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Leben nach/mit Corona
Jeder kann sich er-
innern, wann, wo 
und unter welchen 
Umständen er von 
der 1. Mondlan-
dung, vom JFK-
Attentat oder den 
Terroranschlägen 
auf New York ge-
hört hat.

Am Freitag, 13. März sprach der 
Bundesrat vom Lockdown - wenige 
Stunden später stand ich in Arosa 
vor einem geschlossenen Skigebiet.
Die Schweiz macht mit und hält 
sich an alle der von oben verfügten 
Massnahmen. Der Bundesrat und 
sein Vorgehen werden kaum kriti-
siert. Die Bilder aus dem Nachbar-
land Italien haben erschreckt.
In allen Ländern wurden dieselben 
Massnahmen ergriffen, unabhän-
gig davon, wie gut oder schlecht 
das jeweilige Gesundheitssystem 
ausgebaut ist. Das teuer ausgebau-
te Gesundheitssystem der Schweiz, 
die Miliz-Bereitschaft und die frei-
willigen Hilfeleistungen sind bis 
jetzt nie an ihre Kapazitätsgrenzen 
gelangt. Das sollte eine gewisse Si-
cherheit geben, aber nicht zu Fahr-
lässigkeit führen.
Wochen nach dem Lockdown be-
richteten Experten, dass bereits 
die ersten Massnahmen (Hände 
waschen und Distanz halten) dazu 
geführt haben, dass die Anzahl der 
Neuansteckungen nicht mehr dra-
matisch stieg.
15 Wochen nach dem Lockdown 
sind wir auf dem unsicheren Weg 
zurück zu einer neuen Normali-
tät. Es war voraussehbar, dass das 
Lockern schwieriger wird als die 
Vollbremsung und dass das Kriti-
sieren danach immer einfacher ist. 
Hoffentlich haben wir alle aus die-
sen Erfahrungen gelernt und ge-
merkt, was uns wirklich wichtig ist 
und welche Schutzmassnahmen wir 
beibehalten möchten.

Urs Müller
Geschäftsführer

Wohngruppe 3 - am Puls des Lebens 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
der Geerenpost

Es ist uns eine Freude, Ihnen in dieser 
Ausgabe einen Einblick in den Alltag 
der Wohngruppe 3 zu ermöglichen.
Auf der Wohngruppe 3 wohnen 27 
Seniorinnen und Senioren. 

Wie in einer Wohngemeinschaft 
üblich wird auch hier so richtig ge-
lebt. Diskutieren, lachen, streiten 
und sich wieder vertragen gehören 
zum Alltag. Das Leben mit all sei-
nen Facetten hört ja nicht auf, nur 
weil man ins Alterszentrum umge-
zogen ist. Jeder bringt seine eigene 
Persönlichkeit und somit seinen Le-
bensschatz an Erfahrungen mit.
Das Team der Wohngruppe 3 be-
steht inklusive Fachfrau Hotellerie, 
Lernenden und Praktikantinnen 
aus 32 Personen unterschiedlichen 
Alters. Wir bilden Lernende für Ge-
sundheitsberufe aus und ermög-
lichen Personen, die an einem Ge-
sundheitsberuf interessiert sind, 
bei einem mehrmonatigen Pflege-
praktikum einen Einblick in die Ge-
sundheitsberufe und den Alltag im 
Alterszentrum zu erhalten.
Wir sind ein 24 Stunden-Betrieb und 
arbeiten in verschiedenen Schichten: 

Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst. 
Es ist uns wichtig, unseren Mög-
lichkeiten entsprechend die Senio-
rinnen und Senioren, die auf der 
Wohngruppe 3 wohnen, individuell 
begleiten zu können – sei es am Tag 
oder in der Nacht. 
Die Nacht ist für viele ja nicht nur 

zum Schlafen da. Oft ist das TV-
Programm, ein kleiner Imbiss und 
die Gesellschaft des Nachtdienstes 
spannender, als schlaflos im Bett auf 
den Tag zu warten.
Zu unserem Team gehören auch eine 
Aktivierungstherapeutin sowie eine 
Studierende Aktivierung, die uns  
mehrmals in der Woche stunden-
weise dabei unterstützen, verschie-
dene Aktivitäten für die Seniorinnen 
und Senioren auf der Wohngruppe 
anzubieten und durchzuführen. 
Zurzeit ist das Angebot der exter-
nen Freizeitaktivitäten, die von allen 
sehr geschätzt und nun je länger je 
mehr vermisst werden, durch die 
Schutzmassnahmen noch stark ein-
geschränkt. Umso wichtiger ist es 
für uns als Team, den Seniorinnen 
und Senioren trotzdem etwas Ab-
wechslung in den Alltag zu bringen.

Fortsetzung auf p. 2
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Die nächste Geerenpost erscheint 

anfangs September

Die Seniorinnen und Senioren sowie die Mitarbeitenden der Wohngruppe 3 
vor dem Restaurant - die Mitarbeitenden für das Foto ganz kurz ohne den 
derzeit noch vorgeschriebenen Mundschutz
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Wenn es das Wetter zulässt, sind wir 
oft im Garten unterwegs. Wir bie-
ten zum Beispiel verschiedene Ge-
sellschaftsspiele an, führen einen 
Kinonachmittag auf der Wohngrup-
pe durch, singen, ein gemütliches 
„Schwätzli“ bei einer Tasse Kaffee ist 
an der Tagesordnung. 
Zu Ostern wurden von den Lernen-
den zusammen mit den Seniorinnen 
und Senioren Karten kreiert, ge-
schrieben und verschickt. 
Zurzeit haben wir zusammen mit 
den Seniorinnen und Senioren ein 
Hochbeet auf dem Balkon reali-
siert, in dem Gemüse zum Naschen 
wächst.
Es ist uns allen bewusst, dass das 

Personal niemals persönli-
che Kontakte von Familie und 
Freunden ersetzen kann.
Wir alle freuen uns auf die 
Zeit, in der wieder Normalität 
und somit Leben von aussen 
ins AZiG zurückkehrt.

Rahel Oberlin
Teamleiterin WG 3

Irene Sadnik
stv. Teamleiterin WG 3

Interview mit Shaha Oseku, unserer Perle vom Hausdienst
Ich wohne seit 
30 Jahren in 
Seuzach. Ich 
habe drei Töch-
ter, einen Sohn, 
7 Enkel und 
meinen Mann.
Seit 19 Jahren 
arbeite ich im 
AZiG im Haus-
dienst, vorwie-

gend auf der Wohngruppe 3. Im 
nächsten Jahr werde ich pensioniert. 
Ich bin für die Sauberkeit auf der 
Wohngruppe verantwortlich.
Meine Arbeit bereitet mir grosse 
Freude. Es ist mir wichtig, dass ich 

korrekt und sauber arbeite. In sei-
nem Zuhause, was es für die Se-
niorinnen und Senioren ja ist, sollte 
man sich wohl fühlen.
Die Seniorinnen fragen mich oft, 
ob ich für sie etwas zum «Schaf-
fen» habe. Dann bringe ich ihnen 
Servietten und Putzlappen aus der 
Wäscherei, die dann sehr genau zu-
sammengefaltet werden. Ich schätze 
den Kontakt und den Austausch. Wir 
lachen oft zusammen und erzählen 
uns Erlebnisse aus dem Alltag. 
Für mich ist es eine erfüllende Arbeit, 
die ich im AZiG ausübe. Auch wenn 
ich mal einen schlechten Tag habe - 
sobald ich auf der Wohngruppe bin, 

kann ich alle Sorgen beiseitelegen. 
Ich werde freundlich begrüsst, er-
fahre Wertschätzung, man zeigt mir, 
dass meine Arbeit wichtig ist, dass 
ich ein Teil des Teams der Wohn-
gruppe 3 bin. Die täglichen Begeg-
nungen mit den Seniorinnen und 
Senioren sowie Arbeitskolleginnen 
berühren mein Herz, es gibt mir 
Freude und Zufriedenheit.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, 
nach meiner Pensionierung als frei-
willige Mitarbeiterin im AZiG tätig 
zu sein. 

Shaha Oseku
Mitarbeiterin Hausdienst WG 3

Am längsten in der Wohngruppe 3
Seit 28 Jahren und fünf Monaten ar-
beite ich im AZiG als Pflegefachfrau 
HF, immer auf der Wohngruppe 3.
Meine Ausbildung habe ich in mei-
ner Heimat, den  Philippinen, absol-
viert. Bevor ich in die Schweiz kam, 
habe ich im Libanon als Kranken-
schwester gearbeitet.
Als ich in die Schweiz kam, habe 
ich zuerst einen neunmonatigen 
Intensiv-Kurs in Deutsch absol-
viert, um hier arbeiten zu können. 
Eine Bekannte hat mir das Alters-
zentrum Geeren empfohlen. Nach 
zwei Schnuppertagen wurde ich 
eingestellt.
Seit meinen Anfängen im Haus 

habe ich viel erlebt. Ich habe eini-
ge neue Leitungen erlebt. Flexibili-
tät und Anpassungsvermögen sind 
die Grundvoraussetzung in unserem 
Beruf. 
Ich arbeite in allen Schichten. Das 
Wohlergehen der Seniorinnen und 
Senioren liegt mir am Herzen. Auch 
mal zusammen lachen, wenn es ge-
rade schwer ist, oder ein Spazier-
gang an der frischen Luft kann eine 
Situation oft zum Positiven kehren.
Für die Seniorinnen und Senioren 
hat sich vieles verbessert. Das Frei-
zeit- und Therapie-Angebot ist 
grösser. Die Wohngruppen sind ge-
mütlicher eingerichtet. 

Im Team haben wir einen guten Zu-
sammenhalt, wir unterstützen uns 
gegenseitig. Ich merke, dass ich im 
Alter alles etwas gelassener und 
langsamer angehe. Das Alter hat 
eben auch seine Vorteile.
Auch nach so vielen Jahren bin ich 

immer noch zu- 
frieden mit mei- 
nem Arbeits- 
platz.

Marilou 
Balisi Fe

Pflegefachfrau 
HF WG 3

Lernende der Wohngruppe WG 3, von links nach rechts: 
Heidi Yildiz, Allegra Nyfeler, Jessica Schmid, Nina Schoch



3

Abwechslungsreiche Alltag in der Hotellerie WG 3
Von Beruf bin ich gelernte Hotel-
fachfrau. Seit eineinhalb Jahren 
arbeite ich im AZiG auf der Wohn-
gruppe 3 und bin für alles verant-
wortlich, was mit Service/Hotellerie 
zu tun hat.
Mein Tag im AZiG beginnt um 6:30 
Uhr. Ich bereite alles für den Mor-
genservice vor, decke die Tische, 
bereite die Kaffeemaschine, Butter, 
Konfi vor. Ab 7:30 Uhr wird das fri-
sche Brot, Käse und Wurst aus der 
Küche geliefert. 
Oft sind um diese Zeit schon einige 
Seniorinnen  im Wohnbereich und 
warten auf den „Zmorgä“. Bis das 
Frühstück parat ist, serviere ich oder 
jemand von der Pflege auf Wunsch 
eine warme Ovi oder sonst eine 
Kleinigkeit für den ersten Hunger.
Sobald das Brot geliefert ist, begin-
ne ich mit dem Frühstücksservice. Es 
ist mir wichtig, täglich die individu-
ellen Wünsche der Seniorinnen und 
Senioren zu berücksichtigen. 
Es ist mir ein Anliegen, dass die Ti-

sche zu den Mahlzeiten einladend 
gedeckt sind und alles sauber ist, 
damit sich die Seniorinnen und Se-
nioren wohl und willkommen füh-
len. Eine Mahlzeit an einem schön 
gedeckten Tisch zu geniessen, be-
reitet doch viel mehr Freude.
Das Mittagessen/Abendessen wird 
aus der Küche des AZiG auf die 
Wohngruppe geliefert. Es ist im-
mer eine Person aus der Küche da-

bei, die die Mahlzeiten schön auf 
dem Teller anrichtet, die Wünsche 
der Seniorinnen/Senioren werden 
berücksichtigt. Ich bin für den rei-
bungslosen Ablauf des Service zu-
ständig. Dabei werde ich zusätzlich 
von der Pflege unterstützt.
Mein Aufgabengebiet ist vielfältig. 
Nebst dem Service bin ich auch für 
die Blumenpflege, die Bestellung 
der Lebensmittel für die Wohngrup-
pe sowie den Austausch mit der 
Küche verantwortlich. Ich bin An-
sprechperson für die Seniorinnen 
und Senioren, wenn es darum geht, 
kleine und grössere Wünsche in Be-
zug auf die Mahlzeiten zu erfüllen. 
Am Tisch halten wir  ein „Schwätzli“ 
zusammen, es geht oft familiär zu.
Mein Alltag im AZiG ist spannend 
und abwechslungsreich, kein Tag 
gleicht dem anderen, das schätze 
ich sehr.

Rebecca Schulz
Mitarbeiterin Hotellerie und Pflege 

WG 3

Naschgarten auf dem Balkon der Wohngruppe 3
Seit einem Jahr bin ich als 
FaGe (Fachangestellte Ge-
sundheit) auf der Wohngrup-
pe 3 in der Ausbildung.
Als ich mitbekommen habe, 
dass auf dem Balkon der 
Wohngruppe 3 Hochbeete 
für die Seniorinnen und Se-
nioren geplant wurden, habe 
ich mich sofort für das Pro-
jekt gemeldet. 
Ich bekam den Auftrag, mit 
einer Seniorin, die sich sehr 
für das Gärtnern interessiert, 
ins Beatusheim in der Nähe 
des AZiG zu spazieren, das verschie-
dene Setzlinge anbietet.
Da es etwas heiss war, haben wir 
unterwegs beim Brunnen einen Halt 
eingelegt und etwas geplaudert. 
Durch die vorgeschriebene  Ge-
sichts-Maske hatten wir zusätzlich 
enorm heiss.
Im Beatusheim angekommen, ha-
ben wir alle Pflanzen, die im An-
gebot waren, fotografiert und den 
Preis aufgeschrieben. Die Seniorin, 
die mich begleitet hat, kannte alle 
Pflanzen und erzählte mir von ihrem 
Garten, den sie früher hatte. 

Einen Tag später machten wir uns 
erneut auf den Weg ins Beatusheim, 
um Pflanzen zu kaufen. Es kamen 
zwei Seniorinnen mit, die Pflanzen 
haben wir im Rollator nach Hause 
transportiert. 
Wir haben Tomaten, Erdbeeren und 
Peterli gekauft. Im AZiG angekom-
men, haben wir alle Setzlinge auf 
den Balkon gestellt und zusammen 
gegossen. Dabei haben wir den Bal-
kon unter Wasser gesetzt und muss-
ten alle sehr darüber lachen.
Ein paar Tage später wurden die 
Hochbeete, Erde, Hydrokultur und 

noch ein paar Pflanzen ge-
liefert. Zusammen mit einer 
Seniorin habe ich die Hoch-
beete zuerst mit Hydro und 
anschliessend mit Erde be-
füllt. Anschliessend haben wir 
zusammen die Tomaten und 
Kräuter gepflanzt. Schnell 
wurde uns klar, dass wir zu 
wenig Platz für die Pflanzen 
haben, es musste noch ein 
drittes Hochbeet gekauft 
werden. 
Es hat mich beeindruckt, mit 
welcher Freude die Senio-

rin mit mir zusammen die Pflanzen 
ausgelesen und die Hochbeete be-
pflanzt hat. Wir haben geplaudert 
und zusammen viel gelacht, wir hat-
ten alle viel Spass. 
Seit wir die Hochbeete haben, ge-
hen die Seniorinnen täglich auf den 
Balkon, um zu sehen, ob die Erd-
beeren schon reif sind und wie die 
Pflanzen wachsen.
Es war eine schöne Erfahrung für 
mich.

Celine Zecchini
FaGe Lernende WG 3

Beim Pflanzen des Naschgartens auf dem Balkon
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Erfüllende Arbeit in der Wohngruppe 3

Vor 6 Jahren bin ich aus Eritrea in 
die Schweiz gekommen. 
Um mich möglichst schnell in mei-
ner neuen Heimat zurecht zu fin-
den, habe ich einen Intensiv-Kurs in 
Deutsch absolviert.
Seit 4 Jahren arbeite ich im AZiG auf 
der Wohngruppe 3. 

Zunächst für ein Jahr als Praktikan-
tin, anschliessend habe ich die Aus-
bildung zur Assistentin Pflege ab-
solviert. Mein nächstes berufliches 
Ziel ist eine Ausbildung zur FaGe 
(Fachangestellte Gesundheit).
Am Anfang war es sehr schwierig für 
mich, da ich die Sprache noch nicht 
beherrschte und fast kein Schwei-
zerdeutsch verstanden habe. Ich 
habe aufmerksam meinen Kolle-
ginnen vom Team zugehört, wenn 
sie mit den Seniorinnen und Se-
nioren gesprochen haben, und so 
meinen Wortschatz verbessert und 
erweitert. 
Das Team unterstützt mich sehr, ich 
kann jederzeit nachfragen, wenn 
ich etwas nicht verstanden habe 
oder ein Wort noch nicht kenne. 
Ich werde von allen unterstützt und 
gefördert.
Ich arbeite im Tag-/Nachtdienst. 
Zu meinen Aufgaben gehört es, für 
Ordnung auf der Wohngruppe zu 

sorgen, neue Mitarbeitende einzu-
arbeiten, Lernende zu unterstützen 
und das Wichtigste: Die Seniorin-
nen und Senioren ihren Wünschen 
entsprechend zu begleiten und zu 
pflegen. 
Es bereitet mir Freude, mit den Se-
niorinnen und Senioren den Tag ab-
wechslungsreich zu gestalten. Wir 
spielen oft Gesellschaftsspiele wie 
Eile mit Weile, Memory etc., gehen 
spazieren oder unterhalten uns, la-
chen zusammen. Dies ist auch eine 
gute Möglichkeit für mich, meine 
Sprachkenntnisse zu erweitern.
Meine tägliche Arbeit bereitet mir 
grosse Freude und schenkt mir 
Zufriedenheit. Meine Arbeit wird 
geschätzt. 
Ich bin dankbar, dass ich so eine er-
füllende Arbeit habe.

Asmeret Habte
Assistentin Gesundheit und Soziales

WG 3

Als Quereinsteiger in die Pflege
Mit 16 Jahren habe ich die 3jährige 
Lehre zum Detailhandelsfachmann 
begonnen, nicht ahnend, dass es 
mich nun mit fast 30 Jahren in die 
Pflege ziehen wird. 
Ich war bereits in vielen Branchen 
tätig. Stets waren mir der direk-
te Kontakt und die Arbeit mit den 
Menschen sehr wichtig.
Später begann ich mich als abso-
luter Sportfreak immer mehr für 
Ernährung, Gesundheit,  aber auch 
Anatomie/Physiologie und Medizin 
zu interessieren. Dieses Interesse 
mündete dann vorerst in einer Aus-
bildung zum Fitnesstrainer, worauf 
ich mehrere Jahre als Fitness- und 
Personaltrainer sowie Ernährungs-
berater tätig war. Das war eine tol-
le Zeit. Ich lernte viele interessante 
Leute kennen und konnte mein Wis-
sen über die Jahre enorm erweitern. 
Obwohl der Beruf mir Freude be-
reitete, war es mir irgendwie nicht 
genug. Ich wollte eine Tätigkeit aus-
üben, in der ich Menschen helfe, 
Menschen in einer schwierigen Le-
benssituation unterstützen kann.
Durch meinen jüngsten Bruder, der 
mittlerweile die Ausbildung zur hö-
heren Fachausbildung Pflege absol-

viert, habe ich einen guten Einblick 
in die Pflege erhalten. Die Frage war 
nun, welcher Bereich im Gesund-
heitswesen würde mich am meisten 
interessieren? 
Der Geschäftsführer des AZiG, Urs 
Müller, war unser Nachbar. Meine 
Mutter brachte mich auf die Idee, 
im Alterszentrum zu schnuppern. 
Ich erhielt die Möglichkeit, hier im 
Geeren in der Wohngruppe 3 einen 
Schnuppertag zu absolvieren, es ge-
fiel mir auf Anhieb. Es war eine sehr 
angenehme Atmosphäre, ich merk-
te sofort, in diesem Alterszentrum 

steht der Mensch noch im Mittel-
punkt – so wie es eigentlich überall 
sein sollte, aber nicht immer ist.
Nach dieser tollen Erfahrung war 
für mich klar: Ich möchte die Aus-
bildung Pflegefachmann HF ab-
solvieren und am liebsten im AZiG. 
Also entschied ich mich dafür, das 
Bewerbungsverfahren in Angriff zu 
nehmen und gleichzeitig ein drei-
monatiges Praktikum zu absolvie-
ren, um mich als Quereinsteiger in 
einen für mich komplett neuen Be-
ruf einzuleben.
Da bin ich nun seit 3 Wochen. Es ge-
fällt mir noch besser als ich erwartet 
habe. Es ist für mich der ideale Be-
ruf, in dem ich mein Bedürfnis ande-
ren Menschen zu helfen, ihnen mehr 
Lebensqualität zu ermöglichen, mit 
meinem Interesse an Medizin, Ge-
sundheit und Psychologie verwirk-
lichen kann. Zusätzlich bietet mir 
der Beruf viele Entwicklungs- sowie 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich 
könnte mir irgendwann eine führen-
de Position vorstellen. Wir werden 
sehen, wohin mein Weg mich führt.

Silvan Buser
Praktikant WG 3 
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Bewohnende der Wohngruppe 3 erzählen
Seit fünf Jahren wohne ich im AZiG. 
Ich habe ein gemütlich eingerich-
tetes Zimmer, in dem ich mich wohl 
fühle. Ich schätze es, dass immer 
jemand hier ist um zu schwatzen, 
wir haben uns aneinander gewöhnt.
Es wird mir gut geschaut, das Per-
sonal ist freundlich. Für die Zukunft 
wünsche ich mir, dass ich keine 
Schmerzen habe.
Ich freue mich darauf, wieder ins 
Restaurant zu gehen, um Senio-
rinnen und Senioren aus dem Haus 
zu treffen. 
Es wäre schön, wenn wir wieder wie 
im alten Restaurant einen grossen 
Stammtisch hätten, an dem sich 
jeder, der möchte, zu einem Schwatz 
treffen kann, und es wieder offene 
Getränke im Angebot geben würde.

Frau E. Frutiger

Es gefällt mir im AZiG. Ich war 
dreimal in der Quarantäne wegen 
Corona-Verdacht. Natürlich hatte 
ich nichts, ausser dem, was ich sonst 
habe. Wenn das Resultat gekommen 
ist, hat das Personal die Türe aufge-
macht und gerufen: „Herr Leuthold, 
Sie sind frei!“ Ich habe jeweils geant-
wortet, das kostet einen Cognac. 
Mittlerweile sind wir bei 3 Cognac. 
Wenn wir wieder raus dürfen, gehen 
wir zusammen einen Cognac trinken 
ins Restaurant.
Mein Leitspruch: Es war einmal…
Huste huste noch ein Weilchen, bald 
kommt Corona auch zu Dir. Mit den 
niedlich kleinen Viren macht er 
einen toten Mann aus Dir.

Herr H. Leuthold

Ich komme aus Ellikon an der Thur 
und bin vor einem Weilchen ins 
AZiG eingezogen. Es ist sehr ange-
nehm hier. Immer hat es jemandem 
zum Schwatzen. Ich halte mich mit 
Zeitung lesen auf dem Laufenden. 
Manchmal helfe ich beim Wäsche 
falten mit. Also ich denke, wenn wir 
gar nichts machen würden, würden 
wir verblöden. Eine Beschäftigung 
zu haben, ist sehr wichtig, damit 
die Zeit «umegaht». Ich freue mich 
auf die Zeit, wenn wieder Besuch 
ins Haus kommt und ich mit meiner 
Familie ins Restaurant gehen kann.

Frau G. Bachmann

Ich komme aus Wiesendangen und 
hatte einen Hundesalon für Pudel. 
Den ich immer noch vermisse. 
Selber hatte ich auch einen Pudel 
und eine Katze. Im AZiG gefällt 
es mir überraschend gut, was ich 
vorher überhaupt nicht gedacht 
hätte. Mit dem Personal ist es oft 
lustig, ich mache gern ein Spässli. 
Wir gehen oft zusammen an die fri-
sche Luft, um eine Runde zu drehen. 
Auf dem Bänkli machen wir einen 
Halt und schwatzen eine Runde. 
Heute haben wir vom grossen Baum 
im Garten Kirschen gepflückt und 
auf der Wohngruppe verteilt.

Frau R. Schumacher

Ein Gedicht, das mir gefällt:

Grüss Gott, Herr Doktor Isegrimm,
ach mir geht’s heute schlimm. 
Ich hab im Schlaf 'ne Maus 
verschluckt, 
die sitzt im Bauch und kneift und 
druckt. 
Der Doktor ist ein kluger Mann, 
man sah es seiner Brille an.
Wie was, 'ne Maus habt ihr 
verschluckt? 
Verschluckt 'ne Miezekatze dazu,
dann lässt die Maus euch auch in 
Ruh!

Frau E. Schmuki

Im Juni 2020 wohne ich genau ein 
Jahr im AZiG. Das Personal ist sehr 
nett, ich fühle mich gut aufgehoben, 
es herrscht eine angenehme Atmo-
sphäre im Haus. Ich bin ein sehr 
kreativer und geselliger Mensch. Im 
AZiG bin ich Teil der Kunstgruppe. 
Ich geniesse es, dass immer jemand 
zum Schwatzen da ist. Ab und zu 
unternehme ich mit dem elekt-
rischen Rollstuhl zusammen mit 
anderen Seniorinnen einen Aus-
flug in die nähere Umgebung, dem 
Bach entlang. Ich freue mich auf die 
Zeit, wenn das Haus wieder offen 
ist, damit mich auch Freunde und 
Bekannte von auswärts besuchen 
können. Zurzeit ist die Besuchszeit 
dafür leider einfach viel zu kurz. Ich 
hoffe, dass sich das nächstens auch 
hier ändert.

Frau R. Trüb

„Es lauft immer e chli öppis“ bei 
uns. Das ist ganz nach meinem 
Geschmack. Wenn es schönes 
Wetter hat, gehen wir immer Spa-
zieren in den Garten. Zuhause 
hatte ich einen sehr grossen Blu-
mengarten, ich habe einen grünen 
Daumen. Hier gibt es auch Blumen 
auf dem Balkon und wir haben auch 
Gemüsebeete. Zusammen mit dem 
Personal giesse ich die Blumen, 
entferne welke Blätter. Was soll ich 
sagen: Mir gefällt’s.

Frau L. Rössler

Frau Schumacher in der WG 3
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Aktivierungstherapie und aktivierende Alltagsgestaltung

Als Projekt in der Alltagsgestaltung 
haben wir kürzlich einen Bilder-
Flohmarkt realisiert. Die Bewoh-
nenden konnten sich in einer 
Ausstellung Bilder aussuchen, die 
wir geschenkt bekommen haben. 
Diese wurden danach in ihren Zim-
mern aufgehängt. 
Solche Projekte ermöglichen, dass 
die Aussenwelt ins Heim getragen 
und gelebt werden kann. 

Eine unserer Therapiegruppen ist 
die Backgruppe, die wöchentlich 
einmal stattfindet. Dort werden 
unter anderem motorische und 
kognitive Fähigkeiten eingesetzt, 
und die sozialen Kontakte gepflegt. 
Miteinander arbeiten, Erinnerungen 
austauschen, stolz sein über die 
gelungenen Werke.

Aktivierende Alltagsgestaltung 
und die Aktivierungstherapie sind 
die beiden Grundpfeiler von der 
Arbeit der Aktivierungsfachfrau/des 
Aktivierungsfachmannes.

Was sind die Unterschiede:

Die Aktivierende Alltagsgestal-
tung umfasst Angebote, welche die 
Gestaltung des Tages der Bewoh-
nenden bereichern. Das sind zum 
Beispiel Projekte, Ausflüge und Ver-
anstaltungen oder das Leben auf 
der Wohngruppe nach dem Nor-
malitätsprinzip. Das heisst, dass 
die Bewohnenden wenn möglich 
das tun, was sie zu Hause gemacht 
haben und somit die Abweichungen 
zur Normalität vom Leben im Heim 
möglichst gering sind.

Die Aktivierungstherapie ist ein 
gezieltes, strukturiertes und pro-
zessorientiertes Vorgehen und 
berücksichtig verschiedene metho-
dische Konzepte. Dabei wird die 
Erhaltung der Ressourcen der 
Bewohnenden in den Mittelpunkt 
gestellt. Die Aktivierungsfachfrau/-
mann dokumentiert Beobach-
tungen, Erfahrungen und Resultate 
im Hinblick auf die gesetzten thera-
peutischen Ziele. 
Der Beruf der Aktivierungsfachfrau 
ist ein äusserst kreativer Beruf mit 
unzähligen Möglichkeiten, mit den 
Bewohnenden zu arbeiten.

Christine Looser
Aktivierungsfachfrau WG 3

Franziska Benz
Aktivierungsfachfrau HF i. A. WG 3

Auf der Wohngruppe 3 wurde ein Bilder-Flohmarkt organisiert - die Bilder schmücken nun die Bewohnerzimmer.

Die Köstlichkeiten der Backgruppe dürfen anschliessend mit Genuss und Stolz auf die Arbeit verzehrt werden.
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Wer seine Sorgen auf Gott wirft, hat weniger zu tragen
Liebe Bewohnerin, lieber Bewohner

Die vergangenen Wochen und 
Monaten haben vielen Menschen 
grosse Sorgen bereitet, und für 
viele wird sich dies nicht so schnell 
ändern. 
Wer seine Sorgen auf Gott wirft, 
hat weniger zu tragen. Eigentlich 
ein tröstlicher und aufmunternder 
Satz. Aber übergeben wir unsere 
Sorgen tatsächlich Gott? Ha-
ben wir die Geduld und den 
langen Atem? 
Natürlich sollen wir nicht die 
Hände in den Schoss legen 
und warten, bis sich vielleicht 
alles in Luft auflöst. Aber Über-
eifer schadet nur! 

Sie kennen mich als Seelsor-
gerin, eine weitere Tätigkeit 
die ich ausübe, ist die pfarrei-
liche Sozialarbeit. In der Funk-
tion als Sozialarbeiterin erlebe 
ich viele Menschen mit grossen 
Sorgen, sei es finanziell oder psy-
chisch, seelisch. Oft möchte ich 
sofort eine Lösung anbieten, doch 
die Erfahrung hat mich gelehrt, 
Abstand einnehmen und alles erst 
einmal setzen lassen. In der Sozial-

arbeit braucht es manchmal kreati-
ve Lösungen. 

Der Kirchenlehrer Augustinus 
schreibt: „Immer wieder brauche 
ich Abstand vom Lärm, um nicht in 
Stress, Stolz und Leichtsinn weiter 
zu rennen, damit ich das heitere 
Gefühl oder Geborgenheit in Gott 
und Gelassenheit in den Aufgaben 
des Lebens zulassen kann.“ 

Papst Johannes XXIII hat folgen-
de Übungssätze für eine vertrau-
ende und heitere Gelassenheit 
formuliert: 

1. Nur für heute werde ich mich 
den Gegebenheiten anpassen – 

ohne zu verlangen, dass sich die 
Gegebenheiten an meine Wünsche 
anpassen.

2. Nur für heute werde ich danach 
streben, nicht die anderen zu kri-
tisieren oder zu verbessern – nur 
mich selbst.

3. Nur für heute werde ich etwas 
tun, wozu ich eigentlich keine Lust 

habe.

4. Nur für heute werde ich 
mich vor zwei Übeln hü-
ten: Vor der Hetze und der 
Unentschlossenheit.

5. Nur für heute wird ich glau-
ben – selbst wenn die Um-
stände das Gegenteil zeigen 
sollten – , dass Gott für mich 
so da ist, als gäbe es sonst nie-
manden in der Welt. 

Das wünsche ich uns: Eine heitere, 
vertrauende Gelassenheit!

Sommerliche Grüsse

Regula Jegerlehner
katholische Seelsorgerin

Eva Rüsch, reformierte Seelsorge im AZiG
Die bisherige reformierte Seelsorgerin, Pfarrerin Yvonne Wildbolz, geht Ende Juni in den Ruhe-
stand. Ihre Nachfolgerin ist die reformierte Pfarrerin Eva Rüsch, wohnhaft in Uster. Frau Rüsch 
kennt das AZiG bereits von früher.

Frau Rüsch wird am 16. Juli 2020 von 10.00 - 10.45 Uhr den Gottesdienst im Festsaal des Alters-
zentrum im Geeren leiten und freut sich sehr darauf, bei dieser Gelegenheit die Bewohnerin-
nen und Bewohner kennenzulernen.



8

Interview mit Frau Dora Julia Habegger-Ackermann
Im November 2019 ist 
Frau Dora Habegger 
(82) aus Seuzach ins Al-
terszentrum im Geeren 
gezogen. 
Franziska Benz, Aktivie-
rungsfachfrau HF in Aus-
bildung, hat sich mit ihr 
unterhalten.

Franziska Benz:
Aus welcher Gemeinde 
kommen Sie? Sind Sie dort 
auch aufgewachsen?

Dora Habegger:
Ich komme aus Seuzach. 
Wir wohnen seit 1982 in 
der Gemeinde. Unser Haus 
befindet sich ganz in der 
Nähe bei der katholischen 
Kirche am schönsten Platz 
von Seuzach (schmunzelt). 
Aufgewachsen bin ich 
aber in Zürich. Meine El-
tern hatten die Bäckerei/
Konditorei Ackermann mit 
Filialen in der Stadt Zürich. 
Wir haben dort manchmal 
mitgeholfen und hatten 
mit den Angestellten im-
mer „de Plausch“. 
Ich erlebte mit meinem Bruder, der 
ein Jahr jünger ist als ich, eine schö-
ne Kindheit. Es war immer etwas los 
bei uns. Die Primar- und Sekundar-
schule besuchte ich in Zürich. 
Danach besuchte ich 5 Jahre lang 
das Seminar Unterstrass und liess 
mich zur Primarlehrerin ausbilden.
 
Franziska Benz:
Wie ging es nach dieser Ausbildung 
beruflich bei Ihnen weiter?

Dora Habegger:
Meine erste Stelle hatte ich an der 
Primarschule Feuerthalen und blieb 
dort 5 Jahre lang. 

Danach zog es mich wieder zurück 
nach Zürich. Dort unterrichtete ich 
im Schulkreis „Züriberg“. Ein Er-
lebnis mit einem Primarschüler ist 
mir ganz besonders in Erinnerung 
geblieben. Eines Tages sagte er zu 
mir: „Sie, Fräulein Ackermann, wenn 
ich mal gross bin, werde ich Sie 
heiraten!“
Später machte ich Weiterbildungen 
zur Therapeutin für Logopädie und 
Dyskalkulie.
Ich machte immer nur positive Er-
fahrungen, sei es mit den Eltern, 
den Schülern oder dem Lehrerkolle-
gium. Der Beruf war für mich wirk-
lich mein Traumberuf.

Franziska Benz:
Was haben Sie in Ihrer 
Freizeit früher gerne 
gemacht?

Dora Habegger:
Die Musik hat mich schon 
mein Leben lang beglei-
tet. Zuerst lernte ich So-
pranblockflöte, später 
dann Klavier und am Se-
minar kam noch die Gei-
ge dazu. 
Am längsten spiele ich 
das Klavier. Ich habe es 
auch viel im Unterricht 
eingesetzt. Es gab fast 
nichts Schöneres, als mit 
den Kindern zu musizie-
ren und zu singen. 
Ich nahm auch eine Zeit  
lang Gesangsunterricht 
bei einer Opernsängerin. 
Wenn ich meine Tochter 
hier in Seuzach besu-
chen gehe, setze ich mich 
manchmal ans Klavier 
und spiele etwas.

Franziska Benz:
Wenn Sie einen Wunsch 

frei hätten, was würden Sie sich 
wünschen?

Dora Habegger:
Eigentlich habe ich gar keinen 
Wunsch mehr, der erfüllt werden 
könnte. Ich verspüre viel mehr eine 
Zufriedenheit und tiefe Dankbarkeit 
für mein Leben, für die tolle Familie 
und den Humor, den ich nie verlo-
ren habe.

Liebe Frau Habegger, ich danke Ih-
nen für das Interview und wünsche 
Ihnen für die Zukunft alles Liebe und 
Gute.

Franziska Benz
Aktivierungsfachfrau HF i. A.

Dora Habegger verspürt Zufriedenheit und Dankbarkeit.
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Kleines à-la-Carte-Angebot im Restaurant
Neben dem bewährten warmen Buffet von 11.30 - 12.45 Uhr werden im Restaurant Geerenpark neu sieben ver-
schiedene à-la-Carte-Menüs angeboten (Schnitzel Pommes, Spaghetti al ragu, Rotes Thai Curry, Clubsandwich, 
Käseküchlein, Knoblauchbrot, Pommes Frites).

Die à-la-Carte-Menüs sind von 11.00 - 18.00 Uhr erhältlich. Die Zubereitung dauert ca. 15 - 20 Minuten.

Wir freuen uns, bald auch wieder externe Gäste im neuen Restaurant begrüssen zu dürfen, und wünschen Ihnen 
«En Guete».

Die Sonnenstrahlen geniessen auf der Gar-
tenterrasse im immer grüner werdenden Park 

Die Küchen-Crew mit den à-la-Carte-Menüs beim 
Probe-Essen - es hat sehr gut geschmeckt!

Gratulation zum Lehrabschluss
Geschafft! Sieben Lernende haben 
keine Mühe und Anstrengung ge-
scheut, ihre drei oder zwei (Berufs-
attest EBA) Ausbildungsjahre zu ab-
solvieren und mit Erfolg zu Ende zu 
bringen. 

Die Geschäftsleitung und alle Mit-
arbeitenden vom AZiG gratulieren 
den neuen Berufsfrauen zu ihrer er-
folgreich abgeschlossenen Lehre. 

Wir bedanken uns herzlich für ihren 
Einsatz. Nebst der Schule und den 
überbetrieblichen Kursen haben sie 
einen wertvollen Einsatz auf den 
Pflegeabteilungen, dem Altersheim, 
teils in der Spitex der Region und in 
der Wäscherei, der Reinigung, dem 
Service und in der Administration 
geleistet. 

Am 16. Juli werden wir bei einer klei-
nen Feier – selbstverständlich mit 
genügend Abstand – auf die neuen 
Berufsfrauen anstossen.

Wir wünschen ihnen für die Zu-
kunft alles Gute, im Privaten und auf 
ihrem weiteren beruflichen Werde-
gang, der teilweise im AZiG beginnt.

Fachfrau 
Gesundheit EFZ
Samira Heigl
WG 1

Fachfrau 
Gesundheit EFZ 
Aline Robé
WG 2

Fachfrau 
Gesundheit EFZ 
Jessica Schmid
WG 3

Fachfrau 
Gesundheit EFZ 
Tamara Stauffer
AH

Fachfrau 
Hauswirtschaft EFZ
Samantha Mauchle
WG 1

Fachfrau 
Betreuung EFZ
Nina Schoch
TB

Assistentin Gesund-
heit und Soziales EBA
Adrienne Girod
WG1

Gabriela Frauchiger
Ausbildungsverantwortliche
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Bewohnende

Wir begrüssen
4. Juni
Jolanda Dietiker, Seuzach
9. Juni
Anna Hofer-Schmid, Rickenbach
10. Juni
Erika Schmuki, Seuzach
11. Juni
Rosa Venosta, Neftenbach
17. Juni
Maria Bitterli, Pfungen
22. Juni
Verena Frei, Seuzach
23. Juni
Bruno Rhomberg, Rickenbach
24. Juni
Agnes Schütz-Lämmler, Seuzach

Wir gratulieren
2. Juli
Ute Knappertsbusch, 
Wiesendangen                                83 Jahre
3. Juli
Verena Frei, Seuzach                    81 Jahre
5. Juli
Gertrud Bernhart, Seuzach      82 Jahre
9. Juli
Luise Gertrud Bertschi, 
Neftenbach                                         82 Jahre
Ernst Ehrensperger, 
Winterthur                                        95 Jahre
12. Juli
Walter Kohler, Hettlingen         94 Jahre

20. Juli 
Jolanda Dietiker, Seuzach        96 Jahre
21. Juli
Anna Hüppi-Brändli, 
Wiesendangen                               96 Jahre
22. Juli
Bruno Rhomberg, 
Rickenbach                               78 Jahre
23. Juli
Paul Neuenschwander, 
Seuzach                    77 Jahre
30. Juli
Frieda Eisenring-Steiner, 
Seuzach                          86 Jahre
2. August
Hermine Zahn-Smodics, 
Seuzach                                    83 Jahre
3. August
Philomena Molz, Hettlingen     86 Jahre
4. August
Jürg Hohl, Neftenbach                          66 Jahre
7. August
Beate Zehnder-Büchler, 
Winterthur                                                      69 Jahre
12. August
Heidi Walt-Stäheli, 
Hettlingen                              89 Jahre
Bronislaw Disler, 
Neftenbach                     97 Jahre
18. August
Dora Julia Habegger-Ackermann, 
Seuzach                                          83 Jahre
23. August
Ruth Kern-Grob, Seuzach         91 Jahre

Auf Wiedersehen
2. Juni
Marlise Streit, Hettlingen, Austritt
16. Juni
Daniel Wuffli, Winterthur, Austritt

Wir nehmen Abschied
29. Mai
Martha Diener, Seuzach, verstorben
30. Mai
Verena Burger, Neftenbach, verstorben
8. Juni
Gertrud Rosa Mörgeli, Seuzach, 
verstorben
16. Juni
Helene Lattion-Signer, Seuzach, 
verstorben
Hans Lüthi, Neftenbach, verstorben

Mitarbeitende

Wir begrüssen
1. Juli
Patrizia Kleger, Fachfrau Hauswirt-
schaft, Hausdienst

Auf Wiedersehen
31. Juli
Alexandra Jack, Fachfrau Gesundheit, 
WG 3
Livia Luginbühl, Fachfrau Betreuung, 
AH

Erstellung Verbindungsgang im Untergeschoss

Weil zwischen dem Bestandesbau und dem Neubau die Räume im Untergeschoss verbunden werden, sind Bau-
arbeiten im Untergrund notwendig. Dafür braucht es eine Baugrube vor dem Haupteingang, der Vorplatz muss 
aufgerissen werden. Das wird in zwei Etappen gemacht - zuerst die eine, dann die andere Seite. 
Der Zugang zum Haupteingang ist mit sicheren Stegbrücken aber jederzeit gewährleistet. 
Voraussichtlich Ende 2020 wird der Vorplatz vor dem Haupteingang wieder geschlossen werden können.
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