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In Bewegung bleiben
Wikipedia erklärt 
Bewegung wie 
folgt: «Grundsätz-
lich können alle 
körperlichen Be-
wegungen, die 
einen Verbrauch 
von Energie zur 
Folge haben, als 
körperliche Akti-

vität bezeichnet werden, wie z.B. 
Routinetätigkeiten im Haushalt, 
beim Einkauf oder während des 
Arbeitens.»
Während ca. 2,5 Millionen Jah-
ren war der Mensch als Jäger und 
Sammler im Schnitt acht Stunden 
täglich in Bewegung. Seit gerade 
mal 100 Jahren verbringen vie-
le Menschen täglich acht Stunden 
und mehr im Sitzen. Körperliche 
Bewegung und Aktivität sind not-
wendig zum Ausgleich im Alltag, 
im Arbeitsstress und im gesteiger-
ten Lebenstempo. 
Bewegung und Aktivität machen 
Spass, stützen nachweislich auch 
das seelische Gleichgewicht und 
sind in jedem Lebensalter sehr 
wichtig!
Bewegung bei schönem Wetter, 
guter Laune und vor allem bei gu-
ter Gesundheit macht Spass. Lei-
der können wir nicht immer auf 
diese Voraussetzungen zählen und 
gerade dann ist Bewegung umso 
wichtiger. Wie oft nehmen wir das 
schlechte Wetter, die viele Arbeit 
oder körperliches Unwohlsein als 
Vorwand, um auf einen Spazier-
gang zu verzichten, nicht mit dem 
Fahrrad zur Arbeit zu fahren, das 
Sitzturnen nicht zu besuchen oder 
ähnliches? 
Einige Ideen zur Motivation finden 
Sie auf Seite 4 dieser Ausgabe.
Grundsätzlich gilt: Bewegung ist 
gut, auf die Art kommt es gar nicht 
so sehr an.  Machen Sie mit – das 
Jahr ist noch jung, bleiben wir dran!

Anna Losa
Leitung Personal

GEERENPOST
Schneeparadies im Geeren

Am Dienstagnachmittag, dem 19. 
Januar 2021, gingen wir mit unse-
ren Bewohnenden nach draussen 
in den Park, ins Rondell beim Teich, 
um einen Schneemann zu bauen. 
Dank dem vielen Schnee, der gefal-
len war, war es uns möglich, sogar 
zwei lebensgrosse Schneemänner 
mit Karottennasen und Steinaugen 
zu formen. 
Unsere Bewohnenden hatten riesi-
ge Freude dabei, da sie wegen der 
aktuellen Corona-Pandemie lange 
nicht mehr nach draussen durften. 
Besonders Frau Rössler zeigte viel 
Interesse und Motivation.
Die Sonne kam auch hervor und 
jede Schneeflocke, die vom Himmel 
fiel, glitzerte und glänzte. Trotz dem 
Sonnenschein mussten wir uns ein 
bisschen beeilen, da es mit der Zeit 

sowohl für die Bewohnenden wie 
auch die Pflegenden sehr kalt wur-
de draussen.
Die Nachbarskinder haben uns 
ebenfalls geholfen, die passenden 
Steine zu suchen und den Schnee-
mann zu verschönern. 
Nach anstrengenden zwei Stunden 
formen, bauen und schmücken wa-
ren endlich die schönsten Schnee-
männer im Alterszentrum im Gee-
ren entstanden.
Unsere Aktivierungsfachfrau auf der 
WG 3 hat uns ihre Fotokamera aus-
geliehen, damit wir unsere Nach-
mittagsaktivität verewigen und 
einen Artikel mit Bildern in der Ge-
erenpost veröffentlichen können.

Lorenz Gresser, Zivildienstleistender, 
und Dijelza Musaj, AGS i.A. / WG 3

Anna Losa
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Auch in der Nacht wachten die beiden Schneemänner im Licht der Parklaternen im Rondell neben dem zugefro-
renen Teich.

Angedacht - der Frühling bringt neues Leben
Liebe Bewohnerin, 
lieber Bewohner

Es ist ein milder Feb-
ruartag, während ich 
diese Zeilen fürs AN-
GEDACHT schreibe. 
Nachdem wir im Janu-
ar mit sehr viel Schnee 
beschenkt wurden, 
riecht es bereits etwas 
nach Frühling. (Viel-
leicht freue ich mich 
aber zu früh und es 
sind schon wieder eisi-
ge Temperaturen).

Gestern war ich im Garten. Die 
Schneedecke ist weg und die 
Sträucher treiben die ersten Knos-
pen aus. Im Gartenbeet die ersten 
Schneeglöckchen, die ihre Köpf-
chen gegen die Sonne strecken. Ich 
spüre, wie sehr ich mich über diese 
Knospen und ersten Blumen freue, 
mehr als in anderen Jahren?! 
Meine Hoffnung ist so gross, dass 
der Frühling „wirklich neues Leben“ 
bringt.

Wir Menschen sind Teil dieser 
Schöpfung. Pfarrer Kühner schreibt:

Gott gab uns zwei Beine, damit wir 
uns bewegen und vorankommen 
können. Für einen Standpunkt hät-
te ein Bein genügt.
Gott gab uns zwei Hände, damit wir 
festhalten und liebhalten, handeln 
und loslassen, nehmen und geben 
können. Für ein Handy hätte eine 
Hand genügt.
Gott gab uns zwei Augen, damit wir 
die Wahrheit und mit Liebe sehen, 
damit wir immer beide Ansichten, 

meine und deine, ihre 
und seine sehen. Zum 
Rechthaben hätte ein 
Auge genügt.
Gott gab uns zwei Oh-
ren, dass wir sein ewiges 
Wort und die Stimme 
der Zeit, das göttliche 
Reden und menschliche 
Fragen zugleich hören 
und im Kopf haben. Für 
das, was wir gern hören 
wollen, hätte ein Ohr 
genügt.
Gott gab uns ein Herz, 

damit es nicht geteilt, sondern ver-
söhnt und ganz ist.
Gott gab uns eine Zunge, damit sie 
nicht gespalten und doppelzüngig, 
sondern eindeutig ist.
Wir sind gut gebaut.

Ich danke dir dafür, dass ich wun-
derbar gemacht bin; wunderbar 
sind deine Werke; das erkennt mei-
ne Seele. Psalm 139, 14

Mit herzlichsten Grüssen, 
Regula Jegerlehner, 

kath. Seelsorgerin
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Corona-Impfung im Alterszentrum
Am 9. und 10. Februar wurde allen 
Bewohnenden und Mitarbeitenden, 
die sich für eine Impfung gegen 
Covid-19 entschieden hatten, die 
erste der zwei Impfdosen gespritzt. 

Das Alterszentrum im Geeren bekam 
von der Kantonsapotheke den Impf-
stoff von Pfizer/BioNTech geliefert, 
der bei minus 70 Grad gelagert 
werden muss. Die Vorbereitungen 
für die insgesamt rund 180 Imp-
fungen waren sehr aufwändig, der 
Umgang mit dem empfindlichen 
und streng rationierten Impfstoff 
wurde bis ins Detail vorgegeben. 

Die Bewohnenden wurden früh-
morgens noch vor dem Aufstehen 
geimpft, so dass sie die Beobach-
tungsphase von 15 Minuten (zur 
Sicherstellung, dass sich keine aller-
gischen Reaktionen zeigen) in ihrem 
Bett verbringen konnten. 

Ein genauer Impf-Zeitplan stellte bei 
den Mitarbeitenden sicher, dass es 
nicht zu Ansammlungen kam. Auch 
sie wurden nach der Impfung noch 
eine Viertelstunde überwacht und 
durften sich mit frischen Früchten 
stärken.

Da auch über Mittag geimpft wurde 
und so die Mitarbeitenden nicht im 
Festsaal essen konnten, durften sie 
sich kostenlos  mit einem Hot-Dog 
verpflegen. Danke an das Küchen-
Team: Er schmeckte wirklich gut!

Die erste Impfung verlief ohne all-
ergische Reaktionen und sonstige 
Zwischenfälle.

10 - 14 Tage nach der zweiten Imp-
fung, die Mitte März geplant ist, 
sollte der Impfschutz seine volle 
Wirkung entfaltet haben.

30 Minuten vorher wurden die Impfdosen aus der Küh-
lung genommen, jedes Fläschchen 10 x  vorsichtig 
gewendet und die exakte Menge in Spritzen aufgezogen.

Die Aufgabe erforderte höchste Konzentration und Kont-
rolle nach dem 4-Augen-Prinzip.

Die Impfstrasse ist aufgebaut: Der Impfstoff muss nun 
innert 6 Stunden verabreicht werden.

Das leere Impfdosenfläschchen und die fertig aufgezo-
genen Impfspritzen sind bereit zur Übergabe.

Die Heimärztin kontrolliert, ob alles für die Behandlung 
einer allfälligen allergischen Reaktion vorbereitet ist.
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Die Geschäftsleitung und die Mit-
arbeitenden des Alterszentrums 
im Geeren gratulieren Sina Felchlin 
und Bernabé del Aguila herzlich 
zum Abschluss als Diplomierte Pfle-
gefachfrau HF und als Diplomierter 
Pflegefachmann HF. Es freut uns, 
dass beide das Examen, bestehend 
aus der Praktikumsqualifikation, der 
schriftlichen Diplomarbeit und dem 
Fachgespräch, mit hervorragender 
Leistung bestanden haben. 

Bernabé del Aguila arbeitete seit 
2012 im Alterszentrum im Geeren 
als Pflegehelfer. Am 1. September 
2016 begann er auf der WG2 den 
berufsbegleitenden Studiengang 
zum Diplomierten Pflegefachmann 
HF.
In diesem Studiengang wird durch 
die Schule anhand eines Aufnahme-
verfahrens ermittelt, welche Module 
besucht werden müssen, denn je 
nach Vorbildung wird dies ange-
rechnet. Dieser Studiengang erfolgt 
modular, was bedeutet, dass die 
Studierenden die zu besuchende 
Module selbständig organisieren. 
Sie tragen die Verantwortung, dass 
alle Module in der Frist von vier 
Jahren besucht sind. Die bestan-
denen Module und die beiden Prak-
tikumsqualifikationen im Betrieb 
sind Voraussetzung für die Zulas-
sung an das Examen. 

Im Rahmen der Ausbildung absol-
vierte Bernabé del Aguila ein Prak-
tikum in einer regionalen Spitex, 
wodurch das Wissen von einem 
anderen Pflegebereich optimal 
in die Praxis umgesetzt werden 
konnte.

Sina Felchlin arbeitete nach ihrer 
abgeschlossenen Erstausbildung 
als Fachfrau Betreuung EFZ im Jahr 
2016 während eineinhalb Jahren in 
einem Heim, welches spezialisiert 
ist auf die Pflege von Menschen mit 
Demenz. 
Nach erfolgreichem Aufnahmever-
fahren am ZAG Winterthur begann 
sie im März 2018 auf der WG1 den 
Vollzeitstudiengang zur Diplo-
mierten Pflegefachfrau HF. 
Im Vollzeitstudiengang sind die 
Studierenden während der ganzen 
Ausbildung jeweils ein halbes Jahr 
in der Schule und anschliessend ein 
halbes Jahr im Betrieb. 
Im zweiten Ausbildungsjahr durfte 
Sina Felchlin von einem Praktikum 
im Kantonsspital Winterthur profi-
tieren. Ihr dort erworbenes Wissen 
und die Erfahrungen, welche sie in 
der Akutpflege sammeln konnte, 
setzt sie nun auch im Alterszentrum 
im Geeren gekonnt ein.

Wir bedanken uns für Euren 
unermüdlichen Einsatz auf den 

Pflegewohngruppen, welcher ins-
besondere in der Zeit mit COVID-19 
alles andere als leicht war.

Liebe Sina, lieber Bernabé, es freut 
uns sehr, dass Ihr Euch entschieden 
habt, weiterhin im Alterszentrum im 
Geeren zu arbeiten und Euer Fach-
wissen wie auch Eure Erfahrungen in 
Zukunft im Arbeitsalltag im Alters-
zentrum einsetzt. Wir wünschen 
Euch einen guten Start in das Berufs-
leben als Pflegefachmann HF und 
Pflegefachfrau HF und weiterhin 
viele lehrreiche und spannende 
Situationen in Eurem Arbeitsalltag.

Nathalie Bachmann
Gabriela Frauchiger

Bildungsverantwortliche

In Bewegung bleiben
Das Leben ist wie Fahrrad fahren. 
Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben.

Albert Einstein

Hier einige Beispiele zur Motivation – ganz bestimmt ist auch für Sie 
etwas dabei:

- Laufen, Wandern und Spazieren stärken und erhalten die Muskeln
- Fahrradfahren ist gelenkschonend und gehört zu den Ausdauertrainings
- Turnen im Sitzen ermöglicht Seniorinnen und Senioren, die Muskelkraft zu erhalten
- Tanzen macht Spass und bringt das Herz in Schwung (vor Freude und Anstrengung)
- Schwimmen ist gelenkschonend und fördert das Lungenvolumen
- Seilspringen hilft der Koordination und bringt uns ins Schwitzen

Bernabé  
del Aguila,  
dipl. Pflegefach-
mann HF

Herzliche Gratulation zum Diplom 
„Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information.“ 

Albert Einstein

Sina 
Felchlin,  
dipl. Pflegefach-
frau HF
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Im Gespräch mit Gertrud Kleiner-Hurter
Frau Kleiner aus Dinhard wohnt 
seit Herbst 2019 im Altersheim. 
Simon Tan unterhielt sich mit ihr.

Ich war ein Einzelkind und meine El-
tern waren Bauern. Aufgewachsen 
bin ich im Grundhof bei Mörsburg 
und besuchte die Schule in Win-
terthur. Eigentlich wollte ich gerne 
eine Lehre machen und Verkäuferin 
werden, aber ich war ein Einzelkind 
und wurde auf dem Hof gebraucht. 
Meine Eltern rechneten damit, dass 
ich eines Tages den Hof überneh-
me. Über den Winter brauchte mich 
mein Vater nicht und so durfte ich 
dann im Gastgewerbe arbeiten.

Als ich 18 Jahre alt war, kauften mei-
ne Eltern einen Hof am Wädenswiler 
Berg. Mit meiner Freundin war ich 
an der Springkonkurrenz und wir 
wurden dort von zwei Herren einge-
laden, mit ihnen den Ball am Abend 
zu besuchen. So haben wir beide, 
meine Freundin und ich, unsere spä-
teren Ehemänner kennengelernt. 
Mein Mann war gelernter Bauer, 
aber sein älterer Bruder hat den 
Bauernhof seiner Eltern übernom-
men. Am Sonntag hatte mein Mann 
oft Springturniere. Er war beim Mi-
litär in der Kavallerie und hatte ei-
nen «Eidgenossen», ein Pferd, das 
auch zur Arbeit auf dem Bauernhof 
eingesetzt werden konnte. Er kam 
mich damals immer mit dem Pferd 
abholen.

1950 habe ich meinen Mann ge-
heiratet, ich war gerade 20 Jahre alt 
und wir waren beide bei meinem 
Vater auf dem Hof in Wädenswil an-
gestellt. 1951 kaufte mein Vater den 
Hof in Dinhard und wir zogen um. 
Meine Eltern zogen später in eine 
Wohnung und wir übernahmen den 
Hof. Mein Mann und ich hatten eine 
wunderschöne Zeit.
Im Volg gab es damals noch keine 
Milchprodukte. 1959 übernahm ich 
dann die Milchhütte in Dinhard und 
verkaufte Milch, Käse und vieles 
mehr. Die 200 Franken, die es pro 
Monat gab, waren ein guter Zusatz-
verdienst mit vier Kindern.
1962 konnte ich Autofahren lernen. 
Damals musste man zuerst noch 
zum Arzt, um Gehör und Augen zu 
prüfen. Mein Vater sagte immer, er 

würde nie bei mir ins Auto sitzen, 
ich würde das Gas mit der Brem-
se verwechseln. Als ich dann aber 
Autofahren konnte, musste ich ihn 
immer wieder irgendwohin fahren.

Früher habe ich alles gemacht. Wir 
haben immer mit Pferden gearbei-
tet, nie mit dem Traktor. 
Wir hatten viele Kirschbäume und 
brachten dem Volg Kirschen. Ich 
kletterte bis ganz nach oben, 44 
Sprossen hatte die längste Leiter. 
Und ich ging zuoberst hinauf - ich 
habe den Teufel nicht gefürchtet.
Einmal fiel ein dreijähriges Nach-
barskind beim Spielen ins Güllen-
loch und ich schaffte es, sie mit 
der Chrucke, mit der man die Gülle 
sonst herumrührt, hinaufzuziehen. 
Um Hilfe zu holen wäre es zu spät 
gewesen.
Einmal, da war ich schon über 70 
Jahre alt, schnitt ich Trauben in der 
Pergola. Plötzlich rutschte die Leiter 
weg und ich hielt mich am Balken 
der Pergola fest. Da mich niemand 
hörte, liess ich mich fallen – ich habe 
mir dabei den Fuss gebrochen.

Früher haben wir Tabak gemacht 
und im Schöpfli den Tabak getrock-
net. Als mein Sohn dann den Hof 
übernahm, war ihm Tabak zu viel 
Handarbeit. Da er daneben noch 
arbeitete, war ihm das Vieh zu 
streng, deshalb hat er dann Getrei-
de angebaut.
Wir haben dann das Schöpfli in eine 
grosse Wohnung umgebaut, in der 
mein Mann und ich lebten. Es wur-
de notariell festgehalten, dass wir 

zu Lebzeiten das Wohnrecht im 
Schöpfli haben. 
Leider ist mein Sohn früh gestor-
ben, aber ich habe ein sehr gutes 
Verhältnis mit meinen Schwieger-
töchtern. Meine beiden Enkel haben 
nicht mehr Bauer gelernt. Der Hof 
ist für heutige Verhältnisse zu klein, 
um davon leben zu können.

Was gefällt Ihnen besonders hier im 
Alterszentrum?
Eigentlich möchte ich lieber Zuhau-
se sein, ich hatte schon als Kind im-
mer Heimweh, wenn ich anderswo 
war, sogar bei meiner Gotte. 
Aber ich finde es toll, dass ich hier 
nicht kochen muss, ich kann mich 
einfach nur hinsetzen. Es wird alles 
für mich organisiert und mir gefällt 
die Unterhaltung, die man hier hat. 
Das fehlte mir Zuhause, da mein 
Mann früh verstorben ist und ich 
über 20 Jahre alleine gewohnt habe.
Damit ich im Kopf fit bleibe, bin ich 
froh, dass es hier Gedächtnistraining 
gibt. (Frau Kleiner schmunzelt) Mir 
hat der Kopf auch etwas geraucht 
nach dem letzten Training. 

Wenn eine Fee zum Fenster hin-
einfliegen würde und Sie nach drei 
Wünschen fragt, was würden Sie 
sagen?
«Je, das ist jetzt eine Überraschung!»
Ich wünsche mir, dass ich bald wie-
der nach Hause kann. Ich würde mir 
wünschen, dass ich gesund bleibe  
– bis ich dann eines Tages einfach 
nicht mehr erwache.

Simon Tan, 
Ergotherapeut FH
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Bewohnende

Wir begrüssen
29. Januar
Edith Furrer, Wiesendangen
2. Februar
Marion Bader, Brütten
5. Februar
Emil Möckli, Wiesendangen
Ruth Möckli-Ehrensperger, 
Wiesendangen
9. Februar
Alfred Wespi, Hettlingen              
11. Februar
Mily Rohner, Seuzach      
15. Februar
Peter Callegher, Hettlingen    
19. Februar
Margareta Wespi, Hettlingen

26. Februar
Anita Ellenberger, Rickenbach
1. März
Ruth Schuhmacher, Hettlingen    

Wir gratulieren
1. März
Carla Wyss, Seuzach                   85  Jahre
Mily Rohner, Seuzach         93 Jahre
3. März
Alfred Wespi, Hettlingen             85  Jahre
7. März
Erika Münger-Schuppli, 
Seuzach                       84 Jahre
11. März
Fritz Weilenmann, 
Seuzach                        97 Jahre
24. März
Helena Walder-de Mont, 
Neftenbach                          91 Jahre

Auf Wiedersehen
16. Februar
Ernst Peter, Neftenbach, Austritt

Wir nehmen Abschied
28. Januar
Hedwig Bächtold-Brugger, Altikon, 
verstorben
29. Januar
Walter Kohler, Hettlingen, verstorben

Mitarbeitende

Es gibt weder Eintritte noch Austrit-
te bei den Mitarbeitenden.

Ein (noch) ungewohnter Blickwinkel 
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