème fraiche 
Zutaten 

o 600 g  Champignons gross 
o Etwas  Salz 
o Etwas Pfeffer aus der Mühle 
o 1  Zitrone, Saft 
o 2 Eier 
o 3 EL Mehl 
o 6 EL Mandeln gerieben 
o 2 EL Butter 
o ½ Bund Thymian frisch 
o 1 Becher Crème fraiche 
o Etwas  Zucker 

Zubereitung 

Für die Thymian-Crème fraiche: Thymian waschen, trocken tupfen und die Blätter von den 
Stielen streifen. Crème fraiche mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Zucker verrühren und die 
Thymianblättchen untermischen. 

Die Champignons mit einem Pinsel säubern und mit einem Küchentuch abreiben. Die Pilze 
der Länge nach in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft 
würzen. Die Eier verquirlen. Die Pilzscheiben nacheinander in Mehl, Eier und Mandeln 
wenden. Die Butter in einer Pfanne schmelzen lassen und die Pilzscheiben beidseitig 
goldgelb ausbacken. Danach auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. 

Die panierten Champignonscheiben auf Teller verteilen und mit der Thymian-Crème fraiche 
servieren. 

 

Unterhaltung 

Geschichte                  
Ratzi, die Altersheimspinne 
Ratzi ist eine kleine, süsse Kreuzspinne. Er lebt im Alterszentrum Embrachertal, im Untergeschoss 
U1, direkt über dem Personaleingang, ganz rechts oben in der Ecke. 

Ratzi wohnt schon länger hier, er hat schon vieles gesehen. Alle Mitarbeitenden, die am Morgen 
früh, oder auch auf den Spätdienst erscheinen, müssen an Ratzi vorbei. 

So sieht Ratzi am Morgen die Leute kommen, noch müde und manchmal auch gestresst, weil sie 
fast verschlafen hätten. Die meisten Mittarbeitenden sehen Ratzi nicht, sie sind damit beschäftigt, 
nach ihren Schlüsseln zu suchen, um die Türe aufzuschliessen. Dann lacht Ratzi, die kleine Spinne 
so sehr, dass sein Netz zittert und er fast seine Mittagessensfliege verliert.  
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Am Abend, wenn Feierabend ist, hat Ratzi wieder viel zu sehen, er muss dann aber dar-
auf achten, dass er schön in seiner Ecke bleibt, denn wenn er gesehen wird, dann gibt es 
meistens ein Geschrei. Das versteht die kleine Spinne so gar nicht. Er will ja niemandem et-
was tun, sondern nur still und leise beobachten, wie die 
Mitarbeitenden kommen und gehen. Viele Gespräche 
hat die kleine Spinne mitgehört. Hat Freude und Trauer 
gesehen und sowohl Ärger, als auch Lachen heimlich 
mitbekommen. 

Liebe Bewohnende und Mitarbeitende, haltet einmal 
Ausschau nach Ratzi und seinen Freunden. Und keine 
Angst, er freut sich, wenn ihr ihm etwas zu sehen gebt!

Manuela Kaouk

Herbstquiz 

Das Wort «Altweibersommer»

«Weiben» stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutete das Knüpfen von Spinnwe-
ben. Viele kleine Spinnen lassen sich von lauen Winden an ihren Spinnfäden durch die Luft 
treiben. Wenn dann in den Septembernächten die Temperatur stark abkühlt, kann man in 
der Morgensonne die vom Tau benetzten Spinnweben deutlich erkennen. Die glitzernden 
Fäden erinnern an die langen, silbergrauen Haare älterer Frauen, deswegen spricht der 
Volksmund von Altweibersommer.

Christliche Legenden berichten, dass diese Silberfäden, die zu dieser Zeit durch die Luft 
wehen, aus dem Mantel Marias stammen, den sie bei ihrer Himmelfahrt trug.

Andernorts erklärt man die silbrigen Fäden mit dem Werk von Elfen oder Nornen. Diese nor-
dischen Göttinnen spinnen den Schicksalsfaden eines jeden Menschen bis zu seinem Tode.   

Lückenrätsel: Wohin im Gedicht gehören die folgenden elf Worte?
schweben, Elfenschleier, Liebe, Spinnen, Herbst, Silberfäden, Sommer, Ziel, Schäfer, Flur, 
Wunderländchen

Im Herbst

Der schöne …………….. ging von hinnen, der ……………..., der reiche, zog ins Land. Nun 
weben all die guten ……………… so manches feine Festgewand.

Sie weben zu des Tages Feier mit kunstgeübtem Hinterbein ganz allerliebste 
……………………………. als Schmuck für Wiese, ……………… und Hain.

Ja, tausend …………………………. geben dem Winde sie zum leichten Spiel, die ziehen 
sanft dahin und ans unbewusst bestimmte …………..

Sie ziehen in das …………………………….., wo ……………… scheu im Anbeginn, und leis 
verknüpft ein zartes Bändchen den …………… mit der Schäferin.

Am Abend, wenn Feierabend ist, hat Ratzi wieder viel zu sehen, er muss dann aber darauf achten, 
dass er schön in seiner Ecke bleibt, denn wenn er gesehen wird, dann gibt es meistens ein 
Geschrei. Das versteht die kleine Spinne so gar nicht. Er will ja niemandem etwas tun, sondern 
nur still und leise beobachten, wie die Mitarbeitenden kommen und gehen. Viele Gespräche hat 
die kleine Spinne mitgehört. Hat Freude und Trauer gesehen und sowohl Ärger, als auch Lachen 
heimlich mitbekommen.  

Liebe Bewohnende und Mitarbeitende, haltet einmal 
Ausschau nach Ratzi und seinen Freunden. Und keine 
Angst, er freut sich, wenn ihr ihm etwas zu sehen gebt! 

Manuela Kaouk 

 

Herbstquiz  

Das Wort „Altweibersommer“  
„Weiben“ stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutete das Knüpfen von Spinnweben. 
Viele kleine Spinnen lassen sich von lauen Winden an ihren Spinnfäden durch die Luft 
treiben. Wenn dann in den Septembernächten die Temperatur stark abkühlt, kann man in 
der Morgensonne die vom Tau benetzten Spinnweben deutlich erkennen. Die glitzernden 
Fäden erinnern an die langen, silbergrauen Haare älterer Frauen, deswegen spricht der 
Volksmund von Altweibersommer. 

Christliche Legenden berichten, dass diese Silberfäden, die zu dieser Zeit durch die Luft 
wehen, aus dem Mantel Marias stammen, den sie bei ihrer Himmelfahrt trug. 

Andernorts erklärt man die silbrigen Fäden mit dem Werk von Elfen oder Nornen. Diese 
nordischen Göttinnen spinnen den Schicksalsfaden eines jeden Menschen bis zu seinem 
Tode.    

Lückenrätsel: Wohin im Gedicht gehören die folgenden elf Worte? 
schweben, Elfenschleier, Liebe, Spinnen, Herbst, Silberfäden, Sommer, Ziel, Schäfer, Flur, 
Wunderländchen 

Im Herbst 
Der schöne …………….. ging von hinnen, der ……………..., der reiche, zog ins Land. Nun 
weben all die guten ……………… so manches feine Festgewand. 

Sie weben zu des Tages Feier mit kunstgeübtem Hinterbein ganz allerliebste 
……………………………. als Schmuck für Wiese, ……………… und Hain. 

Ja, tausend …………………………. geben dem Winde sie zum leichten Spiel, die ziehen 
sanft dahin und ans unbewusst bestimmte ………….. 

Sie ziehen in das …………………………….., wo ……………… scheu im Anbeginn, und leis 
verknüpft ein zartes Bändchen den …………… mit der Schäferin. 



Regionales Alterszentrum
Embrachertal

Leben im
Regionalen Alterszentrum
Embrachertal

20

Lösungsworte in der richtigen Reihenfolge

Gedicht 

Das Redaktionsteam in Versen

Barbara Vontobel als Zentrumsleitung steht zuoberst im Impressum,
verfasst die Titelseite mit positivem Blick nach vorn, 
Aktuelles und Spannendes findet sie rundherum.

Andreas Angst als Leiter Hotellerie ist vielseitig bei seinen Berichten,
ob Einblick oder Interview, alles fliesst aus seiner Feder.
Seine Ideen sind kreativ und immer gern gelesen.

Gabriela Keller aus der Administration lektoriert uns voller Konzentration.
Sortiert die Bilder und Berichte für den Druck, 
und schafft die Fertigstellung in jeder Situation.

Beat Hug von der Aktivierung lässt Erinnerungen aufleben,
erzählt von Ausflügen, Aktivitäten und von Festen,
sodass wir alle sie im Rückblick noch einmal geniessen.

Manuela Kaouk aus der Pflege erzählt gern Geschichten,
kleine Gedichte und kurze Märchen sind ihr nah.
Sie freut sich über freudige Gesichter.

Manuela Kaouk 
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