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Agenda
15. September – Herbstfest Ischimatt „Jahrmarkt“
14. Oktober – Sonntagsmatinée mit Nicolas de Reynold
8. November – Racletteabend
Mittagstisch am – 20. September – 18. Oktober – 15. November

Legende zum Titelbild:
Die Belegschaft des Alters- und Pflegeheims Ischimatt anlässlich der Personalversammlung am 25. April
2018, unterwegs in die Zukunft.

Vorwort

Liebe Leserin
Lieber Leser

Für viele Menschen findet das aktive Leben tagsüber statt.
Die meisten Tätigkeiten wie Arbeit, Freizeit, Einkaufen,
Wohnen, Essen, soziale Kontakte machen wir tagsüber
oder am Abend. Wir sind deshalb froh, wenn wir uns am
Abend genüsslich und müde ins Bett legen und einen
wohlverdienten Schlaf geniessen können.
Das kann sich mit zunehmendem Alter ändern. Etwa ein
Drittel der älteren Personen klagt über Schlafstörungen.
Sie schlafen weniger lang als junge Menschen, der Schlaf
ist leichter, störungsanfälliger und wird oft unterbrochen.
Das Wieder-Einschlafen ist schwierig und am Morgen wird
man früh wach. Da das Schlafbedürfnis nicht geringer ist
als in jungen Jahren, schlafen alte Menschen oftmals tagsüber. Als Gründe für den schlechten Schlaf können vielfältige Formen von Schmerzen, Herzinsuffizienz, häufiger
WC-Gang, belastende Gedanken oder auch eine zeitliche
Orientierungslosigkeit erwähnt werden.
Das Leben im Alters- und Pflegeheim findet Tag und Nacht
statt. Es ruht nie, weder am Wochenende noch in der
Nacht. Es braucht deshalb rund um die Uhr engagierte

Menschen, Fach- und Assistenzpersonen, die sich um das
Wohl oder eben insbesondere das Unwohl der Hochaltrigen kümmert. In der Nacht kann dies eine grosse Herausforderung darstellen. Einerseits sind die Ansprüche in
der Nacht anders gelagert, oft komplexer ausgestaltet als
am Tag, andrerseits sind auch die externen Möglichkeiten
für Hilfeleistungen nachts stark reduziert. „Nachtwachen“
sind gezwungen, sehr selbständig auch in schwierigen Situationen kompetent und gezielt Entscheidungen zu treffen.
Wir haben „unsere Nachtwachen“ durch einige Nächte begleitet. Gerne lassen wir Sie teilhaben an diesen nächtlichen Exkursionen und wünschen Ihnen bei der Lektüre
neue und ungewohnte Einblicke in eine Zeit, die wir gerne
„für e tüüfe gsunde Schlaf“ nutzen.
Ich grüsse Sie herzlich

Daniel Aeschlimann
Heimleiter
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Nachtwache in der Ischimatt
Nachts, wenn alle schlafen, arbeiten Menschen, die Nachtwache halten.
Im Alters- und Pflegeheim Ischimatt gibt es auch solche
Menschen, die im Einsatz sind; es sind die Mitglieder des
Nachtwachen-Teams. Sie gewährleisten, dass auch in der
Nacht die pflegerischen Leistungen, die der gesundheitliche Zustand der Bewohner verlangt, fortgesetzt werden
können. Sie sind da, um den Bewohnern in der Nacht ein
Gefühl der Sicherheit und des Umsorgt-Seins zu vermitteln.
Mit dem Schwerpunktthema „Nachtwache“ möchten wir
Ihnen einen kleinen Einblick in diese für Aussenstehende
wenig sichtbare Arbeit geben. Anita Meerstetter, Teamleitung Nachtwache, Julia Levis, dipl. Fachperson und Cornelia Rolli, Pflegeassistenz haben für uns ihre Arbeit beschrieben.

Anita Meerstetter, Teamleitung Nachtwache
Das Nachtwachen-Team
Das Nachtwachen-Team besteht aus fünf diplomierten
Personen und neun Pflegehilfen. In der Ischimatt sind
jede Nacht drei Personen im Einsatz, nämlich eine diplomierte Pflegefachperson und zwei Pflegehilfen.
Ablauf einer normalen Nacht
Die Arbeit beginnt für das Nachtwachenpersonal um
21.45 Uhr und endet am nächsten Morgen nach der Übergabe an den Tagdienst.
Bei Arbeitsbeginn wird als erstes im Unter- und im Erdgeschoss kontrolliert, ob alle Türen und Fenster richtig
geschlossen sind. Auch die Haupteingangstüre und der
Garteneingang müssen abgeriegelt werden. Dann holen
wir im Sekretariat Mitteilungen aus dem Nachtdienstpostfach und nehmen für den nächsten Tag die Aktivierungsplakate mit, welche wir dann auf den Abteilungen
auswechseln.
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Informationsaustausch beim Rapport
Unser Hauptaufenthaltsort ist das Stationsbüro im
2.Stock. Von dort aus sind wir am schnellsten in den
beiden anderen Abteilungen und dort haben wir unser
gemeinsames Nachtwachfächli und unsere Telefone. Jede
Nachtwachmitarbeiterin hat während der ganzen Nacht
ein Telefon dabei.
Als erstes nehmen die Nachtwachen den Rapport des
Spätdienstes jeder Abteilung ab. Pro Abteilung stehen
15 Minuten für den Rapport zur Verfügung. Wir beginnen immer auf dem 1. Stock, gehen dann in den 2. und
schliesslich auf den 3. Stock. Die Fachperson gibt danach
dem Spätdienst jeder Abteilung Bescheid, dass die Übergabe stattgefunden hat, und dass sie nach Hause gehen
können. Bei dieser Gelegenheit teilt der Spätdienst der
Nachtwache noch allfällige besondere Ereignisse mit, die
während des Rapportrundgangs vorgefallen sind.
Nun teilen wir uns auf, um den ersten Kontrollrundgang
zu beginnen. Jede Mitarbeiterin übernimmt einen Stock.
Wir gehen zu jedem Bewohner, überprüfen sein Befinden,
führen Lagerungen durch und helfen falls nötig nochmals
beim Gang auf die Toilette. Zusätzlich machen wir bei je-

Kontrollrunde mitten in der Nacht

Nachtwache in der Ischimatt
dem Bett eine Funktionskontrolle der Glocke und schauen, dass der Glockenknopf für den Bewohner gut erreichbar platziert ist. Einige Bewohner schlafen am besten ein,
wenn sie den Knopf in der Hand halten dürfen.
Nachdem wir in jedem Zimmer und bei jedem Bewohner gewesen sind, werden die Besonderheiten des Rundgangs im Kardex (Patientendokumentation) eingetragen.
Die zweite Runde wird um ca. 02.30 Uhr gemacht und die
dritte und letzte Runde beginnen wir um 05.30 Uhr. Jedes
Mal gehen wir in jedes Zimmer und zu jedem Bewohner.
Nach jeder Runde treffen wir uns wieder im Stationszimmer 2. Stock und führen ein Standortsgespräch.
Zwischen den Runden erledigen wir diverse Aufgaben.
Wir lesen und tragen die Kardexe nach, kontrollieren die
MDS-Formulare (Formulare zur Evaluation des Pflegeaufwands) und lesen Protokolle und interne Mitteilungen.
Vorallem aber gehen wir, wenn die Zimmerglocke läutet,
zu den Bewohnern.

Die vom Tagdienst gesäuberten und desinfizierten Pflegeinstrumente, werden fürs Sterilisieren eingepackt.
Zusätzlich packen wir Sterilgut, welches vom Spätdienst
vorbereitet wurde, ein. Je nach angefallener Menge an
Pflegeutensilien sterilisieren wir dieses. Nach der ersten
Runde reinigt jedes auf seinem Stock die dortige Kaffeemaschine.
Bei der letzten Runde am frühen Morgen sind bereits erste Bewohner wach, so dass wir bei unserem Kontrollgang
schon mit dem Anziehen von Kompressionsstrümpfen beginnen können.
Um 06.00 Uhr schliessen wir die Haupttüre und die Gartentüre auf und nehmen die Zeitungen herein, welche der
Zeitungsverträger vor der Türe deponiert hat. Kurz vor
7.00 Uhr geben die Pflegehilfen der Pflegefachfrau Rapport ab, was auf der letzten Runde spezielles war, danach
haben beide Pflegehilfen Feierabend. Bevor sie gehen,

Cornelia Rolli, Pflegessistentin, zieht einer Bewohnerin die
Kompressionsstrümpfe an.
stellen sie noch die Brandmeldeanlage auf Tagesbetrieb
um und deponieren die Aktivierungsplakate des vergangenen Tages im Sekretariat.
In der Zwischenzeit ist es 7.00 Uhr geworden und der Tagdienst beginnt seine Arbeit. Die Pflegefachperson geht
nun von Abteilung zu Abteilung, um der jeweiligen Tagesverantwortlichen Rapport abzugeben. Sie berichtet über
Besonderheiten und spezielle Ereignisse von der Nacht.
Um 7.30 Uhr, wenn alle Abteilungen besucht wurden, hat
sie Feierabend.
Ereignisse in einer aussergewöhnlichen Nacht
In einer aussergewöhnlichen Nacht erleben wir zum Beispiel sehr unruhige Bewohner, die wir eins zu eins betreuen. Es gibt Bewohner in einer terminalen Situation,
welche wir auf ihrem letzten Weg begleiten. Manchmal
gilt es dabei auch, die anwesenden Angehörigen zu unterstützen.
Auch Stürze oder Bewohner mit akuten gesundheitlichen
Problemen, die eine Spitaleinweisung benötigen, sind berufliche Herausforderungen.
Allgemeines
Die Nachtwachen sind in erster Linie dazu da, den Bewohnern eine ruhige und angenehme Nacht zu ermöglichen. Die Bewohner sollen sich sicher fühlen und wenn
nötig Hilfe erhalten. In der Nacht ist der Kontakt zu den
Bewohnern ein anderer als bei Tag. Lasten und Sorgen
erscheinen ihnen in der dunklen und stillen Nacht oftmals grösser und sie sind froh, wenn jemand für sie ein
offenes Ohr hat. Wenn jemand nicht gut schlafen kann,
braucht es manchmal auch ein paar Tropfen Baldrian, damit das Einschlafen besser klappt.
Auch bei Schmerzen werden wir gerufen. Mit der Abgabe
von Medikamenten aus der Reserve kann dem Problem
Abhilfe geschaffen werden. Normalerweise klingeln die
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Nachtwache in der Ischimatt

Katja Roos, dipl. Pflegefachfrau richtet Medikamente

Cornelia Rolli schreibt ins Kardex

Bewohner, weil sie auf die Toilette gehen müssen und
dafür Hilfe benötigen. Mehr Arbeit fällt an, wenn ein Bewohner gesundheitliche Probleme hat, eine Überweisung
ins Spital nötig wird oder wenn jemand im Sterben liegt.

Vor und Nachteile einer Arbeit als Nachtwache
Vorteile der Arbeit im Nachtdienst werden folgende aufgezählt: Gute Vereinbarkeit mit der Familie; „Frei haben“,
während andere arbeiten; ich kann mich voll auf die Bewohner konzentrieren, mich besser auf sie einlassen, da
es in der Nacht viel weniger Ablenkung gibt.
Als Gegenpol dazu gibt es folgende Nachteile: Die Vereinsaktivitäten sind erschwert; Nachtarbeit lässt sich
nicht immer mit dem Sozialleben vereinbaren; Schlafmangel oder qualitativ schlechterer Schlaf können eine
höhere gesundheitliche Belastung bedeuten.

Vereinbarkeit Job und Familie
Cornelia Rolli, Pflegeassistenz in der Nacht findet: „Für
mich ist die Vereinbarkeit Nachtwache und Familie optimal und stimmig. Dadurch muss ich keine Fremdbetreuung oder Mittagstisch für meinen Sohn organisieren.
Wenn er mittags und nachmittags von der Schule nach
Hause kommt, kann ich ihm nach Bedarf Unterstützung
anbieten.“
Julia Levis, Pflegefachperson meint: „Seit Oktober 2017
arbeite ich in der Ischimatt als Nachtwache. Da ich ein
kleines Kind zu Hause habe, ist dieser Job momentan für
mich ideal. Das Planen und Organisieren ist so viel einfacher, als wenn ich im Tagdienst arbeiten würde. Mein
Mann übernimmt die Nachtschicht für unsere Tochter und
am Morgen ist „Nonna“ für die Unterhaltung zuständig.“

Julia Levis mit Ihrer kleinen Tochter

6

Während der ganzen Nacht sind wir drei anwesenden
Mitarbeiterinnen ein verschworenes Team. Wir arbeiten
Hand in Hand, helfen einander und können uns aufeinander verlassen. Es besteht ein grosses gegenseitiges
Vertrauen.
Wir arbeiten selbständig und tragen viel Verantwortung,
das gefällt uns. Diese Arbeitsweise gibt uns einen ganz
speziellen Zusammenhalt und macht uns Freude an der
Arbeit.

Renata Schmitter reinigt die Kaffeemaschine

Bewohner-Anlässe
Skipbo Abend-Spielgruppe

1. August-Feier in der Ischimatt

Käthi Zuber, eine unserer freiwillig Engagierten, erzählt.
„Nach dem Eintritt unserer Mutter in die Ischimatt vor
eineinhalb Jahren besuchte ich sie auch im Altersheim
regelmässig. Skipbo war schon immer ihr Lieblingsspiel
gewesen, so lag es auf der Hand, dass ich bei meinen
Besuchen mit ihr spielte. Schon bald war das Interesse
für Skipbo auch bei anderen Bewohnern und beim Personal geweckt.
Vor einem Jahr wurde ich angefragt, ob ich als Betreuerin
die Bewohner in die Ferien nach Adelboden begleiten
würde. Das freute mich sehr. Gerne sagte ich zu. Die Bewohnerferien waren für mich eine tolle Erfahrung. An den
Abenden gehörte zur Unterhaltung auch Spielen mit den
Bewohnern. Natürlich hatte ich auch ein Skipbo mitgebracht. Die Gruppe der Skipbo Spielenden wurde jeden
Abend grösser. Für die Aktivierungsfachfrau, Jolanda Frei,
war sofort klar: Das Skipbo-Spiel muss angeschafft und
ein Spielabend in der Ischimatt ins Leben gerufen werden.
Als freiwillig Engagierte komme ich nun jeden zweiten
Mittwoch von 18.15 Uhr bis 20.15 Uhr in die Ischimatt
und begleite einen Skipbo Spielabend mit den BewohnerInnen auf der Abteilung im 2. Stock. Die Gruppe wächst
stetig. Alle BewohnerInnen, die kommen, ob als Spieler
oder Zuschauer sind mit grosser Leidenschaft bei der Sache. Wir haben gemeinsam einen unterhaltsamen Abend.
Dank dem herrlichen Sommer konnten wir einige Male
auch auf dem Balkon spielen. Mir macht es Spass und ich
finde den Anlass eine Bereicherung.“

Das Alters- und Pflegeheim Ischimatt lud auch dieses Jahr
zur 1. August-Feier ein. Die Bewohner und die zahlreichen Gäste kamen in den Genuss einer feinen Grillwurst
garniert mit vielen frischen Salaten und einem ganz zum
Anlass passenden Dessert.

Dazu spielte die Handorgelgruppe Aurora heimatliche
Klänge, welche zur gemütlichen Atmosphäre beitrugen.
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Ausbildung - Interview mit Tanja Allemann, Berufsbildnerin
In der Ischimatt werden zur Zeit elf Lernende, davon sechs
im Bereich Pflege und Betreuung, ausgebildet. Sandra
Schneeberger hat mit Tanja Allemann, eine unserer Berufsbildnerinnen, ein Interview geführt.
Tanja, was hat dich dazu motiviert, als Berufsbildnerin tätig zu sein?
Ich liebe meinen Beruf, deshalb gebe ich gerne mein
Wissen weiter. Zudem arbeite ich sehr gerne mit jungen
Menschen zusammen.
Was gehört zu deinem Aufgabengebiet als Berufsbildnerin?
Ich begleite Lernende in der Praxis. Einmal im Monat biete ich Lernbegleitung an einem Vormittag an, d.h. ich
folge dem Lernenden auf Schritt und Tritt, beobachte
und unterstütze ihn. Danach gibt es eine schriftliche Auswertung. Der Lernverlauf wird von mir schriftlich dokumentiert und bewertet. Ich bin Ansprechperson für die
Lernenden bei Problemen oder Anliegen. Ich coache sie
also auch.
Die Lernenden müssen regelmässig ein Lernjournal
schreiben. Was ist ein Lernjournal?
Das Lernjournal ist ein spezielles Formular, welches von
den Lernenden wöchentlich ausgefüllt wird. Darin beschreiben sie die Abfolge einer Tätigkeit möglichst präzise. Es geht darum, Theorie und Praxis zu vernetzen und
Konzepte zu verstehen. Handlungen werden so evaluiert.
Durch das regelmässige Niederschreiben und Reflektieren
der erledigten Tätigkeiten wird ihr Lernprozess optimiert.
Der Inhalt ihrer Lernjournale wird von mir überprüft, und
sie erhalten ein schriftliches Feedback.
Was gefällt dir besonders an deiner Aufgabe als Berufsbildnerin?
Es gefällt mir, wenn Lernende Freude am Beruf haben.
Zudem führe ich die Lernwerkstatt für FaGe’s (Fachangestellte Gesundheit) durch. Das mache ich besonders
gern, weil es für mich eine Herausforderung ist, und ich
die Lernenden ausbilden und formen kann.
Was bedeutet Lernwerkstatt?
Lernwerkstatt (LW) ist eine Dienstleistung des Hauses für
unsere Lernenden. Lernwerkstätten werden in zwei Stärkeklassen durchgeführt, eine Stärkeklasse ist für Lernende AGS (Assistentin Gesundheit und Soziales), die andere
ist für angehende FaGe‘s. Die LW findet einmal im Monat
an einem Nachmittag während 60 Minuten statt. Es geht
darum, dass die Lernenden den Transfer von der Praxis
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in die Theorie und umgekehrt optimieren können. Zum
Beispiel wird das Thema Injektionen erörtert. Fragen wie
„Welches Material braucht es für eine Injektion?“ „Welche
Vorbereitungen müssen getroffen werden?“ „Wie ist die
Handhabung hausintern?“ etc. werden besprochen und
geübt. Sogenannte Standards, - diese sind im Qualitätsmanagement (QM) schriftlich festgehalten-, müssen den
Lernenden beigebracht werden und können in der LW
vertieft werden.
Braucht es eine spezielle Ausbildung, um Lernende ausbilden zu können?
Ja, ich habe einen fünftägigen Berufsbildner Kurs absolviert. Um Prüfungen abnehmen zu können, braucht es
einen zweitägigen Expertenkurs, der jedes Jahr wiederholt wird.
Berufsbildungsverantwortliche für die Pflege ist Severina
Flückiger, sie hat also die Hauptleitung über uns Berufsbildnerinnen und über die Lernenden. Sie bildet uns auch
intern weiter. Wir sind ihr in Bezug auf die Ausbildung der
Lernenden unterstellt.
Wieviele Lernende betreust du?
Ich betreue hauptsächlich Semra, sie will FaGe werden.
Selbstverständlich betreue ich auch Vanessa (AGS) und
Leonid (FaGe). Für sie trage ich aber nicht die Hauptverantwortung. Grundsätzlich hat jede und jeder Lernende
eine eigene Ansprechs-, bzw. Betreuungsperson in Form
eines Berufsbildners.
Vielen Dank Tanja für das interessante Gespräch.

Ausbildung - Unsere Mitarbeitenden
Dieses Jahr konnte die Ischimatt drei Personen zu ihrem
Abschluss gratulieren.
Laura Günther – Lehrabschluss Assistentin Gesundheit
und Soziales
Meine Ausbildung ging zwei Jahre und ich habe somit ein
EBA (Eidgenössisches Berufsattest). Meine Lehre war sehr
erfahrungsreich, denn ich konnte viele neue Einblicke erhalten. Ich musste lernen wo meine eigenen Grenzen sind
und wie ich mit diesen umgehen kann. Während meiner gesamten Lehrzeit wurde ich sehr gut unterstützt
von meiner Lernbegleiterin
sowie vom gesamten Team
des zweiten Stocks. Wenn
ich Probleme hatte, durfte
ich diese immer sagen. Sie
wurden angeschaut und gemeinsam gelöst. Besonders
interessant an meinem Beruf
finde ich, dass es viele herausfordernde Aufgaben gibt.
Wenn zum Beispiel ein Bewohner weglaufgefährdet ist oder Bewohner an Demenz
erkrankt sind, muss man sich überlegen, wie man mit der
Situation am Besten umgeht. Wie in jedem Beruf gibt es
Sonnen- und Schattenseiten. Eine der Schattenseiten ist,
wenn Bewohner sterben oder austreten. Je nach dem sind
die verschiedenen Arbeitszeiten und Wochenenddienste
ein Nachteil. Damit muss man einfach lernen umzugehen,
da es dies in einem Alters- und Pflegeheim immer geben
wird. Sonnenseiten in diesem Beruf sind, dass man viel
Positives zurückbekommt. Die Bewohner schätzen einen
sehr, wenn man ihnen Gutes tut und respektvoll mit ihnen
umgeht. Man erlebt immer wieder Neues. Jeder Tag ist
anders. Trotzdem ist auch jeder Tag durchgeplant, denn
die meisten Bewohner brauchen eine Struktur, damit sie
Sicherheit und Orientierung nicht verlieren. Nach meiner
Lehre werde ich ab August vom zweiten in den ersten
Stock wechseln. Mein Plan ist es, ein Jahr in meinem
erlernten Beruf zu arbeiten und dann eine weitere Lehre
anzuhängen als Fachfrau Gesundheit, denn ich möchte
meine Kompetenzen noch erweitern.
Eliane Jenni - Lehrabschluss Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
Ich schloss diesen Sommer meine Lehre als Fachfrau
Hauswirtschaft EFZ erfolgreich ab. In meiner Lehrzeit arbeitete ich in den diversen Bereichen der Ischimatt, dazu
gehören: Wäscherei, Service, Küche, Administration und
Reinigung. So sammelte ich jede Menge Erfahrungen,

schaute hinter die Kulissen
und lernte die verschiedenen
Teams kennen.
An dieser Stelle bedanke ich
mich nochmals sehr bei allen Leuten, die mich in dieser Zeit begleitet, animiert,
aufgebaut und in irgendeiner
Weise unterstützten. Ihr seid
die Besten!
Ich kann ab August 2018 weiterhin in der Ischimatt arbeiten, in der Reinigung und in
der Wäscherei. Ich freue mich schon sehr darauf!

Corinne Marti - Chefköchin mit eidg, Fachausweis

Im Verlauf der letzten 12 Monate absolvierte Frau Corinne
Marti im Ausbildungszentrum der Hotel & Gastro Formation in Weggis den Lehrgang zum Chefkoch / Chefköchin
mit eidg. Fachausweis. Wir sind sehr stolz darauf, dass
Frau Marti diese anspruchsvolle Weiterbildung mit sehr
gutem Ergebnis bestanden hat.
Die umfassende Weiterbildung befähigt ambitionierte
Berufsleute ihr Fachwissen zu vertiefen und ihre Berufskenntnisse zu erweitern.
Neue Lernende ab August 2018
Am 1. August 2018 starten sechs junge Menschen ihre
Lehre im APH Ischimatt.
Fachfrau Gesundheit EFZ: Gehri Michaela, Marty Florian;
Assistentin Gesundheit und Soziales EBA: Di Lonardo Vanessa; Fachfrau Hauswirtschaft EFZ: Wüthrich Tamara;
Koch EFZ: Haefelin Fabio, INVOL Gastronomie: Yeabyo
Kaleb
Wir wünschen ihnen einen guten Start!
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Unsere Mitarbeitenden
Teamanlass Hauswirtschaft
Am 11. Juni 2018 machten wir uns auf den Weg nach Härkingen. Sonja Haenni hatte für uns eine Führung durch
das Briefzentrum organisiert.

Nach der Begrüssung erfuhren wir in einem Film, dass
es in der Schweiz vier Briefzentren gibt. In Härkingen
werden täglich 6 Millionen Briefe von insgesamt 700 Mitarbeitern aus vierzig Nationen verarbeitet. Dazu kommen
noch Zeitungen, Magazine, Postkarten und Werbesendungen. Nachdem wir auch über die Gefahren im Betrieb
durch fahrende Gabelstapler, Velos und Trottinetts informiert waren, ging es los zur eigentlichen Führung in der
Halle, welche so gross wie fünf Fussballfelder ist.
Hochbetrieb ist im Briefzentrum in der Nacht. Die Sendungen, welche tagsüber anfallen, werden eingesammelt
und per Bahn oder Lastwagen gegen Abend ins Briefzentrum gebracht. Die Fahrzeuge werden durch Roboter
entladen. A-Post hat Priorität, da sie am nächsten Tag
beim Empfänger sein muss. B-Post wird zurückgestellt,
in Hochlagern gestapelt und tagsüber weiterverarbeitet.
Die Sortierung beginnt mit der Aufteilung in Nah- und
Fernbereich. Nahbereichsendungen bleiben im gleichen

Zentrum, Fernbereichsendungen werden für den zweiten
Sortiergang ins zuständige Zentrum transportiert. Vieles geschieht automatisch und mit Hilfe von Robotern.
Gleichwohl gibt es aber auch Briefe, die von Hand sortiert
werden müssen, zum Beispiel Briefe in farbigen Couverts
mit Adressen, die von Hand mit Silberstift geschrieben
wurden. Solche Briefe kann das System nicht erkennen.
Wir waren überrascht von den grossen Maschinen, die
mit enormer Geschwindigkeit arbeiten und den vielen
Fliessbändern auf denen unzählige Kisten, zum Teil über
unseren Köpfen, transportiert wurden. Sollte einmal ein
Band stillstehen oder sonst ein technisches Problem auftauchen, sind jederzeit zwanzig Techniker vor Ort, die
eingreifen können. Auch den Leitstand, das eigentliche
Hirn des Zentrums, durften wir von aussen betrachten.
Die jeweiligen Mitarbeiter haben bis zu zehn Monitore vor
sich, die sie gleichzeitig überwachen.
Nach dieser interessanten Führung kehrten wir nach Solothurn zurück, wo wir in einer Pizzeria den Abend ausklingen liessen.
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Unsere Jubilare

Für unsere BewohnerInnen seit 15 Jahren tätig:
Zbären Veronika – Teamleiterin Pflege 1. Stock
Schmitter Renata – Pflegeassistentin Nachtwache
Für unsere BewohnerInnen seit 10 Jahren tätig:
Murer Verena – Mitarbeiterin Hauswirtschaft
Für unsere BewohnerInnen seit 5 Jahren tätig:
Burkhard Camilo – Mitarbeiter Hauswirtschaft
Pfäffli Beatrice – Mitarbeiterin Hauswirtschaft
Weber Patrick – Teamleiter Küche
Pensionierungen
Kaiser Annemarie – Mitarbeiterin Café
Reist Christin – Pflegefachfrau 3. Stock
Vielen Dank für die wertvolle Arbeit und die Treue
zu unserem Betrieb!
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Erinnerungen
Ein Bewohner erzählt aus seinem Leben
Ich wurde 1942 in der Klinik Obach in Solothurn geboren. Meine Familie wohnte im ehemaligen Gurten Bier
Depot in Zuchwil. Mein Vater war Staatsangestellter im
Staatsarchiv. Meine Mutter war Damenschneiderin und
kam ursprünglich aus Vevey. Dadurch war mir auch die
französische Sprache vertraut.
Wir waren sechs Kinder, drei Jungs und drei Mädchen.
Der Altersunterschied vom ältesten zum jüngsten betrug
dreizehn Jahre. Ich bin der älteste Sohn. 1949 zog die
Familie in ein Eigenheim in der Weststadt von Solothurn.
Meine Erinnerung an den Umzug ist, dass ich unsere
Grünpflanzen mit einem Leiterwagen von Zuchwil nach
Solothurn zog.
Den grössten Teil der Schule absolvierte ich in Solothurn.

1984 kam ich zurück nach Solothurn und arbeitete bis zu
meiner Pensionierung bei der Migros, zuerst in Langendorf und dann in Schönbühl in der Do-it Abteilung als
Verkäufer. Nach der Pensionierung habe ich regelmässig
auf dem Weissenstein oder im „grünen Aff“ in Altreu im
Service ausgeholfen.
In meiner Freizeit war ich 25 Jahre lang Fähnrich beim
Stadtturnverein Solothurn. Ich spielte Seniorenfussball
in Solothurn, war Mitglied im Skiclub und im SAC Weissenstein. Ich wohnte in der St. Josefsgasse in Solothurn,
später am Eschenweg. Als das Haus verkauft wurde, zog
ich nach Bellach.
Dieses Jahr im Mai wurde eine Hüftoperation im Bürgerspital Solothurn nötig. Der Zufall wollte es, dass ich mit
dem ältesten Bewohner der „Ischimatt“ im gleichen Zimmer lag. In der anschliessenden Reha in Gunten habe
ich mir überlegt, wie mein Leben weitergehen soll. Da
noch andere gesundheitliche Probleme vorhanden sind,
entschied ich mich in die „Ischimatt“ einzutreten. Meine
Turnerkollegen haben mir beim Zügeln geholfen.
Seit dem 4. Juni wohne ich jetzt hier. Ich verstehe mich
gut mit meinem Zimmernachbarn. Ich bin immer noch
viel unterwegs, treffe mich mit meinen Turnerkollegen in
der Stadt, gehe regelmässig auf den Wochenmarkt. Am
kommenden Wochenende gehe ich nach Raron, fliege mit
dem Helikopter zur Mutthornhütte des SAC Weissenstein
und bleibe dann vier Tage im Wallis.
Wenn es gesundheitlich so weitergeht, möchte ich gern
90 Jahre oder noch älter werden.

Die Ferien verbrachte ich oft auf dem Jura im „Althüsli“.
Nach der Schule begann ich eine Lehre als Schreiner bei
der Firma „Möbel Menth“ in Solothurn und schloss diese
im 2. Rang ab. Mein Lehrmeister war enttäuscht. Für ihn
zählte nur der 1. Rang.
Nach der Lehre arbeitete ich ein Jahr lang im Waadtland.
Dann absolvierte ich die Rekrutenschule und die Unteroffiziersschule. Ich kehrte wieder ins Waadtland zurück,
bevor ich sieben Jahre bei der Kantonspolizei in Dornach
arbeitete. Danach wurde ich Versicherungskorrespondent
bei der Basler Versicherung.
Es zog mich wiederum zurück ins Waadtland, diesmal als
Logistiker in der Firma „Friderici Transports SA“. Nach
einem Grossbrand in dieser Firma, welche von zwei Brüdern geleitet wurde, ging jeder von ihnen seinen eigenen
Weg, und auch ich zog weiter zur Firma „Kiefer Türen und
Fenster“ und arbeitete als Monteur auf eigene Rechnung.
Dann kam die Wirtschaftskrise. Die Aufträge brachen ein.
So kam es, dass ich vier Jahre lang als Chauffeur bei
„Chaudet Vins“ in Rivaz VD angestellt war.
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nächste Ausgabe
Was erwartet Sie in der nächsten Ausgabe der Ischimatt-Zytig?
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