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Ein Thema, welches die Persönlichkeit der Pensionäre
und Mitarbeitenden in den Fokus rückt, gleichzeitig
aber auch das neue Gesicht des AZS als «suhrhard wohnen und leben im alter» enthüllt.
Welche Bedeutung kommt dem neuen Logo zu?
Weshalb ist der neue Auftritt bereits vor Bauabschluss
vollzogen? Diese und weitere Fragen werden in der
vorliegenden Ausgabe der neuen Hauszeitung «EINBLICK» beantwortet.
Gleichzeitig mit der Generalversammlung der Aktiengesellschaft am 4. Juni 2015 wird der neue Auftritt
lanciert. Der Geschäftsbericht, welcher auf den Wohnbereichen aufliegt oder im Sekretariat bezogen werden kann, trägt als erste Publikation die Handschrift
und die Farben des neuen Layouts. Ich hoffe, die bunte Gestaltung gefällt Ihnen ebenso sehr, wie sie uns
erfreut. Ich wünsche Ihnen beim Blättern im neuen
Jahresbericht und EINBLICK viel Freude und Lesevergnügen.
Sie wohnen etwas weiter weg? Dann besuchen Sie
doch unsere Webseite. Denn auch diese kommt im
neuen Design daher und trägt zudem einen neuen
Rufnamen: www.suhrhard.ch
Im Zuge der Umstellung ändert auch unsere Mailadresse, und so sind wir ab Juni unter info@suhrhard.ch
erreichbar. Dies gilt selbstverständlich auch für alle
übrigen Geschäftsadressen. Damit Sie uns dennoch
jederzeit erreichen können, werden Links auf die alten
Web- oder Mailadressen automatisch weitergeleitet
und führen auf die neue Seite bzw. zum betreffenden
Postfach. Damit ist sichergestellt, dass der Kontakt
zu uns keinen Unterbruch erfährt oder gar abreisst.
Sollten dennoch Zweifel aufkommen, sind wir selbstverständlich vor Ort rund um die Uhr erreichbar und
gerne für Sie da.

Damit gilt meine Aussage über das vergangene Jahr
«Ein intensives Jahr voller Aufbrüche und Veränderungen» auch für das laufende Jahr. Nichts kann
ewig bleiben wie es war. Dass dem tatsächlich so ist,
wurde im Suhrhard unlängst spürbar. Nach Jahren
der Planung und Vorbereitung wird nun seit mehr
als einem Jahr real umgesetzt und gebaut. Das neue
Gebäude ist zur vollen Grösse herangewachsen und
gut sichtbar. Damit einhergehend wächst allmählich
und behutsam auch eine neue Identität der Mitarbeitenden und der Pensionäre. Die Veränderung der
unmittelbaren Lebens- und Arbeitswelt beeinflusst
uns direkt betroffenen Personen tagtäglich. Dass sich
dies zum Guten hin entwickelt, setzt eine umsichtige
Führung auf der operativen wie auf der strategischen
Ebene voraus. Wir sind stolz, dass der Betrieb nach
wie vor sehr gut funktioniert und sich die Pensionäre
im Suhrhard nachweislich sehr wohl und zu Hause
fühlen.

Wir bauen Zukunft und leben
Gegenwart.

Ursula Baumann, Geschäftsführerin
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Unsere Bewohnerinnen
und Bewohner

Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Hinweise

Wir gratulieren herzlich

Dienstjubiläum 25 Jahre

Radka Hunalova 1. Juni 2015 Teamleiterin Wäscherei

Erna Maurer

zum 95. Geburtstag

Gottesdienste

Ruth Stirnemann

zum 90. Geburtstag

John Huber

zum 90. Geburtstag

Lilly Rytz

zum 85. Geburtstag

Pia Roggo

zum 80. Geburtstag

Für die verbleibende Nutzungsdauer im bestehenden
Gebäude findet der Gottesdienst zu gewohnter Uhrzeit (jeweils um 15 Uhr) im Speisesaal des AZ Suhrhard
statt. Mit Bezug des Neubaus im Februar 2016 wird
die Feier dann im Mehrzweckraum stattfinden. Im
Anschluss wird den Gottesdienstbesuchern um etwa
15.30 Uhr ein Kirchenkaffee im Foyer angeboten. In
geselliger Runde bleibt Zeit zum Verweilen und findet
sich Raum für Gespräche und Begegnung.
						

Ausflüge und Anlässe

Wir nehmen Abschied von
Kurt Widmer

am 14. Februar 2015

Gertrud Grissemann

am 15. Februar 2015

Elisabeth Niklaus

am 23. Februar 2015

Ruth Vogt

am 16. März 2015

Hans Bachmann

am 20. März 2015

Hanni Mathea

am 4. Mai 2015

Hans Kurth

am 23. Mai 2015

Erinnerungen sind
kleine Sterne, die tröstend
in das Dunkel unserer
Trauer leuchten.

Freitag 12. Juni
		

Ausflug auf die Rigi
Seebodenalp

Freitag 7. August
		

Mit Ross und Wagen zur
Waldhütte in Rohr

Freitag 11. September
		

Zoo-Besuch in Rothenburg, LU
(Tonis Zoo)

Samstag 1. August Nationalfeiertag
11 Uhr:
Festakt mit anschliessendem Mittagessen 		
für die Bewohnenden des Pflegeheimes im
Speisesaal
13 Uhr:
Feier für die Bewohnenden der Alterssied-		
lung im Café Restaurant Suhrhard

Geburt

Wir begrüssen unsere neuen Mitarbeitenden
und wünschen allen viel Freude und Erfolg bei der
Ausübung ihrer Tätigkeit.

Tenzin Choephel Zawatsang am 29. Januar 2015,
Sohn von Seno Zawatsang, WB 3.
Sven David Nussbaum am 14. Mai 2015,
Sohn von Cornelia Nussbaum, WB 1.

Cyndya Parankeymalil 15. Januar 2015, AGS

Wir gratulieren den Eltern ganz herzlich zum freudigen
Ereignis!

Arjeta Gashi

1. März 2015, AGS			

Antonio Cappa

15. April 2015, Pflegehelfer

Esther Müller

1. März 2015, Sachbearbeiterin
Administration

Jasmin Leuenberger 1. März 2015, Pflegeassistentin

Fort- und Weiterbildung
Servicetraining im Wohnbereich

Wohnkonzept

Wir pflegen im Wohnbereich einen individuellen und
persönlichen Service mit familiärer Gastlichkeit.
Um einerseits die Wertehaltung und andererseits
das praktische Handling zu vermitteln, wurde mit
allen Service-Mitarbeitenden eine interne Schulung
durchgeführt. Dies in Anlehnung zu den Praktiken in
einem Hotel bzw. Restaurant. Wichtigster Punkt beim
Service-Training war dabei die kundenorientierte
Arbeitsweise. Es gilt die Aufmerksamkeit auf die Bewohnenden, sprich die Gäste, zu richten und ihre Wünsche
und Bedürfnisse zu erkennen und darauf einzugehen.
Keinesfalls ist eine Abfertigung erwünscht und muss
auch in hektischen Phasen, wo vieles aufeinandertrifft,
vermieden werden. Die Schulung zeigt Wirkung und
mittlerweile klappt es ordentlich gut. Es ist selbstverständlich, dass bei Kontrollen immer noch etwas
optimiert und verbessert werden kann.

Die neue Wohnform ist darauf ausgerichtet, die heute
weitgehend spitalgeprägten Pflegestationen mit wenig sozialen Kontaktmöglichkeiten und allgemeinen
Begegnungsräumen durch eine zeitgemässe Wohnform zu ersetzen.
Das neue Konzept ist geprägt durch familiäre Strukturen und bildet alltagsnahe Realitäten ab (Normalisierungsprinzip). Es erlaubt, die Tagesstruktur nach
Möglichkeit so zu gestalten, wie es die Bewohnenden
von zu Hause gewohnt sind. Nicht nur die organisatorische Umsetzung, sondern auch die zu verändernden
Arbeitsabläufe und Aufgabenstellungen bedeuten
für die Mitarbeitenden primär eine grosse Umstellung
und Herausforderung. Im Mai fanden deshalb an zwei
Nachmittagen Mitarbeiterinstruktionen statt, um sie
auf die Umsetzung vorzubereiten. Den Mitarbeitenden
wurde einerseits das neue Konzept vorgestellt und andererseits die seit April 2014 im Wohnbereich 3 gesammelten Erfahrungen vermittelt.

Jngrid Müller, Leiterin Hotellerie
Birgit Kunz, Leiterin Pflege & Betreuung
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Jugend – Identität
in der Berufsfindung

Aus Sicht von zwei Lernenden
«Ohne Fleiss kein Preis»
Berufswahlfindung
Als ich in der Kantonalen Schule für Berufsbildung war,
hatte ich noch keine Perspektiven oder Berufswünsche.
Ich wollte einfach einen Beruf ausüben, in dem ich mit
Menschen zusammenarbeiten kann. Zuerst interessierte
mich der Beruf Fachmann Betreuung, aber als ich zum
ersten Mal als Fachmann Gesundheit geschnuppert
habe, war mir klar, das ist mein Beruf!

Entscheidung
Als ich mich im AZS beworben habe, stand ich unter
einem enormen Druck, das Schuljahr endete bald, und
ich hatte immer noch keinen Ausbildungsplatz. Das
hiess für mich Vollgas geben und während meinem
Schnupperpraktikum das Team und meine zukünftige
Hauptlernbegleitung Frau Majic von mir als zukünftigem
Auszubildenden zu überzeugen. Der Schnuppereinsatz
hat mir von Anfang gefallen und ich fühlte mich rundum wohl im AZS. Zum guten Glück gelang es mir, das
Team zu überzeugen und ich erhielt am 1. Mai 2012
die Zusage für den Ausbildungsplatz als Fachmann
Gesundheit.

Ausbildungszeit
Es war Montag, 2. August 2012, als um 7 Uhr meine
Ausbildung auf dem 1. Stock, vormals Station blau, begann. Der Anfang war sehr hart und anspruchsvoll, wie
ich mich erinnere. Ich bekam viel und häufig Kritik und
auch die verschiedensten Aufgaben zugeteilt, welche
ich erledigen musste. Jedoch hat mich diese erste Zeit
gestärkt, und so konnte ich mich weiterentwickeln. In
der Anfangszeit meiner Ausbildung hatte ich zudem
Mühe mich zu öffnen, war häufig unsicher und zweifelte
an meinen Fähigkeiten. Erst mit der Zeit und dank der
Unterstützung meiner Lernbegleitung wuchs ich in die
berufliche Rolle und fand mich auf dem Weg zu einem
zukünftigen Fachmann Gesundheit. Meine gesamte Ausbildungszeit war sehr abwechslungsreich und spannend.
So durfte ich in verschiedenen Bereichen u.a. dem
Technischen Dienst, der Reinigung, der Wäscherei Einblick
nehmen, und was mir besonders gefiel, eine Woche lang
mit der Aktivierungsfachfrau mitgehen.

Eingesetzt wurde ich auch auf fast allen Pflegestationen
im AZS. Eine sehr intensive und lehrreiche Phase erlebte ich unter anderem im geschützten Wohnbereich für
demenziell erkrankte Menschen. Zu erwähnen ist auch
noch mein externes Praktikum im Kantonsspital Aarau,
wo ich während 5 Monaten auf der neurologischen Abteilung im Einsatz stand. Diese Erfahrung hat mir auch
dabei geholfen zu entscheiden, ob ich mich eher in der
Akut- oder der Langzeitpflege heimisch fühle.
Meinen Feinschliff erhielt ich kurzum auf dem Wohnbereich 2. Hier absolvierte ich auch die Individuelle praktische Abschlussprüfung. Meine Lernbegleitung und die
Experten, welche die Prüfung abnahmen, haben mich
in dieser Zeit sehr intensiv begleitet und vorbereitet.
Denn die Nerven lagen blank – nicht etwa, weil ich
an mir gezweifelt hätte, sondern wegen des langen
Wartens auf die Prüfung und die bevorstehenden
Aufgaben.
Das machte mich einfach «kribbelig». Nach der Ausbildung werde ich weiterhin im AZS tätig sein, das Gelernte umsetzen und Erfahrungen sammeln, nunmehr
als ausgelernter Fachmann Gesundheit.
Ben Bezera, Ausbildung zum FAGE Abschluss 07/2015

Berufswahlfindung

Aus der Sicht der Berufsbildnerin

Wie ich zum Kochen kam. Ich bin 17 Jahre alt und
lerne gerade das Kochen und werde Köchin. Als kleines
Mädchen verbrachte ich viel Zeit bei meiner Mutter in
der Küche, an diesem Ort fühlte ich mich einfach wohl.
Die Kochschule in der 8. Klasse hat mich auch sehr
inspiriert diesen Beruf zu erlernen.

Die Aufgaben einer Berufsbildnerin sind sehr vielschichtig, und es ist notwendig, die verschiedensten
Rollen einnehmen zu können.

In der Berufswahlphase schnupperte ich viel und in
verschiedenen Küchen. Der Beruf Koch gefiel mir immer besser. Als es dann darum ging, eine Lehrstelle zu
finden, wusste ich, dass eine Restaurantküche für mich
aufgrund der unregelmässigen Arbeitszeiten eher weniger in Frage kam. Als ich dann die erfreuliche Zusage
vom Alterszentrum Suhrhard bekam, hatte das Schreiben von Bewerbungen endlich ein Ende und erhielt ich
schon bald den neuen Status «AZUBI».

Ausbildungszeit
Ein Tag in der Küche ist sehr abwechslungsreich: Gemüse
rüsten, schneiden, Fleisch braten und daraus feine Gerichte kochen, Teller anrichten und vieles mehr.
In einer Restaurantküche ist es sehr hektisch um die Mittag- und Abendessenszeit. In einer Spital- oder Heimküche ist der Ablauf dagegen viel geregelter, aber auch da
kann plötzlich etwas Unerwartetes kommen.
Einmal pro Woche besuche ich die Berufsschule in Aarau.
Manchmal ist es ein wenig stressig mit vielen Prüfungen,
aber bis jetzt habe ich auch das gemeistert.
Mir gefällt es hier sehr gut und ich lerne viel dazu.
Livia Brunner, AZUBI Köchin

Immer wieder wechsle ich zwischen den Aufgaben als Lehrerin,
Lerncoach oder auch Leiterin
und Expertin hin und her.
Der Übergang Schule-Beruf ist für unsere Jugendlichen
eine wichtige und zugleich eine schwierige Lebensphase. Es ist eine spannende Herausforderung, junge
Menschen bei ihrem Einstieg in die Berufswelt zu begleiten. Es macht mir Freude, mit Lernenden die beruflichen Grundlagen, Fähigkeiten und Haltungen in der
Praxis zu erarbeiten und ihnen Wege aufzuzeigen, wie
sie selbstständig ihr Ziel erreichen können. Während
der Ausbildungszeit möchte ich den Lernenden die
bestmögliche Begleitung und Unterstützung bieten,
wobei es mir sehr wichtig ist, ihr Selbstbewusstsein
und ihre individuellen Fähigkeiten zu fördern, um sie
gestärkt ins Berufsleben entlassen zu können.
Mirela Majic , Berufsbildnerin Pflege

«Ein guter Lehrer hat nur eine
Sorge: zu lehren, wie man ohne
ihn auskomme»
(André Gide)
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Wohnen und Leben im Suhrhard

Eine Bewohnerin im betreuten Wohnen
erzählt
Durch Heirat bin ich vor vielen Jahren von Colmar
nach Suhr gezogen. Mit meinem Mann bin ich von
Suhr nach Buchs umgezogen, wo er ein Gipsergeschäft eröffnete. Die Wohnung in Buchs war schön
und gross, sie hatte 5 ½ Zimmer. Nach dem Tod
meines Ehemannes blieb ich noch gut 13 Jahre lang
alleine darin wohnen.
Eines Morgens jedoch betrachtete ich die vielen Fenster in meiner Wohnung und wusste, diese Fenster will
ich nicht mehr putzen.
Noch am selben Tag habe ich im AZS nachgefragt,
ob eine Wohnung frei ist. Schon einen Monat später
bin ich umgezogen, zwar musste ich mich von vielem
trennen, aber ich hatte damit überhaupt keine Mühe.
Denn den Entscheid zum Umzug in die Alterswohnung habe ich freiwillig getroffen, und ich habe ihn
bis heute noch keine Sekunde bereut. Zu den Mitbewohnenden der Alterssiedlung habe ich einen sehr
guten Kontakt, und das aktuelle Baugeschehen empfinde ich nicht negativ, im Gegenteil, es ist interessant
dabei zuzusehen.
Denise Wäschle, Mieterin Alterssiedlung

Ein Bewohner im Pflegeheim erzählt
Mit vielen Geschwistern und als Bauernsohn aufgewachsen musste ich schon früh lernen zu arbeiten.
Die Arbeit hat mir aber immer Freude bereitet. Überhaupt hat mich jegliche Bauernarbeit begeistert. Als
verheirateter Mann habe ich mich vor allem um den
Garten, meine Fruchtbäume und die Wiese gekümmert, bin aber auch meiner Frau im Haushalt zur Hand
gegangen. Nach ihrem Tod führte ich den Haushalt eigentlich selbständig, kümmerte mich um die Wäsche
und kochte täglich 1 bis 2 warme Mahlzeiten für mich.
Am Anfang kamen ab und zu noch meine Enkelkinder zum Essen, mit der Zeit wurde mir dies dann aber
doch zu viel.
Im Alterszentrum gefällt es mir eigentlich sehr gut. Ich
bin von Natur aus schnell im Gespräch mit den Mitbewohnern, aber es kommt immer auf meine Stimmung drauf an. Oft brauche ich einfach meine Ruhe,
dann ziehe ich mich ins Zimmer zurück oder gehe bei
gutem Wetter nach draussen. Im Heim schätze ich besonders, dass ich läuten kann, wenn eine Notsituation
entsteht, und dass dann umgehend jemand für mich
da ist. Das gibt mir Sicherheit. Ich habe zwar selber
drei Kinder, die arbeiten jedoch alle, darum ist es alleine im Haus auch nicht mehr tragbar gewesen.

Der Schritt ins Pflegeheim war
nicht einfach, aber zweckmässig
und vernünftig.
Die Kinder kommen regelmässig zu Besuch und sind
sehr um mich bemüht, das tut auch gut. Was mir aber
am meisten fehlt, ist die Beschäftigung während des
Tages. Gewohnte Tätigkeiten wie Kochen, Wäsche
versorgen, putzen, Bäume pflegen, Früchte pflücken
oder Rasen mähen. Dies alles geht mir sicherlich nicht
mehr so gut von der Hand, das ist klar, aber ich muss
mich halt erst in kleinen Schritten daran gewöhnen.
Hans Bohler, Bewohner WB1
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Frischer Auftritt und
neues Erscheinungsbild

Markenzeichen & Identifikation

Das Logo, unser neues Markenzeichen!

Bedeutung für den Betrieb

«Der Begriff Corporate Design bzw. Unternehmens-Erscheinungsbild bezeichnet einen Teilbereich der
Unternehmens-Identität und beinhaltet das gesamte,
einheitliche Erscheinungsbild eines Unternehmens
oder einer Organisation.»
Unter dem Begriff Corporate Design (CD) wurde im
vergangenen Jahr ein Projekt realisiert, welches zum
Ziel hatte, bis Ende Jahr 2014 ein neues Firmen-Logo
wählen zu können, welches den Neubau als unverkennbares Markenzeichen prägt und für eine neue
Ära steht. Bedingt durch den Terminplan des Neubaus
war der Zeitplan ambitioniert und es wurde rasch
und dennoch ausführlich diskutiert und auch entschieden. Der Verwaltungsrat hat in der Sitzung vom
18. Juni 2014 der Projektrealisation CD (Vorgehen und
grober Terminplan) die Zustimmung erteilt. Basierend
auf einem Anforderungskatalog sowie einer Besprechung vor Ort, wurden bei regionalen und bekannten
Agenturen Offerten eingeholt. Die Vergabe erfolgte
daraufhin in der VR-Sitzung vom 28. August 2014. Die
Ausarbeitung der Basiselemente sollte baubedingt bis
Ende Jahr erfolgen.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sind
gleichermassen überzeugt, dass das gewählte Logo
und das visuelle Erscheinungsbild gut zum Betrieb
und dem damit einhergehenden Wohnen und Leben
im Alterszentrum passen.
Das Corporate Design soll das Unternehmen nach
innen und außen als Einheit erscheinen lassen. Dies
geschieht durch formale Gestaltungskonstanten
wie z.B. Firmenzeichen (Logo), Typografie, Hausfarbe
etc. Seit einigen Monaten arbeiten wir nun mit der
beratenden und ausführenden Grafikagentur an den
neuen Produkten.
Das neue Erscheinungsbild fliesst selbstverständlich
auch in die Gestaltung des Neubaus ein und wird
mehr und mehr sichtbar werden. Zum Beispiel wird
das Logo auch in die Fassadenelemente sowie Betonstützen eingearbeitet werden. Da der Bezug der
ersten Bauetappe bereits im kommenden Februar
2016 bevorsteht, wird der neue Auftritt bereits jetzt
vollzogen bzw. enthüllt.
Et voilà!

Bekannt ist die Wirkung einer Marke für deren Wiedererkennung und Nutzung schon seit langem. Als
Dienstleistungsbetrieb verkaufen wir ja primär nicht
irgendwelche Produkte, sondern haben vielmehr ein
Angebot anzubieten, das man im Bedarfsfall nutzen
kann. Dabei stehen nebst der mit Recht erwarteten
Pflege- und Betreuungsqualität neu auch besonders
die Wohn- und Lebensqualität im Fokus.

Berufskleidung, sukzessive dem neuen Auftritt anzupassen. Unter diesem Gesichtspunkt freue ich mich
auf eine bunte und damit hoffentlich positiv besetzte
Zukunft. Zudem werden wir mit den runden Formen
im Logo bestimmt nirgends anecken.

Jahresbericht

2014

Wir hoffen, dass sich sowohl Bewohnerinnen und
Bewohner als auch deren Angehörige mit dem neuen
Signet und den Farben wohl und geborgen fühlen
werden. Dabei widerspiegeln die vier Farben die
Vielfältigkeit des Lebens einerseits, andererseits aber
auch die verschiedenen Jahreszeiten im Kalenderjahr
und Lebenszyklus. Vielleicht bewusst wurde eine fliessende Form gewählt, welche an den unaufhaltsamen
Fortbestand allen Lebens erinnert oder an ein anderweitiges Abbild der Natur. Den eigenen Interpretationen und Assoziationen sei freier Lauf gelassen, es gibt
keine allgemeingültige Auslegung, und eine solche ist
auch nicht erforderlich bzw. erwünscht.

Eine andere wichtige Bedeutung
kommt dem Markenauftritt und
Erscheinungsbild natürlich auch
hinsichtlich der Mitarbeiterbindung und Identifikation zu.
Auftritt ab Juni 2015

Mit dem bisherigen Logo, welches eher Assoziationen zu Produktions- oder Baufirmen weckt, war dies
nach heutigem Ermessen, eher schwierig. Aus dieser
Optik freue ich mich ganz besonders, den Mitarbeitenden künftig eine farbige Arbeits- und Berufswelt
anbieten zu können. Denn es gilt natürlich auch ganz
praktische, alltägliche Elemente, wie zum Beispiel die
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Sinnstiftende Aktivitäten

Sich erleben im Schaffen und Wirken
Dem Leben Sinn geben: das ist eine spannende und
zugleich herausfordernde Aufgabe. Was wirkt sinnstiftend, und wie kann die Sinnfindung unterstützt
werden?
Jeder Mensch findet den Sinn in seinem Leben auf
eine andere Art und Weise. So kann das gesellige
Zusammensein, das Ausüben eines Hobbys, das
einander Helfen und etwas zum Ganzen beitragen,
sinnstiftend wirken.

Sinnstiftend ist im Grunde
genommen alles, was Abwechslung bringt und auf die
Bedürfnisse und die persönlichen
Vorlieben der Bewohnenden abgestimmt ist.
Es sind Gespräche, aufmerksames Zuhören, unterstützendes Begleiten, fröhliche Stunden, konzentriertes
Arbeiten und entspanntes Geniessen.

Unterstützende Arbeit
Jeden Monat leiten die freiwilligen Mitarbeitenden die
Nachmittage zum Gemüserüsten und zum Wäschezusammenlegen. Bei diesem jeweils geselligen Beisammensein wird nicht nur viel gearbeitet, sondern es
wird geschwatzt und gelacht. Wenn am Schluss die
Tische leer sind, wird der Nachmittag mit einem gemütlichen Kafi abgerundet.

Kreativiät
In den letzten Monaten sind wieder viele dekorative Elemente entstanden. In unzähligen Stunden wurde aufgerollt, geschnitten, geklebt und gebunden. So entstanden
die farbenfrohen Lichterketten, welche nun im Foyer und
auf den Etagen für blumige Stimmung sorgen.

Dabei wurden die unterschiedlichen Ressourcen der
Bewohnerinnen so genutzt, dass verschiedene Tätigkeiten gleichzeitig an einem Tisch stattfinden
konnten. Viele Fähigkeiten wurden dabei genutzt und
gefördert.

Männerhände
Für die Entstehung der «Katzenfummelbretter» und
der Insektenhotels, welche noch in Arbeit sind, bekommen wir von den männlichen Bewohnern handfeste Unterstützung. Die Arbeit mit Hammer und
Schraubenzieher scheint ihnen besonders zu gefallen.
Obschon wir keine Werkbank benutzen können, entstehen tolle, kreative Konstrukte aus Holz.
Ebenso forderte das Öffnen, Reinigen und Zerklopfen
der Kaffeekapseln viel Ausdauer und Kraft. Für diese
anstrengende Arbeit freuten wir uns über die wertvolle Unterstützung von einigen Bewohnern. Bis jetzt
wurden über 6000 (!) Kapseln flachgeklopft und danach sortiert zur Weiterverarbeitung zurückgegeben.

Mitbestimmung
In der Kochgruppe bestimmen die Teilnehmenden
das Menu und können ihre Ideen und Vorlieben
einbringen. Gemeinsam werden dann die gewünschten Lebensmittel zubereitet. Da wird gerüstet und
geschnitten, gerührt und gewürzt und zwischendurch
probiert, ob‘s schmeckt. Das Schönste ist dann jeweils
das gemeinsame Essen. So sitzt eine Gruppe beisammen, welche sich oft nur im Lift oder nur von weitem
im Speisesaal sieht. Bei den angeregten Gesprächen
verlängert sich die Essenzeit wie von selbst.
Silvia Beyeler, Aktivierungsfachfrau
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Sanierungs- und
Erweiterungsprojekt
Was bisher geschah – Das erste Baujahr im
Zeitraffer
Nach dem Spatenstich am 9. Mai 2014 ging es definitiv los mit den Bauarbeiten. Zuerst wurde der Nordflügel des bestehenden Gebäudetrakts mit dem Restaurant, den Büroräumlichkeiten für die Leitung und
Administration und der Demenzabteilung abgerissen.
Hier tauchten erste Probleme auf. Zusätzliches Asbestvorkommen in diesem Teil des Gebäudes verlängerten
die Abbrucharbeiten um zwei Wochen.
Nach dem Abbruch folgten die Aushubarbeiten für
den Neubau, und das neue Gebäude begann langsam
aber sicher zu wachsen. Zuerst wurde das Fundament
gelegt und die Grundmauern der beiden Untergeschosse mit der Tiefgarage erstellt. Im Herbst 2014
erreichten die Arbeiten bereits das Erdgeschoss, und
die Decke über die beiden Untergeschosse konnte
betoniert werden. Inzwischen ist das neue Gebäude
weiter gewachsen, und seit Mai dieses Jahres steht es
nun in voller Höhe da.
Bereits wurde ein grosser Teil der vielfältigen Bauarbeiten für den Neubau ausgeschrieben.
Rund 90% aller möglichen Arbeiten konnten an über
60 verschiedene Unternehmen vergeben werden.
Viele dieser Unternehmen arbeiten in der Zwischenzeit
bereits mit Hochdruck im Projekt mit, damit die Bauarbeiten plangemäss vorwärts kommen.
Die gesamte Sanierung und Erweiterung erfolgt in
zwei Etappen. Der Abschluss der zweiten Etappe ist
für Sommer 2017 geplant. In einem ersten Schritt wird
bis Ende 2015 neben dem bestehenden Hauptgebäude der erste Teil des Neubaus erstellt. Im Februar 2016
beziehen die jetzigen Bewohnerinnen und Bewohner
des bestehenden Hauptgebäudes diesen Neubau.
Anschliessend wird bis Mitte 2017 das bestehende
Gebäude saniert und mit dem Neubau zu einer Einheit verknüpft. Nach dem Fertigstellen des Gebäudes
können die Bewohnerinnen und Bewohner der Pavillons in den Neubau zügeln und die Pavillons werden
abgebaut.

Das Bauprojekt ist natürlich auch für das Personal und
die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums eine grosse Herausforderung, und es gibt immer
wieder Phasen mit grösseren Lärmimmissionen und
Störungen im Betrieb. Leider ist das nicht zu vermeiden.
Besten Dank allen Bewohnerinnen und Bewohnern
sowie das gesamte Personal für das aufgebrachte
Verständnis und die ausserordentliche Flexibilität. Die
Aussicht auf einen tollen Neubau soll helfen, mit dieser Zusatzbelastung besser umgehen zu können.

Durch proaktive und frühzeitige
Information durch die Bauleitung und in enger Absprache
mit dem Betrieb wird hier versucht, diese Zusatzbelastungen
für alle möglichst tief zu halten.
Urs Knecht, Verwaltungsrat und Präsident APB

Baufortschritt
Der Rohbau ist fertiggestellt, es folgen Fassadenarbeiten
und Innenausbau
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Rolle des Vereins Alterszentrum
Suhrhard
Der Verein begleitet das Alterszentrum
Suhrhard und damit auch die Menschen,
welche darin wohnen und arbeiten, seit
dessen Gründung.
Sorgsam wurde die Entwicklung der Angebote den
sich stets verändernden Bedürfnissen der örtlichen
Bevölkerung angepasst. Dabei bestand eine wichtige
Aufgabe in der Aufsicht der ordentlichen Betriebsführung sowie dem Unterhalt, Erhalt und Erweiterung der
Gebäudeinfrastruktur.
Dies ist seit dem Jahr 2013 bekanntlich bereits Geschichte.
Und so konzentriert sich der Verein seit vergangenem
Jahr voll und ganz auf seine neuen Aufgaben. Dabei liegt
das Schwergewicht der Vereinstätigkeit neu in der Unterstützung des Alterszentrums und seiner Pensionäre
durch die Leistung von finanziellen Beiträgen. Zuwendungen und Unterstützung erfahren dabei insbesondere
Bewohneranlässe sowie Ausflüge und Anschaffungen
mit direktem Nutzen für die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums. Diese zusätzlichen Beiträge
sollen einerseits ein attraktives Veranstaltungsangebot
ermöglichen und andererseits Abwechslung und diverse
Begegnungen in den Heimalltag bringen.
Die Mitgliederzahl des Vereins ging in den letzten
Jahren leider um fast hundert Personen zurück. Der
Grund dafür liegt einerseits darin, dass gemäss den
neuen Statuten diejenigen Mitglieder, welche in den
zwei vorangegangenen Jahren den Mitgliederbeitrag
nicht einbezahlt hatten, aus der Adresskartei gelöscht
wurden, und andererseits im Erlöschen der Mitgliedschaft durch Todesfälle. Im Rahmen der Einweihung
des Erweiterungsbaus soll nun aber wieder eine Mitglieder-Werbeaktion durchgeführt werden.
Besuchen Sie unsere GV oder wenden Sie sich für
Fragen an das Sekretariat im AZS.
Generalversammlung am Montag, 15. Juni 2015, 19 Uhr,
im reformierten Kirchgemeindehaus Buchs.

Selbstverständlich dürfen sich
interessierte Personen auch bereits im laufenden Jahr als neue
Vereinsmitglieder melden, sie
werden gerne aufgenommen.

Mit der Eintragung der AG im Handelsregister wurde
beschlossen, den Verein als Bindeglied zwischen der
Bevölkerung und dem Alterszentrum Suhrhard aufrecht zu erhalten. Eigentlich wollte ich das Amt der
Aktuarin zu diesem Zeitpunkt niederlegen. Es zeigte
sich aber, dass in Zukunft weniger Sitzungen geplant
waren und der Arbeitsaufwand daher um einiges
kleiner werden würde.
So habe ich mich nach 8-jähriger Tätigkeit entschieden, im Vorstand des Vereins zu bleiben.

Auch erinnere ich mich gerne an die kurze Zeit, als
mein betagter Vater im Alterszentrum wohnte. Dies
ermöglichte mir auch einen Einblick in das tägliche
Leben eines Bewohners. Mein Vater war sehr gerne im
Pflegeheim und rühmte immer wieder die gute und
fürsorgliche Pflege der Angestellten. All seine Wahrnehmungen hatten nur positiven Charakter.
Ob ich selbst einmal als Bewohnerin mit dem Alterszentrum Suhrhard in Verbindung kommen werde,
wird die Zukunft zeigen.
Claudia Mayrhofer, Aktuarin Verein Alterszentrum Suhrhard

Die Arbeit mit einem aufgestellten
Vorstandsteam bereitet mir nach
wie vor viel Freude.

Hans Rudolf Widmer, Präsident

Identifikation mit dem Suhrhard
Eine erste Erinnerung an den heutigen Standort des
Alterszentrums Suhrhard in Buchs geht auf meine
Kindheit zurück, als wir jeweils im Winter mit dem
Schlitten den kleinen Hügel an der Lenzburgerstrasse
hinunter fuhren. Eine weitere, langjährige Verbindung
zum Alterszentrum ist unsere Vereinsmitgliedschaft.
Im 2004 erhielt ich die Anfrage vom damaligen Präsidenten, Peter Trunz, ob ich als Aktuarin im Vereinsvorstand mitarbeiten möchte. Nach reiflicher Überlegung
gab ich ihm meine Zusage. Dieses neue Amt erlaubte
mir, all die Aufgaben, Herausforderungen, Sorgen und
Nöte eines Alterszentrums kennenzulernen. Als Aktuarin war ich bestrebt, die Sitzungen des Vorstandes
schriftlich wiederzugeben und die teilweise schwierigen Themen sinngemäss zu protokollieren. Die wichtigsten Stationen, die ich während meiner Tätigkeit
erleben durfte, waren die Wahl des neuen Vereinspräsidenten Hans Rudolf Widmer und die Vorbereitungen
für den Erweiterungsbau des Alterszentrums.
Im Hinblick auf den geplanten Neubau wurde 2012
die Verantwortung für den Betrieb des Alterszentrums
vom Verein an eine Aktiengesellschaft übertragen.
Bis zu diesem Zeitpunkt erlebte ich eine intensive und
arbeitsreiche Zeit mit vielen Hochs und Tiefs. Es war
eine interessante und lehrreiche Zeit.

Bestellung / Beitrittserklärung
Bitte senden Sie mir die Statuten des Vereins Alterszentrum Suhrhard zu.
Ich / wir möchte(n) Mitglied des Vereins Alterszentrum Suhrhard werden.
Einzelmitgliedschaft

(Jahresbeitrag Fr. 20.–)

Paarmitgliedschaft

(Jahresbeitrag Fr. 40.–)

Juristische Person

(Jahresbeitrag Fr. 100.–)

Name, Vorname:
Name Partner:
Adresse, Wohnort:
Unterschrift:

Bitte senden an: Verein Alterszentrum Suhrhard, Rohrerstasse 8, 5033 Buchs
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Café Restaurant Suhrhard

Öffnungszeiten
Montag bis
Samstag:

12.00 – 17.00

Sonntag:

09.00 – 17.00

Unser öffentliches «Café Restaurant Suhrhard» ist eine Begegnungsstätte für Bewohnerinnen, Bewohner, Angehörige, Mitarbeitende sowie Gäste aus Nah und Fern. Nur wenige Schritte
sind es von der Bushaltestelle bis zum Speiselokal. Zudem stehen
für Gäste Parkplätze bereit.
Das Café Restaurant Suhrhard ist ein Treffpunkt für alle,
welche gemeinsam ein Mittagessen einnehmen oder
bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag verbringen
wollen. An warmen Sonnentagen bedient sie unsere
Service-Crew gerne auch auf der angegliederten Terrasse mit Blick zum «Spittel».

Sonntags-Brunch
Jeden letzten Sonntag im Monat findet ein SonntagsBrunch von 10 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme steht
allen Personen offen.
Wir bieten eine reichhaltige Auswahl an warmen und
kalten Speisen am Buffet an. Kosten CHF 22.--/ Person.
Tischreservationen sind erwünscht (beschränktes Platzangebot).
Tel. 062 838 11 11 oder
info@suhrhard.ch

Bankette
Kleine Feiern bis 20 Personen sind auch bei Tagesbetrieb möglich. Ab 15 Uhr steht das ganz Café Restaurant
Suhrhard nach Absprache für die individuelle Nutzung
zur Verfügung.

Wir beraten Sie gerne.
Auskunft erteilt Jngrid Müller, Bereichsleiterin
Hotellerie unter der Nummer 062 838 11 03.

