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Es ist unglaublich, seit der letzten Ausgabe unse-
rer HUUSZYTIG ist bereits wieder ein halbes Jahr 
verstrichen. Und leider hält uns die epidemiologi-
sche Lage immer noch ganz schön in Atem. Nach-
dem im Dezember 2020 das Corona-Virus unsere 
Bewohnenden wie auch unsere Mitarbeitenden 
heimtückisch heimgesucht hat, durften wir im Ja-
nuar 2021 eine leichte Entspannung erfahren und 
«durchatmen». Doch sind wir seit April erneut in 
grosser Alarmbereitschaft und hoffen, dass das Vi-
rus endlich «Frieden» mit uns Menschen schlies-
sen wird.

Unser Leben hat sich seit der Pandemie einschnei-
dend verändert. Im Zentrum Aettenbühl wie auch 
ausserhalb des Zentrums mussten wir viele Verän-
derungen erfahren. Auf vieles, was für uns selbst-
verständlich war, müssen wir verzichten. Wohl 
eine von den schmerzlicheren Erfahrungen ist der 
Verzicht, sich uneingeschränkt mit Familienange-
hörigen und Freunden zu treffen oder sich einfach 
mal ganz spontan umarmen zu dürfen. Die Frage 
nach dem «Sinn» steht im Raum. Wenn es darauf 
eine Antwort gibt, können wir sie wohl nur in uns 
selbst finden.

LIEBE LESERINNEN
LIEBE LESER

Trotz Corona steht das Leben im Aettenbühl nicht 
still, sondern ganz im Zeichen der Weiterentwick-
lung. Berufliche Entscheidungen seitens Mitar-
beitenden wurden getroffen, neue Hobbys wur-
den entdeckt, Projekte vollendet und neue Ziele 
erarbeitet. Es macht grosse Freude, mit so vielen 
motivierten Mitarbeitenden und Bewohnerinnen 
und Bewohnern wie Mieterinnen und Mietern den 
Alltag zu leben und zu gestalten. So wie Blumen-
knollen zu wunderschönen Blumen heranwach-
sen, genauso hoffen wir, dass wir einander mit 
dankbaren Worten und kleinen Überraschungen 
Freude bereiten und damit etwas Wunderschönes 
kreieren können, was uns Kraft gibt, weiter positiv 
nach vorne zu schauen. 

Viel Freude beim Lesen unserer HUUSZYTIG-
Frühlingsausgabe!

Herzlichst,

BEATRICE EMMENEGGER
ZENTRUMSLEITERIN
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Als ich im Herbst 2019 für den Stiftungsrat des 
Zentrums Aettenbühl angefragt wurde, war für 
mich schnell klar, dass ich das machen möchte. 
Für das Heim tätig zu sein, wo meine Grossmutter 
und mein Grossonkel leben, war und ist für mich 
eine Ehre. Zudem ist es für mich schön, die Ver-
bindung zum Freiamt aufrecht zu erhalten. Auch 
wenn ich heute nur einen Katzensprung entfernt 
wohne, habe ich hier meine ganze Kindheit ver-
bracht und auch ein Grossteil meiner Familie lebt 
noch hier. Dass ich jetzt auch durch meinen Beruf 
wieder mehr hier bin, freut mich sehr.

Als Pflegefachfrau habe ich Menschen in verschie-
denen Phasen ihres Lebens getroffen und sie in 
ihrem Alltag unterstützt und begleitet. Im Spital, 
in der Rehabilitation und auf der Spitex hatte ich 
meinen Rucksack mit Erfahrungen und Erlebnis-
sen gefüllt. Mit diesem Rucksack zog ich weiter, 
um ein Masterstudium in Gesundheitsförderung 
& Prävention zu machen. Dies öffnete mir die Tü-
ren, um an Projekten für die breite Bevölkerung 
mitzuarbeiten und den Leuten aufzuzeigen, wie 
wertvoll unsere Gesundheit ist. So konnte ich sie 
unterstützen, gesund zu bleiben.

Bei dieser Arbeit habe ich gemerkt, dass mir der 
direkte Kontakt mit Menschen fehlt und habe dar-
um beschlossen, berufsbegleitend eine Ausbildung 
als Kinesiologin zu machen. Das ist eine alternati-
ve Therapieform, die ebenfalls unsere Gesundheit 
unterstützt und uns Perspektiven bietet, wenn wir 
einen «Knopf» haben und das Leben nicht so will, 
wie wir das gerne hätten. 

Nach den verschiedenen Erfahrungen, sowohl in 
Institutionen als auch bei der Projektarbeit, er-
möglicht mir die Arbeit im Stiftungsrat nun eine 
weitere Perspektive: Ich bin nicht mehr operativ 
an der Front dabei, sondern kann im strategischen 
Bereich eines Unternehmens mitwirken. Damit 
können wir die Weichen für die Zukunft stellen. 
Genau diese langfristige Perspektive hat mich von 
Beginn an sehr gereizt. Und es hat sich bestätigt: 
auch jetzt, ein Jahr später, finde ich diese Tätigkeit 
sehr interessant, und sie macht mir grossen Spass. 
Es ist für mich spannend, nebst der Sichtweise, die 

ich aufgrund meiner bisherigen Tätigkeiten auf das 
Thema habe, jetzt auch noch eine weitere unter-
nehmerische Perspektive kennenzulernen. So wird 
mein Rucksack weiter gefüllt, und es hat noch viel 
Platz für neue Herausforderungen, Erfahrungen 
und jede Menge interessanter Begegnungen rund 
ums Aettenbühl. 

Ich habe in einem Jahr gestartet, das für alle spezi-
ell war. Gleich zu Beginn habe ich mitbekommen, 
wie gut der Stiftungsrat und die verschiedenen 
Abteilungen im Zentrum Aettenbühl miteinan-
der funktionieren und wie auch solch grosse und 
unbekannte Herausforderungen wie eine Pande-
mie gemeistert werden. Es ist toll, Teil von einem 
so passionierten und vielseitigen Gremium zu sein 
und zu spüren, dass sich alle mit dem Aettenbühl 
identifizieren. 

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit 
im Stiftungsrat und mit den Mitarbeitenden vom 
Zentrum Aettenbühl und bin gespannt auf die 
nächsten Aufgaben, die im Stiftungsrat auf mich 
warten.

IRIS KOHLER

STIFTUNGSRÄTIN IRIS KOHLER

Iris Kohler
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RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2020
AUS DER SICHT VON BEWOHNENDEN
Das Jahr 2020 war geprägt vom Coronavirus. 
Eine Auswahl von Bewohnenden blickt zurück 
auf das vergangene Jahr – die Arbeiten in der 
Aktivierung, die Weihnachtszeit oder auf die 
Entdeckung von alten, neuen Hobbys.

INTERVIEW MIT ELSBETH BURKARD 
UND PIA WOLFISBERG

Seit wann bist du im Zentrum Aettenbühl?
Elsbeth: Seit dem 15. Januar 2020.
Ich bin im Coronajahr eingetreten, das vergisst 
man nicht so schnell.
Pia: Seit dem 2. Oktober 2019

Kommst du gerne ins Treff (Aktivierung)?
Elsbeth: Ja ich komme gerne, es ist eine willkom-
mene Abwechslung im Alltag. Ich kann auch sel-
ber entscheiden, ob ich mitmachen will oder ein-
fach nur einen Kaffee trinke oder einen Schwatz 
halte. Im Treff ist man immer willkommen. Mir 
ist das Privatleben und die Freiheit wichtig. Ich 
schätze es, dass man keine Verpflichtungen gegen-
über dem Treff hat, ich mache einfach das, was mir 
Freude macht.
Pia: Ja sehr gerne, das ist für mich wichtig, ich darf 
etwas arbeiten, es lenkt mich ab, man kann reden 
und ich habe eine Aufgabe.

An was erinnerst du dich gerne zurück, im Zu-
sammenhang mit dem Treff?
Elsbeth: An den Garten, wie wir die Erdbeeren 
gepflanzt haben, die wunderbar gewachsen sind. 
Wie wir die Tulpenknollen gesteckt haben und 
jetzt gespannt sind auf die Blütenpracht im Früh-
jahr. Den Nüsslisalat, den wir beim Gemüsebauer 
in Hünenberg holen durften, verbunden mit einem 

wunderschönen Ausflug mit Coupe und Kaffee-
halt im Dorf von Hünenberg. Es war einfach ein 
toller Nachmittag. Das Heuen und Grillieren im 
Garten war ein willkommener Anlass. Auch das 
Raclette-Essen im Treff war sehr schön, und es hat 
allen sehr gemundet. Den Salat vom Treffgarten, 
den ich für alle gerüstet habe und wir frisch auf 
den Tisch serviert bekamen, war etwas sehr Fei-
nes, was sicher wiedermal wiederholt werden darf.
Dann die vielen Herbstkränze, Weihnachtsdeko-
rationen und besonders die Wichtel im Garten.
Pia: An die Gartenarbeit, als wir die Erdbeeren 
gepflanzt haben. Ich durfte sie wässern, wenn es 
nötig war. Natürlich freut es mich sehr, dass sie so 
gut gewachsen sind. Die Beeren, die wir gepflückt 
haben, das erinnert mich an meinen Garten. Den 
Ausflug nach Hünenberg, wo wir den Nüsslisalat 
holten und den feinen Coupe im Restaurant as-
sen, das tat mir gut, und ich denke gerne daran 
zurück. Auch das Raclette-Essen, besonders die 
Curry-Zucchetti von meiner Tochter, die ich bei-
steuern konnte. Den Schnittlauch und Peterli, den 
ich schneiden konnte für die Suppe. Den Herbst-
kranz, bei dem ich selber beim Herstellen mithel-
fen konnte und der meinen Balkon den ganzen 
Winter dekorierte. Rita besorgte mir noch eine 
elektrische Kerze für die Mitte des Kranzes. Ich 
habe sie jeden Abend brennen lassen, das gab mir 
Kraft. Auch die Wichtel, die wir zusammen ge-
macht haben, haben mir gut gefallen. Die Post, die 
wir für den Gönnerverein einpackten, das habe ich 
alles gerne gemacht. Ihr habt immer so gute Ideen.

Was geben dir die Angebote im Treff, die du be-
nutzt?
Elsbeth: Es ist unterhaltsam, anregend für Körper, 
Geist und Gaumen. Es ist eine schöne Abwechslung. 
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und so entstand, im geschützten Garten, ein wun-
derschönes Projekt, der den Advent in ein anderes 
Bild rückte. Die wundervollen Lichterketten an den 
Bäumen umrahmten das Ganze und gaben eine be-
sinnliche, weihnachtliche Stimmung. Dann machte 
es die Gesprächsrunde im Haus, und viele kamen, 
um es zu fotografieren. Das war unser Lohn für die 
schöne Arbeit. Man konnte nicht genug hinsehen.
Pia: Alles, der Garten, die Gespräche, die Dekoratio-
nen basteln, die Couvert einpacken. Auch die Musik 
vom Bruno tat mir immer wieder gut. Ich tanze sehr 
gerne. und das stellt mich jeweils wieder auf. Der 
Treff ist für mich sehr wertvoll, und ich komme ger-
ne. Ich vermisse ihn jeweils, wenn er geschlossen ist.

Was war das Schwierigste im Coronajahr?
Elsbeth: Da ich gerne alleine bin, war es für mich 
nicht all zu schwierig. Ich vermisse trotzdem ei-
niges, z.B. das Essen im Speisesaal, das Treffen 
mit Familie, Freunden und ehemaligen Nachbarn. 
Auch, dass ich nicht mehr ins Dorf konnte um 
Einzukaufen, das war schwierig auf die Dauer.
Pia: Die Angst, dass das mit dem Corona nicht 
mehr aufhört. Dass man sich, über die Wohngrup-
pe hinaus, nicht mehr treffen konnte, kein Jassen, 
alles auf Distanz. Die Familie nicht mehr so oft 
zu sehen und immer mit Abstand. Ich konnte oft 
nicht mehr zur Familie essen gehen, was ich ver-
misste. Die Angebote im Treff, Turnen, Ausflüge 
und überhaupt, macht es einen unsicher, was man 
überhaupt noch kann und darf.

Herzlichen Dank, Elsbeth und Pia, für euer Ge-
spräch und die Offenheit. 

RITA DAHINDEN

WORTE VON ANDEREN BEWOHNENDEN

Margrith Gadient: Letztes Jahr waren nicht vie-
le Anlässe, weil weniger Betrieb im Haus war. 

Man freut sich über Gelungenes. Ich kann hier vie-
les, was ich gerne mache, ausleben, z.B. im Garten 
mit den Kräutern und darf auch Verantwortung 
übernehmen und auch eigene Ideen einbringen.
Pia: Es gibt mir Abwechslung, Unterhaltung im 
Alltag und es gibt mir immer wieder Kräfte zu-
rück, wenn mir etwas gelungen ist. Ich habe das 
Gefühl, gebraucht zu werden. Ich kann auch wäh-
len, wenn mir etwas nicht liegt. Ich muss nicht, 
sondern ich darf. Die Bewegung ist mir wichtig, sei 
es beim Turnen, Fitness oder Laufen. Auch treffe 
ich im Treff immer auf ein offenes Ohr.

Übernimmst du gerne Verantwortung?
Elsbeth: Ja, das gibt mir ein Stück Freiheit zurück, 
wenn ich im Garten arbeiten und auch ein Stück 
Verantwortung übernehmen kann, z.B. tränken, 
nach Bedarf Salat und Kräuter holen und selbstän-
dig verarbeiten. Oder auch die Verantwortung, das 
Friedenslicht in der Pfarrkirche im Dorf zu holen. 
Es ist sehr schön, wenn in der Kapelle eine echte 
Kerze brennt und ich die Verantwortung bekom-
me, zu schauen, dass sie nicht ausgeht. Dies schät-
ze ich sehr.
Pia: Die Aufgaben, die ich übernehme, machen 
mich Stolz. Ich kann etwas, ich werde gebraucht. 
Im Alltag brauche ich viel Motivation, um ihn zu 
bewältigen. Die Leute im Treff helfen mir dabei 
und wissen, was mir gut tut, sowie auch die Natur, 
die Blumen, die pfeifenden Vögel am Morgen usw. 

Was war für dich das Highlight vom Treff im 
Jahr 2020?
Elsbeth: Die Wichtel! Das war so spannend, wir 
wussten am Anfang gar nicht so recht, was Rita mit 
uns aus diesem Gras machen möchte. Wir hatten 
zwar ein Bild, dies jedoch in unserem Garten um-
zusetzen ware doch eine Herausforderung. Schritt 
für Schritt sind wir vorgegangen, und plötzlich 
hatte man das Bild dazu und sah, wie es aussehen 
könnte. Dann kam die Begeisterung und die Ideen 
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Man hatte viel mehr Freude am Kleinen. Genoss 
und schätzte es viel mehr, es war nicht mehr al-
les selbstverständlich. Wir wurden mit kleinen 
Geschenken überrascht, Blumen vom Verein etc. 
Mir fehlt das Turnen, die Bewegung und der Kon-
takt.

Theo Arnet: Theo hat wieder sein altes Hobby neu 
entdeckt: «Scherenschnitt». «Ich habe Freude an 
kleinen Dingen – kurze Auflockerung durch Mu-
sik, kurzes Gespräch». Er sei nicht darauf angewie-
sen, dass immer etwas läuft. Er sei aber froh, wenn 
er wieder ins Fitness könne.

Robert Rütimann: Röbi haben die Anlässe gefehlt, 
das Ausfahren mit Verwandten und Bekannten 
und mit dem Verein. Ihm fehlt der Kontakt sehr, 
das Beieinandersitzen, Austauschen können, ein-
fach gemütlich beieinander sein. Wenn das Fitness 
wieder starte, sei er wieder dabei.

ERIKA BAUMANN

WEIHNACHTSFEIER 2020

Heidi Wäspi (†27.04.2021): «Es gefällt mir immer 
sehr, ihr macht es immer sehr gut. Mir hat es aber 
die vergangenen Jahre besser gefallen. Gemeinsam 
singen und die schöne Musik und natürlich, dass 
wir noch unsere Angehörigen einladen durften. 
Aber es ist jedes Mal ein sehr schöner Abend. Im 
2020 hat mir am besten gefallen, dass der Samich-
laus uns allen ein Päckli gebracht hat.»

Bewohnerin (Name Redaktion bekannt): «Wir sas-
sen alle an einem langem Tisch. Leider waren wir 
sehr weit auseinander, so dass wir uns nur sehr 
schlecht unterhalten konnten. Es war eine sehr 
schöne Tischdekoration. Auch hat mir der Tan-
nenbaum sehr gut gefallen. Ich war schon etwas 
traurig, da ich das Weihnachtsfest nicht mit mei-

ner Familie feiern konnte.  Als dann Bruno Arnold 
mit der Handorgel so schöne Weihnachtslieder 
gespielt hat, ging es mir wieder etwas besser. Ich 
habe geholfen, die Kronen zu dekorieren, was ich 
zu Hause auch immer gemacht habe.»

GUETZLI BACKEN

Bewohnerin (Name Redaktion bekannt): «Leider 
habe ich die Kraft nicht mehr, um den Teig selber 
auszuwallen. Aber ich half sehr gerne beim Aus-
stechen und Bestreichen der Guetzli. Ich weiss 
nicht, wie viele wir gemacht haben, es hat mir je-
doch sehr viel Freude bereitet.»

WEIHNACHTSBAUM SCHMÜCKEN

Rosette Fankhauser: «Es war ein sehr schöner Mo-
ment, als wir zusammen den Baum geschmückt 
haben.»

ZIVILDIENST

Heidi Wäspi (†27.04.2021): «Nach einem eher 
schwierigen Sommer kam der Zivilschutz wie jedes 
Jahr zu uns ins Aettenbühl. Ich freue mich immer, 
wenn sie kommen. Sie machen mit uns Spiele, plau-
dern oder gehen mit uns Spazieren. Auch Kuchen 
haben wir schon gebacken. Am Liebsten sind mir 
Ausflüge. Ich gehe aber auch gerne mit ihnen zum 
Einkaufen. Es ist einfach toll, wie sie das machen. 
Leider war dieses Jahr alles anders. Wir konnten z.B. 
nicht mit ihnen Einkaufen oder Ausflüge machen. 
Wir hatten aber trotzdem eine schöne Zeit. Viele 
tolle Spiele und Spaziergänge machten wir. Auch 
veranstalteten sie einen Lotto-Nachmittag, leider 
habe ich nichts gewonnen, bekam aber einen Trost-
preis. Ich freue mich auf das nächste Jahr, wenn wir 
wieder gemeinsam Einkaufen gehen (lacht).»
 

EVELINE STERCHELE
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DIE GUTEN SEELEN DER LINGERIE

Heidi Leimgruber
beim Wäsche falten.

Gruppenleiterin 
Lingerie, seit Januar 
2008 im Aettenbühl.

Gisela Balmer
beim Bügeln.

Mitarbeiterin Lin-
gerie, seit Juli 2009 
im Aettenbühl und 
seit Mai 2018 in der 
Lingerie.

Sophie Iten
am Bügelschrank.

Mitarbeiterin 
Lingerie, war seit 
November 2011 im 
Aettenbühl und 
wurde per 30. April 
2021 pensioniert.

Petra Häfliger

Mitarbeiterin 
Lingerie/Speisesaal,
seit Mai 2021 im 
Aettenbühl.

Tatjana Schenker
beim Mangen.

Mitarbeiterin Haus-
wirtschaft, seit Mai 
2019 im Aettenbühl.

Tina Acklin
beim Berufswäsche 
aufhängen.

Lernende Hauswirt-
schaftspraktikerin, 
seit August 2019 im 
Aettenbühl.

Das dreiköpfige Lingerie-Team unter der Leitung von Heidi Leimgruber sowie eine Fachfrau Haus-
wirtschaft und eine Lernende verarbeiten wöchentlich eine Tonne Wäsche.

VORSTELLUNG DES LINGERIE-TEAMS
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WIE SIEHT EIN GEWÖHNLICHER
ARBEITSTAG IN DER LINGERIE AUS?
(Z.B. DIENSTAG)

07:00 Arbeitsbeginn
 – Waschmaschinen entleeren und neu
  befüllen mit Restwäsche von Montag.
 – Mange einschalten.
 – Gewaschene Wäsche, z.B. Pullover und
  Nachthemden von Montag, falten und
  verräumen.

07:30 – Wäsche mangen, Küchenschürzen,
  Servietten, Abwaschtücher.

09:00 – Schmutzwäsche sortieren nach Farbe,
  Material und Verschmutzungsgrad.
 – Waschmaschinen beladen.

09:30 Znünipause

09:45 – Gewaschene Berufswäsche aufhängen.
 – Waschmaschinen leeren und neu beladen.

 – Hemden, Blusen und Hosen im Bügel-
  schrank bügeln.
 – Diverse Wäsche falten.

11:45 Mittagspause

12:45 – Waschmaschinen leeren und neu beladen.
 – Diverse Wäsche falten.
15:00 – Betriebswäsche wie Frottee, Bettanzüge,
  Fixleintücher auf allen Gruppen verteilen.

16:00 Arbeitsende

Jeweils am Donnerstag erhalten die Bewohnenden 
der Gruppe 1 und 2 die frisch gewaschenen Klei-
der. Die Bewohnenden der Gruppe 3 erhalten ihre 
sauberen Kleider am Freitag. 

Die Mitarbeiterinnen der Lingerie verräumen die 
Kleider direkt im Schrank im Bewohnerzimmer, 
ausgenommen bei Bewohnenden, welche dies ger-
ne noch selber erledigen möchten.

HABEN SIE GEWUSST?

Im UG bei den Zweitschränken der Bewohnen-
den gibt es zwei Schränke mit namensloser Wä-
sche. Wäsche, welche unbeschriftet in die Lingerie 
gelangt, wird rund einen Monat später in diesen 
Schränken verräumt. Im Anschluss kann sich je-
der bei den Schränken bedienen, wenn er von et-
was zu wenig hat.

Oder, wenn jemand ein bestimmtes Wäsche- oder 
Kleidungsstück vermisst. Halbjährlich werden die 
Schränke geräumt und die liegengebliebenen Klei-
der gelangen in die Kleidersammlung.

SONJA HOSTETTLER

Waschmenge
Das Lingerie-Team verarbeitet im Jahr rund 52 
Tonnen Wäsche. Davon sind:
3/5 Betriebswäsche
1/5 Bewohnerwäsche
1/5 Berufswäsche 

Geräte/Maschinen
– Waschmaschine 16 kg
– Waschmaschine 15 kg
– Waschmaschine 8 kg
– Tumbler 20 kg
– Tumbler 15 kg
– Bügelautomat
– Bügeltisch
– Mange
– Drucker für Bewohneretiketten
– Patchmaschine für Bewohneretiketten,
 damit können die Etiketten aufgepresst 
 statt aufgenäht werden.
– Nähmaschine

Selbstverständlich arbeitet das Lingerie-Team in 
der jetztigen Situation auch mit Masken.
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IMPRESSIONEN
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LEHRABSCHLUSSPRÜFUNG ALS FACHFRAU 
GESUNDHEIT IM ZENTRUM AETTENBÜHL

Die Zeitplanung muss stetig korrigiert werden 
mit den tatsächlichen Zeiten und nach Ende der 
Prüfung muss die Lernende die Zeitabweichungen 
schriftlich begründen.

Der Prüfungsmorgen dauert zwischen 3.5 und 5.5 
Stunden, im Anschluss haben die Lernenden eine 
Mittagspause verdient. Am Nachmittag findet das 
Fachgespräch mit externen Experten statt. Darauf 
gehe ich nicht näher ein.

Ich, als Ausbildungsverantwortliche, bin im Vorfeld 
jeweils etwas angespannt, ob alles klappt und wir 
an alles gedacht haben. Am Tag selber bin ich dann 
aber ruhig und nicht nervös. Wenn die Prüfung am 
Mittag vorbei ist, fällt mir jedes Mal ein Stein vom 
Herzen, und ich weiss, wir haben es geschafft!

Dieses Jahr fand die IPA (Individuelle Prakti-
sche Arbeit) am 11. März 2021 statt. Wie fast je-
des Jahr schliessen unter anderem drei Lernen-
de Fachfrau Gesundheit damit ihre Ausbildung 
ab.

Das gesamte Qualifikationsverfahren (QV) besteht 
aus drei Teilen:
– Schriftliche Abschlussprüfung in Allgemeinbil-

dung und Berufskunde
– Praktische Abschlussprüfung im Betrieb (IPA) 

mit darauffolgender Präsentation und Fachge-
spräch

– Erfahrungsnoten Schule & Praxis

Die Lernenden haben jedes Jahr etwas «Bammel» 
vor dieser Prüfung, es geht ja auch um viel! Um 
dem Gerecht zu werden, versuche ich in diesem 
Artikel, diese Prüfung von möglichst vielen Seiten 
zu belichten. Ich habe dazu mit verschiedene Per-
sonen Interviews geführt (Lernende, Berufsbild-
nerin, ehemalige Lernende). 

Zum Ablauf der IPA auf der Pflege: Die Lernenden 
erfahren drei Wochen im Voraus, welche sieben 
Kompetenzen sie am Prüfungsmorgen durchfüh-
ren müssen. Eine Kompetenz ist z.B. eine Körper-
pflege durchführen. Sie können sich also drei Wo-
chen gut auf diesen Morgen vorbereiten. Einen Tag 
vor der Prüfung erfahren sie dann, was die genau-
en Handlungen sind, z.B. bei wem sie eine Körper-
pflege durchführen müssen, ob es eine Ganzkör-
per- oder eine Teilkörperpflege ist etc. 
Sie müssen ebenso eine Arbeits-/Zeitplanung er-
stellen, in der sie planen, wann sie was durchfüh-
ren.

Am Prüfungstag begleitet die Berufsbildnerin des 
Zentrum Aettenbühls die Lernende permanent 
und macht zu jeder Kompetenz Bewertungsnoti-
zen, die sie später ins Online-System übertragen 
muss, was viel an Schreibarbeit mitsichbringt.

Während einer Stunde schaut zusätzlich noch eine 
externe Expertin dabei zu.

Svenja Amhof
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Svenja Amhof absolvierte die-
ses Jahr die IPA. Sie war im 
Voraus schon sehr nervös auf 
diesen Tag. Ihre grösste Angst 
war, dass ihre Zeitplanung 
nicht aufgeht und sie nicht das 
erreicht, was sie sich vorge-
nommen hatte. Svenja hat sich 
darauf gefreut, als dieser Tag 
vorbei war und gleichzeitig ist 
sie dankbar dafür, dass sie die-
se Erfahrung machen durfte.

Larissa Aebischer hat vor zwei 
Jahren die IPA bei uns im Haus 
absolviert. Rückblickend sagt 
sie: «Ich war sehr nervös an 
diesem Tag, und ich brauch-
te etwas Zeit, bis ich in der 
Prüfung drin war. Dann aber 
konnte ich ausblenden, dass es 
die Abschlussprüfung ist. Und 
als die Expertin gegangen war, 
war es für mich wie eine nor-
male Lernbegleitung.» 

Larissa gibt den Lernenden mit auf den Weg, dass 
sie es an der IPA so machen sollen, wie sie es jeden 
Tag machen. Man sollte gar nicht zu viel darüber 
nachdenken, dass dies ein besonderer Tag ist. Und 
wenn einmal ein Fehler passiert, nicht in Panik ge-
raten, sondern einfach weitermachen.

Silvia Steinmann, Berufsbildnerin, begleitet schon 
viele Jahre Lernende durch die IPA. Auch sie ist 
jedes Jahr nervös und denkt an die Lernende und 
hofft, dass ihr keine ungeschickten Fehler passie-
ren. Die IPA hat sich in den letzten Jahren sehr 
gewandelt, das Administrative wurde viel aufwän-
diger. Die grösste Herausforderung für Silvia ist, 
dass man am Morgen viel schreiben muss (von 
Hand) und dies am Nachmittag auf den Compu-
ter übertragen und zu einer fixen Zeit damit fertig 
sein muss.

Ob die Lernenden das Qualifikationsverfahren 
bestanden haben, wissen sie erst gegen Ende Juni. 
Bis dahin bleibt noch etwas Spannung in der Luft, 
aber wir drücken ihnen alle Daumen!

ANITA BUCHLI

Silvia Steinmann (links) und Larissa Aebischer
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Luzärnerdütsch/Schwyzerdütsch

HIMUGÜEGELIHIMUGÜEGELI
Bärndütsch

BRUNNECHÜELIBRUNNECHÜELI
Schaffhauserdütsch

MARIACHÄFERLIMARIACHÄFERLI
Walliserdütsch

COCCINELLACOCCINELLA
Italienisch

LADY BEETLELADY BEETLE
Englisch

MARIQUITAMARIQUITA
Spanisch

NYCKELPIGANYCKELPIGA
Schwedisch

JOANINHAJOANINHA
Portugiesisch

LIEVEHEERSBEESTJELIEVEHEERSBEESTJE
Niederländisch

BIEDRONKABIEDRONKA
Polnisch

BUBAMARABUBAMARA
Mazedonisch

BUBAWARABUBAWARA
Serbokroatisch



31. Ausgabe, Mai 2021  |  AETTENBÜHLER HUUSZYTIG 15

LEBENSMOTTOS UNSERER BEWOHNER

Elsbeth Burkard Margrith Gadient

Barbara SeilerJosef Groth
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UNSERE MITARBEITER
UNSERE JUBILAREN – WIR GRATULIEREN HERZLICH
5 Jahre: 
Irena Gasser, Pflegefachfrau
Adela Krizevac, Pflegefachfrau, seit November 2019 Gruppenleiterin von Gruppe 2
Zdenka Süess, Pflegefachfrau
Esther Brönimann, Pflegefachfrau
Jasmin Dick, Pflegefachfrau
Brigitte Stalder, Assistentin der Zentrumsleiterin

10 Jahre: 
Maiteé Bossart, Pflegefachfrau

20 Jahre: 
Bahira Becic, Gruppenleiterin Reinigung 
Therese Balmer, Gruppenleiterin Nachtdienst

ABSCHIED VON BRIGITTE VILLIGER
BEREICHSLEITERIN PFLEGE UND BETREUUNG 
Auf unserem Lebensweg gelangen wir immer wieder an 
Kreuzungen, an denen es gilt, inne zu halten, zu überlegen 
und sich diesbezüglich vieler Fragen klar zu werden. Ent-
scheidungen müssen getroffen werden. Entscheidungen, von 
denen wir überzeugt sind, dass sie die richtigen für die weite-
re Gestaltung unseres Lebens sind. Dies hat unsere Bereichs-
leiterin Pflege und Betreuung, Brigitte Villiger, getan. Nach 
25 Jahren Zentrum Aettenbühl hat Brigitte Villiger für sich 
innegehalten und für ihren weiteren Lebensweg entschieden. 
Mit viel Herzblut, grosser Fachkompetenz und mit grosser 
Wertschätzung hat sie unser Haus positiv geprägt. Brigitte 
hat sich beruflich neu orientiert und hat uns per 31. März 
2021 verlassen.
Wir wünschen Brigitte für ihren weiteren Weg alles Gute.
Das Aettenbühler-Team

NEUE GRUPPENLEITERIN AKTIVIERUNG
Wir freuen uns, dass Evelyne Sterchele seit 1. Januar 2021 die Gruppenleitung der Aktivierung übernom-
men hat. Wir wünschen ihr viel Freude in ihrer Funktion, viele inspirierende Ideen und Momente und 
natürlich weiterhin eine gute Zusammenarbeit.
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ALLES GUTE ZUR PENSIONIERUNG

Liebe Brigitte Schmidli
Zeit für Hobbies; Freizeit, lange schlafen, faulenzen, lesen, Kaffee trinken, Rei-
sen, Sonne tanken, Kontakte pflegen, entspannen, Wellness und noch vieles 
mehr wartet auf dich. Wir wünschen dir für deinen Ruhestand alles Liebe und 
Gute und herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Du wirst uns sehr 
fehlen. Machs guet und lass dich wieder mal blicken.
Alles Liebe, dein Aettenbühler-Team

Liebe Esther Brönimann
Endlich Zeit für all die schönen Dinge des Lebens haben. Tue nun immer 
das, was dir gefällt und Spass macht. Lebe und geniesse jeden Tag! Wir 
danken dir von Herzen für die tolle Zusammenarbeit und werden dich 
mit deiner aufgestellten, fröhlichen Art sehr vermissen. Über einen Be-
such von dir freuen wir uns schon jetzt.

Alles Liebe, dein Aettenbühler-Team

Liebe Sylvia Kaufmann
Wir wünschen dir Zeit, Füsse und Seele baumeln zu lassen. Zeit zu träu-
men, Pläne zu schmieden, Zeit zum Geniessen und neue Freuden zu ent-
decken. Schöne Stunden, die wie im Flug vergehen und Augenblicke, die 
bleiben. Zeit zum Leben eben. Ein herzliches Dankeschön für die tolle 
Zusammenarbeit. Du wirst uns fehlen. Uf bald mal wieder.
Alles Liebe, dein Aettenbühler-Team

Liebe Sophie Iten
Der Ruhestand ist eine Zeit, mit Zufriedenheit zurückzublicken und eine Zeit, 
auf die du mit Erwartung vorausschaust. Eine Zeit, um jeden Tag mit Genuss 
zu füllen. Eine ganz besondere Zeit für dich. Für die kommende Zeit wün-
schen wir dir nur das Allerbeste und noch viele schöne, beschwingte, fröh-
liche und genussvolle Stunden im Kreise deiner Lieben. Au Revoir heisst auf 

Wiedersehen, und darauf freuen wir uns schon jetzt.
Alles Liebe, dein Aettenbühler-Team
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UNSERE BEWOHNER

HERZLICH WILLKOMMEN

Wir wünschen allen neuen Bewohnern ein 
gutes Ankommen im Zentrum Aettenbühl. 
Es ist eine grosse Veränderung, seine gewohn-
te Umgebung zu verlassen. Oft ist es kein ein-
facher Schritt, und es braucht Zeit, bis man 
sich an das Neue gewöhnt. Gerne unterstüt-
zen wir die Bewohner und Angehörigen bei 
diesem Schritt und tun unser Möglichstes, 
damit alle sich gut einleben.

GEDENKEN AN VERSTORBENE BEWOHNER

In stillen Gedanken sind wir bei unseren verstor-
benen Bewohnern. Abschied nehmen ist immer 
schmerzlich und erschüttert unsere Herzen. In 
Zeiten der Pandemie, mit den vielen Einschrän-
kungen, wird die Trauer zusätzlich erschwert. Es 
fehlen die tröstenden Umarmungen und ein kräf-
tiger Händedruck, der zum Ausdruck bringt: «Du 
bist nicht alleine». Darum, lasst uns eine Kerze an-
zünden und an die verstorbenen denken und Licht 
in unsere Herzen bringen.
Was im Herzen liebevolle Erinnerungen hinter-
lässt und unsere Seele berührt, kann weder verges-
sen werden, noch verloren gehen.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Wir gratulieren unseren Bewohnern ganz herzlich 
zum runden Geburtstag.

Runde Geburtstage ab 80. Lebensjahr.

GEBURTSTAGE VON DEZEMBER 2020 
BIS APRIL 2021

95 Jahre Kläy Frieda 24.02.1926
90 Jahre Leu Maria 17.01.1931
 Imfeld Erna 25.03.1931
80 Jahre Huwiler Alfred 29.04.1941

Zähle nicht die Kerzen 
auf deiner Geburtstagstorte, 
sondern jedes Strahlen,
das die einzelnen Lebensjahre
in dein Gesicht zauberten.
Zähle nicht die Falten um deine Augen, 
sondern jedes Lachen,
das für sie verantwortlich ist.
Blicke nicht zurück in Wehmut und Sehnsucht,
sondern nach vorne, 
in ein unbekanntes, aufregendes
und fröhliches neues Lebensjahr.
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BESSER WOHNEN
IM ALTER
Neue 2 ½- bis 3 ½-Zimmer-Wohnungen 
am Blumenweg, im Herzen von Sins

Im Dorfkern von Sins, am Blumenweg 3, direkt neben dem Ärztezentrum, befin-
den sich in unmittelbarer Nähe diverser Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants 
sowie von Bushaltestelle und Bahnhof elf komfortable alters- und behinderten-
gerechte Mietwohnungen. Bei Bedarf können Dienstleistungen der Spitex sowie 
Verpflegungsangebote des Zentrums Aettenbühl in Anspruch genommen werden.

Interessiert?
Kontaktieren Sie Frau Heri: 
041 789 75 53

Mario Pelli AG
Bahnhofstrasse 2
5643 Sins

041 789 75 50
info@pelli-immobilien.ch
www.pelli-immobilien.ch
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ZENTRUM AETTENBÜHL
Beatrice Emmenegger, Zentrumsleiterin b.emmenegger@aettenbuehl.ch 041 789 77 89
Heli Nef, Bereichsleiterin Pflege ad interim h.nef@aettenbuehl.ch
Helene Küttel, Bereichsleiterin Pflege ab 1.7.21 h.kuettel@aettenbuehl.ch
Peter Wüthrich, Bereichsleiter Küche p.wuethrich@aettenbuehl.ch
Sonja Hostettler, Bereichsl. Hauswirtschaft s.hostettler@aettenbuehl.ch
Bruno Arnold, Bereichsleiter tech. Dienst b.arnold@aettenbuehl.ch

STIFTUNG AETTENBÜHL
Ursula Guggenbühl, Präsidentin Rigiweg 18, 5643 Sins u.guggenbuehl@datazug.ch
Marco Meier, Vizepräsident Rigiweg 17b, 5643 Sins marco.k.meier@hotmail.ch
Marco Graf, Anschlussgemeinden Baumgarten 10 b, 5647 Oberrüti marco.graf@gmail.com
Dominik Blättler, Finanzen Am Bach 3, 5643 Sins d_blaettler@hotmail.com
Iris Kohler, Bau und Strategie Bruchmattstrasse 24, 6003 Luzern iris_kohler@icloud.com

GÖNNERVEREIN AETTENBÜHL
Regula Gamma, Präsidentin Gönnerverein Aettenbühl
Christine Villiger, Kassierin Aettenbühl 2 
Bruno Huwiler, Aktuar 5643 Sins 
Sibylle Engel Telefon 041 789 77 09 
Hans Geissbühler info@goennerverein-aettenbuehl.ch 
Wolfgang Millat www.goennerverein-aettenbuehl.ch

DIENSTLEISTUNGEN
Memory Clinic PDAG Zentrum Aettenbühl 041 789 77 00
 info@aettenbuehl.ch
Physiotherapie Irene Burkard 079 609 15 17
 physio-im-zentrum@gmx.ch
Coiffeuse Heidy Villiger
 heidy.villiger@outlook.com 041 787 16 73
 Manuela Fankhauser 079 440 91 47
Fusspflege Marlene Stalder 041 787 00 71

FREIWILLIGE HELFER
Fahrdienst Zentrum Aettenbühl 041 789 77 00
Cafeteria Frauen Anita Wüthrich 041 787 10 88
Wegbegleitung Heli Nef ad interim bis 30.06.21 041 789 77 37
 Helene Küttel ab 01.07.21

SAKRISTANIN/SIGRISTIN
Gabriele Lee (röm.-kath.) Pastoralraum Oberes Freiamt 041 787 11 41
Sandra Steinlechner (ref.) Pfarramt Sins 041 787 28 42

KIRCHLICHES
Donnerstag  17.00 Uhr Eucharistiefeier
Freitag (nach Wochenplan) 19.00 Uhr Praysing-Feier
Sonntag (nach Wochenplan) 10.00 Uhr Ref. Gottesdienst


