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Editorial
Clovis Défago
Fünf Jahre ist es her, als wir mit der Aufnahme des
ersten Bewohners am 13. März 2015 unseren
ersten Betrieb Casa Solaris in Gossau eröffnet
haben. Im Rahmen einer kleinen, gediegenen Feier
haben wir dieses Jubiläum zusammen mit Partnern
unseres Betriebs gefeiert.
Ganz besonders erfüllt mich mit Freude, dass wir
als so junger Betrieb bereits 15 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben, die ihr 5-jähriges Jubiläum
feiern. In fünf Jahren 15 Jubilare – das ist einen
guten Viertel aller Mitarbeitenden im Casa Solaris
Gossau. Höchst beachtlich. Und nächstes Jahr
kommen 11 Mitarbeitende hinzu, was dann
innerhalb von sechs Jahren bereits rund die Hälfte
der Mitarbeitenden ausmacht, die ihr 5-jähriges
Jubiläum feiern.
Die diesjährigen 5-Jahres-Jubilare sind (Reihenfolge
nach Einrittsdatum):
-

Pascale Bamert, Pflege
Sutki Bektashi, Küchenchef
Deborah Bruggmann, Küche
Katja Castelanelli, Hauswirtschaft
Benjamin Défago, Technischer Dienst
Regula Diggelmann, Pflege
Eliv Kocaman, Hauswirtschaft
Ursula Mostert, Aktivierung
Anja Römer, Service
Esther Schiegg, Küche
Mario Waltert, Leitung Betreuung und Pflege
Chavanut Klingler, Hauswirtschaft
Natascha Srecovic, Pflege
Salome Carrilho, Verwaltung Casa Solaris
Niederuzwil
Fatmir Fazlji, Chef de Service Steakhouse Hot
Stone, Niederuzwil
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Ihnen allen danke ich
für die Treue zu Casa
Solaris. Es ist für den
Arbeitgeber ein
grosses Privileg, mit
langjährigen
Mitarbeitenden
zusammenarbeiten zu
dürfen. Dies zeugt von
einem guten,
partnerschaftlichen
Miteinander und hat
eine sehr positive Aussagekraft, was das
Engagement der Jubilare, das Arbeitsumfeld und
die Atmosphäre betrifft. Sie gehören zur
Identifikation des Betriebs und sind in ihrer
fröhlichen, immer freundlichen Art gerne gesehene
Leute im Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner,
wie ich dies von ihnen immer wieder zu hören
kriege.
Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die
nächsten fünf Jahre dieses Miteinanders 😊
Auch freue ich mich über die 26 Bewohnerinnen
und Bewohner, die im März ebenfalls auf fünf
Jahre Casa Solaris zurückblicken konnten. Vielen
Dank für das Vertrauen und für die Wertschätzung
der Dienstleistungen unseres Hauses.

Clovis Défago
Präsident des Verwaltungsrats

Editorial
Oliver Hofmann
Als die erste Ausgabe des Review geplant wurde war
die Welt für uns in der Schweiz noch in Ordnung.
Alle blickten zwar gespannt auf das was in China mit
dem Coronavirus geschah, aber es war weit weg und
das Leben hat seinen gewohnten Lauf genommen.
Eine negative Meldung jagte die andere. Italien,
Spanien und das Tessin, um nur einige
herauszugreifen.
Aber Krisen haben auch ihre positiven Seiten. Bei
uns in der Casa Solaris wie auch im privaten spürt
man, dass wir näher rücken. Damit meine ich nicht
die körperliche physische Nähe, sondern die
solidarische Verbundenheit.
Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle an alle
Bewohnerinnen und Bewohner, welche die
getroffenen Massnahmen mittragen und auch
mithelfen, dass wir diese umsetzen können. Die für
uns so wichtige Selbstbestimmung wird durch die
aktuelle Situation stark geschmälert und ich bin
stolz wie mit diesen umgegangen wird.
Ein grosses Dankeschön an alle Mitarbeitenden, die
mit noch mehr Sorgfalt und Vorsicht die
medizinische Versorgung, Grundpflege und
Betreuung sicherstellen. Der nahe Kontakt zu den
Bewohnern ist mit Risiken verbunden – für beide
Seiten. Hier bin ich sehr dankbar, dass professionell,
bedacht und überlegt gearbeitet wird.
Ein grosses Dankeschön an alle Angehörige und
betreuenden Personen, welche die im Haus
geltenden Einschränkungen respektieren und
mittragen. Seine Mutter oder seinen Vater nicht
besuchen zu dürfen ist eine grosse Entbehrung,
welche man nicht so ohne weiteres hinnimmt.

Lücken
sofort
überbrückt
werden und alle
Mahlzeitenbezüger wurden wie
gewohnt bedient.

Ein grosses Dankeschön auch an den Kanton und
die Behörden, welche uns laufend mit den
wichtigsten Informationen bedienen, so dass wir
unsere Arbeit in den Häusern professionell an die
sich laufend ändernden Bedingungen anpassen
können.
Ein grosses Dankeschön an alle Angehörige und
Familien unserer Mitarbeitenden, welche eine
wichtige Stütze in dieser nicht ganz einfachen Zeit
sind. Die aktuelle Lage fordert alle in einem nicht zu
unterschätzenden Masse. Hier ist der Rückhalt in
der eigenen Familie unverzichtbar und spendet die
notwendige Kraft, um sich wieder den neuen
Herausforderungen zu stellen.
Oliver Hofmann
Gastgebender Geschäftsführer Gossau & Stein
CEO Casa Solaris AG

Ein grosses Dankeschön an alle freiwilligen
Helferinnen und Helfer, die uns bei den zusätzlich zu
bewältigenden Aufgaben helfen. In Stein durften
auf einmal unsere Spitexfahrer die Mahlzeiten nicht
mehr ausfahren, da sie zur Risikogruppe gehören.
Durch die grosse Solidarität in Stein konnten diese
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Coronavirus und das Leben geht weiter
Seit dem Ausbruch des Coronavirus in China
(Wuhan) ist die gesamte Welt in einer Schockstarre.
Lange Zeit haben wir aus der Distanz beobachtet,
was im Osten der Welt passiert und gehofft, dass wir
in Europa schadlos davonkommen werden.
Seit März hat sich ebenfalls die Schweiz auf eine
neue Situation einstellen müssen. Die Richtlinien,
Empfehlungen und Massnahmen des Bundes haben
sich fast täglich geändert und haben ebenfalls das
Leben in den Häusern der Casa Solaris AG
massgeblich beeinflusst.
Es war uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir die
Empfehlungen und Massnahmen des Bundes, des
BAG und des Kantons jederzeit umsetzten.
Da in den Häusern der Casa Solaris unterschiedliche
Wohnformen und Betreuungsangebote existieren
und der Bund das „Betreute Wohnen“ nicht in die
Massnahmen aufnahm, ist die Umsetzung für das
Casa Solaris nicht ganz so einfach wie es auf dem
Papier zu scheinen scheint!
Die stationäre Pflege ist klar und unmissverständlich
geregelt. Wie gehen wir jedoch mit unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern in der ambulanten
Pflege im Haus A um? Diese Bewohnergruppe lebt
grossmehrheitlich selbstbestimmt und eigenständig
bei uns im Haus und ist nicht zwingend auf unsere
medizinische Versorgung angewiesen. Wie
organisieren wir die Verpflegung unserer Bewohner

aus Haus A, B und C. Viele weitere solche Fragen
beschäftigen uns immer wieder und fordern uns
stark bei der Umsetzung.
Was haben wir im Casa Solaris bei unseren
Bewohnenden und Angehörigen umgesetzt:
o Alle Gastronomiebetriebe sind für die
Öffentlichkeit seit dem 17. März geschlossen
o Unsere ambulanten und stationären
Bewohner sind beim Essen räumlich
voneinander getrennt
o Im Restaurant ist grosszügiger bestuhlt
o Der nähere Kontakt zwischen ambulanten
und stationären Bewohnenden ist verboten
o Allen externen Personen ist es verboten, sich
im Haus A in den oberen Etagen aufzuhalten
o Aktivitäten finden nur im Haus A statt und
ebenfalls nur in Kleingruppen
o Ein Poschti-Dienst wurde eingerichtet
o Kommunikation nach aussen ist via Skype,
Facetime oder WhatsApp möglich
o Der Zugang ins Haus ist eingeschränkt
Neben den organisatorischen Massnahmen haben
wir auch unsere Kommunikation gegenüber den
Bewohnern, Angehörigen wie auch Mitarbeitenden
ausgebaut. Die Kommunikation erfolgt wöchentlich
per Briefpost, Mail oder auf unserer Webseite.
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Das neue Arbeiten im Casa Solaris
Die Empfehlungen und Massnahmen des BAG
beeinflussen auch das Arbeiten in der Pflege im
Casa Solaris.
Masken
Viel diskutiert wird, wer Masken tragen muss und
in welcher Situation. Das BAG wie auch der Kanton
empfehlen das Tragen von Masken für Personen,
o die Personen mit laborbestätigten COVID-19
untersuchen, pflegen und beraten und dabei
ein Mindestabstand von 2 Meter nicht
einhalten können;
o die
Personen
mit
respiratorischen
Symptomen (Husten und/oder Fieber)
untersuchen, pflegen oder beraten und
dabei ein Mindestabstand von 2 Meter nicht
einhalten können;
o bei der Pflege von besonders gefährdeten
Personen je nach Art der Pflege und dem
Risiko einer Tröpfchenübertragung (enger
Kontakt/Gesicht zu Gesicht > 15 Minuten).
Die Hygienemasken können 8 Stunden getragen
werden und so schützen wir vor allem unsere
Bewohner.
Das tragen der Masken wird empfohlen, ist jedoch
nicht zwingend gefordert.
Social-Distance
Abstand halten ist in der Pflege nicht immer ganz
einfach. Insbesondere bei den grossen Rapporten
können bis zu 10 Personen auf engstem Raum die
anstehende Arbeitsschicht besprechen.
Innerhalb des Casa Solaris wurden hier umgehend
alle Rapporte in grössere Sitzungszimmer verlegt
oder in einen Raum, wo der Abstand untereinander
besser eingehalten werden kann.
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Im Alters- und Pflegeheim Büel in Stein wurde der
Morgenrapport kurzerhand in den Speisesaal der
Bewohnerinnen und Bewohner verlegt.

Was wird in der Casa Solaris AG umgesetzt

Ab Anfang März wurden wöchentlich, wenn nicht
sogar täglich, die Schutzmassnahmen gegen den
Coronavirus
angepasst.
Die
anfänglichen
Empfehlungen umfassten unter anderem:
o Regelmässig Hände waschen
o Husten in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch
o Bleiben Sie zu Hause
o Verlassen Sie das Haus nur in dringenden
Fällen oder wenn Sie zur Arbeit gehen
müssen
o Wenn Sie einen Arztbesuch wahrnehmen
müssen
o Wenn Sie Lebensmittel oder Medikamente
brauchen
o Wenn Sie jemandem helfen müssen

Aktivierung
Alle Aktivierungsangebote sind auf das Haus A und
die stationären Bewohnenden begrenzt. Damit
stellen wir ebenfalls sicher, dass es so wenig
Aussenkontakte wie möglich gibt.
Besorgungsservice

Rapporte
Die grossen Rapporte am Morgen und am Abend
wurden in grössere Räume verlegt, so dass ein
genügend grosser Abstand zwischen den
Mitarbeitenden sichergestellt wurde.
Speisesaal
Im Speisesaal wurde die bestehende Sitzordnung
aufgehoben, so dass sich die Personen nicht mehr
gegenübersitzen, sondern diagonal versetzt. Mit
dieser Massnahme wurde der Abstand zwischen
unseren
Bewohnerinnen
und
Bewohnern
vergrössert.
Besuchsverbot
Seit Mitte März besteht für stationäre Pflege ein
allgemeines Besuchsverbot. Damit verhindern wir,
dass die besonders gefährdete Personengruppe so
gut wie möglich geschützt wird. Den ambulanten
Bewohnern ist es nicht gestattet sich auf der
stationären Pflegeabteilung in den gemeinsam
genutzten Räumen aufzuhalten.

Nachdem das Besuchsverbot am 22. März 2020
nochmals verschärft wurde und der dringende
Aufruf, dass Personen über 65 Jahre das Haus nicht
verlassen sollen, haben wir in der Casa Solaris AG
umgehend einen Besorgungsservice aufgezogen.
Das Angebot den „Poschti-Zettel“ abgeben zu
können wurde dankend angenommen. Täglich
werden Einkäufe im Coop, Migros, Denner oder in
der Apotheke getätigt.
Foto – Postkarten
Mit dem Besuchsverbot verringern sich leider auch
die Kontakte zu den Angehörigen oder betreuenden
Personen. Damit wir trotzdem ein Lebenszeichen
nach draussen schicken können, machen wir Fotos
und versenden diese mit einer Postkarte an die
Angehörigen.
Kontakt über neue Medien
Allen Bewohnenden stellen wir elektronische
Medien zur Verfügung, so dass Sie mit ihren
Liebsten in Kontakt treten können. Sei es über einen
PC, Tablet oder ein Smartphone.
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Digitalisiert – WhatsApp & Co
Mit
dem
erlassenen
Besuchsverbot
in
Pflegeeinrichtungen wurde auch der persönliche
Kontakt zu nahestehenden Personen eingeschränkt.
In allen Häusern der Casa Solaris haben wir
öffentliche Computer über welche man mit
FaceTime visuell miteinander kommunizieren kann.
Zudem befinden sich auf den Pflegeabteilungen
mobile Telefone mit WhatsApp. Sie als Angehörige
können ganz einfach einen WhatsApp-Anruf
tätigen.
Melden Sie sich telefonisch bei der Pflege an, dass
Sie gerne mit dem gewünschten Bewohner
sprechen möchten. Unsere Mitarbeitenden gehen
mit dem Gerät zum Bewohner und nehmen das
Gespräch entgegen.
Folgende WhatsApp-Nummern haben wir für Sie
eingerichtet:
Gossau
Anmeldung unter

076 735 43 17
071 388 05 05

Niederuzwil
Anmeldung unter

076 697 84 06
071 524 20 00

Stein
Anmeldung unter

076 752 23 73
071 367 11 30
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Was sagen unsere Bewohnerinnen und Bewohner?
Haben Sie einen Ratschlag?
Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind die
Massnahmen sehr einschneidend. Die schon
wenigen sozialen Begegnungen und Kontakte sind
noch weniger geworden.
Wir haben Ihnen ein paar Fragen gestellt und das
sind die Antworten.
Wie hat sich das Leben seit dem Ausbruch
verändert?
o
o
o
o
o
o
o

Man fühlt sich eingeschlossen
Ich bin einsamer geworden
Viele Kontakte sind abgebrochen
Ich bin nachdenklicher geworden
Ich vermisse meine täglichen Spaziergänge
Leider keinen Besuch mehr von den Liebsten
Man liest viel davon in der Zeitung

o
o
o
o

Weiter mit den Lieben Kontakt behalten
Nicht immer an den Virus denken
Aktuell zu Hause bleiben
Grosszügiger und dankbarer zu sein

Was machen Sie als erstes, wenn es vorbei ist?
o
o
o
o
o
o
o

Einen Spaziergang
Meine Lieben treffen
Raus gehen
Dankbarkeit wird alles überschatten
Sofort wieder zum Alltag zurückfinden
Ein Dankesgebet
Ich freue mich auf das nachher – Wieder ein
zufriedenes und gutes Leben zu führen

Was löst es bei Ihnen aus?
o Ich bin eingeschränkt, frustrierend
o Ich versuche das Beste daraus zu machen
und lese viel
o Ich bin traurig und müde
o Ich habe viel Sport-Tipp gemacht, dasgeht
nun nicht mehr
Können Sie etwas Positives aus der Situation
mitnehmen?
o Der Zusammenhalt der Bewohnenden und
mit dem Personal ist enger geworden
o Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist
beeindruckend. Mein Urvertrauen in den
Lauf der Dinge gibt mir Kraft
o Zum Glück gibt es Telefone
o Ein neues „Wir“ statt „Ich, ich, ich“ lässt mich
hoffen
o Man denkt mehr an die anderen und
schreibt auch mehr
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Bewohnerinterviews
Wie geht es Ihnen in der jetzigen Situation?
Herr Tschol: Es geht mir gut, man muss sich jetzt
halt einschränken. Man kann nicht raus wie man
möchte, aber sonst geht es mir gut. Es gibt sicher
Leute, die anfangen zu studieren „könnte auch
anders sein“. Meine Tochter von Lugano hat mich
angerufen. Sie arbeitet dort im Spital und im Tessin
ist es viel schlimmer als bei uns.
Frau Meienberger: Ich kann mich gut anpassen. Ich
darf spazieren gehen und das ist mir wichtig. Ich
sehe leider meine Kinder nicht mehr und kann nicht
mehr mit ihnen spazieren gehen, aber wir passen
uns an und machen das Beste daraus. Ich habe in
meiner Wohnung auch einen Hometrainer und da
trainiere ich 2x am Tag. Die anderen Bewohner
stelle ich auf, indem ich liebe Worte sage.
Frau Speck: Ich muss damit klarkommen, aber ich
habe keine grosse Mühe. Ich gehe regelmässig in die
Aktivierung und Jassen haben wir auch eine vierer
Gruppe mit der wir regelmässig spielen.
Herr Schneider: Solange es mir gesundheitlich gut
geht habe ich keinen Grund zum Klagen. Den
Umständen entsprechend geht es allen gleich und
wir müssen uns dieser Situation stellen und das
Beste daraus machen. Wir sind hier aber gut
umsorgt mit der Pflege.
Was vermissen Sie in dieser Situation?
Herr Tschol: Dass ich mich nicht recht bewegen
kann, war vor dieser Situation viel oben im
Fitnessraum auf dem Fahrrad. Jetzt habe ich einen
Ball in der Wohnung, aber ich möchte nicht, dass ich
die anderen Bewohner störe. Die PC-Ecke ist nicht
meins, da ich seit längerem auch selbst keinen mehr
habe.
Frau Meienberger: Spazieren gehen mit meinen
Kindern, aber mit Fr. Forrer und Fr. Vietoris gehe ich
ab und zu noch spazieren mit 2m Abstand.

Frau Speck: Ich vermisse nicht viel ausser, dass ich
meine Leute nicht mehr sehen darf. Muss mich aber
in dieser Zeit damit abfinden.
Herr Schneider: Ich vermisse das Einkaufen gehen –
man kennt seine Produkte halt am Besten und was
man braucht – ich gehe aber trotzdem spazieren,
wenn das Wetter mitmacht und achte immer auf die
vorgegebenen Massnahmen mit dem Abstand. Ich
vermisse auch den Kontakt und das sich treffen mit
den Angehörigen.
Auf was freuen Sie sich, wenn der Coronavirus
vorbei ist?
Herr Tschol: Es verändert sich für mich nicht viel,
ausser dass ich dann wieder mehr Freiheit habe um
irgendwo hin zu gehen, wie beispielsweise zu
meiner Tochter. Jeden Montag gingen wir
zusammen einkaufen und manchmal ging ich auch
mit dem Postauto zu ihr nach Gähwil, auf das freue
ich mich wieder.
Frau Meienberger: Dass ich mit meinen Kindern
dann wieder Kontakt haben darf und sie mich
besuchen dürfen. Freue mich wieder auf die
Wassergymnastik, das Qigong freue ich mich auch
wieder.
Frau Speck: Ich freue mich, wenn die Situation bald
vorbei ist.
Herr Schneider: Dass ich mit meinem Sohn wieder
in der Schweiz herumreisen kann und ich mich
wieder mit meinen Kolleginnen und Kollegen treffen
kann.
Wie sind Sie mit dem Casa Solaris Niederuzwil in
dieser Situation zufrieden? Wie/Wo kann das Casa
Solaris Niederuzwil Sie noch unterstützen?
Herr Tschol: Ich habe den Zettel mit ihrem Angebot
für jegliche Unterstützung abgegeben. Dort steht
alles drauf, vor allem auch mit dem Bewegen. Ich
habe mit 70 Jahren noch wöchentlich 4h
Sportunterricht gegeben. Ich mache jetzt in dieser
Situation nach dem Aufstehen immer 30min
Gymnastik, aber das ist nicht das gleiche wie auf
dem Fahrrad.
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Frau Meienberger: Ich bin sehr zufrieden. Ihr im
Casa Solaris macht sehr viel und im Moment
brauche ich nichts. Im Moment nicht viel, meine
Kinder gehen für mich einkaufen. Ansonsten weiss
ich ja, dass ich jederzeit zu euch kommen kann und
ihr die Unterstützung gibt.
Frau Speck: Ich bin sehr zufrieden und dankbar an
alle Mitarbeiter, die täglich ihre Arbeit für uns
machen. Ich bin froh über den Fahrdienst von
unserem technischen Dienst, wenn ich zum Bsp.
zum Arzt muss.
Herr Schneider: Ich bin sehr zufrieden und fühle
mich gut aufgehoben. Bin am 20.04.20 schon zwei
Jahre hier und habe noch nie schlechte Kritik gehört.
Was mir auch auffällt, dass die Chemie zwischen der
Leitung und den Mitarbeitern stimmt. Mir fällt
nichts ein bezüglich Unterstützung.

Tochter gesagt, dass sie nicht einfach eine leere
Schachtel schenken kann. Darauf hat das Mädchen
dann geantwortet, dass die Schachtel nicht leer ist.
Sie hat so viele Küsse rein geschickt, dass die
Schachtel so voll wurde. Ihr Vater hatte dann sehr
Freude daran und war glücklich über diese wertvolle
Schachtel.
Diese Kurzgeschichte erzähle ich gerne den
Bewohnern als Aufmunterung.
Frau Speck: Es kommt mir im Moment leider gerade
nichts in den Sinn.
Herr Schneider: Leider fällt mir da nichts ein. Ist halt
sehr ungewohnt. Beim Mittagessen ist es ruhiger
wegen dem Abstand einhalten und fast niemand
redet.

Was war in der letzten Woche Ihr schönstes
Erlebnis?
Herr Tschol: Gestern Morgen um 7 Uhr erhielt ich
eine SMS von Thailand. Mein Sohn ist dort mit
seiner Frau in den Ferien. Er hat geschrieben, dass
alle Flüge gesperrt sind, aber das sei ihm
willkommen, dann bleibt er eben noch länger dort
mit seiner Frau  Ich mag es meinem Sohn von
Herzen gönnen.
Gestern Abend erhielt ich einen Anruf von einem
Bekannten und er kam abends zu mir und wir haben
draussen geredet und das habe ich auch sehr
genossen.
Frau Meienberger: Ich habe folgende Kurzgeschichte von jemanden erhalten:
Ein Mädchen hat mit Goldpapier eine Schachtel
eingepackt, wobei ihr Vater dann aber böse war,
weil das Goldpapier viel Geld kostet. Das Mädchen
hat mit dem Goldpapier eine Schachtel gebastelt als
Geschenk für ihren Vater – er war erstaunt, dass er
ein Geschenk von ihr erhalten hat.
Er hat es aufgemacht und vorsichtig den Deckel
gelupft, aber die Schachtel war leer. Er hat dann der
Seite
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Die COVID-19-Pandemie (umgangssprachlich
auch
Coronavirus-Pandemie,
CoronaPandemie, Coronavirus-Krise oder CoronaKrise, ehemals auch Coronavirus-Epidemie) ist
ein
Ausbruch
der
neuartigen
Atemwegserkrankung COVID-19 (oder „Covid19“, für englisch corona virus disease 2019).
Diese Erkrankung war erstmals Ende Dezember
2019 in der Millionenstadt Wuhan der
chinesischen Provinz Hubei auffällig geworden,
entwickelte sich im Januar 2020 in China zur
Epidemie und breitete sich schließlich weltweit
aus. Der Ausbruch wurde durch das bis dahin
unbekannte Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst.
Dieses Virus wird auch als neuartiges
Coronavirus bezeichnet.

Unsere freiwilligen Helfer
Martin Brunner
Im Casa Solaris leben vorwiegend ältere Menschen
und diese gehören zur besonderen Risikogruppe.
Damit die kleinen Sachen des täglichen Bedarfs
trotzdem besorgt werden können, hat sich Herr
Martin
Brunner
anerboten
für
unsere
Bewohnerinnen und Bewohner Botengänge zu
machen.
Vor der einschneidenden Krise unterstützte uns
Herr Brunner bei sehr vielen Aktivitäten. Mit den
Bestimmungen des Bundesrates mussten wir ihm
leider mitteilen, dass er aktuell nicht zu uns auf
Besuch kommen darf.
Vielen Dank für das tolle soziale Engagement für
unsere Bewohnerinnen und Bewohner

umgehend auf ihren E-Mail Verteiler genommen.
Die plötzliche Lücke bei den Fahrern konnten wir

Herbert Traber, Eva Lenggenhager
und Malteser-Hund Charli
Seit Jahren erledigen Herbert und Eva den
Postdienst im Casa Solaris. Alle Briefpost und kleine
Pakete werden jeden Morgen von den beiden bei
uns am Empfang abgeholt und auf die Post
gebracht. Das Wetter spielt dabei keine Rolle!
Seit ein paar Wochen wird der wertvolle Transport
von Hund Charlie begleitet.
Vielen herzlichen Dank für diesen Super-Service!
Gemeinde
Solidarität

Stein

–

Eine

ausserordentliche

In Stein werden zahlreiche Einwohner von uns mit
Spitexmahlzeiten beliefert. Alle bisherigen Fahrer
sind über 65 Jahre alt und mussten ihren freiwilligen
Einsatz umgehend beenden. Wir waren über die
soziale Unterstützung aus der Gemeinde
überwältigt. Vom Landfrauenverein wurden wir
direkt angefragt, ob wir in irgendeiner Form Hilfe
und Unterstützung benötigen und hat uns

umgehend schliessen und
auch jetzt erhalten wir
immer wieder Anfragen.

In diesem Sinne ein
herzliches Dankeschön an
alle Einwohner von Stein!
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Was sagen unsere Mitarbeitenden
Die letzten Arbeitswochen mit der ungewohnten
und neuen Situation waren für unsere
Mitarbeitenden nicht ganz einfach. Wie eine Welle
rollte die ganze Geschichte um die Welt und machte
auch vor der Schweiz nicht halt.
Die Massnahmen und Empfehlungen des Bundes
änderten sich laufend und alle Bereiche mussten
sich immer wieder flexibel darauf einstellen.
Hier ein paar Stimmen
Manda Liechti – Aktivierung Stein
Die getroffenen Massnahmen sind sehr gut. Ich
arbeite in Stein in der Aktivierung und habe die
Bewohner einmal gefragt, ob Sie sich noch vertieft
mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Sie
haben abgelehnt mit der Begründung, dass in den
Medien schon zu viel darüber gesprochen wird.
Ich bin froh, dass alle Mitarbeitenden im Haus sehr
exakt die Hygienemassnahmen einhalten. Ich bin
überzeugt, dass wir gut durch diese anspruchsvolle
Zeit kommen werden. Die Leitung interessiert sich
für uns und informiert uns immer sehr genau über
den aktuellsten Stand.
Benjamin Défago – Technischer Dienst Gossau

Daniela Manuppella – Verwaltung Gossau
Die Massnahmen haben langsam von Tag zu Tag
zugenommen. Im Grossen und Ganzen war ich sehr
erstaunt, dass unsere Bewohnerinnen und
Bewohner mit viel Verständnis reagierten.
Toll ist es auch zu sehen, wie sich die Angehörigen
um ihre Eltern kümmern. Fast täglich werden bei
uns Einkäufe abgegeben mit einer Karte, welche
wir dann dem Bewohner überbringen.
Leider gibt es aber auch immer wieder Situationen,
wo wir eingreifen müssen, damit die Vorgaben des
BAG eingehalten werden.

Die Situation ist so wie sie ist. Im Geschäft wie auch
im privaten halte ich mich persönlich an die
Empfehlungen des Bundes. Ich muss mich zwar im
privaten Bereich einschränken, aber ich denke das
Ende wird kommen und dann wird sich das Leben
wieder normalisieren.
Erstaunt bin ich sehr, dass man noch häufig ältere
Personen beim Einkaufen trifft; Obwohl die
Empfehlung ganz klar ist. Mit dem Poschti-Service
im Casa Solaris haben wir etwas sehr gutes
geschaffen, damit unsere Bewohnerinnen und
Bewohner nicht unnötig nach draussen gehen
müssen.
Lorenz Dick
Es muss einmal gesagt werden, dass alle im
Casa Solaris einen Super-Job machen.
Seite
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Brief an die Oma
Düsseldorf Viele Kinder verstehen nicht, was
gerade los ist. Ein Mädchen – nennen wir es Lena –
hat das Glück, dass der Nachbar, Biologie-Lehrer
Petschke, alles erklärt: wie ein Virus uns befällt
und warum man daheimbleiben muss. Nun
schreibt Lena der Oma einen Brief.
Liebe Oma,
ich bin so traurig, denn Mama hat gesagt, dass ich
Dich nächstes Wochenende nicht besuchen darf. Da
habe ich erst mal geheult.
Aber von Herrn Petschke weiß ich jetzt, warum ich
nicht darf. Und damit Du nicht traurig bist, schreibe
ich Dir einen Brief, damit Du eine Freude hast.
Außerdem hast Du mir doch das neue Briefpapier
mit den Pferden geschenkt!
Es ist echt langweilig gerade. Alle Schulen sind
plötzlich zu. Der Reiterhof ist zu. Der Zoo hat auch
zu. Mein Kindergeburtstag soll auch ausfallen. Wir
Kinder sollen zu Hause bleiben. Voll cool, dass wir
keine Mathearbeit schreiben müssen, aber lernen
müssen wir trotzdem. Zu Dir dürfen wir auch nicht,
das ist mega blöd. Mama und Papa sind genervt. Die
müssen ja arbeiten, aber den ganzen Tag will ich
auch nicht allein zuhause sein. Keiner weiß, wie das
über Wochen gehen soll. Krass!
Und die Osterferien in Österreich sind jetzt auch
abgesagt, sagt Papa. Ätzend ist, dass ich nicht mit
meiner Freundin Jenny spielen kann, die steht
nämlich unter Quarantäne. Sie muss zwei Wochen
in der Wohnung bleiben, weil ihre Tante in Tirol
Skifahren war. Da haben das jetzt viele. Jenny sagt,
Quarantäne ist wie ein Gefängnis. Gemein! Und das
alles wegen diesem blöden Virus.
Herr Petschke, unser Nachbar hier im Haus, kennt
sich mit Viren aus. Herr Petschke ist nämlich
Biologie-Lehrer. Der ist super schlau. Er sagt, wir
sollten uns das vorstellen wie mit Dingen, die wir
sehen, und mit Dingen, die wir nicht sehen, die aber
trotzdem da sind. Staub zum Beispiel sehen wir nur
selten, wenn er in der Luft fliegt, aber immer, wenn

wir ihn mit dem Zeigefinger von der Kommode
wischen.
So ähnlich ist das mit Viren. Sie schweben
unsichtbar durch die Luft – in Tröpfchen, sagt Herr
Petschke –, doch wenn sie einem Menschen zu
nahekommen, dann können sie ihn krank machen.
Viren selbst leben überhaupt nicht richtig, sagt Herr
Petschke, sie müssen in die Zellen unseres Körpers
eindringen und sich dort vermehren, vor allem in
unserem Hals, und dann bekommen wir eine
Erkältung. Blöd ist, dass sie vom Hals aus tiefer
wandern können, nämlich in die Lunge. Die kann
sich dann entzünden. Das ist gefährlich, weil die
Ärzte Viren in der Lunge nicht so gut behandeln
können, vor allem nicht das Coronavirus. Corona ist
Latein, sagt Herr Petschke, und heißt Krone; so sieht
das Virus nämlich unter dem Mikroskop aus. Ich
habe Herrn Petschke gefragt, warum jetzt alle
ausflippen. Mama flucht, weil sie bei Aldi kein Pesto
mehr bekommt. Und Papa kann keinen Fußball
mehr gucken. Herr Petschke hat mir erklärt, warum
die Lage so schwierig ist. Es liegt daran, dass die Zahl
der Angesteckten wächst, und zwar ziemlich schnell.
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Natürlich werden viele Leute untersucht, ob sie
dieses Virus in sich haben. Bei denen geht man mit
einem Wattestäbchen in den Hals und holt Spucke
raus. Total eklig. Wenn der Test sagt, dass sie das
Virus haben, müssen die Leute zu Hause bleiben.
Das entscheidet das Gesundheitsamt.
Aber auch all die Leute, die sie in den Tagen vorher
getroffen haben, müssen in Isolierung, also in
Quarantäne. Das ist wichtig, damit auch sie
niemanden anstecken. Und dann warten sie, ob sie
krank werden oder nicht. Das Virus befällt ja viele
eben auch nicht, sagt Herr Petschke. Aber weil man
nicht weiß, wer krank wird und wer nicht, müssen
alle in Quarantäne. Das ist so. Man kann aber auch
das Virus in sich haben und selbst gar nicht richtig
krank werden, aber trotzdem andere anstecken.
Das verstehe ich noch nicht.
Herr Petschke hat mir erklärt, warum das Virus so
gefährlich ist: Es ist mittlerweile überall auf der
Welt. Es kam aus China, wo es wahrscheinlich zuerst
in einer Fledermaus war. Von ihr ist es auf einen
Menschen übergesprungen. Der hat dann wieder
andere angesteckt, das ging rasend schnell. Plötzlich
gab es da Tausende von Angesteckten und auch
schon viele Tote. Und weil in dieser Welt alle Leute
in ein Flugzeug steigen und ganz weit fliegen
können, kam das Virus auch nach Europa und nach
Amerika.
In Italien sind schon viele Leute gestorben, bei uns
sind es zum Glück noch nicht so viele. Papa sagt,
wenn wir jetzt alle vernünftig sind, dann kann es bei
uns vielleicht bald wieder normal weitergehen. Aber
genau weiß er das auch nicht, was in fünf Wochen
passiert. Ich habe ein bisschen Angst.
Papa sagt auch, dass jetzt das passiert, was er
letztens auf der Autobahn mal machen musste, als
er plötzlich einen Stau vor sich sah: eine
Vollbremsung. Es wird alles gestoppt. Man soll sich
nicht mehr irgendwo anstecken können. Natürlich
fährt der Bus noch, aber mit dem Zug nach
Österreich oder Frankreich soll man nicht fahren, da
sind ja auch schon viele krank.
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Aber Herr Petschke sagt, man kann auch selbst viel
tun, denn dieses Virus ist zwar gefährlich, aber wenn
man sich oft gründlich die Finger wäscht, dann stirbt
es beim Waschen. Man soll auch nicht mit den
Fingern ins Gesicht packen. Das Virus mag
Türklinken sehr gern, auf denen kann es drei Tage
überleben, sagt Herr Petschke, deshalb soll man die
regelmäßig abwischen und am besten gar nicht
anpacken. Oma, machst Du das auch?
Mama hat noch Desinfektionsspray im Schrank
gefunden, das nehmen wir jetzt. Papa sagt, er packt
im Büro jede Türklinke nur noch mit den Ärmeln
seines Pullis an, die er langzieht. Da hat Mama
gesagt, das sei eine gute Idee, der Pulli sei nämlich
beim letzten Waschen eingelaufen.
Oma, dass ich nicht zu Dir kann, ist total doof. Aber
Mama sagt, gerade die alten Leute sind jetzt sehr
gefährdet, weil sie ja auch andere Krankheiten
haben können. Und solche Menschen haben mit
dem Virus Probleme, weil ihr Körper damit
schlechter zurechtkommt. Herr Petschke sagt, jeder
Mensch habe ein sogenanntes Immunsystem, das
Eindringlinge in den Körper bekämpft. Aber das
Coronavirus ist noch total unbekannt.

Herr Petschke sagt aber etwas, was mich mega
beruhigt: Wenn wir aufpassen und momentan nicht
mehr auf Partys und in Konzerte und zum Sport
gehen und nicht mehr verreisen, dann können wir
auch nicht mehr so viele anstecken oder selbst
angesteckt werden. Herr Petschke sagt, dass man so
Zeit gewinnen kann. Außerdem kann man die
Krankheit jetzt kein zweites Mal bekommen, wenn
man sie schon einmal gehabt hat – man ist dann wie
bei der Grippe für eine Zeit sicher. Man ist immun,
sagt Herr Petschke. Wenn dann kranke Leute auf
immune Leute treffen, kann sich das Virus nicht
weiter ausbreiten.
Oma, Du hast doch ein neues Handy mit einer
Kamera, da könnten wir uns mit Video unterhalten.
Weißt
Du,
wie
das
geht?
Das ist gar nicht so schwer. Ich erklär dir das morgen
am Telefon. Hoffentlich ist dann der Brief schon
angekommen.
Ich werfe ihn gleich in den Briefkasten.
Viele Küsschen, ich hab Dich ganz doll lieb!
Deine Lena
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Die betrieblichen Herausforderungen
Interview mit Fabienne Gasser, Leitung Pflege und
Betreuung
Was hat sich seit dem Coronavirus in deinem
Arbeitsalltag verändert?
Die erste Frage ist auch gleich die schwierigste zu
beantworten. Durch das Besucherverbot vom Bund
hat sich vor allem der Alltag unserer lieben
Bewohner verändert. Sie dürfen ihre Angehörige,
ihre Liebsten nur noch in speziellen Situationen, die
ebenso der Bund definiert hat, im Casa Solaris
Niederuzwil empfangen und in ihre Arme
schliessen. Zudem hat sich der Pflegealltag
hinsichtlich der Hygienevorschriften / Auflagen
verändert. Die Pflege / Betreuung / Aktivierung
arbeitet zum Schutz für unsere lieben Bewohner mit
Masken. Die Mimik in den Gesichtern des Pflegeund Betreuungsteam kann höchstens noch vom
Augenausdruck abgelesen / interpretiert werden.
Insbesondere im geschützten Wohnbereich ist diese
Umstellung klar spürbar. Wir pflegen und betreuen
unteranderem
Menschen
mit
kognitiven
Einschränkungen, die sich teilweise verbal nur noch
bedingt mitteilen können und /oder verbale Inhalte
nur noch vereinzelt verarbeiten / verstehen können.
Sind wir Pflegende krank, was ist passiert, weshalb
tragen diese blau weiss gekleideten Menschen
plötzlich komische Masken. Das sind Fragen /
Ängste / Verunsicherungen die im geschützten
Wohnbereich nicht einfach verbal angesprochen /
thematisiert werden können, sondern anderweitig
aufgefangen werden müssen. Im Pflegewohnen wie
auch im Alterswohnen werden über Fragen /
Unklarheiten und Ängste gesprochen. Es benötigt
einfühlsame, informative Gespräche wie auch ein
hohes
Mass
an
Beobachtungsund
Wahrnehmungssensibilität, um den Bewohner
Sicherheit, Fachkompetenz und viel Liebe und
empathische Zuneigung vermitteln zu können.
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Was
sind
momentan
Herausforderungen?

deine

grössten

Die grösste Herausforderung denke ich ist, dass wir
die hohe Selbstbestimmung unserer lieben
Bewohner trotz den klaren Auflagen, die meines
Erachtens zum Schutz der Risikogruppen welche wir
tag täglich pflegen und betreuen sinnvoll und richtig
sind, aufrecht zu erhalten. Dies trotz diesen
Massnahmen, welche mit Einschränkungen
verbunden sind. Konkret heisst das, auf individuelle
Wünsche und Bedürfnisse eingehen können,
kreative Ideen kreieren und das Best möglichste
daraus zu machen. Zentral ist auch, die aktive
Information und Kommunikation, sei es an
Mitarbeiter oder Bewohner. Der Humor darf trotz
dieser einschneidenden Zeit nicht verloren gehen.
Ein Lachen, ein liebes Wort kann so vieles bewirken.
Was bereitet dir Mühe?
Mühe bereitet mir, dass eine gewisse
Verunsicherung da ist, seitens der Mitarbeiter wie
auch der Bewohner. Ganz vermeiden lässt sich dies
nicht, aufgrund der aktuellen Lage in der Schweiz.
Wir versuchen diesen Ängsten / Verunsicherungen
Best möglichst entgegenzuwirken und diese
aufzufangen.
Wie steht es mit deiner Motivation in dieser
schwierigen Situation?
Meine Motivation, meine grosse Freude wie auch
Leidenschaft an meiner Arbeit im Casa Solaris.
Ich habe in den letzten Tagen und Wochen an
meinen Einstieg in den Pflegeberuf zurückgedacht,
weshalb ich mich dazumal für diesen Berufszweig
entschieden habe. Genau aus diesen Gründen mit
denen wir aktuell in der Schweiz, sei es in
Niederuzwil oder auch in anderen Institutionen
befassen. Für andere Menschen da sein können,
ihnen Gutes zu tun, ihnen in Gesundheit wie auch
Krankheit zur Seite zu stehen. Mich erfüllt es mit
Stolz zu sehen, wie die Mitarbeiter der Pflege /
Betreuung und Aktivierung diese herausfordernde,
neue bis dato unbekannte Situation meistern. Ihnen
bürgt meine absolute Hochachtung, denn sie

erbringen tag täglich psychisch wie auch physisch
Höchstleistungen zum Wohl unserer lieben
Bewohner. Ich bin sehr dankbar, dass unsere lieben
Bewohner
von
so
liebevollen,
sehr
fachkompetenten, höchst flexiblen und so
wunderbar humorvollen Menschen gepflegt,
betreut und durch den Alltag begleitet werden.
Ebenso hervorheben möchte ich, unsere
bereichsübergreifende Zusammenarbeit, welche
uns meines Erachtens auch schon vor der Corona
Zeit auszeichnete. Wir sind selbstkritisch,
analysieren fortlaufend und versuchen Fehler und /
oder Probleme anzugehen und zu lösen. Alle packen
mit an, alle helfen und sind füreinander da. Im Sinne
von alle für einen und einer für alle.
Wie ist die Stimmung im Casa Solaris?
Die Stimmung ist trotz dieser speziellen und
herausfordernden Situation aus meiner Sicht gut.
Wir müssen immer „up to date“ sein, die Vorgaben
des Bundes und des BAGs stetig mitverfolgen wie
auch umsetzen und für den akuten Ernstfall in
unserer Institution vorbereitet sein. Dadurch ist
man intensiv und tag täglich mit dem Corona Virus
mental beschäftigt. Dennoch nehmen wir uns
bewusst auch Zeit für Gespräche, sei es mit
Mitarbeiter oder Bewohner, die weit weg vom
Corona Virus sind. Die Freude, das Lachen, der
Humor darf auch in dieser schwierigen Situation
nicht untergehen und schenkt ab und an auch
Ablenkung. Zudem erhalten wir viele liebe Worte
und Danksagungen von Menschen die direkt oder
indirekt mit dem Casa Solaris verbunden sind. Das
berührt und stärkt uns Mitarbeiter und unsere
lieben Bewohner zugleich.
Was war in der letzten Woche dein schönstes
Erlebnis?
Davon gab es trotz der Corona Virus Thematik und
des damit verbundenen Besuchsverbot so viele und
schöne. Bewohner die nach Vorgaben des Bundes
(Abstandregelung, beschränkte Ansammlungsanzahl von Menschen etc.) beispielsweise für einen
Moment an die frische Luft konnten (vor dem Casa
Solaris) und nachher ersichtlich glücklich, mit einem

Lächeln zurückkehrten. Angehörige / Bekannte /
Freunde die ihren Liebsten ins Casa Solaris
Niederuzwil wunderschöne Fotos, Karten, Briefe
oder Pakete zugesendet haben und dann die
Gesichter und Worte der Bewohner zu sehen / zu
hören, wie sehr sie sich darüber freuten. Lehrlinge
der Pflege, die ihr Bestes geben auch in dieser für sie
völlig neuen und unbekannten Situation.
Mitarbeiter der Pflege / Betreuung die Dienste
übernehmen / abtauschen von Müttern, die in der
Pflege
arbeiten
und
gleichzeitig
die
Kinderbetreuung zu Hause gewährleisten /
koordinieren müssen. Das grosse Verständnis im
eigenen privaten Umfeld, für uns Mitarbeiter der
Pflege / -Betreuung, dass wir nicht mehr oder nur
unter bestimmten Voraussetzungen zu Besuch
kommen und uns hauptsächlich auf die Arbeit
fokussieren und Sorge tragen müssen, dass wir
gesund bleiben.
Generell
die
Teamarbeit
und
Bereichs
übergreifende Zusammenarbeit, wie wunderbar
und selbstlos sich die Mitarbeiter einsetzen und
einander helfen, rührt mich sehr.
Was hast du noch geplant, falls diese Situation
länger geht?
Es ist klar, wir sind und müssen für den Ernstfall in
unserer Institution vorbereitet sein und somit auch
vorausschauend denken und handeln. Im Alltag
versuchen wir jedoch alle aus jedem Tag das Beste
zu machen und auch bewusster im Moment zu
leben, um den Wünschen und Bedürfnissen unserer
lieben Bewohner gerecht zu werden.
Auf was freust du dich wieder?
Dass unsere Bewohner wieder mehr Freiheit
erfahren können und dürfen, so wie es unserer
Philosophie entspricht. So dass sie wieder Besuche
empfangen dürfen, wenn alles überstanden ist und
ihre Liebsten wieder in die Arme schliessen dürfen.
Menschen die mir nahe sind, denen ich danke sagen
möchte wieder in die Arme schliessen zu können.
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Dennoch ist es für mich herzerwärmend,
mitzukriegen wie nah wir uns im beruflichen wie
auch privaten Umfeld aktuell sind trotz „Social
Distancing“ (Physical Distancing).
Wie/Wo kann dich dein Vorgesetzter noch
unterstützen?
Wie bereits vorgängig erwähnt, wir arbeiten aktuell
im Hier und Jetzt, versuchen aus jedem Tag das
Beste für unsere lieben Bewohner zu machen. So
auch unsere Vorgesetzten, welche uns als Chef
immer und unermüdlich zur Seite stehen. Wir
unterstützen uns als Casa Solaris tag täglich,
besprechen uns an speziell einberufenen Meetings
und tauschen Informationen, Vorschläge und
Optimierungen aus und setzen diese wenn möglich
um.
Hiermit ein grosses Dankeschön, an die gesamte
Führung, an alle Bereichsleiter, an alle Mitarbeiter
des Casa Solaris und einen ganz speziellen grossen
Dank an das gesamte Pflege- / Betreuungs- / und
Aktivierungsteam. Mich rührt der unermüdliche
und liebevolle Einsatz sehr und ich danke allen von
ganzem Herzen für die absolut geniale Arbeit die
täglich geleistet wird.
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Einkaufen einfach gemacht
Wenn man schon nicht nach draussen darf besinnt
man sich, wie es früher gegangen ist.

Morgenimpuls
Am 26. März fand der Morgenimpuls von Regula
Breitenmoser nicht nur bei den Bewohnerinnen und
Bewohnern statt, sondern auch in allen Bereichen
bei uns im Casa Solaris Gossau.
Jeder bekam eine schöne Osterglocke mit einer
Schnur.
Die Schnur steht symbolisch dafür, dass wir alle in
Casa Solaris an einem Strick ziehen. Hier macht es
keinen Unterschied ob Mitarbeiter, Bewohner,
Mieter oder Angehörige.
Vor diesem Hintergrund haben wir unsere
Bewohnenden wie auch Mitarbeiter zur aktuellen
Situation befragt. Die Antworten finden Sie auf den
Seiten 9 bis 14.

Gemeinsam am gleichen Strick
ziehen
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Am selben Strick ziehen
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Wunschkonzert
Seit Anfang März finden alle Veranstaltungen im
Casa Solaris ohne externe Veranstalter und Gäste
statt.
Aus der Not machten wir bei uns eine Tugend und
haben unser eigenes Wunschkonzert mit unserem
hausinternen Bewohner-Orchester.
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Die Helden der Pflege
Am 20. März um 12.30h bedankte sich die Schweiz
bei allen Mitarbeitenden in der Pflege mit einem
Applaus.
Auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Casa
Solaris zeigten sich von der Aktion berührt und
bedankten sich bei den Mitarbeitenden.

Alle Mitarbeiter sagen
Danke vielmals
Irgendwo
Elleigge bisch is Läbe kho,
elei muesch wieder use go.
Du treisch di Seel vo Stern zu Stern
Woher – wohin, me wüssets gärn,
und zmischt inne vo Geburt und Tod
liet alli Seeligkeit und Not.

Eine Gedichtauswahl von einem unserer
Bewohnenden

Nichts müssen nur sein

Nichts müssen, nur sein
Es ist so leicht und doch so schwer,
auf Off und Aus und Ende zu klicken.
Und alles was zuviel ist, zurückzuschicken.
Doch ich will keinen Rabatt mehr,
kein Schnäppchen und so. Auch kein Netflix,
kein Spotify, kein Radio.
Ich will einfach zwischendurch meine Ruh,
sogar ohne das passende Buch dazu.
Nur staunen,
nichts wollen,
nichts müssen,
nur sein.
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Casa Solaris AG Mitarbeiteranlass –
Weihnachtsfeier
Dieses Jahr trafen sich alle Mitarbeitenden aus den
Betrieben in Gossau, Niederuzwil und Stein zum
gemeinsamen Mitarbeiterweihnachtsfest beim
Eiszauber in St. Gallen. Um 19:00h traf man sich zum
gemeinsamen Apéro vor dem Chalet.
Da es das erste Mal war, dass sich alle
Mitarbeitenden der Casa Solaris AG trafen, gab es
viel Gesprächsstoff und die Themen gingen nicht
aus. Neben dem Apéro haben sich einige
Mitarbeitende auf die Eisbahn im Lerchenfeld
gewagt und eine andere Gruppe hat sich beim
Eisstockschiessen vergnügt.
Sehr schön war, dass fast alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am Weihnachtsfest teilnahmen. Nur
ganz wenige Entschuldigungen mussten wir
entgegennehmen, so dass wir gegen 130 Personen
waren.
Kulinarisch haben wir uns vom Gastronomieteam
des Eiszaubers verwöhnen lassen. Folgende
Menüvarianten standen für unsere Mitarbeitenden
zur Auswahl:





Käsefondue
Raclette
Fondue Chinoise
Fondue Bourguignonne

Abgerundet wurde das feine Essen mit einem tollen
Dessert.
Nach dem tollen Fest sind die Geschäftsführer
zurück an ihre Standorte gefahren und haben dem
Nachtdienst ein Dankeschön überbracht, dass sie an
diesem Abend den Dienst übernommen haben.
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5 Jahre Casa Solaris Gossau
Im März 2015 eröffneten wir unseren ersten
Standort in Gossau und Mitte März durften wir den
ersten Eintritt verzeichnen.
In den vergangenen 5 Jahren hat sich im Casa Solaris
Gossau viel getan. Viele Mitarbeitende haben mit
viel Herzblut an der Umsetzung des neuen und
einzigartigen Konzepts Casa Solaris mitgewirkt und
stehen noch heute in unseren Diensten. Im Editorial
haben wir bereits darüber berichtet.
Jedes Jahr feiern wir an unseren Standorten
gemeinsam mit unseren wichtigsten Partnern und
Wegbegleitern „Geburtstag“ und lassen uns von der
Küche kulinarisch verwöhnen.
Dieses Jahr hatten wir über 50 Anmeldungen. Auch
unsere Feier war vom Phänomen Corona betroffen
und wir mussten zahlreiche Abmeldungen
hinnehmen.
Auf alle Fälle wurden wir von der Küche mit allen
Sinnen verwöhnt.

Pascal Bamert, Pflege
- Sutki Bektashi, Küchenchef
- Deborah Bruggmann, Küche
- Katja Castelllani, Hauswirtschaft
- Benjamin Défago Technischer Dienst
- Regula Diggelmann, Pflege
- Eliv Kocaman, Hauswirtschaft
- Ursula Mostert, Aktivierung
- Anja Römer, Service
- Esther Schiegg, Küche
- Mario Waltert, Leitung Betreuung und Pflege
- Chavanut Klingler, Hauswirtschaft
- Natascha Srecovic. Pflege
- Salome Carrhilo, Réception Casa Solaris
Niederuzwil
- Fatmir Fasli, Chef de Service Steakhouse Hot
Stone, Niederuzwil

Seite

26

Unsere Jubilare - Mitarbeiter
15 Mitarbeitende dürfen dieses Jahr ihr 5-jähriges
Jubiläum mit uns feiern.
Ein herzliches Dankeschön für die so lange
dauernde Zusammenarbeit!

Regula Diggelmann
Pflege

Mitarbeiter in Gossau

Eliv Kocaman
Hauswirtschaft
Pascale Bamert
Pflege
Ursula Mostert
Aktivierung
Sutki Bektashi
Küchenchef

Esther Schiegg
Küche
Anja Römer
Service

Deborah Bruggmann
Köchin
Mario Waltert
Leit. Betreuung und
Pflege
Katja Castelanelli
Hauswirtschaft

Benjamin Défago
Technischer Dienst

Chavanut Klingler
Hauswirtschaft

Natascha Srecovic
Pflege
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Unsere Jubilare - Mitarbeiter
Mitarbeiter in Niederuzwil

Salome Carrilho
Verwaltung Casa Solaris

Fatmir Fazlji
Chef de Service Steakhouse
Hot Stone

Unsere Jubilare - Bewohner
Ohne unsere Bewohnerinnen und Bewohner wie
auch Mieter könnten wir kein fünfjähriges Jubiläum
feiern. Ebenfalls freut es uns sehr, dass wir auch 25
Jubilare bei unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern Haus dem Haus A, B und C bei uns
haben.
Das heisst, dass über ein Drittel unserer Gäste im
Casa Solaris schon seit Beginn bei uns sind.

Herzliche Gratulation vom
gesamten Casa Solaris Team
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Unsere Bewohner in Gossau
Schmidhauser Theo
Huber-Bohner Rosmarie
Metzger Dominik
Egli Arnold und Irma
Huber-Rechsteiner Irma
Knecht Hans
Mauchle Karl
Morscher Theresa
Tessaro Giovanni
Vettiger-Zimmmermann Gisela
Dall’Acqua Susanna
Blattner Hanna
Forrer Priska
Stalder Franziska
Ostertag Annemarie
Lengenhagger Eva
Traber Herbert
Zeller Hans
Somm Paul
Brugger Yvonne
Egli Alice
Schöb Yvonne
Ziemek Hans und Mathilde

Unsere Lernenden – Übung macht den
Meister
Als Ausbildungsbetrieb müssen unsere Lernenden
neben der Grundpflege auch die grundlegenden
medizinischen Kompetenzen erlernen und üben.
Darunter fallen unter anderem
o Vitalzeichenkontrolle
o Blutzucker Messen
o Blutentnahmen
Viele dieser Kompetenzen können nicht direkt bei
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern geübt
werden, so dass auch die Mitarbeitenden (mehr
oder weniger freiwillig) den Arm hinhalten müssen.

Neue Ausbildungsverantwortliche
Seit Anfang April haben wir wieder eine
Ausbildungsverantwortliche für unsere Lernenden.
Mit Nathalie Scola konnten wir die wichtige Stelle
nach dem Weggang von Frau Karin Kussin sehr
schnell wieder besetzen. Damit stellen wir sicher,
dass die Ausbildung an unseren Standorten in
Gossau, Niederuzwil wie auch in Stein die
notwendige Beachtung zukommt.
Folgende Mitarbeiter arbeiten bei uns aktiv in der
Betreuung unserer Lernenden.
Gossau
Nathalie Scola
Ramona Schär
Romina Kirstein

Ausbildungsverantwortliche
Lehrlingsverantwortliche
Lehrlingsverantwortliche

Niederuzwil
Fabienne Gasser
Danijela Brkljaca

Ausbildungsverantwortliche
Lehrlingsverantwortliche

Stein
Denise Ruesch
Andrea Roth

Lehrlingsverantwortliche
Lehrlingsverantwortliche
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Elia Brühwiler – Mein LAP Tag
Die Lehrabschlussnote besteht aus der
 Praktische Arbeit (IPA (Präsentation &
Fachgespräch))
 Berufskenntnisse (Berufskundprüfung)
 Allgemeinbildung (AllgemeinbildungsPrüfung)
 Erfahrungsnoten (Schulnoten)
Meine Prüfungsdaten:
Prüfung
Die Praktische Arbeit (IPA)
Berufskundeprüfung
Allgemeinbildungs-Prüfung

Datum
28.02.2020 & 06.03.2020
02.06.2020
Noch nicht bekannt

Wie sah meine Praktische Arbeit IPA am
28.02.2020 aus?
Die Praktische Arbeit (IPA) wurde in Zwei Tagen
aufgeteilt:
 Der erste Tag (28.02.2020) war die
praktische Prüfung im Betrieb. Ich wurde
dort von Hr. Waltert begleitet und
bewertet.
 Am zweiten Tag (06.03.2020) fanden die
Präsentation und das Fachgespräch im
Betrieb statt. Ich wurde dort von zwei
externen Expertinnen bewertet. Die
Präsentation verlief 10min und das
Fachgespräch ging 30min lang.

Nach einem strengen, aber erfolgreichen Tag war
es Zeit mit den Arbeitskollegen anzustossen.
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg
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Standort
Casa Solaris Gossau
Olma Messeareal St.Gallen
Noch nicht bekannt

Wie sah meine praktische Prüfung aus?
Zeit
7.00-7.15
7.15-8.00

Zusammenfassung
Rapport
Körperpfleg bei Herr D.

8.00-9.30

Körperpflege bei Herr R.

09.30- 09:45
09:45-10:05
10.05-10:45
10:45-10:55
10.55-11.05
11.05-11:30
11.30-12.10

Rapport
Pause
Medikamentenrichten
Transport
Blutzuckermessen
Medikamenten verteilen
Pflegedokumentation

Nachmittag.
Tätigkeiten
Rapport, Aufträge im Care Coach Nachlesen



















Stützstrümpfe anziehen,
Bewohner beim Aufstehen unterstützen
Bewohner zum WC begleiten.
Kleider richten und Bett frischbeziehen.
Intimpflege nach Toilettengang
Teilwäsche am Lavabo
atemstimulierende Einreibung, Körper Eincremen
Rasieren
Bewohner beim Ankleiden unterstützen
Augentropfen verabreichen
Beine aktivierend waschen
Beine eincremen
Intimpflege im Bett.
Transfer vom Bett auf den Rollstuhl Hr. R
Transfer vom Rollstuhl auf die Toilette und wieder zurück
Teilwäsche am Lavabo
Ankleiden
Bewohner zum z`Morgenessen bringen

Rapport
Pause
Medikamentenrichten
Herr R. zum Mittagessen bringen
Blutzuckermessen und Insulin spritzen bei Frau S.
Medikamenten verteilen im Stübli und im Restaurant.
Pflegedokumentation über Herr R.

Speed Dating 2019
Im BIZ Wil fand Ende Oktober an einem
Mittwochnachmittag ein Speed – Dating statt. Da
war es den Oberstufen Schülern möglich Lernende
aus verschiedenen Berufsbereichen über den Beruf
und die Berufsschule auszufragen. Im 10 Minuten
Rhythmus rotierten die Gruppen von 2-3 Schülern
von Tisch zu Tisch und erkundigten sich über den
Berufsalltag und den schulischen Alltag. Nach 30
Minuten gab es eine kleine Pause danach ging es
gestärkt in die nächsten drei Runden. Den Schülern
konnte man in der Fragerunde auch Unklarheiten
erklären und auch neues Interesse wecken. Es war
ein sehr eindrucksvoller und informationsreicher
Nachmittag.

Ich fand das eine tolle Idee den Schülern in einem
kleinen Rahmen es zu ermöglichen sich über den
Beruf zu informieren. Durch den direkten Kontakt zu
den Lehrnenden wird die Information auch besser
wahrgenommen und ist oft besser nachvollziehbar
für die
jungen
Leute.
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Weinkeller Rutishauser - Männerstamm
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Aktivierungswagen
Viele unserer Erinnerungen sind mit Gegenständen
verknüpft und bilden unsere sogenannte Eselsleiter,
damit wir in der Aktivierung eine Zeitreise in die
Vergangenheit mit unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern machen können.
An was erinnern Sie sich, wenn Sie eine alte Vespa,
eine Zeitschrift, ein Tagebuch, ein Plüschtier oder
eine Taschenuhr sehen.
Der Aktivierungswagen in dieser oder anderen Form
findet sich an jedem Standort von uns

Tag der Kranken
Am Sonntag, 1. März 2020, feierten wir im Casa
Solaris den Tag der Kranken. Seit über 80 Jahren
findet dieser besondere Tag in der Schweiz statt.
Der «Tag der Kranken» hat seinen festen Platz im
Jahresgeschehen der Schweiz. Tausende beteiligen
sich jeweils mit Konzerten, mit Besuchs- und
Geschenkaktionen in Spitälern und Heimen sowie
mit Predigten und Solidaritätsveranstaltungen.
2019 fand er zum 80. Mal statt. Der nächste Tag der
Kranken in der Schweiz ist am 7. März 2021. Jede
Geste zählt!
Hinter dem Tag steht der gleichnamige
Trägerverein, der die Bevölkerung einmal pro Jahr
sensibilisieren will zu einem Thema aus dem Bereich
«Gesundheit und Krankheit». Unser Ziel ist es,
Gesunde und Kranke zusammenzubringen und der
Vereinsamung kranker Menschen entgegenzuwirken. Im Jahr 2020 lautete unser Motto: «Ich
bin mehr als meine Krankheit(en)». Wir möchten
die Bevölkerung einladen, da zu sein füreinander
und insbesondere für diejenigen, denen es gerade
nicht so gut geht.
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Impressionen zum Tag der Kranken
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Impressionen zum Tag der Kranken
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Feldenkrais – Aktivierung für unser Haus B
und C
In der aktuellen Zeit ist es verboten unsere
Bewohnerinnen und Bewohner im Haus A zu
besuchen. Mit dieser Massnahme des Bundes
mussten wir auch unser Aktivierungsprogramm
anpassen. Diese findet nur noch in Kleingruppen
von 4 Personen im Haus A statt.
Unseren Bewohnenden im Haus B und C ist es
untersagt an den Aktivitäten im Haus A
teilzunehmen.

Blumen vom Fachgeschäft Belser in Gossau
Kurt Belser vom Blumengeschäft Belser in Gossau
überraschte uns an einem Montag mit drei grossen
Tulpensträusse für unsere Bewohnerinnen und
Bewohner.
Er wollte uns in dieser Zeit ein wenig Sonne und den
Frühling ins Casa Solaris bringen.
Ein ganz grosses Dankeschön für diese tolle Geste.

Merci - Danke –
Grazie – Thank you
Seite
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Für die Bewohnenden des Haus B und C hat Iris Loy,
feldenkrais,
eigens
ein
kleines
Aktivierungsprogramm auf die Beine gestellt,
welches vom Casa Solaris kostenlos zur Verfügung
gestellt wird.
Auch hier wird darauf geachtet, dass die
Veranstaltungen mit max. 4 Personen durchgeführt
werden.

Guetzli backen mit den Angehörigen
Für die am Abend anstehende Weihnachtfeier der
Casa Solaris kamen die Bewohner mit ihren
Angehörigen zum Guetzli backen. Der Teig war
schon fertig und musste nur noch mit viel Kraft
ausgewallt werden. Die Angehörigen, die ebenfalls
vor Ort waren, unterstützten die Bewohner beim
Auswallen und Ausstechen der Guetzli. Natürlich
standen viele verschiedene Formen zur Verfügung,
unter anderem Tannenbäume, Sternschnuppen,
Engeli und viele weitere Formen, welche den
Bewohnern grosse Freude bereiteten. Zum Schluss
mussten die Guetzli nur noch gebacken werden und
waren für die Feier zum Verzehr bereit. Wir danken
den Angehörigen für die grossartige Unterstützung.
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Impressionen zum Winterbrunch
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Interview Mitarbeiterin (Sinja Böni)
Lernende Steakhouse Hot Stone
Wie bist du auf das Casa Solaris Niederuzwil
gekommen?
Durch eine Liste mit Lehrbetrieben.
Fühlst du dich wohl im Casa Solaris Niederuzwil
Team?
Ja, sehr! Das Team ist super. Alle sind freundlich und
behandeln mich mit Respekt.
Was ist deine Hauptaufgabe im Casa Solaris
Niederuzwil?
Im Steakhouse Hot Stone und im Restaurant Sole
eine freundliche Servicefachkraft zu sein.
Hast du ein Ziel, das du im Casa Solaris erreichen
möchtest?
Bald habe ich meine Abschlussprüfungen. Da
möchte ich natürlich nicht nur bestehen, sondern
auch mit einer guten Note abschliessen. Zudem
freue ich mich, auch in Zukunft vom Casa Solaris zu
lernen und zu profitieren.
Gibt es ein positives Erlebnis im Casa Solaris, das
dir besonders gut in Erinnerung geblieben ist?
Der Personalanlass war etwas ganz Besonderes. Es
war ein tolles Erlebnis mit dem ganzen Team einen
Abend ausserhalb des Geschäftes zu verbringen.
Weisst du noch welchen Traumberuf du als Kind
hattest und was dich daran faszinierte?
Zum einen wollte ich Lehrerin werden, da es mir
grosse Freude bereitet, Menschen etwas weiter zu
geben und bei „Baustellen“ zu helfen.
Zum anderen hat mich der Beruf als Ärztin fasziniert,
da es auch dabei um das Helfen bei anderen
Menschen geht.

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?
Am liebsten verbringe ich Zeit mit der Familie und
mit Freunden…und natürlich mit meiner Hündin
Mayla. Das gibt mir Energie und erfüllt mich mit
grosser Freude.
Was zeichnet das Casa Solaris Niederuzwil aus?
Die Lebensfreude. Diese positive Energie spürt man
im ganzen Haus. Die Freundlichkeit der
MitarbeiterInnen ist unübersehbar. Das alles
entsteht durch eine gute Leitung, das schöne
Arbeitsverhältnis unter einander, Freude am Job
und die positive Einstellung, die man vom Haus
bekommt.
Was ist die grösste Herausforderung bei deiner
Arbeit?
Wer mich kennt weiss, dass ich ein „Nervenbündel“
bin und wenn es bald heisst, dass die Prüfungen
bevorstehen, brennen meine Nerven schon mal
durch .
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest
du dir für das Casa Solaris Niederuzwil wünschen?
Dass die Philosophie auch in Zukunft weitergelebt
wird, so dass man mit Freude und Leichtigkeit zur
Arbeit kommt.
Wenn du ein Wunsch frei hättest, was würdest du
dir wünschen?
Genügend Zeit und Energie, um die Welt zu
entdecken und zu bereisen.
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Casa Solaris Stein – Der Bau läuft
Nachdem die Bauarbeiten über die Wintermonate
geruht haben wurden die Bauarbeiten in der
zweiten Hälfte März wieder aufgenommen.
Per Live-Stream werden die Bauarbeiten direkt in
das Alters- und Pflegeheim Büel übertragen, damit
die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner bei
den Bauarbeiten zusehen können.
In den vergangenen Wochen wurden schon
zahlreiche Scherze gemacht, da auf der Baustelle
nichts zu sehen war. Die Bewohner meinten, dass
Sie vielleicht selber Hand anlegen müssten, dass
sich etwas auf der Baustelle tut.

Casa Solaris Kollbrunn
Die Planungen zum vierten Standort der Casa
Solaris AG in Kollbrunn sind in vollem Gang.
Im Gegensatz zu Gossau und Niederuzwil werden
wir in Kollbrunn zwei Gastronomiebetriebe
betreiben. Im Gebäude der stationären Pflege
werden wir ein öffentliches Restaurant „Sole“ wie
in Gossau haben und am Standort des „Wohnen im
Alter“ unser Steakhouse Hot Stone wie in
Niederuzwil.

Die Herisauerstrasse 40 – Vorher und Nachher (Hälg Areal)
Seite

40

Alters- und Pflegeheim Büel
Ein Jahr vergangen – Ein Rückblick
Am 1. Januar 2019 hat die Casa Solaris AG mit Sitz
in Wil das gemeindeeigene Altersheim Büel
übernommen. Im Vorfeld waren die
Bewohnerinnen und Bewohner wie auch die
gesamte Belegschaft in einem Wechselbad der
Gefühle. Ende September 2018 stand das Heim
kurz vor der Schliessung. Die Tagespresse wie auch
TVO berichtete fast einen ganzen Monat über das
Altersheim Büel bis am 22. Oktober 2018 die
Gemeinde gemeinsam mit der neuen Betreiberin
mitteilten, dass die Casa Solaris den Betrieb auf
Anfang 2020 übernimmt und im Paradiesli das Casa
Solaris Stein realisiert.
Viel getan – einiges bewirkt
Seit der Übernahme hat sich einiges getan. Da die
Bewilligung beim Kanton neu beantragt werden
musste hat es auch einen Namenswechsel
gegeben. Aus dem Altersheim Büel ist das Altersund Pflegeheim Büel geworden. Der Zusatz
«Pflegeheim» umschreibt das heutige
Leistungsangebot viel besser.
Neben der neuen Namensgebung wurde das «APH
Büel» rundum erneuert und strahlt heute in einem
neuen Glanz. Der Eingangsbereich wurde
umgebaut und hell herausgestrichen. Die
Aufenthaltsräume freundlicher gestaltet und alle
Zimmer, die einen Bewohnerwechsel hatten,
wurden renoviert. Alles in allem wurde das
heimelige Appenzeller-Haus einer Frischzellenkur
unterzogen.

gibt es zu Essen oder welche Aktivitäten werden
angeboten. Mit den Lohn- und Rechnungsbeilagen
und der eigenen Hauszeitung werden alle
Interessierten umfassend informiert.
Insbesondere die Aktivitäten haben in den
vergangenen Monaten einen ganz hohen
Stellenwert erhalten. Da sich das Leben
grossmehrheitlich im Hause abspielt wurden die
Stellen im Bereich der Alltagsgestaltung erhöht und
die Zusammenarbeit mit dem Casa Solaris in
Gossau verstärkt. Nun sind auch regelmässige
Ausflüge nach Rorschach, Appenzell oder nach
Gossau möglich.
Professionelle Pflege bis in die höchste
Pflegestufe
Auch wenn das APH Büel ein kleines und familiäres
Pflegeheim ist, hat das nichts mit einem
eingeschränkten medizinischen oder pflegerischen
Angebot zu tun. Die Pflege ist auf dem aktuellsten
Stand und auch hoch komplexe Fälle finden im APH
Büel einen sicheren und guten Platz. Die
medizinische Pflege ist rund um die Uhr, sprich
während 24 Stunden, sichergestellt. Auch
terminale Palliativsituationen werden fürsorglich
und mit einer ausgesprochenen hohen Qualität
umsorgt.

Information und Kommunikation
Weiter wurden in den Gängen und im Lift
«Infopoints» eingerichtet. Alle Bewohnerinnen und
Bewohner, Besucher und Mitarbeitende können
sich täglich über aktuelles informieren. Wer hat die
Tagesverantwortung, wer macht Nachtwache, was
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Unser Angebot
Das Angebot im Büel umfasst:
 Stationäre Langzeitpflege
 Palliative Pflege (Terminal)
 Ferienaufenthalte
 Entlastungsaufenthalte
 Tages- und Nachtstrukturen
Auch Menschen mit einem dementiellen
Krankheitsbild finden im APH Büel ein neues zu
Hause. Einschränkungen gibt es nur, wenn jemand
weglaufgefährdet ist.
Ausbildungsstandort
Nachdem klar war, dass es im Büel weitergeht
haben wir uns ebenfalls dazu entschieden, dass wir
wieder aktiv junge Lernende ausbilden. Mit Celina
Allemann konnten wir bereits im Frühjahr 2019
eine junge Lernende zur «Fachangestellte
Gesundheit» in das zweite Lehrjahr aufnehmen.
Für die anstehende Lehrabschlussprüfung
wünschen wir viel Erfolg und natürlich auch das
Quäntchen Glück.
Innerhalb der Casa Solaris werden aktuell über 10
Lernende in den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft,
Küche und Gastronomie ausgebildet. Neben der
aktiven Ausbildung bieten wir auch zahlreiche
Praktikums- und Integrationsplätze an.
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Neubauprojekt – Bezug im Herbst 2021
Die Planung des neuen Casa Solaris in Stein wurde
umgehend nach der Übernahme angegangen und
der Spatenstich hat am 24. Oktober 2019 mit über
130 Gästen stattgefunden. Der Baufortschritt ruhte
zwar im Winter, aber der Bezug ist auf Oktober
2020 vorgesehen. Neu stehen uns 32 Pflegeplätze
plus 3 ambulante Plätze, 15 Wohnungen und ein
öffentliches Restaurant zur Verfügung. Mit der
neuen Infrastruktur entsteht in Stein ein modernst
ausgestattetes Wohn- und Pflegeheim mit dem
einzigartigen Konzept der Durchlässigkeit von Casa
Solaris.
Durchlässigkeit – was ist das
Alle Bewohnerinnen und Bewohner entscheiden
sich beim Eintritt für ihre individuelle Wohnform
und die unterstützenden Dienstleistungen in der
ambulanten oder stationären Pflege. So muss zum
Beispiel eine Wohnung auch bei sehr hohen
medizinischen Umsorgung nicht verlassen werden.
Die medizinische Pflege ist in allen Wohnformen
bis in die höchste Pflegestufe sichergestellt.
Das bestehende Alters- und Pflegeheim Büel wird
bis zur Neueröffnung weitergeführt. Unsere
Bewohnerinnen und Bewohner erhalten bei der
Zimmerwahl den Vorzug.
Für freie Plätze steht Ihnen Herr Peter Will unter
071 367 11 30 oder Herr Oliver Hofmann unter 071
388 05 02 sehr gerne zur Verfügung.

Celine Allemann – Mein LAP Tag
Früh morgens bevor mein Wecker die Chance hatte
überhaupt zu klingeln, lag ich wach im Bett und
konnte nicht mehr schlafen. Ich ging ständig die
Abläufe durch und überlegte ob ich noch irgendwo
eine Lücke finde. Ob ich alle möglichen Fragen die
beim Fachgespräch gestellt werden können
beantworten kann? Ein Tag vor der grossen IPA
habe ich den Arbeitsplan und die PowerPoint
Präsentation erstellt. Bei jeder erneuten Kontrolle
der Präsentation fand ich noch etwas Besseres,
Interessanteres oder etwas wobei ich noch mehr
erklären konnte. Irgendwann musste ich mich damit
zufrieden geben. In diesem Moment war ich so
darauf fixiert, dass alles gut daher kommt, dass ich
keine grosse Zeit hatte nervös zu sein. Auch am
Abend war meine Anspannung nicht sehr hoch, da
ich es immer noch nicht realisierte, dass ich nun seit
3 Jahren auf diesen Moment hingearbeitet habe.
Am Tag der IPA fing meine Nervosität an, als ich den
Betrieb sah. Mein Herz raste. Ich sah, dass Ballone
am Eingang geschmückt waren und freute mich
riesig über diese Geste. Es gab mir Mut. Ich zog mich
um und merkte wie die Anspannung stieg. Ich
packte das Desinfektionsmittel ein und ging erneut
durch die Zimmer in denen ich die Prüfung
absolvierte. Mit dem Rapport startete ich meine
IPA. Bei den zugeteilten Bewohnern las ich mich ein
und informierte mich über Veränderungen und
Pflegemassnahmen. Als ich alle Informationen
gesammelt hatte, begann ich mit der Vorbereitung
für die Medikamenten Verteilung. Der Zeitplan lies
mir sehr zu wünschen übrig, denn ich sah alle paar
Minuten auf die Uhr um zu sehen wie viel Zeit mir
noch bleibt. Es setzte mich ein wenig unter Druck,
denn man möchte, dass alles stimmt. Vor der
Morgenpause merkte ich wie mein Kopf langsam
nicht mehr mochte. Ich versuchte bis zur Pause
durchzuziehen freute mich aber als ich für einen
kurzen Moment durchatmen konnte und so gut es
möglich war in meinem Kopf Platz zu schaffen um
nach der Pause wieder dort an zu setzen. Ich fing

also mit der Vitalzeichenkontrolle wieder an. Der
Rest der Prüfungszeit kam mir angenehmer vor. In
der Mittagspause studierte ich immer noch dem
gemachten nach und hinterfragte mich kritisch. Ich
richtete mich für das Fachgespräch ein und die
Nervosität stieg wieder wie zuvor. Im Laufe der
Präsentation legte es sich wieder. Das Fachgespräch
war sehr anstrengend, denn man wusste nicht
genau ob man diese Antwort gibt, die die Expertin
hören will. Ich versuchte in Fachsprache und
möglichst viel zu erzähle. Als ich mit allem Fertig war
merkte ich wie sich meine Muskeln im ganzen
Körper anfingen zu entspannen. Mein Kopf
brummte und ich konnte an nichts mehr denken. Es
war anstrengend und zur gleichen Zeit eine
Erlösung. Ich habe selten so gut geschlafen wie die
Nacht darauf.

Wir wünschen Celine alles Gute zum
Abschluss
Viel Erfolg
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Tierisches
Auf unseren Bildschirmen
sehen unsere
Bewohnerinnen und Bewohner immer wieder
lustige und aufmunternde Tierbilder.
Lassen Sie sich von der unbeschwerten
Lebensfreude anstecken. Viel Spass dabei.
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