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Park Zeitu n g
Editorial

Sie wenden sich in der vorliegenden Lektüre dem Ihnen Gewohnten und dem
Ihnen Ungewohnten zu. Unsere Auswahl
dieses Themas zur ersten Ausgabe der
Park Zeitung seit Eröffnung des Neubaus
ist natürlich nicht zufällig. Es ist gut so,
sich noch einmal zu erinnern, was während 45 Jahren der gewohnte Anblick des
APH Zum Park ausmachte: Haus B. Das
vertraute Bild dieses Gebäudes konnte ja
in unseren Köpfen nicht so schnell ersetzt
werden, wie die Bagger sich damals an
den Abriss machten. Es sprang die positive Erfahrung mit dem Provisorium ein,
da es an einer Vorstellung davon, wie das
neue Gebäude werden würde, mangelte.
Und nun, ein Jahr nach Eröffnung des Neubaus, lässt es sich bereits über gemachte
Erfahrungen diskutieren. Wir meinen, dass
diese mit dem Begriff EinLEBEN gut beschrieben werden können. EinLEBEN hat
im übertragenen Sinn wie im Alltag damit
zu tun, mit positiven wie negativen Spannungen umgehen zu können. In diesem
Zusammenhang ist es interessant zu beobachten, wie Menschen mit Neuem im
ersten Moment umzugehen gewohnt sind:
vielleicht skeptisch, eher ablehnend oder
eben neugierig, eher positiv gestimmt.
Das zeigte sich auch im Umgang mit dem
Neubau. Ein Jahr nach Eröffnung sind die
Gewohnheiten mit der neuen Umgebung
im positiven Sinn etabliert. Das in dieser
Ausgabe betrachtete Thema EinLEBEN ist
damit auch schon Geschichte und eine
gute Gelegenheit, um auf ein Stück aufregende Parkgeschichte zurückzublicken.
Parkgeschichte geschrieben hat auch
meine Vorgängerin, Vreni Weiss, die dieser
Tage bei uns im Heim verstorben ist. Mit
ihr verbindet mich eine je 20 Jahre dauernde Führungstätigkeit im APH Zum Park.
Ich bin ihr für den immer interessanten
Austausch über all die Jahre sehr dankbar.
– Und nun wünsche ich Ihnen kurze Weile
bei der Lektüre dieser Ausgabe.

Herzlichst
Beat Brunner, Heimleiter
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EinLEBEN

von Mario Koch

Falls die bisherigen Ausgaben unserer Hauszeitung bei Ihnen auf Interesse
gestossen sind, so wissen Sie bereits, dass darin immer wieder der Neubau
im Fokus stand. Mit der jetzigen Ausgabe möchten wir noch einmal den Neubau ins Zentrum des Interesses rücken und Ihnen möglichst breit darüber
berichten, wie es uns allen beim EinLEBEN ergeht.
Die für Sie vielleicht etwas gewöhnungsbedürftige Form des Titels haben wir
ganz bewusst so gewählt: EinLEBEN soll
im eigentlichen Wortsinn einerseits darauf hinweisen, dass es für alle derzeit
darum geht, sich innerhalb veränderter
Gegebenheiten möglichst schnell gut zurechtzufinden. Und anderseits möchten
wie damit symbolisieren, dass dabei
ganz individuelle Voraussetzungen zum
Tragen kommen. Wer auch immer sich
hier einlebt, er tut es mit all dem, was
seine Persönlichkeit geformt hat und nun
eben auch ausmacht.

Es geht also ums Leben mit all seinen unterschiedlichen Facetten. Und dieses soll
im APH Zum Park von den Bewohnerinnen und Bewohnern möglichst selbstbestimmt und zur persönlichen Zufriedenheit gelebt werden können. Ganz im
Sinne des indischen Sufi-Meisters Hazrat
Inayat Khan, der treffend erkannte:

„Ein Haus wird gebaut, aber ein
Zuhause wird geformt.“
In diesem Sinne wünschen wir allen
gutes Gelingen!

Der Neubau im Zentrum des Interesses
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Interviews zum Thema Einleben

Redaktionsteam

Rund um das Thema Einleben wollten wir möglichst aus allen Bereichen des Betriebes aktuelle Stimmungsbilder einfangen. Dabei haben wir vor allem die Form des Interviews genutzt und Aussagen dazu eingeholt, mit welchen Erwartungen das persönliche Einleben begann, wie sich die derzeitige Situation präsentiert und welche Hoffnungen an die
Zukunft geknüpft werden. Und damit Sie nun nicht immer wieder dieselben Fragen lesen müssen, haben wir uns dazu
entschieden, alle nachfolgenden Interview-Inhalte in einem zusammengefassten Prosatext festzuhalten.

Interview mit Urs Brogli, Interview mit Nadja
Leiter Technik/Unterhalt Henz, Mitarbeiterin
Da Urs Brogli bereits in der Bauphase viel
Verwaltung
Zeit im Neubau verbrachte, waren ihm
die Gegebenheiten hier bereits gut bekannt. Herausfordernd war daher eher
der Umstand, dass mit dem Bezug des
Hauses die Zuständigkeit wechselte:
Stand bisher der Generalunternehmer für
das neue Gebäude in der Verantwortung,
so war es nun der Technische Dienst.
Dies erforderte natürlich ein entsprechendes Umdenken.
Das Befinden in der neuen Umgebung sei
von unterschiedlichen Aspekten geprägt.
Zum einen hätten sich die Arbeitsplatzverhältnisse gewiss deutlich verbessert.
Man habe nun endlich genügend Platz,
um all das benötigte Material ordentlich
zu lagern. Andererseits sei alles viel weitläufiger geworden. Insbesondere der
spontane zwischenmenschliche Kontakt,
welchen die Enge des Provisoriums förderte, fehle ihm zuweilen etwas.
Bezogen auf die technischen Aspekte in
seinem Arbeitsbereich hält er aus früherer Erfahrung fest, dass es bis zu zwei
Jahren dauern könne, bis man ein neues
Gebäude so richtig kenne und damit entsprechend gut damit umgehen könne.
Dennoch sei man bereits nach einem
Jahr und vielen wertvollen Erkenntnissen
auf gutem Weg, den Unterhalt optimal
aufzugleisen, auch wenn sich natürlich
immer wieder neue Herausforderungen
ergeben. Als Beispiel dafür nennt er die
Heizung, wo schwankende Aussen- und
Innentemperaturen, individuelles Wärmeempfinden der Nutzer, technische Voraussetzungen, welche schnell wirksame
Temperaturregulierungen eher erschweren, und die Abhängigkeit von externen
Fachspezialisten zur äusserst komplexen
Problemstellung anwachsen können.
Mit dem persönlichen Wunsch von Urs
Brogli, künftig nicht bloss Kontrollen der
technischen Infrastruktur, sondern auch
Arbeitsabläufe mit einem entsprechenden Informatikprogramm optimieren zu
können, endet dieses Interview.
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Die Aussicht auf mehr Platz sowie die damit verbundene Möglichkeit, einerseits
leichter Ordnung halten zu können und
damit andererseits bessere Übersicht zu
bewahren, weckte bereits vor dem Umzug Vorfreude.

Nadja Henz nutzt die Möglichkeit der höhen
verstellbaren Tische immer wieder gerne

Den Umzug selbst erlebte sie dann dank
sehr guter Organisation völlig problemlos. Grösste Herausforderung war für sie,
sich der neuen Arbeitssituation mit zwei
unterschiedlichen Arbeitsplätzen anzupassen. Denn neben ihrer bisherigen
Tätigkeit im administrativen Bereich galt
es nun, sich möglichst schnell auch am
Empfang einzuarbeiten.
Heute fühlt sich Nadja Henz in ihrer
neuen Arbeitssituation bereits sehr wohl,
auch wenn nach wie vor nicht immer alles völlig reibungslos funktioniere. In diesen Situationen sei dann eben gegenseitiges Verständnis und vielleicht gar
wohlwollende Unterstützung ganz besonders gefragt.
Mit einem Lächeln hält sie weiter fest,
dass insbesondere der Austausch beim
Empfang mit unterschiedlichster Kundschaft ein sehr bereicherndes Element in
ihrem Arbeitsalltag darstellt. Langeweile
komme da ganz bestimmt nie auf.
Und mit der Frage konfrontiert, was aus
ihrer Sicht noch verbessert werden
könnte, betont sie, dass bereits sehr viel
für Verbesserungen getan werde. Alle
seien intensiv daran, die Kommunika
tionswege zu optimieren, um damit gute
Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Zukunft zu schaffen.

Interview mit Violette
Hangartner, Sachbearbeiterin Bewohner

Mit dem Umzug in den Neubau verband
sie einzig den Wunsch, vertrauliche Gespräche, welche in ihrem Arbeitsbereich
immer wieder anfallen, auch im Doppelbüro ohne die Anwesenheit von Drittpersonen führen zu können. Ein Wunsch, der
für sie in Erfüllung ging, da ihre Bürokollegin nachmittags am Empfang arbeitet.
„Wow, was für eine Fensterfront!“, sei
ihr erster Eindruck nach dem Bezug des
neuen Arbeitsplatzes gewesen. Das Büro
wirkte sehr hell, und mit wenigen Dekorationselementen liessen sich eine individuell gestaltete Einrichtung sowie eine
für sie „stimmige“ Atmosphäre zaubern.
So gefällt ihr nun nicht bloss die Arbeitsplatzgestaltung an sich, sondern auch die
Möglichkeit, vormittags mit ihrer Bürokollegin unterschiedlichste Synergien nutzen
zu können, ausserordentlich gut.
Nicht erwartet habe sie zudem die Vorteile, welche sich durch die örtliche Konzentration von Büroarbeitsplätzen innerhalb
des erweiterten Verwaltungsbereiches
ergeben haben. So ermögliche ihr dies
den spontanen Austausch mit wichtigen
Bezugspersonen, wofür sie als gelungenes Beispiel eine Prozessverbesserung in
Absprache mit der Leiterin Pflege nennt.
Neben solchen Vorteilen spricht V. Hangartner aber auch Schattenseiten ihrer
neuen Arbeitsplatzsituation an: So fehle
ihr der spontane Austausch mit Bewohnerinnen und Bewohnern. Und dass die
grosszügig bemessenen Bürofenster
schnell schmutzig wirkten, sei gerade für
sie als im Sternzeichen der Jungfrau Geborene ein Thema, bemerkt sie mit einem
Augenzwinkern.
Mit dem Wunsch, den Personal-Pausenraum möglichst noch etwas wohnlicher
zu gestalten, geht auch dieses Interview
zu Ende.

Interview mit Gaby
Wüthrich, Sachbearbeiterin Mitarbeiter

Für sie sei der Umzug ein grosser Gewinn, da sie sich in der ersten Zeit mit
sehr unterschiedlichen, öfters wechselnden Arbeitsplätzen arrangiert hatte. Sie
könne sich gut daran erinnern, wie sehr
sie sich während der Provisoriumszeit in

Interview mit Shermin
Mamuti, Mitarbeiterin
Empfang

Shermin Mamuti hatte ihren ersten Arbeitstag erst, als der Neubau bereits bezogen war. Ihr erster Eindruck vom neuen,
genügend Raum bietenden und sehr hellen Arbeitsplatz sei begeisternd gewesen.
Auch die moderne Bauweise des Gebäudes habe ihr auf Anhieb sehr gut gefallen,
zumal sich die Aussicht aus der grossen
Fensterfront sowie das viele Tageslicht
positiv auf ihre Stimmung auswirkten.
Ganz allgemein empfinde sie die Arbeitsplätze im Neubau als sehr ansprechend.

werde auch schon mal angefragt, ob man
von dem schönen neuen Gebäude ein
Foto machen dürfe.

Interview mit Simone
Fuchs, Mitarbeiterin
Aktivierung

Simone Fuchs im Aktivierungsraum, wo früher
das Park Café war
Gaby Wüthrich an ihrem Arbeitsplatz

einem wenig Platz bietenden „Durchgangsbüro“ gefühlt habe. Dafür verwende sie gerne auch den Begriff „Bahnhofsbüro“. Bedingt durch offene Türen,
viel Publikumsverkehr sowie Baulärm sei
sie nicht immer in der Lage gewesen,
sich ausreichend konzentrieren zu können.
Dank zahlreich erlebter privater Umzüge
graute ihr nicht vor dem neuerlichen Umzug. Sie habe einfach ihre Kisten gepackt
und sei abends mit all ihren Habseligkeiten in den Neubau gegangen. Dort sei
das gesamte Büro bereits derart eingerichtet gewesen, dass sie schon am
nächsten Morgen mit dem Arbeiten loslegen konnte. Für sie sei dabei offen
kundig gewesen, dass dieser Umzug von
langer Hand geplant war. Mitzuerleben,
wie die Planung Schritt für Schritt aktualisiert wurde, um so einen reibungslosen
Übertritt zu ermöglichen, habe sie stets
beeindruckt. Schon nach dem ersten Arbeitstag sei sie sehr beschwingt gewesen, weil sie wusste, dass sie sich hier
wohl fühlen werde.
Viel Licht, welches dem Büroraum noch
mehr Weite verleiht, sowie die rücksichtsvolle, gewinnbringende Zusammenarbeit mit dem Büronachbarn hätten
ihr bestätigt, mit der Wahl dieser Arbeitsplatzsituation den richtigen Schritt gemacht zu haben. Aus mehreren Gründen
bedeuteten die neuen Räumlichkeiten
für sie gar etwas Luxus.
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Beim Stellenantritt am 1. März 2016
stand für sie das Kennenlernen von Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an erster
Stelle. Mit dem Umzug habe sie sich zu
diesem Zeitpunkt nicht sonderlich befasst.
Shermin Mamuti im grosszügig gestalteten
Empfangsbereich

Ohne den Umzug aus dem Provisorium
miterlebt zu haben, sei es für sie – im
Gegensatz zu manch anderen – ein ganz
normales Einleben an einem neuen Arbeitsplatz gewesen. Auch wenn dabei
für sie deutlich spürbar war, dass sie sich
nun in einem Neubau befinde. Denn anfangs wirkte vieles noch leer, und erst
beim Arbeiten wurden Verbesserungsmöglichkeiten ersichtlich. So sei zum
Beispiel der PC anfänglich derart ungünstig im Eck platziert gewesen, dass
sie hinter der Theke für Gäste sowie Bewohnerinnen und Bewohner nur schwer
zu sehen war. Inzwischen sei dieser
Mangel jedoch behoben und ihr Arbeitsplatz entsprechend verbessert worden.
Auch mit der übrigen Ausstattung des
Eingangsbereiches mit Sofa, Bildern, Vorhängen und Uhr habe sich die Situation
deutlich verbessert und an Charme dazugewonnen. Alles wirke nun viel wärmer
als zuvor. Zudem konnten inzwischen
auch die Orientierungsmöglichkeiten weiter optimiert werden.
Besonders interessant erlebt S. Mamuti
den Austausch mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern sowie Gästen. Dieser
war anfangs – wohl aufgrund grösserer
Unsicherheit – deutlich kritischer als heute. Das Ganze habe sich beruhigt, und sie

Insgesamt passe daher das Schwerpunktthema „Einleben“ natürlich gut zu
ihrer persönlichen Situation. Bei ihrer
Einarbeitung in der Aktivierung sowie
den Umzugsvorbereitungen galt es erst
einmal, sich in den Räumlichkeiten des
Provisoriums zurechtzufinden. Dabei war
sie auf das „Moderne“ im neuen Gebäude ganz besonders gespannt, zumal
noch viele Fragen zu beantworten
waren: Wie gross werden wohl die
Räume sein? Wie die Zimmereinteilung?
Wie werden all die unterschiedlichen
Arbeitsabläufe miteinander koordiniert?
Wie wird die neue Architektur auf unsere
Bewohnerinnen und Bewohner wirken,
und wie werden sich diese dort einleben? Noch gut in Erinnerung sei ihr die
damalige Ungewissheit, weil es aufgrund
unvorhersehbarer Nachbearbeitung von
Böden längere Zeit nicht klar war, ob die
geplanten Umzugstermine auch wirklich
eingehalten werden können. Der Umzug
selbst verlief für S. Fuchs dann gar noch
besser, als sie es sich je erhofft habe.
Für die Zukunft wünscht sie sich, dass es
gelingen wird, den Neubau lebendig und
menschlich warm zu gestalten. Vielleicht
in Form von Anlässen und Angeboten,
bei denen die Angehörigen sowie die benachbarte Bevölkerung miteinbezogen
werden könnte, damit ein möglichst breiter, reger und alle bereichernder Austausch gelebt werden darf.
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Interview mit Jacqueline
Saladin, Leiterin
Aktivierung

Hochmotiviert, voller Elan und Tatendrang
sei sie im Hinblick auf den Umzug gewesen. Positiv geprägt von einer Erfahrung,
welche sie in einer anderen Institution
gemacht habe. Zudem möge sie Neues
grundsätzlich. Denn „Neues“ bedeute
Aufbruch zu neuen Ufern, und dabei sei
alles möglich. Und weil vom Bisherigen
nicht unbedingt etwas mitgenommen
werden müsse, biete sich dabei stets die
Gelegenheit, alles nochmals kritisch zu
hinterfragen, um bloss am wirklich Bewährten festzuhalten.
Herausfordernd war die Tatsache, dass
mit dem Neubau zwei weitere Abteilungen betrieben werden mussten.
Da galt es, Abläufe, Schnittstellen und
Strukturen nochmals zu überprüfen
und allenfalls neu zu definieren. Zudem habe sie die grossen Erwartungen, welche mit dem Wechsel verbunden wurden, deutlich wahrgenommen.
Und würden diese nicht erfüllt, so sei mit
entsprechender Enttäuschung zu rechnen,
auch wenn es aus ihrer Sicht völlig normal

Jacqueline Saladin hat ihr Büro im Roten Haus

sei, dass ein neues Gebäude mit all seinen logistischen Gegebenheiten Zeit zur
Entwicklung und Optimierung benötige.
Denn mit dem Umzug sei dieser Prozess
keineswegs abgeschlossen – dann beginne die eigentliche Arbeit ja erst. Geduld
und Durchhaltevermögen seien daher in
solchen Prozessen gefragt. Dies gerade in
den ersten beiden Jahren im Bewusstsein
zu halten, wenn allenfalls Unsicherheiten
aufkommen und ein langer Atem gefragt
sei, erachtet J. Saladin als ganz besonders
wichtig, um zu guten Lösungen zu kommen. Aktuell sei sie nun gut unterwegs
und fühle sich sehr wohl. Sie arbeite seit
einem Jahr hier und sehe – wie bereits
erwähnt – in Veränderungsprozessen
viel Positives sowie grosse Lebendigkeit.
Vieles könne nun noch geschehen. Auch
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in ihrem Bereich der Aktivierung sei viel
Neuartiges möglich.
Für die Zukunft wünsche sie sich das Bewahren von Impulsen, welche dem Wachsen neuer Strukturen entspringen, und
die Erhaltung der Lebendigkeit innerhalb
des Betriebs, was natürlich nicht bedeute,
dass ständig alles neu überarbeitet werden müsse.

Interview mit Melanie
Widmer, Mitarbeiterin
Raumpflege

Das Besondere vorweg: Melanie Widmer
lebt sich seit Dezember 2016 nicht bloss
in einem neuen Gebäude, sondern auch
an einer neuen Stelle ein.
Die Arbeit gefalle ihr seht gut. Ganz besonders schätze sie, dass sie als sogenannte „Springerin“ Einblicke in verschiedenen Bereichen mit jeweils
unterschiedlichen Arbeitsabläufen hat.
Sie geniesse die Abwechslung zwischen
Reinigung und Wäscheversorgung entsprechend. Zudem erleichtere ihr der
Umstand, dass sie die hier angewandten
Arbeitstechniken sowie die dabei verwendeten Materialien bereits seit ihrer
Lehrzeit kennt, das Einleben. Im neuen
Gebäude seien ihr besonders die vielen
Fenster aufgefallen, welche dank entsprechendem Lichteinfall für sehr helle
Räumlichkeiten sorgen.
Grund zur Freude sei neben den Teammitgliedern, welche ihr das Einarbeiten
enorm erleichtern, auch die grosse Dankbarkeit der Bewohnerinnen und Bewohner, welche ihr bei der Arbeit entgegengebracht wird. Und die sehr häufigen
Nachfragen – auch vom Personal –, ob
sie denn neu hier sei, wertet sie als
positives Interesse. Ein solch herzlicher
Empfang, verbunden mit zahlreichen
lieben Wünschen zum Start, sei für sie
alles andere als selbstverständlich.
Und für die Zukunft wünsche sie sich einzig, weiterhin auf allen Abteilungen, sowohl im Roten Haus als auch im Neubau,
eingesetzt zu werden.

Interview mit
Frau Sonja Rueff-Itin,
Bewohnerin

Das Bedürfnis, rund um die Uhr fachkundiges Pflegepersonal um sich zu wissen,
habe den Ausschlag dafür gegeben, aus
freien Stücken ins APH Zum Park einzutreten. Dieser Entscheid wurde auch von
ihren Bezugspersonen, von denen sie sich
stets gut begleitet und beraten fühlte, einhellig mitgetragen.

Frau Sonja Rueff-Itin in ihrem Zimmer
im Roten Haus

Da sie bereits am Anfang im Roten Haus
ein schönes Zimmer bezogen hat, war
sie vom Umzug in den Neubau bloss am
Rande betroffen, nimmt sie doch seit Betriebsbeginn des Speisesaals täglich zwei
Mahlzeiten im Neubau ein. Einziger Kritikpunkt sei dabei, dass sie sehr empfindlich
auf Zugluft reagiere und deswegen auch
schon mal Probleme im Speisesaal hatte.
Aber wie alles im Leben gebe es halt stets
zwei Seiten: So schön grosszügige, offene Bauweise auch sei, so ermögliche dies
eben auch das verstärkte Aufkommen
von Zugluft.
So ziehe sie sich meist schnell wieder in
ihr mit vielen persönlichen Erinnerungsstücken eingerichtetes Zimmer zurück.
Dort fühle sie sich von Beginn an zuhause
und rundum wohl. Und mit dem Lesen von
Zeitschriften, dem Lösen von Kreuzworträtseln, der Teilnahme an Aktivierungsanlässen sowie den täglichen kurzen Spaziergängen an der frischen Luft verbringe
sie hier eine glückliche Zeit. Wünsche für
die Zukunft seien daher kein Thema. Es
könne gerne bleiben, wie es derzeit ist.

Interview mit Frau
Irene Stämpfli-Blaser,
Bewohnerin

Es waren gesundheitliche Gründe, welche ihr ganz deutlich aufzeigten, dass es
nun an der Zeit sei, sich um den Einzug in
eine sichere, von Pflegefachkräften rund
um die Uhr betreute Wohnsituation zu
begeben. Diese realistische Einschätzung
bot keinen Raum für ein langes Wenn und
Aber. Ganz im Gegenteil machte sie ihr
diesen wichtigen Entscheid relativ leicht.
Und auf Empfehlung ihres Sohnes, welcher verschiedene Möglichkeiten prüfte
und anlässlich konkreter Eintrittsabklärungen vom Kontakt im APH Zum Park
überzeugt war, entschied sie sich für diese Institution.
Ihr erster Aufenthalt hier war im Provisorium, von dem sie heute noch schwärmt.

Handelte es sich dabei auch lediglich
um Wohnmodule, so strahlte dieses Gebäude auf Zeit dennoch sehr viel Wohn
atmosphäre, ja Behaglichkeit aus, wie sie
versichert. Vor allem die ungezählten Sozialkontakte, welche sich dort dank einer
gewissen baulichen Enge sowie zentralen
Toilettenanlagen immer wieder ergaben,
vermisse sie noch heute. Die zahlreichen
Begegnungsmöglichkeiten bedeuteten ihr
so viel, dass sie ohne zu zögern dazu bereit wäre, sofort wieder dort einzuziehen.
Dies heisse jedoch nicht, dass es ihr hier,
im Neubau, nicht gefalle, betont sie. Die
moderne Architektur des ganzen Gebäudes und insbesondere ihr helles Zimmer
mit der grossen Fensterfront, welche eine
fantastische Aussicht in den Holderstüdelipark bietet, gefalle ihr ausgesprochen
gut. Ihr sei einfach alles etwas zu gross
hier. Zudem zögen sich viele Mitbewohnerinnen und Mitbewohner nach dem Essen
schnell einmal in ihre schönen Zimmer
zurück, sodass es insbesondere abends
leider kaum mehr gesellige Runden gebe.
In diesem Bereich Verbesserungen erzielen zu können sei ihr einziger Wunsch für
die Zukunft. Ansonsten fühle sie sich hier
geborgen und rundum zufrieden.

Einleben in der Gastronomie
Zum Bereich Gastronomie zählen im APH Zum Park neben dem eigentlichen
Produktionsbereich von Speisen in der Küche auch der Service in Speisesaal
und öffentlichem Restaurant sowie die Abwaschküche. Unter der Leitung von
Küchenchef Swen Mori sorgen insgesamt 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie 2 Lernende für das leibliche Wohl ihrer aus Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie externen Gästen bestehenden
grossen Kundschaft. Dabei gilt es, täglich gesunde, abwechslungsreiche, saisongerechte und ansprechend präsentierte Speisen für jeden Geschmack und
daher in mehreren Varianten anzubieten. Wahrlich eine Herkules-Aufgabe, damit das Endresultat für alle befriedigend ausfällt. Und das an 365 Tagen im Jahr.
Lesen Sie nun einige aus unserer Sicht ganz besonders erwähnenswerte Aspekte, welche wir aus den einzelnen Interviews für Sie herausgepickt haben:

Swen Mori, Leiter Gastronomie

Andrea Gerber, Mitarbeiterin Service

Neben der Freude über die neue, geräumige und sehr moderne Küche schwang
beim Küchenchef auch gehöriger Respekt
vor all den computergesteuerten Gerätschaften mit. Denn alles musste – ohne
dies lange vorher üben zu können – noch
während des Umzugstages reibungslos
funktionieren. Wo früher noch der Gasoder Elektrokochherd angedreht und der
Kochvorgang im Bräter, auf dem Grill oder
in der Pfanne ständig im Auge behalten
werden musste, um bei Bedarf jederzeit
eingreifen zu können, steuern die Verantwortlichen nun ausgefeilte Computer
programme. Diese sorgen dafür, dass die
verschiedenen Abläufe punktgenau zum
Wunschresultat führen.

Sie fühlt sich sehr wohl in den grosszügig
gestalteten Räumlichkeiten des Neubaus.
Insbesondere im Speisesaal natürlich, wo
ihr die Kombination von Sichtbetonwänden und Wärme vermittelndem Eichenholz-Mobiliar sehr gut gefällt. Gewöhnen
musste sie sich erst mal an die deutlich
längeren Wege beim Bedienen der Gäste.
Aus Neugier nachgemessen, ergab ihr
Schrittzähler eine täglich bei der Arbeit
zurückgelegte Strecke von 5 bis 6 Kilo-

Andrea Gerber vor dem Buffet im Speisesaal
des Neubaus
Frau Irene Stämpfli-Blaser bezog nach der
Provisoriumsphase ein Zimmer im Neubau

metern! Der lichtdurchflutete neue Speisesaal taugt daher durchaus auch als Fitnessraum …
Swen Mori neben einem Selfcooking-Center

Jessica Keller, Köchin

Jessica Keller und Sureshkumar Gunaratnam
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Ihre Vorfreude auf die neue Küche war
riesig gewesen. Sie konnte es kaum erwarten, von der überaus engen Provisoriumsküche in eine moderne, technisch
durchdachte und bedeutend mehr Platz
bietende Küche zu wechseln. Die modernen Anlagen bereiteten ihr dabei keinerlei Kopfzerbrechen, denn während ihrer
Ausbildung im Spitalbereich konnte sie
sich bereits einiges an Erfahrung im Umgang damit aneignen. Besonderen Spass
mache ihr der Tellerservice, wenn man
die zuvor sorgfältig produzierten Speisen
auch noch ansprechend anrichten und
ausdekorieren kann.

Sureshkumar Gunaratnam,
Mitarbeiter Abwaschküche
Er geniesst es, im Neubau endlich mehr
Platz zur Verfügung zu haben. Und die
neuen Maschinen erleichtern die Arbeiten
enorm, auch wenn es derart laut zu und
her geht, dass das Tragen von Ohrschutz
unabdingbar ist. Neben der leistungsstarken Geschirrwaschmaschine übernimmt
nun ein Spezialgerät die Reinigung von
Pfannen, Töpfen oder Schüsseln. Die deutlich gesteigerte Menge an Geschirr – es
werden ja zwei neue Abteilungen sowie
ein öffentliches Restaurant betrieben –
wäre ansonsten wohl kaum zu bewältigen.
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Harzt die EDV, harzt der Betrieb
Dass elektronische Datenverarbeitung (EDV) gar mit Windmühlen Gemeinsamkeiten hat, erfahren Sie von Claudia Gorkey, stellvertretende Leiterin Zentrale Funktionen. In dieser Funktion ist sie mitverantwortlich für das gute Funktionieren
der Informatik-Infrastruktur und meist erste Ansprechperson bei EDV-Problemen.
Werfen wir doch erst einmal einen Blick
auf zwei Begriffe:
Gewohnheit – Substantiv (die) – automa
tisch ablaufende Handlung, Selbstver
ständlichkeit
Veränderung – Substantiv (die) – das Ver
ändern
Daraus lässt sich ableiten: Veränderung
heisst, die Selbstverständlichkeit aufzuheben.
Neue Technologien in der Computerwelt
führen zu einer Automatisierung in vielen Bereichen. Dort, wo früher Menschen
oder Tiere gearbeitet haben, sehen
wir immer öfter Maschinen. Mühevolle
Kleinst
arbeit – in der Autoindustrie beispielsweise – wird heute von Robotern
übernommen. Pflugähnliche Geräte wurden zur Auflockerung der Ackerböden zunächst von Menschen, später von Tieren
gezogen.
Heute übernehmen dies grosse Ackerbaumaschinen. Fortschritte in der Techno
logie bringen für viele Menschen positive
Aspekte. Leider hat aber auch die Computertechnologie Nachteile. Denke man
doch nur an die Einführung des automatischen Wahlsystems bei grossen Telefongesellschaften und die damit verbundenen Entlassungen der Telefonistinnen.
Automatisierung ist im Bereich der Informatik kein Fremdwort. Bereits im Jahr

1745 wurden die Grundsteine für die
Automatisierung in Form von Windmühlen
gelegt. Unsere Computer funktionieren in
einem gewissen Sinn wie Windmühlen.
Wir geben ihnen den Wind, und sie laufen
damit selbständig.
Wir haben die Möglichkeit, sie auf unsere
Gewohnheiten hin zu programmieren, um
uns den Alltag zu vereinfachen. So einfach, wie wir programmierte Abläufe bzw.
Gewohnheiten unserer Computer ändern
können, so schwierig ist es, die eigenen
Gewohnheiten zu durchbrechen. Veränderungen sind in der Technologie alltäglich. Ständig werden neue Fortschritte bekannt, und wir ändern uns mit ihnen.
Die oberste Priorität unseres EDV-Bereichs
liegt zum einen in der einfachen Anwendung für den Endnutzer und zum anderen
bei einer konstant guten Verfügbarkeit der
Infrastruktur rund um die Uhr. Sobald die
Programme nicht zu 100% so funktionieren, wie wir es uns gewohnt sind, ändern
sich unsere eigenen Arbeitsabläufe blitzartig. In einer Situation, wo Zeit sowieso
knapp zu sein scheint, ist Veränderung
in Form eines Programmfehlers denkbar
schlecht. Plötzlich sind wir auf Drittpersonen angewiesen, welche die Gewohnheiten wiederherstellen. Meist gelingt uns
dies zum Glück auf Anhieb, manchmal benötigen wir auch externe Hilfe. In jedem
Fall aber sind wir stets bestrebt, die Gewohnheiten unserer Informatik-Ressourcen instand zu halten.

Psst … Hallo, Sie da – ja, Sie meine ich!
Darf ich mich vorstellen? Ich heisse Blumengarten. Derzeit gebe ich mir
grösste Mühe, mich im APH Zum Park richtig einzuleben. Ich wohne –
zusammen mit drei meiner Geschwister notabene – erst seit Kurzem
hier. All die Zeit vor dem Einzug in dieses kunstbewusste Haus lebte ich
zusammen mit meinem Vater. Vielleicht kennen Sie ihn, Samuel Burri,
Künstler von Beruf. Ein Lebenskünstler bin übrigens auch ich: Was immer der neue Tag auch bringen mag, ich verziehe keine Miene, kein
kritisches Wort verlässt meine Lippen. Ich strahle einfach farbenfroh
leuchtend vor mich hin und freue mich über jeden Besuch. Ja, es gibt
für mich nichts Schöneres, als wenn ich ein bisschen Beachtung finde.
Ich brauche nichts anderes, um den Sinn meines Daseins zu erkennen.
War schön, Sie etwas kennen zu lernen, mit Ihnen zu plaudern. Und
bis bald!
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Für die Verknüpfung der Technik im Haus
sind viele Kabel nötig

Freiwilliger Einsatz
Sie würden gerne einen Teil Ihrer Zeit für unsere
Bewohnerinnen und unsere Bewohner
einsetzen? – Dann sind Sie die Person, die wir
suchen!

Folgende Einsatzmöglichkeiten bieten
sich an:
• Spaziergänge im angrenzenden Parkareal
• Besuchsdienst für Bewohnerinnen und
Bewohner auf den Abteilungen
• Unterstützung beim Angebot Singen
Sehr gerne möchten wir Sie in einem
persönlichen Gespräch näher kennenlernen.
Gute Deutschkenntnisse sind für die Einsätze
wichtig.

Was wir Ihnen bieten:
• Weiterbildung für freiwillige Helferinnen und
freiwillige Helfer
• Jährliches Essen für freiwillige Helferinnen und
freiwillige Helfer
• Das gute Gefühl, im Dienst für andere etwas
Lebenszeit sinnvoll zu nutzen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen
wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an die
E-Mail-Adresse: jacqueline.saladin@zumpark.ch
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau
Jacqueline Saladin, Bereichsleitung Aktivierung,
unter der Direktwahlnummer 061 465 62 05 sehr
gerne zur Verfügung.

Berufsbildung hat viele Facetten
Joëlle Dreier lebt sich derzeit in der
Funktion der Berufsbildungsverantwortlichen ein und gewährt uns einen
Einblick in ihren Aufgabenbereich.
Auch die Berufsbildung ist sich derzeit am
Einleben. Als Berufsbildungsverantwortliche, welche erst seit Dezember im APH
Zum Park arbeitet, kann ich beim besten
Willen noch nicht viel Bedeutendes darüber berichten. Ich könnte Ihnen zwar erzählen, wie ich mich einlebe.

Veranstaltungskalender
Dienstag, 18.4.17, ab 13:30 Uhr, MZR*
Lisa Seniora-Modenschau
Mittwoch, 19.4.17, ab 14 Uhr, MZR
Klavierkonzert mit Herrn Bühler
Montag, 24.4.17, ab 15 Uhr, MZR
KIno
Donnerstag, 4.5.17, ab 15:15 Uhr, MZR
Manila Vocal Ensemble-Konzert
Freitag, 5.5.17, ganztägig
1. Personalausflug
Freitag, 19.5.17, ab 18 Uhr
MA-Frühlingsfest
Dienstag, 23.5.17, ab 13 Uhr, MZR
BW-Apéro mit Künstler/innen
Mittwoch, 24.5.17, ab 15:15 Uhr, MZR
Regio Blasorchester-Konzert
Montag, 29.5.17, ab 15 Uhr, MZR
Kino
Samstag, 10.6.17, ab 15:15 Uhr, MZR
Konzert Jugendmusikschule
Dienstag, 20.6.17, ab 15:15 Uhr, MZR
Alphornkonzert
Montag, 26.6.17, ab 15 Uhr, MZR
Kino
* Mehrzweckraum
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Joëlle Dreier erklärt die Venenpunktion an einem Modellarm

Aber seien wir doch ehrlich: Was soll das
bringen? Wie lebt man sich denn an einer
neuen Stelle ein? Nun, es ist gekennzeichnet von sehr viel Nachfragen, sehr viel Lesen, und dennoch sollte der ganz normale
Bildungsalltag reibungslos weiterlaufen.
Gerne möchte ich Ihnen jedoch erzählen,
was ich mit den Augen eines noch nicht
lange anwesenden Mitglieds des Zum
Park-Teams sehe. Ich erkenne Menschen,
die sich bemühen, für Bewohnerinnen und
Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein möglichst angenehmes Umfeld zu
schaffen. Ein „Heimatgefühl“ herzustellen
und dabei alle derart zu integrieren, dass
sie an Lebensqualität dazugewinnen.
Gerne erzähle ich Ihnen ein Beispiel dafür:
Ich war vor kurzem in einer Lernbegleitung. So nennt man heute den früheren
Praxisunterricht. Oder, für Eingeweihte,
den „Klinischen“. Ich begleitete also eine
Lernende, die bereits das Provisorium
erlebt hatte. Wir waren im Zimmer einer
Bewohnerin, die schon seit längerem hier
wohnt. Ich bemerkte sofort: Die beiden
haben eine gewisse Vertrautheit. Und als
man auf die Bilder im Raum zu sprechen
kam, wurde auch mir erklärt, wer darauf
zu erkennen ist. Plötzlich äusserte die Lernende zur Bewohnerin, es sei doch schön,
dass die Bilder wieder genau so angeordnet seien wie zuvor schon im alten Zimmer. Dies liess mich hellhörig werden. Ja,
einleben hat mit Gewohnheit zu tun, und

hier wurde wieder eine gewohnte Umgebung geschaffen. Ich war beeindruckt von
dieser Kleinigkeit, an die sich die Lernende noch erinnern konnte. Dies war nicht
die einzige Begebenheit dieser Art.
Nun möchte ich noch auf einen weiteren Punkt der Berufsbildung zu sprechen
kommen. Einerseits auf die Lernenden.
Ich bin begeistert, wie sehr sie sich alle
bemühen, in ihren Teams wertvolle Arbeit
zu verrichten. Andererseits benötigt jede
Lernende und jeder Lernende dazu auch
eine Berufsbildnerin oder einen Berufsbildner. Diese übernehmen die praktische
fachliche Ausbildung auf den Abteilungen.
Sie unterstützen die Lernenden in ihrer
persönlichen Entwicklung und sind bei
Unsicherheiten sowie Fragen deren primäre Ansprechpersonen. Aktuell ist die Situation bei uns so, dass nur eine Abteilung
über eine Berufsbildnerin verfügt, welche
keine zusätzliche Führungsfunktion im
Bereich der Abteilungsleitung ausübt. Neben all den sonst schon reichlich anfallenden Aufgaben müssen sie also auch noch
diesen pädagogischen Aufgabenbereich
möglichst kompetent abdecken. Und ich
bin jedes Mal tief beeindruckt davon zu
erleben, wie viel Energie von allen noch
in die Ausbildung junger Menschen investiert wird. Ich danke euch allen herzlichst
dafür!
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Welche Ihrer Gewohnheiten mögen Sie
eigentlich?
Wenn wir uns in dieser Ausgabe der
Hauszeitung etwas eingehender mit
dem Einleben in einem neuen Umfeld
beschäftigen wollen, so kommen wir
wohl nicht darum herum, uns auch einige Gedanken zum Thema „Gewohnheit“ sowie „Veränderung“ zu machen.
Beides prägt unser Leben von Geburt
an, und wir tun gut daran, ihr Wesen
etwas besser kennen zu lernen. Denn
nicht immer bedeuten sie für uns eitel
Sonnenschein. Aber dazu kommen wir
später.
Beginnen wir also mit der Gewohnheit.
Zwei Zitate bringen aus Sicht des Schreibenden Wesentliches dazu auf den Punkt.
„Die Fesseln der Gewohnheit sind meist
so fein, dass man sie gar nicht spürt. Doch
wenn man sie dann spürt, sind sie schon
so stark, dass sie sich nicht mehr zerreissen lassen.“ So weit Samuel Johnson. Und
Leo Tolstoi fügt hinzu: „Die Menschen gehen lieber zugrunde, als dass sie ihre Gewohnheiten ändern.“
Gewohnheiten bestimmen viele unserer
Lebensbereiche. Ob wir dies nun wollen
oder nicht. Darin sind wir uns wohl alle

Doch bereits hier stossen wir auf Schwierigkeiten. Denn leider ist es nicht so, dass
uns unsere Gewohnheiten völlig bewusst
sind. Nicht selten steuern sie im Verborgenen unser Verhalten. Bas Verplanken,
ein englischer Soziologie-Professor, sagt
dazu: „Zwischen 30 und 50 Prozent unseres täglichen Handelns werden durch
Gewohnheiten bestimmt.“ Wir handeln
also oft weit weniger selbstbestimmt,
als wir gerne glauben. Fatal, wenn diese
„Fremdsteuerung“ dann dort das Ruder
übernimmt, wo wir eigentlich völlig andere Zielsetzungen haben. Dann rauben uns
die Gewohnheiten Zeit, Energie und unter
Umständen auch noch die Gesundheit.
Dass Verhaltensänderungen oft nur
schwer zu erreichen sind, scheint ja nicht
bloss Leo Tolstoi erkannt zu haben. Wer
je vergeblich das Rauchen aufgeben, regelmässig Sport treiben, weniger Alkohol
trinken, sein Traumgewicht halten, eine
Sprache erlernen wollte – um nur einiges
zu nennen –, wird dem wohl beipflichten.

Bewusst oder unbewusst: Das
Gehirn steuert unser Verhalten.

von Mario Koch

tion mit neuen und komplizierten Dingen
erfordert Bewusstsein, Aufmerksamkeit
und Konzentration – das Gehirn strebt darum danach, alles zu routinisieren.“ Also
möglichst nichts ändern, denn damit spart
es – biologisch betrachtet – Stoffwechsel
energie. Diese kann dann für anderes genutzt werden.
Natürlich hat dies – ausserhalb lästiger
Gewohnheiten – vor allem enorme Vorteile: So müssen wir über grundlegende
Verhaltensweisen, etwa das Gehen oder
das Zähneputzen, nicht erst nachdenken.
Mit dem Alter nimmt die Zahl der Gewohnheiten zu. Sie geben uns Stabilität und das
Gefühl der Sicherheit. Dies ist schon zu
Beginn des Lebens wichtig: Für Kinder ist
das stets im immer gleichen Wortlaut erzählte Märchen wie eine Verschnaufpause in einer Welt voller Neuigkeiten. Für einen solchermassen entspannten Moment
sind sogar einzelne Wörter vorhersagbar.
„Gewohnheiten garantieren, dass die Welt
um uns herum und das Ich gleich bleiben“, bringt dies der Verhaltenstherapeut
Nicolas Hoffmann auf den Punkt.
Wie erwähnt können Gewohnheiten nicht
bloss hilfreiche Seiten, sondern auch
unangenehme Kehrseiten haben. Dann
schränken sie plötzlich unsere Wahrnehmung ein, machen unflexibel und starr.
Den vertrauten Arbeitsweg gehen wir
dann jahrelang, ohne überhaupt noch
wahrzunehmen, was rechts und links davon geschieht, und ohne uns zu fragen, ob
es inzwischen nicht auch einen besseren
Weg gibt.

Achtsamkeit, Spontaneität und
Neugierde sind die Gegenpole zur
Gewohnheit.
Die für uns oft unsichtbaren Führungsfäden unserer Gewohnheiten leiten uns – Marionetten gleich –
durchs Leben                     Bild: Internet / Neue Osnabrücker Zeitung

ziemlich einig. Manche dieser Gewohnheiten sind durchaus sinnvoll. Sie erleichtern
uns sogar das Alltagsleben. Andere hingegen erweisen sich für uns selbst oder
für unsere Mitmenschen als störend und
können uns gar direkt oder indirekt Schaden zufügen. Um solche negativen Folgen
möglichst zu verhindern, sollten wir wissen, wie sich lästige Gewohnheiten ändern lassen.
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Denn unser Gehirn unterscheidet leider
nicht zwischen nützlichen und anderen
Gewohnheiten: Hat sich das Verhalten erst
einmal in unseren Hirnwindungen eingeschliffen, so ist es äusserst anspruchsvoll,
diese Muster zu ersetzen.
Kommt hinzu, dass unser Gehirn sehr
energiebewusst arbeitet. Der Hirnforscher
Gerhard Roth sagt es so: „Die Konfronta-

Zeit, Nicolas Hoffmann noch einmal zu
Wort kommen zu lassen: „Achtsamkeit,
Spontaneität und Neugierde sind die Gegenpole zur Gewohnheit. Es ist wichtig,
eine gesunde Balance zu finden.“ Und
hier liegt der Schlüssel zum Erfolg. Sollen lästige Gewohnheiten verändert werden, so müssen uns diese zuerst in ihrem
ganzen Ausmass bewusst werden. Es gilt
also, jede Information, welche Aufschluss
über sie gibt, achtsam zu sammeln. Oft
sind wir dabei – die nötige Offenheit und
Kritikfähigkeit vorausgesetzt – auf ex-

terne Beobachter angewiesen, welche
uns die eigenen „Blinden Flecken“ vor
Augen führen: Was mache ich genau?
Wann mache ich es? In welchen Situa
tionen gehäuft? Was könnte Auslöser für
die gewohnheitsmässige Verhaltensweise sein? Wie kommt mein Verhalten an?
Nun kennt man seinen „Feind“, weiss, wo
er sich gerne aufhält, wie er handelt, und
hat damit die Möglichkeit, ihm weitgehend auszuweichen. Ein Alkoholiker sollte
dann für eine gewisse Zeit nicht unbedingt
in die Bar gehen, der Gesellschaftsraucher
sich eher mit Nichtrauchern beschäftigen und der Gewohnheits-TV-Konsument
könnte sein TV-Gerät mal aus seinem bevorzugten Aufenthaltsbereich in ein Nebenzimmer verbannen. Der eigenen Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt.
Damit all dies dann auch zu einem Erfolg
wird, müssen wir das Neue mit einem
Reiz verbinden, welcher in uns ein möglichst starkes Verlangen danach auslöst.
Grosse Verhaltensänderungen hängen
übrigens oft mit Umbruchsituationen wie
schwerer Krankheit, Scheidung, Stellenwechsel, Umzug etc. zusammen. Wer Verhaltensweisen ändern will, hat gerade in
diesen Momenten die besten Erfolgsaussichten. Zudem sollten grosse Ziele in kleine, realistische Teilziele unterteilt werden.
Statt mit dem Rauchen abrupt aufzuhören,
ist in der Regel eine Reduktion der Zigarettenzahl pro Tag weitaus erfolgsversprechender. Ganz wichtig dabei ist es, sich
bei jedem Teilerfolg sofort und angemessen zu belohnen. Dies sollte am besten
gleich zu Beginn möglichst genau geplant
und festgehalten werden: Wenn ich …,
dann gönne ich mir … Die Abstände zwischen den Belohnungsreizen sollten dann
mit der Zeit vergrössert werden. Und die
Belohnung selbst sollte in ihrer Art variieren, damit sie nicht selbst zur Gewohnheit
wird und damit ihren Nutzen verliert.
Bei Essgewohnheiten gehen Wissenschaftler übrigens davon aus, dass es mindestens drei Jahre dauert, bis das neue
Verhalten stabil ist. Die Gefahr, wieder ins
alte Fahrwasser zu geraten, bleibt zudem
bestehen. Da ist es wohl wesentlich einfacher, statt alte Gewohnheiten unter Qualen abzulegen, sie mit neuen zu ersetzen.
Seien Sie also achtsam, kreativ, neugierig genug, um spontan mal etwas Neues,
vielleicht gar Verrücktes auszuprobieren.
Sollte es Ihnen dann sogar Spass machen,
so sind Sie auf gutem Weg, alte Gewohnheiten abzulegen und sich neue Verhaltensweisen anzutrainieren. Auch hier gilt:
Übung macht den Meister!
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Veränderung als Chance

von Mario Koch

Abriss von Haus B – Einzug ins Provisorium – Bezug des Neubaus: Für zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die meisten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter hat sich in relativ kurzer Zeit enorm viel verändert. Neben freu
diger Erwartung, banger Befürchtung oder nüchterner Feststellung war und ist
dieser Prozess gewiss mit einer Vielzahl von weiteren Emotionen verbunden.
Und weil auch die Zukunft ganz bestimmt weitere Veränderungen mit sich bringen wird, tun wir gut daran, uns mit ihnen anzufreunden.

Veränderung als Chance: Die Natur lebt uns vor, wie das geht

Change-Management, ein Begriff aus der
Betriebswirtschaftslehre, befasst sich mit
der bewussten Steuerung von Veränderungsprozessen. Und in unserer schnelllebigen Welt gewinnt dieses Wissen immer
mehr an Bedeutung, denn es kann sowohl
für den Einzelnen als auch für Betriebe zu
einem entscheidenden Erfolgsfaktor werden. Grund genug also, Ihnen ein paar dieser Tipps für den erfolgreichen Umgang
mit Veränderungen mit auf den persönlichen Lebensweg zu geben.

1. Tipp: Halten Sie Unsicherheiten
aus
Vieles ist im Verlauf eines Veränderungsprozesses unklar, vieles nicht erprobt.
Keiner weiss ganz genau, wohin die Reise
geht, was einen in der neuen Situation erwartet. Auf zahlreiche Fragen gibt es oft
noch keine klaren Antworten. Je ruhiger
und gelassener Sie damit umgehen können, desto leichter werden Sie sich dabei
fühlen und desto offener sind Sie für neue
Wege.

2. Tipp: Verlieren Sie ein bisschen
die Kontrolle
Zugegeben, das hört sich etwas seltsam
an. Es kann jedoch durchaus positive Wir-

kung haben, wenn Sie erkennen, dass Sie
in einem Veränderungsprozess nicht immer alles unter Kontrolle haben können.
Manchmal ist es sehr heilsam, den Dingen
ihren Lauf zu lassen. Da muss man loslassen können, was nicht direkt beeinflusst
werden kann.

3. Tipp: Planen Sie weitere Folgen
mit ein
Meist zieht die eine Veränderung andere
nach sich. Wenn Sie sich z.B. dazu entscheiden, mit dem Rauchen aufzuhören,
kann dies Auswirkungen auf Ihre gesamte Lebensweise haben: Sie werden sich
mehr bewegen und auf Ihre Ernährung
achten müssen, wenn Sie nicht übergewichtig werden wollen. Vielleicht, ja, sehr
wahrscheinlich, müssen Sie dabei auch
bisherige Denk- sowie Verhaltensmuster überprüfen und durch neue ersetzen.
Eine einzelne Veränderung kann in Ihrem
Leben also an unterschiedlichsten Stellen
Auswirkungen haben. Planen Sie diese vorausschauend mit ein, damit Sie leichter
damit werden umgehen können.

4. Tipp: Nutzen Sie Ihr Erfahrungswissen
Von frühster Kindheit an verändert sich
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immer wieder Entscheidendes in unserem Leben. Dies hat immer wieder Sorgen, zuweilen sogar Ängste geschürt: Wie
soll ich bloss die nächste Schulprüfung
bestehen? Habe ich den richtigen Beruf
gewählt? Soll ich nun den Arbeitgeber
wechseln? Ist jetzt die richtige Zeit, Kinder
zu kriegen? Soll ich mein Haus verkaufen
und ins Altersheim gehen? Unzählige solcher Situationen haben Sie bereits erlebt.
Und gewiss ist dabei vieles viel angenehmer und problemloser verlaufen, als zuvor befürchtet. Manches hat sich wohl im
Nachhinein sogar als völlig unerwarteter
Glücksfall erwiesen. Der Mensch neigt bei
Veränderungen einfach dazu, erst einmal
das Negative zu betonen. Nur wenigen
von uns gelingt es, Änderungen als gerne
angenommene Herausforderungen, ja, als
Chancen zu sehen. Dabei sollten uns doch
unsere Erfahrungen eigentlich befähigen,
dies vermehrt zu tun. Was hindert uns also
daran, nächstes Mal das Positive in den
Vordergrund zu rücken? Eigentlich nichts!
Vielleicht hilft Ihnen dabei das eine oder
andere hier aufgeführte Zitat, um solche
Zeiten des Wechsels künftig mit der nötigen Gelassenheit – gepaart mit einer
zünftigen Prise Humor – einfach auf sich
zukommen zu lassen. Ganz persönliches
Change-Management also …

Veränderungen sind oft unangenehm, gewiss,
aber nicht minder wichtig wie die Puppe für die
Raupe, will sie ein wunderschöner Schmetterling
werden.
Sigrun Hopfensperger
Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen
die einen Mauern und die anderen Windmühlen.
aus China
So wie die Felsen nicht zerbrechen, wenn die
Wellen an die Küste schlagen, sondern zu schönen Formen geschliffen werden, so kann Veränderung auch unseren Charakter formen und
unsere harten Kanten rund polieren.
Quelle unbekannt

Aus intensiver Herausforderung
ist Alltag geworden
Den derzeitigen Stand des Einlebens
betrachtet Ursula Wyss, Leiterin
Pflege, aus zwei unterschiedlichen
Optiken: Einmal stehen dabei die Bewohnerinnen und Bewohner und ein
anderes Mal die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Zentrum ihrer Gedanken.
Um dem Einleben im neuen Zum Park zum
Gelingen zu verhelfen, wurde dieses von
langer Hand, schon weit vor dem Wegzug
aus dem Provisorium in den Neubau, vorbereitet. Als Leiterin Pflege war ich da insbesondere mit zwei wichtigen Kundengruppen im regen Austausch. Das waren
zum einen die Bewohnerinnen und Bewohner, oftmals von ihren Angehörigen
unterstützt, die sich Gedanken über Zimmerlage und Zimmereinrichtung machten.
Zum anderen waren da die Abteilungsleiterinnen mit ihren neu zusammengestellten Teams, die sich auf die neuen Strukturen des Neubaus vorbereiteten. Die
Motivation und Freude, bei der Gestaltung
des neuen Zum Park mithelfen zu können,
habe ich bei allen sehr hoch und intensiv
empfunden.
Nebst dem individuellen Einrichten der
Zimmer mussten die neuen, weitläufigen
Räumlichkeiten ausserhalb der eigenen
vier Wände ausgekundschaftet werden.
Sich in dem schönen Gebäude, wo am Anfang ein Stockwerk dem anderen glich, zu
orientieren, war eine Herausforderung.
Nicht selten bin ich Bewohnerinnen und
Bewohnern begegnet, die sich auf dem
Weg in den Speisesaal oder in ihr Zimmer
im Stockwerk geirrt hatten.

Auch wenn wir leidvolle Situationen nicht vermeiden können, so können wir doch unsere
Reaktion darauf verändern.
Dalai Lama

Und übrigens: Veränderung fordert
manchmal auch, gegen den allgemeinen
Strom zu schwimmen.
Ursula Wyss in ihrem grosszügigen Büro
mit Blick auf den Holderstüdelipark
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Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
betrifft, so waren sie gefordert, ihre neuen
Arbeitsbereiche rasch und übersichtlich
einzurichten. Egal, ob Materiallager, Medikamentenschrank mit dem neuen Wochenrichtsystem oder noch vieles andere
mehr: Alles hatte rechtzeitig griffbereit zu
sein. Zudem mussten die Abläufe den
neuen Räumlichkeiten angepasst werden.
Eingespielte Wege waren plötzlich anders
und mussten neu erkundet werden. Es
stellten sich Fragen wie: „Welches ist jetzt
der nächste Weg zum Ausguss?“ oder „Mit
welchem Lift komme ich direkt in die
Küche?“
Das Engagement der Abteilungsleiterinnen, mit ihren Mitarbeiterinnen und ihren
Mitarbeitern den Bewohnerinnen und Bewohnern möglichst rasch Sicherheit und
Wohlbefinden in einem neuen Alltag sowie
in neuen Räumen zu vermitteln, habe ich
sehr hoch erlebt. Ein weiterer Aspekt, der
das Einleben geprägt hat, war die Tatsache, dass anfänglich nicht alle Zimmer im
Neubau bewohnt waren. Auf jeder Etage
gab es freie Zimmer. Bis Ende 2016 galt es,
alle dreissig zusätzlichen Zimmer zu vermieten. Die Rekrutierung der neuen Bewohnerinnen und Bewohner, mit den zahlreichen Gesprächen und Kontakten mit
Angehörigen, habe ich als sehr schöne
sowie auch herausfordernde Aufgabe erlebt.
Nebst all dem Ansehen, das dem Einleben
im Neubau gebührt, möchte ich nicht missen, hier auch die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Roten Hauses zu erwähnen. Sie alle waren, wenn auch in anderem Ausmass, ebenso von den Veränderungen betroffen und am Einleben des
Neubaus beteiligt.
Heute können wir auf ein erstes Jahr im
Neubau zurückblicken. Die Zimmer sind
alle vermietet. Die öffentlichen Räumlichkeiten sind bunter und individueller geworden, sodass sich nur noch sehr selten
Personen in den Stockwerken irren. Abschliessend kann ich sagen: Ja, das neu
gestaltete APH Zum Park mit seinem Neubau und dem Roten Haus ist nach einem
Jahr des Einlebens belebt und für uns alle
zum Alltag geworden.

Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterjubiläum 2017
Anfang dieses Jahres durften wir wieder einen „tollen“ Brunch für unsere Jubilare organisieren. Zusammen mit dem Heimleiter
genossen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine kurze Auszeit vom Arbeitsalltag. Dabei bot sich die Gelegenheit, sich in der
Rückblende über all die Jahre an besondere, oft auch als witzig erlebte Situationen zu erinnern und darüber zu berichten.

Für die Treue und das tägliche Engagement bedanken wir
uns an dieser Stelle herzlich!
5 Jahre
J. Bachmann

M. Flüc
kiger

B. Goldberg

Jennifer Bachmann
Ramona Bütler
Alije Durmishoska-Dauti
Brigitte Goldberg
Violette Hangartner
Franz Heigl
Nadja Henz
Cleopatra Mastrantuono
Pino Morales
Gajendira Parameswaramoorthy
Heidi Pfirter

v.l.n.r.: R. Cucciniello, E. Wipfli, E. Wiesinger

10 Jahre

M. Selvarat

nam

Heidy Eglin
Melanie Flückiger
Gisela Martin
Swen Mori
Muralith Selvaratnam
Sadeta Slezovic
F. Heigl

rtner

N. Henz

a
V. Hang

15 Jahre

Ayesa Mercado-Seiler
Ursula Wyss

20 Jahre

Tanja Weichert

T. Weic
h

ert

G. Martin

les

a
P. Mor

25 Jahre

Regula Cucciniello
Elisabeth Wipfli
Elsi Wiesinger

Auf den Bildern fehlen: R. Bütler, A. Durmis
hoska-Dauti, S. Slezovic, A. Mercado-Seiler

v.l.n.r.:
C. Mas
trantuo
H. Eglin
no, H. P
, E. Wie
firter, B
singer
. Brunn
er,
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und U. Wyss.

waramoorthy

v.l.n.r.: S. Mori, G. Parames

11

Die Zeitungsmacher stellen sich vor
Wir hoffen, die Lektüre habe Ihnen gut gefallen, vielleicht gar die Lust auf weitere Ausgaben der Hauszeitung geweckt. Ganz egal,
wie Ihr Urteil dazu ausfällt: Gerne stellen wir Ihnen noch das neu zusammengestellte Redaktionsteam im Gruppenbild vor.

v.l.n.r.: Mario Koch, Leiter Pflege Stv. & Redaktionsleitung; Joëlle Dreier, Berufsbildungsverantwortliche;
Inez Garbini, Leiterin Aktivierung Stv.; Claudia Gorkey, Leiterin Zentrale Funktionen Stv. & Layout

Sehr gerne nehmen wir sowohl Ihre konstruktive Kritik als auch Ihre sonstigen Anregungen entgegen. Kontaktieren Sie uns dafür
wie folgt:
Anschrift:
Mario Koch, Tramstrasse 83, 4132 Muttenz
Telefon direkt: 061 465 62 25
redaktion@zumpark.ch
E-Mail:
Herzlichen Dank!

Das Park-Team wünscht allen schöne Ostern
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