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Agenda
12. Dezember – Adventsnachmittag mit ökumen. Gottesdienst
1. Januar – Neujahrskonzert mit Apéro
24. Januar – Pensioniertentreff mit „Stigelos“
Mittagstisch am – 17. Januar – 14. Februar – 14. März

Legende zum Titelbild:
Das „Ischimatt-Bähnli“ fährt am Herbstfest für unsere Bewohner und die Besucher

Vorwort

Liebe Leserin
Lieber Leser

Kürzlich hatte ich Gelegenheit, einem Strassenkünstler
bei seiner Tätigkeit als Portraitmaler über die Schulter zu
blicken; und ich habe ganz schön gestaunt. Es begann mit
einer leeren Leinwand auf der Staffelei, dem Künstler mit
seinem Bleistift und dem Radiergummi, sowie dem fremden
Menschen, der sich zeichnen lassen wollte. Mit wenigen
Bleistiftstrichen unterteilte der Maler die Leinwand, brachte
eine Linie an für die Schultern und die Halspartie, markierte
die Position der Augen und die Ausrichtung von Nase und
Mund, und legte fest, wo der Haaransatz liegt und wie die
Haare fallen. Manchmal musste er eine Linie ausradieren
und neu setzen, eine andere etwas kürzen oder prägnanter
ausformen. So entstand in kurzer Zeit eine Skizze, die
bereits klar den fremden Menschen gegenüber darstellte
und seine Person festhielt. Ich empfand diese Skizze als
wunderschön, da sie, obwohl noch nicht fertig, bereits das
Wesentliche des neuen Bildes festhielt.
Im Alters- und Pflegeheim Ischimatt haben wir dieses Jahr
begonnen, ein Bild zu malen. Es ist das Leitbild, das uns

die kommenden fünf Jahre begleitet und unterstützt. Es
ist nicht das fertige Bild, sondern eine Skizze, die mit
wenigen markanten „Strichen“ das Wesentliche des gemeinsamen Lebens im APH Ischimatt festhält, der nahen
Zukunft Richtung und Charakter gibt. Auch wenn wir alle
keine Künstler sind, dürfen wir dennoch etwas stolz sein
auf das Resultat, das wir erreicht haben, und an dem wir
Sie gerne teilhaben lassen.
Liebe Leserin, lieber Leser, ich wünsche Ihnen für die kommenden Tage bis zum Ende dieses Jahres eine besinnliche
und frohe Festzeit, bei guter Lektüre in der neuen Ausgabe
der Ischimatt-Zytig.
Herzliche Grüsse

Daniel Aeschlimann
Heimleiter
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Leitbild
Am 1. Januar 2019 tritt im APH Ischimatt das neue
Leitbild in Kraft
Seit dem Jahr 2013 orientiert sich das Alters- und Pflegeheim Ischimatt strategisch und operativ am aktuellen
Leitbild. Unter dem Motto „Der Mensch steht im Vordergrund“ sind die wesentlichen Werte der Arbeits-, Wohnund Lebensgemeinschaft in der Ischimatt zusammengefasst. Der Bewohner soll sich sicher und zu Hause fühlen.
An diesem Grundsatz sind die strategischen Entscheidungen und alltäglich erbrachten Dienstleistungen orientiert; daraus sind die wichtigen Werte „Verantwortung“,
„Glaubwürdigkeit“, „Transparenz“ und „Gesundheit“
entwickelt worden. Die Erfahrungen mit dem aktuellen
Leitbild sind weitgehend sehr positiv. In vielen Situationen organisatorischer oder ethischer Natur konnte es als
Grundlage für eine Entscheidung herangezogen werden.
Der Grund, sich erneut mit dem Leitbild auseinanderzusetzen, lag somit weniger in der Notwendigkeit der Veränderung oder auf Grund von Reklamationen, sondern in
der Vorgabe, das Leitbild alle fünf Jahre zu überarbeiten.
Im zu Ende gehenden Jahr hat sich die Geschäftsleitung
gemeinsam mit dem Stiftungsrat und dem Kader intensive Gedanken zum neuen Leitbild gemacht. In mehreren
Workshops erhielten erste gedankliche Ansätze konkret
Gestalt und reiften schliesslich zum kompakten neuen
Leitbild, wie es nun präsentiert werden kann, und ab
dem 1. Januar 2019 für fünf Jahre in Kraft tritt. Bei der
Entwicklung orientierten wir uns an drei Vorgaben: a) das
neue Leitbild soll einprägsam, ja vielleicht sogar „(be)
greifbar“ sein; b) es soll von allen strukturellen Elementen befreit werden und sich ausschliesslich an den grundlegenden Werten orientieren; c) ferner soll es sowohl für
die Mitarbeiter als auch für die Bewohner und deren betreuerisches Umfeld Gültigkeit haben.

In einem frischen Layout kommt es daher, das neue
Leitbild (siehe Abbildung auf Seite 5). Kreise, in Grösse
und Farbe verschieden, prägen die Gestaltung, sehen
aus wie Seifenblasen, die in der Luft schweben, oder
wie Luftblasen, die im Wasser aufsteigen. Die grössten
Blasen sind beschriftet und enthalten die Werte, auf
welche sich das Alters- und Pflegeheim Ischimatt in den
kommenden fünf Jahren fokussieren wird. „Respekt“,
„Toleranz“, „Transparenz“, „Kompetenz“, „Gastlichkeit“
und „Leichtigkeit“ schweben durch die Luft, schwimmen
im Wasser, neben andern, nicht ausdrücklich benannten
Kugeln. Diese sechs Werte sind unter den Titel „gemeinsam leben wohnen arbeiten“ gestellt.
gemeinsam leben wohnen arbeiten
Vier Begriffe bilden den Titel, gleichwertig nebeneinandergestellt, ohne Satzzeichen und Interpunktion. Sie lassen sich einzeln betrachten oder beliebig kombinieren.
So kann der Schwerpunkt je nach Situation vor allem das
„gemeinsam wohnen“ betreffen, in anderen Situationen
das „gemeinsam arbeiten“ betreffen, oder wiederum
das „wohnen und arbeiten“, etc. Jede Kombination
ist in einem Alters- und Pflegeheim von Bedeutung,
birgt Chancen und Risiken, und kann durch eine klare
Wertehaltung positiv beeinflusst werden. Der Titel bringt
zum Ausdruck, dass Menschen in Selbstbestimmung
und Eigenverantwortung unter dem gleichen Dach leben,
wohnen oder arbeiten, und gleichzeitig gemeinsam unterwegs sind in Schicksalsgemeinschaften des Wohnens,
Arbeitens, Betreuens und Begleitens.
Unter diesem Titel sammeln sich die sechs Begriffe, welche nachfolgend erklärt sind. Die Aufzählung ist nicht
abschliessend, wie das Bild klar zum Ausdruck bringt. Es
sind aber sehr wichtige Werte, an welchen sich in Zukunft
die strategischen wie operativen Gedanken und Entscheidungen orientieren werden.
Respekt
Gleichwertigkeit, Selbstbestimmung und gegenseitige
Wertschätzung als Pfeiler des Zusammenlebens
Toleranz
Rücksicht, Verständnis und Sachlichkeit als Voraussetzungen für den gelebten Alltag
Transparenz
Ehrlichkeit, Offenheit und Wohlwollen als Grundlagen des
Handelns und Kommunizierens

Kaderworkshop mit dem Stiftungsrat
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Leitbild
Kompetenz
Sachverstand, Fähigkeit und Qualifikation als Basis für
Sicherheit und Qualität
Gastlichkeit
Herzlichkeit, Licht und Atmosphäre als einladende
Elemente zu verweilen
Leichtigkeit
Humor, Vertrauen und Frohmut als Hilfen zur Lebensfreude
Die begriffliche Abgrenzung dieser sechs Werte ist
ebenfalls nicht abschliessend. Sie erfordern ein vertieftes
Nachdenken in einzelnen konkreten Situationen sowie
eine weitere Präzisierung für die entsprechende Situation.
In diesem Sinne möchte das neue Leitbild auch keine
Fotografie auf Hochglanzpapier in HD-Qualität sein,
sondern es stellt eine Skizze dar, so wie der Maler zuerst
die grundlegenden Striche auf die Leinwand bringt,
bevor das Bild durch die tägliche kreative Arbeit des
Malers Gestalt und Farbe annimmt. So werden wir in den
kommenden Jahren dieses Leitbild weiter gestalten, und
fortlaufend danach streben, einzelne Aspekte des Alltags
daran zu messen und das „gemeinsam leben wohnen
arbeiten“ zu prüfen und positiv zu prägen.

Das neue Leitbild liegt in verschiedenen Fassungen vor.
Die grösste ist in A4 gehalten, und könnte auch im Posterformat an die Wand gehängt werden; die kleinste ist
das Kreditkartenformat, vorne und hinten bedruckt, so
dass es in jedes Portemonnaie oder jede Manteltasche
passt, also wortwörtlich jederzeit „greifbar“ ist, zum
Beispiel für die Mitarbeiter; eine Variante im A5 Format
wird den Broschüren beiliegen, so dass es auch an einem
Eintritt interessierten betagten Personen und deren Angehörigen zugänglich ist.
Liebe Leserin, lieber Leser, nehmen Sie sich etwas Zeit,
über das neue Leitbild nachzudenken. Was ist dessen
Botschaft in Bezug auf Ihre Situation als Bewohner, Mitarbeiter, Angehöriger oder Begleitperson. Ich bin überzeugt, dass das neue Leitbild für jede Funktion, die eingenommen wird, einen wichtigen Impuls geben kann, so
dass das Leben, Wohnen und Arbeiten im APH Ischimatt
in all den gelingenden und auch misslingenden, in all
den fröhlichen wie traurigen, den alltäglichen wie auch
komplexen und weitgreifenden Situationen gemeinsam
bewältigt werden kann.
Daniel Aeschlimann
Heimleiter
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Ischimatt-Herbstfest „Jahrmarkt“

Ueli , der Örgelimaa, begleitet das Fest musikalisch
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Jahrmarktstimmung im Foyer der Ischimatt

Ischimatt-Herbstfest-Janine Mägli
Schon Tage vor dem eigentlichen Fest ging es rege zu
und her in unserem Haus. In der Rondelle wurden riesige
Zuckerstangen und Bonbons aufgehängt, und es verbreitete sich ein feiner Duft nach frischen „Bräzeli“ im Haus.
Unser Herbstfest unter dem Motto „Jahrmarkt“ stand bevor. Am 15. September 2018 war es soweit. Der Heimleiter
begrüsste alle Gäste, die Bewohner und ihre Angehörigen
zu unserem Anlass. Ein Dorfplatz mit Brunnen und viele
Marktstände luden zum Flanieren ein.
Unsere Bewohner hatten einen eigenen Stand, wo sie
„Selbstgemachtes“, welches sie in Zusammenarbeit mit
dem Team Aktivierung hergestellt hatten, zum Verkauf
anboten. Speziell können die Produkte aus den Projekten
“Mis Gärtli“ und „Kreatives mit Seife“ erwähnt werden.
Es gab aber noch viel mehr zu entdecken. Etwa selbst
gemachter Sirup, Kräutersalz, Lavendelsäckli, Gestricktes
aller Art und die bereits erwähnten „Bräzeli“, welche in
kurzer Zeit ausverkauft waren.
Nebenan war der Süssigkeitenstand. Zuckerwatte, Popkorn, Basler Mässmögge, Magenbrot, einfach alles, was

zu einem Jahrmarkt gehört, wurde feil geboten. Es lohnte
sich auch, unseren Flohmarkt zu besuchen, der allerlei
Raritäten zu bieten hatte.
Unser Küchenteam stellte 15 unterschiedliche Torten, allerlei Muffins und rund 120 Schnitten aller Art her, die an
unserem Kuchenbuffet verkauft wurden.

Verkaufsstand der Aktivierung

Dorfplatzatmosphäre am Herbstfest

Basler Mässmögge am Süssigkeitenstand

Ischimatt-Herbstfest „Jahrmarkt“

Fröhliche Gesichter bei der Fahrt mit dem Ischimatt-Bähnli
Dieses Jahr gab es auch wieder eine Tombola mit vielen
tollen Preisen. Sara Saliba, welche die Lose verkaufte,
erzählt: „Es hat richtig Spass gemacht, von Tisch zu Tisch
zu gehen, mit den Leuten ein bisschen zu quatschen und
zuzusehen, wie sie tolle Preise wie einen Staubsauger,
Wein oder Gutscheine gewannen!“
Auch draussen war viel los. Vor dem Haus hielt das „Ischimatt-Bähnli“ und lud zu einer gemütlichen Fahrt durch
Langendorf ein. Viele Bewohner und Gäste genossen die
Fahrt sehr, da auch das Wetter sich von seiner schönsten
Seite präsentierte. Im Garten gab es eine Schiessbude,
wo man sich im Büchsenwerfen versuchen konnte, und
ein riesiges „Vier-Gewinnt“, bei dem man sich duellieren
konnte. In einem Gehege gab es zwei Hühner, denen man
beim Graspicken zuschauen konnte.
„Ueli der Oergelimaa“ begleitete uns den ganzen Tag immer wieder mit seiner Drehorgel. Die Clownin „Rebella“
war unterwegs und überraschte Bewohner und Kinder
mit ihrem fröhlichen Wesen. Der Kinder- und Jugendzirkus „Pitypalatty“ überzeugte mit seinen lebhaften und
akrobatischen Darbietungen.

Der Kinder- und Jugendzirkus Pitypalatty
In unserem Pavillon war der Grillstand untergebracht, wo
man sich mit Grillgut und Flammkuchen verpflegen konnte. Es gab aber auch „währschafte“ Menus aus unserer
Küche.
Am späteren Nachmittag spielte dann Marlis Walter
auf dem Klavier und liess den Tag mit ruhigen Melodien ausklingen. So war an diesem Jahrmarkttag in der
„Ischimatt“ bestimmt für jeden etwas dabei, bei dem er
sich verweilen konnte.

Marlis Walter mit aufmerksamen Zuhörerinnen

Herzlichen Dank all unseren
Sponsoren, die unser Heimfest unterstützten!
Clownin Rebella
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Bewohner-Anlässe
Ausflug nach Affoltern im Emmental-Sandra Schneeberger
Am 16. August 2018 reisten unsere Bewohnerinnen und
Bewohner mit Begleitung vom Personal nach Affoltern im
Emmental. Dazu war der Bus der Gewa-Reisen reserviert
worden. Dieses Fahrzeug besitzt eine Hebebühne, mit der
die Mitfahrenden in den Car gehoben werden.

Wir reisten durch den wunderschönen Buechibärg. Die
BewohnerInnen genossen die schöne Landschaft und waren in bester Plauderlaune. Kurze Zeit später kamen wir
sicher am Zielort, der Schaukäserei in Affoltern i. E., an.
Das Ausladen der BewohnerInnen verlief zügig und ging
reibungslos. Als erstes mussten die meisten das „stille
Örtchen“ aufsuchen, ehe wir im Restaurant unser feines
Mittagessen genossen. Beim Dessert angelangt, sagte
Nathalie, unsere Aktivierungsfrau, sie habe viel eher Lust
auf ein Spiegelei, als auf eine Meringue. Das hatte die

Schreibende genau gehört und meldete dies sofort dem
Servicepersonal. Sie servierten ihr dann ein Spielgelei
mit einem Schoggiherz drumherum. Die Freude war riesig, und zwar bei Nathalie, dem Servicepersonal und den
Bewohnern!
Nach dem feinen reichhaltigen Menü hatten wir Zeit uns
die Schaukäserei anzuschauen. Wer Lust hatte, ging danach im Shop einkaufen, sei es Käse, Meringue oder Souvenirs. Einige verweilten draussen im Halbschatten und
genossen das schöne Wetter. Jeder machte, wonach er
gerade Lust hatte. Wir verlebten einen wunderschönen

ruhigen, gemütlichen Tag. Um halb vier am Nachmittag
besammelten wir uns wieder und fuhren müde aber zufrieden nach Langendorf zurück.
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Bildungsausflug der Lernenden
Tobias Baumann, Lernender Kaufmann EFZ im 3. Lehrjahr,
hat den Bericht für die Ischimatt-Zytig geschrieben.
Am Freitag, 21. September war es soweit. Alle Lernenden
vom Alters- und Pflegeheim Ischimatt besammelten sich,
um auf die alljährliche Bildungsreise zu gehen. Nach kurzer Begrüssung durch die Organisatoren Christine Saliba

und Felix Iseli erhielt jede und jeder einen Spezialauftrag,
den wir während des Ausflugs erfüllen mussten.
Nachdem alles klar war, begannen wir die Reise in Richtung Baselbiet. In Eptingen machten wir einen ersten Halt,
gefolgt von einem kurzen Fussmarsch Richtung Wasserfall. Nach einer süssen Zwischenverpflegung machten wir
uns auf den Weg Richtung Dietisberg, wo wir eine spezielle Institution besuchten.
Seit 1904 leben Männer, die aus dem sozialen Gefüge
gefallen sind, zusammen mit einem Teil der betreuenden
Mitarbeiter auf dem Dietisberg. Die hier lebenden Männer
befinden sich in schwierigen Lebenssituationen. In einem
geschützten Lebensraum wird in aller Ruhe ihr Wertgefühl
wieder gestärkt und ihre soziale Bindung wieder
hergestellt. Die Dietisberg-Produkte und Dienstleistun-

gen, die von diesen Menschen hergestellt und angeboten
werden, sind gefragt. Jeder Mann weiss, dass er wirklich
benötigt wird. Er trägt zum eigenen als auch zum
gemeinschaftlichen Wohl aktiv bei. Nach diesem sehr
interessanten Vortrag führte uns Herr Thomet, der Senior
Chef, noch über das ganze Areal und erzählte weiter über
seine Institution. Dabei merkte man, dass der Dietisberg
ihm sehr am Herzen liegt und eine Art Lebensaufgabe
war, oder immer noch ist. Am Schluss des Rundganges
nahmen wir ein feines Mittagessen ein, welches nur aus
Lebensmitteln vom Dietisberg hergestellt wurde.
Danach kam es zu der „Bauernolympiade“. In den Disziplinen Holzklammern herstellen, Stiefelweitwurf, Kuh melken und Hufeisen werfen duellierten sich die Gruppen.
Nach der Siegerehrung um 14.30 Uhr bedankten wir uns
für die nette Gastfreundschaft und machten uns auf den
Weg nach Niederbuchsiten.
Dort konnten wir die spannende Erlebnisausstellung der
JURA World of Coffee besichtigen, welche die Geschichte
des Kaffees aufzeigt.
Nach so vielen Eindrücken und Erfahrungen, traten wir
unsere Heimreise an, so dass wir um 17 Uhr sicher und
müde wieder in Langendorf ankamen.
Ich darf im Namen aller Lernenden einen grossen Dank
aussprechen. Wir haben einen tollen, interessanten und
geselligen Tag erlebt. DANKE!
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Unsere Mitarbeitenden
Teamanlass Café
Das Team Café machte einen Ausflug nach Niederbuchsiten in die Jura World of Coffee.

Oben angekommen verweilten wir am schönen See und
genossen die Ruhe. Im Restaurant vor Ort assen wir ein
leckeres Mittagessen. Später machten sich alle wieder
auf den Weg nach Kandersteg hinunter. Der Sommertag
wurde vom Ischimatt-Personal sehr geschätzt und hat
grossen Anklang gefunden. Vielen Dank dafür.

Sommertag für das Ischimatt-Personal
Am frühen Morgen fuhren wir bei leichtem Regen Richtung Berner Oberland. Als wir uns unserem Ziel näherten,
schien uns bald die Sonne mehr und mehr entgegen. In
Kandersteg stellten wir unsere Autos ab, schnürten die
Wanderschuhe und schulterten die Rucksäcke.

i

Dienstjubiläen

Für unsere BewohnerInnen seit 20 Jahren tätig
Moll Regina – Pflegefachfrau 3. Stock
Für unsere BewohnerInnen seit 15 Jahren tätig
Kannadan Sibi – Pflegefachfrau 2. Stock
Für unsere BewohnerInnen seit 10 Jahren tätig
Doris Biberstein – Teamleiterin Hauswirtschaft
Für unsere BewohnerInnen seit 5 Jahren tätig
Ramseier Sandra – Pflegeassistentin Nachtwache

Die Wanderung zum Oeschinensee ermöglichte uns einen
einmaligen Ausblick auf die Berge.
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Vielen Dank für die wertvolle Arbeit und die Treue
zu unserem Betrieb!

Erinnerungen
Eine Bewohnerin erzählt aus ihrem Leben
Unsere Bewohnerin wuchs in Italien in San Lazzaro Benevento, in der Region Kampanien auf. Kampanien ist die
viertsüdlichste Region des italienischen Festlandes mit
Neapel als Hauptstadt. San Lazzaro Benevento liegt im
Hinterland und ist zirka hundert Kilometer von Neapel
entfernt.
Sie hatte zwei Brüder. Die Familie war sehr arm. Da nicht
genügend Geld vorhanden war, konnte sie nur vier Jahre
zur Schule gehen, genug um Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen.
In der Gegend hatte es keine Arbeit und auf dem Bauernhof wollte und konnte sie nicht bleiben. Im Februar 1962,
also mit 22 Jahren, heiratete sie einen jungen Mann aus
einem Nachbardorf und gleich am Tag nach der Hochzeit
reisten die beiden mit dem Zug nach Norden, um in der
Schweiz Arbeit zu suchen.
Ihre Reise führte sie nach Lommiswil, wo bereits eine
Schwester des Ehemannes mit ihrem Mann lebte. Dort
wohnten sie zu Beginn zu viert in einem einzelnen Zimmer. Nach zirka drei Monaten konnte das frischverheiratete Ehepaar nach Langendorf in eine Wohnung in einem
Zweifamilienhaus umziehen. Beide hatten in der Zwischenzeit Arbeit in der Union Druck AG in Solothurn gefunden, so dass sie sich eine Wohnung leisten konnten.
1964 kam der Sohn und 1966 die Tochter zur Welt. Unsere
Bewohnerin erinnert sich, dass sie zu Beginn die ganze
Wäsche noch von Hand waschen musste, weil es keine
Waschmaschine hatte.
In den Sechzigerjahren fuhr die junge Familie anfangs
noch nach Italien in die Ferien, um die Eltern zu besuchen. Seit dem Tod der Eltern ist sie aber nicht mehr in
Italien gewesen. 18 Jahre lang arbeitete sie in der Union Druck AG. Dort wurde unter anderem die Zeitschrift
„Schweizer Jugend“, vielen wahrscheinlich noch unter
dem Kürzel „SJ“ bekannt, gedruckt. Wenn eine Ausgabe
druckfrisch herauskam, war das Bündeln der Magazine
an der Maschine eine der Aufgaben, die sie in der Druckerei erledigte.
Später kam es zu Trennung und Scheidung. Der Ehemann
kehrte nach Italien zurück und die Ehefrau blieb allein
mit den beiden Kindern in der Schweiz. Der Sohn machte
eine Kochlehre. Ein schwerer Schicksalsschlag ereilte die
16 jährige Tochter. Sie wurde als Mitfahrerin Opfer eines
Autounfalls und ist seither an den Rollstuhl gebunden.
Die Bewohnerin wechselte die Arbeitsstelle. Sie fand
eine Anstellung in der Migros „Ladedorf“ in Langendorf,
wo sie von nun an in der Früchte- und Gemüseabteilung
arbeitete. Sie sorgte dafür, dass die Kisten und Regale
immer aufgefüllt waren und die Ware frisch blieb. Bis zu

ihrer Pensionierung mit 64 Jahren blieb sie der Migros
treu. Das war vor 15 Jahren.
Der Sohn entschied sich in jungen Jahren nach Australien
zu reisen und ist in Sydney sesshaft geworden. Deshalb
ist sie dreimal nach Australien gereist. Sie ist ganz alleine
über Singapore nach Sydney, Australien, geflogen. Jedes
Mal hat sie Wert darauf gelegt, dass sie in schönen Kleidern und frisch herausgeputzt gereist ist. So eine Reise
unternimmt man schliesslich nicht alle Tage. Der Sohn
hat 2010 eine Familie gegründet und hat zwei Kinder.
Heute ist sie leider beinahe blind, sie sieht auf einem
Auge nur noch 20% und auf dem andern noch 10%. Früher
hat sie oft italienische Zeitschriften gelesen und italienisches Fernsehen geschaut. Das ist heute leider nicht
mehr möglich. Das Spazieren mit dem Rollator ist aber
immer noch ein fester Bestandteil des Tagesablaufs und
geht in der bekannten Umgebung immer noch sehr gut.
Unsere Bewohnerin wollte nie zurück nach Italien, sie
hatte auch nicht Heimweh, denn ihr entspricht die Mentalität in der Schweiz sehr. Sie hat es gern sauber, gut
organisiert und ordentlich. Verwandte, die in Italien leben, hat sie keine mehr, denn einer ihrer Brüder ist früh
gestorben und der andere lebt auch schon seit vielen
Jahren in der Schweiz, nämlich in Bern.

Buchdruckerei Union AG, Solothurn
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nächste Ausgabe
Was erwartet Sie in der nächsten Ausgabe der Ischimatt-Zytig?

Impressum

Wir berichten über...
... Freiwillig Engagierte im Heim
... Sandra Manz Brand, die neue Leitung Betreuung und Pflege
... Chesslete und Fasnacht
... die verschiedenen Bewohner-Anlässe
... und vieles mehr.

Herausgeber
Alters- und Pflegeheim
Ischimatt
032 625 78 78
info@ischimatt.ch
www.ischimatt.ch
Redaktion
Daniel Aeschlimann
Nathalie Attinger
Janine Mägli
Sandra Schneeberger
Silvia Stäussi
Druck & Layout
Druckerei Herzog AG

Nächste Ausgabe: Frühling 2019

Mario Ursprung begleitete musikalisch den gemütlichen Racletteabend im November
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