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Lektüretipp: «Dement, aber nicht bescheuert»
Demenzkranke wollen als Menschen wahrgenommen werden. Aber wir «Gesunden» können nicht ertragen, einen geliebten Angehörigen ins Vergessen gleiten zu sehen - wir therapieren, beschäftigen und medikamentieren, damit wir
uns nicht hilflos fühlen. Doch hilft das den Dementen? Nein, im Gegenteil. Die Kranken möchten in ihrem So-Sein
angenommen werden. Dafür plädiert Michael Schmieder, und dieses Konzept praktiziert er im Pflegeheim Sonnweid
in Wetzikon - mit beeindruckendem Erfolg.
Michael Schmieder ist ein Mann der Praxis: Er lebt das, was er schreibt. Er nimmt die Demenzkranken und ihre Bedürfnisse ernst und behandelt jeden Kranken als Individuum. Die Dementen bestimmen die Bedingungen, unter denen
sie leben möchten. Wenn das bedeutet, dass eine Patientin nur noch Torte isst und ein anderer Patient am besten im
Flur schläft, so ist das in Ordnung. Hauptsache, es geht den Patienten gut.
Michael Schmieder, Uschi Entenmann. Dement, aber nicht bescheuert. Für einen neuen Umgang mit Demenzkranken.
Ullstein 2015. ISBN 13 9783550081026
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Editorial
Liebe SVAT-Mitglieder, liebe Leser und Leserinnen
«Ich denke nie an die Zukunft. Sie kommt früh genug.» Albert Einstein
Als wir letzten Oktober als Redaktionskommission die neuen Ausgaben
des «aktiv» von 2016 geplant haben, schien es noch weit weg, die erste
Ausgabe von 2016 in den Händen zu halten. Doch nun ist es soweit. Die Zukunft hat uns eingeholt.
Es ist immer spannend, die drei neuen Hefte mit Themen zu füllen und Ideen aus verschiedenen
Blickwinkeln und Landesregionen zusammen zu tragen. So ist diese Ausgabe entstanden und es freut
mich, Ihnen im Namen der Redaktionskommission (hoffentlich) spannenden Lesestoff weitergeben zu
können.
Wir sind sehr dankbar um Leute, die Beiträge schreiben und so von ihrem Wissen und ihrem Erfahrungsschatz weitergeben. So hat sich Suzi Schlatter zur Verfügung gestellt, den Fachartikel über
das Erfassungssystem RAI zu schreiben. Sie spornt an, sich in der Institution bei der Beobachtungsphase
einzubringen und unseren Blickwinkel auf die Bewohnenden auf zu zeigen, damit ein ganzheitlicheres
Bild entstehen kann. So können wir den Wert unserer Arbeit besser sichtbar machen. Dazu wünsche
ich viel Mut und kleine Schritte in diese Richtung.
Wir werden in der Ideenbörse mit einem neuen Thema beginnen und haben dazu die Elemente Erde,
Wasser und Feuer gewählt. Für die vier Säulen (musische, kognitive, gestalterische Aktivitäten und
Aktivitäten des täglichen Lebens) tragen wir wieder verschiedene Anregungen für die Praxis zusammen,
um Unterstützung im Arbeitsalltag geben zu können.
Viel Vergnügen bei der vorliegenden Lektüre – und wie gesagt, für Anregungen, Beiträge und Ideen
sind wir immer offen.
Nun wünschen wir ein frohes, neues Jahr mit vielen guten Erfahrungen im Beruf und interessanten
Begegnungen!
Silvia Boller
Mitglied der Redaktionskommission

Erscheinungsdaten
aktiv 2/ 2016: 23.06.2016
aktiv 3/ 2016: 20.10.2016
Copyright
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Herausgebers ist nicht gestattet.
Titelbild
Fachtagung «Angst – Wut – Aggression»

Info-Rollups
Aktivierungstherapie im Berufsfeld:
geeignet für Ausstellungen,
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Ansicht unter
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Rückblick Fachtagung zum Thema
«Angst – Wut – Aggression»
Silvia Boller (Text) und Katalin Barko (Fotos)

Am 14. November 2015 fand am ZAG in Winterthur die
Fachtagung zum Thema «Angst-Wut-Aggression» statt.
Rund 80 Teilnehmende erlebten einen lehrreichen Tag.

Praxisorientierte Referate
Das erste Referat von Prof. Dr. Ian Needham (Bild rechts), Leiter der Pflegeforschung Center of Education und Research
(COEUR), Kantonale Psychiatrische Dienste
– Sektor Nord, Psychiatrische Klinik Wil,
stand unter dem Titel «Aktiv – aber nicht
zu aktiv: Herausforderndes Verhalten in
der AT» war reich an Informationen.
Bernhard Umhang (Bild oben) begrüsste
die Teilnehmenden zur Fachtagung, deren
Thema nach der Terrorattacke in Paris vom
Vorabend eine ungeahnte Bedeutung erhielt. Die sorgfältig ausgewählten Referenten beleuchteten den Themenkomplex
vielseitig; zusammen mit den Workshops
am Nachmittag erhielten die Teilnehmenden so vertieften Einblick in verschiedene
Bereiche. Als Moderator führte Roman
Dellsperger (Bild rechts) gekonnt durch den
Tag.

Zuerst unterbreitete er theoretische Grundlagen zu Aggression, illustriert mit Fallbeispielen, die die Teilnehmenden zuvor
aus ihrem Arbeitsalltag hatten zustellen
können.
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Wichtig sei es für die Aktivierungsfachperson, die Körpersprache zu deuten, die offenbar weltweit ähnlich ist. Ebenso muss
sie den physischen Raum berücksichtigen,
dessen Grösse und Beschaffenheit hingegen kulturell unterschiedlich sein kann.
Die Ursachen von aggressivem Verhalten
können krankheitsbedingt sein. Dazu erwähnte Ian Needham vorhersehbare Indikatoren für eine sich manifestierende
Aggression und sprach über das Verhalten
in der Krise und die Verarbeitung durch die
Betroffenen in der Deeskalationsphase.
Besonders einprägsam war auch die
Goldene Regel, die er den Teilnehmenden
mitgab: Situationsbeherrschung vor Beherrschung des Patienten.

5

Aktivierungsarbeit wären mit nur berechnenden, rationalen, gefühlskalten Menschen
gar nicht möglich.
Gefühle unterstützen uns auf unserem Lebensweg und im Reifeprozess. Nach einem
theoretischen Teil zu den Grundemotionen
und deren Kongruenz in der Kommunikation sprach sie über die Kommunikationssysteme nach aussen zu den Klientinnen

Gewalt). Dorothea Fiechter warnte vor
Werkzeugen, die zu Waffen werden können.
Wichtig sei, Hilfe zu holen, sich mit lautem
und bestimmtem Ansprechen bemerkbar zu

Emotionen gegenüber anderen –
und sich selbst
Nach der Pause hielt Gabriele Kaes (Bild
oben), Fachfrau Bildung und Beratung im
Schulungszentrum Gesundheit der Stadt
Zürich, ihr Referat mit dem Titel «Die
Emotionen im Arbeitsalltag»; ein aktuelles
Thema nicht nur im Umgang mit Klientinnen und Klienten, sondern mit allen
Involvierten von den Teammitgliedern bis
zu den Angehörigen.
Sie zeigte auf, dass Emotionen im negativen Fall das Arbeitsumfeld zwar stören
und belasten können. Andererseits sind
Freude, Zufriedenheit und auch Trauer
unverzichtbar. Die Zusammenarbeit und

und Klienten, den Angehörigen und Mitarbeitenden, aber auch über diejenigen nach
innen. Denn besonders auch unsere leisen
innerlichen Stimmen müssen wir achtsam
wahrnehmen. Kommt es im Alltag zu emotionalen Situationen, kann ein Perspektivenwechsel hilfreich sein. Dabei sind Empathie,
Wertschätzung und Kongruenz in der
Kommunikation wichtig. Auch hier gilt es,
sich selbst gegenüber empathisch zu sein.
Was tun im konkreten Fall?
Das dritte Referat war sehr praxisbezogen.
Dorothea Fiechter (Bild oben), Trainerin
Aggressionsmanagement NAGS und Humorcoach, zeigte unter dem Titel «Strategien bei
aggressivem Verhalten» an einigen Fallbeispielen Handlungsoptionen auf. Wichtig sei
es, die nötige räumliche Distanz zu wahren,
um die Verletzungsgefahr zu verhindern.
Dies ist nicht immer einfach, da wir Verantwortung tragen und automatisch eingreifen
wollen, wenn z. B. Bewohnende einer Institution gegeneinander vorgehen (horizontale

machen oder sogar mit ungewohnten Tönen
das Gegenüber zu irritieren und so abzulenken. Wirksam ist auch, einen Aggressor oder
eine Aggressorin mit Wasser zu bespritzen
oder mit einem Kissen ohne Verletzungsgefahr zu bewerfen. Im Zentrum aber steht
die persönliche Sicherheit. Nach solchen
Vorfällen sollte der Nachbesprechung genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Vier Workshops am Nachmittag
Am Nachmittag wurden die Referate in Workshops vertieft. Dorothea Fiechter z.B. zeigte
konkret, wie schon durch Ansprechen der Gefühle Verhalten verändert werden kann, sodass man sich schon gar nicht gegen einen
tätlichen Angriff wehren muss (Bilder
Bilder oben).
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Auch bei René und Patrick Locher (Bild
rechts) ging es um die praktische Anwendung in einer Krise. In einem Rollenspiel
zeigten sie mögliche Situationen und wie
man sich darin verhalten kann.
Gabriele Kaes erläuterte anhand des Modells von Riemann/Thomann, welche Persönlichkeitsstrukturen in einem Menschen
überwiegen können. Sie unterschied dabei
die Typen Nähe-Dauer, Distanz-Wechsel
oder Dauer-Distanz, Wechsel-Nähe. Jede
dieser Neigungen hat ihre positiven Seiten,
die ins Negative kippen können, wenn sich
Personen derselben Persönlichkeitsstruktur
z. B. in einem Team gruppieren. Das kann
zu massiven Spannungen führen. Wichtig
ist, die Stärken aller zu erkennen und zu
integrieren, so dass ein Ausgleich möglich
ist.
Martina Sturzenegger (Bild unten) leitete
den vierten Workshop zum Thema Achtsamkeit mit sich selbst und anderen.

Nach dem erkenntnisreichen Tag gab es die
Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben. Ein
herzlicher Dank gebührt der Bildungskommission, die das abwechslungsreiche
Programm zusammengestellt hat und kompetente Referentinnen und Referenten verpflichten konnte. Ebenfalls danken wir dem
Bildungsgang Aktivierung sowie den Mitarbeitenden am ZAG, dessen Infrastruktur an
zentraler Lage genutzt werden konnte.
Die Präsentationen der Referate vom
Vormittag können alle auf der Website
des SVAT heruntergeladen werden.
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SVAT Agenda
Datum / Zeit

Veranstalter

Ort

Thema

Kosten

Kontakt

Samstag
19. März 2016
09.30-16.00 Uhr

Regionalgruppe
Zürich/Glarus

Alterszentrum Limmat
Limmatstrasse 126
Zürich

Einführung in die Gewaltfreie
Kommunikation (GFK): Wie
reagiere ich auf herausfordernde Gesprächssituationen?

SVAT-Mitglieder:
Fr. 120.–
Nicht-Mitglieder:
Fr. 200.–

Silvia Boller
078 629 01 22
ATRegionalgruppeZH@gmx.ch
Anmeldeschluss:
20. Februar 2016

Marzo/Aprile

Regionalgruppe
Tessin

Scuola Medicotecnica
Lugano

Brain Gym

Noch offen

Antonietta Vitali
tessin@svat.ch

Samstag
9. April 2016
prov.
10.00 – 16.00 Uhr

Regionalgruppe
Nordwestschweiz

Noch offen

Weiterbildung 2016:
Refresher Validation

Noch offen

Rita Argast
nordwestschweiz@svat.ch
Anmeldeschluss:
Noch offen

Samstag
30. April 2016

Regionalgruppe
Ostschweiz

Pflegeheim
Sonnhalden
Arbon

Shiatsu, Hand- und
Armmassage
Referentin: Bettina Tschanz,
Shiatsu Therapeutin SGS und
EMR

Noch offen

ostschweiz@svat.ch

Samstag
21. Mai 2016

SVAT

Hotel Arte
Olten

Mitgliederversammlung 2016
Referat zum Thema
Sehbehinderung im Alter

Giugno

Regionalgruppe
Tessin

Centro Professionale
Sociosanitario
medico-tecnico
Lugano

Officina delle idee

Noch offen

Antonietta Vitali
tessin@svat.ch

Freitag
4. Juni 2016
Noch offen
Nachmittag bis
Abend, anschliessend Nachtessen

Regionalgruppe
Nordwestschweiz

Treffpunkt in Basel
Details folgen

WB 1. Stadtführung:
«Basel neu entdecken»
Anschliessend gemeinsames
Nachtessen in einem
traditionellen Basler
Restaurant

Kosten Führung
noch offen
Nachtessen auf
eigene Kosten

Rita Argast
nordwestschweiz@svat.ch
Anmeldeschluss:
Noch offen

Dienstag
23. August 2016
14.00 – 18.00 Uhr

Regionalgruppe
Nordwestschweiz

Casa Vita
Lehenmatt
Basel
bei Madeleine Gustin

2. RG-Austauschtreffen
für alle 2016:
Thema Austausch MDS:
welche Erfahrungen haben
wir seit der letzten Weiterbildung gemacht?

Noch offen

Rita Argast
nordwestschweiz@svat.ch
Anmeldeschluss:
13. August 2016

Samstag
3. September 2016

Regionalgruppe
Ostschweiz

Alterszentrum am
Schäflisberg
St. Gallen

Bewegung und Bewegungsspiele Pia Eichholzer, Dipl.
Aktivierungsfachfrau HF

Noch offen

ostschweiz@svat.ch

Sabato
10 settembre 2016
Noch offen

Regionalgruppe
Tessin

Centro Professionale
Sociosanitario
medico-tecnico
Lugano

Autodifesa nel ambito
lavorativo

Noch offen

Antonietta Vitali
tessin@svat.ch

Montag
12. September 2016
14.00 – 17.00 Uhr

Regionalgruppe
Nordwestschweiz

Noch offen

2. AT-Leiterinnen und
Leiter-Treffen 2016:
Personen mit Leitungsfunktion mit mindestens 2
Mitarbeitenden oder
Leitungspersonen mit
mehrjähriger Erfahrung.

SVAT-Mitglieder: gratis
Nicht-Mitglieder:
Unkostenbeitrag
Fr. 10.–

Rita Argast
nordwestschweiz@svat.ch
Anmeldeschluss:
2. September 2016

SVAT Geschäftsstelle
info@svat.ch
041 926 07 95

Aktualisierter Veranstaltungskalender auf www.svat.ch
Regionalgruppe Nordwestschweiz
Rita Argast, Basel
nordwestschweiz@svat.ch
Regionalgruppe Zentralschweiz
Haben Sie Interesse?
info@svat.ch
Tel. 041 926 07 95

Regionalgruppe Ostschweiz
Melanie Thalmann, Arbon
Brigitte Vogt, St. Gallen
Andrea Alther, St. Gallen
Anita Egli, Zuzwil
Susanna Vögeli, Beringen/Schaffhausen
ostschweiz@svat.ch

Regionalgruppe Westschweiz
Die Regionalgruppe Westschweiz ist
zurzeit nicht aktiv. Sind Sie an einer
Mitarbeit in der Regionalgruppe
interessiert?
info@svat.ch
Tel. 041 926 07 95

Regionalgruppe Zürich / Glarus
Silvia Boller, Kirchdorf
ATRegionalgruppeZH@gmx.ch

Regionalgruppe Tessin
Antonietta Vitali, Pregassona
tessin@svat.ch
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Serie

Bildungskommission ist Drehscheibe
Andreas Affolter, Redaktor

In unserer Serie über die Gremien des SVAT stellen wir die
Bildungskommission vor. Sie wird geleitet von Bernhard

Mitglieder
der Biko

Umhang, auch SVAT Co-Präsident – das zeigt ihre Bedeutung.

berichtet wird, war für mich ein tolles
Erfolgserlebnis. Die Zahl der Teilnehmenden war erfreulich und wir hatten sehr gute Feedbacks.

Bernhard Umhang

Wie sieht der Aufgabenbereich der Bildungskommission aus? Welche Bedeutung
hat sie innerhalb des SVAT?
Bernhard Umhang: Als Berufsverband
können und müssen wir Einfluss nehmen
auf die Ausbildung des Nachwuchses. Der
Bildungskommission kommt eine Drehscheibenfunktion zu. So ist sie Bindeglied
zwischen den Aktivierungsfachpersonen in
der Berufspraxis, den Verbandsmitgliedern
und den Bildungsinstitutionen. Zudem ist
die Bildungskommission über die Entwicklungskommission RLP mit der OdA Santé
vernetzt. Diese überprüft periodisch den
Rahmenlehrplan für Aktivierungsfachleute
aus dem Jahr 2008. Es geht dabei um die
zukunftsgerichtete, praxisgerechte Entwicklung unseres Berufsbildes.
Zudem organisiert die Bildungskommission alle zwei Jahre eine Fachtagung zu
aktuellen AT-Themen.
Welches Erfolgserlebnis kommt Ihnen in
den Sinn?
B.U.: Die kürzlich durchgeführte Fachtagung, über die ja auch in dieser Ausgabe

Wie umschreiben Sie die Herausforderungen der Zukunft?
B.U.: Im Zusammenhang mit den aktuellen
Spardiskussionen im Gesundheitswesen ist
es wichtig, dass wir unsere Leistungen
möglichst evidenzbasiert dokumentieren
können.
Unser Beruf gerät in Zeiten prekärer Finanzen im Gesundheitswesen wie in der Bildung in verschiedenen Kantonen unter
Druck: Die Positionierung der Ausbildung
der Aktivierungsfachleute auf der Stufe
Höhere Fachschule wird auch künftig eine
grosse Herausforderung sein.
Deshalb ist es notwendig, dass alle an der
Ausgestaltung der Zukunft unseres Berufsstandes beteiligten Partner die Bildungsanbieter darin unterstützen, die
HF-Bildungsgänge weiter entwickeln zu
können. Der Weg, welcher zur eidgenössischen Anerkennung führte, war hindernisreich – das damit Erreichte wollen wir den
Anforderungen der Zukunft entsprechend
ausgestalten. Die Bildungskommission ist
auch hier ein wichtiges Arbeitsgremium
und gleichzeitig Kommunikationskanal.

Bernhard Umhang
Leitung, Vertreter Vorstand

Myriam Reinhard Ingold
Vertreterin Vorstand

Erika Bugmann
Vertreterin Bildungsanbieter
ZAG Winterthur

Myriam Dellenbach
Vertreterin Bildungsanbieter medi Bern

Piercarlo Gaia
Vertreter Bildungsanbieter CPS-MT
Lugano

Yvonne Aebi
Praxisvertreterin
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Schweizerischer Verband der Aktivierungsfachfrauen /-männer

Ethische Leitsätze

in der Aktivierung

An der Mitgliederversammlung vom 30. Mai 2015 wurden die
ethischen Leitsätze in der Aktivierung von den SVAT-Mitgliedern
verabschiedet.
Gerne stellen wir Ihnen nun diese Leitsätze vor und freuen uns,
dass wir Ihnen ein Exemplar der «Ethischen Leitsätze in der Aktivierung» und der entsprechenden Gedankenanstösse als Beilage
überreichen dürfen.
Die Leitsätze sind eine knappe, allgemein verständliche Verdichtung und keine wissenschaftlichen Thesen. Sie dürfen und
sollen genutzt und interpretiert werden.
Es wäre begrüssenswert, wenn Sie die Unterlagen in Ihrem Betrieb
verwenden würden. Sie können für alle sichtbar aufgehängt und als
Grundlage für Gespräche, für die Reflexion der eigenen Arbeit, für
den fachlichen und interdisziplinären Austausch genutzt werden.
Die Leitsätze sollen auch der Positionierung der Aktivierung im
Betrieb dienen und die Haltung der Aktivierungsfachleute spiegeln.
Die Leitsätze entstanden im Rahmen der Diplomarbeit «Wertlos?
– Wertvoll – Würdevoll / Leitsätze zum würdevollen Umgang mit
KlientInnen in der Aktivierung / ZAG 2011» von Alice Gisler und
Kathrin Schaufelberger. Die beiden Frauen stellten diese Leitsätze
an der MV 2012 vor. Daraufhin beauftragte die Mitgliederversammlung den Vorstand des SVAT mit der Gründung einer
Projektgruppe, um die Leitsätze zu überarbeiten und in eine allgemeingültige Fassung zu bringen.
Die Leitung der Projektgruppe hatte Dr. Heinz Rüegger, der
renommierte Ethiker und Theologe vom Institut N
 eumünster, inne.
Er begleitete und unterstützte die Gruppe fachlich kompetent.
Matthias Leuenberger, ein Mitglied der Projektgruppe, verfasste
2013 am medi eine Diplomarbeit mit dem Titel «Ethik – Ein Spannungsfeld zwischen richtig und falsch. Über den reflektierten
Umgang mit ethischen Dilemma-Situationen im aktivierungstherapeutischen Alltag».
Bei der Zusammensetzung der Projektgruppe wurde grosser Wert
darauf gelegt, zwei wichtige Kriterien zu erfüllen:

•	In der Projektgruppe befinden sich Vertreterinnen aller Bereiche
der Aktivierung
– Alters- und Behindertenbereich
– Psychiatrie
– Rehabilitation
•	In der Projektgruppe befinden sich Vertreterinnen aus den verschiedenen Regionen der Schweiz und aus den beiden
Deutschweizer Schulen ZAG und medi.
Die Altersspanne in der Gruppe war gross und alle brachten unterschiedliche Berufserfahrungen mit. Dank der guten Durchmischung konnten die ethischen Themenpunkte aus verschiedenen
Blickwinkeln beleuchtet und besprochen werden.
Im Herbst 2014 fand die Vernehmlassung der Leitsätze statt und
die Rückmeldungen flossen bei der letzten Sitzung der Projektgruppe im Januar 2015 mit ein.
Wir freuen uns, dass Dr. Heinz Rüegger als Moderator durch die
Fachtagung der Höheren Fachschule für Aktivierung / medi in
Bern vom Samstag, 12. März 2016 führt und Matthias Leuenberger ein Referat zum Thema Ethik in der Aktivierung hält.
Der Vorstand des SVAT bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich
bei den Projektgruppenmitgliedern:
Cecile Lüthi, Kathrin Gygax, Matthias Leuenberger, Alice Gisler,
Kathrin Schaufelberger, Leila Schumacher, S
andra Beutler,
Myriam Reinhard Ingold und bei Herrn Heinz Rüegger.
Die Projektgruppe wünscht allen Aktivierungsfachpersonen und
in der Aktivierung tätigen Personen viele spannende und herausfordernde Situationen, welche im intra- oder interdisziplinären Team besprochen werden können und hoffen, dass die
Leitsätze dabei anregend und hilfreich sind.
Die Leitsätze und die Gedankenanstösse sind auf der Website
aufgeschaltet und können dort heruntergeladen werden:
www.svat.ch. Im Anschluss werden die Leitsätze im Detail vorgestellt.
Myriam Reinhard Ingold, Sandra Beutler

Ethische Leitsätze in der Ak
Leitsatz Ressourcenorientierung
Allen Menschen kommt
eine gleiche, unverlierbare Würde zu. Sie be
inhaltet den Anspruch
auf Schutz des eigenen
Lebens, auf Selbstbestimmung und auf Respekt vor der eigenen
Person. Wir achten diesen Anspruch auf Würde in allen Aspekten der
Aktivierung.

Bei vielen ethischen
Fragen gibt es keine Patentlösungen. Es braucht
immer wieder eine neue
Auseinandersetzung mit
grundlegenden Werten,
mit konkreten Situationen und den Betroffenen. Wir stel
len sicher,
dass wir über entsprech
ende Kompetenzen ver
fügen. Ein würde
volles
Um
gehen mit Klientinnen und Kli
enten setzt
voraus, dass wir auch
respekt- und rücksichts
voll mit uns selber, unseren eigenen Kräften
und Grenzen umgehen.

Wir gehen von den körperlichen, geistigen, psychosozialen und existenziellen (spiri
tuellen) Ressourcen
unserer Klientinnen und Klienten aus, nehmen diese
differenziert wahr und aktivieren sie. Wenn nötig bieten wir Unterstützung an und begleiten Klientinnen
und Klienten im Umgang mit abnehmenden Ressourcen.

Gedankenanstösse:
•	
Menschen besitzen verschiedene Arten von Ressourcen:
körperliche, geistige, psycho-soziale und existenzielle (spirituelle). Es ist bei allen Klientinnen und Klienten sorgfältig wahrzunehmen, welche Ressourcen sie haben.
•	Mit existenziellen (spirituellen) Ressourcen ist der Bereich der
Sinnfragen im weitesten Sinne gemeint. Religiöse Aspekte sind
ein Teil dieses Bereichs.
•	Abnehmende Ressourcen sind eine Realität, mit der die Aktivierung umgehen muss.
•	
Ressourcen-Defizite können angegangen werden durch Mög
lichkeiten der Kompensation, durch Anpassung der Rahmenbedingungen oder durch empathische Ermutigung, eine Situation
auszuhalten, wie sie ist (in der Geriatrie sind die Bewohner / Klienten zum Beispiel zunehmend mit ihren Einschränkungen konfrontiert.)

Gedankenanstösse:
•	
Die Menschenwürde gilt als
Grundwert allen moralischen
Handelns und ethischen Nach
denkens.
•	Jeder Mensch, auch wenn er
noch so eine starke Behinderung hat oder sich noch so
unangebracht verhält, hat eine
unverlierbare, in allen Situationen zu respektierende Würde. Daran hat sich alle Arbeit in
der Aktivierung zu orientieren.
•	Die sieben Leitsätze halten fest,
was zu einem würde
vollen,
d. h. ihre Würde respektierenden Umgang mit Klien
tinnen
und Klienten gehört.

Anmerkungen:
Die Bereitschaft, sich mit den
anstehenden Themen auseinanderzusetzen, aber auch
unsere fachliche und persönliche Weiterbildung, unsere Psychohygiene und unsere
Life-Work-Balance sind Voraussetzungen, damit wir uns
über Themen der Ethik und der
damit verbunden Dilemmas
auseinandersetzen, eine Haltung entwickeln und uns interdisziplinär einbringen können.

tivierung
Leitsatz Selbstbestimmung

Leitsatz Selbstwirksamkeit

Wir orientieren uns am autonomen Willen der Klientinnen und Klienten, lassen ihnen Entscheidungsfreiraum und unterstützen sie in ihrer Selbstverantwortung.

Durch gezielte Aktivitäten ermöglichen wir es Klientinnen und Klienten, sich selbst als kompetent und wirk
sam zu erfahren. Damit tragen wir zur Stärkung ihres
Selbstbewusstseins bei.

Gedankenanstösse:
•	Beim Eruieren des Willens von Klientinnen und Klienten sind
neben verbalen Hinweisen auch nonverbale Signale zu beachten.
•	Der autonome Wille schliesst die Verantwortung sich selber und
anderen gegenüber immer mit ein. Wo Klientinnen und Klienten
diese Selbstverantwortung nicht wahrnehmen können, müssen
Begleiterinnen und Begleiter gegebenenfalls auch einmal gegen
die subjektiven Bedürfnisse von Klientinnen und Klienten vorgehen, zu deren eigenem Schutz oder zum Schutz von Drittpersonen.
•	Das kann in Grenzfällen bedeuten, Klientinnen und Klienten mit
dem Setzen klarer Grenzen zu einem entsprechenden Verhalten
zu veranlassen

Gedankenanstösse:
•	Es muss immer deutlich werden, dass der Wert eines Klienten oder
einer Klientin nicht von ihrer Leistungsfähigkeit abhängt.
•	Selbstbewusstsein kann man nicht direkt vermitteln, aber man
kann Situationen und Möglichkeiten schaffen, in denen Selbstbewusstsein wachsen kann.
•	Aktivierungsfachpersonen müssen zuweilen Geduld haben und es
aushalten können, wenn Klientinnen oder Klienten solche Möglichkeiten erst nach längerer Zeit oder überhaupt nicht wahrnehmen.

Anmerkungen:
In der Projektgruppe wurde über verschiedene psychiatrische Patienten oder Bewohner diskutiert, welche die Grenzen so stark
überschreiten, dass es nicht mehr gesellschaftskonform ist (z. B.
nacktes Erscheinen in den öffentlichen Räumen, verbale Äusserungen, Alkoholkonsum usw.) Das Setzen von klaren Grenzen
kann in diesem Fall zum Schutz des Klienten und / oder deren
Umgebung erfolgen. Dies kann auch auf den geriatrischen Bereich
übertragen werden, z. B. in der Begleitung von Demenzbe
troffenen.

Anmerkungen:
Bei diesem Punkt wurden Beispiele aus dem Behindertenbereich
diskutiert. Die Schritte der Aktivitäten sind so anzupassen, dass sie
durchführbar sind. Es werden Raum und die nötige Zeit gegeben
und es wird akzeptiert, dass nur sehr langsam etwas oder eben über
längere Zeit nichts passiert. Auch dies kann auf Situationen in der
Psychiatrie oder der Geriatrie übertragen werden.
Es ist wichtig und auch ein Merkmal der professionellen Arbeit,
dass uns die Selbstwirksamkeit des Klienten wichtiger ist als unsere
eigene Selbsverwirklichung.



Ethische

Leitsatz Individualität

Leitsatz Soziale Kontakte

Wir achten und stärken die Persönlichkeit unserer
Klientinnen und Klienten vor dem Hintergrund
ihrer Biografie.

Wir schaffen Möglichkeiten zur sozialen Partizipation.
Wir fördern und unterstützen den zwischenmenschlichen Austausch, wenn nötig in einem ge
schützten
Rahmen.

Gedankenanstösse:
•	Zur Professionalität einer Disziplin gehört, dass ihre Vertreterinnen und Vertreter Regeln und Standards kennen, nach denen Handlungen ablaufen sollen. Es ist aber wichtig, solche
Regeln in grosser Freiheit zu handhaben und die Individualität der Klientinnen und Klienten zu berücksichtigen. Regeln
müssen der Individualität von Klientinnen und Klienten
angepasst werden, nicht diese irgendwelchen Regeln oder

Standards!
•	Es ist sorgfältig zu überlegen, in welchen Situationen Einzelund in welchen Gruppenangebote der Aktivierung angebracht
sind.
•	
Gerade bei herausfordernden Klientinnen und Klienten ist
eine Gratwanderung gefragt zwischen dem Zulassen indi

vidueller Eigenarten / Wünsche und dem Setzen von Grenzen.

Gedankenanstösse:
•	Ein geschützter Rahmen kann allein schon dadurch entstehen,
dass eine Aktivierungsfachperson jemanden begleitet und in einer Situation mit anwesend ist.
•	Soziale Partizipation ist kein Muss, sondern soll den individuellen
Bedürfnissen einer Person entsprechen. Es ist legitim, jemanden
alleine zu lassen.

Anmerkungen:
Ein geschützter Rahmen kann auch in einem öffentlichen Raum hergestellt werden, z. B. in einer offenen Gruppe.
Für uns Aktivierungsfachpersonen ist dies eigentlich selbstverständlich und doch immer wieder bei unserer Arbeit zu überprüfen.

Leitsätze in der Aktivierung
Leitsatz Gesprächsbereitschaft

Leitsatz Gleichbehandlung

Wir sind offen, mit unseren Klientinnen und Klienten über diejenigen Themen zu sprechen, die für sie
relevant sind. Gegebenenfalls vermitteln wir für

ein bestimmtes Thema besonders kompetente Ge
sprächspartnerinnen oder Gesprächspartner.

Wir behandeln alle Klientinnen und Klienten grund
sätzlich gleich. Dabei gehen wir auf ihre jeweiligen
Bedürfnisse ein und achten darauf, dass wir niemanden diskriminieren.

Gedankenanstösse:
•	Die Klientinnen und Klienten sollen selber bestimmen können,
worüber sie mit den Fachleuten sprechen wollen.
•	Aktivierungsfachleute sind nicht für alle Themen die kompetenten Gesprächspartner. Man kann auch jemand anderen beiziehen. Dafür ist interdisziplinäre Vernetzung wichtig.
•	Manchmal ist es wichtig, einfach nur aktiv zuzuhören und bestehende Nöte empathisch zur Kenntnis zu nehmen. Nicht alle
Fragen können beantwortet werden.
•	Allfällig vorhandene Aggressionen sind – auch zwischen den
Zeilen und auf der nonverbalen Kommunikationsebene – wahrzunehmen und anzusprechen. Die dahinter liegen den Ursachen sollen angegangen werden.

Gedankenanstösse:
Auf die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten einzugehen
heisst nicht, sie immer zu erfüllen. Manchmal ist es auch angezeigt, Grenzen zu setzen – zum Schutz der betroffenen Personen.
Dennoch bleibt die grundsätzliche Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten massgebend.

Anmerkungen:
In der Projektgruppe führte dieser Punkt zu verschiedenen Diskussionen. Wie weit sind wir bereit, uns auf Gespräche einzulassen?
Die Bedürfnisse des Klienten sind vorhanden, überschreiten aber
unsere eigenen Grenzen. Wie gehen wir damit um? Die interdisziplinäre Vernetzung ist daher sehr wichtig und das Weiterleiten von
gewissen Themen an die entsprechende Person (z. B. Seelsorge). Ev.
wird ein bestimmtes Thema an einem interdisziplinären Rapport
aufgenommen oder in einem Ethikforum des Betriebes diskutiert.
Selbstverständlich wird stets die Würde des Klienten gewahrt.

Anmerkungen:
Bei diesem Thema wurde intensiv diskutiert, was das Bedürfnis
und was der Bedarf eines Klienten sei. Was braucht er, was wünscht
er sich? Diese Fragen können helfen, Klarheit zu schaffen.
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Leitungswechsel in der Kerngruppe
Regionalgruppe Ostschweiz
Die Regionalgruppe Ostschweiz wird seit der
Gründung von einem festen Team geführt
und geleitet. Wir dürfen auf viele gemeinsame, schöne, bereichernde, erfolgreiche Jahre
zurückblicken. Die Leitung der Regionalgruppe als Team hat sich sehr bewährt. Anstehende Aufgaben konnten gemeinsam
geplant und gemeistert werden. So war der
Aufwand für jede Einzelne relativ gut zu
bewältigen.
In den letzten zwei Jahren zeichnete sich ein
personeller Wechsel für die Kerngruppe ab.
Barbara Nägeli trat zurück, Irene Linder und
Ursi Stöcklin verabschiedeten sich, weil sie
pensioniert wurden. Zita Kuhn, Cornelia
Büchel und Regula Weber wollten ebenfalls

baldmöglichst abgelöst werden. Wir mussten uns dringend auf die Suche nach neuen
Mitgliedern machen. Bald schon durften wir
Melanie Thalmann neu in unserer Kerngruppe willkommen heissen, doch die Suche
ging weiter.
Nach dem Aufruf an der letzten MV
meldeten sich erfreulicherweise vier neue
Mitglieder, die sich für die Leitung der Regionalgruppe interessierten. Nach einer
Schnuppersitzung sagten alle vier zu. Wir
sind sehr dankbar, dass die Regionalgruppe
Ostschweiz nun weiter als Team geleitet
werden kann.
Wir freuen uns, dass wir die Leitung übergeben durften an

• Melanie Thalmann, Pflegeheim Sonnhalden in Arbon
• Brigitte Vogt, Alterszentrum am Schäflisberg in St. Gallen
• Andrea Alther, Pflegeheim St. Otmar in
St. Gallen
• Anita Egli, Wohn- und Pflegeheim Lindenbaum in Zuzwil
• Susanna Vögeli, Alters- und Pflegeheim
Ruhesitz in Beringen/Schaffhausen.
Wir wünschen dem neuen Team alles Gute,
viel Freude und weiterhin bereichernde Stunden mit der Regionalgruppe Ostschweiz.
Regula Weber

Das medi, Zentrum für medizinische Bildung, ist eine Höhere Fachschule mit Leistungsauftrag des Kantons Bern
mit 6 Bildungsgängen. Am Bildungsgang Aktivierung HF werden Studierende zur dipl. Aktivierungsfachfrau HF /
zum dipl. Aktivierungsfachmann HF ausgebildet.
Wir suchen auf Mai 2016 oder nach Absprache eine fundiert ausgebildete und berufserfahrene Persönlichkeit
aus dem Gesundheits- oder Altersbereich als

Leiterin / Leiter Bildungsgang Aktivierung HF
und Mitglied der Geschäftsleitung
In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die HF-Ausbildung, die Weiterbildungsangebote, deren Weiterentwicklung und für die Zusammenarbeit mit Partnern in der Praxis, im Gesundheits- und Bildungsbereich.
Sie unterrichten in Ihrem Spezialgebiet. Als Mitglied der Geschäftsleitung, bestehend aus dem Direktor und allen
sechs Leitungen der Bildungsgänge, tragen Sie massgeblich zur Weiterentwicklung des Unternehmens medi bei.
Sie sind verantwortlich für die fachliche, pädagogische, organisatorische und personelle Leitung des Bildungsganges Aktivierung. Gemeinsam mit einem engagierten Team von fünf Fachlehrkräften und externen Dozierenden
sorgen Sie für Bildungsangebote auf qualitativ hohem Niveau.
Sie bringen Erfahrung, Innovationsgeist und Kreativität im Umgang mit berufs-, alters- und gesundheitspolitischen Herausforderungen mit und haben Interesse an der Weiterentwicklung des Berufsfeldes Aktivierung.
Sie sind eine durchsetzungsstarke, resultatorientierte sowie teamfähige und kommunikative Person. Die Führung
eines motivierten Teams und der Kontakt zu den Studierenden und den Ausbildungsinstitutionen bereiten Ihnen
Freude. Sie bringen für diese vielseitige Leitungsfunktion Führungserfahrung, ein breites Fachwissen und Stärken
in organisatorischen Belangen mit. Betriebswirtschaftliche Kenntnis und Unterrichtserfahrung sind von Vorteil.
Die fortschrittlichen Anstellungsbedingungen richten sich nach kantonalen Vorgaben.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Bitte schicken Sie diese bis 8. März
an nebenstehende Adresse zhd Peter Berger, Direktor. Gerne geben wir Ihnen
weitere Informationen unter 031 537 31 30 oder medi.ch.
medi | Zentrum für medizinische Bildung
Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | medi.ch
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Serie

Zusammenarbeit Aktivierung / Freiwillige
Mitarbeiter (FMA): 10 Fragen an …

?

Werner Bollmann, Spielpädagoge, Freiwilliger Mitarbeiter Alterszentrum Wolfswinkel

Dieses Jahr thematisiert unsere Serie 10 Fragen an …

die Zusammenarbeit zwischen der Aktivierung und Personen,
die sporadisch mit Altersinstitutionen im Kontakt sind.
1. Können Sie kurz
die Institution beschreiben, in der Sie
als FMA arbeiten?
Das Alterszentrum
Wolfswinkel bietet
Platz für 103 Personen
mit
verschiedenen
Pflegebedürfnissen
und gehört zu den 25 Alterszentren der
Stadt Zürich. Neben der Aktivierungstherapie werden soziokulturelle Veranstaltungen
angeboten. Das Restaurant ist Treffpunkt
der Bewohnenden und der Bevölkerung
aus der Umgebung.
2. Seit wann sind Sie als FMA im Einsatz?
2006 kam ich zufälligerweise ins öffentliche Restaurant des Alterszentrums, um einen Kaffee zu trinken. Dabei sah ich die
vielen Leute, die miteinander am Spielen
waren. Dies weckte mein Interesse und ich
nahm sogleich Kontakt mit der Person auf,
die den Anlass leitete. Von diesem Moment
an begann mein Einsatz als Unterstützung
für den Spielnachmittag.
3. Was war die Motivation für Ihren Einstieg?
Da mir Spielen am Herzen liegt, möchte ich
jedem Einzelnen den Zugang zum Spielen
ermöglichen, zeigen oder erleichtern. Im
Gespräch will ich die Teilnehmenden animieren und deren Spielinteressen kennenlernen.
4. Welches ist Ihr Einsatzgebiet?
Unterstützung der Spielnachmittage, die

alle 14 Tage freitags im Restaurant des
Zentrums stattfinden. Es wird gejasst,
Brett- und Kartenspiele werden gespielt
und ich versuche auch das Interesse für
neue Spiele zu wecken. Zudem leite ich
jeweils eine Gruppe beim Spielparcours,
der ein- bis dreimal in den Sommermonaten durchgeführt wird. An mehreren
Stationen wird Büchsenschiessen, Kegeln,
Mikado, Quizfragen etc. angeboten.

5. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit
Aktivierung – FMA?
Ich schätze die gute Zusammenarbeit mit
der Verantwortlichen der Spielnachmittage
(Aktivierungsfachperson). Sie hat ein offenes Ohr für meine Ideen und Anliegen, das
freut mich. Ich nehme auch ihre Wertschätzung für mein Engagement wahr.
6. Gibt es Austauschmöglichkeiten zwischen FMA und Aktivierungsfachperson?
An den Spielnachmittagen tauschen wir
uns gegenseitig so viel wie möglich aus.
Dies beinhaltet offene Fragen, Beobachtungen, Hinweise und auch, ein Dankeschön
weiterzugeben.

len Beitrag leisten zu können, mit welchem
ich das Beibehalten vorhandener Fähigkeiten (rechnen, lesen, kombinieren, auswählen, entscheiden etc.) unterstützen kann.

9. Was sind die Herausforderungen/Probleme bei der Zusammenarbeit Aktivierung FMA?
Es ist wichtig, dass die Aktivierungsfachperson sich die Zeit nimmt, mir Informationen über die SpielerInnen zu geben,
welche für die Begegnung und das Aktivieren nötig und hilfreich sind. Dies können
spezielle Interessen, Zu- oder Abneigungen
gegenüber Spielen oder anderen Mitspielenden sein. Auch die persönliche Situation, z. B. von neuen SpielerInnen, von
langjährigen Bewohnenden, die zum ersten
Mal an unseren Spielnachmittag kommen,
oder von neu ins Alterszentrum eingetretenen Personen, ist wichtig zu wissen. Da
braucht es Zeit, sich ins Spielen einzufinden
und/oder Spielmöglichkeiten kennenzulernen. Die Aktivierungsfachperson ist also
der Link von den Bewohnenden zu mir.
10. Was wünschen Sie sich von der Aktivierung?
Ich wünsche mir, dass sie sich genügend
Zeit für unseren Austausch nimmt. Dieser
ist für uns alle (Therapeutin, Bewohnende
und mich als Spielpädagogen) förderlich
und ein Gewinn.

?

7. Haben Sie Einblick in die Arbeit der Aktivierung?
Am Anfang hatte ich grosses Interesse, in
die Aktivierung hineinzusehen und
punktuell mitzuarbeiten. Leider kam es
dann nicht dazu.

Werner Bollmann bietet mit seiner Kollegin
verschiedene Spielkurse/Ferienprogramme
für Senioren und Menschen mit Hirnverletzung an.

8. Was schätzen Sie an der Arbeit der Aktivierung?
Es ist für mich motivierend, einen sinnvol-

Information:
spielsinnspiel@quickline.ch
Regula Gerlach
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Aktivierungstherapie als Quelle
im Assessment
Suzi Schlatter, dipl. Aktivierungsfachfrau HF, Dozentin medi Aktivierung HF

Die Aktivierungstherapie leistet einen wichtigen Beitrag zur
körperlichen, geistigen und psychischen Entwicklung von
Klientinnen und Klienten. Die Beobachtungen der AT-Fachpersonen fliessen jedoch nur selten in die Assessments ein –
es besteht Handlungsbedarf.
Bereits bei der Einführung des Resident
Assessment Instrument (RAI) im Kanton
Bern Ende der 1990er-Jahre wurde am
Beispiel des RAI für Alters- und Pflegeheime (RAI-NH) klar, wie wichtig der Einbezug der Aktivierung ist. Vor allem während
der sogenannten MDS-Beobachtungsperiode, in der die AT Hand in Hand mit der
Betreuung und Pflege arbeiten sollte, um
eine möglichst realitätskongruente Kodierung zu erzielen.
Entwicklung des RAI
Das RAI entstand in den 1980er-Jahren in
den USA als Instrument, das der Kongress
im Rahmen eines neuen Gesetzes in
Auftrag gegeben hatte. Das Ziel war ein
System, in welchem die Leistungen im Gesundheitswesen einen einheitlichen und
standardisierten Charakter erhielten. Damit
war das RAI geboren und erlangte bald internationale Bedeutung. Nach ersten Verbesserungen wurde und wird es in seinen
verschiedenen Versionen von einem interdisziplinären Forscher-Konsortium aus
über zwanzig Ländern laufend optimiert.
Heute stehen für die folgenden Bereiche
eigene RAI-Systeme zur Verfügung:
Alters- und Pflegeheime (RAI-NH/
RAI-Nursing Home)
Spitex (RAI-HC/ RAI-Home Care)
Psychiatrie (RAI-MH/ Mental Health)
Palliative Pflege
(RAI-PC/ RAI-Palliative Care)
Rehabilitation (RAI-PAC/ RAI-Post Acute Care)

Das RAI in der Schweiz
In der Schweiz wird das RAI durch die QSys AG, St. Gallen, (www.qsys.ch) vertreten. Bisher wurden allerdings erst das RAI
für Alters- und Pflegeheime (RAI-NH) und
das RAI für Spitex (RAI-HC) eingeführt.
Nebst weiteren Assessment-Instrumenten
wie BESA und PLAISIR (Westschweiz) wird
das RAI im Praxisalltag zurzeit in der
Deutschschweiz und im Kanton Tessin angewandt.
Aktuell widmen sich nationale Zeitstudien
der Finanzierung von Palliative-CareSituationen. Ziel ist eine optimale Anpassung von den in der Schweiz angewandten
Instrumenten bezüglich Kodierung sogenannter Palliative-Care-End-of-Life-Situationen. Dies soll mit bestehenden
Erfassungsformularen ohne Mehraufwand
für die Anwenderinnen und Anwender
sowie ohne Einführung eines weiteren Instruments der RAI-Familie umgesetzt werden. In der aktuellen Version von 2015 ist
dies so berücksichtigt.
RAI und MDS
Das Minimum Data Set (MDS) ist das Herzstück des RAI: Es umfasst das Assessment
selbst und dessen Dokumentation innerhalb von so genannten MDS-Formularen. Beim Eintritt einer Klientin oder eines
Klienten in die Institution wird das MDSFormular «Erstbeurteilung» ausgefüllt,
denn es enthält einmalig einige administrativ nötige Angaben. Danach findet das
Assessment periodisch statt, in der Regel
halbjährlich mit den MDS-Formularen

«Gesamtbeurteilung» und «Halbjährliche
Zwischenbeurteilung». Wenn sich der Zustand einer Klientin, eines Klienten vor der
periodischen Erfassung signifikant verändert, wird das MDS-Formular «Gesamtbeurteilung» erneut ausgefüllt. In der
RAI-Begrifflichkeit wird dann von einer
«signifikanten Statusveränderung» gesprochen.
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Die Rolle der Aktivierung
In meiner bald 10-jährigen Lehrtätigkeit
zum Thema RAI (RAI-NH) im Bildungsgang
AT HF am medi – Zentrum für medizinische Bildung in Bern wurde und werde ich
immer wieder auf die eigentliche Rolle der
Aktivierung innerhalb des Assessments angesprochen. Dies nicht selten im Zusammenhang mit der Hoffnung, dass die
Aktivierung KVG-pflichtige Relevanz erlangt. Realität ist aber: Die AT-Arbeit
gehört
in
sämtlichen
Institutionen
schweizweit nach wie vor zu den nicht
KVG-pflichtigen Leistungen.
Seit geraumer Zeit plädiere ich dafür, die
Aktivierung in die Anwendung des Assessments einzubeziehen, aber ohne dass dies
ausschliesslich auf eine eventuell zukünftige Anerkennung der AT-Leistungen durch
die Krankenkasse reduziert wird. Eine sol-

che Haltung würde einer professionellen,
kompetenten interdisziplinären Zusammenarbeit nur im Weg stehen. Im Fokus muss
vielmehr das Wohl der Klientinnen und
Klienten sein, weshalb eine möglichst realistische Erfassung ihrer Ressourcen unverzichtbar ist. Dazu ist interdisziplinäre
Zusammenarbeit im Denken und Handeln
absolut zwingend.
Die MDS-Beobachtungsperiode
und der AT-Beitrag
Gerade in der MDS-Beobachtungsperiode
ist interdisziplinäre Zusammenarbeit wesentlich. Hier spielt die Aktivierung eine
wichtige Rolle, da die Aktivierungsfachpersonen ihre Beobachtungen zu Ressourcen
und
Einschränkungen
der
einzelnen Klientinnen und Klienten
einbringen können. Dazu nutzen sie die
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insgesamt 16 MDS-Bereiche wie z. B. Angaben zur Person (A), Kognitive Fähigkeiten (B), Kommunikative Fähigkeiten (C)
etc., die im RAI-Handbuch, herausgegeben
von der Q-Sys AG., beschrieben sind.
Das RAI-Handbuch sollte von allen ATFachpersonen genutzt werden, damit deren
Beobachtungen zentral, präzise, einheitlich
– und vollständig erfasst und/oder weitergeleitet werden können. Am besten ist es,
die Beobachtungen direkt in den Verlaufsbericht einzutragen, der in jeder Betreuungs- und Pflegedokumentation (z. B.
easyDok, Lobos, Sage etc.) zu finden ist.
Auch die Verknüpfung der AT-Formulare
mit dem Assessment-System ist ein Muss.
Das RAI ist auf eine interdisziplinäre Anwendung hin konzipiert und wird auch
entsprechend weiterentwickelt. Wird jedoch nur einseitig dokumentiert, kann kein
gesamtheitliches Bild entstehen.
Vor diesem Hintergrund sind die Zeiten dezentraler, nicht verknüpfter Dokumentation vorbei. Die Notwendigkeit eines
Wandels macht sich nun bemerkbar. Denn
die Aktivierung ist noch immer ganz unterschiedlich im Institutionsalltag eingebettet und wird entsprechend kritisch
betrachtet. Dies widerspiegelt sich, wie
oben angetönt, auch darin, dass die Aktivierung oft gar nicht ins Erfassungssystem
integriert ist. Als Folge entgehen dem System die Beobachtungen der Aktivierungsfachleute zu den MDS-Bereichen,
woraus oft ein pflegelastiges und damit
einseitiges Gesamtbild resultiert. Dies ist
bei jeder einzelnen Klientin oder Klienten
eine verpasste Chance, denn: In der
Aktivierung werden tagtäglich zentrale
Beobachtungen zu praktisch allen MDSBereichen gemacht. Entscheidend für eine
realitätskonforme Finanzierung sind z. B.
folgende MDS-Bereiche: Kognitive Fähigkeiten (Bereich B), Stimmungslage und
Verhalten (Bereich E) sowie körperliche
Funktionsfähigkeiten (Bereich G).
Der persönliche Beitrag ist entscheidend
Um die Situation zu verbessern, müssen
wir als Fachpersonen eine klare, selbstbewusste Haltung einnehmen. Dazu gehört
auch, dass sich jede und jeder Einzelne mit
dem institutionellen Alltag auseinandersetzt, so z. B. mit dem jeweiligen Assessment-
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Instrument. Wie heisst es überhaupt? BESA,
RAI, PLAISIR? Wo und wie kann ich meine
tägliche AT-Arbeit mit dem System verknüpfen?
Wer sind meine Ansprechpersonen, um die
nötigen Schritte einzuleiten. Es ist ausserordentlich wichtig, sich aktiv und konstruktiv einzubringen und dieses Thema
primär mit der direkten Ansprechperson zu
diskutieren.
Nur auf diesem Weg können wir unser Berufsbild besser positionieren und die Wichtigkeit der AT-Arbeit auch in Bezug auf das
Assessment kommunizieren und belegen.
Im Unterricht werde ich immer wieder gefragt: «Was bringt es?» Oft wird die Frage
in Bezug auf die fehlende Anerkennung
der AT-Leistungen als KVG-pflichtige Leistungen gestellt. Die Antwort liegt bei jeder
einzelnen Fachperson AT selbst und hat
mit dem beruflichen Selbstbild zu tun. Darum ermutige ich gerne jede leitende ATFachperson, sich mit ihrem Team dieser
Frage zu widmen und zu entscheiden,
welchen Beitrag sie alle zu einer differenzierten Wiedergabe der Ressourcen und Einschränkungen der Klientinnen und Klienten
leisten wollen. Und dies nicht nur während,
sondern auch vor und nach jeder MDSBeobachtungsperiode. Das heisst: Laufend!

Leitfaden Einbezugsschritte
WICHTIGE SCHRITTE ZUM EINBEZUG DER AT INS ASSESSMENT
Analyse der Ist-Situation
¢ Wie ist der AT-Einbezug? Vorhanden/nicht vorhanden?
¢ Falls Ja: Wo/Wie optimieren? Austausch- und Dok-Möglichkeiten laufend
prüfen.
¢ Falls Nein: Einbezug erreichen und Soll-Situation erarbeiten! Art des
AT-Einbezugs teamintern und interdisziplinär besprechen und einleiten.
Wichtig: Informationsfluss beachten. Wie erwünscht? Wie, wo und wie oft
dokumentieren?
¢ Evtl. Anpassung der AT-Dokumentation: AT-Formulare mit dem Assessment
verknüpfen (Kongruenz mit dem Verlaufsbericht des jeweiligen P-Dok) und
aktuell halten!

WISSENSWERTES: WICHTIGE RAI-DOKUMENTATION IM P-DOK
Individuelle Pflegeplanung und Tagesstruktur, Standardpläne,
medizinische Diagnosen: Für die AT-Zielsetzung nutzen.

Kontakt:
Suzi Schlatter
Leiterin Aktivierung
Solina Steffisburg
suzi.schlatter@solina.ch

Schreiben Sie uns!
Liebe Mitglieder des SVAT

Greifen Sie in die Tasten, wenn Sie ein Thema rund um die Aktivierungstherapie beschäftigt, wenn Sie dem
Redaktionsteam des aktiv oder dem Vorstand ein Feedback geben möchten oder Wünsche und Anregungen
haben. Kleinere und grössere Beiträge sind willkommen. Die Verfasser/innen können zu Artikeln Stellung
beziehen, die im aktiv erschienen sind, eigene Erfahrungen einbringen oder ihre Meinung zu verschiedenen
Themen des Verbands kundtun. Die Redaktionskommission und der Vorstand freuen sich auf zahlreiche
E-Mails an info@svat.ch und einen anregenden Meinungsaustausch. Die Einsendungen werden auf der
Website oder in der Zeitschrift nach Absprache publiziert. Anonyme Zuschriften wandern in den Papierkorb.
SVAT | Bahnhofstrasse 7 | 6210 Sursee | Tel. 041 926 07 95 | info@svat.ch | www.svat.ch
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Collaborazione tra Specialiste in attivazione
ed Ergoterapiste

«Mettersi insieme è un
inizio, rimanere
insieme é un
progresso, lavorare
insieme un successo!»

Trovo sia fondamentale riuscire a fare un
lavoro il piú possibile multidisciplinare per
poter dare il meglio all›ospite e farlo stare
bene recuperando magari anche qualche
abilitá o imparando, perché no, qualcosa di
nuovo!
Valentina Cremonesi

(Henry Ford)

La collaborazione tra Specialista in attivazione ed Ergoterapista può risultare molto
importante se non addirittura fondamentale per il benessere dei nostri anziani. Pensare, organizzare, trovarsi, parlare,
inventare ed alla fine creare un’attività ...
ci vuole tempo, preparazione, ascolto e
apertura verso la collega, ma alla fine
l›attivitá proposta metterá insieme molti
aspetti della SA, molti aspetti dell’ergo e
anche diversi aspetti in comune. Per citarne solo alcuni; il benessere dell’ospite,
il mantenimento di diverse capacitá, la
collaborazione tra figure professionali
diverse ma con un solo scopo!
Con la mia esperienza posso dire che il lavoro in collaborazione con l’ergoterapista
mi ha insegnato diverse cose nuove e mi ha
aperto un nuovo mondo e un modo di vedere le cose diverso, per poter svolgere al
meglio le attivitá, ma soprattutto per dare
il meglio di noi e del nostro sapere all’anziano che in quel preciso momento é nelle
nostre mani. Far coincidere tempi e idee
non é sempre facile ma é molto importante
sia come crescita personale che come messa
in pratica sul campo.

Purtroppo non ho ancora avuto l’opportunità di collaborare attivamente sul campo
con un Ergoterapista. Penso che la collaborazione non mi creerebbe alcun problema,
anzi sarebbe sicuramente arricchente e stimolante per i residenti.
Durante la mia formazione (1 corso) si sentivano dei disagi tra le due figure, proprio
durante quel periodo ho avuto bisogno di
un trattamento personale ergoterapeutico.
Ho avuto modo di conoscere in qualità di
paziente e di Specialista in attivazione una
persona aperta alla mia nuova figura professionale.
Nell’agosto del 2015 sono stata invitata ad
un gruppo di lavoro dove si elaboravo i
mansionari di diverse figure professionali,
tra queste comparivano le specialiste in
attivazione e le ergoterapiste.
Trovandoci a discutere sui compiti delle
figure sono saltate all’occhio le molte similitudini fra le due figure professionali.
È stato piacevole sentire un ergoterapista
affermare «non siamo più soli, abbiamo
rinforzo!». Da quello momento non ho più
avuto dubbi: le due figure potranno collaborare e completarsi a vicenda!
Antonietta Vitali
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Ideensammlung für Aktivitäten
rund um die Elemente
In den drei Ausgaben des «aktiv» 2016 erhalten Sie Ideen
und Anregungen für Aktivitäten zu den drei Elementen
Erde, Wasser, Feuer. Diese Ausgabe widmet sich dem Thema
Erde.
Musische
Aktivitäten

Silvia Boller
Zielschwerpunkte
• Soziale Beziehungen: Rolle, Kultur und
Tradition, Gemeinschaft
• Emotionale, motivationale Fähigkeiten:
Erinnerung
Die braune Erde hat im Frühjahr besondere
Bedeutung. Sie beginnt, nach der Ruhepause im kalten Winter, wieder lebendig zu
werden. Wo der Boden brach oder abgeerntet dalag, wird nun gepflügt und angesät.
Es beginnt zu spriessen und ein neuer Jahreskreislauf beginnt mit Bestellen, Säen,
Wachsen und Ernten.

Ein altes Lied zeigt das bildhaft auf:
1. Im Märzen der Bauer
Die Rösslein einspannt.
Er setzt seine Felder
Und Wiesen in Stand.
Er pflüget den Boden,
Er egget und sät
Und rührt seine Hände
Früh morgens und spät.
2. Die Bäu’rin, die Mägde,
Sie dürfen nicht ruh›n,
Sie haben in Haus
Und Garten zu tun.
Sie graben und rechen
Und singen ein Lied.
Sie freu’n sich, wenn alles
Schön grünet und blüht.
3. So geht unter Arbeit
Das Frühjahr vorbei.
Da erntet der Bauer
Das duftende Heu.
Er mäht das Getreide,
Dann drischt er es aus.
Im Winter da gibt es
Manch fröhlichen Schmaus.
Unter diesem Link kann die Melodie dazu
heruntergeladen werden: http://ingeb.org/
Lieder/ImMarzen.html
Mit den Bewohnenden kann ein Gespräch
über das Gärtnern oder Anpflanzen geführt
werden. Vielleicht hat es ehemalige Bauersleute dabei, die aus ihrem Erfahrungsschatz
erzählen können. Wie haben sich die Arbeiten im Lied verändert? Welche Geräte
werden heute benützt? Welche Erinnerun-

gen gibt es mit Umstechen, Säen und Ernten. Wo gab es Erfolge, wo Missernten?
Als Illustration kann z.B. ein Bild von Friedrich Eckenfelder (oben): «Pferde vor dem
Pflug» gezeigt werden (https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Eckenfelder) oder
Fotos von Familiengärten. Mit Gartengeräten, Samenbriefchen oder einzelnen
Blumentöpfen, gefüllt mit Erde, wird das
Thema greif- und erfahrbar.
Als Ergänzung können Bauernregeln vorgelesen werden. Kennen die Bewohnenden
Bauern- oder Wetterregeln, die für das
Anpflanzen wichtig sind? Haben sie Erfahrungen damit gemacht?
«Die sogenannten Bauernregeln basieren
auf langjährig gesammelten Beobachtungen von Bauern über das Wetter. Da gerade
sie auf das Wetter angewiesen waren und
sind, ist es nicht verwunderlich, dass sie
Jahrhunderte lang ihre Beobachtungen in
Form von Reimen, den «Bauernregeln»
festhielten. Ihre Existenz reicht bis in die
Zeit vor der Christianisierung zurück.»
(aus: http://www.bauernregeln.net/)
Für den Februar sollen folgende witzige
Bauernregeln gelten:

• Wenn im Februar die Mücken geigen,
müssen sie im Märzen schweigen.
• Im Februar müssen die Stürme fackeln, dass dem Ochsen die Hörner
wackeln.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_
von_Bauernregeln

Zum Thema Erde wären folgende Bauernregeln möglich:
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• Die Erde muß ihr Bettuch haben, soll
sie der Winterschlaf laben.
• Regen zu Christi Himmelfahrt, macht
dem Bauern die Erde hart.
• Wenn’s Ostern regnet, ist die Erde den
ganzen Sommer über durstig.
http://www.bauernregeln.net

Als Abschluss des musischen Teils der erste
Teil des Märchens von Hans Christian
Andersen:
Das Schneeglöckchen
Es ist Winterszeit, die Luft kalt,
der Wind scharf, aber zu Hause
ist es warm und gut; zu Hause
lag die Blume, sie lag in ihrer
Zwiebel unter Erde und Schnee.
Eines Tages fiel Regen. Die Tropfen
drangen durch die Schneedecke in die
Erde hinab, rührten die Blumenzwiebel
an und meldeten von der Lichtwelt über
ihnen. Bald drang auch der Sonnenstrahl fein und bohrend durch den
Schnee, bis zur Zwiebel hinab und
stach sie.
«Herein!» sagte die Blume.
«Das kann ich nicht», sagte der Sonnenstrahl, «ich bin nicht stark genug, um
aufzumachen; ich bekomme erst im
Sommer Kraft.»
«Wann ist es Sommer?» fragte die Blume, und das wiederholte sie, so oft ein
neuer Sonnenstrahl hinabdrang. Aber es
war noch weit bis zur Sommerzeit. Noch
lag der Schnee, und das Wasser gefror zu
Eis - jede einzige Nacht.
«Wie lange das doch dauert! Wie lange!»
sagte die Blume. «Ich fühle ein Kribbeln
und Krabbeln, ich muss mich recken; ich
muss mich strecken. Ich muss aufschließen,
ich muss hinaus, dem Sommer einen ‚Guten Morgen’ zunicken; das wird eine
glückselige Zeit!»
Und die Blume reckte sich und streckte sich
drinnen gegen die dünne Schale, die das
Wasser von außen her weich gemacht, die
der Schnee und die Erde gewärmt und in die
der Sonnenstrahl hineingestochen hatte.
Sie schoss unter dem Schnee empor mit
einer weißgrünen Knospe auf dem grünen
Stängel, mit schmalen, dicken Blättern,

die sie gleichsam beschützen wollten. Der
Schnee war kalt, aber vom Lichte durchstrahlt, dazu so leicht zu durchbrechen,
und hier traf sie auch der Sonnenstrahl mit
stärkerer Macht als zuvor.
«Willkommen! Willkommen!» sang und
klang jeder Strahl, und die Blume erhob
sich über den Schnee in die Welt des Lichtes
hinaus. Die Sonnenstrahlen streichelten und
küssten sie, bis sie sich ganz öffnete, weiß
wie Schnee und mit grünen Streifen geputzt.
Sie beugte ihr Haupt in Freude und Demut.
Hans Christian Andersen
(2. April 1805 – 4. August 1875)
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Anleitung:
Zum Bepflanzen kann fast alles eingesetzt
werden – alte oder neue Blecheimer, Keramiktöpfe, alte Küchentöpfe oder -siebe,
Schüsseln aus der Brockenstube usw. In die
Behältnisse werden Löcher gebohrt oder
eingestochen, damit keine Staunässe entstehen kann. Nun werden diese mit Erde
befüllt und bepflanzt. Pflanzen auswählen,
welche nicht allzu gross werden und in
etwa die gleichen Pflege brauchen, z.B.
Wasser- und Lichtbedarf.
Je nach Wunsch und Fantasie können im
Minigarten aus Kiesel- oder Dekosteinchen

Aktivitäten des
täglichen Lebens

Katharina Schär-Oehen
Ein (Mini-)Garten, der überall hinpasst
Zielschwerpunkte
• Wahrnehmungsfähigkeiten: taktil/haptisch, olfaktorisch, visuell
• Emotionale, motivationale Fähigkeiten:
Erinnerung, Eigeninitiative
Mit dem Frühling erwacht die Lust am
Gärtnern, die Erde in den Händen zu
spüren, zu säen und pflanzen und zu erleben, wie aus der Mutter Erde neues Leben
entsteht.
Aus verschiedenen Gründen ist es jedoch
nicht immer möglich, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern im Heim einen kleinen
Garten, eine Gartenecke oder ein Hochbeet
zu bewirtschaften. Die Gestaltung und
Pflege eines Minigartens ist eine tolle Alternative zum «richtigen» Gärtnern. Sogar
mit stark eingeschränkten und bettlägerigen Menschen ist das Anlegen eines Minigartens möglich. Riechen an der Erde, am
Moos oder den Pflanzen, die Erde durch die
Finger rieseln lassen, den fertigen Garten
betrachten, das ist Anregung der Sinne pur.
Ausserdem werden Erinnerungen an den
eigenen Garten wach.

aus dem Bastelladen, Holzschnitzel oder
Glasperlen kleine Wege oder Sitzplätze
angelegt werden. Im Bastel-, Puppenstuben- oder Spielzeugladen sind für die
Gartengestaltung kleine Häuschen, Garten-
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möbel, Kesselchen, Tiere, Feen, Zwerge und
andere passende Gegenstände zu finden.
Zum Schluss wird der Minigarten auf einen
Untersetzer gestellt und an einem Ort platziert, wo er möglichst viele Bewunderer
findet. Für bettlägerige Bewohner und
Bewohnerinnen den Garten auf ein Krankentischchen stellen. Dieses nach Bedarf
zum Bett rollen.
Bilder: http://deavita.com/gartengestaltungpflege/landschaftsbau/miniatur-garten-miniprojekte.html
Dort sind auch weitere Gestaltungsanregungen zu finden.

Kognitive
Aktivitäten

GestalterischeAktivitäten
Attività creativa

Antonietta Vitali
Teelichthalter aus Ton
Zielschwerpunkte
• Spiritualität /Sinnfindung: Kreativität
• Wahrnehmungsfähigkeiten: Taktil und
visuell
• Körperliche Funktionsfähigkeiten: Grobund Feinmotorik
Für die Auseinandersetzung mit dem Element Erde eignet sich das Töpfern besonders gut.
Um einfache Gegenstände herzustellen
braucht es keine speziellen Kenntnisse.
Voraussetzungen: Die Aktivität eignet sich
für alle, welche sich nicht scheuen die
Hände schmutzig zu machen. Das Kneten

Katalin Barko

Zielschwerpunkte
• Kognitive Fähigkeiten: erkennen,
kombinieren, zuordnen
• Wahrnehmungsfähigkeit: Visuell
Ups! Da ist etwas durcheinander geraten!
Finden Sie zum folgenden Gedicht
«Der Maulwurf» von Wilhelm Busch
die dazugehörigen Bilder rechts.
«In seinem Garten freudevoll
Geht hier ein Gärtner namens Knoll.
Doch seine Freudigkeit vergeht,
Ein Maulwurf wühlt im Pflanzenbeet.
Schnell eilt er fort und holt die Hacke,
Dass er den schwarzen Wühler packe.
Jetzt ist vor allem an der Zeit
Die listige Verschwiegenheit.
Aha! Schon hebt sich was im Beet,
Und Knoll erhebt sein Jagdgerät.

des Tons erfordert eine gewisse Muskelkraft.
Material:
Töpferton oder lufttrocknender Ton, Wasser,
farbige Glasuren oder Acrylfarben
Utensilien:
Plastikbezug für Tische, Schneidedraht,
Wasserflasche zum Sprühen, Wallholz,
Schwamm (um das Fertigprodukt zu glätten),
Ausstechformen (grössere Backformchen
eignen sich sehr gut), Backpapier, Schleifpapier

Schwupp! Da – und Knoll verfehlt das Ziel.
Die Hacke trennt sich von dem Stiel.
Das Instrument ist schnell geheilt;
Ein Nagel wird hineingekeilt.
Und wieder steht er ernst und krumm
Und schaut nach keiner Seite um.
Klabumm! – So krieg die Schwerenot! –
Der Nachbar schiesst die Spatzen tot.»
Das ganze Gedicht mit den dazugehörigen
Bildern finden Sie auf:
www.svat.ch/ideenboerse

Anleitung:
Mehrere Stücke Ton zu einer feinen Schlange rollen, die Rollen aufeinanderlegen zu
einem Zylinder formen. Ein Stück Ton
kräftig durchkneten und mit dem Wallholz
auf dem Backpapier auswallen, mit einer
Ausstechform ein Motiv ausstechen (für
den Untergrund). Immer darauf achten,
dass sich keine Luftblasen in der Masse befinden. Es ist wichtig, den Ton stets gut
feucht zu halten, damit sich keine Risse
bilden. Den Zylinder auf den Untergrund
legen und mit Wasser (aus der Sprühflasche) auf dem Untergrund befestigen.
Das Ganze mit einem nassen Schwamm
glätten. Die Objekte gut trocknen und dann
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in einem
Töpferofen
brennen.
(In manchen
Freizeithäusern oder
Läden für Töpferzubehör kann man seine
Objekte brennen lassen.) Die Objekte aus
lufttrocknendem Ton müssen nicht gebrannt werden. An den getrockneten /
gebrannten Teelichterhaltern mit dem
Schleifpapier die Kanten schleifen. Auf die
gebrannten Teelichter eine Glasur auftragen und nochmals brennen. Auf die luftgetrockneten Teelichter die Acrylfarbe
auftragen.
Tipp: Da das Arbeiten mit Ton die Hände
austrocknet, nach dem Waschen mit
Handcreme einreiben.

Ceramica Porta candelina
Lo scopo
• Spiritualità e ricerca di un senso: Creatività
• Capacità percettiva: Tattile & visiva
• Capacità corporea: Motricità fine è grossolana
Nel confrontarsi con l’elemento terra la ceramica si adatta bene al tema.
Per lavorare la creta non necessita particolari conoscenze.
Un elemento importante nella lavorazione
dell’argilla è tenere il panetto sempre umido
ed evitare le bolle d’aria nel getto creato.
Attraverso la lavorazione della creta (durante l’impastatura) si stimola la motricità
fine e grossolana come anche la percezione della temperatura (nel caso
dell’argilla si ha una percezione
del freddo).
Gruppo destinato: Tutti coloro
che non hanno difficoltà nello
sporcarsi le mani.
È necessaria una buona capacità
muscolare degli arti superiori.
Materiale:
Argilla (da cottura o seccatura ad aria), Acqua, Colori acrilici oppure lacca da cottura (a
dipendenza della creta scelta)
Utensili:
Tovaglie in plastica per la protezione dei
tavoli, Spruzzino per acqua, Mattarello
(per stendere l’argilla), Spugnetta (per lisciare il lavoro finito), Filo taglia creta
Formine per biscotti (quelli di dimensione,
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grande si adattano perfettamente), Carta da
forno (utilizzato per non fare aderire la creta
sulla superficie lavorativa), Carta vetrata
Procedimento:
Prendere svariati pezzi d’argilla ed arrotolarli a forma cilindrica. In seguito sovrapporre le parti l’una sopra l’altra affinché
venga creata la forma di un vasetto.
Con le dita umidificate completare quindi
la forma riempiendo gli spazi vuoti fra i
cilindri d’argilla posizionati precedentemente. Tagliare quindi un pezzo di creta e
lavorarlo bene, dopodiché stenderlo prestando attenzione a non formare delle bolle d’aria. Con la formina ricavare una base
d’appoggio per il vasetto ed unirla poi alla
forma creata in precedenza. Lisciare con la
punta delle dita umide tutti gli elementi
affinché si saldino assieme. Al termine lisciare con la spugnetta impregnata d’acqua
il lavoro terminato. Se è stata impiegata
dell’argilla da cottura è necessario cuocerla
in un forno adatto. Al termine della cottura
laccare il portacandele fissare la lacca al
forno (esiste la possibilità di usufruire del
forno presso degli atelier di ceramica). Nel
caso si sia utilizzata dell’argilla da asciugatura all’aria è necessario invece lasciar
asciugare il lavoro seguendo il tempo
dettato nelle istruzioni. A lavoro ultimato
lisciare i bordi con della carta vetrata.
Consiglio utile:
Al termine dell’attività dopo il lavaggio
delle mani dei partecipanti applicare una
crema idratante sulle mani.

Machen Sie mit!
Die Ideenbörse auf der SVAT-Website wird kontinuierlich ausgebaut. Sie versteht
sich als erweitertes Angebot der Beiträge zum Thema in den aktiv-Ausgaben.
Gerne publizieren wir weitere Vorschläge aus Ihrem persönlichen Fundus. Wir freuen
uns über zahlreiche Geschichten, Gedichte, Lieder, Dekorationsideen, Bewegungsund Gedächtnistrainingsvorschläge, Spiele zu verschiedenen Themen aus dem
Aktivierungsalltag, Anregungen für Anlässe.
Senden Sie Ihre Vorschläge an katharina.schaer-oehen@svat.ch.
Zu finden ist die Ideenbörse unter www.svat.ch/ideenboerse.

Weiterbildung in Aktivierung
aus erster Hand.
Zertifikat FAB
Fachperson in aktivierender Betreuung
Zertifikat FAA
Fachverantwortliche/r
in Alltagsgestaltung und Aktivierung
Weiterbildungskurse
Mitarbeitende im Bereich Aktivierung, diplomierte
Aktivierungsfachpersonen HF sowie altrechtlich
Diplomierte. Ermässigung für SVAT-Mitglieder.
> Mehr zu den Weiterbildungsangeboten gibts direkt
via QR-Code oder auf www.medi.ch
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