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Die Betriebsaufnahme im Neubau ist längst vollzogen, 
und doch befassen wir uns permanent mit neuen 
Herausforderungen und dem Suchen nach Lösungen. 
Grund dafür sind einerseits Mängelbehebungen und 
andererseits die laufenden Bauarbeiten auf der 
anderen Gebäudeseite, welche nur durch Bautrenn-
wände von der Wohnzone getrennt sind.  

Fast schon einem Seiltanz gleich, aufregend und 
spannend zugleich. Erfreuten sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner anfänglich an den imposanten Ab-
brucharbeiten im Altbau, welche vom Esszimmer aus, 
wie in einer Loge mitverfolgt werden konnten, 
machte ihnen und auch dem Servicepersonal bald 
schon das dortige Raumklima zu schaffen. Die betrof-
fenen Wohnbereiche, deren Teamleiterinnen Sie auf 
Seite 8 und 9 in diesem Heft näher kennenlernen, 
leisteten mit vereinten Kräften und echtem Sports-
geist schier Unmögliches. Literweise Schweiss ist 
geflossen – was für ein herrlicher Sommer!  

Wie lebt und wohnt es sich so nah an der Baustelle? 
Welche besonderen Herausforderungen stellen sich 
den Pensionären, den Mitarbeitenden und verantwort-
lichen Führungspersonen? Wie reagiert die unmittelbare 
Nachbarschaft und Kundschaft im Restaurant auf die 

anhaltende Bautätigkeit? Was ist entscheidend für die 
gefühlte Wohn- und Lebens qualität im AZS? Diesen 
und weiteren Fragen gehen wir in dieser Ausgabe des 
EINBLICK nach und lassen Direktbetroffene zu Wort 
kommen.

Weiter lesen Sie im Beitrag auf Seite 14 über die Sicht- 
und Arbeitsweise auf der anderen Seite des Bauzauns. 
Marcel Felix dirigiert als Bauführer die Arbeiten hüben 
und drüben. Dabei wirkt er bemerkenswert ruhig, sogar 
dann, wenn das Wasser aus Leitungen tropft oder sich 
dort sammelt, wo es eigentlich gar nicht sollte. Ein 
spannender EINBLICK in seine Tätigkeit als Baukoordi-
nator und Mann für alle Fälle. 

Der Neubau gefällt auch unseren kleinen, gefiederten 
Gästen. So erlebten wir in der Aktivierung auf der 
Dachterrasse hautnah, wie neues Leben einzog und 
gedeiht. Eine eindrückliche Dokumentation in Wort 
und Bild. Ich wünsche Ihnen beim Lesen der neuen 
Ausgabe viel Vergnügen!

Ursula Baumann, Geschäftsführerin

Dieser Zustand von nah beisam
men und doch getrennt ist ein 
Wandeln auf schmalem Grat. 

Auf ein interessantes Begegnen 
und Entdecken!

Liebe Leserin, lieber Leser! 

«Wohnen & Leben  
an der Baustelle» 
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Wir gratulieren herzlich

Maria Berner zum 100. Geburtstag

Augustin Schmid        zum 95. Geburtstag

Margareta Felber zum 90. Geburtstag

Dora Schmid   zum 90. Geburtstag 

Pia Christen zum 85. Geburtstag

Hedwig Simmen zum 85. Geburtstag

Neeser Liselotte   zum 85. Geburtstag

Unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner 

Man sieht die Sonne langsam 
untergehen und erschrickt doch, 
wenn es plötzlich dunkel ist. 
Franz Kafka

Wir nehmen Abschied von

Hans Jakob Bryner am 25. März 2016

Corrie Neve   am 24. Mai 2016

Maria Lehnert             am 8. Juni 2016

Anton Planzer              am 22. Juni 2016

Emma Künzel am 27. Juni 2016

Elisabeth Niedermühlbichler am 17. April 2016

Zahide Ilhan am 14. August 2016

Annie Adler am 22. August 2016

Rosa Ramseier                 am 24. September 2016

Werner Härdi                  am 25. September 2016

Rosmarie Egli                       am 20. Oktober 2016

Rosmarie Flückiger am 31. Oktober 2016

Hirschier Therese  am 15. November 2016

Moser Johanna  am 16. November 2016

Hinweise 
     
Aktivitäten und Festivitäten 
 

Samstag 19. November Konzert Handharmonikaclub 

Montag 28. November Guetzle in den Wohnberei -  
  chen 1 und 2

Freitag 9. Dezember Guetzle im Wohnbereich 3

Dienstag 13. Dezember  Kinder singen zum Advent

Donnerstag 22. Dezember Weihnachtsessen der Alters -  
  siedlung

Freitag 23. Dezember Weihnachtsfeier der Heim -  
  bewohner 

Sonntag 25. Dezember Reformierter Weihnachts -  
  gottesdienst

Sonntag 1. Januar Sonntagsbrunch

Freitag 6. Januar Dreikönigstag mit Neujahrs - 
  apéro

Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Dienstjubiläum  
10 Jahre

Tamara Rohr 1. Februar 2017, Pflegehilfe WB 1
Christina Petscher 1. Februar 2017, Reinigung Alters - 
  siedlung 

Geburt

Majic Amelia  18. Oktober 2016 
Tochter der Majic Mirela, Ausbildungsverantwortliche PD
Wir gratulieren Frau Majic ganz herzlich zu diesem 
freudigen Ereignis und wünschen ihr und ihrer Familie 
viele schöne Augenblicke! 

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

Natali Henzmann 1. Juni 2016,  
 AGS (Pflege) 

Manuela Leder  1. Juni 2016,  
 Pflegeassistentin

Martin Härdi 1. Juni 2016,  
 Fachmann Betriebsunterhalt  

Dori Trösch 1. September 2016,   
 Pflegefachfrau  

Renate Stritt 1. September 2016,  
 Pflegehilfe

Gökce Baskin 1. September 2016, 
 Pflegefachfrau HF

Jolanda Schalch 1. November 2016,   
 Pflegehilfe 

Personalausflug
Rund 80 Mitarbeitende liessen sich auf einer Rhein-
schifffahrt vom Dreiländereck in Basel nach Rheinfelden 
inspirieren und bekamen in Schweizerhalle Einblick in 
die Salzgewinnung.

Unsere neuen Lernenden

Pascal Acklin 
1. August 2016 
FAGE 

Daria Dimitrijevic
1. August 2016 
FAGE 

Edita Isufi 
1. August 2016 
AGS 

Jill Peter 
1. August 2016 
Hauswirtschaft



Hauszeitung 5 / 2016 07Hauszeitung 5 / 201606

Der diesjährige Kadertag fand am 6. September im 
Seminarraum des Herzbergs bei Aarau statt – mit 
wunderschönem Blick auf die morgendliche Nebel-
stimmung.
Der erste Punkt im Tagesprogramm beinhaltete 
Evaluation und Ausblick der Ziele 2016. Wir haben 
festgestellt, dass im laufenden Jahr bereits einige 
Ziele erreicht werden konnten.  Aus meiner Sicht als 
Personalverantwortliche griff ich wichtige Themen 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements auf.  Ein 
wesentlicher Punkt für die kommenden Umzugspha-
sen ist dabei der Erhalt der vollen Leistungsfähigkeit 
und Leistungsbereitschaft aller Mitarbeitenden, 
sowie deren Unterstützung. Im zweiten Programm-
punkt informierte unsere Geschäftsführerin über den 
Baustatus und die Planung der 2. Bauetappe. Danach 
stand eine Orientierung über die Rochade 2017 auf 

KadertagFort- und  
Weiterbildung

BESA Update 
Gemäss Bundesgesetz über die Krankenversicherung 
von 1994 ist jeder Leistungserbringer im Gesundheits-
wesen verpflichtet, die gegenüber dem Versicherten 
erbrachte Leistung nachzuweisen. In der stationären 
Langzeitpflege gibt es drei zugelassene Einstufungs-
systeme für den Pflegebedarf und daraus die Abrech-
nung mit den Krankenversicherern: BESA, RAI und 
Plaisir. Im Alterszentrum Suhrhard wird der Pflegebe-
darf mit dem BESA-System eingestuft.
BESA bestand in seiner Anfangszeit aus einem ein-
fachen Formular. Mittlerweile hat sich das System zu 
einem komplexen Katalog entwickelt, der immer wieder 
verändert und den neuen Vorgaben entsprechend 
angepasst wird. Heute ist der Katalog ein eigens dafür 
konzipiertes IT-Programm. Im Frühsommer hat das AZS 
auf die neue Version 5 umgerüstet. Dabei galt es primär 
das Update erfolgreich zu implementieren und danach 
das Pflegefachpersonal umgehend über die Neuerun-
gen und Inhalte zu informieren. Anhand von konkreten 

Beispielen wurde die Anwendung und Umsetzung 
intensiv geschult. Geleichzeitig wurde auch die 
elektronische Pflegedokumentation auf den neusten 
Stand gebracht, da zwischen den beiden Applikatio-
nen Schnittstellen bestehen. Auch diese Neuerungen 
bedurften der gezielten Schulung.
Die Herausforderung in der täglichen Pflege besteht 
für die Mitarbeitenden darin, die einzelnen Komponenten 
beider Systeme in der Pflegeplanung umzusetzen 
und diese in regelmässigen Abständen oder bei einer 
Status veränderung zu überprüfen und anzupassen. 
Für Aussenstehende und auch Pflegende ist es manch-
mal nur schwer verständlich, wie die beiden Systeme 
wirken, weshalb sie so straff geregelt sind und darum 
nicht verändert werden können.

Bea Schöni, Fachverantwortliche PD dem Programm. Die Küche und Lingerie dürfen als 
erste Einheiten bereits im Januar 2017 in das sanierte 
Gebäude umziehen. Nach einem feinen Mittagessen 
auf der Sonnenterrasse haben wir am Nachmittag 
versucht, Antworten auf alle offenen Fragen zu finden 
und Lösungen zu definieren. Wir haben Erfahrungen 
ausgetauscht, Anregungen erhalten und weiterge-
geben.  Zum Schluss wurde eine SWOT- Analyse mit 
Stärken/Chancen und Schwächen/Risiken zur 
AZS-Situation nach Bauende erstellt. Der Ausblick 
verspricht viel Potenzial und wirkt ermutigend.

Fazit der Schlussrunde: Wir haben gemeinsam 
unseren Horizont erweitert. Mit vereinten Kräften 
bekommen wir alles hin, und: wir haben schon viel 
bewegt!

Anna Gyr, BL Finanz & Admin
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Portraits der Wohnbereichsleitung  
WB 1 & 2

Susi Plangger Meine Neugier und Motivation, 
nach 20 Jahren am gleichen Arbeitsplatz nochmals 
etwas Neues in Angriff zu nehmen, führte mich an 
eine neue Stelle, und zwar im Alterszentrum Suhr-
hard. Die Herausforderung, in einem Neubau mit 
neuen Strukturen und neuen Konzepten zu arbeiten, 
reizte mich. Ein aufgestelltes Team erwartete mich, 
und gemeinsam sind wir nun schon seit bald einem 
Jahr unterwegs.

Eine etwas andere Herausforderung habe ich mir die-
ses Jahr in der Freizeit gestellt. Zusammen mit mei-
nem Sohn wollte ich auf die «Sieben-Gipfel-Tour» in 
den Flumserbergen. Bei meinem Arbeitspensum von 
100 % fiel die körperliche Vorbereitung eher mager 
aus und Zweifel kamen auf, ob ich es trotzdem wagen 
sollte. Aber ich richtete mich nach dem Sprichwort: 
«Wer wagt gewinnt». Wir hatten einen anstrengen-
den, aber wunderschönen Tag zusammen. Mein 
Mann und unsere Tochter erhielten natürlich von je-
dem erreichten Gipfel ein stolzes Foto. Das Gefühl, es 
geschafft zu haben, liess auch den anschliessenden 
heftigen Muskel kater und die Schmerzen im Kniege-
lenk verblassen. Meine Touren sind nicht immer so 
anstrengend, aber immer sind sie ein wunderbarer 
Ausgleich zur Arbeit. 
Die Bewegung in der Natur zu Fuss, mit dem Velo 
oder mit Langlauf-Skis ist deshalb ein wichtiger Be-
standteil meines Lebens. 

Die Freude an Bewegung und Musik teile ich auch 
mit meinem Mann. Seit mehreren Jahren tanzen wir 
regelmässig zusammen. Dabei kann ich mich bei den 
Standardtänzen Cha-Cha-Cha, Rumba, Disco Fox, 
Walzer oder Samba wunderbar von einer intensiven 
Arbeitswoche erholen. 

Jetzt geht das erste Jahr im Suhrhard schon dem 
Ende entgegen, und neue Aufgaben und Veränderun-
gen warten auf uns.

Ich freue mich darauf und bin  

sicher, dass ich bzw. wir als Team, 

auch die kommenden Herausfor

derungen meistern werden.

Anna Gambino Ich wurde vor 47 Jahren in Aarau 
als eines von 4 Mädchen geboren. Meine Wurzeln 
väterlicherseits sind italienisch, mütterlicherseits öster-
reichisch. Dies führt dazu, dass eine meiner Lieblings-
beschäftigungen Kochen und Essen ist. Ich tanze sehr 
gerne, zurzeit versuche ich mich in Line-Dance und 
Salsa. Meine Ferien verbringe ich am liebsten in warmen 
Ländern und erfreue mich dabei an der Unterwasserwelt.

Berufsleben: Im Jahre 1991 schloss ich die Ausbil-
dung zur Krankenschwester ab. Danach arbeitete ich 
im KSA auf verschiedenen Abteilungen und absolvierte 
Weiterbildungen in Lernbegleitung und Führung. Im 
KSA wurde während meiner Zeit als Stationsleiterin 
das Haus 7 neu eröffnet, meine Abteilung zog in der 
Folge um. Später habe ich das Fachgebiet gewechselt 
und neu im Ambulatorium der Onkologie gearbeitet. 
Ich hatte dann die Möglichkeit, in eine neuzueröff-
nende onkologische Praxis zu wechseln und half mit 
beim Einrichten und Strukturieren. Fünf Jahre später 
entschied sich der Arzt, gemeinsam mit zwei Kollegen 
eine eigene Praxis zu eröffnen, und ich zügelte mit. 
Im Jahr 2013 wechselte ich ins Bürgerspital Solothurn, 
wo ich eine Abteilung mit 13 Langzeitpflege- und 12 
akutmedizinischen Betten übernahm. Ein Jahr später 

 
Susi Plangger, Wohnbereichsleiterin WB 2
 

 

Die Geschäftsleitung der Alters

zentrum Suhrhard AG ist hoch 

erfreut, das Kader mit zwei ausge

wiesenen Fach und Führungsper

sonen ergänzt und komplettiert 

zu wissen.

wurden nur noch akutmedizinische Betten betrieben, 
und wir mussten aus organisatorischen Gründen um- 
räumen und grössere Anpassungen in der Arbeitsor-
ganisation vornehmen. 2015 wurde in der SoH ein 
Onkologie-Zentrum eröffnet, in dem sich die interne 
Onkologie und zwei Onkologen der Stadt zusammen-
schlossen. Meine Hauptaufgabe bestand nun darin, 
diese zwei Kulturen auf einen Nenner zu bringen und 
den Umzug physisch zu gestalten.

Beruflich wie privat sind mir die 

Details, egal wie klein sie scheinen, 

sehr wichtig, und diese dann im 

grossen Übergeordneten einzu

binden, ist mir ein Anliegen.

Vom AZS hörte ich zufällig. Mir wurde gesagt, dass 
ein neues Pflege- und Betreuungskonzept umgesetzt 
werden soll. Dieses entsprach meiner Vorstellung der 
Langzeitpflege sehr. Im Bewerbungsgespräch erfuhr ich 
dann, dass zudem ein Umzug bevorstand. Da wusste ich 
gleich, dass ich diese Stelle gerne hätte. Die Arbeit im 
AZS ist für mich ein neues Fachgebiet. Dabei schätze ich 
die vorhandenen Kompetenzen, bin mir aber auch der 
grossen Verantwortung bewusst. Der Arbeitsalltag ist 
langsamer als im Spital, jedoch geprägt von vielen Situ-
ationen und Feinheiten, in welchen all meine Sinne und 
mein Wissen erforderlich sind. Teilweise treffe ich auf 
komplexe Situationen, bei denen ich Entscheidungen in 
sehr kurzer Zeit treffen muss. Mir gefällt’s!

Anna Gambino, Wohnbereichsleiterin WB 1
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Wohnen und Leben  
an der Baustelle  

Eine tägliche Herausforderung 
Die erste Bauetappe und den Umzug haben wir soweit 
unbeschadet überstanden. Von nun an leben wir in 
engster Nachbarschaft zur Baustelle der 2. Etappe 
«Sanierung Altbau». Die Arbeits- und Lebensbedingun-
gen sind angenehm, die Räume sind hell, grosszügig 
geschnitten, die Flure breit und die Wohn- und Esszim-
mer grosszügig und einladend. Alle, Mitarbeitende, 
Bewohner und Angehörige freuen sich bereits heute 
auf den Bauabschluss im kommenden Sommer. Nicht 
bloss wegen der Lärm- und sonstiger Immissionen, 
sondern vor allem, weil dann der Wohnbereich auf 
einem Stockwerk organisiert ist und das ständige 
Treppenlaufen oder das Warten auf den Fahrstuhl ein 
Ende hat.

So angenehm die räumliche Umgebung zweifelsfrei ist, 
hilft sie nicht vollständig, um über vorhandene Unan-
nehmlichkeiten hinwegzublicken.
Zu belastend sind der ständige Baulärm und die 
anhaltenden Vibrationen für die Bewohnerinnen und 
Bewohner und auch das Personal. Einzig über Nacht 
und in den kurzen Arbeitspausen der Handwerker 
werden diese unterbrochen. Zudem, wie es bei Neu-
bauten meistens vorkommt, funktioniert auch bei uns 
noch nicht alles so, wie es sein sollte. So ist es in 
einigen Räumen zu heiss, andernorts zu kalt, die 

Lüftung ist noch nicht optimal eingestellt und die 
Luftzirkulation ist noch unzureichend. Über die Som-
mermonate waren denn auch sämtliche verfügbaren 
Ventilatoren im Einsatz, und ab Herbst wurden diese 
nun gegen Heizgeräte ausgewechselt.
Die momentane Wohn –und Betriebssituation sorgt 
denn auch verständlicherweise für zahlreiche Diskussi-
onen in den Teams und unter den Bewohnenden. Mit 
zunehmendem Baufortschritt hat sich die Lärmsituation 
in den Wohnbereichen eher noch verschärft, da jedes 
Stockwerk mit dem bestehenden Neubau zusammen-
gefügt wird. In solchen Momenten blicken wir jeweils 
gemeinsam aus dem Fenster im Esszimmer und begu t - 
achten die erkennbaren Fortschritte. Diese lassen uns 
auf ein baldiges Ende hoffen.

Mit täglich neuer Motivation und 
einer grossen Portion Vorfreude 
auf das neue Suhrhard
hoffen wir, dass die Monate bis Bauende möglichst 
schnell vergehen.

Birgit Kunz, Leiterin Pflege & Betreuung

Leben an der Baustelle  
in unmittelbarer Nachbarschaft

Das sagen Bewohnerinnen und Bewohner der 
Alterssiedlung 

Frau Theresia Widmer Ich habe mich an die 
Bauerei gewöhnt. Nun in den kühleren Tagen und dank 
den neuen Fenstern empfinde ich den Lärm überhaupt 
nicht mehr störend. Ich habe immer gerne zugeschaut 
und mein Hund Yoschi hat auf meinem Schoss das Ge-
schehen beobachtet und hat deshalb nie Angst gehabt. 
Im Übrigen finde ich den Verbindungsweg zum Haupt-
haus sehr gut gemacht, er ist gut zu begehen.

Herr Fritz Schärer Ich wohne nun seit 5 ½ Jahren 
selbstständig hier und möchte an keinem anderen Ort 
wohnen. Seit die Baustelle auf der anderen Seite ist, ist 
der Lärm überhaupt kein Problem mehr. Ich habe mich 
immer sehr für den Baufortschritt interessiert und alles 
ganz genau beobachtet. Nun bin ich gespannt wie der 
Rückbau der beiden Provisorien Küche und Wäscherei 
abläuft und natürlich wie die Umgebung dann gestaltet 
wird. 

Trix Baumann, Betreuerin Altersiedlung

Das sagen Gäste im Restaurant

Im neuen, grosszügigen Restau
rant vergisst man schnell, dass 
sich wenige Meter nebenan eine 
grosse Baustelle befindet.

Einige Gäste ärgern sich kurz über den Krach und an-
dere diskutieren über den Fortschritt auf der Baustelle. 
Alle finden aber auf der Terrasse oder im Restaurant 
stets einen ruhigen Platz und versuchen sich zwischen-
durch vorzustellen, wie das Alterszentrum schlussend-
lich  wohl aussehen wird. Fragen wie «Wann ist der Bau 
fertig?», «Wird der Holzacher saal noch grösser?» oder 
«Gibt es unter den Bäumen noch einen Spielplatz?» ge-
hören für uns im Moment zum Alltag, und wir geben, 
soweit es uns überhaupt bekannt ist, gerne Auskunft.

Wir vom Restaurationsteam haben für unsere Gäs-
te immer ein offenes Ohr und verwöhnen sie gerne 
mit einem liebevoll zubereiteten Menu und einem 
Gläschen Wein oder am Nachmittag mit einem süssen 
Waldbeeri-Punsch. Wir bemühen uns sehr, dass Sie, 
liebe Gäste, für einen Moment nur geniessen und die 
Baustelle gänzlich vergessen können. 
Zu guter Letzt freuen wir uns darauf, Sie hoffentlich 
bald wieder in unserem Restaurant zu begrüssen, wo 
wir Sie gerne verwöhnen. Wir laden Sie ein zu einem 
Kaffeehalt, einem Mittagessen, unserem monatlichen 
Brunch-Buffet oder einfach zu einem kurzen Schwatz. 

Bei uns sind Sie jederzeit herzlich 
willkommen!
Jasmin Eugster, Teamleiterin Restauration
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Neues Leben auf dem Dach   Spezielle Duftnoten

Bis vor kurzem eine Baustelle, nun bricht 
neues Leben an!
Mit grosser Verwunderung stellten wir fest, dass im 
Pflanzgarten auf der Terrasse im 4. OG reger Flugver-
kehr herrschte. Immer wieder flog ein Bachstelzen-
paar fleissig hin und her, und als sie dann mit Zweigen, 
Halmen und anderem Material im Schnabel auf-
tauchten, waren wir sehr überrascht. Gut versteckt, 
unter einer Bodenpflanze entstand ein wunderschönes 
Nest, in dem sich bald mehrere kleine Eier befanden. 
Ganz diskret, um die Vogeleltern nicht zu erschrecken, 
beobachteten die Bewohnerinnen und Bewohner 
von nun an mit grossem Interesse das Geschehen 

und warteten gespannt die kurze Brutzeit von 12–14 
Tagen ab. Wir alle freuten uns sehr, als wir die ersten 
Rufe der Jungen hörten. Als sie bald darauf, noch in 
ihrem Tarnkleid, ihre ersten Flugversuche machten, 
konnten wir sie ungestört beobachten. Ein paar 
Wochen später bemerkten wir, dass die Bachstelzen 
wieder mit einem Nestbau begannen und sie eine 
zweite Brut grosszogen. In diesem Sommer sind 
sieben junge Bachstelzen ganz nah bei Menschen 
und während dem Baulärm gross und mittlerweile 
flügge geworden.
Uns allen hat die muntere Vogelschar viel Freude 
bereitet und Momente des Staunens hervorgebracht.

Kräutergarten vor der Siedlung
Das Hochbeet vor der Alterssiedlung bietet die 
ideale Voraussetzung für einen Kräutergarten.  
Wer noch schnell ein paar würzige Kräuter  
braucht, kann sich dort bedienen. Mit der 
tatkräftigen Unterstützung vom technischen 
Dienst konnte Trix Baumann eine reichhaltige  
Auswahl an Kräutern einpflanzen. Petersilie,  
Schnittlauch, Basilikum, Minze, Thymian und  
Bohnenkraut zieren seither das Beet.  
In gemütlicher Runde, bei einem  
feinen Apéro, wurde das neue 
An gebot eingeweiht und g e - 
bührend ge feiert. Auch unsere  
Hauskatze Lexa liess sich von den 
Düften anziehen,  und ihr Verhalten  
verleitete mich zur nebenstehender Interpretation.

Silvia Beyeler, Aktivierungsfachfrau

Geht  
mich alles  

nichts an...!

Lexa, was  
sagen Sie zu diesem  

wohlrichenden  
Kräutergarten?

meint  
Ihr Mich ????

kann ja mal  
dran schnuppern .......

...ist nichts für  

mich... Sitze lieber da 

und sehe schön aus.
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Sanierungs- und  
Erweiterungsprojekt

Schnitt- & Nahtstellen
Bereits während der Betriebsaufnahme im Neubau 
anfangs Februar wurde auf der anderen Seite der 
Bauabtrennung mit dem Rückbau des Altbaus begon-
nen. Dabei wurde wiederum Schicht für Schicht, nach 
Materialien getrennt, vorgegangen. Die Firma Solter-
mann leistete vollen Einsatz und kam dennoch nur 
zögerlich voran. 

Die Zugänglichkeit war begrenzt, und man musste 
deshalb auf den Einsatz von grossem Gerät verzichten. 
Weil im Untergeschoss die gesamte alte Gebäude-
technik, inklusive Küchenelemente und Wäscherei, 
ausgebaut werden musste, wurde flugs die ganze 
Westseite abgetragen, nicht bloss der Anbau (MZR). 
So entstand ein grosser Krater, der direkt in die beiden 
Untergeschosse führte. Neben dem 5. OG wurde 
gleich auch das gesamte 4. OG rückgebaut. Dies sorgte 
bei den Pensionären und in der Belegschaft gleicher-
massen für Irritationen, wussten doch alle, dass am 
Schluss vier Stockwerke stehen sollten. Das 4. OG wird 
mit der neuen Raumeinteilung und Geschosshöhe 
gleich neu errichtet, was insgesamt schneller zum Ziel 
führt als das aufwändige Umgestalten der bestehenden 
Situation. 

Leider mussten wir mehrfach feststellen, dass sich 
Wasser seinen Weg sucht und sich nicht unbedingt 
an Beschränkungen hält. Dies erstaunt natürlich nicht, 
wenn man den Blick auf die Baustelle mit dem grossen 
unbedachten Lichthof lenkt, – Sorgen bereitete es 
trotzdem. Immer wieder tropfte es im UG aus der 

Decke oder rann Wasser die Wände hinab. Zahlreiche 
Eimer standen bereit und Trocknungsgeräte wechselten 
beinahe täglich den Standort.

Dank dem schnellen Reaktionsvermögen der AZS-Be-
legschaft, sowie dem guten Zusammenspiel mit dem 
Polier Ueli Flückiger und dem Bauführer Marcel Felix 
konnte das Leck umgehend geschlossen, bzw. die 
Decke im EG vorgezogen eingebaut und damit weiterer
Schaden verhindert werden. Die Behebung des Wasser -
schadens im Neubau beansprucht mehrere Monate 
und brachte erhebliche Nebengeräusche und zusätzliche 
Umtriebe mit sich. Zum Glück waren die Wohnbereiche 
davon nicht betroffen. Gemeinsam mit den Fachplanern 
hat Marcel Felix nun zusätzliche Schutzvorkehrungen 
getroffen. Damit sollte die heikle Situation der Zusammen -
führung der beiden Gebäudehälften gelingen. Sein Ge - 
sichtsausdruck verspricht Zuversicht (Bild S. 15). 
Daran, dass es gelegentlich offene Stellen oder gar 
Durchbrüche in den Bautrennwänden im Gebäudeinneren 
gibt, hat sich der Betrieb mittlerweile gewöhnt. Rasch 
werden solche Pendenzen zusammengetragen und 
wird umgehend für deren Instandstellung gesorgt. 
Aktuell werden sämtliche Trennwände auf den Geschossen 
versetzt, so dass die Baustellenseite mehr Platz ge  winnt, 
um den Zusammenschluss der Boden-, Decken- und 
Wandelemente zu erstellen. Eiligst musste Material und 
Mobiliar verschoben und die betroffenen Zonen freige-
geben werden. Einmal mehr wurden Regale und Inhalte 
umgeräumt, und so bleiben wir agil und in Bewegung.

Erschwerend war, dass viele  
Arbeiten von Hand ausgeführt 
werden mussten, da viele Wände 
stehenbleiben sollten.  

Am Abend eines regenreichen 
Tages brach offenbar ein  
grösserer Damm. In der Folge  
wurden einige Räume im EG 
und UG geflutet.   

Die Information und Absprache 
zwischen Bauführung und Be
trieb ist bei diesem Bauprojekt 
«dicht an dicht» von grösster 
Wichtigkeit. 
Dank einer umsichtigen Planung einerseits und 
rücksichtsvollen Umsetzung andererseits wird es 
überhaupt erst möglich gemacht. Dem Betrieb und 

seinen Bewohnerinnen und Bewohnern wird eine 
Menge zugemutet, den Baufachleuten auf der anderen 
Seite auch. Bauzufahrt und Materiallieferung ist 
mitunter erschwert und erfolgt deshalb teilweise über 
die Rohrerstrasse.

Ausblick: mit der Fertigstellung des Rohbaus per Ende 
Jahr verstummen Presslufthammer und Betonbohr-
maschine, die Immissionen werden geringer.

Ursula Baumann, Geschäftsführerin
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Aktivitäten im Suhrhard

Im Sommer besuchte uns zum ersten Mal Clown 
Lilly. Mit ihrem einfühlsamen und heiteren Wesen 
verzauberte sie in kurzer Zeit das ganze Haus.

und mit ihrer gewinnenden Art vermochte sie die 
Herzen zu öffnen.
Gleiches gilt für die Schüler der Musikschule Buchs. 
Sie brachten mit ihrem engagierten Auftritt Ab-
wechslung ins Haus, und man konnte ihnen die Freude 
an der Musik richtiggehend anmerken. «Das habt ihr 
ganz toll gemacht!», und wir wünschen uns, «dass ihr 
uns wieder einmal mit eurer Musik erfreut».

Der Herbst wurde mit dem ökumenischen Erntedank-
fest farbenfroh und genussreich eingeläutet. Die 
kleinen Kürbisse und die Herbstgirlanden, welche von 
vielen fleissigen Händen in der Aktivierung hergestellt 
worden sind, schmückten den Holzachersaal. Die leckeren 
Kürbis-Muffins, von der Küchencrew hergestellt, und der 
Zwetschgensirup wurden zum Abschluss als Erntegaben 
gereicht. Der Gottesdienst wurde erneut vom Klavier-
spiel begleitet, und als besondere Aufmerksamkeit 
sang die Organistin Flora Imhoof passende Herbstlieder 
für die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Als Geschenk engagierte die Kirche einen Marroni -
Mann und liess  die gebürtige Tessinerin Laura Rohner 

Ihr «Trockenschwimmkurs in der 
Badewanne» brachte uns zum 
Lachen, 

Das Jubiläum der Reformierten 
Kirche BuchsRohr wurde auch 
im Suhrhard gefeiert, und zwar 
mit einem TessinerFest! 

stimmungsvolle Musik vortragen. Die grossen Marroni 
direkt vom heissen Feuer waren ein Genuss, und der 
bekannte Duft verbreitete sich im ganzen Areal 
köstlich. Dazu reichte das Servicepersonal verschiedenen 
Punsch und rundete so den Tessiner- Nachmittag ab.

Ausflüge im Sommer
Anfangs Sommer führte uns die Reise in die Kartause 
Ittingen. Nach einem feinen ausgiebigen Menu nutzten 
viele die Gelegenheit, die Kartause zu besichtigen, und 
wir staunten über die gut erhaltenen Räume und die 
vielen authentischen Gegenstände und die original 
restaurierten Möbel. Zum Abschluss verführte uns der 
Hofladen zu so manch leckerem Souvenir.

Die Fahrt mit Ross und Wagen wird jedes Mal von 
den Teilnehmenden sehr geschätzt. Auch dieses Jahr 
waren die vier Wagen gut besetzt; die etwas längere 
Fahrt über Wald und Wiesen nach Erlinsbach und 
das reichhaltige Essen im Restaurant Gehren war für 
alle Mitreisenden ein tolles Erlebnis. Auf direktem 
Weg und ein bisschen schneller bergab wurden wir 
anschliessend zurück ins Alterszentrum gefahren.

Die zweite grosse Reise mit dem Bus führte uns bei 
anfänglich regnerischem Wetter nach Kreuzlingen, 
von wo aus wir mit dem Schiff bei Sonnenschein nach 
Stein am Rhein fuhren. Die Stadt bezauberte uns mit 
ihren vielen wunderschön bemalten Fassaden, und 
der Aufenthalt im Strassencafé schloss den gemütli-
chen Nachmittag ab. Zufrieden genossen wir die Fahrt 
über Land und kamen ohne Stau nach Buchs.

Silvia Beyeler, Aktivierungsfachfrau



Hauszeitung 5 / 2016 19Hauszeitung 5 / 201618

Café Restaurant Suhrhard Mitgliedschaft Verein Alterszentrum Suhrhard

Öffnungszeiten
Montag bis  
Sonntag:  09.00 – 17.00

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

Verbunden mit dem Suhrhard

Die Generalversammlung des Verein Alterszentrum 
Suhrhard am 13. Juni 2016 stand im Zeichen des 
Wechsels im Präsidium  und fand  dieses Mal im Saal 
der Katholischen Kirche Buchs statt. Die Vereinsmit-
glieder verabschiedeten den langjährigen Präsidenten 
Hans Rudolf Widmer unter bester Verdankung der ge lei - 
steten Dienste, stimmten der Wahl von Heidi Niedermann 
zur neuen Präsidentin zu und wählten Urs Fischer als 
neues Vorstandsmitglied. An dieser Stelle bedanken 
wir uns noch einmal beim ehemaligen Präsidenten für 
sein engagiertes und sorgfältiges Wirken und wünschen 
ihm sowie der neuen Präsidentin alles Gute! 

Das neue Konzept «Freiwilligenarbeit im Suhrhard» 
regelt die Freiwilligenarbeit und ist den zukünftigen 
Abläufen angepasst. Wir freuen uns, die Zusammen-

arbeit mit den bisherigen freiwilligen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern weiterzuführen und wünschen uns 
weitere Interessierte in unser wachsendes Team. Für 
Fragen dazu oder für einen allfälligen Einsatz wenden 
Sie sich bitte an das Sekretariat im Suhrhard.

Unser öffentliches «Café Restaurant Suhrhard» ist eine Begeg-
nungsstätte für Bewohnerinnen, Bewohner, Angehörige, Mit-
arbeitende 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. 

Sonntags-Brunch
Jeden letzten Sonntag im Monat findet ein Sonntags- 
Brunch 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 25.– / Person.

Tischreservationen sind erwünscht (beschränktes  
Platzangebot).

Tel. 062 838 11 30 oder
info@suhrhard.ch

Bankette
Kleine Feiern bis 20 Personen sind auch bei Tagesbe-
trieb möglich. Für grössere Anlässe können wir Ihnen 
den Holzachersaal zur Verfügung stellen.

Wir beraten Sie gerne.

Auskunft erteilt  
Jasmin Eugster, Leiterin Restauration, bis Ende  
Dezember 2016  
Andrea Röxeis, Leiterin Restauration, ab Anfang 
Januar 2017  
unter der Nummer 062 838 11 30 

oder Rita Windhorst, Bereichsleiterin Hotellerie, 
unter der Nummer 062 838 11 03




