
Editorial

Ohne Werte nichts Wertvolles

Werte sind tief verwurzelte, bedeut-
same und durchdringende Überzeugun-
gen, Haltungen, Einstellungen, Ideale 
und Bedürfnisse, welche gewöhnlich 
von den Mitgliedern einer Gesellschaft 
auf unbestimmte Zeit individuell geteilt 
werden und zumeist das unvermeidlich 
Gute oder Schlechte betreffen.

Es gibt viele Arten von Werten: Sie kön-
nen in geistige, sittliche, religiöse und 
private Werte unterschieden werden. 
Geistige Werte sind beispielsweise 
Weisheit, Wissen und Disziplin; sittliche 
Werte Treue und Ehrlichkeit; religiöse 
Werte Glaubensfestigkeit und Toleranz.

Werte bekommen wir von unseren El-
tern bereits im Kindesalter vermittelt 
und werden uns durch sie vorgelebt. 
Später kommen weitere Werte durch 
Umfeld, Schule und Beruf dazu. Werte 
verbinden uns in einer Gesellschaft und 
geben uns Orientierung. Jeder Mensch 
kennt und benennt seine Werte, die sei-
nen Charakter ausdrücken und seine In-
dividualität unterstreichen.

Zu weitverbreiteten Werten zählen z. B. 
Liebe, Sicherheit, Macht, Ordnung, Tole-
ranz, Disziplin, Ehrlichkeit, Erfolg, 
Nächstenliebe, Freiheit, sinnliche Be-
friedigung, Gesundheit, Zuverlässigkeit, 
Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, 
Freundschaft, Weiterentwicklung, Treue, 
innerer Frieden und Harmonie.

Auch ein Unternehmen, egal welcher 
Art, braucht Werte, an denen sich Mitar-
beitende orientieren können. Unterneh-
menswerte sind die Grundprinzipien, 
die festlegen, wie die Themen Arbeit, 
zwischenmenschliche Zusammenarbeit 
und Wohlbefinden der Mitarbeiter gere-
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Schnell einmal erschien mir das Ganze wie 
die Frage, was denn wichtiger sei, das 
Huhn oder das Ei. Das eine scheint das an-
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Eigentlich wollte ich mich einfach 
kurz mal hinsetzen und locker vom 
Hocker festhalten, was das absolut 
Wertvollste auf Erden ist. Dieser Plan 
erschien mir anfänglich durchaus re-
alistisch zu sein – doch bei der Um-
setzung meines Vorhabens bin ich 
kläglich gescheitert. Denn je mehr ich 
mich auf dieses Thema einliess, desto 
unsicherer wurde ich.

dere nämlich zu bedingen. Ganz egal, in 
welcher Richtung man dabei denkt. Und 
auf solche Huhn-Ei-Beziehungen traf ich in 
der Folge noch des Öfteren...
Vielleicht ist ja das Wertvollste bereits die 
Tatsache, dass wir uns darüber überhaupt 
Gedanken machen können. Dass wir leben 
und fähig sind zu denken. Schon wieder 
dieses verflixte Huhn mit seinem blöden 
Ei! Ich überlasse es daher gerne Ihnen zu 
beurteilen, was davon wertvoller ist.

Aber jetzt doch: In Europa herrscht Krieg 
derzeit. Unermessliches Leid auf beiden 
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gelt sind. Die Grundwerte des Un-
ternehmens geben den Ton für die 
Zusammenarbeit und die Über-
nahme von Verantwortung an.

Wir, die Alters- und Pflegeheime 
Käppeli und Zum Park, haben im 
Leitbild unsere Werte und die Zu-
sammenarbeit definiert und leben 
diese im täglichen Miteinander. Die 
gleiche Haltung und Definition von 
Werten gewährleistet eine gute und 
wertschätzende Zusammenarbeit.
Unsere Werte richten sich nach un-
serer Bewohnerschaft und dem 
Umgang mit alten Menschen aus.

Ältere Menschen sind für uns ein 
bedeutendes Segment der Gesell-
schaft, dem wir zu einem grossen 
Teil den gegenwärtigen Wohlstand 
verdanken. Ihnen ist daher mit ge-
bührendem Respekt und Wert-
schätzung zu begegnen und es gilt, 
sich Altersdiskriminierung gegen-
über zu wehren. Wir nehmen Alte-
rung als Chance und ältere Men-
schen als wertvolle besondere 
Ressource wahr.

Herzlichst  
Christine Paulicke und Ellen Wieber
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Seiten und noch unabsehbare Konsequen-
zen für die ganze Welt. Somit muss doch 
wohl Friede das Wichtigste sein. Oder ist 
es etwa das positive Denken, welches uns 
einen Hoffnungsschimmer bewahrt in der-
art düsteren, gewaltsamen Zeiten? Viel-
leicht die Resilienz, die psychische Wider-
standskraft, welche uns ermöglicht, 
sämtliche Widerwärtigkeiten, die uns das 
Leben ebenso wie besondere Glücksmo-
mente bescheren kann, zu meistern und 
unsere Lebensbejahung aufrechtzuerhal-
ten?

Die Auflistung besonders wertvoller Dinge 
könnte wohl noch sehr lange fortgesetzt 
werden. Etwa mit dem lebensnotwendi-
gen Sauerstoff oder der Liebe, welche sich 
weder kaufen noch erzwingen lässt. Doch 
lassen wir das. Ich habe erkannt, dass wir 
alle dazu aufgefordert sind, selbst zu über-
legen, was uns persönlich denn ganz be-
sonders wichtig und wertvoll ist. Und 
wenn es uns dann auch noch gelingt, un-
ser Leben danach auszurichten, so stei-
gern wir den Wert unseres Daseins be-
stimmt.

Also, Sie sind jetzt an der Reihe, um ganz 
individuelle Antworten zu suchen und ge-
wiss auch zu finden. Und damit bin ich 
dann wohl entlassen. Gut so, denn ich 
habe inzwischen mehr als nur genug von 
Hühnern und Eiern!

«Wenn wir begreifen, dass es kein 
weiterer Tag ist, sondern ein Tag 

weniger, werden wir beginnen, die 
wirklich wichtigen Dinge wertzu-

schätzen.»

Unbekannt

Wenn wir im Arbeitsleben stehen, so wer-
den wir nicht zuletzt für die Zeit, welche 
wir dem Betrieb zur Verfügung stellen, be-
zahlt. Sie erhält dadurch einen klar mate-
riellen Wert. Unsere Freizeit hingegen hat 
einen sozialen, und damit immateriellen 

Angelika Kriener, Mitarbeiterin der 
Aktivierung im APH Zum Park, berich-
tet von einem Projekt, in welches eini-
ge Bewohnerinnen viel Herzblut und 
noch mehr Zeit einbrachten. Eine gute 
Investition, wie sich erwies, denn alle 
Beteiligten erzielten dabei «Gewinn».

len droht in der Folge gar Vereinsamung. 
In Alters- und Pflegeheimen setzt hier die 
Aktivierung an. Sie bietet Aktivitäten, bei 
denen die Bewohnenden die Möglichkeit 
haben, soziale Kontakte zu knüpfen und 
zu leben. Ein gutes Beispiel dafür ist die 
Handarbeitsgruppe, bei der sich letztes 
Jahr zweimal wöchentlich acht bis zehn 
Damen im Aktivierungsraum trafen. Sie 
produzierten dabei nicht nur «Wertvolles», 
sondern durch den munteren Austausch 
untereinander gewann ihre Lebenszeit 
auch eine deutlich wahrnehmbare Wert-
steigerung.

Wert. Ganz egal, ob wir sie mit Partnern, 
Freunden, Gleichgesinnten oder Fremden 
verbringen.

Im fortgeschrittenen Alter kommt es zu 
einer grossen Veränderung. Die unter-
schiedlichen Anteile der Lebenszeit ver-
schieben sich meist enorm, wenn die Ar-
beitszeit irgendwann einmal wegfällt. Was 
bleibt, ist eine grosse Menge an «freier» 
Zeit. Meist derart viel, dass es 
Senior*innen oft nicht gelingt, sie mit so-
zialen Begegnungen zu nutzen. Die Zeit 
verliert dabei enorm an Wert. Und zuwei-

Als Huhn-Ei-Problem werden in der Alltagssprache unbeantwortbare Fragen bezeichnet, bei denen 
es darum geht, was der ursprüngliche Auslöser einer Kausalkette war, in der sich zwei Ereignis-
typen aufeinanderfolgend verursachen. / Quelle Text: Wikipedia.org, Quelle Foto: Pixabay.com

«Der Sinn des Lebens besteht 
nicht darin ein erfolgreicher 
Mensch zu sein, sondern ein 

wertvoller.»

Albert Einstein, deutsch-US-ame-
rikanischer Physiker
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Zahlreiche «Strickplätzli» wurden zu einer 
farbenfrohen Decke zusammengenäht.

Sowohl Blautöne ... 

... als auch Rottöne wurden kunstvoll verarbeitet.

Einen enormen Mehrwert stellte dabei zu-
sätzlich das gemeinsam unterstützte Pro-
jekt des Secondhandladens «Sahara» in 
Basel dar. Aus Restwolle, welche uns im-
mer wieder von Angehörigen oder Leuten 
aus dem Dorf gespendet wird und daher 
zur Genüge bei uns im Keller lagerte, wur-
den Quadrate gestrickt. Die unterschied-
lich gemusterten Wollarbeiten wurden an-
schliessend von Mitarbeiterinnen des 
Sahara-Ladens zu vier farbenfrohen Baby-
decken zusammengehäkelt und schliess-
lich einem Kinderhilfswerk gespendet. 
Liebevoll verpackt sowie jeweils mit ei-
nem Kuscheltier aufgewertet, konnten 
dank weiterer fleissigen Händen insge-
samt 25 Decken für Notunterkünfte für 
Flüchtlinge in der Schweiz und 25 für 
Flüchtlingslager in Griechenland gespen-
det werden.

Dass die Fotos, welche von unseren De-
cken schon wenige Wochen später eingin-
gen, immense Freude und unbezahlbare 
Genugtuung für unsere fleissigen Stricke-
rinnen bedeuteten, versteht sich wohl von 
selbst. Denn diese äusserst sinnvolle Be-
schäftigung hinterliess auf allen Seiten nur 
Gewinner: die fleissigen Strickerinnen, die 

Mitarbeitenden des Sahara-Ladens und 
nicht zuletzt natürlich die damit Beschenk-
ten in schwierigsten Lebenssituationen. 
Wahrlich eine wertvollste Win-win-win-Si-
tuation!

Weiterbildung in der Küche – ein Wert, den 
wir hochhalten
Wer stehen bleibt, bleibt zurück! Getreu 
diesem Motto ist es uns in der Gastrono-
mie ein grosses Anliegen, am Puls der Zeit 
zu bleiben und uns stets fort- und weiter-
zubilden. So erhalten wir immer wieder 
wertvolle neue Impulse und können uns 
entsprechend kontinuierlich weiterentwi-
ckeln.

So hat unsere Souschefin, Anouschka 
Nordquist, im August dieses Jahres die 
Ausbildung zur Diätköchin mit eidgenössi-
schem Fachausweis begonnen. Mit viel 
Elan und Motivation setzt sie schon jetzt 
neue Massstäbe in der gesunden Ernäh-

rung unsere Bewohner*innen sowie 
Mitarbeiter*innen.
Laura Jauslin und Luca Mainardis haben 
im September einen Workshop für pü-
rierte Kost besucht, um auch auf diesem 
Gebiet neue Eindrücke zu sammeln und 
bei uns einfliessen zu lassen.

Nicht zuletzt hat unser Küchenchef, Rai-
ner Richter, im August seine Ausbildung 
zum Chefkoch mit eidgenössischem Fach-
ausweis erfolgreich absolviert.

Aus-, Fort- und Weiterbildung ist immer 
wichtig und wertvoll. Ein Leben lang.

Wertvolles Wissen und Traditionen
In der modernen, technisierten und digita-
lisierten Welt führen viele Traditionen und 
altes Wissen den Kampf gegen das Ver-
gessen.

Berufe gehen verloren, Brauchtum und 
Traditionen geraten in Vergessenheit. Und 
selbst so alltägliche Dinge wie Rezepte 
und Gerichte gehen verloren.
Um diesem Trend ein wenig entgegenzu-

wirken und nicht zuletzt, um unseren 
Bewohner*innen wert- sowie geschmack-
volle Erinnerungen an frühere Zeiten zu 
bewahren, hat die Küche ein neues Kon-
zept für den wöchentlichen Speiseplan 
eingeführt. So dürfen alle interessierten 
Bewohner*innen unserem Küchenteam 
Rezepte und Gerichte vorschlagen, wel-
che dann nach ihren Originalrezepturen 
gekocht werden. Sofern das anschlies-

sende Probeessen der Bewertung der 
Rezeptlieferant*innen standhält, findet 
das Gericht seinen Weg auf den Speise-
plan für unsere Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen. So bewahren wir das 
wertvolle Wissen rund um so manch altes, 
sehr leckeres, leider aber aus der Mode 
gekommenes Rezept.

Wir freuen uns auf zahlreiche Eingaben!

«Es ist wertvoller, stets den Respekt 
der Menschen, als gelegentlich ihre 

Bewunderung zu haben».

Jean-Jacques Rousseau, Genfer Phi-
losoph (1712–1778)

Nach seiner erfolgreichen Ausbildung zum 
Chefkoch eröffnet R. Richter den Reigen mit 
den Lieblingsrezepten auf dem Menüplan.

von Bastian Semmelroggen

von Bastian Semmelroggen
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Wertvoll und für viele Gaumenfreude pur
Dass Safran, Vanille, Austern oder 
Trüffel besonders kostbar sind, ist 
uns allen wohl hinlänglich bekannt. 
Dennoch erfahren Sie hier vielleicht 
noch Wissenswertes zu den vier ge-
nannten edlen Produkten.

Safran wird aus dem Safrankrokus (Crocus 
sativus) gewonnen, welcher ursprünglich 
aus Griechenland stammt. Nur der Griffel 
der Blüte, welcher sich in drei intensiv rot 
leuchtende Narben aufteilt, birgt das cha-
rakteristische, einzigartige Aroma. Um  
1 Kilogramm Safran zu gewinnen, müssen 
Pflücker etwa 150 000 bis 200 000 Blüten 
in reiner Handarbeit bearbeiten. Kein Wun-
der zählt Safran zu den teuersten Gewür-
zen und wird auch als «rotes Gold» be-
zeichnet. Grösster Safran-Produzent mit 
bis zu 90% Weltmarktanteil ist Iran. Neben 
zahlreichen anderen Ländern wird Safran 
auch in der Schweiz angebaut. Im kleinen 
Walliser Dorf Mund wird auf einer Fläche 
von 18 000 Quadratmetern jährlich etwa 
1.5 bis 2 Kilo Safran geerntet.

Vanille stammt ursprünglich aus Mexiko 
und wird aus fermentierten Schoten einer 
Orchideenblüte gewonnen. Nach der Be-
fruchtung dauert es neun Monate, bis die 
Schoten erntereif sind. Erst in einem auf-
wendigen Fermentationsverfahren erhal-
ten sie danach die schwarze Farbe und ihr 
unverwechselbares Aroma. Traditionell 
werden die Schoten anschliessend vier bis 
sechs Monate abwechselnd in der Sonne 
und im Schatten getrocknet. Bei uns er-
hältliche Vanille stammt vorwiegend aus 
Madagaskar und Indonesien, meist unter 
dem Namen Bourbon-Vanille. Die Bezeich-
nung geht auf den einstigen Namen der 
Insel La Réunion, Île Bourbon, zurück. 
Denn dort bauten französische Kolonial-
herren das edle Gewürz an. Da die welt-
weite Ernte die Nachfrage bei Weitem 
nicht decken kann, wird häufig das seit 
1874 synthetisch herstellbare Vanillin ver-
wendet, um den Vanillegeschmack zu er-
zeugen.

Der dreigeteilte Griffel im Safrankrokus. / 
Quelle: Pixabay.com

Austern existieren seit 250 Millionen Jah-
ren und haben noch heute eine wichtige 
ökologische Funktion, da sie täglich rund 
240 Liter Wasser filtern. Man findet sie 
rund um die Welt in Küstengewässern mit 
Ebbe und Flut. Nur wenige Arten sind je-
doch für Menschen von kulinarischer Be-
deutung. Mit über 90% der Weltproduktion 
ist dies die Pazifische Auster (Crassostrea 
gigas). Die Amerikanische Auster (Crassos-
trea virginica) hat ca. 5% Anteil am Welt-
markt. Und die von vielen Austern-Liebha-
bern sehr geschätzte Europäische Auster 
(Ostrea edulis) ist selten geworden und 
hat einen Marktanteil von nur 0.2 Prozent. 
96 Prozent der Austern wird in Aquakultu-
ren produziert und China ist mit ca. 75% 
Weltmarktanteil der weitaus grösste Po-
duzent.

Vanillezucker lässt sich leicht aus bereits 
genutzten Vanilleschoten herstellen. / Quelle: 
Pixabay.com

Austern wecken Erinnerungen an eine frische 
Meeresbrise. / Quelle: Pixabay.com

Trüffel kommen weltweit in zahlreichen 
Arten vor. Nur die wenigsten davon sind 
jedoch als Speisetrüffel bekannt. Als be-
sonders delikat und entsprechend teuer 
gehandelt gelten schwarze Perigord-Trüf-
fel aus Frankreich und weisse Alba-Trüffel, 
auch Piemont-Trüffel genannt, aus Italien. 

Speziell abgerichtete Trüffelschweine 
kommen heute bei der Suche kaum mehr 
zum Einsatz, da sie beim Ausgraben  
grossen Schaden anrichten. Zudem fres-
sen sie die Knollen sehr gerne selber. So 
ist die Suche mit Schweinen in Italien seit 
1982 verboten. Hunde, insbesondere der 
Rasse Lagotto Romagnolo, ersetzten sie.

Das typische Schnittbild des Trüffels: Die Mä-
ander-Zeichnung. / Quelle: Pixabay.com

Na, hat die Lektüre bei Ihnen inzwischen 
auch den Appetit etwas angeregt? Falls ja, 
so geniessen Sie doch mal unsere delikate 
Küche. Auch wenn es weder Safran, Va-
nille, Austern oder Trüffel sein muss. Unser 
Küchenteam zaubert bestimmt auch mit 
anderen Zutaten ein anerkennendes Lä-
cheln in ihr Gesicht.

von Mario Koch

Ganz egal, ob Sie sich nun wäh-
rend den anstehenden Feiertagen 
derart ausgefallenen lukullischen 
Genüssen hingeben oder ganz be-
wusst auf kalorientriefende 
Schlemmereien mit Luxusproduk-
ten verzichten:

Wir wünschen Ihnen besinnli-
che, friedliche Weihnachtstage 
im Kreise Ihrer Lieben und ei-
nen beschwingten, zuversicht-
lichen Aufbruch in ein mög-
lichst glückliches sowie 
erfolgreiches neues Jahr 2023.

Und vielleicht gönnen Sie sich da-
bei mal eine kurze Auszeit, um 
sich über Ihre ganz persönlichen 
Werte vertieft Gedanken zu ma-
chen. Bestimmt ein ebenso sinn-
volles wie lohnenswertes Unter-
fangen.

Genussvolles für Körper 
und Geist
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Schöne Erinnerungen – ein unvergänglicher 
Wert
Kurt Jordi, seit 20.2.2022 zufriede-
ner Bewohner im APH Käppeli, wür-
de dies gewiss sofort und jederzeit 
unterschreiben. An was er dabei vor 
allem denkt, lässt er uns hier gerne 
wissen.

Kurt Jordi erinnert sich gerne an die vielen 
Reisen, die er mit seiner Frau gemacht hat.

An erster Stelle der wichtigen und wert-
vollen Dinge in seinem Leben nennt er die 
Familie. Insbesondere mit seiner Frau 
habe er viele wunderschöne Reisen un-
ternehmen können. Und dass er sich 
nach wie vor sehr lebhaft an unterschied-
lichste Reiseerlebnisse erinnern könne, 
sei in seinem Alter gewiss nicht selbst-
verständlich. Daher betrachte er dies 
auch als ein besonders wertvolles Ge-
schenk des Lebens.
Von besonderem Wert sei es zudem stets 
für ihn gewesen, gesund und möglichst 
selbständig zu sein. Sein ganzes Leben 
habe er fleissig gearbeitet, ohne krank-
heits- oder unfallbedingte Absenzen. 
Auch dies stelle für ihn einen wunderba-
ren Glücksfall dar. Und es mache ihn 
stolz, mit seiner Arbeit die Basis geschaf-
fen zu haben, um heute für die Heimkos-
ten selbst aufkommen zu können.

In Zermatt habe er beim winterlichen Ski-
urlaub über mehr als 20 Jahre lang je-
weils den «Wedelkurs» gebucht. In atem-

beraubend schöner Natur, welche einem 
gleich beim Eintreffen gefangen nehme, 
habe er jeweils mit seiner Frau und ge-
meinsamen Freunden eine richtig gute 
Zeit verbracht. Und auch sonst habe ihm 
Sport und Bewegung immer sehr viel be-
deutet. Besonders, wenn dabei ein Ball im 
Spiel sei, denn er sei regelrecht «ballver-
liebt». So habe er einmal einem Enkel gar 
geraten, einen Ball auf seinem Sarg zu 
deponieren, wenn seine Lebenszeit mal 
abgelaufen sei. Und erst, wenn dieser Ball 
am anderen Tag noch da sei, werde er 
wirklich gestorben sein.

Bis zu diesem Tag wolle er dafür dankbar 
sein, jetzt im Heim leben zu dürfen. Denn 
alleine wäre der Alltag gewiss nicht mehr 
problemlos zu bewältigen. Dennoch sei 
er mit seinem Leben sehr zufrieden und 
es gäbe niemanden, mit dem er tauschen 
wolle, auch wenn Bundesrätin Viola Am-
herd oder Bundesrat Alain Berset als 
standhafte Politgrössen mit ihrem Schaf-
fen enormen Eindruck auf ihn machen.

Was einen Betrieb besonders wertvoll macht
Haben Sie schon mal darüber nachge-
dacht und kennen Sie eine Antwort? 
Falls nicht: kein Problem! Simona Gut-
herz, verantwortlich im APH Zum Park 
für den Bereich «Human Ressources» 
– Ihnen vielleicht unter dem Begriff 
Personalwesen besser bekannt – be-
antwortet hier diese Frage aus ihrer 
Sicht.

Aus der Sicht von Human Ressources sind 
eindeutig die Mitarbeitenden das wich-
tigste Kapital eines jeden Unternehmens. 
Sie stehen absolut im Mittelpunkt! Sie tra-
gen zum Leben einer Unternehmung bei 
und entwickeln den Betrieb weiter. Sie 
bringen ihr Wissen ein, unterstützen das 
Erreichen der Betriebsziele und lösen da-
bei täglich aufkeimende Probleme.

Stellen Sie sich mal vor, alle Mitarbeiten-
den würden nicht mehr zur Arbeit gehen: 
ein leerer Empfang, keine leckeren Mahl-
zeiten mehr, keine helfenden Hände und 
überfüllte Abfallsäcke. Diese Vorstellung 
kommt wohl für uns alle einem schreckli-
chen Albtraum nahe.

Selbstverständlich gibt es viele weitere Si-
tuationen, bei denen man feststellen 
würde, dass der Betrieb nicht mehr funkti-

onstüchtig wäre. Genau deshalb freuen 
wir uns ja so sehr über jedes neue Team-
mitglied, das wir bei uns empfangen dür-
fen.

Eine dieser neuen Mitarbeitenden ist seit 
September Carmen Erba-Schneider. Als 
langjährige Human Ressources-Mitarbeite-
rin in der Psychiatrie Baselland bringt sie 
ein grosses Wissen in diesem Bereich mit. 
Dank ihrer tatkräftigen und professionel-
len Unterstützung können Prozesse wie 
zum Beispiel Erstellung von Arbeitszeug-
nissen, Ein- und Austrittsmutationen, Rek-

rutierungen etc. noch besser zeitnah bear-
beitet, laufend optimiert oder gar weiter 
ausgebaut werden. Gerade in unserer der-
zeitigen Situation mit arbeitsintensiver 
Umgestaltung der Organisationsstruktur 
durch Abteilungszusammenlegungen ist 
diese Unterstützung ganz besonders wert-
voll. Auch bei der stetigen Flexibilisierung 
und damit dem vermehrten Aufkommen 
von Mutationen aufgrund von Pensumsän-
derungen oder Kurzeinsätzen ist die durch 
die Mitarbeit von Carmen Erba-Schneider 
erweiterte Arbeitskapazität ausserordent-
lich hilfreich.

Alle Mitarbeitende beanspruchen Human-Resources-Dienstleistungen. Carmen Erba-Schneider 
hilft nun tatkräftig mit, alles möglichst zeitnah zu bearbeiten.
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Ganz persönlich
 

Wir haben uns dazu entschieden, Ih-
nen in der gemeinsamen Hauszeitung 
jeweils Schlüsselpersonen beider Hei-
me vorzustellen. In der vorliegenden 
Ausgabe sind dies die Bereichsleitun-
gen Betreuung & Pflege.

Meinen Urlaub verbringe ich sehr gerne in 
Dänemark oder Kroatien. Hier in der Um-
gebung habe ich keinen speziellen Lieb-
lingsort. Man kann überall Schönes sehen 
und sich wohlfühlen. Zudem ist ein kurzer 
Ausflug oftmals bedeutend erholsamer als 
über eine längere Zeit am Stück irgendwo 
in den Ferien zu weilen.

In meiner Freizeit kümmere ich mich um 
meine Tiere. Ich halte einen Hund, Katzen 
und habe zudem Fische. Sehr gerne gehe 
ich auch zum Angeln oder Schwimmen. 
Auch das Gestalten in und um mein Haus 
herum bereitet mir immer wieder ganz be-
sonders viel Freude. Natürlich sind mir 
auch mein Mann und meine Kinder ganz 
enorm wichtig. Mit ihnen verbringe ich 
sehr viel Zeit.

Für ein gemeinsames Abendessen 
drängt sich bei mir niemand in den Vor-
dergrund. Da muss ich leider passen. 
Wenn ich jedoch auswärts zum Essen 
gehe, so lasse ich mich dabei am aller-
liebsten von meiner Familie begleiten. 
Und wenn es dann auch noch ins China-
Restaurant geht, so bleiben für mich 
keine Wünsche mehr offen.

Menschen, die nicht pflichtbewusst han-
deln und lügen, ärgern mich. Etwas ein-
zugestehen, wäre immer viel besser. Es 
böte die Chance, blinde Flecken in sei-
nem Verhalten zu entdecken und künftig 
möglichst aus der Welt zu schaffen. Nur 
so kann man eine für alle Beteiligten 
sinnvolle Fehlerkultur unterstützen so-
wie sich selbst dabei positiv entwickeln.

Ich möchte mit niemandem die Rolle 
tauschen. Pflegenden aber, welche die 

in diesem Beruf unabdingbar benötige 
Empathie zuweilen vermissen lassen, 
wünschte ich jedoch, einmal mit denje-
nigen Menschen tauschen zu müssen, 
welche tagtäglich auf möglichst ver-
ständnisvolle Pflegepersonen angewie-
sen sind.

Meine Familie, insbesondere mein Mann 
und meine drei Kinder im Alter zwischen 
neun und sechzehn Jahren, sind für 
mich ganz besonders wertvoll und ste-
hen für mich stets an allererster Stelle. 
Zudem habe ich die wertvolle Erfahrung 
gemacht, dass etwas, was man sich mit 
aller Kraft vornimmt, auch dann reali-
sierbar wird, wenn es zur Zielerreichung 
enormen Zusatzaufwand und längere 
Umwege braucht. Zudem versuche ich 
dem Wert des Lebens gerecht zu wer-
den, indem ich jeden Tag derart bewusst 
lebe, als wäre es mein letzter.

Essen im China-Restaurant mit ihrer Familie: 
ein Highlight für N. Rohner. /  
Quelle: Tsiyen.com

Die bunten Häuser am «Nyhavn» in Kopenhagen, Dänemark, sind eine sehr beliebte Sehenswür-
digkeit. / Quelle: Pixabay.com

 Zur Person 

 Nicole Rohner 

 Leiterin Betreuung und Pflege im 

  APH Käppeli

  Eintritt: 15.10.2020

  Nationalität: DE

Aufgewachsen in Bad Säckingen 
und seit 2005 in der Schweiz tätig.
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Ganz persönlich
 

Ich habe mehrere Lieblingsorte, die mich 
faszinieren. Australien ist für mich eine 
«Wahnsinns»-Destination. Das erste Mal 
war ich 2013 in Sidney. Mich haben die Of-
fenheit der Menschen und die Vielseitig-
keit der Metropole beeindruckt: Kultur, 
Strände, Natur, Tiere, Lebensgefühl. Jahre 
später haben wir eine mehrwöchige, 4000 
Kilometer lange Tour mit dem Auto von 
Adelaide nach Brisbane gemacht. Die 
Landschaft und die Tierwelt haben mich 
dabei immer wieder zum Staunen ge-
bracht. Und dies, obwohl dieser Teil Aust-
raliens zu diesem Zeitpunkt wegen der 
Buschbrände leider sehr in Mitleiden-
schaft gezogen wurde.
Eine Reise wert ist für mich sicherlich 
auch Asien, insbesondere Thailand, Singa-
pur und Bali. Die Menschen dort sind sehr 
gastfreundlich, herzlich und gelassen. Per-
fekte Orte, um abzuschalten.

Auf Bali finden sich überall im Land die typi-
schen Reisterrassen. / Quelle: Pixabay.com

Der Orient übt auf mich auch eine grosse 
Faszination aus. Die Mischung von Wüste, 
Meer und Grossstadt ist fesselnd.
Ich verbringe aber auch sehr gerne Zeit im 
Oberengadin. Die langen Spaziergänge in 

der Natur, die Bergluft und die allgemeine 
Ruhe geben mir viel Kraft.

In meiner Freizeit fahre ich gerne mit 
meiner Frau übers Wochenende weg, sei 
es zum Wellnessen oder Wandern. Zudem 
lese ich gerne Autobiografien und besu-
che Basler Museen. 

Beim gemeinsamen Abendessen würde 
ich mich gerne mal mit Morgan Freeman 
und Tim Robbins zusammensetzen. Die 
beiden Charakterdarsteller sind faszinie-
rende Ausnahmetalente, die zahlreiche 
spannende Filme in ihren Karrieren ge-
dreht haben. Ein perfekt harmonierendes 
Darstellerensemble im Film «Die Verurteil-
ten». Sie haben sicherlich viele Anekdoten 
zu erzählen. Das wäre bestimmt ein un-
vergesslicher und unterhaltsamer Abend.

Der Schauspieler Morgan Freeman. / Quelle: 
Wikipedia.org

Mich ärgern Unfairness und ichbezogene 
Mentalität.

Beim Rollentausch für einen Tag wäre 
ich gerne mal Ana Ros, eine slowenische 
Köchin, die eine vielversprechende Karri-
ere als Top-Skifahrerin und Diplomatin auf-
gab, um aus familiären Gründen das Res-
taurant des Schwiegervaters zu 
über nehmen, obwohl sie keine gelernte 
Köchin war. Als autodidaktische Köchin lei-
tet sie heute erfolgreich das Zwei-Sterne-
Restaurant «Hisa Franko» und gilt als eine 
der weltbesten Köchinnen.

Im Leben ganz besonders wertvoll sind 
mir Familie, Freunde, Zufriedenheit und 
eine intakte Umgebung.

Ana Ros in ihrer Küche im Zwei-Sterne-Res-
taurant Hisa Franko. / Quelle: Theslovenia.com

 Zur Person 

 Ferki Rrahmani 

 Leiter Betreuung und Pflege im  

   APH Zum Park

   Eintritt: 01.01.2022

   Nationalität: DE

Aufgewachsen im ehemaligen Ju-
goslawien (bis 1992) danach in 
Hannover (1992-2009). Lebt seit 
2010 in Reinach BL.
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Wertvoll wie Gold oder Diamant
In der Management-Theorie gilt als 
ziemlich unbestritten, dass gute, 
treue Mitarbeitende das Wichtigste 
für eine erfolgreiche Betriebsführung 
sind. Mit über 37 Jahren Betriebstreue 
erfüllt Sylvia Bernhard, Abteilungslei-
terin im APH Zum Park, diesen Aspekt 
in bisher unerreichtem Ausmass.

Mehr oder weniger ihr ganzes Berufsleben 
hat sie hier verbracht. Unendlich viele Er-
innerungen füllen daher ihren Erfahrungs-
schatz. Grund genug, noch kurz vor der 
anstehenden Pensionierung einen Blick in 
dieses private Schatzkästchen zu werfen.
Nach wie vor stelle der Pflegeberuf etwas 
sehr Kostbares für sie dar, weil man für 
seine Arbeit neben der Gewissheit, Sinn-
volles zu leisten, auch sehr viel Schönes 
zurückerhalte. Dies könne auch nur ein 
aufmunterndes Lächeln, eine dankbare 
Äusserung, ein kleiner Erfolg auf dem Weg 
zu wiedererlangter Selbständigkeit oder 
beim Abheilen hartnäckiger Wunden sein. 

Als besonders wertvoll habe sich bei all 
dem die Erkenntnis erwiesen, dass an die 
jeweilige Person in ihrer aktuellen Lebens-
situation angepasste Kommunikation der 
Schlüssel für eine gute zwischenmensch-
liche Beziehung ist. Und Berufsneulingen 
empfiehlt sie, Probleme von heute bereits 
morgen hinter sich zu lassen. Wie beim 
täglichen Wechsel der Berufskleidung 
auch immer wieder mit einem frisch gerei-

nigten Gedanken-Umfeld in den neuen Ar-
beitstag zu starten. Also den Reset-Knopf 
zu drücken und sich auf die neuen Lern-
möglichkeiten und sonnige Momente zu 
konzentrieren, welche sich dabei be-
stimmt entdecken lassen.

Hohen Stellenwert für ihr berufliches 
Wohlbefinden habe bei ihr stets auch das 
für sie gut spürbare, grosse Vertrauen ih-
rer Vorgesetzten gehabt. Dies habe ihr in 
der Zeit, als sie vor allem als Mutter gefor-
dert war, ermöglicht, mit einem speziell 
auf ihre damals eingeschränkte Verfügbar-
keit angepassten Arbeitsvolumen weiter-

hin in ihrem geliebten Arbeitsumfeld zu 
verbleiben.
Auf besonders Wertvolles in ihrem priva-
ten Umfeld angesprochen wird sofort 
deutlich, dass für sie immaterielle Werte 
unendlich wichtiger sind als irgendetwas 
Materielles. Vor allem der grosse familiäre 
Zusammenhalt bedeute ihr sehr viel. Eine 
Charaktereigenschaft, welche sie wohl 
von ihrem Vater, welcher in schwierigen 
Zeiten des Krieges sowie danach stets 
Verantwortung für seine Angehörigen 
übernahm, weitervererbt erhalten habe. 
Sie freue sich daher im Hinblick auf ihre 
Pensionierung darauf, diese Beziehungen, 
welche unter der grossen beruflichen Be-
lastung gewiss etwas eingeschränkt mög-
lich waren, schon bald wieder ausgiebig 
pflegen zu können.

Neben einem riesigen Dankeschön für al-
les, was sie hier über Jahrzehnte hinweg 
geleistet hat, bleibt uns nur noch das Dau-
mendrücken, dass Sylvia Bernhard im 
Kreise ihrer Lieben bei möglichst lang an-
haltender Gesundheit spannende Spiela-
bende verbringen kann. Und wenn dabei 
besonders knifflige Sudokus zu lösen sind, 
während im Hintergrund Elvis Presley zu 
hören ist, ihre bereits ins Alter gekom-
mene Katze zufrieden schnurrt und im 
Fernsehen hochspannende Politik-Debat-
ten anstehen, so können wir uns sicher 
sein, dass sie ihre nachberufliche Lebens-
zeit in vollen Zügen geniessen wird.

Beim Firmeneintritt am 1.9.1985 meldete ein 
französisch-amerikanisches Forscherteam 
den Fund des versunkenen Luxus-Dampfers 
«Titanic». Lang, lang ist’s her!

Kinder sind im wahrsten Sinn des Wortes «wert-voll»
Da Werte nicht angeboren sind, müs-
sen wir sie uns im Verlaufe des Lebens 
selbst erarbeiten. Sehr viele davon 
bereits in den ersten Lebensjahren, 
natürlich hauptsächlich durch das 
Vorleben von Eltern, Geschwistern 
oder anderen Bezugspersonen ge-
prägt. Später beeinflussen uns Schu-
le, Beruf und soziokulturelles Umfeld, 
wobei es lebenslang zu Anpassungen 
unserer individuellen Werte-Skala 
kommen kann.

Unsere frühe Kindheit ist aber wegwei-
send dafür, wie sich unsere Einstellung zu 
Recht oder Unrecht, zu Erstrebenswer-
tem, zu ethisch-moralischen Grundsätzen 
etc. entwickeln wird. Eltern oder deren 
Stellvertreter tragen somit grosse Verant-
wortung für unsere Entwicklung zu einem 
selbstverantwortlichen, sozialen Indivi-
duum innerhalb der jeweiligen menschli-
chen Gesellschaft. In einem kindgerech-

ten, wohlwollenden und unterstützenden 
Umfeld gelingt diese Entwicklung durch 
die Vorbildwirkung der Eltern sowie weite-
rer enger Bezugspersonen meist automa-
tisch innerhalb des Familienalltags. Durch 
aufmerksames Beobachten und spieleri-
schem Imitieren, eignen wir uns ganz all-
mählich die vorgelebten, bei Bedarf erklär-
ten Regeln, sozialen Normen und 
Wertvorstellungen an. Diese automatische 
Entwicklung in die richtige Richtung ist vor 
allem dann erfolgreich, wenn innerhalb 
des prägenden Umfelds gegenseitige Ach-
tung, Förderung der Eigenverantwortlich-
keit, aufmerksames Zuhören, Toleranz  
gegenüber anderen Einstellungen, Kom-
promissbereitschaft, Recht auf eine ei-
gene Meinung sowie Gewaltverzicht ho-
hen Stellenwert geniessen und 
entsprechend vorgelebt werden. 

Doch bitte keine Sorge, liebe Eltern, nie-
mand ist perfekt. All das Genannte jeder-

zeit und in genügend hohem Masse zu be-
achten, übersteigt wohl unser aller 
Vermögen. Daher ist es gut zu wissen, 
dass auch bei weniger günstigen Voraus-
setzungen stets die Chance bestehen 
bleibt, bisher Versäumtes noch zu korrigie-
ren. Dafür brauchen Eltern jedoch die ent-
sprechende Einsicht und den innigen 
Wunsch, das Familienleben in Zukunft po-
sitiver und damit sozialer zu gestalten so-
wie die Bereitschaft, Unterstützungsange-
bote anzunehmen.
Schliesslich ist es ein klares Bedürfnis der 
Gesellschaft, dass sich möglichst alle Kin-
der zu sozialen Mitgliedern unserer Gesell-
schaft entwickeln, welche Normen und 
Werte hochhalten und dazu befähigt wur-
den, selbstverantwortlich moralisches 
Denk-, Handlungs- und Beurteilungsver-
mögen zu entwickeln. Ein ungemein wert-
voller Schatz, welcher entscheidenden 
Einfluss auf den «Wert» künftiger Genera-
tionen haben wird.

von Mario Koch
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Wertvoll, wertvoller, am wertvollsten

Die Substanz Methamphetamin ist eine 
synthethisch hergestellt Substanz, die mit 
den Amphetaminen verwandt ist. Meth-
amphetamin ist vor allem als kristallines 
Pulver unter dem Namen Crystal Meth  
bekannt und gilt als eine der härtesten 
Drogen. Ein Gramm kostet etwa 96 Fran-
ken.

Kokain ist hinter Cannabis die meistkon-
sumierte illegale Droge in der Schweiz 
(Bundesamt für Statistik, 2017). Mittels ei-
nes chemischen Verfahrens wird das Pul-
ver aus dem Kokastrauch gewonnen. Das 
Kauen von Kokablättern ist in den Anden 
seit Jahrhunderten verbreitet. Kokablätter 
werden als Genussmittel, Nahrungsergän-
zung oder auch für kultische Zwecke ge-
nutzt. Kokain kann in seiner Reinform bis 
zu 475 Franken pro Gramm kosten.

Im Laufe der Zeit veränderte sich der Wert von Stoffen enorm. Was früher rar und wertvoller war, kann heute ein Mas-
senprodukt sein. In der folgenden Auflistung stellen wir Ihnen die 10 wertvollsten Substanzen vor. Sie werden staunen, 
denn Benzin, Gas oder gar Strom kommt in der Auflistung nicht vor – zumindest noch nicht …

Lysergsäurediethylamid, auch LSD ge-
nannt, ist eine psychedelische Substanz 
und wurde vor seinem Verbot als psycho-
therapeutisches Hilfsmittel eingesetzt. Als 
Halluzinogen intensiviert und verfremdet 
LSD die Sinneswahrnehmungen und das 
Raum-Zeit-Empfinden. Es wird als nicht 
abhängig machend eingestuft. LSD wurde 
von Albert Hofmann im Jahr 1938 in Basel 
entdeckt und war aufgrund seines grossen 
Potentials in der Psychotherapie lange als 
Medikament erhältlich. In Kristallform 
kann ein Gramm der Droge bis zu  
2400 Franken kosten.

Plutonium ist ein Schwermetall und für 
den menschlichen Körper giftig. Es ist ein 
Nebenprodukt der Energiegewinnung in 
Atomkraftwerken. Während das als Brenn-
stoff verwendete Uran bestrahlt wird, ver-
wandelt sich ein Teil des Urans in Pluto-
nium. Als eines der wenigen spaltbaren 
Elemente spielt Plutonium eine wichtige 

Ein Magnesiotaaffeit aus Sri Lanka. / Quelle: 
Wikipedia.org

Rolle für den Bau von Kernwaffen. So war 
es das Spaltmaterial der Atombombe, die 
im Jahr 1945 auf Nagasaki abgeworfen 
wurde. Ein Gramm Plutonium kostet etwa 
3200 Franken.

Der Edelstein Taaffeit ist extrem selten 
und wurde 1945 vom irischen Forscher Ri-
chard Taaffe entdeckt. Taaffeit wird vor al-
lem in Sri Lanka gefunden. Der Stein ist in 
seiner reinen Form nahezu farblos und 
durchsichtig mit einem glasähnlichen 
Glanz. Meist nimmt er durch Fremdbei-
mengungen eine grüne, graue oder vio-
lette Farbe an. Abhängig vom Reinheits-
grad des Edelsteins kann Taaffeit zwischen 
2000 und 16 000 Franken pro Gramm kos-
ten.

Die Blätter des Kokastrauches. / Quelle: Wiki-
pedia.org

Tritium ist ein Nebenprodukt der Kern-
spaltung und kommt auf natürliche Weise 
nur in der Stratosphäre vor. Wenn gasför-
miges Tritium mit einem Leuchtstoff ver-
siegelt wird, kann es selbstständig leuch-
ten, weshalb Tritium auch für 
Notausgangschilder benutzt wird. Im Falle 
eines Stromausfalls wird das Schild wei-
terhin beleuchtet. Ein Gramm der Subs-
tanz kostet etwa 24 000 Franken.

Diamanten sind die wohl bekanntesten 
Edelsteine der Welt. Sie bestehen aus Koh-
lenstoff, sind meist farblos und können ex-
trem wertvoll sein. Um den Preis eines Di-
amanten zu bestimmen, gibt es vier 
wichtige Kriterien: das Gewicht (Karat), die 
Farbe, die Reinheit und der Schliff. Der bis 
anhin grösste Stein, der Cullinan-Diamant, 
wurde im Jahr 1905 in Südafrika gefunden. 
Der Cullinan-Diamant wurde in 105 Steine 

gespalten, davon 9 grosse, die heute Teil 
der britischen Kronjuwelen sind. Pro 
Gramm können Diamanten bis zu  
52 000 Franken kosten.

Die Steine Cullinam III und Cullinam IV befin-
den sich in der Krone von Königin Mary von 
Teck. / Quelle: www.rct.uk

Painit ist ein extrem seltenes, rotbraun 
gefärbtes Mineral. Es wurde in den frühen 
1950er-Jahre in Burma das erste Mal ent-
deckt. Bis zum Jahre 2001 waren nur drei 
Kristalle mit einem Gewicht von zusam-
men weniger als 3.5 Gramm bekannt. In-
zwischen wurden mehrere Tausend Exem-
plare gefunden. Teilweise wird Painit zu 
wertvollen Schmucksteinen verarbeitet. 
Aufgrund seiner Seltenheit kostet ein 
Gramm Painit bis zu 238 000 Franken.

Californium 252 ist ein in Kernreaktoren 
künstlich erzeugtes chemisches Element. 
Zum Einsatz kommt Californium 252 in der 
Ölindustrie unter anderem in Neutronen-
Feuchtigkeitsmessgeräten. Diese dienen 
der Identifizierung von Öl- und Wasser-
schichten in Bohrlöchern. Aus dem Stoff 
könnte auch eine Atombombe gebaut 
werden. Da die Produktionskosten jedoch 
sehr hoch sind, bleibt diese Idee bis heute 
unattraktiv. Ein Gramm kostet bis zu  
21 Millionen Franken.

Antimaterie ist sehr kurzlebig. Bis dato ist 
es niemandem gelungen, eine stabile 
Menge herzustellen. Der Wert von Antima-
terie kann daher nur theoretisch bestimmt 
werden. Die Kurzlebigkeit in Kombination 
mit der Schwierigkeit, Antimaterie herzu-
stellen oder sie langfristig einzufangen, 
treiben den theoretischen Wert entspre-
chend nach oben. Ein Gramm Antimaterie 
soll bis zu 100 Billionen Franken wert sein.

von Claudia Gorkey
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Mitarbeiter*innen-Jubiläum 2022
Unsere Jubilar*innen verbrachten am 31. August diesen Jahres einen wunderbaren Ausflug auf dem Rhy-
stärn. Bei einem guten Essen in bester Kulisse auf dem Rhein wurde gewiss auch die eine oder andere An-
ekdote aus den letzten Jahren erzählt. Von Umbauten, Neubauten und Pandemie-Wellen bis hin zu Anpas-
sungen der Organisationsstrukturen haben unsere Mitarbeitenden in den vergangenen Jahren wohl einiges 
erlebt. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für den unermüdlichen Einsatz im Dienste unserer 
Bewohner*innen und freuen uns, Sie weiterhin als geschätzte Mitarbeiter*innen unter uns zu haben. Denn 
gute, treue Mitarbeitende sind unsere wertvollste Ressource!

30 Jahre

Regula Cucciniello

Elisabeth Wipfli

25 Jahre

Tanja Weichert

20 Jahre

Salvatore Genova

Ayesa Mercado

Alexander Wirz

15 Jahre

Melanie Flückiger

Gisela Martin

Muralitharan Selvaratnam

Sadeta Slezovic

10 Jahre

Jennifer Bachmann

Lukas Bader

Ramona Bütler

Brigitte Goldberg

Nadja Henz

Cleopatra Mastrantuono

5 Jahre

Jasmina Bogdanovic

Marijana Bonic

Eda Demir

Haide Dornheim

Ursi Jeger

Alessandra Jimenez Portale

Philippe Ludolf

Marcia Oberer

Mahbouba Stöcklin

Daniela Schaub

Hintere Reihe, v.l.n.r.: C. Paulicke, N. Henz, U. Jeger, A. Wirz, P. Ludolf, S. Genova, J. Bogdanovic, M. Bonic, G. Martin, M. Flückiger.
Vordere Reihe, v.l.n.r.: E. Wipfli, M. Selvaratnam, L. Bader, F. Rrahmani, R. Cucciniello, B. Semmelroggen, M. Stöcklin, T. Weichert, E. Wieber.
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Unermesslich wertvolle Lebensmomente
Frau Esther Gutherz-Hoegger gewähr-
te mir kürzlich einen Blick in ihre 
randvoll gefüllte Schatzkiste eines 
überaus glücklichen Lebens. Besser 
geschützt als das Gold der Schweize-
rischen Nationalbank hütet sie diese 
Kostbarkeiten – jederzeit griffbereit – 
in ihrem Gedächtnis.

von Mario Koch

Mit Jahrgang 1927 ist klar, dass im Ver-
laufe von fast einem Jahrhundert viel 
Kostbares zusammengekommen ist. Eine 
wohlbehütete, glückliche Kindheit, in der 
sie ihre musische Seite nicht nur beim ge-
liebten Singen sowie dem Klavierspiel, 
sondern auch als Mitwirkende am Theater 
Basel unter Beweis stellen konnte. Sogar 
im Radio durfte sie im Rahmen des Kin-
derprogramms Gedichte ihres Vaters frei 
aus dem Gedächtnis heraus zum Besten 
geben. Wen wundert es da, dass drei ihrer 
Enkelkinder Musiker geworden sind?

Sie selbst wurde Primarlehrerin und lernte 
dabei ihren Mann kennen, welcher an-
fänglich ebenfalls als Primarlehrer an der-
selben Schule tätig war und sich später 
zum Mittelschul- und Musiklehrer weiter-

bildete. Eine überaus glückliche Zeit, die 
mit der Gründung einer stets sehr eng 
miteinander verbundenen Familie ihre 
Krönung fand. Und trotz fortschreitender 
chronischer Erkrankung ihres geliebten 
Gatten über viele Jahre hinweg, blieb ihr 
das Lebensglück erhalten. Dabei half ihr 
gewiss zuweilen auch ihr tief verwurzel-
ter, unerschütterlicher Glaube, wenn Zu-
versicht und Durchhaltevermögen einmal 
ganz besonders gefragt war.
Materielles stand bei ihr nie im Mittel-
punkt, auch wenn sie es bis heute durch-
aus geniessen könne, von schönen Din-
gen umgeben zu sein. Einen enorm hohen 
Stellenwert habe jedoch neben ihrem 
sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn 
nach wie vor die Pflege von Beziehungen. 
Sei dies nun innerhalb der fest zusam-
mengeschweissten Familie, im stets über 
alle sozialen Schichten gespannten und 

aktiv gepflegten Freundeskreis, oder jetzt 
hier im APH Zum Park mit den Mitbewoh-
nenden. Aufeinander zugehen, sich aus-
tauschen, ein verständnisvolles Gegen-
über finden. All dies bereichere über alle 
Massen und bilde den Grundstein für ihre 
Zufriedenheit. Und darum gehe es doch 
im Leben: möglichst dankbar und zufrie-
den zu sein mit dem, was immer uns das 
Leben bietet. Nichts sei für sie wichtiger!

Hier im Zum Park fühle sie sich inzwi-
schen daheim. Nie sei bei ihr das Gefühl 
aufgekommen, in irgendeiner Art und 
Weise «gefangen» oder eingeschränkt zu 
sein. Ganz im Gegenteil: Sie geniesse das 
gesellige Miteinander, die individuell auf 
ihre Bedürfnisse eingehende gute Pflege, 
die vielseitigen tollen Aktivierungsange-
bote mit interessanten Ausflügen und be-
reichernden Darbietungen, oder das ab-
wechslungsreiche, gute Essen. Und mit 
den regelmässigen Gottesdiensten werde 
auch das seelische Wohl nicht ausser 
Acht gelassen.

Und wenn sie abschliessend sagt, sie sei 
mit ihrem Leben sehr zufrieden, so zwei-
felt man gewiss keinen Augenblick daran. 
Bleibt zu hoffen, dass die kürzlich mit 95 
Jahren erfolgte Teilnahme als Lehrerin am 
Treffen einer einstigen Primarklasse auch 
als Hundertjährige eine ebenso genuss-
volle Wiederholung findet …

Die beiden Bilder ihres Ehemannes sind für  
E. Gutherz-Hoegger von unschätzbarem Wert.

Die meisten Firmen werben mit Qualitätsversprechen, sei dies bei Produkten oder auch bei Dienstleistungen. Doch wer 
bestimmt die Qualität eines Produktes bzw. einer Dienstleistung und wie wird Qualität gemessen? Sehr gerne beantwor-
te ich diese Fragen nachfolgend in diesem Artikel.

Mit Werbeslogans wie «Qualität ist das 
beste Rezept» aus den Achtzigerjahren 
von Dr. Oetker oder vom Discounter Aldi 
mit dem Spruch «Qualität ganz oben – 
Preis ganz unten» stellen Anbieter ihr Qua-
litätsversprechen in den Mittelpunkt. Die 
Qualität eines Produktes ist entscheidend 
dafür, ob wir als Kunden ein Produkt an-
nehmen und regelmässig kaufen oder die 
Finger davonlassen. Fragen Sie 10 Perso-
nen nach der Definition von Qualität, erhal-
ten Sie 10 verschiedene Antworten. Quali-
tät wird sehr subjektiv wahrgenommen. 
Nichtsdestotrotz muss Qualität gemessen 
werden können. Also brauchen sowohl 
Produkte als auch Dienstleistungen fest 
definierte Qualitätskriterien, anhand derer 
sie beurteilt werden. Wenn aber Qualität 
so subjektiv bewertet wird, wie soll man 
da auf einen grünen Zweig kommen? Ge-

nau deshalb habe ich mich in meiner Funk-
tion als Qualitäts- und Prozessmanagerin 
weitergebildet. Insgesamt zwei Tage wid-
meten wir uns im Studium dem Thema 
Qualitätssicherung und der zentralen 
Frage «Wie können wir für unsere An-
spruchsgruppen eine hohe Produkte- bzw. 
Dienstleistungsqualität sicherstellen?».

In unseren Heimen gibt es beide Arten von 
Qualität. Die Produktqualität kommt vor al-
lem in den eingesetzten Materialien sowie 
der Gastronomie vor. Dort wird das Essen, 
welches produziert wird, qualitativ beur-
teilt, bevor es dem Gast serviert wird. Hier-
bei setzt der Küchenchef die Massstäbe, 
wie ausgewogen beispielsweise die Re-
zeptur eine Kürbissuppe sein muss. Bei der 
Dienstleistungsqualität, welche die meis-
ten Bereiche betrifft, wird es schon 

schwieriger, Qualitätsmerkmale zu definie-
ren. Glücklicherweise gibt es Vorgaben für 
den Gesundheitsbereich sowohl von der 
rechtlichen Seite als auch von Qualivista. 
Der Katalog von Qualivista beinhaltet ver-
schiedene Kriterien, die ein Heim im Kan-
ton Baselland erfüllen muss.

Die subjektive Qualität lässt sich grund-
sätzlich durch Rückmeldungen messen. Ist 
beispielsweise die Stimmung während ei-
nes Ausfluges besonders gut, können wir 
davon ausgehen, dass er den Qualitätsan-
forderungen unserer Bewohner*innen ent-
spricht.
Damit die Qualität unserer Dienstleistun-
gen stimmt, geben die Mitarbeitenden bei-
der Heime jedenfalls tagtäglich ihr Bestes. 
Unsere Mitarbeitenden sind schliesslich 
unser wertvollstes Gut.

von Claudia Gorkey

«Wer dem Versäumten nachrennt, 
verpasst den wertvollen Augen-

blick.»

Kurt Haberstich, Schweizer Buchautor

Qualität ist uns sehr wichtig
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Wertvoll ist auch ein feines Essen in guter Gesellschaft. Besuchen Sie unsere Restaurants und gönnen Sie 
sich eine wertvolle Auszeit. Die aktuellen Menüpläne finden Sie auf den Internetseiten der beiden Heime:  

 
www.zumpark.ch           www.kaeppeli-muttenz.ch

Eine Ära endet … oder doch nicht?

Es war die Ausgabe 1/2013 mit dem Titel «Wir ziehen um», als Mario Koch das erste Mal für unsere Haus-
zeitung aktiv war. Zusammen mit zwei weiteren Redaktionsmitgliedern und der Redaktionsleiterin ver-
fasste Mario Koch die Ausgabe 1/2013 und damit die Ablösung der «Park Blätter». Einige Jahre vor 2013 
erschienen regelmässig die sogenannten «Park Blätter» mit aktuellen Inhalten aus dem APH Zum Park. Die 
erste Ausgabe der «Park Zeitung» stand ganz im Zeichen des bevorstehenden Umzuges ins Provisorium. 
Es wurden Bewohnende wie auch Mitarbeitende zum kommenden Umzug befragt. Mario Koch beleuch-
tete in seinem Artikel den Umzug als Veränderung und, dass dies wiederum eine Chance für Neues sei.

In den Folgejahren 2014 und 2015 folgten jeweils drei weitere Ausgaben, wobei Mario Koch ab der Aus-
gabe 3/2014 die Redaktionsleitung übernahm. Das Jahr 2016 war dann das drei Jahre zuvor angekündigte 
Zügeljahr. Es erschien keine «Park Zeitung», da die gesamten Ressourcen in den Umzug eingeflossen sind.
Frisch eingerichtet und voller Tatendrang machten sich Mario Koch und seine Redaktionsmitglieder im 
2017 wieder an die Arbeit und gaben erneut drei interessante und abwechslungsreiche Park-Zeitungen 
heraus. Eines der Highlights in diesem Jahr war gewiss die Ausgabe 3/2017 mit dem Titel «Tag, Nacht – 
Licht und Schatten». Alle Bilder ausser einem wurden in Schwarz-Weiss gehalten, um dem Zeitungsthema 
noch mehr Tiefe zu geben.

In den Jahren 2018 bis 2021 erschienen jeweils zwei Ausgaben, wovon es bei der Ausgabe 2/2021 zu einer 
wesentlichen Veränderung kam: Das APH Käppeli kam hinzu, worüber wir uns sehr gefreut haben. Die Zei-
tung wurde in «Hauszeitung Zum Park / Käppeli» umbenannt und das Layout wurde etwas frischer und 
moderner gestaltet.

Angekommen sind wir nun in der Ausgabe 1/2022, wo es um das Thema «Wertvoll» geht. Wie in der Ein-
leitung bereits erwähnt, ist dies nun die letzte Ausgabe mit Mario Koch als Redaktionsleiter vor Ort. Mario, 
du warst und bist ein wertvolles Mitglied dieser Hauszeitung! Du hast dir deinen wertvollen Ruhestand 
wahrlich verdient. Umso schöner ist es zu wissen, dass du uns – und vor allem mir – dennoch im Hauszei-
tungs-Team erhalten bleiben wirst und die Redaktionsleitung über deine Pensionierung hinaus weiterfüh-
ren wirst.

Wir freuen uns auf mindestens genauso viele Ausgaben der Hauszeitung, wie wir bereits zusammen rea-
lisiert haben. Und bitte, schaue über die Interpunktions- und Grammatikfehler hinweg. Ich konnte dir die-
sen Artikel schlecht zum Redigieren vorlegen …

Ein GROSSES Dankeschön! 
Christine, Ellen und Claudia

Seit dem Start der Hauszeitung, welche bis 2021 unter dem Namen «Park Zeitung» erschienen 
ist, ist Mario Koch fester Bestandteil des Redaktionsteams. Zuletzt hatte er innerhalb des Teams 
die Redaktionsleitung inne. Leider ist diese Hauszeitung die letzte Ausgabe, die Mario Koch als 
Redaktionsleiter begleitet. Allerdings – was würde der Titel dieses Artikels dann für einen Sinn 
ergeben? Schauen wir mal … 
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