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 Mai 2019

Alles ist Veränderung
Es gibt im Leben so 
vieles, das uns mit 
schöner Regelmäs-
sigkeit begleitet. 
Wir haben uns 
mindestens daran 
gewöhnt – im 
besten Fall ver-
mögen wir uns 
immer wieder 

daran zu erfreuen. 
Der Umgang mit Veränderungen ist 
abhängig von der eigenen Grund-
haltung. Für einige Menschen ist 
Konstanz und Beständigkeit eine 
wichtige Grundlage, damit sie sich 
wohl fühlen. Andere Menschen 
langweilen sich bei Konstanz oder 
fühlen sich in ihrer Entwicklung ein-
geengt, so dass sie aktiv Verände-
rungen herbeiführen. 
Wie Veränderungen erlebt werden, 
ist oft abhängig davon, ob ich sie 
selber beeinflussen kann oder nicht. 
Aber auch wenn ich eine Verän-
derung an sich nicht beeinflussen 
kann, so gibt es doch etwas, das 
ich selber entscheiden und bewusst 
steuern kann: Meine Haltung im 
Umgang mit Veränderungen. Ich 
kann mich durch die Veränderung 
des Gewohnten blockieren lassen  
– oder ich gehe offen auf die Verän-
derung zu, lerne mit ihr umzugehen 
und zu nutzen, was sie Neues mit 
sich bringt. 

„Der Mensch trägt die meisten Res-
sourcen, die er zur Lösung seiner 
Probleme benötigt, als persönliche 
Schatzkammer in sich selbst.“ 
(Stierlin H. 1994)

In diesem Sinn wünsche ich uns 
allen ein gutes Gelingen für den 
Umgang mit den Veränderungen, 
die mit der ersten Etappe vom Bau-
projekt auf uns zukommen. 

Sandra Wild
Leiterin Pflege und Betreuung

GEERENPOST

Sandra Wild

Eier färben für Ostern 
In der Woche vor Ostern färbte das 
Aktivierungsteam mit den Bewoh-
nenden vom Altersheim und Pflege-
heim Ostereier für das ganze Haus. 
Wir verwendeten zwei Techniken. 
Die traditionelle: Es wurden 150 
rohe weisse Eier mit Blümlein und 
Kräutern verziert und anschliessend 
in einen Strumpf eingepackt. Dann 
wurden sie in einem Zwiebelscha-
lensud gekocht. Die moderne: Wei-
tere 150 Eier waren schon gekocht 

und wurden mithilfe von Flüssig-
farbe so lange in den Händen 
gerollt, bis sie ganz bunt waren. Wer 
mochte, konnte die Eier am Schluss 
noch mit einem Stück Speck-
schwarte glänzend polieren. Zur 
Stärkung für alle helfenden Hände 
gab es sehr leckere hausgemachte 
Osterküchlein. 

Eva Ammann
dipl. Kunsttherapeutin iac

Begegnungsnachmittag im Alterszentrum 

Samstag, 25. Mai 2019
von 13.00 - 16.00 Uhr

mit vielen Informationen zum Baubeginn und gratis Dessertbuffet
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    Wie ein Schmetterling
Eine alte Lebensweisheit sagt: «Das 
Glück ist wie ein Schmetterling! 
Jage ihm nach, und er entwischt 
dir. Setz dich ruhig hin, und er lässt 
sich auf deiner Schulter nieder!»

Was können wir also tun, um das 
Glück zu erhaschen? Wir müssen 
erstens aufhören, mit aller Gewalt 
hinter ihm her zu sein. Dann 
könnten wir uns ruhig dem Leben 
widmen. Und schliesslich sollten 
wir zu dem Warten noch das Bitten 
fügen. Wir wollen das Glück nicht 
zwingen, aber unseren Herrn bitten. 
Das sind wohl die besten Voraus-
setzungen für das Glück.
     
Axel Kühner

Einen Schmetterling zu sehen ist 
schon fast ein Glück! 
Biologen weisen darauf hin, dass 
die Anzahl Insekten dramatisch 
abnimmt. Den Insekten fehlt immer 
mehr der nötige Lebensraum. Und 
Bienen können in gezüchteten 
Pflanzen und Blumen zu wenig 
Nektar finden.
Wir haben uns informiert, welche 
Pflanzen und Blumen im Garten 
angepflanzt werden sollen, um 
Insekten, Bienen usw. ein kleines 
Stück gesunden und guten Lebens-
raum zu bieten. 
Und siehe da! Wir haben Wild-
bienen, Hummeln, Honigbienen, 
Libellen usw. sichten können, und 
weil unser Teich eine gute Wasser-
qualität aufweist, wohnen jetzt Frö-
sche und Kröten darin. Die Insekten, 
Frösche und Kröten zu beobachten, 
bedeutet für mich Glück.

Liebe Bewohnerin, lieber Bewohner, 
ich wünsche Ihnen, dass Sie sich 
auch über einen vorbei fliegenden 
Schmetterling, eine summende 
Biene oder eine surrende Libelle 
freuen können.

Mit herzlichen Grüssen

Regula Jegerlehner
kath. Seelsorgerin

Parkplatz und andere Informationen für Mitarbeitende
An zwei Veranstaltungen, damit 
möglichst alle teilnehmen konnten, 
wurden die Mitarbeitenden des 
Alterszentrums von Geschäftsführer 
Urs Müller und der Leiterin Personal, 
Anna Losa, über die Veränderungen 
informiert, die mit dem Baustart ab 
24. Juni auf das Personal zukommen. 
Einige Räumlichkeiten müssen 
durch Übergangslösungen ersetzt 
werden, weil sie wegen der Bau-
arbeiten nicht zugänglich sind, 
das betrifft auch Räume im Unter-
geschoss (Garderoben, Wäscherei 
etc.).
Ein ganz grosses Thema waren die 
Parkplätze. Schon bei der Eingabe 
des Gestaltungsplans forderte die 
Gemeinde Seuzach vom AZiG ein 
Mobilitätskonzept. Die Anzahl Park-
plätze, getrennt nach Besuchern 
und Mitarbeitenden, wurde von der 
Gemeinde in der Baubewilligung 
festgehalten. 
Durch die Bauarbeiten wird die 
ohnehin schon knappe Parkplatz-
situation beim AZiG noch prekärer, 
weil einige Parkplätze wegfallen 
und Platz für Handwerker-Fahr-
zeuge benötigt wird, die Tiefgarage 

mit den zusätzlichen Parkplätzen  
aber erst gebaut wird. Das macht 
es erforderlich, dass der Teil des 
Parkingreglementes, der die Mit-
arbeitenden betrifft, schon während 
der Bauzeit umgesetzt wird. Die 
Mitarbeitenden werden beim AZiG 
eine Parkierbewilligung beantragen 
(abhängig von der Reisezeit mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln) und 
monatlich Gebühren für die Park-
platznutzung entrichten müssen. 
Im Gegenzug erhalten diejenigen 
Mitarbeitenden, die auf einen Park-
platz verzichten, einen jährlichen  

ÖV-Bonus vergütet. 
Nach der Bauphase wird es auf dem 
ganzen Areal mehr Veloabstellplätze 
geben, zusätzliche Veloabstellplätze 
für Mitarbeitende entspannen die 
Lage schon während der Bauzeit.
Die Besucher-Parkplätze werden 
nach der Bauphase explizit als solche 
gekennzeichnet, auch diese werden 
ab diesem Zeitpunkt bewirtschaftet. 
Das AZiG möchte mit den Park-
gebühren nicht einen Ertrag gene-
rieren, sondern mit den verfügbaren 
Parkplätzen den Bedarf decken und 
Wildparkieren verhindern können.

Insbesondere die Frage nach der Parkplatzsituation während und nach der Bauzeit sorgte für Interesse
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Männer-Stammtisch

Beim Stammtisch treffen sich die 
Männer regelmässig zu einem Aus-
tausch. Es werden beispielsweise 
aktuelle Themen besprochen, Spiele 
gespielt oder Lebensgeschichten 
ausgetauscht. Heute wurde ihr 
Gesang musikalisch begleitet von 
unseren freiwilligen Musikern.

Im Porträt: Lore Rössler-Hug
Lore Rössler-Hug lebt seit Juli 
2018 im Alterszentrum im Geeren 
und nahm am Ausflug im April 
ins Naturmuseum Winterthur teil. 
Sie unterhielt sich über den Aus-
flug und über ihr Leben mit Paola 
Cinepro von der Aktivierung.

Paola Cinepro: Wie hat Ihnen der 
Ausflug gefallen? 
Lore Rössler-Hug: Ich fand es eine 
gelungene Abwechslung zum Alltag 
im Alterszentrum. Im Naturmuseum 
erhielten wir interessante Informati-
onen über Tiere und Natur. Es wurde 
vom Fuchs und seinen Anpassungen 
in der Stadt erzählt, sowie über den 
Spatz (Haussperling) und seine feh-
lenden Nestnischen in der Stadt. Es 
gab viele ausgestopfte Tiere, Steine 
und Edelsteine und noch vieles 
mehr. Eine Pause mit Kuchen und 
Kaffee krönte den Ausflug. Während 
der Pause wurde ein ausgestopfter 
Kuckuck gezeigt.

Paola Cinepro: Hatten Sie selber 
Tiere? 
Lore Rössler-Hug: Oh ja, einen Hund 
und viele Kleintiere. Einmal beob-
achtete ich eine Elster so lange, 
bis ich ihr Versteck herausfand. Ich 
war sehr gespannt und fand einen 
Haufen Sachen. Das Problem war 
dann, dass ich nicht wusste, wem 
diese Sachen gehörten.

Paola Cinepro: Wie und wo sind Sie 
aufgewachsen? 
Lore Rössler-Hug: Ich bin in Schot-
tikon aufgewachsen, wo meine 
Eltern eine Gärtnerei hatten. Die 
Primarschule war in Elsau und die 
Sekundarschule besuchte ich in 
Räterschen. Zu Hause und in der 
Gärtnerei musste ich viel mithelfen 
und war oft auf den Wochenmarkt.

Auf dem Tanz lernte ich meinen 
Mann kennen, welchen ich dann 
später heiratete. Die Familie ver-
grösserte sich um zwei Töchter und 
einen Sohn. 
Ich und mein Mann haben in 
Pfungen eine Bäckerei/Conditorei 
aufgebaut und geführt. Später kam 
noch eine Filiale in Neftenbach und 
Lieferdienste in der Umgebung dazu. 
Die Lieferdienste gehörten unter 
anderem zu meinen Aufgaben. Es 
war herrlich, am Morgen früh ohne 
grossen Verkehr zu fahren. Mein 
Hund durfte auch ab und zu mit-
fahren. Ich arbeitete gerne und half 
hier und da, ohne zu überlegen, ob 
es mir gefällt. 

Durch unser Geschäft und im Sing-
chor durfte ich viele nette Men-
schen kennenlernen. Einigen von 
ihnen begegne ich heute auch im 
Alterszentrum. 
Leider habe ich meinen Mann vor 
einigen Jahren verloren, aber die 
Bäckerei/Conditorei übernahm zum 
Glück mein Sohn.
 
Paola Cinepro: Wie gefällt es Ihnen 
hier im Alterszentrum Geeren? 
Lore Rössler-Hug: Da ich hier, wie 
bereits erwähnt, viele Bewohner von 
früher kenne, fällt es mir viel leichter, 
mich wohl zu fühlen. Es tut gut, ab 
und zu mit bekannten Gesichtern 
Gespräche zu führen. 

Paola Cinepro: Wenn Sie einen 
Wunsch frei hätten, was würden Sie 
sich wünschen? 
Lore Rössler-Hug: Mit meinem 
Leben bin ich zufrieden, wie es ist, 
und somit habe ich keine grosse 
Wünsche offen.

Paola Cinepro: Vielen Dank für das 
offene und spannende Gespräch. Für 
Ihre weitere Zukunft hier im AZiG 
wünsche ich Ihnen alles Gute.

Lore Rössler-Hug als aufmerksame Zuhörerin beim Ausflug ins Naturmuseum Winterthur
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Bewohnende

Wir begrüssen
11. April
Bruno Liggenstorfer, Flaach
23. April
Silvia Jucker, Seuzach

Wir gratulieren
1. Mai
Maria Ball-Hotz, Brütten  

88 Jahre
Josef Burger, Neftenbach  

88 Jahre

   Johannes Baltensperger,     
   Brütten             100 Jahre

4. Mai
Frieda Krebser-Haldi, Pfungen              

75 Jahre
Ruth Dora Schumacher-Schneider, 
Wiesendangen      94 Jahre 
5. Mai
Dora Volland, Seuzach       

88 Jahre

13. Mai
Lore Rössler-Hug, Pfungen                   

81 Jahre
18. Mai
Irene Ammann-Glaus, Seuzach         

86 Jahre

Auf Wiedersehen
8. April
Ruth Ösze, Seuzach, Austritt
18. April
Anneliese Spengler-Güntner, 
Pfungen, Austritt

Wir nehmen Abschied
7. April
Moritz Schubiger, Winterthur, 
verstorben

Mitarbeitende

Auf Wiedersehen
30. April
Anita Hauri, Fachfrau Gesundheit, 
AH

Gewinner April-Rätsel 

In der April-Ausgabe war das Rätsel 
rund um die Glücksbringer. 
Aus vielen richtigen Lösungen 
mussten wir die Gewinner auslosen.

Über ein Gutschein-Heft für Kaffee 
& Dessert (Wert 20 Fr.) in der Cafe-
teria darf sich freuen: 
Frau Tensin Yiga Pirawa 
(Mitarbeiterin PH 1)

Einen Eiskaffee in der Cafeteria 
haben gewonnen:
Herr Josef Aregger (Gast TH)
und 
Frau Inge Bärtschi 
(Mitarbeiterin PH 1)

Wir gratulieren ganz herzlich!

Die Gewinner dürfen
sich in  der Cafeteria  
melden und dort 
ihren Preis geniessen.

Cafeteria - Umbau Speisesaal ab 3. Juni 2019
Liebe Bewohnende, Mitarbeitende und Gäste                         
          
Aufgrund von Umbauarbeiten im Speisesaal des Alters-
zentrum im Geeren wird in der Cafeteria das Platzangebot 
vom 3. Juni 2019 bis ca. März 2020 eingeschränkt sein. 

Die Bewohnenden des Altersheims werden vorübergehend 
in der Cafeteria Pavillon verköstigt. Dies hat zur Folge, dass 
die rechte Seite der Cafeteria (siehe Plan) über Mittag von 
10:30 Uhr bis ca. 12:15 Uhr und abends ab 16:30 Uhr reser-
viert sein wird. 
Auf der linken Seite und der Terrasse wird der Betrieb 
uneingeschränkt fortgeführt. 

Um einen Engpass zu vermeiden, bitten wir unsere 
externen Gäste, nach Möglichkeit erst ab 12:00 Uhr 
zum Mittagessen zu erscheinen.

Als kleine Wiedergutmachung für die Umstände reichen 
wir zu jedem Kaffee ein feines Guetzli dazu.

Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis 
und geniessen Sie weiterhin unsere feine Küche.

Das AZiG-Team


