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Agenda
12. Mai – Muttertagsständeli mit Frohsinn-Chor Rüttenen
16. Mai – Mittagstisch in der Ischimatt
2. Juni – Jodlerklub Wiler
13. Juni – Mittagstisch in der Ischimatt
6. Juli – Sommerständeli mit Männerchor Chutz Langendorf

Legende zum Titelbild:
Ein Bild aus dem Malatelier entstanden in der Aktivierung

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser

Es gibt verschiedene wichtige Faktoren, welche einen guten und zufriedenstellenden Lebensabschnitt der Bewohnenden in einem Alters- und Pflegeheim ermöglichen. In
diesem Heft möchten wir Ihnen einen davon etwas näher
vorstellen: die gute Leitung des Bereichs Betreuung und
Pflege. Es war deshalb ein gewichtiges und folgenschweres Projekt, die Leitung Betreuung und Pflege – in der
aktuellen Situation in Folge der Pensionierung der bisherigen Leitung – neu zu bestellen. Umso mehr freut es uns,
dass sich Ihnen Frau Sandra Manz Brand als neue Leiterin
Betreuung und Pflege persönlich vorstellt.
Die Betreuung und Pflege in einem Alters- und Pflegeheim
ist ein umfangreiches Gebiet, welches das Kerngeschäft
des Heims darstellt. Eine fachlich fundierte Pflege und
das professionelle Team der Alltagsgestaltung prägen das
Leben im Haus. Als drittes Standbein haben wir im vergangenen Jahr den Aufbau des Freiwilligen Engagements
gestartet. Gerne lassen wir Sie hineinblicken in die Möglichkeiten, die sich da bieten.
Gutes und zufriedenstellendes Leben stellt sich ein, wenn
Menschen gemeinsam und fröhlich den Verlauf der Jahres-

zeiten erleben. Im Alters- und Pflegeheim Ischimatt haben
wir fünf Jahreszeiten; dabei ist die Fünfte die Fröhlichste.
Lassen Sie sich inspirieren von unserer Bildstrecke.
Mit der vorliegenden Ausgabe haben Sie die 25. Edition in
Händen. Es freut uns, dass wir es soweit geschafft haben
mit der Ischimatt-Zytig. Ein grosser Dank geht an Sie als
Leserin und Leser für die guten und ermutigenden Rückmeldungen zu den einzelnen Beiträgen.
Als Beilage finden Sie eine Antwortkarte, mit der Sie bestätigen, dass Sie unsere Ischimatt-Zytig weiterhin erhalten möchten. Ebenso haben Sie damit die Möglichkeit ganz
unkompliziert uns Ihre Rückmeldungen, Ideen, Anregungen zu übermitteln. Wir danken Ihnen schon jetzt dafür.
Nun wünschen wir Ihnen gute Lektüre!

Daniel Aeschlimann
Heimleiter
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Freiwilliges Engagement
Freiwilliges Engagement, was ist das eigentlich?
Freiwilliges Engagement umfasst jegliche Formen unentgeltlicher, selbstbestimmter Einsätze ausserhalb der eigenen Kernfamilie und wird zeitlich befristet geleistet. Freiwilliges Engagement ergänzt und bereichert bezahlte
Arbeit, konkurriert sie aber nicht.
Die freiwillig Engagierten setzen sich mit Themen und
Fragen im Altersbereich auseinander. Den Bewohnenden
ermöglicht dieses Engagement, Kontakte zu Menschen
ausserhalb des Alltags im Alters- und Pflegeheim zu
knüpfen. Freiwilliges Engagement bedeutet für die Bewohnenden mehr Lebensqualität und für die Menschen,
die sich freiwillig engagieren, ist es eine Bereicherung.
Freiwilliges Engagement in der Ischimatt
Den Bewohnenden vom Alters- und Pflegeheim Ischimatt
schenken aktuell sieben Personen regelmässig ihre Zeit.
Verena Merz, eine pensionierte Mitarbeiterin der Ischimatt, kommt zweimal in der Woche und unterstützt beim
Frühstücksbuffet. Der ebenfalls pensionierte Werkhofmitarbeiter Peter Keller geht mit den Bewohnenden regelmässig spazieren oder spricht über Gott und die Welt mit
ihnen. Sie äussern sich im Interview auf der nächsten
Seite zu ihrem Einsatz in der Ischimatt.
Zwei junge Damen, Rebecca Hasler und Monika Nünlist,
welche über freie Zeit verfügen, sind ebenfalls sehr engagiert. Sie spielen, malen oder gehen mit den Bewohnenden spazieren. Zusätzlich bekommen wir mehrmals pro
Woche Besuch von einem jungen Mann, Norbu Sangpo
Tantso, welcher dem HEKS (Hilfswerk der evangelischen
Kirchen Schweiz) angeschlossen ist. Regelmässig geht er
mit einem Bewohner in der Umgebung spazieren. Jeden
zweiten Mittwochabend spielt Käthi Zuber (in der letzten
Ausgabe wurde berichtet) mit den Bewohnenden rund
zwei Stunden Skipbo.
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Die Besuche von Iris Minder und „Mira“, ihrem Therapiehund, erfreuen viele Bewohnende.
Mittlerweile kennen sich Bewohnende und freiwillig Engagierte sehr gut – beide Parteien freuen sich jeweils
sehr über das Wiedersehen. Diese freiwillig Engagierten
unterstützen und entlasten in vielen alltäglichen Situationen und sind für die Bewohnenden von unschätzbarem Wert. Sie machen wertvolle Erfahrungen und
knüpfen neue Kontakte.
Möchten auch Sie den Bewohnenden vom Ischimatt etwas von Ihrer Zeit schenken, dann nehmen Sie ganz unverbindlich mit uns Kontakt auf.

Interview mit zwei freiwillig engagierten Helfern
Sandra Schneeberger, Pflegefachfrau, hat für die Ischimatt-Zytig ein Interview mit den freiwillig Engagierten
Vreni Merz und Peter Keller geführt.
Was hat dich dazu bewogen, als freiwillig Engagierter in
der Ischimatt zu arbeiten? Was sind deine Aufgaben?
Vreni Merz (V.M.): Ich habe bis zu meiner Pensionierung
in der Ischimatt gearbeitet. So kann ich weiterhin zweimal pro Woche am Morgen auf dem 3. Stock, meinem
ehemaligen Team, beim Frühstücksbuffet helfen und sie
so etwas entlasten.
Peter Keller (P.K.): Meine Mutter hat ihre Mutter, also
meine Grossmutter, bis zu deren Tod bei uns zu Hause
gepflegt. Ich hatte so schon als Kind und Teenager mit
einer betagten Person zu tun. Meine Grossmutter wurde
97 Jahre alt. Ich habe auch während meiner beruflichen
Tätigkeit gespürt, dass ich einen guten Draht zu betagten
Menschen habe.
Zu meinen Tätigkeiten gehört es, mit den Bewohnenden
spazieren zu gehen, Einkäufe im nahen Migros zu erledigen oder Bewohnende auf die Post zu begleiten. Spiele
spielen, Vorlesen, Gespräche führen, ihnen auch nur zuhören, wenn sie das Bedürfnis haben, etwas zu erzählen,
das alles sind Sachen, die ich während meiner Anwesenheit in der Ischimatt mache.

den schätzen mein Engagement. Sie sind froh, wenn ich
ihnen bei kleinen Alltagsaufgaben behilflich sein kann.
Ich spüre auch, dass manche Bewohnenden Vertrauen zu
mir aufgebaut haben und gerne vertrauliche Gespräche
führen, ihre Sorgen oder Anliegen so loswerden können.
Bereitet dir etwas Mühe oder müsste etwas geändert
werden?
V.M.: Es ist alles super, so wie es ist. Mir gefällt die Tätigkeit.
P.K.: Ich bin zufrieden und fühle mich willkommen.
Willst du etwas aus deinem Privatleben erzählen?
V.M.: Ich gehe gerne auf Reisen, bin gerne mit meinen
Kolleginnen unterwegs. Im August begleite ich unsere
Bewohnenden ins Berner Oberland in die BewohnerFerien. Darauf freue ich mich. Im Herbst habe ich bereits
wieder eine Reise ins Ausland geplant.
P.K.: Ich habe 30 Jahre bei der städtischen Müllabfuhr in
Solothurn gearbeitet. Dort kam ich auch viel in Kontakt
mit älteren Menschen, wenn sie mir den Kehrichtsack
persönlich übergeben haben.
Ich bin seit zwei Jahren pensioniert und habe einfach
gemerkt, dass ich gerne noch etwas machen möchte. Ich
habe mich im Leuenmatt Bellach und in der Ischimatt
Langendorf beworben als freiwillig Engagierter. Seitdem
übe ich nun diese Tätigkeit aus. Das gefällt mir sehr gut.
Im Ischimatt bin ich zurzeit am Mittwoch- und Freitagnachmittag tätig.

Was gefällt dir an der Tätigkeit?
V.M.: Ich unterhalte mich gerne mit den Bewohnenden.
Es ist eine Abwechslung für mich, und gleichzeitig sehe
ich meine ehemaligen TeamkollegInnen wieder.
P.K.: Mir gefällt der Kontakt zu den Menschen, egal ob
es Bewohnende oder Mitarbeitende sind. Die Bewohnen-
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Neue Leitung Betreuung und Pflege in der Ischimatt
Seit dem 1. November 2018 ist die neue Leiterin Betreuung
und Pflege, Frau Sandra Manz Brand, bei uns in der Ischimatt tätig. Sie hat sich für ein Interview mit dem Heimleiter, Herrn Daniel Aeschlimann, zur Verfügung gestellt, eine
schöne Gelegenheit Frau Manz Brand kennen zu lernen.
Daniel Aeschlimann (D.A.): Kannst du dich für unsere
Leserschaft kurz vorstellen?
Sandra Manz Brand (S. M.): Ich bin 50jährig, wohne seit
2003 mit meinem Mann und unseren beiden Töchtern in
Langendorf und habe am 1. November 2018 meine neue
Aufgabe als Leitung Betreuung und Pflege im Alters- und
Pflegeheim Ischimatt angetreten.
Mit der Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau HF
und diversen Weiterbildungen in Pflegemanagement, Betriebswirtschaft und Coaching konnte ich in verschiedenen Institutionen im Akut- und Langzeitbereich wertvolle
Erfahrungen sammeln.
In meiner Freizeit bewege ich mich gerne in der Natur, sei
es beim Joggen, Biken oder Wandern, unternehme etwas
mit meiner Familie oder geniesse die Zeit im Tessin.
D.A.: Sind dir schon Dinge im APH Ischimatt aufgefallen,
die dir besonders gefallen?
S.M.: Mittlerweile arbeite ich seit sechs Monaten im Alters- und Pflegeheim Ischimatt und es gefällt mir sehr
gut. Ich schätze das gute Miteinander in der Pflege und
Betreuung wie auch die bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Die überschaubare Grösse des Betriebes ermöglicht mir den persönlichen Kontakt zu den Bewohnenden. Die vielfältigen Begegnungen und Gespräche mit
den Menschen im Ischimatt erfreuen mich täglich und
machen mich stolz, Teil der Ischimatt-Kultur zu sein.
D.A.: Gibt es bereichernde Dinge, die dein Berufsleben als
Führungsperson in der Pflege prägen?
S.M.: Zu sehen, wie viel man mit kooperativer und menschenorientierter Führung bewegen kann, was sie für
eine Auswirkung auf die Arbeitsmotivation jedes Einzelnen haben kann und wie sich Teams dadurch weiterentwickeln, erfüllt mich auch nach langer Zeit in der Führung
immer noch sehr. Dabei sind mir Wertschätzung, Vertrauen, eine direkte und möglichst zeitnahe Kommunikation,
Offenheit für Probleme sowie eine gute Feedbackkultur
sehr wichtig.
D.A.: Gibt es schwierige Situationen, die du erlebt hast
oder immer wieder erlebst?
S.M.: Die Leistungsanforderungen haben in allen Bereichen zugenommen. In kürzerer Zeit und oftmals mit
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weniger Mitarbeitenden muss immer mehr erreicht werden. Wenn bei Mitarbeitenden aufgrund persönlicher
oder sozialer Themen die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz beeinträchtigt wird, stellt dies eine Herausforderung für das ganze Team oder die Institution dar. In
solchen Situationen eine gute Lösung für alle Beteiligten
zu finden, ist nicht immer einfach.
D.A.: Welche Veränderungen erwartest du in der Langzeitpflege?
S.M.: Die Digitalisierung hat auch in der Langzeitpflege
Einzug gehalten. Daher bin ich überzeugt, dass die Einführung der elektronischen Pflegedokumentation in diesem Jahr bei uns ein wichtiger und notwendiger Schritt
ist.
Computerbasierte Technologien wie Sicherheitssysteme
zur Alarmierung und Ortung von Personen oder der Ausbau der integrierten Versorgung ermöglichen älteren
Menschen, den Alltag daheim länger bewältigen zu können. Dadurch wird die Pflege in Heimen noch später als
heute und häufiger erst gegen das Lebensende beansprucht werden. Dies erfordert eine erhöhte Spezialisierung auf Gebieten wie Demenz, Palliative Care oder Gerontopsychiatrie.
D.A.: Wie sieht der Alltag im APH Ischimatt in 20 Jahren
aus?
S.M.: Ich hoffe, dass die Pflege und Betreuung im Ischimatt auch in 20 Jahren noch von Menschen und nicht von
Robotern durchgeführt wird. Betreuung ohne Kontaktmomente, Beziehungsarbeit, Gefühlsregungen und Emotionen kann ich mir zum heutigen Zeitpunkt nicht vorstellen.
Wir danken Frau Manz Brand für das interessante Gespräch
und wünschen ihr weiterhin viel Freude an ihrer Arbeit.

Leitung Betreuung und Pflege - eine wichtige Führungsaufgabe
Gemäss Organigramm hat das Alters- und Pflegeheim
Ischimatt an der operativen Spitze eine Geschäftsleitung:
die Heimleitung, die Leitung Betreuung und Pflege, die
Leitung Verpflegung und die Leitung Hauswirtschaft.
Der Bereich Betreuung und Pflege ist der grösste der vier
Bereiche und beschäftigt rund 60% der Mitarbeitenden.
Entsprechend gross ist auch die Verantwortung, welche
die Leitung Betreuung und Pflege wahrnehmen muss.
Welches jedoch sind eigentlich die Tätigkeiten einer Leiterin Betreuung und Pflege?
Der Stellenbeschrieb zu dieser Funktion erwähnt vier Tätigkeiten:
• stellt für die Bewohner eine gute Pflege- und Betreuungsqualität sicher
• stellt sicher, dass die Mitarbeitenden und Lernenden
ihren Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechend
eingesetzt werden, fördert und fordert sie aktiv,
schafft so Vertrauen und eine hohe Professionalität
• handelt nach betriebswirtschaftlichen, fachlichen und
organisatorischen Grundsätzen
• fördert und unterstützt die Angehörigenarbeit
Es fällt auf, wie intensiv die Leitung Betreuung und Pflege mit anderen Menschen zu tun hat. Da sind auf einer
Ebene die Bewohnenden mit ihren Bedürfnissen und Gewohnheiten. Das bedingt viele Gespräche und Abklärungen, die schon vor dem Eintritt beginnen und mit wechselnder Intensität während des gesamten Aufenthalts der
Bewohner andauern.
Auf einer zweiten Ebene sind die Mitarbeitenden, die eine
sehr gute Leistung erbringen wollen und können, wenn
sie im richtigen Team die ihrer Ausbildung entsprechenden Aufgaben übernehmen können. In diese Aufgabe
investiert die Leitung Betreuung und Pflege sehr viel Arbeitszeit und Engagement, von der Suche und Rekrutierung geeigneter Führungs-, Fach- und Assistenzpersonen,
über den Einstellungs- und Einführungsprozess, bis hin
zur Bildung leistungsfähiger Pflegeteams mit einem guten
Teamklima.
Auf einer dritten Ebene sind die zunehmend engagierten
und in die Arbeitsabläufe integrierten Angehörigen, die
wesentlich zu einem „guten Leben im Heim“ beitragen.
Sie sind angewiesen auf eine umfassende Kommunika
tion bezüglich der Arbeitsorganisation wie auch der sich
wandelnden Ressourcen und Defizite der betreuten Bewohnenden.

Betrachtet man das Altersspektrum der Personengruppen,
die mit der Arbeit der Leitung Betreuung und Pflege in
Zusammenhang stehen, fällt die grosse Spanne zwischen
der Hochaltrigkeit der Bewohner und der Jugend der
Praktikantinnen und Praktikanten als jüngste Mitarbeitende auf. Auch hier ist ein weites Feld an Individualität
und unterschiedlichen Bedürfnissen zu bearbeiten.
Neben der Tätigkeit mit und für Menschen sticht im Stellenbeschrieb hervor, dass die Arbeit mit hoher Professionalität und guter Pflege- und Betreuungsqualität erbracht
werden muss. Die Langzeitpflege ist ein hoch komplexes
Arbeitsgebiet. Es braucht einen grossen fachlichen und
organisatorischen Aufwand, um alle pflegerischen und
menschlichen Situationen professionell und qualitativ
hochstehend planen und umsetzen zu können. Zum Glück
ist die Leitung Betreuung und Pflege in dieser Hinsicht
nie alleine, sondern hat ein Team an Führungs- und Fachpersonen zur Seite, die garantieren, dass schnelles und
richtiges Handeln wie auch vorausschauendes und umsichtiges Planen gewährleistet sind.
Die Pflege im Heim muss auch bei kritischen Voraussetzungen wie Grippewellen, pandemieähnlichen Situationen oder Fachkräftemangel funktionstüchtig bleiben.
Gerade in kritischen Situationen kommt die Stärke der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen allen Bereich
zum Tragen, die durch ein gut eingespieltes Team in der
Geschäftsleitung gewährleistet ist.
Zu guter Letzt hat die Leitung Betreuung und Pflege dafür zu sorgen, dass die gesamte Pflege nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen funktioniert. Das bedeutet, dass das Geld der Pflegetaxe reicht, um sowohl die
Löhne der Mitarbeitenden als auch das notwendige
Pflegematerial bezahlen zu können. Das entspricht
manchmal einer Tätigkeit, welche der Quadratur des Kreises gleich kommt.
Zwischenmenschliches Engagement ist erfahrungsgemäss sehr zeitintensiv und kräftezehrend, und erfordert
ein feines Gespür für das jeweilige Gegenüber, meist
ohne Rücksicht auf die eigene Befindlichkeit oder auch
Bedürfnisstruktur. Es ist aber auch geprägt durch eine
tiefe Sinnstiftung und eine grosse innere Befriedigung,
da die emotionale Verbindung eine grosse Kraft in sich
trägt.

Daniel Aeschlimann, Heimleiter
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Chesslete und Fasnacht
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Impressionen aus
Chesslete und
Fasnacht 2019
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Unsere Mitarbeitenden
Teamanlass 3. Stock
Der Teamanlass der Abteilung 3. Stock führte die fröhliche Truppe in den Adventure Room in Solothurn.

Wir fuhren den langen Schlittelweg mehrmals. Auch nach
dem feinen Mittagessen ging es für Einige wieder zurück
auf die Piste, die Anderen von uns genossen die Sonne.
Ich war das erste Mal dabei an so einem Schneetag und
muss sagen, es war sehr schön, den Tag auch mal mit
Teammitgliedern aus anderen Bereichen zu verbringen.
Katja Roos, Team Nachtwache

Für die eine Gruppe ging es darum, die Rätsel und Geheimnisse um Graf Dracula in Transsylvanien zu lösen.

i

Unsere Jubilare

Für unsere BewohnerInnen seit 15 Jahren tätig
Christine Saliba – Bereichsleiterin Hauswirtschaft
Daniel Tasker – Mitarbeiter Küche
Für unsere BewohnerInnen seit 5 Jahren tätig

Die andere Gruppe musste sich im Mafiamilieu zurechtfinden, um mit List und Geschick den Gangstern entfliehen
zu können.
Schneetag in Grindelwald
Schon früh morgens trafen wir uns in der Ischimatt und
fuhren dann Richtung Grindelwald-First los. Am Anfang
war das Wetter noch trüb, doch schon bald, als wir mit
der Gondel auf der First ankamen, fing die Sonne an zu
scheinen und der Tag wurde prächtig. Nach dem ersten
Kaffee ging es auch schon auf die Piste zum Schlitteln.
Die Strecke war wunderschön, doch für mich zum Teil zu
steil.
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Cattin Josephine – Pflegeassistentin 3. Stock
Kurt Iwan – Mitarbeiter Hausdienst
Schlup Sandra – Pflegeassistentin 3. Stock
Lüthi Cornelia – Pflegeassistentin 3. Stock
Berchtold Joel – Pflegefachmann 3. Stock
Allemann Tanja – Pflegefachfrau 3. Stock
Kolenchery Wilson – Pflegefachmann 1. Stock
Pensionierungen
Stefan Krüttli – Pflegeassistent 1. Stock
Verena Murer – Mitarbeiterin Hausdienst
Vielen Dank für die wertvolle Arbeit und die Treue
zu unserem Betrieb!

Erinnerungen
Ein Lernender erzählt aus dem Leben seines Grossvaters
Mein Grossvater ist als zweiter Sohn am 12.10.1933 in
Wolhusen, Kanton Luzern, auf die Welt gekommen. Dort
verbrachte er den grössten Teil seiner Kindheit. Die letzten Schuljahre besuchte er am neuen Wohnort in Bärschwil.
Die Familie hatte einen Bauernhof, auf dem er in seiner
freien Zeit auch mal anpacken musste. Der Vater arbeitete
nebenbei auf dem Bau und die Mutter war Hausfrau.
Allerlei Tiere wurden auf dem Bauernhof gehalten: Kühe,
Rinder, Schweine, Kaninchen sowie Katzen und ein Hund.
Die Schweine wurden gezüchtet und auf einem nahen
Markt dann weiterverkauft. Die lieben Säuli wurden auf
einer weiten Weide gehalten, worauf mein Grossvater
sehr stolz ist. Die Kaninchen mussten geschlachtet werden, weil die Familie das Fleisch und das Fell brauchte.
Meinem Grossvater tat dies immer sehr weh im Herzen.
Von seinem Hund „Prinz“, den er bis heute nicht vergessen hat, steht ein Foto auf seinem Tisch.
Nach der Schulzeit sollte er den Militärdienst besuchen.
Wegen einer Wunde am Knie, verursacht durch einen
Gertel, wurde er vom Dienst dispensiert. Er zog nach
Solothurn und machte dort eine dreijährige Lehre als
Psychiatriepfleger in der heutigen Psychiatrischen Klinik
in Solothurn, damals als Heil- und Pflegeanstalt Rosegg
bekannt. Später machte er noch eine dreijährige Weiterbildung, damit er auch Tätigkeiten, wie z.B. Blut entnehmen, ausführen durfte.
Während seiner Zeit in der Psychiatrie lernte er seine Frau
kennen. Die Beiden heirateten 1965. Danach zogen sie
nach Langendorf, wo sie bis heute wohnen. Das erste
Kind, die Tochter, kam 1966 zur Welt. Darauf folgte der
erste Sohn 1968 und das Nesthäkchen wurde im Jahr 1974
geboren. Sieben Enkel kamen im Laufe der Jahre dazu.
Traditionell wurde jedes Jahr mit der ganzen Familie im
Wallis, am Gardasee oder im südlichen Teil Deutschlands
gecampt. Meine Grosseltern genossen auch viele Campingferien zu zweit im In- und Ausland z.B. Ungarn, Italien, Österreich. Sie besassen zuerst einen Camper und
später stellten sie auf einen Wohnwagen um. Diese Tradition wurde weitergeführt, bis es nicht mehr für alle Familienmitglieder möglich war, so zu reisen.
Auch wurde jedes Jahr an Weihnachten zusammen bei meinen Grosseltern Weihnachten gefeiert. Der geschmückte
Tannenbaum mit echten Kerzen war gang und gäbe und
mein Grossvater hielt vor dem gemeinsamen Essen immer noch eine Dankesrede. Die Enkelkinder spielten ab
und zu auch mal ein paar Lieder auf den Flöten und sorgten für gute Stimmung.
Zu den liebsten Hobbys meines Grossvaters zählt die
Beschäftigung mit Karten- und Brettspielen. Vorwiegend

Mühle, Eile mit Weile, Skipbo, Tschau Sepp und Jassen
wurde gespielt.
Er liebte Spaziergänge in der Umgebung, freute sich aber
auch über unzählige Tageswanderungen mit der Familie.
Diese führten zu vielen schönen Orten vorwiegend in der
Schweiz.
Oberhalb der Primarschule von Langendorf bewirtschaftete er seinen Garten. Dort wurden Blumen und Gemüse
angepflanzt, alles was halt die Samen aus der Migros
hergaben.
Früher, in jungen Jahren, wurden Modellflieger selbst gebastelt und natürlich auch geflogen. Weitere Freizeitaktivitäten waren das Schwimmen, Lesen, Handorgel spielen oder ein Besuch in der katholischen Kirche.
Nachdem das Laufen an den Stöcken nicht mehr ging,
wurde die Benützung eines Rollators notwendig. Durch
weitere gesundheitliche Einschränkungen wurde der Eintritt ins Ischimatt notwendig, so trat er im August 2018
auf der dritten Etage ein. Überall im Haus erkennt er bekannte Gesichter, auch eine alte Arbeitskollegin, welche
noch im zweiten Stock in der Pflege arbeitet, sowie seine
Schwiegertochter und natürlich mich.
Er freut sich riesig über jeden Besuch, auch wenn so
manches leider schnell vergessen geht. Für eine schöne
Runde Skipbo oder Tschau Sepp ist er aber immer noch
zu haben und auch den kleinen Spaziergängen steht
nichts im Wege. Er war und bleibt ein lebensfreudiger,
toller Mensch.

Der Vater der Bewohners mit Prinz, dem Hund.
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nächste Ausgabe
Was erwartet Sie in der nächsten Ausgabe der Ischimatt-Zytig?
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