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Die guten Vorsätze
Die ruhigere Zeit 
am Jahresende 
lädt ein, um auf 
das vergangene 
Jahr zurückzubli-
cken und einen 
Ausblick auf das 
kommende zu wa-
gen. In der beson-
deren COVID-19 

Zeit, in welcher viele Festivitäten, 
Besuche und Aktivitäten nicht 
möglich sind, hatten wir noch mehr 
Zeit, gute Vorsätze zu fassen. Ich 
persönlich habe es nicht so mit den 
Vorsätzen. Viel lieber orientiere ich 
mich an den anstehenden Heraus-
forderungen und beziehe die be-
reits gemachten Erfahrungen in die 
Überlegungen ein.

Von diesen Herausforderungen ha-
ben wir im Alterszentrum im Gee-
ren einen sehr gut gefüllten Korb. 
Die höchste Priorität hat sicherlich 
die Bewältigung von der COVID-19 
Pandemie. Die Mitarbeitenden 
mussten in den letzten Monaten 
ausserordentliches leisten und wer-
den in den nächsten Monaten auch 
weiterhin stark gefordert sein. Die 
gemachten Erfahrungen werden ih-
nen dabei helfen die immer wieder 
neuen Situationen zu meistern.
Der Erweiterungsbau schreitet mit 
grossen Schritten voran, es ist be-
eindruckend, wie das neue Ge-
bäude in den Himmel wächst. Die 
Herausforderungen sind auch hier 
immens. Gilt es doch die Kos-
ten, den Zeitplan und die Quali-
tät permanent zu beobachten 
und falls notwendig korrigierend 
einzuwirken. 
Die Mitarbeitenden des Alterszent-
rum im Geeren Seuzach haben das 
Wissen und die Erfahrung, diese 
beiden – und alle weiteren – Her-
ausforderungen zum Wohle aller 
Bewohnenden zu meistern.

Marcel Knecht
Betriebskommission

GEERENPOST
Winterliche Stimmung rund ums AZiG

Im Januar sorgte Schneefall für märchenhafte Winterstimmung - um den 
Sonnenschein festhalten zu können, musste sich der Fotograf allerdings 
beeilen. Spontan eingefallen ist dabei ein Gedicht, das vor rund 130 Jahren 
geschrieben wurde: 

Hab Sonne im Herzen 
ob's stürmt oder schneit.
Ob der Himmel voll Wolken,
die Erde voll Streit!
Hab Sonne im Herzen, 
dann komme, was mag, 
das leuchtet voll Licht dir
den dunkelsten Tag!

Hab ein Lied auf den Lippen,
mit fröhlichem Klang
und macht auch des Alltags
Gedränge dich bang! 

Hab ein Lied auf den Lippen, 
dann komme, was mag,
das hilft dir verwinden
den einsamsten Tag!

Hab ein Wort auf für andre
in Sorg und in Pein
und sag, was dich selber
so frohgemut lässt sein: 
Hab ein Lied auf den Lippen, 
verlier nie den Mut, 
hab Sonne im Herzen, 
und alles wird gut!

Cäsar Flaischlein (um 1894)

Marcel Knecht
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Neue Berufswäsche: Was lange währt...

Vor gut 3 Jahren sind Mitarbeiten-
de aus verschiedenen Bereichen des 
AZiG zusammengekommen und  
haben über neue Berufswäsche für 

Pflege und Betreuung, für 
Hotellerie und für Haus-
dienst diskutiert.
Es wurde ein Anforde-
rungs- und Kriterienka-
talog  angefertigt und 
verschiedene Lieferanten 
verglichen, Hersteller wur-
den besucht und Bemus-
terung angefordert. Zu 
einem späteren Zeitpunkt 
wurden Mitarbeitende aus 
verschieden Teams von 
Hausdienst, Hotellerie und 
Pflege mit ins Boot geholt 
und so wurde über Far-
ben, Material, Schnitt usw 
diskutiert. 

Wir haben uns für die Be-
rufskleidung von einem 
Schweizer Hersteller ent-
schieden. Nachhaltigkeit 
und Qualität sowie eine 
einfache Wiederbeschaf-
fung waren hier die aus-
schlaggebenden Kriterien. 
Aber auch die Aufberei-
tung der Berufswäsche war 

ein wichtiges Kriterium. Das Hand-
ling nach dem Waschen musste ein-
fach und nicht zu zeitintensiv sein 
(bügelfrei).

Die Schnittmuster von Shirts und 
Hosen wurden unseren Bedürfnis-
sen angepasst und durch die Firma 
neu gezeichnet. 

Mit der neuen Berufswäsche haben 
wir einen frischen, zeitlosen und 
bequemen Look angestrebt. Far-
ben wirken positiv auf das gesamte 
Umfeld und deshalb haben wir uns 
auch für verschiedene Farben bei 
den Shirts entschieden. Aus logisti-
schen Gründen wurde eine Hose im 
Jeansschnitt mit Elasthan für mehr 
Tragekomfort ausgewählt, die alle 
Bereiche tragen.

Im Oktober 2019 haben wir 1'200 
Teile in Auftrag gegeben, 500  Ho-
sen und knapp 700 Shirts. Leider 
blieb auch der Gewebelieferant 
nicht von COVID-19 verschont und 
es gab Lieferverzögerungen. 

Im November 2020 konnten wir 
dann die neue Berufswäsche endlich  
in den Alltag einfliessen lassen, auch 
wenn sie anfänglich bei vielen Mit-
arbeitenden durch die Isolations-
Schutzkittel verdeckt wurde. 

Rebekka Beutler
Leiterin Infrastruktur

fish!-Schneebar auf dem Platz vor dem Provisorium
Am 19. Januar baute das fish!-Komi-
tee zwischen Restaurant und Provi-
sorium eine Schneebar auf – unter 

Einhaltung der Corona-Schutzmass-
nahmen: Die Mitarbeitenden durf-
ten einen Becher heissen Punsch 

oder ein Glas Prosecco sowie ein-
zeln portioniertes Knabbergebäck 
mitnehmen und geniessen.

Die Mitarbeitenden der Hotellerie in bordeaux-
rot, von Pflege und Betreuung in hellblau und 
vom Hausdienst in hellgrün
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Zahnmedizinische Grundversorgung im AZiG
Gesund beginnt im Mund

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige

Seit 2018 wird das Alterszentrum im Geeren von SimplySmile, einer mo-
bilen zahnmedizinischen Grundversorgung, unterstützt.

Deshalb möchten wir Ihnen gerne das Angebot von SimplySmile vorstel-
len, das von Dr. Stephanie Casparis (Zahnärztin und Oralchirurgin) und 
Dorit Planta (organisatorische Leitung) geführt wird.

Dank regelmässiger Zahnarztbesuche und fortschrittlicher Behandlungs-
methoden haben immer mehr Menschen im höheren Alter noch eigene 
Zähne und besitzen teils aufwändige prothetische Versorgungen (Kro-
nen, Brücken, Prothesen und Implantate). Dafür  bedarf es  einer regel-
mässigen Kontrolle und Reinigung. 

SimplySmile unterstützt uns und ist für Sie da:

 •  Regelmässige Kontrolle und Reinigung der Zähne, Implantate,  
   Prothesen und Zunge
 •  Erleichterung für  für Bewohnende mit demenziellen Erkrankungen oder mobilen Einschränkungen, um  
   eine regelmässige Vorsorgeuntersuchung zu ermöglichen

Forschungsberichte belegen den Zusammenhang zwischen Mundhöhlenbakterien und verschiedenen Allgemein-
erkrankungen. Dazu gehören: Arteriosklerose und Herzkreislauferkrankungen, Bluthochdruck,  Diabetes Typ2, Os-
teoporose, Rheumatoide Arthritis, Alzheimer, Parkinson und Lungenentzündungen. Gleichzeitig reduzieren viele 
Medikamente den Speichelfluss, der neben seiner Spülfunktion auch eine immunologische Aufgabe hat. 

Ein entzündungsfreier, gesunder Mund ist die Grundvoraussetzung, um die eigenen Zähne zu erhalten,  eine gute 
Ernährung (Früchte/Gemüse/Fleisch) zu ermöglichen und den eigenen Körper und Geist zu erhalten.   

Wir arbeiten mit den Pflegefachleuten sehr eng zusammen, geben Empfehlungen und besprechen Befunde. Aus-
serdem stehen wir jederzeit hilfsbereit zur Verfügung. 

Wenn Sie die Möglichkeit nutzen möchten, im Alterszentrum im Geeren regelmässig von Ihrer persönlichen Den-
talhygienikerin betreut zu werden, dann fragen Sie bitte Ihre Pflegefachpersonen nach der Einverständniserklä-
rung, füllen Sie diese aus und schicken diese per Post oder Mail an SimplySmile zurück.

Kosten für die Behandlung wie in der Praxis und zum TPW 1.0:

 Behandlung durch DH pro 5 min (inkl. aller Leistungen und Materialien)  15.70 CHF
 Behandlung auswärts  24.40 CHF
 Grundtaxe für Arbeitsplatzdesinfektion (Vorschrift)  13.90 CHF

Da Heimbewohnende medizinisch als Risikopatienten gelten, darf die Dentalhygiene erst nach einer anamnesti-
schen Abklärung erfolgen (einmalig 50 CHF).

Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleistungen können die Rechnung 2 Mal pro Jahr bei den zuständigen 
Durchführungsstellen einreichen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr Team von SimplySmile 
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Weihnachtsgeschichten für die Bewohnenden
Die 3. Klasse des Schulhauses Rietacker erfreute die Bewohnenden des Alterszentrums in der Vorweihnachtszeit 
mit selbst geschriebenen und mit bunten Zeichnungen illustrierten Weihnachtsgeschichten, die vorgelesen oder 
den Bewohnerinnen und Bewohnern abgegeben wurden.

Die Fühler ausstrecken
In einem verwunschenen 
Garten voller Blüten fand 
ich dieses Schnecken-
haus. Es lag am Rand 
eines gekiesten Weges 
und hatte ganz offen-
sichtlich auf mich gewar-
tet. Ich hob es auf: Wie 
schön und ebenmässig es 
sich um sich selber dreh-
te! Eine vollkommene 
Spirale. 

Der Weg der Spirale ist 
der Weg hinein und wie-
der hinaus. Die Schnecke 
kann sich ganz darin zu-
rückziehen und wieder 
hervorkommen.

In den letzten Monaten im Geeren 
haben wir wie im Schneckenhaus 
gelebt: Einmal war mehr Rückzug 
nötig, dann wieder konnten die 
Fühler vorsichtig heraus. Manchmal 
musste jede und jeder sich ganz 
im eigenen Zimmer aufhalten. Zu 
andern Zeiten konnte man hinaus, 
waren Besuche und Spaziergänge 
möglich. 
Wie eine Schnecke ihre feinen Füh-

ler ausstreckt, musste die Freiheit 
ertastet werden. Bei Gefahr zieht 
die Schnecke sofort die Fühler 
ein. Genauso rasch reagierten alle, 
wenn die Bedrohung durch das Co-
ronavirus stieg.

Nicht nur äusserlich, auch innerlich 
fühlten Sie sich vielleicht wie im 
Schneckenhaus gefangen.
Der Weg der Spirale ist der Weg 
hinein. Immer führt er auch wieder 

hoffnungsfroh hin-
aus. Der Weg ver-
läuft nie gerade. 

Die Spirale ist ein 
Symbol für den 
Wandel, für Rück-
zug und Erneue-
rung. Wir finden 
sie überall in der 
Natur, in Pflanzen, 
Muscheln, Spinnen-
netzen, auch unsere 
DNA ist spiralför-
mig aufgebaut.

Im Christentum gilt 
sie im Frühling, da 
die Schnecke den 

Deckel ihres Gehäuses sprengt, als 
Auferstehungssymbol.

Die Schnecke ist langsam unter-
wegs, doch sie kommt vorwärts. Ich 
wünsche Ihnen von Herzen Geduld, 
Ausdauer und Achtsamkeit! Bis 
wir - vielleicht im Frühling? - uns 
wieder munter draussen bewegen 
können.

Eva Rüsch
reformierte Pfarrerin
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Spezielle Weihnachtszeit im Alterszentrum
Weihnachten ist das Fest der Liebe und ein Fest, das wir alle gerne mit unseren Liebsten feiern. Leider machte 
Corona auch vor den Festtagen an Weihnachten und Neujahr keinen Halt. So mussten die geplanten Weihnachts-
feiern mit den Angehörigen leider abgesagt werden. 

Die nächsten Angehörigen konnten ein Zeitfenster für einen Besuch reservieren. Im Restaurant Geerenpark wurde 
eine Besuchszone mit Plexiglasscheiben eingerichtet. So konnten die Schutzmassnahmen gewahrt, der Abstand 
eingehalten und dabei ein Kaffee und etwas Süsses genossen werden, das vom Alterszentrum offeriert wurde. 

Wir haben uns bemüht, unseren Bewohnenden die Adventszeit trotz allen Einschränkungen feierlich und besinn-
lich zu gestalten. An Weihnachten fanden für die Bewohnenden auf den Wohngruppen beziehungsweise für die 
Bewohnenden des Altersheims im Restaurant die Weihnachtsfeiern statt, mit Weihnachtsbaum, Geschenken und 
besonderem Dessert.

Die Bewohnenden konnten von den Wohngruppen und 
den Balkonen des Altersheims aus dem Weihnachtskon-
zert im Rondell zuhören.

Die festlich geschmückten Tische für die Weihnachtsfeier 
der Altersheim-Bewohnenden im Restaurant.

Einer der Weihnachtsbäume im Alterszentrum - 
dieser hier stand im Foyer.

Grosse Abstände und eine Plexiglasscheibe auf dem Tisch ermög-
lichen den Besuch unter Einhaltung der Schutzmassnahmen.

Das Küchenteam im 
AZiG backte traditionel-
le Weihnachtsguetzli für 
die Bewohnerinnen und 
Bewohner.
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Die Aufgabe als Pflegeexpertin
Liebe Leserin, lieber Leser

Wenn ich Ihnen die Frage stellen 
würde, was die Aufgaben einer Pfle-
geexpertin sind, bin ich mir fast si-
cher, dass Sie ratlos die Schulter 
heben würden und keine Ahnung 
hätten. Seien Sie beruhigt, das geht 
allen so, auch zum Teil den Pflegen-
den. Ich arbeite nun seit mehr als 
sechs Jahren als Pflegexpertin im 
AZiG und ich möchte Ihnen meinen 
spannenden Aufgabenbereich ein 
wenig näher bringen.

Mein pflegewissenschaftliches Stu-
dium bereitete mich auf ein evi-
denzbasierendes, hinterfragendes, 
sich an neuen Ansätzen orientieren-
des Arbeiten vor. Zum Glück arbei-
tete ich während meines Masterstu-
diums bereits im AZiG und lernte, 
die Theorie und die Praxis mitein-
ander zu verbinden. Sie können sich 
sicher vorstellen, dass nicht immer 
jeder theoretische Ansatz gleich in 
die Praxis umgesetzt werden kann. 
Nein, wie bei jeder neuen Idee muss 
sie der Praxis angepasst werden 
und es braucht Zeit, viel Zeit, bis 
sie in der Praxis greift. Zudem haf-
tet der Pflege der Mythos an, sich 
auf Bewährtes zu verlassen und al-
lem Neuen mit einer gewissen Vor-
sicht zu begegnen. Auch mir fällt es 
manchmal schwer, meine Komfort-
zone zu verlassen und mich auf das 
Unbekannte einzulassen.

Phänomen Schmerz

Am besten stelle ich es Ihnen am 
Phänomen „Schmerz“ dar. Die Be-
wohnenden in Alters- und Pflege-
heimen leiden unter einer Vielzahl 
von Diagnosen, welche unter Um-
ständen zu Schmerzen führen kön-
nen. Damit Schmerzen erfolgreich 
behandelt werden können, müssen 
diese zuerst erkannt und erfasst 
werden. 
Schmerzen, die langfristig nicht oder 
nicht ausreichend behandelt wer-
den, schränken die Lebensqualität, 
die Mobilität und die Selbständig-
keit ein und führen zu depressiven 
Verstimmungen. Zusätzlich werden 
herausfordernde Verhaltensweisen, 
sozialer Rückzug und Appetitlo-
sigkeit beobachtet. Wie Sie sicher 

aus eigener Erfahrung wissen, be-
einflussen Schmerzen das Leben 
nachhaltig.

Zu fragen „Haben Sie Schmerzen?“ 
ist möglich und wird auch so durch 
die Pflegefachpersonen praktiziert, 
aber ganz so einfach ist es nicht. 

Vergleichbare Daten

Damit die Daten zum Schmerz ver-
glichen werden können, müssen sie 
zuerst vergleichbar sein. Eine Aus-
sage „Ja, ich habe Schmerzen“ sagt 
über die Schmerzintensität nichts 
aus. Damit diesbezüglich eine Aus-
sage gemacht werden kann, stehen 
den Pflegenden Assessmentinstru-
mente zum Messen der Schmerz-
stärke zur Verfügung, im AZiG die 
numerische Ratingskala (NRS) oder 
die Smiley Skala (FPS). Die NRS bie-
tet den Vorteil, dass die Pflegenden 
die Bewohnenden direkt fragen 
können, wie  sie selbst auf einer 
Skala von 0 (kein Schmerz) bis 10 
(stärkster vorstellbarer Schmerz) 
den Schmerz beurteilen. Dies gibt 
den Betroffenen die Möglichkeit, 
die Schmerzstärke zu verbalisieren.

Die Smiley Skala benötigt etwas 
mehr Aufwand, da die Skala den 
Betroffenen auf einem Kärtchen ge-
zeigt werden muss, damit sie auf ein 
Gesicht zeigen können, welches für 
sie die empfundene Schmerzstärke 
darstellt. Meistens steht zwar in der 
elektronischen Pflegedokumenta-
tion, dass die oder der Bewohnende 
Schmerzen hat, doch wie stark diese 
empfunden werden, wird nicht ex-
plizit erwähnt. 

Was ist nun mit Bewohnenden, die 
ihren Schmerz krankheitshalber 
nicht mehr erkennen oder zuordnen 
können? Also wenn eine Selbstein-
schätzung nicht mehr möglich ist? 
Hier benötigt es eine Fremdein-
schätzung, die auf Beobachtung be-
ruht. Auch dafür steht im AZiG ein 
Instrument zur Verfügung: Es nennt 
sich „Beurteilung von Schmerzen 
bei Demenz (BESD). Die Pflege-
fachpersonen beobachten wäh-
rend zwei Minuten fünf Kategorien 
(Atmung, negative Lautäusserung, 
Gesichtsausdruck, Körpersprache 

und Trost) in einer Situation die auf 
Schmerzen hindeuten kann. Anhand 
eines Punktesystems werden die 
Beobachtungen zu den Kategorien 
eingetragen und je nach Punktezahl 
interpretiert. Bereits ab 2 Punkten 
sind Schmerzen wahrscheinlich und 
deuten darauf hin, dass eine nicht 
medikamentöse oder eine medi-
kamentöse Massnahme eingeleitet 
werden muss.

Gewinn für alle

Mein Anliegen als Pflegeexpertin ist, 
dass die Pflegenden die Schmerz-
stärke dokumentieren und Sätze in 
der Dokumentation wie „Frau F. hat 
Schmerzen“ durch „ Frau F gibt auf 
der Skala eine Schmerzstärke von 6 
an“ ersetzt werden. Wie Sie aus mei-
nen Ausführungen ableiten können, 
ist das ein kleiner Schritt mit einer 
sehr grossen Wirkung, denn die 
an der Pflege beteiligten Personen 
können sich unter Schmerzstärke 6 
etwas vorstellen. 

Nun fragen Sie sich sicher: „Und was 
ist der Gewinn der Betroffenen?“ 
Sie haben so die Möglichkeit, dass 
mit einer adäquaten Schmerzthera-
pie die Schmerzsituation nachhaltig 
verbessert werden kann und sich 
dadurch die Lebensqualität steigern 
lässt.

Graziella Combertaldi
Stv. Leiterin Pflege und Betreuung

Pflegeexpertin MScN
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Das Alterszentrum im Geeren im Schnee
Die Schneefälle Mitte Januar sorgten für eine winterliche Kulisse, geradezu eine marchenhafte Atmosphäre.
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Bewohnende

Wir begrüssen
16. Dezember
Willy Müggler, Hettlingen               
18. Dezember
Otto Ganz, Seuzach    
29. Dezember
Fritz Kohler, Dinhard     
7. Januar
Paul Meier, Seuzach
8. Januar
Johanna Disler, Neftenbach  
25. Januar
Gabriele Schuppisser, Winterthur

Wir gratulieren
6. Februar
Rosa Hafner, Elgg                     92 Jahre
15. Februar
Heidi Wehrle-Herzog, 
Seuzach                                     90 Jahre
20. Februar
Fritz Kohler, Dinhard                92 Jahre

Auf Wiedersehen
30. November
Judith Künzli, Seuzach, Austritt
6. Dezember
Andreas Meier, Seuzach, Austritt

Wir nehmen Abschied
25. November
Konrad Gossweiler, Attikon, 
verstorben
26. November
Werner Rutishauser, Pfungen, 
verstorben
Werner Zellweger, Seuzach, 
verstorben
3. Dezember
Ursula Lohrer, Seuzach, verstorben
11. Dezember
Albert Steiner, Dägerlen, verstorben 
15. Dezember
Italo Antonio Zuliani, Seuzach, 
verstorben
17. Dezember
Elsa Wegmüller, Neftenbach, 
verstorben
20. Dezember
Maria Ball-Hotz, Brütten, verstorben
28. Dezember
Walter Herter, Hettlingen, verstorben
29. Dezember
Frieda Etzensperger-Müller, Ricken-
bach, verstorben
2. Januar
Ulrike Truninger, Altikon, verstorben
24. Januar
Nelly Charlotte Hurni-Brunner, Seu-
zach, verstorben

Mitarbeitende

Wir begrüssen
1. Januar
Béatrice Müller, stv. Teamleiterin Pfle-
ge, AH
Hassan Shariif, Fachmann Gesundheit, 
WG 3

1. Februar
Joy Penate, Assistentin Gesundheit 
und Soziales, WG 3
Inola Nuzzi, Fachfrau Gesundheit,  
WG 3 
Nadja Rupp, Mitarbeiterin Hotellerie 
Pflege, WG 1

Auf Wiedersehen
31. Januar
Sarina Dal Ben, Fachfrau Gesundheit, 
WG 1
Nathania Ringger, Fachfrau Gesund-
heit, WG 3
Barbara Tribelhorn, Pflegehelferin,  
WG 3

Ruhige Zeiten
Über die Feiertage ruhte der Bau-
betrieb, der Baumeister hatte Be-
triebsferien. Symbolisch zeigte das 
der vergessene Bauarbeiterhelm 
neben dem Fussgängersteg zum 
Haupteingang, der anfangs Januar 
malerisch eingeschneit wurde.
Dank dem trockenen Spätherbst 
konnten die Bauarbeiten lange fort-
schreiten und man ist im Zeitplan. 
Die Pause auf der Baustelle liess 
dem Beton die Zeit, auszuhärten 
und die notwendige Belastbarkeit 
zu erreichen.
Am Morgen des 11. Januars leuch-
teten die Scheinwerfer wieder – in 
den nächsten Wochen am deutlichs-
ten sichtbar werden die Arbeiten für 
die neuen Werkleitungen unter der 
Zufahrt und dem Parkplatz sein. Die 
Parkplätze auf dem Gelände des 
AZiG werden deswegen bis Ende 
März wegfallen.


