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Vorwort
Liebe Leserin
Lieber Leser
Nur langsam bahnt sich derzeit der Frühling seinen Weg
in unsere Breitengrade. Sobald jedoch die warmen Strahlen der Sonne den Boden, die Pflanzen und auch den
Menschen wärmen, wird es im eigenen Herzen freundlicher, heller und wärmer. Es präsentiert sich die ganze
Natur wie „frisch gewaschen“ und „herrlich duftend“.
„Frisch gewaschen“ ist das Schwerpunktthema dieser
Ausgabe. Gerne lassen wir Sie einen Blick hinter die Kulissen der Wäscherei werfen. Auch in der Wäscherei der
Ischimatt kommt die frische, fein duftende Wäsche nicht
einfach über Nacht in die Schränke der Bewohner, sondern es bedarf einer guten Organisation, einem schweisstreibenden Einsatz vieler und einem fachkundigen Wäschereiteam, um das gewünschte Resultat zu erreichen.

Auch wenn der Frühling dieses Jahr lange auf sich warten
lässt, die Fasnacht hat uns beinahe überfallen. Kaum war
Weihnacht und Neujahr in unserer Erinnerung verankert,
wies uns schon eine wunderschöne Dekoration auf die
Fasnacht hin. Das Fest selbst war ein emsiges Treiben
mit viel origineller Musik, mit farbenfrohen Verkleidungen und aufwändigen Schminkkünsten, bis alle diejenigen waren, die sie noch nie waren, oder die sie schon
lange sein wollten.
Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Lesevergnügen.

Daniel Aeschlimann
Heimleiter

Legende zum Titelbild:
Das Team Wäscherei; im Bild von links nach rechts: Ruth Blindenbacher 40%, Cornelia Mastrogiovanni 50%,
Manuela Frey 50%, Janine Mägli 50%, liegend: Eliane Jenni, Lernende. Auf dem Bild fehlt Silvia Steffen 30%.

Erinnerungen
Eine Bewohnerin erzählt aus ihrem Leben
Ich wurde 1925 in Bern geboren. Meine gesamte Kinder–
und Jugendzeit verbrachte ich in Bern. Wir wohnten in
einem 3- Familien Haus am Waldrand. Direkt daneben lag
die Kunsteisbahn, die Ka-We-De, kurz für Kunsteisbahn
und Wellenbad Dählhölzli. Die Ka-We-De befindet sich im
Berner Stadtteil Kirchenfeld-Schosshalde.

Ka-We-De 1933; Foto Staatsarchiv Kt. Bern
Damals, als ich geboren wurde, gab es den gleichnamigen Tierpark Dälhölzli noch nicht. Wir waren jeden Winter fast täglich auf der Eisbahn am Schlittschuhlaufen.
Weil ich so viel Zeit an der frischen Luft verbrachte, war
ich nie krank, hatte nie die Grippe. Ich hatte noch eine
Schwester, die zweieinhalb Jahre jünger war als ich.
Nach der Schulzeit absolvierte ich drei Jahre lang die
Handelsschule in Lausanne. Ich spreche fliessend Französisch. Überhaupt interessieren mich Sprachen. Ich spreche auch Englisch und Italienisch. Früher habe ich gerne
Krimis auf Englisch gelesen, vor allem Agatha Christie
Krimis.
Neben dem Lesen war das Stricken mein grosses Hobby.
Ich strickte sehr viel für Rumänien, für ein Krankenhaus
dort. Ich strickte Decken, Bébésachen und auch Kinderpullover für Kinder bis zu 6 jährig. Eine Bekannte von mir
sammelte überall die Sachen ein und transportierte diese
nach Rumänien.
Nach der Handelsschule arbeitete ich bei meinem Götti,
in einer Hutfabrik in Bern, im Büro. Allerdings nicht sehr
lange. Ich wechselte dann zum Schweizer Fussballverband und übersetzte dort Telegramme in die deutsche
Sprache.
Meine Welt sind die Berge. Ich war sehr viel mit der Skischule Bern im Sommer auf Skihochtouren.

So kam es, dass ich meinen zukünftigen Ehemann auf
einer solchen Tour kennenlernte. Da war ich ca. 22 Jahre
alt. Meine Freundin war dabei. Es regnete in Strömen.
Wir waren auf dem Jungfraujoch unterwegs, als von einer
Baustelle hoch oben ein Mann herunterrief: „Ihr hättet
„gschiider“ einen Schirm mitgenommen anstatt die Ski!“
„Dieser freche Hagel“, dachte ich da bei mir.
Der Zufall wollte es, dass dieser Bauarbeiter in Biel wohnte, genau wie meine Freundin, und sie ihn sogar kannte.
Sie gab ihm meine Telefonnummer und bereits am nächsten Tag, es war Ostersamstag, rief er mich an, und wir
vereinbarten ein Treffen. Anfang der 50er Jahre haben wir
geheiratet. Mittlerweile sind wir 65 Jahre verheiratet.
Mein Mann ist in Biel aufgewachsen, spricht wie ich Französisch und Deutsch. Er war das jüngste von vier Kindern,
allerdings ein Nachzügler. Als er zur Welt kam, waren seine drei älteren Schwestern zwanzig, siebzehn und 13 Jahre alt.
Wir haben zusammen zwei Kinder bekommen. Eine Tochter, die leider 1998 mit nur 43 Jahren an Krebs starb, und
einen Sohn, welcher im Kanton Aargau wohnt und 2 Kinder hat. Der Tod der Tochter war für uns ganz schlimm.
Es ist das Schlimmste was einer Mutter passieren kann,
wenn das eigene Kind stirbt.
Da ich die Berge und das Wandern so liebe, reisten wir
viel im Frühling und Herbst ins Südtirol.
Mein Mann erlitt 2017 einen Hirnschlag und kam dann
im Mai 2017 nach der Reha hier ins Ischimatt. Ich bekam
darauf auch gesundheitliche Probleme und trat im Februar 2018 ebenfalls ins Ischimatt ein. Allerdings möchte
ich noch nicht hier bleiben. Ich habe immer noch meine
Wohnung und möchte gerne wieder dahin zurück, wenn
ich gesundheitlich wieder besser „zwäg“ bin. Mein Mann
und ich leben auf der gleichen Abteilung aber nicht im
gleichen Zimmer.
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Die Wäscheversorgung in der Ischimatt
Im Untergeschoss, abseits der Besucherströme, befindet
sich die Wäscherei des Alters- und Pflegeheims Ischimatt.
Welche Arbeiten werden hier tagtäglich verrichtet? Wie
verläuft der Weg der Wäsche? Janine Mägli, Mitarbeiterin der Wäscherei und Mitglied des Redaktionsteams der
Ischimatt-Zytig, gibt Ihnen einen kleinen Einblick in die
Wäscheversorgung.

Zuerst wird die Berufskleidung, die wir in den Personalgarderoben abholen, sortiert. Das bedeutet, dass von
jedem Kleidungsstück nochmals sämtliche Taschen kontrolliert werden. Neben Kugelschreiber, Notizzettel und
Namensschilder wurden auch schon Münzen, Fingerringe
oder Lippenpommade gefunden!

In der Wäscherei des Alters- und Pflegeheimes Ischimatt
arbeiten permanent fünf Frauen in unterschiedlichen Teilpensen von 30-50%, (siehe Titelbild). Je nach Lehrplan
unterstützt uns auch die Lernende Fachfrau Hauswirtschaft EFZ in der Wäscherei. Sie ist dann jeweils für drei
Monate in unserem Arbeitsbereich eingeteilt.
In der Wäscherei wird an sechs Tagen pro Woche gewaschen. Nur der Samstag bleibt frei. Dieser Tag ist reserviert für allfällige Ausnahmezustände, wenn besonders
viel Schmutzwäsche im Haus anfällt. So ein Notfall kann
eine Epidemie sein, wie z.B. ein Norovirus-Befall. Mit dieser Massnahme ist gewährleistet, dass wir die Wäscheversorgung für das ganze Haus garantieren können.
Wenn nötig werden Flecken speziell vorbehandelt. Dazu
stehen uns verschiedene Produkte zur Verfügung.

Um 7.30 Uhr findet die Tagesbesprechung für das Team
Hauswirtschaft unter der Leitung von Christine Saliba,
Bereichsleiterin Hauswirtschaft, in der Wäscherei statt.

Unsere Arbeit beginnt mit dem Sortieren der Wäsche.

4

Wir verfügen über (siehe Bild oben: von links nach rechts)
einen 20 kg Wäschetrockner, eine 20 kg Industrie-Waschmaschine und eine haushaltsübliche 6,5 kg Maschine.
Die angefallene Menge an Schmutzwäsche bestimmt,
welche der beiden Maschinen für welche Wäsche verwendet wird, da beide Maschinen für ähnliche Programme
die gleiche Laufzeit haben.
In einem abgeschlossenen Nebenraum (siehe Bild nächste Seite oben) befinden sich die verschiedenen Flüssigwaschmittel für die Industrie-Waschmaschine. Diese
Maschine bezieht je nach Programm das richtige Waschmittel. Die Dosierung wird berechnet und ist elektronisch
gesteuert. Sie hat 28 verschiedene Programme und kann

somit alle Wäschearten waschen. Dazu gehören zum Beispiel unterschiedliche Desinfektionsprogramme und ein
spezielles Duvet- und Kissen-Waschprogramm.
Die 6,5 kg Maschine wird, wie zu Hause, von Hand dosiert.
Täglich werden laufend Berufskleider, Betriebs- und Bewohnerwäsche gewaschen. Sobald die Wäsche sortiert

Dies geschieht für den grössten Teil der Wäsche mittels
Tumbler. Heikle Kleidungsstücke werden an der Luft getrocknet (siehe Bild links unten).
Je nach Bedarf wird die Wäsche von Hand gebügelt (siehe
Bild oben).
Sonst kommt die Bügelmaschine, eine sogenannten Wäschemangel, zum Einsatz (siehe Bilder unten). Die Flachwäsche, wie Küchentücher, Tischtücher und private Bettwäsche, wird zweimal wöchentlich gemangt.

ist, werden die Maschinen befüllt und die Programme
gestartet.

Nach dem Waschen wird die Wäsche noch getrocknet.
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Die Wäscheversorgung in der Ischimatt (Fortsetzung)

Auch Flickarbeiten und Änderungen führen wir in der Wäscherei nach Auftrag aus.
Tritt ein Bewohner neu bei uns ein, werden alle seine
privaten Kleider mit seinem Namen versehen. Dieser Vorgang nennt sich patchen. Eine spezielle Maschine bringt
die Namen durch Erhitzen und Druck auf die Kleider auf.
Dadurch wird gewährleistet, dass die Namensschilder
auch mehrere Waschgänge überstehen ohne abzufallen.
So können die Kleider dem jeweiligen Bewohner wieder
zugeordnet werden.

Jeder Bewohner hat in der Wäscherei ein eigenes Wäschefach, in welchem seine Wäsche gestapelt wird.
Pro Abteilung gibt es einen mit Fächern gefüllten Transportwagen, jede Abteilung mit ihrer eigenen Farbe. Die
Pflege holt „ihren“ Wäschewagen in der Wäscherei ab,
um dann auf der Abteilung die Bewohnerwäsche weiter
zu verteilen.

Ist die Wäsche einmal gewaschen, gebügelt und gefaltet,
wird sie verteilt. Die Berufskleider werden laufend von
der Wäscherei aufgefüllt.

Die saubere Frottierwäsche wird in ein Transportgitter
gestapelt und dann zusammen mit anderer Betriebswäsche auf die Abteilungen gebracht.
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Die Frottierwäsche steht zur Abholung bereit.
Die Wäscheschränke auf den Etagen werden aufgefüllt.

Täglich notieren wir, wie viele Maschinen Schmutzwäsche gewaschen werden. Es ermöglicht uns, eine Statistik über den Wäscheaufwand zu führen. Diese zeigt auf,
dass wir monatlich im Durchschnitt 4‘747 kg Wäsche im
Haus waschen, extern sind es monatlich 729 kg Wäsche
die dazu gerechnet werden müssen. Das ergibt einen monatlichen Wäscheanfall von 5‘677 kg.
Man findet uns im Untergeschoss. Während den Arbeitszeiten kann man uns jederzeit besuchen. Wir sind auch
froh um Anregungen und Wünsche, welche wir soweit
möglich erfüllen. Es ist uns bewusst, dass die persönliche Kleidung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner
etwas sehr wichtiges ist. Es ist etwas von den wenigen
persönlichen Dingen, die man aus dem vorherigen Leben
mit ins Altersheim nehmen kann. Darum behandeln wir
alle Kleidungsstücke mit grösster Sorgfalt, damit die Bewohner lange daran Freude haben können.

Kinderlied „Die fleissigen Waschfrauen“
Zeigt her eure Füsse, zeigt her eure Schuh‘
und schaut den fleissigen Waschfrauen zu.
Manchmal herrscht auf den Abteilungen viel Verkehr!
Mit dem Verteilen der sauberen Wäsche schliesst sich der
Kreislauf der Wäsche. Was als Schmutzwäsche bei uns
gelandet ist, kehrt an den Ursprungsort zurück und die
Verbraucher können frische, fein riechende Wäsche aus
dem Schrank nehmen.
Wissenswertes und Besonderheiten
Da das Haus in den Jahren 2014/15 ausgebaut und um 20
Betten erweitert wurde, ist es uns nicht mehr möglich,
vollständig alle Wäsche im Haus zu waschen. Deshalb
wird uns seit zwei Jahren das Waschen der Frottierwäsche durch die Stiftung Solodaris in Solothurn abgenommen.

1. Sie waschen, sie waschen, sie waschen den
ganzen Tag!
2. Sie spülen, sie spülen, ....
3. Sie wringen, sie wringen, ....
4. Sie hängen, sie hängen, ....
5. Sie bügeln, ....
6. Sie schwatzen, ....
7. Sie ruhen, ....
Das alte, deutsche Kinderlied kann beliebig verlängert werden. Jede gesungene Tätigkeit wird
mit Bewegungen lebhaft dargestellt.
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Chesslete und Fasnacht
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Impressionen 2018
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Bewohner-Anlässe
Pensionierten-Treff
Viel Freude bereitete die Örgeligruppe „Stigelos“, die am
Pensionierten-Treff im Januar für Gäste und Bewohner
aufspielte.

Musikalisches im März
Gleich drei musikalische Highlights prägten den Monat
März.

Am Tag der Kranken trat die Zithergruppe Leberberg auf.

Spielnachmittag mit Firmlingen
Am 21. Februar verwandelte sich der Saal der Ischimatt in
eine Spielhölle. Gemeinsam mit den Bewohnern spielten
27 Jugendliche um die Wette. Ob „Tschau Sepp“, „Eile
mit Weile“, Jassen oder bei kniffligen Rätselspielen, alle
waren voll dabei, um zu gewinnen.
Beim gemeinsamen Zvieri wurde noch ein wenig geplaudert, gelacht und gescherzt. Die Schüler der 8. Klasse
vom Schulkreis BeLoSe machten im Blocknachmittag,
welcher ein Bestandteil von ihrem Firmweg ist, eine lehrreiche Erfahrung, wobei sie wunderschöne Begegnungen
mit Senioren erleben durften. Viel zu schnell war der
Nachmittag vorüber.

Zum 90. Geburtstag einer Bewohnerin hatten ihre Angehörigen ein Geburtstagsständeli organisiert. Alle Bewohnerinnen und Bewohner, die Lust hatten, konnten dabei
sein, als „Les Amis du Jura“ aufspielten.
Eine grosse Gästeschar fand sich ein, um den Klavierschülern von Sabine Lehmann zuzuhören.
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Bewohner-Anlässe / Jubiläen Mitarbeitende
Candle Light Dinner

Osterzeit

„Osterzeit“ war das Thema für die Bastelarbeiten in der
Aktivierung. Dieses Jahr wurde mit Papier maché gearbeitet.
Wie letztes Jahr lud der Heimleiter die Bewohnerinnen
und Bewohner der Ischimatt mit ihren Angehörigen oder
Gästen zum festlichen Abendessen bei Kerzenlicht ein.

Nach dem Begrüssungsapéro mit Ansprache des Heimleiters folgte das feine Abendessen, das bei entspannter Stimmung und in gemütlicher Atmosphäre genossen
wurde.
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Unsere Jubilare

Für unsere BewohnerInnen seit 5 Jahren tätig:
Stäussi Silvia - Administration
Pensionierungen
Schneider Marianne - Leitung Betreuung und Pflege
Sauter Marianne - Pflegeassistentin 3. Stock
Vielen Dank für die wertvolle Arbeit und die Treue
zu unserem Betrieb!

11

nächste Ausgabe
Was erwartet Sie in der nächsten Ausgabe der Ischimatt-Zytig?

Impressum

Wir berichten über...
... den Wechsel in der Leitung Pflege und Betreuung
... unsere Auszubildenden
... die verschiedenen Bewohner-Anlässe
... und vieles mehr.
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