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Editorial
Liebe SVAT-Mitglieder, liebe Leserinnen, liebe Leser
Sie halten das erste «aktiv» des Jahres 2017 in den Händen und ich
durfte als neues Mitglied der Redaktionskommission meine ersten
Beiträge leisten – beides freut mich sehr. Als «Neue» bekommt man
automatisch die Aufgabe, das Editorial zu schreiben. «Schön und gut»,
dachte ich und fragte nach, was in ein solches Vorstellungs-Editorial gehört. Man sagte mir: «Schreib
etwas Persönliches von dir und schreib, warum du bei der Redaktionskommission «eingestiegen» bist.
Ja, dann mal los: Nach zehn Jahren «Kinderpause» (es war alles andere als eine Pause!) und mehreren
Jahren Tätigkeit als Betreuerin beim Entlastungsdienst des Kantons Zürich, wo ich Kinder mit sehr
unterschiedlichen Behinderungen betreute, wollte ich nochmals etwas Neues in Angriff nehmen und
als Fachfrau arbeiten. Die vielen wertvollen Erfahrungen und Begegnungen dieser Jahre machten es
mir leicht, mich für den Beruf der Aktivierungstherapeutin zu entscheiden.
Im Oktober 2006, im Alter von 48 Jahren und trotz Unkenrufen aus meinem Umfeld, startete ich die
Ausbildung. Damals noch an der SGZ in Zürich. Schon ein Jahr später zog die Schule nach Winterthur in ein Provisorium. In diesem Jahr kam es vor, dass wir am Morgen gewisse Lektionen in Zürich
besuchten, über Mittag nach Winterthur reisten, um am Nachmittag dort zur Schule zu gehen. Erst
im letzten Schuljahr wechselten wir definitiv ins neue Schulhaus des ZAG. Erika Bugmann, unsere
Klassenlehrerin, gab unserer Klasse wohl darum den Namen «Die Gauklerinnen».
Gerne denke ich an die Ausbildungszeit zurück. Wieder in die Schule zu gehen, Klassenkameradinnen
in meinem Alter zu haben, aber auch solche, die meine Töchter hätten sein können, war eine Bereicherung für mich. Wieder Prüfungen und Arbeiten schreiben zu müssen war anstrengend, aber auch
spannend.
Meine drei Kinder waren ebenfalls in der Ausbildung und machten ihren Abschluss vor oder gleichzeitig mit mir. Mein Mann war der Fels in der Brandung und sorgte für Beständigkeit und Hilfe im
Haushalt.
Nun arbeite ich schon sieben Jahre im Beruf. Seit zweieinhalb Jahren in einem kleinen Alters- und
Pflegeheim mit 30 Bewohnerinnen und Bewohnern, mitten in der Stadt Zürich. Es ist sehr persönlich
und familiär, genau so, wie es mir gefällt. In meiner freien Zeit lese und wandere ich sehr gerne.
Klarinette und Nähmaschine kommen auch regelmässig zum Einsatz.
Ich durfte schon so manche spannende Fortbildung und MV des SVAT besuchen, organisiert und
durchgeführt von engagierten RegionalgruppenleiterInnen und Vorstandsmitgliedern. Mit meiner Mitarbeit in der Redaktionskommission möchte ich dem Verband etwas zurückgeben. Nun freue ich mich
auf die Zusammenarbeit im Team und auf all die interessanten Themen, die auch in Zukunft das
«aktiv» bereichern werden.
Doris Zuber
Mitglied der Redaktionskommission
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Verschiedene Wohnsituationen:
Zuhause alt werden
Fragen an …

?

In einer neuen Reihe porträtieren wir Menschen, welche in
verschiedenen Wohnsituationen leben. Als Erster kommt

Herr Karl Moser zu Wort. Er ist 87 Jahre alt, wohnt in Köniz bei
Bern und hat einen Sohn, eine Tochter und Enkelkinder. Herr
Moser ist verwitwet und arbeitete als Polier, Bauführer und
Geschäftsführer in der Baubranche.
1. Herr Moser, wie sieht Ihre Wohnsituation
aus?
Im Jahre 2014, nach dem Tod meiner Frau,
bin ich in diese Wohnung gezogen. Wissen
Sie, früher habe ich mit meiner Frau in
meinem 3-Familienhaus gelebt, doch dann
wurde sie krank und pflegebedürftig. Ich
habe sie längere Zeit gepflegt, später musste sie ins Pflegeheim umziehen.
In meinem Haus hatte ich viel Platz und war
oft handwerklich tätig, das war mein Hobby.
Zu Beginn, als ich hierher gezogen bin, habe
ich noch Schränke und Kleinmöbel angefertigt, das mache ich jetzt nicht mehr.
Nach dem Umzug aus unserem Haus in
diese Wohnung musste ich viele meiner
Werkzeuge und Maschinen verschenken,
das hat mir weh getan. Im Garten unseres
Hauses hatten wir eine grosse Gemüsepflanzung und wir versorgten uns selbst
mit Gemüse. Hier habe ich halt keinen Garten mehr.
In diesem Wohnblock leben alte Menschen
mit ihrer Lebenspartnerin oder ihrem Lebenspartner sowie Alleinstehende. Im Parterre befindet sich der Stützpunkt der Spitex Köniz. Das Haus liegt sehr zentral, nahe
bei den Geschäften und der Bushaltestelle.
Ich mache vieles im Haushalt selber und
zur Unterstützung kommt regelmässig eine
Raumpflegerin. Aber sie hat oftmals nicht
viel zu tun, denn ich sorge dafür, dass es
stets aufgeräumt und sauber ist. Sie wäscht
und bügelt auch meine Wäsche.
Das Mittag- und das Abendessen bereite
ich mir selber zu. Zum Mittagessen gehe

ich aber auch oftmals ins Migros-Restaurant oder sonst wohin. Dort treffe ich
manchmal Bekannte.
Ab und zu finden Anlässe für die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Hauses
statt. Doch ich gehe nicht so gerne hin,
weil ich unter den vielen Leuten mit dem
Hörgerät noch schlechter höre und meine
Gesprächspartner nicht gut verstehe. Ich
habe generell Mühe mit dem Hören, wenn
ein gewisser Lärmpegel herrscht. Deshalb
ist es für mich schwierig, an Veranstaltungen teilzunehmen.

2. Wie sieht ihr Tagesablauf aus?
Am Morgen stehe ich auf, wasche und rasiere mich. Dann bereite ich das Morgenessen zu, frühstücke und besorge den Abwasch und den Haushalt. Ich bin es
gewohnt, auf Ordnung und Sauberkeit zu
achten.
Anschliessend kommt die Spitex vorbei.
Nach dem Mittagessen lege ich mich aufs
Sofa, decke mich zu und schlafe eine Weile,
so bis ca. zwei Uhr. Danach stehe ich auf,
schaue mich um und prüfe, ob es etwas
aufzuräumen gibt. Gegen drei Uhr ziehe
ich die Schuhe an und gehe einen Kaffee
trinken und einen Nussgipfel essen.
Manchmal ist das gleich mein Nachtessen.
Oftmals treffe ich Kollegen und wir reden
zusammen. Zwischendurch habe ich natürlich auch Arzttermine.
Wenn ich normalerweise gegen fünf Uhr
nach Hause komme, trage ich die Temperatur und das aktuelle Wetter in mein Wetter-

Serie

notizheft ein, das tue ich übrigens auch am
Morgen. Dann sitze ich auf mein Sofa und
schaue fern. Um ca. acht Uhr abends gehe
ich ins Bad und mache mich bereit für die
Nacht. Ja, ich gehe früh zu Bett, ich bin
halt jeweils müde.
Jetzt lebe ich seit drei Jahren in dieser
Wohnung und ich muss sagen, ich bin viel
alleine. Das ist nicht schön, wenn man zu
Hause mit niemandem reden kann und keiner Antwort gibt. Draussen treffe ich schon
ab und zu Leute, doch zu Hause bin ich
allein.
Ins Altersturnen oder zu anderen Altersangeboten gehe ich nicht. Aber ich besitze ein
GA und manchmal reise ich mit dem Zug
irgendwohin. Gelegentlich kommt mein
11-jähriger Enkel mit und wir gehen zum
Beispiel nach Interlaken und essen dort zu
Mittag.

?

3. Wobei brauchen Sie Unterstützung und
von wem erhalten sie diese?
Nach diversen Operationen (Knie, Herz) bin
ich im Gehen teilweise eingeschränkt. Vor
Weihnachten bin ich draussen gestürzt und
konnte nicht mehr aufstehen. Und mein
Hör- und Sehvermögen hat nachgelassen.
Ausserdem machen sich die Spätfolgen
von verschiedenen Unfällen während meines Berufslebens bemerkbar. Die Spitexangestellten haben mich nach meinen Operationen betreut und gepflegt, zum Beispiel
den Verband gewechselt und die Wundversorgung gemacht. Heute geben sie mir
meine Medikamente und reiben mir den
Rücken ein. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen und sie mit mir. Ansonsten bin ich
selbstständig.
4. Was ist das Schöne am älter werden, was
das Schwierige?
Schwierig ist das Alleinsein. Wissen Sie,
das sind viele Stunden, in denen man mit
niemandem reden kann. Wenn man zur Tür
hereinkommt, ist keiner da, der einen begrüsst, einfach niemand.

?
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mich gleich besser, wenn ich traurig bin.
Im Moment hat er Ferien und weilt hier in
der Nähe, dann fehlt mir nichts.
Er hilft mir auch bei Schwierigkeiten mit
dem Drucker oder mit dem Natel, denn er
ist versiert mit elektronischen Geräten und
gibt mir Tipps, was ich alles machen kann;
zum Beispiel beim Ausdrucken von Fotos,
welche ich mit dem Natel mache.
Ja, das Alleinsein ist eine grosse Herausforderung, das bekommen Sie überall zu hören.
Der Kontakt mit den Menschen ist wichtig.
Das Leben hat keinen Sinn, wenn man allein
ist, du bist niemand. Der Mensch braucht
Kontakt zu anderen Menschen. Schwierig ist
es auch, wenn man körperlich stark eingeschränkt, in seiner Bewegungsfreiheit behindert und auf fremde Hilfe angewiesen ist.

Dank täglichem Besuch der Spitex ist das Zuhauseleben noch möglich.

Mein 11-jähriger Enkel ist sehr wichtig für
mich. Wir haben eine gute Beziehung und
letztes Jahr waren wir zusammen in einem
Hotel in den Ferien. Das haben wir beide
sehr genossen. (Kaum gesagt, läutet es an
der Tür und der aufgeweckte Enkel kommt
zu Besuch. Sofort spürt man, dass sich die
zwei verbunden fühlen und eine innige Beziehung pflegen. Herr Moser zeigt ein Foto
von den gemeinsamen Ferien, da meint der
Enkel begeistert: «Das war cool, nächstes
Jahr gehen wir wieder hin.»).

5. Könnten Sie sich vorstellen irgendwann
im Alters- und Pflegeheim zu leben?
Wenn ich nicht mehr in der Lage wäre, alleine zu Hause zu wohnen, ja dann müsste ich
halt ins Pflegeheim. Aber hier, in der eigenen Wohnung, kenne ich die Räumlichkeiten und fühle mich zu Hause. So lange es
geht, möchte ich da bleiben und wenn es
mir einmal schlechter gehen sollte, würde
die Spitex noch mehr einspringen.
Im Alters- und Pflegeheim herrscht eine
spezielle Atmosphäre. Ehrlich gesagt habe
ich schon Angst vor einem Heimeintritt. Da
wohnen Menschen, welche gesundheitlich
sehr eingeschränkt sind. Wenn ich ins Pflegeheim gehen müsste, dann würde das bedeuten, dass ich gesundheitlich auch noch
mehr angeschlagen wäre und vermehrt
Hilfe bräuchte.

Themenbild

6. Was wäre in diesem Fall wichtig für Sie?
Was würden Sie sich wünschen?
Eine gute Pflege wäre mir wichtig und
Pflegepersonen, welche ich kenne. Und
wissen Sie, ein Aufenthalt im Pflegeheim
ist teuer, mein Geld wäre schnell weg.
7. Was ist die grösste Herausforderung,
wenn man im Alter selbständig in einer
Wohnung lebt?
Das Alleinsein ist schon sehr schwierig.
Wenn mein Enkel mich besuchen kommt,
dann freut mich das jeweils sehr. Die Kinder geben einem viel, wenn man Liebe
braucht. Ist mein Enkel hier, dann fühle ich

8. Was ist das Schöne am älter werden?
Man muss zufrieden sein im Alter, sollte
vorwärtsschauen und sich bemühen, miteinander auszukommen. Es ist schön, wenn
man von den Kindern und den Mitmenschen geachtet wird, trotzt der Einschränkungen. Aber man sollte auch als alter
Mensch die anderen achten. Es gibt nichts
Schöneres, als wenn man im Alter das Gefühl hat, man gehöre zusammen, zum Beispiel in der Familie. Man darf im Alter
nicht mehr ehrgeizig sein und mehr sein
wollen, als man ist. Ich habe manches gesehen, etwa in den Spitälern. Dort wird den
alten Menschen oftmals kein Verständnis
entgegengebracht. Doch man sollte sie akzeptieren, wie sie sind.
Das Interview führte Katharina Schär-Oehen

SPITEX RegionKöniz: Immer, überall, für alle
Wir alle möchten möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen. Um dies zu
gewährleisten, ist die Spitex aus unserem Gesundheitswesen nicht mehr wegzudenken. SPITEX RegionKöniz stellt als öffentliche Spitex mit 200 Mitarbeitenden in den
Gemeinden Köniz, Neuenegg und Oberbalm mit insgesamt 45 000 Einwohnerinnen
und Einwohnern die ambulante Pflege sowie hauswirtschaftliche und sozialbetreuerische Leistungen sicher.
Ausgehend von vier Standorten pflegt und betreut die SPITEX RegionKöniz Menschen
jeden Alters nach einem Spitalaufenthalt, einer Krankheit, oder weil die Kräfte zur Bewältigung des Alltags nicht mehr ausreichen. Spezialistinnen in Wundpflege, Demenzpflege
oder Palliative Care sorgen in Zusammenarbeit mit Generalistinnen für eine umfassende,
personengerechte Pflege und Betreuung. Mit einem Leistungsauftrag des Kantons Bern
ausgestattet, ist SPITEX RegionKöniz an 365 Tagen für ihre Kunden da. Auch bei
langen Anfahrtswegen und für nur kurze Einsätze. Nach dem Motto: Sicher daheim,
wir springen ein. Immer, überall, für alle.

6

aktiv 1/2017 Verbandsteil

Sind Sie auf der Suche nach
neuen Lösungsansätzen im
Umgang mit herausfordernden
Klienten?

Save the date!

Möchten Sie mehr erfahren über
traumaorientiertes Arbeiten?

Fachtagung 2017 statt.

Gerne berate und unterstütze ich Sie im Finden
und Umsetzen geeigneter Strategien. Ich biete
Vorträge, Inhouse-Weiterbildungen, Super-

Am Samstag, 18. November
findet in Winterthur die

Das Programm sowie weitere
Informationen werden demnächst auf
www.svat.ch aufgeschaltet.

vision und Coaching zum traumaorientierten
Arbeiten für Einzelpersonen, Teams und Institutionen an und freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Gabriela Schiess-Meyer
https://www.traumaberatung-bern.ch/
traumapaedagogik/

SVAT
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee
Tel. 041 926 07 95
info@svat.ch
www.svat.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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SVAT Agenda
Datum / Zeit

Veranstalter

Ort

Thema

Kosten

Kontakt

Samstag
4. März 2017
8.45 –16.30 Uhr

Regionalgruppe
Ostschweiz

Regionales Pflegeheim
Sonnhalden
Rebenstrasse 57
9320 Arbon

1. Regionalgruppen-Treffen
Ostschweiz
Kreatives Geschichtenausdenken mit Menschen mit Demenz
nach der TimeSlips-Methode

Inkl. Zwischenverpflegung und Unterlagen
SVAT-Mitglieder
Fr. 110.–
Nicht-Mitglieder
Fr. 240.–
Studierende
Fr. 60.–

Melanie Thalmann
melanie.thalmann@
sonnhalden.ch
Anmeldung bis 26. Februar

Mittwoch
15. März 2017
18.30 –20.30 Uhr

Regionalgruppe
Zürich/Glarus

Pflegezentrum Rotacher
Schwerzelbodenstr. 41
8305 Dietlikon

Austauschrunde: Ideen für
Männergruppen oder
Aktivitäten für Männer
allgemein

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

zuerich-glarus@svat.ch

Mittwoch
15. März 2017
18.00 –20.00 Uhr

Regionalgruppe
Nordwestschweiz

Haus für Betagte Sternenhof
Sternengasse 27
4051 Basel
bei Sr. Veronica Metzger

Vorbereitungstreffen
Aargauische Berufsschau
Wettingen
(05. – 10. September 2017)

Olivia Lehmann
nordwestschweiz@svat.ch
Anmeldung bis 25. Februar

Samstag
08. April 2017

Regionalgruppe
Tessin

Fondazione Tusculum,
Arogno

Qi-Gong Weiterbildungskurs
mit Luzius Lüchsinger

Antonietta Vitali
tessin@svat.ch

Dienstag
25. April 2017
18.00 –20.00 Uhr

Regionalgruppe
Nordwestschweiz

Ländliheim Basel
St. Alban-Vorstadt 85
4052 Basel
bei Marianne Gellert

Austauschtreffen für alle
Interdisziplinäre Zusammen
arbeit AT und Pflege,
Möglichkeiten Infoquellen

Samstag
13. Mai 2017
18.00 –20.00 Uhr

SVAT

Hotel Arte
Riggenbachstrasse 10
4600 Olten

Mitgliederversammlung 2017

Samstag
10. Juni 2017
9.00 –16.30h

Regionalgruppe
Zürich-Glarus

ZHAW
Grüentalstrasse 14
8820 Wädenswil

Kräuterworkshop: Hintergrund
der Gartenherapie, Kräuter
Pflege, Ernte, Verarbeitung,
Geschichten/Märli
Referentin: Martina Föhn,
Gartentherapeutin IGGT

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

zuerich-glarus@svat.ch

Freitag
16. Juni 2017
14.00 –17.30 Uhr

Regionalgruppe
Nordwestschweiz

Alters und Pflegeheim
Ischimatt
Ischimattstrasse 7
4513 Langendorf
bei Jolanda Frei

Tänze im Sitzen
Referentin: Trudi Moser
Anschliessend traditionelles
Nachtessen
(im Thai-Sunshine) in der
Vorstadt

SVAT-Mitglieder
Fr. 90.–
Studierende
Fr. 70.–
Nicht-Mitglieder
Fr. 140.–
Nachtessen auf eigene
Kosten

Oliva Lehmann
nordwestschweiz@svat.ch
Anmeldung bis 1. Mai

Montag
21. August 2017
18.00 –20.00 Uhr

Regionalgruppe
Nordwestschweiz

Noch offen

Mitgliedertreffen
Nordwestschweiz
Themensammlung
Termine 2018 abstimmen
Austausch

Nur Mitglieder

Oliva Lehmann
nordwestschweiz@svat.ch

September 2017

Regionalgruppe
Zürich/Glarus

Noch offen

Weiterbildung Hände:
Sensorik, Motorik

Noch offen

zuerich-glarus@svat.ch

Samstag
18. November
2017

SVAT

ZAG Zentrum für
Ausbildung im
Gesundheitswesen
Kanton Zürich
Turbinenstrasse 5
8400 Winterthur

Fachtagung 2017
Das Programm sowie weitere
Informationen werden
demnächst auf der Website
in der Rubrik «Beruf»
aufgeschaltet.

SVAT-Mitglieder
Fr. 10.–
Nicht-Mitglieder
Fr. 10.–

Oliva Lehmann
nordwestschweiz@svat.ch
Anmeldung bis 7. April
SVAT Geschäftsstelle
info@svat.ch
041 926 07 95

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
Die Regionalgruppe Zentralschweiz ist zurzeit
nicht aktiv. Sind Sie an einer Mitarbeit in der
Regionalgruppe interessiert?
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 Zürich / Glarus
Alice Gisler, Winterthur
Eva Scherer, Winterthur
Leila Schumacher, Bäretswil
zuerich-glarus@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 Tessin
Antonietta Vitali, Pregassona
tessin@svat.ch
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Wenn Zeit nicht alle Wunden heilt ...
Traumaorientiertes Arbeiten in der
Aktivierungstherapie
Gabriela Schiess-Meyer

In Alters, Pflege, Behinderten
und Suchteinrichtungen
leben Menschen, die neben
medizinischen, krank
heits und behinde
rungsbedingten
Einschränkungen
zusätzlich an den
Folgen erlittener
Traumatisie
rungen
leiden.

Das Erleben eines Traumas kennzeichnet
sich dadurch, dass die Intensität des
Erlebten die Verarbeitungskapazitäten
des Betroffenen übersteigt.
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Da das Wissen um die Zusammenhänge
von Traumatisierung und Traumadynamik
in vielen Institutionen nach wie vor zu wenig bekannt ist, werden die Bedürfnisse der
Betroffenen in Bezug auf ihre Problematik
nicht ausreichend begleitet. In den meisten
therapeutischen und agogischen Konzepten wird wenig oder nicht ausreichend auf
Traumafolgestörungen und deren Auswirkungen eingegangen. Betroffen sind Menschen mit traumatischen Erfahrungen im
Zusammenhang mit Unfällen, Krieg, Gewalt, Tod und Verlust, körperlichen und
psychischen Erkrankungen, Behinderungen, dem Leben als Waisen, Verdingkinder
u.v.m. Anschliessend einige Beispiele:
Herr G.: Trauma aus dem Krieg
Herr G. lebt im Altersheim, er leidet an Demenz. Er war als freundlicher, ruhiger Bewohner bekannt. Bis diese unerklärlichen
Attacken begannen: Unvermittelt stürzt er
sich auf eine Mitbewohnerin, drückt sie mit
aller Kraft mit sich zu Boden, legt sich über
sie. Die Mitbewohnerin Frau S. ist schockiert. Herr G. scheint sehr aufgebracht,
wehrt sich mit Leibeskräften gegen die herbei eilenden Mitarbeiter. Zu dritt gelingt es
den Mitarbeitenden schliesslich, Herrn G.
festzuhalten, von Frau S. weg zu ziehen
und in sein Zimmer zu begleiten. In letzter
Zeit sind diese Attacken von Herrn G. auf
Mitbewohnende öfter aufgetreten, sie
schienen wie aus heiterem Himmel zu
kommen und niemand konnte sich erklären, warum Herr G. immer wieder unvermittelt Mitbewohnende angreift und auf
den Boden drückt, sich über sie legt und
anscheinend sehr aufgeregt ist und intensive Angst zu haben scheint. Es konnte in
keinem der Fälle ein vorangehender Streit,
verbale Auseinandersetzung oder eine
sonstige Eskalation beobachtet werden. Die
Mitbewohnenden bekamen teilweise Angst
vor Herrn G. Die Angehörigen der Attackierten beschwerten sich und verlangten
zu Recht, dass etwas geschehen müsse.
Die Mitarbeitenden standen vor einem Rätsel, warum der sonst so freundliche alte
Mann plötzlich derart übergriffig geworden war. Es wurde Psychopharmaka in einer mittleren Dosis verschrieben, da die
behandelnde Ärztin fand, dass Herr G. ja
sonst grundsätzlich einen freundlichen und
zufriedenen Eindruck mache. Die Präparate

Was ist ein
Trauma?
Trauma kommt aus dem Griechischen
und heisst Wunde. Das Erleben eines
Traumas kennzeichnet sich dadurch,
dass die Intensität des Erlebten die Verarbeitungskapazitäten des Betroffenen
übersteigt. Todesangst, absolute Ohnmacht, das Gefühl der Hilflosigkeit und
des schutzlosen Ausgeliefertseins führen zu einer massenhaften Ausschüttung von Stresshormonen und setzen
eine Kaskade an Reaktionen im Nervensystem in Gang. Kann dieser traumatische Stress nicht abgebaut und die
schlimme Erfahrung nicht verarbeitet
werden, bleiben Körper und Psyche im
schockierten Zustand. Betroffene er
leben Teile der traumatischen Situationen, für sie unkontrollierbar, immer
wieder, Dynamiken wiederholen sich
und werden teilweise unbewusst
reinszeniert.
Permanent in Ausnahmezustand
Für die Betroffenen ist nach einer traumatischen Erfahrung nichts mehr, wie
es einmal war. Das Gefühl der relativen
Sicherheit, das Urvertrauen in das Leben und in die eigene Fähigkeit, für die
eigene Unversehrtheit sorgen zu können wurde massiv erschüttert.
Betroffene sind aufgrund ihres durch
das Trauma konditionierten Nervensystems permanent in einem Ausnahmezustand erhöhter Wachsamkeit. Situationen, die auch nur entfernt an das
Trauma erinnern könnten, werden
möglichst vermieden, was dazu führt,
dass Betroffene in ihrem Leben und
ihrem Aktionsradius stark eingeschränkt
sind.
Da Traumata Menschen häufig durch
andere Menschen willentlich und gewalttätig zugefügt werden, leidet darunter besonders die Beziehungsfähigkeit der Betroffenen. Es fällt schwer,
wieder Vertrauen zu anderen, in sich
und die eigenen Wahrnehmung oder
zum Leben zu entwickeln, Grenzen
wahrzunehmen und zu wahren – eigene
wie fremde. Das Gefühl für die eigene
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Ganzheit ist abhanden gekommen, das
Vertrauen in die Selbstwirksamkeit wurde
zerstört.
Ein traumaorientierter Ansatz in der professionellen Arbeit mit Betroffenen erfordert das Einbringen der eigenen Beziehungsfähigkeit. Es bedeutet Beziehungen
auf Augenhöhe anzubieten, die es Betroffenen ermöglichen, konstruktive und korrigierende Beziehungserfahrungen zu machen. Eine Beziehungsgestaltung, die
kongruent und ehrlich ist, die sich durch
Stabilität und Verlässlichkeit auszeichnet
und so dem Betroffenen dabei hilft, für sich
eine relative Sicherheit im Umgang mit
dem Du wieder zu erarbeiten.
Es braucht solides Grundwissen
Ein solides Grundwissen darüber, was
Trauma ist, wie ein Trauma entsteht, was
dadurch neurobiologisch im Gehirn und im
Nervensystem des Betroffenen geschieht
und welche Auswirkungen sich daraus für
die Betroffenen und ihr Umfeld ergeben, ist
dafür zwingend. Dies ermöglicht es, den
erlebbaren Dynamiken des Traumas etwas
Konstruktives entgegensetzen zu können.
Gerade weil ein Trauma so gewaltig, gewalttätig, zerstörerisch und verheerend
wirkt und dies bei nicht verarbeiteten
Traumata in der Interaktion mit Betroffenen spürbar wird, neigen Menschen natürlicherweise dazu, auf Distanz zu gehen und
sich selber zu schützen.
Arbeit mit Betroffenen fordert die eigene
Stabilität und Resilienz heraus. Eigene,
nicht integrierte traumatische Erfahrungen
der Therapeuten können getriggert werden
und zur Dynamik von Übertragung und Gegenübertragung in der Beziehungsgestaltung mit von Trauma Betroffenen führen.
Im professionellen Alltag ist es besonders
wichtig, sich der Heftigkeit von traumatischen Inhalten in der Interaktion mit Klienten bewusst zu sein und für eine gute
Psychohygiene in Form von Supervision
und Selbstfürsorge zu achten, um sekundären Traumatisierungen vorzubeugen, die
als eine Art «Ansteckung» durch die nicht
verarbeiteten Traumata in der Arbeit mit
Betroffenen auftreten können.
Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung von Seite 9

Es gilt, hilfreiche Interventionen, die zur
Stabilität der Klienten beitragen können
einzusetzen, ebenso geeignete Massnahmen der Selbstfürsorge anzuwenden, die
vor sekundärer Traumatisierung schützen
und den professionellen Helfern ermöglichen, eigenen Stress abzubauen und so
einer berufsbedingten Erschöpfung vorzubeugen. Dazu gehören Entspannungsübungen, Selbstreflexion, Übungen aus
der energetischen Psychologie, Meditation und anderes.
Möglichkeiten der Aktivierungstherapie
In der Aktivierungstherapie gibt es wertvolle Möglichkeiten, Betroffene durch erlebnisorientierte und schöpferische Ansätze dabei zu unterstützen, ihre
Sicherheit und Selbstwirksamkeit wieder
erlebbar zu machen und dadurch wieder
Boden unter den Füssen zu gewinnen und
ein Gefühl der Sicherheit wieder herzustellen.
Interventionen, bestehend aus der Fachkompetenz der Aktivierungsfachleute,
verbunden mit dem Wissen um die Zu
sammenhänge von Neurobiologie und
Traumadynamik, bilden die Grundlage
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit
den Betroffenen. Ein «sich-sichtbar-machen als Mensch», als «Du» mit dem persönlichen Verständnis und Mitgefühl für
das Schicksal und Leid der Betroffenen,
vermitteln ein Gefühl des Verstandenwerdens und der Sicherheit, die viel zur Stabilität und zum Vertrauensaufbau beitragen und neue Brücken bilden können.
Ausgehend von eigenen langjährigen und
vielfältigen Erfahrungen in der professionellen Arbeit mit von Trauma Betroffenen und der Umsetzung der Erkenntnisse
aus diversen traumapädagogischen und
traumatherapeutischen Verfahren hat
Gabriela Schiess-Meyer ein Konzept entwickelt, wie traumabedingte Störungen
erkannt und wie traumaorientierte Hand
lungsstrategien im beruflichen, nichtpsychotherapeutischen Alltag zur Unterstützung und Stabilisierung Betroffener
eingesetzt werden können.

haben Herrn G. zwar in seinen Bewegungen etwas verlangsamt, aber die Attacken
traten weiterhin auf. Man überlegte sich,
ob für Herrn G. zum Schutz der Mitbewohner eine Zwangsmassnahme in Form von
einschliessenin sein Zimmerb
eantragt
werden müsse und er sich nur noch in enger Begleitung eines Mitarbeiters im allgemeinen Aufenthaltsbereich aufhalten dürfe.
Zu dem Zeitpunkt kam eine neue Mitarbeiterin auf die Idee, eine Traumaberaterin
hinzuzuziehen, die sie von einer Fort
bildung her kannte, an der sie teilgenommen hatte. Vor allem die starke Aufregung
und anscheinende Angst, die sie bei Herrn
G. beobachtete, machten sie stutzig.
Die Fallsupervision mit der Traumabera
terin ergab, dass Herr G. während des zweiten Weltkriegs in Deutschland über längere
Zeit die Fliegerbombenangriffe auf seine
Heimatstadt und die Zivilbevölkerung miterlebt hatte. Er hatte während der Angriffe
jeweils verzweifelt versucht Menschen, vor
allem Kinder, zu schützen, indem er sich
schützend über sie legte. Diese traumatischen
Erlebnisse haben sich tief in seinem unterbewussten Gedächtnis abgespeichert.
Nach dem Krieg wurden alle Ressourcen
gebraucht, alle mussten mit anpacken um
das Land wieder aufzubauen, es war kein
Raum für die Trauer um die Verluste und
die erlittenen Traumata der Bevölkerung,
die Erlebnisse wurden verdrängt, was vielen mehr oder weniger gut gelang.
Auch Herr G. führte mit seiner Familie ein
soweit möglich normales Leben. Als er an
Demenz erkrankte, wurde ein Platz in einem Wohnheim für ihn gefunden. Nun
wurde vor 3 Monaten mit einem Erweiterungsbau der Alterssiedlung begonnen und
anscheinend hatten die Geräusche, vorallem die Geräusche der Presslufthammer,
die plötzlich und unvermittelt laut begannen, seine verdrängten Traumata getriggert
und die alten verschütteten Erinnerungen
an die Bomben wieder wachgerufen. Die
Wiederbelebung der traumatischen Erinnerungen führten zu grossem Stress und intensiver Angst bei Herrn G. und löste bei
ihm die abgespeicherte Reaktion wieder
aus, und er warf sich instinktiv über seine
Mitbewohnenden, um sie zu schützen.
Aufgrund der Demenz war Herr G. kognitiv
nicht in der Lage, die Situation einzuordnen, für sich zu validieren oder sein Ver-

halten zu reflektieren und sich am nächsten Tag wieder zu erinnern.
Durch Kenntnis der Zusammenhänge
konnten nun die Mitarbeitenden zielgerichtet traumaorientiert agieren und Herrn
G. unterstützen. Es wurden mit ihm regelmässig kleine Spaziergänge zur Baustelle
unternommen, damit er sehen konnte, woher das Geräusch stammt und wie der Bau
voranschreitet. In akuten Situationen intensiver Angst wurde er begleitet, indem
die Mitarbeitenden in Kontakt mit ihm traten und ihn darauf hinwiesen, dass es die
Baustelle ist, die er hört, und dass er hier
im Altersheim im Hier und Jetzt in Sicherheit und der Krieg vorbei ist. Er wurde ans
Fenster geführt um sich davon vergewissern zu können und sich zu beruhigen. Die
Aufklärung der Mitbewohner und der Angehörigen war ebenfalls hilfreich, da alle
nun Besheid wussten und Verständnis entwickeln konnten, dass Herr G. nicht im eigentlichen Sinne aggressiv war, sondern
durch die S
ituation der Baustelle seine
traumatischen Kriegserfahrungen getriggert wurden und er versuchte, seine Mitbewohner zu beschützen.
Die Situation und die Aufregung um Herrn
G. konnte sich wieder beruhigen und das
auffällige Verhalten von Herrn G. klang
nach dem Ende der Bauzeit vollends ab.
Frau K.: Als Kleinkind verwahrlost
Frau K, eine Bewohnerin einer Wohngemeinschaft für geistig behinderte Erwachsene fiel auf, weil sie in der Koch-Therapie
bei Tisch, wenn sie nicht sofort mit dem
Essen beginnen konnte, anfing in Panik zu
schreien, zu beissen, um sich zu schlagen
und sich selbst zu verletzen. Auch ass sie,
wenn für einen Moment unbeobachtet, oftmals eine grosse Menge Nahrung in grossem Tempo und bis zum Erbrechen. Nachforschungen in ihrer Biografie ergaben,
dass Frau K. aufgrund einer Anzeige durch
die Nachbarn als Kleinkind total verwahrlost aufgefunden wurde, verschmutzt in
einen dunklen Raum eingesperrt und bis
auf die Knochen abgemagert. Fast verhungert und verdurstet konnte sie auf der Intensivstation zurück ins Leben geholt werden.
Im Wohnheim wurde lange mit unterschiedlichen Strategien versucht, Frau K.
zu einem «sozialverträglicheren» Verhalten
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Für die Betroffenen ist nach einer traumatischen Erfahrung nichts mehr, wie es einmal war.

bei Tisch zu bewegen. Versuche, dass Frau
K., da sie wegen ihres Verhaltens bei Tisch
als nicht tragbar empfunden wurde, nachher oder im Nebenzimmer allein essen
solle, hatten eine Verschärfung der Situation zur Folge. Die Situation beruhigte sich,
als Frau K. die Sicherheit immer und immer
wieder erlebte, dass stets genug zu essen
vorhanden war. Alle Mahlzeiten sowie die
Zwischenmahlzeiten wurden in der Therapie durch ihre Bezugsperson mit ihr konkret geplant und mit einem Tagesplan visualisiert. Gemeinsam kauften sie ein und
bereiteten das Essen zu; die Vereinbarungen wurden exakt eingehalten. Nachdem
das Essen und die Mahlzeiten über eine
längere Zeit einen zentralen Raum einnehmen mussten und durften, konnte Frau K.
mit der Zeit mehr Gelassenheit entwickeln,
so dass auch wieder Raum für anderes
entstehen konnte.
Frau C.: Kindliche Gewalterfahrungen
Frau C. lebte in einer Wohngemeinschaft
für Menschen mit einer Behinderung. Sie
hatte einen Migrationshintergrund. Sie
kam als Kind mit ihren Eltern aus einem
Kriegsgebiet in die Schweiz. Die Eltern litten
aufgrund der schwierigen Situation in der
fremden Kultur und der kriegsbedingten
Erlebnisse in der Heimat an psychischen
Problemen, griffen häufig zum Alkohol.
Das Kind wurde als Belastung erlebt und
wurde häufig geschlagen. Aufgrund der
traumatischen Erfahrungen im Kriegsgebiet früh in ihrem Leben und der schwierigen Situation zuhause, welche von Gewalterfahrungen geprägt waren, konnte Frau C.
kein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln,
traute sich nichts zu und hatte immer

wieder Angst nicht gut genug zu sein, alles
falsch zu machen und von anderen ausgegrenzt zu werden. Sie wurde früh verhaltensauffällig, therapeutische Interventionen
scheiterten, da sie jede Therapie frühzeitig
abbrach.
Nach einem Suizidversuch, bei dem sie sich
eine körperliche Behinderung zuzog, fand
Frau C. einen Platz in einem Wohnheim.
Sie nahm regelmässig an Angeboten der
Aktivierungstherapie teil. Bei Konflikten
fühlte sie sich schnell zum Sündenbock degradiert und konterte beleidigend und lautstark oder verweigerte jede Teilnahme. Sie
begegnete anderen in ihrer Arbeitsgruppe
mit Misstrauen und Feindseligkeit, immer
auf der Hut, dass ihr niemand zu nahe treten
konnte. Oft zog sie sich zurück und mied
zunehmend den Kontakt mit anderen
Menschen, ging nicht mehr nach draussen
und unter Menschen. Durch die trauma-
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orientierte Beziehungs- und Aufgabengestaltung wurde sie im Erleben ihrer
Selbstwirksamkeit unterstützt und konnte
zunehmend an Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz gewinnen, dies entschärfte auch
die Dynamik zu den anderen Teilnehmern
in der Therapiegruppe.
Das sind Beispiele von Menschen, die unter
den Folgen ihrer Traumatisierungen leiden.
Schätzungen gehen davon aus, dass mehr
als 90% aller Menschen mindestens einmal
in ihrem Leben eine traumatische Erfahrung erleben und diese mehr oder weniger
gut verarbeiten können. Dementsprechend
hoch ist die Anzahl der Betroffenen, die in
Institutionen leben und durch Unfall,
Krankheit, Behinderung und Faktoren des
sozialen Umfeldes, wie frühkindliche Vernachlässigung, Gewalterfahrungen u.v.m.,
traumatisiert sind.
Traumatische Erfahrungen gehören zum
menschlichen Leben und wir können ihnen
nicht ausweichen. Schätzungen gehen davon
aus, dass etwa 1/3 der Menschen ein Trauma
ohne fremde Hilfe bewältigen können, abhängig von der Art und Dauer des Traumas,
den persönlichen Ressourcen, der Resilienz
und der Unterstützung durch das soziale
Umfeld.

Gabriela Schiess-Meyer
ist ausgebildete Sozialpädagogin mit heilpädagogischer Grundausbildung, Coach, Traumapädagogin und Fachberaterin für Psychotraumatologie. Sie hat sich in mehreren
traumatherapeutischen Verfahren ausgebildet: EMDR, somatische Traumaarbeit, innere
Kind-Arbeit, Arbeit mit Ich-Zuständen/Ego-States nach dem Modell der TA, Methoden
der energetischen und Embodiment-fokussierten Psychologie wie EFT, EFT3 und HypnoEFT, Fingertipp-Technik, integrative Entkopplungs- und Enttrübungstechniken IEET,
sowie Hypnosetherapie. Gabriela Schiess bietet Vorträge, Weiterbildungen und Fallsupervisionen zum traumaorientierten Arbeiten für nicht-psychotherapeutische Fachleute
aus den Bereichen Pflege, Pädagogik, Betreuung und Therapie an. In ihrer Praxis in
Wabern bei Bern begleitet sie Menschen bei der Traumabewältigung.
https://www.traumaberatung-bern.ch/traumapaedagogik/
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Aktivierung in der Alterspsychiatrie
Interview: Katharina Schär-Oehen

In unserer neuen Serie stellen wir Aktivierungsfachleute vor,
die in einem besonderen Umfeld tätig sind. Diesmal Agnes
Locher, Teamleiterin Aktivierung an der Klinik für Alters
psychiatrie und Psychotherapie der Universitären Psychia
trischen Dienste Bern (UPD). Ihre Klientinnen und Klienten
stellen aufgrund ihrer psychischen Beeinträchtigungen hohe
Anforderungen an die Aktivierungsfachleute. Empathie,
psychische Belastbarkeit und Flexibilität sind nur drei davon,
wie Agnes Locher, Gründungsmitglied des SVAT, aus lang
jähriger Erfahrung weiss.
Frau Locher, beschreiben Sie bitte die
Institution, in der Sie arbeiten.
Ich arbeite in der Klinik für Alterspsychiatrie und Psychotherapie der Universitären
Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) auf
zwei Akutstationen (mit je 18 Betten). Die
Klinik befindet sich am Stadtrand von Bern
und hat ein grosses Einzugsgebiet, das die
Stadt Bern und den angrenzenden Westen
bis an die Kantonsgrenze mit einschliesst.
Hier werden ältere Menschen behandelt,
die an einer schweren alterspsychiatrischen
Erkrankung leiden, zum Teil mit Selbstgefährdung, auch mit Fremdgefährdung, und
die vorübergehend nicht tagesstationär
oder ambulant betreut werden können.
Diese Patientinnen und Patienten leiden an
dementiellen Erkrankungen mit Verhaltensstörungen, schweren Altersdepressionen, Abhängigkeitserkrankungen, wahnhaften Störungen, Anpassungsstörungen
und Zuständen, bei denen psychische und
körperliche Erkrankungen zugleich bestehen. Das Hauptziel der stationären Behandlung ist – neben einer Reduktion der
akuten Symptomatik – die psychische und
körperliche Stabilisierung.
Wie alt sind die Menschen, welche die Angebote der Aktivierung nutzen?
In der Regel sind sie über 65-jährig.

Wie lange ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer?
Der stationäre Aufenthalt dauert zurzeit im
Durchschnitt 34 Tage. Im Jahr 2015 wurden etwa 230 Patientinnen und Patienten
behandelt.
Gehen die Klientinnen und Klienten wieder
nach Hause oder in eine andere Institution
oder bleiben auch welche stationär in der
UPD?
Die UPD ist eine Klinik und kein Heim. Die
Patientinnen und Patienten gehen also
nach der Behandlung wieder nach Hause,
zurück in die Institution, woher sie eingewiesen wurden, oder sie treten neu in eine
Nachfolgeinstitution ein wie etwa betreutes Wohnen, Alters- oder Pflegeheim.
Wie viele Personen arbeiten in der Aktivierung und welche Berufe sind vertreten?
Das Team besteht aus drei Aktivierungsfachpersonen HF, einer dipl. Aktivierungstherapeutin sowie einer Aktivierungsfachperson HF in Ausbildung. Das Team bringt
mehrere zusätzliche Fachausweise und Berufsausbildungen mit, welche die betreffenden Fachpersonen als Leitende in entsprechende Settings einbringen.
Zusammen belegen wir 370 Stellenprozente. 40 Prozent davon arbeitet ein Teammit-

glied als Aktivierungsfachmann HF und
Gedächtnistrainer SVGT in der MemoryClinic und leitet dort verschiedene Gruppen- und Einzeltrainings. Unsere Berufsgruppe ist dem Chefarzt der Klinik für
Alterspsychiatrie unterstellt.

Was sind die Aufgaben der Aktivierung?
Wir sind wesentlich an der Wochen- und
Tagesstruktur der Patientinnen und Patienten beteiligt und unterstützen mit unseren
Angeboten deren Genesung. Unsere Angebote gehören verbindlich zum Behandlungskonzept der Alterspsychiatrie. Sie
sind untereinander und mit den Stationsabläufen (Arztvisiten, Besuchszeiten) abgestimmt.
Zu den Behandlungszielen in der Alterspsychiatrie gehören z. B. die Rehabilitation
und die Rückkehr nach Hause oder in eine
andere geeignete Wohnform. Dies führt in
vielen Fällen dazu, dass Patientinnen und
Patienten nach Austritt sozial intensiver
vernetzt sind, so etwa mit Spitex, Mahlzeitendienst, ambulanter Alterspsychiatrie,
Psychiaterin, Tagesklinik, als Tagespatienten in der stationären Psychiatrie oder in
der neuen Wohnform. Erfahrungen und
Erlebnisse in den Gruppentherapien der
Aktivierung unterstützen diesen Prozess
mit den genannten Zielsetzungen.
Wir erfüllen unsere Aufgabe in zwei krankheitsspezifischen
Gruppen-Programmen
wie auch mit Einzelsettings, die ich gerne
etwas näher beschreibe:
• Integrierte Gruppentherapien auf den
Stationen
	In Zusammenarbeit mit dem Pflegeteam
bieten wir auf beiden Stationen am Vormittag und am Nachmittag je eine Gruppe an. Auf jeder Station stehen ein Gruppenraum zur Verfügung, eine Küche,
zwei Aufenthaltsräume, der Garten und
die schön angelegte Parkanlage. Da die
An
gebote verbindlich sind, variiert die
Gruppengrösse zwischen acht und zwölf
Personen. Der grösste Teil von ihnen hat
eine demenzielle Erkrankung. In den in-
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tegrierten Gruppentherapien verfolgt die
Aktivierungsfachperson für die Patientinnen und Patienten im Wesentlichen
folgende Ziele: Vertrauen aufbauen, Sicherheit gewinnen durch Erlebnis, Struktur und Umfeldgestaltung, verbesserte
Kontaktfähigkeit, (Re)Integration in eine
Gemeinschaft, sich und andere wahrnehmen, sich einbringen, Anteil nehmen,
wirksam sein, Verantwortung übernehmen. Die Gruppen «im Milieu» haben verschiedene Inhalte und Mittel wie Bewegen/Entspannen, bildnerisches Gestalten,
geistige Aktivierung sowie aktivierende
Alltagsgestaltung (Blumen binden, Backen, Singen, Spazieren).
• Externe Gruppentherapien in den Räumlichkeiten der Aktivierung
	Zielgruppe sind Patientinnen und Patienten ohne oder mit wenig kognitiven Beeinträchtigungen. Weitere Voraussetzungen
sind
Gruppenfähigkeit,
gute
Orientierungsfähigkeit und verbale Kommunikationsfähigkeit. Die Therapien sind
hauptsächlich für Patientinnen und Patienten mit affektiven Störungen konzipiert.
	
Inhaltlich liegt der Fokus auf Ressourcenaktivierung, Biografiearbeit, Förderung und Training von Selbstkompetenzen und Gedächtnisfähigkeiten, Reaktivierung von Alltagsfähigkeiten und
Kreativität. In Zusammenarbeit mit Psychologen und Kunsttherapeutin werden
täglich Therapiegruppen angeboten. Das
externe Angebot ist stationsübergreifend,
das heisst es werden gleichzeitig Patientinnen und Patienten von beiden Akutstationen integriert. Zusätzlich nehmen
wir hier nach Bedarf und nach unseren
Möglichkeiten befristet Tagespatienten
auf, die nach ihrem Austritt zur weiteren
Stabilisierung teilnehmen. Auch hier bestehen die Gruppen jeweils aus acht bis
zwölf Personen. Titel der A
 ngebote sind:
«Gestaltungstherapie»,
«Bewegen/Entspannen», «Musikgruppe», «Gedächtnistraining», «Ressourcengruppe», «Realitätstraining»
(Therapiekochen).
Die
Angebote finden ausserhalb der Stationen, in den Räumlichkeiten der Aktivierung sowie im Park statt.

Behandelt werden ältere Menschen,
die an einer schweren alterspsychiatrischen
Erkrankung leiden, zum Teil mit Selbstgefährdung.

• Einzeltherapien
	In der stationären Alterspsychiatrie bietet
die Aktivierung auf Indikation durch die
fallführenden Ärztinnen und Ärzte Einzelsettings an. Sie richten sich an Patientinnen und Patienten, die nicht oder noch
nicht gruppenfähig sind. Zu Beginn eines
Aufenthalts dienen sie oft dazu, eine Integration in die bestehenden Gruppentherapien zu erreichen. Im Realitätstraining begleiten und unterstützen wir die
Patientinnen und Patienten zum Beispiel
beim Bus fahren und einkaufen in den
umliegenden Ortschaften.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit
anderen Bereichen?
Die Zusammenarbeit im interdisziplinären
Team ist sehr intensiv. An den wöchent
lichen Rapporten erhalten wir die Infor
mationen und bringen unsere Erfahrungen
und Einschätzungen ein. Sie tragen wesentlich dazu bei, die Patientin, den Patien-
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ten ganzheitlich zu erfassen, zu begleiten,
zu behandeln und das weitere Vorgehen zu
planen. Mit weiteren Bereichen wie der Hotellerie oder der Gärtnerei arbeiten wir
punktuell zusammen, je nach Thema oder
Jahreszeit intensiver, mehrheitlich aber auf
informeller Ebene. Die Zusammenarbeit
gestaltet sich zunehmend weniger persönlich und wird zum grössten Teil per E-Mail
und Formulare über den PC abgewickelt.

Was sind die besonderen Herausforderungen in der Psychiatrie?
Die Aktivierungsfachperson muss die
Krankheitsbilder kennen und dieses Wissen
fachgerecht und individuell in die Behandlung und Begleitung einbringen können.
Sie selbst muss psychisch gesund sein. Da
sie in kürzester Zeit zu den Patientinnen
und Patienten eine Beziehung aufbauen
muss, braucht sie eine gute Auffassungsgabe, Menschenkenntnis, Offenheit und eine
empathische, nicht wertende Haltung. Gute

14
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Organisationsfähigkeit, Effizienz und grosse Flexibilität sind ebenso wichtig wie
wertschätzender Umgang und Offenheit in
der interdisziplinären Zusammenarbeit. In
unserem lebhaften, sich ständig verändernden Umfeld ist eine effiziente und prägnante Dokumentation und Rapportkultur
unumgänglich.

Wie werden die Leistungen der Aktivierung
finanziert?
Unsere Leistungen sind in der Tagespauschale integriert.
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit?
Mich faszinieren ältere Menschen mit ihren
individuellen Biografien. In der intensiven
Arbeit komme ich unterschiedlichsten
Menschen in kurzer Zeit sehr nahe, lerne
aus ihren Erfahrungen und kann Neues in
mein weiteres Arbeits- und auch in mein
Privatleben mitnehmen. Ich erlebe Menschen in einer Ausnahmesituation und erfahre wiederholt, dass ich einen kleinen
Teil beim (Wieder-)Erlangen von Sicherheit, Vertrauen und Kompetenzen, beim
Trainieren von Fähigkeiten beisteuern
kann. Ich liebe die Vielseitigkeit meines
Berufes und die vielen Möglichkeiten, jemanden auf seinem individuellen Weg zu
unterstützen und zu begleiten. Ich freue
mich über Entwicklungsschritte und nach
einem erfolgreichen Prozess auf die nächste Person und die neue Herausforderung.
Sie arbeiten schon lange in der Psychiatrie.
Was hat sich im Verlauf der Zeit verändert?
Alle Langzeitstationen wurden vor zehn
bis fünfzehn Jahren aufgehoben. Die Patientinnen und Patienten, die einen geschützten Rahmen und Unterstützung
brauchen, leben nun in Alters- und Pflegeheimen. Es liegt auf der Hand, dass sich
damit auch unsere Aufgaben stark verändert haben.
Im Verlauf dieser 20 Jahre ist die Aufenthaltsdauer stetig zurückgegangen, was für
uns bedeutet, dass die Gruppenzusammensetzungen nun täglich wechseln und mehr
die Einzelprozesse als die Gruppenprozesse
im Vordergrund stehen. Bezüglich Gruppenphasen befinden wir uns oft in der Orientierungsphase und kommen in der Regel
nicht über die Vertrautheitsphase hinaus.

Musisch-gesellige Anlässe und Projekte
über mehrere Sequenzen finden im kleinen
Rahmen und in kurzer Zeit statt. Feste im
Jahreslauf werden von den Stationen einzeln gestaltet und gefeiert, was früher auch
gemeinsam mit den Tageskliniken möglich
war. Ausflüge gibt es keine mehr, sie gehören in den Langzeitbereich.
Einst persönliche Kontakte zu anderen Bereichen der gesamten UPD wie zum Beispiel dem Personalbüro, der Hauswirtschaft
oder der Gärtnerei sind wie erwähnt durch
anonymisierte Formulare und Schreibarbeit am PC ersetzt worden. Die Rapporte
verlaufen strukturierter, effizienter und
zielgerichteter. Generell haben administrative Arbeiten stark zugenommen.

Ich erlebe Menschen in einer Ausnahme
situation und erfahre wiederholt, dass ich
einen kleinen Teil beim (Wieder-)Erlangen
von Sicherheit, Vertrauen und Kompetenzen, beim Trainieren von Fähigkeiten beisteuern kann.

Trotzdem hat sich unsere Berufsgruppe,
nicht zuletzt durch die vielen Veränderungen und Chefarztwechsel, enorm weiterentwickelt und ist von 200 auf 370 Stellenprozente gewachsen. Wir sind als
Fachgruppe im interdisziplinären Team
anerkannt und tragen wesentlich zur Wochen- und Tagesstruktur sowie zur Einschätzung von Kompetenzen und Einschränkungen bei den Patientinnen und
Patienten bei. Wir bringen den ressourcenorientierten Fokus zur ganzheitlichen Einschätzung ein. Im Vergleich tragen wir
mehr Verantwortung und sind in der
Pflicht wie die anderen Berufsgruppen. Mit
unserer Facharbeit sind wir verbindlicher
Bestandteil des Behandlungsprozesses.

Wie sehen Sie den Beruf der Aktivierungsfachfrau/des Aktivierungsfachmanns HF in
der Zukunft innerhalb der Psychiatrie?
Die bisher kantonalen psychiatrischen Institutionen im Kanton Bern werden ab 2017
verselbständigt. Ich denke, dass auch für
die Aktivierung betriebswirtschaftliche
Themen und Aspekte mehr Gewicht bekommen werden. Die Fluktuation der Patientinnen und Patienten wird noch mehr

Agnes
Locher
Nach meiner Tätigkeit als «Empfangsdame» in einem Spital und zwei Prak
tika startete ich 1989 die Vollzeit-Ausbildung zur AT an der damaligen
Bernischen Schule für Aktivierungs
therapie, Bärau. 1992 schloss ich ab und
arbeitete als Betreuerin und Klein
gruppenleiterin in der Psychiatrie in
Münsingen und anschliessend bei den
Universitären Psychiatrischen Diensten
Bern (UPD) im Langzeit- und im Rehabilitationsbereich. Zu dieser Zeit kamen
unsere beiden Töchter zur Welt, w
 eshalb
ich mein Arbeitspensum reduzierte.
Mein Mann und ich teilten uns von
Beginn an Familien- und Arbeitstage.
In diese Jahre fällt die interessante Mitarbeit im SVAT, den ich mitgründete.
Ich war an der Realisierung des «SVAT
aktiv» als Fachorgan beteiligt. Damals
unterschieden sich die beiden Lehrgänge der Kantone Zürich und Bern noch
stark. Es galt also auch hier, einen gemeinsamen, schweizweit gültigen Auftritt zu schaffen. Heute leite ich ein
Team von fünf AT und bin im Studiengang Aktivierung am medi Bern tätig.

zunehmen. Diese beiden Themen werden
die Aufgaben und Zielsetzungen innerhalb
unserer Berufsgruppe weiter verändern. Ich
wünsche mir, dass wir bei den ambulanten
Angeboten für ältere Menschen unsere
Facharbeit offiziell – mittels Anerkennung
des Berufs durch die Krankenkassen – ausüben können.

Wir sind der führende unabhängige Fachund Berufsverband der dipl. Aktivierungsfach
frauen /-männer HF sowie der dipl. Aktivierungs
therapeutinnen und -therapeuten in der Schweiz.
Wir bieten auch a nderen Angestellten im Bereich
der Aktivierung unsere Dienstleistungen an.

aktiv 1/2017 Praxisteil
Mitgliederkategorien
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Jahresbeiträge

Aktivmitglied		
Fr. 280.–
Berufstätige mit HF- oder altrechtlichem Diplom in Akti
vierungs
therapie oder als diplomierte Aktivierungs
fachfrauen/-männer HF mit Stimm- und Wahlrecht.
Passivmitglied		
Fr. 190.–
Passivmitglied ist jede am Verbandszweck interessierte
natürliche Person ohne Stimm- und Wahlrecht, jedoch
Antragsrecht.

Ihre Vorteile
als SVAT-Mitglied
Wir bieten …
• Informationen über den Beruf und Berufsverband
•
Interessenvertretung der Mitglieder auf berufs
poli
tischer Ebene
• Rechtsberatung
• Fachzeitschrift aktiv (mit Fachartikeln und Stellen
inseraten)
• Fort- und Weiterbildungen, die von uns, unseren Partnern und Regionalgruppen o
 rganisiert werden
• Gelegenheit zur Mitarbeit im Vorstand, in Kommissionen oder Regionalgruppen

Studierende 1. Jahr gratis, 2./3. Studienjahr Fr. 40.–
Studierende absolvieren eine anerkannte Ausbildung als
diplomierte Aktivierungsfachfrau /-fachmann HF, haben
kein Stimm- und Wahlrecht, jedoch Antragsrecht. Nach
Abschluss der Ausbildung erhält der / die Studierende
automatisch den Status eines Aktivmitgliedes.
Seniormitglied			
Fr. 130.–
Pensionierte, mit anerkannter Ausbildung in Ak
ti
vie
rungstherapie oder in Aktivierung HF mit Stimm- und
Wahlrecht.
Kollektivmitglied			
Fr. 200.–
Kollektivmitglieder sind natürliche oder juristische Personen, die die Verbandszwecke fördern wollen ohne Stimmund Wahlrecht.

Beitrittsformular Mitgliedschaft SVAT
Ich beantrage folgende Mitgliedschaft des Schweizerischen Verbandes der Aktivierungsfachfrauen / -männer:
Aktivmitglied
Passivmitglied
Frau

Seniormitglied
Studierende

Kollektivmitglied

Herr

Name:

Vorname:

Strasse, PLZ, Ort:
Telefon Privat:

Telefon Mobil:

E-Mail:

Geburtsdatum:

Abschlussjahr / Schule / Ort:
Name Arbeitgeber:
Adresse Arbeitgeber:
Telefon Geschäft:

Fax Geschäft:

Gewünschte Regionalgruppenzuteilung:
Nordwestschweiz: Kt. AG, BL / BS, SO

Ostschweiz: Kt. AI, AR, GR, SG, TG, SH

Tessin: Kt. TI		

Westschweiz: Kt. BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS

Zentralschweiz: Kt. LU, NW, OW, SZ, ZG

Zürich / Glarus: Kt. ZH, GL

Datum, Unterschrift:

Schweizerischer Verband der Aktivierungsfachfrauen / -männer

Bahnhofstrasse 7b | 6210 Sursee | Tel. 041 926 07 95 | Fax 041 926 07 99 | E-Mail: info@svat.ch | www.svat.ch
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Mit alten und an Demenz erkrankten
Menschen malend die Natur
entdecken
Die Wissenschaftliche Zeichnerin Brigitta Neukom malt
mit Demenzpatientinnen und patienten: Es entstehen
Studien, die auf genauem Hinsehen und einer intensiven
Auseinandersetzung mit der Natur beruhen. Was auf privater
Basis als Einzelbetreuung eines älteren an Demenz erkrankten
Mannes begann, erweist sich als ein vielversprechender Ver
such, mit alten und dementen Menschen einen künstlerischen
Weg zu gehen und sie dafür zu gewinnen, sich für ein, zwei
Stunden beispielsweise mit einer Blume oder einem blühen
den Zweig auseinanderzusetzen.
Es ist endlich Frühling geworden. Auf dem
Areal eines kleinen Altersheims im Zürcher
Enge-Quartier tragen die Büsche zartgrüne
Blätter; Vögel zwitschern in den Hecken,
auf einem Baum singt eine Amsel. Es ist
die Zeit des Nistens. Im Saal des Altersheims sind zwei lange Tische aufgestellt,
zwölf Bewohnerinnen und Bewohner sitzen vor bereits vorgrundierten Blättern,

verschiedene Pinsel und Wassergläser vor
sich. Auch Ölkreiden liegen bereit. Die
Kunstschaffende Brigitta Neukom drückt
Wasserfarbe aus Farbtöpfen auf Pappteller,
drei Grundfarben Blau, Gelb, Rot plus
Weiss. Dieses Mal sind es nicht Narzissenzwiebeln und Osterglocken, sondern Vogelnester, die als Sujets dienen.

Ein Vogelnest ist ein komplexes, kunstvolles Gebilde, das liebevoll gefügt und für die
Brutpflege ausgestattet ist. Die Ästchen
sind sorgfältig zur Rundung geformt;
je intensiver man sich mit einem Nest beschäftigt, desto reicher erscheint seine
Struktur. Und erstaunlich: Das drückt sich
auch in den individuellen Malereien aus,
unterschiedlich und unverkennbar.
Naturbeobachtung im Jahreslauf
Die älteren Menschen – einige unter ihnen
gesprächig, andere in sich gekehrt, abgeschottet vom Sitznachbarn – haben sichtlich Freude daran, nach der Natur zu malen
und zu zeichnen. Sie greifen nach Pinsel

Malen nach der Natur erfordert Konzentration.

und Kreide, mischen die Farben und machen sich ans Werk. Die Klarheit im Strich,
auch derjenige einer sehr geschwächten
Frau, die im Rollstuhl an den Tisch geschoben worden ist, überrascht; für manche im
Saal ist der wöchentliche Mal- und Zeichennachmittag inzwischen zum festen
Termin im Lauf der Jahreszeiten geworden.
Zum Schluss ein Gruppenkunstwerk
Bereits vor mehreren Monaten hat Brigitta
Neukom ihr Pilotprojekt «Naturstudium»
gestartet. Das von einer privaten Stiftung
Vogelnest – «tema con variazioni»
als Gesamtkunstwerk, individuell und mit Hingabe
interpretiert.
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geführte kleine Altersheim erweist sich als
guter Ort für ein solches Unterfangen.
Was Brigitta Neukom anbietet, ist kein
Ausdrucksmalen, sondern verlangt kon
krete Beobachtung und Hinwendung zum
Objekt. Was in der Gruppe individuell entsteht, wird von Brigitta Neukom im Sinne
von «tema con variazioni» zu einem
künstlerischen Ganzen zusammengefügt:
Dieses Gesamtwerk schmückt dann während drei, vier Wochen den Speisesaal
oder das Treppenhaus im Altersheim – zur
Freude der Bewohnerinnen und Bewohner, der Mitarbeitenden sowie der Besucherinnen und Besucher.
Unterschiedliche Malwerkzeuge fördern unterschiedliche Fähigkeiten.
Künstlerische
Tätigkeit
kann beruhigen und
das Gedächtnis
anregen.

mehr mit sich und seiner Umgebung anzufangen. Im Naturstudium bauen wir eine
kleine konkrete Welt vor uns auf dem Tisch
auf. Der Betrachter kann für einen Moment
in einen überschaubaren Rahmen eintauchen und seine Sinneswahrnehmung wieder natürlich hin und her pendeln lassen
zwischen sich und der Welt. Damit kommen Fähigkeiten zum Vorschein und
werden Ressourcen geweckt, die vielleicht
lange im Verborgenen geschlummert h
 aben
oder ganz verschüttet waren. Das verschafft dem Malenden Befriedigung, kann
ihm Halt und auch Lebensqualität geben.»
Text: Charlotte Spindler, Fotos: Brigitta Neukom

Naturstudium erfordert Konzentration
Die intensive Auseinandersetzung mit
einem Zweig, einer Blüte oder eben einem
Vogelnest, fordert von den Zeichnenden
viel Konzentration. Was dies an positiver
Energie freisetzte, hat Brigitta Neukom
wirklich erfahren können, als sie als private Maltherapeutin eines an Demenz erkrankten hochbetagten Mannes wirkte.
Phasenweise unruhig, verwirrt, manchmal
auch etwas aggressiv, vom Wunsch getrieben, wegzulaufen, habe er sich plötzlich
mit viel Energie auf das Malen konzentriert, erzählt Brigitta Neukom. Das hat ihre
Überzeugung geweckt, dass ein Mensch,
der in seiner Erkrankung gefangen ist, in
der künstlerischen Auseinandersetzung mit
der Natur sich plötzlich – wenn auch für
eine beschränkte Zeit – wieder konzentrieren und beruhigen kann. Bei der Natur

beobachtung und beim Zeichnen nach der
Natur kann ein sonst abwesend oder verwirrt erscheinender Mensch fast wirken
wie in seinem früheren Leben. Wie Brigitta
Neukom beobachtet hat, scheinen in der
künstlerischen Betätigung Gedächtnisleistungen aktiviert zu werden, die sonst im
Pflegealltag brach liegen.
«Eine kleine konkrete Welt auf dem Tisch»
Brigitta Neukom arbeitet als Heileurythmie-Therapeutin, kennt aus dieser Tätigkeit
die Arbeit mit betagten, gebrechlichen und
demenzkranken Menschen. «Der an Demenz erkrankte Mensch verliert sich selbst
immer mehr und wird dadurch orientierungslos», sagt sie, «der Zustand des langen
Wartens und unentwegten Suchens beginnt. Der Erkrankte kann sich meist nicht
selber beschäftigen und weiss oft nichts

Brigitta
Neukom
hat an der Kunstge
werbeschule Zürich
(Heute ZHdK) Wissenschaftliches Zeichnen studiert, ist bildende Künstlerin und
arbeitet als Bewegungstherapeutin Fach
richtung Heil
eurythmie mit eidgenös
sischem Diplom für Kunst- und Komple
mentärtherapie. Sie bietet in ihrem Atelier
auch Zeichen- und Malwochenenden an.
Brigitta Neukom
Atelier im Tobel 5, 8340 Hinwil
079 380 55 36
brigittaneukom@bluewin.ch
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Die Bibliothek der Pro Senectute
Doris Zuber, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Die ProSenectuteBibliothek ist das grösste Medien
und Informationszentrum zum Thema Alter in der Schweiz.
Sie steht allen Interessierten offen, die Benutzung ist
grundsätzlich kostenlos.

Neben Büchern und DVD bietet die Pro-SenectuteBibliothek auch Musik.

Nicht nur Fachliteratur, sondern auch Medien für
die Praxis gehören zum Bibliotheksbestand.

DVDs ergänzen die Literatur und sprechen andere
Sinne an.

Bei jedem Besuch staune ich, wie vielfältig
das Angebot ist. Ich entdecke immer wieder Neues und Interessantes, sei es bei
Fachbüchern, Büchern zum Vorlesen, Mitteln für die Biografie-Arbeit, Musik-CDs,
DVDs oder Spielen, die in der Aktivierung
eingesetzt und genutzt werden können.
Auch finden sich viele aktuelle Fachzeitschriften, die man vor Ort lesen kann.
Bei meinem letzten Bibliotheksbesuch traf
ich mich mit Herrn Sulzer, dem Leiter der
Bibliothek. Auf einem Tisch lagen bereits
einige Medien bereit, die mich als Aktivierungsfachfrau interessieren könnten. Herr
Sulzer erklärte mir das Suchsystem, mit
welchem ich mich über die angebotenen
Medien informieren und sie sogar von zu
Hause aus bequem bestellen kann.
Mit anderen Bibliotheken vernetzt
Die Pro-Senectute-Bibliothek ist dem Bibliotheksverbund Alexandria angeschlossen, über welchen die Mediensuche läuft.
In den Räumlichkeiten stehen PCs für Informationen und Suche bereit; ruhige Arbeitsplätze und bequeme Sessel laden zum
Verweilen und Lesen ein. Bei Fragen stehen
einem die Mitarbeitenden der Bibliothek
jederzeit gerne zur Verfügung. Interessante
Veranstaltungen zu Altersthemen ergänzen
und bereichern das Angebot der Bibliothek.
Auf der Website www.prosenectutebiblio.
ch findet man detaillierte Angaben zu Veranstaltungen, Benutzung, Angebot, Suche,
Beratung, Neuerscheinungen, E-Books und
Belletristik. Über einen Newsletter, der
viermal pro Jahr erscheint, können sich die
Bibliotheksbenutzer auf dem Laufenden
halten.

Inspirierende Vielfalt.

Falls Sie einen Besuch vor Ort ins Auge
fassen, planen Sie genügend Zeit ein, man
entdeckt so viel Spannendes und Interessantes beim Flanieren durch die Regale. Ich
spreche aus Erfahrung! Die Bibliothek liegt
drei Minuten zu Fuss hinter dem Bahnhof
Zürich-Enge und ist einfach zu erreichen.

Kontakt
Pro Senectute Bibliothek
Bederstrasse 33
8002 Zürich
T 044 283 89 81
bibliothek@prosenectute.ch
www.prosenectutebiblio.ch

Öffnungszeiten
Mo, Mi, Fr 9.00 –16.00 Uhr
Di, Do 09.00 –19.00 Uhr
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Lektüretipp: Kräutermärchen
Cornelia Walder, Studierende Aktivierung HF
Folke Tegetthoff lässt die Leserinnen und
Leser in die Wunderwelt der Natur eintauchen, in der man auf Elfen, Könige und
Zauberkünstler trifft. Die Geschichten sind
unterhaltsam, originell und ein dankbarer
Vorlese-Stoff, der erfahrungsgemäss bei vielen Bewohnern einen guten Anklang findet.
Ein Beispiel: Da gibt es das lebensverlängernde Element des Knoblauchs, das dem
Jüngling zwar wegen des strengen Geruchs
keine Frau, doch Gesundheit schenkt und
ihn steinalt werden lässt. Oder wird er nur
so alt, weil er keine Frau hat?

Mit einem verschmitzten Lächeln lässt Folke
Tegetthoff verloren geglaubtes Wissen um
die geheimen Kräfte der Kräuter lebendig
werden und schenkt uns mit seiner Märchensammlung körperliches und geistiges
Wohlbefinden.
1984 zog Folke Tegetthoff mit seiner Familie
aufs Land, in eine alte Mühle in der Südsteiermark. Seine Frau Astrid legte einen
Kräutergarten an und damit auch den
Grundstein für die vielen Kräutermärchen.
34 verschiedene Kräuter dienten als Vorlage
für die Erzählungen in den beiden Büchern.

Die thematisierten Kräuter:
Angelika, Baldrian, Basilikum, Brennessel,
Dill, Estragon, Fenchel, Holunder, Kapuzinerkresse, Lavendel, Löwenzahn, Melisse, Pfefferminze, Rosmarin, Schafgarbe, Tausendguldenkraut, Wermut

Im 2. Band, den «Neuen Kräutermärchen»,
folgen auf jede Geschichte Tipps bezüglich
Pflanzung und Standort sowie Verwendung
der betreffenden Kräuter. Interessant sind
auch die Informationen zu deren volkskundlicher Bedeutung.
Die thematisierten Kräuter:
Beifuss, Beinwell, Eberraute, Hagebutte,
Huflattich, Johanniskraut, Kamille, Knoblauch, Königskerze, Liebstöckl, Löffelkraut,
Mistel, Ringelblume, Salbei, Spitzwegerich,
Thymian, Ysop

Preisgekrönter Autor
1994 erhielt Folke Tegetthoff den Internationalen Lego-Preis für
seine weltweite Tätigkeit als Wegbereiter einer neuen Erzählkunst
und für sein Engagement um die Wiederbelebung des Märchens.
Neben Astrid Lindgren ist Folke Tegetthoff bis heute der einzige
Autor, dem diese Ehre zuteil wurde.

Ideenbörse auf der SVAT-Website
Die Ideenbörse auf der SVAT-Website wird kontinuierlich ausgebaut. Gerne publizieren wir weitere Vorschläge aus Ihrem persönlichen Fundus. Wir freuen uns über zahlreiche Geschichten, Gedichte, Lieder, Dekorationsideen, Bewegungs- und 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 (Nächste Ausschreibung erfolgt im 2018)
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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