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ich in einfachen, ländlichen Verhältnissen aufgewachsen bin, mich aber
heute als Städterin fühle? Dass ich nie einen Garten hatte, aber gerne in
den Bergen wandern gehe? Oder dass ich zu Pommes Frites unbedingt
Ketchup brauche? – Fragen, die mir manchmal durch den Kopf gehen, wenn ich eine neue Bewohnerin/
einen neuen Bewohner begrüsse und mir dabei bewusst wird, wie schnell doch die Zeit vergeht.
Die Endlichkeit des Lebens begegnet uns als Aktivierungsfachpersonen alltäglich. So stand denn auch
die diesjährige Fachtagung unter dem Thema «Palliative Care – Aktivierung bis zum Schluss». Einen
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kleinen Einblick in die Tagung – die übrigens ausgebucht war – gibt der Bericht in diesem Heft.
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Die Babyboomer kommen! Damit sind die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegsgeneration zwischen 1943 und 1966 gemeint (ich gehöre auch dazu). Sie sind heute zwischen 52 und 75 Jahre alt
und werden bald die Alterslandschaft bereichern. Mehr dazu finden Sie im Artikel von Núria
Serrallach, die ihre Diplomarbeit zu diesem Thema geschrieben hat.
gibt einen interessanten Einblick in ein eher unbekanntes Arbeitsfeld der Aktivierung, bei dem das
Altersspektrum durchaus zwischen 23 und 70 Jahren liegen kann.
Dass eine Clownin im Altersheim weit mehr zu bieten hat als einen lustigen Auftritt, erfahren Sie im
Interview mit der Clownin Calamandrina in unserer Serie «10 Fragen an …».
Qi Gong in Altersinstitutionen? Unbedingt, sagt Luzius Luchsinger, der Kurse für Aktivierungsfachleute anbietet. Mit Qi Gong-Übungen wird der Gleichgewichtssinn trainiert und gestärkt und – ganz
nebenbei – das Sturzrisiko deutlich gesenkt.
2016 habe ich als Klassenälteste am ZAG das Diplom gemacht. Es war eine lehrreiche, spannende,
aber auch herausfordernde Zeit. Nach eineinhalb Jahren Praxis bin ich nun definitiv im Beruf angekommen. Da ich Verbandsarbeit in jeder Form eine gute und nützliche Sache finde, freue ich mich auf
die Zusammenarbeit mit dem Redaktionsteam des aktiv.
Regula Blättler
Mitglied der Redaktionskommission
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Fachtagung: «Palliative Care – Aktivierung
bis zum Schluss»
Text Silvia Boller, Fotos Katalin Barko, dipl. Aktivierungsfachfrauen HF

Total Pain – die vier «S» – Einzigartigkeit – Essen ist
die Sexualität im Alter – das sind die prägnantesten
Stichworte, die mir von der Fachtagung des SVAT
hängengeblieben sind. Die ausgebuchte Veranstaltung
fand am 18. November 2017 im ZAG Winterthur statt.
Die Bildungskommission des SVAT hat an
der Fachtagung über «Palliative Care» in
Winterthur wieder überaus kompetente Referenten verpflichten können. Am Vormittag wurde in vier Vorträgen an das Thema
herangeführt und am Nachmittag erfolgte
in verschiedenen Workshops die Vertiefung.
Attraktives Thema
Begrüsst wurden die 120 Teilnehmenden
von Myriam Reinhard Ingold, Co-Leitung
des Vorstandes SVAT. Dass das Thema «Palliative Care» anspricht, erkannte man daran, dass es die erste Fachtagung war, die
ausgebucht war und sogar eine Warteliste
aufwies. Durch die Tagung führte Roman
Dellsperger und das ZAG Winterthur war
wiederum Gastgeber.

Der Vortragssaal war vollständig besetzt.

Das erste Referat wurde von Manuela
Röker-Fischer, dipl. Aktivierungsfachfrau

HF, Vorstandsmitglied des SVAT und im
Studium zu Palliative Care (MAS) an der
FHS St. Gallen, gehalten. Sie gab theoretische Einblicke über Palliative Care, untermauert mit Beispielen aus der AT-Praxis.
Sie stellte auch das Konzept des «Total
Pain» vor. Es zeigt auf, dass bei einer Erkrankung nicht nur der Körper Schmerz
empfindet, sondern auch psychischer, seelischer und spiritueller Schmerz verspürt
wird. Diese Erkenntnis bedeutet für unseren Berufsalltag als Aktivierungsfachleute,
dass wir in der Palliative Care einen wichtigen Teil beitragen können. Palliative Care
bejaht das Leben und betrachtet das Sterben als einen normalen Prozess. Durch ver-

Myriam Reinhard Ingold

schiedene Aktivitäten können die Leidenden am Leben teilhaben. Tod/Sterben wird
nicht tabuisiert und es werden Abschieds
rituale gestaltet. Aber auch eine Anpassung
der Aktivitäten, damit Schmerzen gelindert
werden können, gehört zu den Aufgaben
unseres Berufszweiges. Palliative Care
schliesst psychische und spirituelle Aspekte
in der Versorgung ein. Auch die Ange
hörigen brauchen Begleitung, was wir als
Aktivierungsfachleute aufnehmen können.
Die vier «S»
Dr. med. Roland Kunz, Facharzt Geriatrie
und Palliativmedizin, Chefarzt im Stadtspital Waid, Zürich, hat in verschiedenen Gremien (z.B. an der Palliative Care Strategie
des Bundes) gearbeitet und zur Umsetzung
von Palliative Care in der Schweiz beigetragen. Palliative Care wurde früher in der
Onkologie angewendet. Doch heute, mit
immer älter werdenden Menschen mit verschiedenen Krankheitsbildern, ist sie auch
in der Geriatrie wichtig geworden. Allgemein geht man davon aus, dass Palliative
Care nach der Diagnose einer Krankheit
mit tödlichem Verlauf beginnt. Dr. Kunz
erläutert, dass bei älteren Menschen mit
Multimorbitität schon viel früher, eigentlich bei der Diagnose einer Erkrankung,
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Aufschlussreiche Referate: Moderator Roman Dellsperger mit den Referenten (v.l.n.r.) Dr. Roland Kunz, Manuela Röker-Fischer, Dr. Matthias Mettner und Markus Biedermann

fach bei körperlicher Schmerzlinderung
auf. Auch bei einer dementiellen Entwicklung braucht es Palliative Care. Doch wie
können sich Patienten mit eingeschränkten
kognitiven Möglichkeiten äussern, damit
auf ihre Bedürfnisse eingegangen werden
kann? Um einer individuellen Begegnung
gerecht zu werden, müssen unbedingt die
Grundsätze berücksichtigt werden, die der
Umgang mit Menschen im Allgemeinen
erfordert – wie zum Beispiel Selbstwert

gefühl, Sicherheit, Zugehörigkeit, lieben
und geliebt werden, Sinnlichkeit und Vermeidung von negativen Emotionen und
Zwängen.

Bernhard Umhang

Palliative Care angewendet werden sollte.
Palliative Care ist eine Hilfe zum Leben mit
der Krankheit anstelle eines Kampfes gegen
die Krankheit. Mit den vier «S» gab Dr.
Kunz eine gute Übersicht, welche Grundlagen für Palliative Care wichtig sind: S für
Symptombehandlung, S für Selbstbestimmung, S für Sicherheit und S für Support.
Hier können Aktivierungsfachleute mitgestalten, denn Palliative Care hört nicht ein-

«Essen ist die Sexualität im Alter»
Auch der dritte Referent, Dr. Matthias
Mettner, Studienleiter Palliative Care und
Organisationstechnik, Meilen, hatte ein
breites Wissen und Verständnis von «Palliative Care». Sein Thema war, wie schwerkranke oder chronisch kranke Menschen
gestützt und gestärkt werden können. Er
gab ein schönes Bild weiter «ein Mantel des
Schutzes vor Leiden aller Art», denn «Palliative» leitet sich aus dem lateinischen Wort
«pallium» ab, was einem mantelähnlichen
Umhang entspricht. Wir als Berufsleute im
Kontakt mit Leidenden können Unterstüt-

zung geben, indem wir die Würde, Autonomie und Einzigartigkeit aufrechterhalten.
Er wählte bewusst den Begriff Einzigartigkeit und nicht Individualität. Einzigartige
Menschen haben einen Wert, der hervorgehoben werden muss.
Dr. Mettner prägte zwar den Begriff «Essen
ist die Sexualität im Alter», doch war er
sehr stimmig für den vierten Referenten
Markus Biedermann, Eidg. Dipl. Küchenchef

Einblicke in der Morgenpause
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Aktivierungsfachleute aufgerufen, das Kochen
zu den Bewohnenden (sprich Abteilungen) zu
bringen. Kochen als Basale Stimulation!
Nach diesem Referat knurrte sicher vielen der
Magen und wir konnten uns mit den schön
hergerichteten Speisen, in Einmachgläsern,
stärken. Auch war Zeit da, um m
 iteinander
auszutauschen oder die A

 usstellungsstände
zu besuchen.

Spannende Workshops: «Klangschalen» mit
Katharina Schär-Oehen …

… und «Mini-Aktivitäten Ansatz» mit
Barbara Aegler und Fay Zischeck

und Dipl. Gerontologe. Herr Biedermann
gab mit riesigem Enthusiasmus Einblick in
das Kochen in einer Altersinstitution. Ihm
schien kein Weg zu weit oder etwas nicht
machbar. Er wies auch auf die Essbiografie
oder den individuellen Lebensmittelwarenkorb hin, der je nach Generation verschieden gefüllt ist. Die Generation in den
Altersinstitutionen könne nichts mit Sushi
oder Pak-Choi anfangen, mit einer guten
Rösti jedoch schon! Das sollte unbedingt
berücksichtigt werden. Die Köche gehen
auch auf die Abteilungen und kochen dort
vor Ort, um die Gerüche der Küche zu den
Bewohnenden zu bringen und so Sinneseindrücke zu vermitteln. Er hat auch uns

Vier Workshops
Am Nachmittag wurden vier Workshops
angeboten: Katharina Schär-Oehen und
Manuela Röker-Fischer zeigten, wie man
Klangschalen in der Palliative Care anwenden kann. Fabienne Däster griff das Thema
Menschen mit Migrationshintergrund in
der Palliative Care auf. Ihre Kernaussage
war, dass man individuell und unvoreingenommen auf jede Person zugehen solle.
Egal was für einen kulturellen oder religiösen Hintergrund sie mitbringe. Wichtig sei
es auch, dass man die Familie mit ihrer
Struktur (Familliensystem) in die Pflege
und Betreuung einbinde.
Barbara Aegler und Fay Zischeck gaben einen Einblick in den «Mini-Aktivitäten Ansatz» zur Stärkung der individuellen Resilienz. Ich konnte daran teilnehmen und war
sehr begeistert. Die beiden Ergotherapeutinnen mit einer Praxis für Handrehabilitation haben bemerkt, dass viele ihrer Patienten/-innen durch die Schmerzen sehr
erschöpft waren. Sie suchten eine Möglichkeit, durch kleine Interventionen die Ener-

gie wieder aufzubauen. So haben sie eine
Kartei mit verschiedenen «Mini-Aktivitäten» zusammengestellt, die in drei Kategorien unterteilt ist: positive, soziale Kontakte,
positive Emotionen/Gedanken und gutes
Körpergefühl. Die Bedingung war, dass sie
ca. zwei Minuten dauern würden und dass
dafür nicht extra Material gebraucht wurde. Beispiele sind: Grimassen schneiden
vor dem Spiegel, eine Umarmung, Fenster
öffnen und durchatmen oder ein Musikstück anhören. Wer mehr darüber erfahren
möchte, kann unter www.handrehabilitation.
ch/praxis nachschauen oder den After Work
Workshop dieses Jahr im November besuchen.
Den vierten Workshop gestaltete Markus
Biedermann. Er brachte viel Fachwissen
und Erfahrung ein, zeigte auf wie Finger
Food hergerichtet oder wie beim «Eat by
walking» Essen bereitgestellt werden kann.
Mich haben seine Motivation beeindruckt
und auch, dass er das Unkonventionelle
wagt. Wer möchte ihn nicht als Koch in
seiner Institution haben!
Der Tag ging viel zu schnell vorbei und
viele Eindrücke konnten mitgenommen
werden. Zum Vertiefen stehen die Referate
auf www.svat.ch zum Nachlesen bereit.
Zum Schluss bleibt mir nur noch, einen
grossen Dank an das ZAG, das die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte und die
Bildungskommission, die diesen Anlass ermöglicht hat, weiterzuleiten. Es steckte
sehr viel Arbeit dahinter, doch der Einsatz
hat sich mehr als gelohnt. Danke!
In der Schlussrunde wurde
eine positive Bilanz gezogen.
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News aus dem SVAT
Mitgliederversammlung und Fortbildung
zum Thema Trauer
Die Mitgliederversammlung und die nachfolgende Fortbildung finden am Samstag,
21. April 2018, ab 9.30 Uhr (Registration) im
Hotel Arte in Olten statt. Die Fortbildung
trägt den Titel «Trauer erschliessen im Kontext der Aktivierung». Durch den Nachmittag
(Beginn 13.00 Uhr) führt Dr. Ruthmarijke
Smeding, Referentin für Aus-, Fort- und
Weiterbildungen im Palliative Care- und
Trauerbereich. Sie sagt: «Was wir als professionelle Akteure mit Trauer tun (oder auch
nicht tun), gilt es differenziert zu betrachten.»
In einem interaktiven Referat und in
Gruppenarbeiten zu Fallbeispielen werden
folgende Themen aufgenommen:
• Erkundung der heutigen Trauerlandschaft; traumatische Trauer, «entgleiste»
(früher pathologische) Trauer und «normale» Trauer
• Beziehungsbedingte Verluste und deren
Folgen
• Trauer bei älteren und alten Menschen;
Aktivierung der Biografie als Ressource,
Lehre der «Körbe der Trauer»®.
Gesucht: Mitglied für Vorstand und
Redaktionskommission
Regula Zgraggen hat ihre Absichtserklärung, im Vorstand des SVAT mitzuwirken,
leider zurückgezogen.
Haben Sie gerne den Überblick über aktuelle politische Ereignisse in Ihrem Berufsumfeld? Interessieren Sie Strategiethemen
und deren Umsetzung? Sind Sie stark im
Netzwerken? Oder haben Sie Freude am
Schreiben – am inhaltlichen Mitgestalten
einer Zeitschrift? Der Vorstand sowie die
Redaktionskommission des «aktiv» suchen
weitere engagierte Mitglieder. Der Vorstand
bestimmt die strategische Ausrichtung des
Verbandes und ist somit nebst der Mitgliederversammlung das wichtigste Organ des
SVAT. Die Zeitschrift ist ein wichtiges Instrument der Verbandskommunikation. Sie
informiert über wichtige Ereignisse und
Entwicklungen in der Aktivierungstherapie
und erscheint dreimal jährlich. Sind Sie in-

teressiert? Gerne geben wir Ihnen per EMail (info@svat.ch) oder per Telefon (041
926 07 95) Auskunft.
Curaviva-Dossier «Aktivierungsfachfrau/
-mann HF»
Das Themendossier «Aktivierungsfachfrau/
-mann HF» von Curaviva wurde im letzten
aktiv allen Mitgliedern beigelegt. Es ist
mittlerweile auch übersetzt und den italienischsprachigen Mitgliedern zugestellt
worden. Weitere Exemplare können gratis
bestellt werden (info@svat.ch). Das Dossier
ist auch auf der Website zu finden: www.
svat.ch/beruf/themendossier-curaviva.html
«Glismets vom Grosi» vereint
Generationen
Grosis Lismete von Gründer Fabrice Brunner (Studierender am medi Bern) hat am
«Kampf der Ideen – Die Start-up Challenge» teilgenommen. Das generationenübergreifende Sozialprojekt vereint Jung und
Alt. Seine Geschäftsidee: Ältere Menschen
stricken modische Elemente, die Kleider
zieren, welche in der Schweiz hergestellt
und verkauft werden. Als Gegenwert erhalten sie Zeitgeschenke von Schülerinnen
und Schülern. Die Produkte bewirbt der
Gründer in Zusammenarbeit mit Schweizer
Musikern auf YouTube.
An der Fachtagung präsentierte Fabrice
Brunner sein Generationenprojekt als Aus-

steller und konnte so seine Idee an die
Fachfrau bzw. den Fachmann bringen. Im
Gespräch am Schluss der Tagung äusserte
er sich positiv: Er habe viele gute Rückmeldungen erhalten, um sein Projekt weiterverfolgen zu können. Herzlichen Dank für
das Engagement!
Den Link zu YouTube finden Sie auf unserer Website www.svat.ch.
Machbarkeitsstudie medi Bern
Die Machbarkeitsstudie des medi Bern
wurde den Vertretern des SVAT kürzlich
vorgestellt. Sie wird in der 2. Ausgabe 2018
des aktiv ausführlich erläutert.

Wechsel in der Geschäftsführung
Markus Werner legt nach acht Jahren die
Geschäftsführung des SVAT in neue Hände.
Nina Hänsli (Bild) übernimmt seine Aufgaben schrittweise seit Anfang 2018. Die
offizielle Übergabe und Verabschiedung
von Markus Werner erfolgt an der Mitgliederversammlung 2018 in Olten.
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10 Fragen an …
Rebekka Vermeer –
Clownin Calamandrina
Interview: Doris Zuber, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

In dieser Serie porträtieren wir dieses Jahr Menschen,
die in Altersinstitutionen Gastauftritte haben. Diesmal
kommt Clownin Calamandrina zu Wort.

?

Serie

1. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen?
Wie sieht Ihr Leben aus, wenn Sie
nicht als Clownin unterwegs sind?
Mein Name ist Rebekka Vermeer, ich bin 26
Jahre alt und lebe in Zürich. Wenn ich nicht
gerade als Clownin unterwegs bin, dann bin
ich an der Uni oder am Lernen, denn hauptberuflich studiere ich Medizin. Ich lese, tanze und musiziere auch sehr gerne. Meistens
bin ich damit beschäftigt, alle meine Aktivitäten unter einen Hut zu bringen und den
Überblick nicht zu verlieren.
2. Sie sind noch sehr jung, wie kam es
dazu, dass Sie sich mit betagten
Menschen und Menschen mit Demenz
beschäftigen und Alters-und Pflegeheime als Clownin besuchen?
Ich lernte Katharina Schwitter kennen, die
als Clownin Aurikla unterwegs ist. Sie
meinte, dass ich die passende Ausstrahlung
habe und so durfte ich sie bei ihren Besuchen als Clown-Lehrtochter begleiten.
Meine Mutter ist sehr früh an Alzheimer
erkrankt. Dadurch kam auch ich in Berührung mit dieser Krankheit, setzte mich aber
von Beginn an sehr stark dafür ein, dass
man meiner Mutter «normal» begegnet. Ich
glaube, von ihr habe ich sehr viel gelernt
und mit auf den Weg gekriegt. Davon profitiert Calamandrina nun. Im Grunde geht
es einfach um Begegnungen von Mensch
zu Mensch.
3. Wie kamen Sie auf den Künstlernamen
Calamandrina und was bedeutet er?
Calamandrin ist der rätoromanische Name
der Blume Vergissmeinnicht. Auf diese Idee
gebracht hat mich eine Freundin, mit der
ich gemeinsam Übersetzen studiert habe
vor dem Medizinstudium. Sie meinte, dies
sei ihr Lieblingswort.
Im Grunde genommen ist der Name aber
nicht so wichtig. Ich benutze ihn selten aktiv. Aber es gibt immer wieder Bewohnen-

?

de, die ihn gelernt haben und mich dann
stolz mit Namen begrüssen! Es gibt so viele
Clowns mit ganz einfachen, kurzen Namen. Vielleicht kann man bereits aus dem
Namen ein bisschen herauslesen, dass auch
etwas Poetisches in meiner Arbeit steckt
und es nicht einfach nur um möglichst
bunt und lustig geht.
4. Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre
Auftritte? Variieren Sie diese je nach
Institution?
Die Ideen nehme ich meistens von Gegenständen, die mir irgendwo über den Weg
«laufen». Vermutlich lösen die Gegenstände
bei mir ein ähnliches Gefühl aus wie später
bei den Bewohnenden. Mit der Zeit hat man
in Brockenhäusern, auf Flohmärkten oder
Weihnachtsmärkten automatisch die Augen
offen und entdeckt immer wieder Trouvaillen. Manchmal gibt es auch schon beim
Kaufen lustige Szenen. Einmal kaufte ich
zum Beispiel am Kasperli-Stand einen ganz
bunten Vogel, der quietschte. Vermutlich
war das seit Jahren der Ladenhüter schlechthin. Der Verkäufer fragte mich: «Sind Sie
sicher, dass Sie den kaufen wollen?»
Ein wichtiger Teil meiner Clownbesuche ist
auch die Musik. Die Lieder stammen aus
Wünschen der Bewohnenden und aus alten
Liederbüchern. Mein Ehrgeiz ist es, jene
Lieder zu finden, die man mitsingen kann,
die jedoch an Singnachmittagen selten gesungen werden. Es ist zwar schon so, dass
man z.B. mit dem «Buurebüebli» so etwas
wie eine Party-Stimmung hervorrufen
kann. Dies gelingt aber genauso gut mit
«Che sera sera».
Ich variiere nicht nach Institution, sondern
nach Stimmung. Auch wenn man die Bewohnenden bereits kennt, weiss man nie,
wie die Atmosphäre sein wird. Manchmal
braucht es mehr Musik, manchmal mehr
Requisiten. Manchmal braucht es «lüpfige»
Musik, manchmal eher ruhige.
Ich versuche bei den regelmässigen Besuchen jeweils eine Mischung von Altbekanntem und neuen Überraschungen zu
kreieren.
5. Wie bereiten Sie sich auf die Auftritte
vor? Finden diese auch ausserhalb der
Stadt Zürich statt?
Ich überlege mir, wie es wohl sein könnte,
wer mein Publikum ist. Sind es kognitiv
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fitte Senioren, Menschen mit Demenz oder
gemischt? Kenne ich die Bewohnenden bereits oder ist es mein erster Besuch?
Nach diesen Überlegungen packe ich dann
meinen Koffer. Bei regelmässigen Besuchen überlege ich mir, ob ich etwas Bestimmtes versprochen habe, ob jemand auf
etwas besonders reagiert hat oder ob sich
jemand ein bestimmtes Lied gewünscht
hat. Das Akkordeon-Üben gehört natürlich
auch dazu!
Meine Engagements finden auch ausserhalb von Zürich statt. Zurzeit sind jedoch
fast alle im Kanton Zürich. Wichtig ist mir,
dass ich kein Event bin. Ich möchte einfach
den Bewohnenden begegnen, eingebettet
in deren Alltag.
6. Sind Sie in einem Netzwerk oder
tauschen Sie sich mit anderen Clowns
aus?
Ich gehöre keinem Netzwerk an, pflege
aber einen regelmässigen Austausch mit
anderen Clowns. Auch wenn man von der
Clown-Persönlichkeit her ganz unterschiedlich ist, kann man viel voneinander
lernen. Dieser Erfahrungsaustausch ist mir
sehr wichtig.
Ich versuche auch, mich regelmässig weiterzubilden. Sei es mit Clownworkshops
oder mit der Arbeit an der Stimme, am
Körpergefühl.
7. Arbeiten Sie nach ethischen Grundlagen? Wenn ja, wie sehen diese aus?
Das Wichtigste bei meiner Arbeit ist, den
Menschen mit Respekt zu begegnen und sie
ernst zu nehmen. Ich arbeite nach den gleichen ethischen Grundlagen wie als Medizinstudentin.
Es gibt jedoch einige Besonderheiten als
Clownin. Zum Beispiel stellt sich die Frage,
wo der Übergang zwischen Mitlachen und
Auslachen ist. Wenn das Pflegeteam vor
Lachen kaum noch gerade stehen kann, ist
es dann ein Auslachen? Ich glaube nicht,
denn ich stelle ja niemanden bloss. Durch
meine Arbeit löse ich bei den Bewohnenden Reaktionen aus, die man so nicht
(mehr) kennt und erwarten würde. Wenn
man tagtäglich so nah mit ihnen zu tun
hat, wie in der Pflege, kennt man sie sehr
gut. Umso komischer ist es dann, sie auf
einmal ganz anders zu erleben. Ich glaube,
dies öffnet eine neue Wahrnehmung und
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ich hoffe, dass man in schwierigen Situationen an diese Momente zurückdenkt.
Calamandrina hat das Lied «Muess immer
de ploogeti Hansli si» aus ihrem Repertoire
gestrichen. Sie hat es einige Male gedankenlos gesungen. Dann kam sie wieder einmal zu Besuch und stellte fest, dass viele
Bewohnende in der Zwischenzeit schwächer geworden waren. Sie sang dieses Lied
und beim Refrain musste sie gegen die Tränen ankämpfen. Vor allem, weil viele
«frisch und fröhlich» mitgesungen haben.
Das «Hallihallo, hallihallo bi eus gahts immer je länger je schlimmer» stufte sie daraufhin als ethisch fragwürdig ein und
nahm sich vor, es nie mehr zu singen.
8. Sie haben im Sommer 2017 zusammen mit Lisa Bögli den Verein
«Humor Dessert» gegründet. Im
Februar 2018 fand der erste Anlass
statt, was ist das genau?
Aus unseren Besuchen in verschiedenen
Institutionen entstand der Wunsch, einen
Ort zu schaffen, wo nicht wir engagiert
werden und hinreisen, sondern wo man zu
uns auf Besuch kommen kann. Es richtet
sich insbesondere an alle Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen, die noch zu
Hause leben. Aber auch wenn man in einem Heim lebt, kann ein Sonntagsausflug
zu unserem «Humor Dessert» eine willkommene Abwechslung sein. Wir wollen einen
Ort schaffen, an den man hingeht, ohne
dass man dort komisch angeschaut wird
oder mit Unverständnis auf ungewohntes
Verhalten reagiert wird.
Lisa Bögli und ich sind abwechlungsweise
als Clownin oder als Gastgeberin, die Kaffee und Kuchen serviert, dort. Es ist auch
eine schöne Gelegenheit zu sehen, wie die
Menschen auf Clowns reagieren, ohne dass
man selbst in dieser Rolle steckt.
Wichtig ist uns, dass es eine Einladung ist
und man einfach vorbeikommen kann. Ohne Portemonnaie und ohne Anmeldung.
9. Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit
erreichen? Sei es mit den Besuchen in
Heimen oder mit dem Verein «Humor
Dessert»?
Einerseits möchte ich einfach da sein für
die Bewohnenden. Als Clownin bin ich
völlig unvoreingenommen, dadurch entstehen besondere Begegnungen. Es sind
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Rebekka Vermeer,
Clownin und Medizinstudentin

Momente, in denen die Alltagssorgen für
einen Moment vergessen werden.
Meine Hoffnung ist natürlich, dass die
Stimmung über den Besuch hinaus bis in
den Abend hinein noch ein bisschen anhält. Zumindest bei mir ist das jeweils der
Fall.
Bei Kindern im Spital, wo regelmässig
Clownvisiten stattfinden, hat eine Studie

gezeigt, dass der Cortisolspiegel gesenkt
und der Oxytocinspiegel erhöht wurde. Ich
könnte mir gut vorstellen, dass dies auch
bei älteren Menschen geschieht!
Ich möchte aber auch Inputs geben, sowohl
fürs Pflegepersonal, als auch für Angehörige. Gerade in stressigen Situationen, wenn
man nicht mehr weiter weiss, hilft eine Prise Humor oft weiter.

10. Wie sieht Ihre Zukunft aus? Beabsichtigen Sie, weiter in der Altersarbeit tätig zu sein?
Wie meine Zukunft aussieht, weiss ich
noch nicht. Die Arbeit als Clownin für betagte Menschen und Menschen mit Demenz möchte ich aber auf jeden Fall beibehalten. Wie sich das vereinbaren lässt, wird
sich zeigen.
Fürs nächste Jahr habe ich das passende
Timing mit dem Studium und den
Clown-Engagements gefunden. Ob mir das
auch fürs Jahr 2019 gelingen wird, weiss
ich noch nicht.
Später möchte ich, egal wie mein beruflicher Alltag dann aussehen wird, einen
Nachmittag für Clownbesuche freibehalten. Naheliegend wäre es natürlich, wenn
ich in die Geriatrie gehen würde. In meinem bisherigen Leben habe ich mich jedoch selten fürs Naheliegende entschieden.
Ich möchte mich noch nicht festlegen, welche Fachrichtung ich einschlagen werde.
Damit die Vereinbarung zwischen Clownin
und angehender Ärztin gelingt, bin ich
auch auf die Flexibilität der Institutionen
angewiesen und jeweils sehr dankbar fürs
Entgegenkommen.
Zum Schluss noch eine kleine Anekdote:
Am Ende eines Besuchs verabschiede ich
mich immer persönlich von jedem Bewohnenden. Eine Bewohnerin sagte: «Das ist
Medizin! Haben Sie den Doktor?» «Noch
nicht!» «Noch nicht? Das heisst, Sie sind im
Studium?» «Ja, genau.» «Also wirklich?»
«Ja.» «Das glaube ich Ihnen sofort. Das
passt so gut.»

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
info@svat.ch.
www.svat.ch/ideenboerse
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SVAT Agenda
Datum / Zeit

Veranstalter

Ort

Thema

Kosten

Kontakt

Samstag
24. Februar 2018
9.00 –16.30 Uhr

RG Ostschweiz

Pflegeheim
St. Othmar St. Gallen
Schönauweg 5
9000 St. Gallen

Fortbildungstag 2018:
Reframing
Eine Technik aus der Lösungsorientierten Beratung

Mitglieder
Fr. 130.–
Nichtmitglieder
Fr. 200.–
Studierende
Fr. 60.–

Brigitte Vogt
brigittevogt@hotmail.com

Freitag
16. März 2018
14.00 –16.00 Uhr

RG Zürich/Glarus

Grubenstrasse 12
8045 Zürich

Besuch der SBS, Schweizerische
Bibliothek für Blinde, Seh- und
Lesebehinderte, mit anschliessendem
Workshop

Keine

leila.schumacher@gmail.com

Samstag
21. April 2018
9.30 –16.30 Uhr

SVAT

Hotel Arte
Riggenbachstrasse 10
4601 Olten

Mitgliederversammlung und
Fortbildungsnachmittag zum Thema
Trauer

Samstag
02. Juni 2018
Tageskurs

RG Zürich/Glarus

Raum Winterthur

LOA Training;
spezielle Art der Lösungsorientierten
Gesprächstherapie

Mitglieder
Fr. 120.–
Nichtmitglieder
Fr. 200.–
Studierende
Fr. 60.–

al.gisler@gmx.net

Montag
04. Juni 2018
ab 13.30 Uhr

RG Nordwest
schweiz

APH Ischimatt
Ischimattstrasse 7
4513 Langendorf

Weiterbildung:
Fit mit Rollator

Mitglieder
Fr. 90.–
Nichtmitglieder
Fr. 140.–
Studierende
Fr. 50.–

Olivia Lehmann
nordwestschweiz@svat.ch

Montag
03. September 2018
18.00 –20.00 Uhr

RG Nordwest
schweiz

Irides
Kohlenberggasse 20
Basel
(ehemals Blindenheim)
Hildegard Lichtin

Austauschtreffen mit WB-Charakter:
Persönlichkeitsstärkung

Mitglieder
keine
Nichtmitglieder
Fr. 20.–
Studierende
keine

Olivia Lehmann
nordwestschweiz@svat.ch
Anmeldeschluss:
noch offen

Samstag
27. Oktober 2018

medi Bern

medi Bern
«Aktivierung goes digital»
Zentrum für medizinische
Bildung
Max-Darsteller-Platz 2
3014 Bern

Samstag
27. Oktober 2018

RG Nordwest
schweiz

Noch offen

info@svat.ch

Mitgliedertreffen 2018:
Nur für
Themensammlung und Termine 2019 Mitglieder
abstimmen und Austauschrunde

Olivia Lehmann
nordwestschweiz@svat.ch

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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Revolution in der Aktivierung, ein Mythos
oder unsere Zukunft?
Núria Serrallach, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Die Autorin hat sich in ihrer Diplomarbeit mit den Auswirkungen der Babyboom-Generation auf die Aktivierung und
ihre Angebote auseinandergesetzt.
Eine Veränderung steht der Aktivierung und
dem gerontologischen Bereich bevor. Die
Babyboom-Generation wird älter und sie
unterscheidet sich stark in ihrer Generationenidentität von derjenigen der Kriegsgeneration, welche heute zu einem grossen Teil
in Altersinstitutionen lebt.
Doch welche Punkte wird diese Veränderung, dieser Generationenwechsel genau
beinhalten? Was bedeutet dies für die Akti-

vierung und wie können wir als Fachpersonen mit diesen Veränderungen mitgehen?
Um diese Fragen zu beantworten, muss die
Babyboom-Generation mit ihren historischen, demografischen und gesellschaftlichen Einflüssen ganzheitlich erfasst werden.
Jahrgänge 1943-1966
Zu den Babyboomern, der sogenannten
Nachkriegsgeneration, zählt man die Jahr-

gänge von 1943 bis1966. Diese Generation
ist in einer Zeit des Friedens, des Aufschwungs, des steten Wandels von Gesellschaft, Globalisierung und Technik aufgewachsen. Sie wurde geprägt durch den
Wertewandel, verbesserte und vermehrte
Bildung für Frauen und Männer und bessere Karrieremöglichkeiten. Sie ist gezeichnet
durch Immigrationsthematiken, Multikulturalität wie auch von einer besseren finanziellen Absicherung. Die Babyboomer
haben die Studentenbewegung, die Frauenbewegung und Emanzipation oft selbst aktiv miterlebt. Sie haben grössere soziale
Netzwerke und leben in unterschiedlichen
Wohnformen. Freizeit und Hobbys kamen
neu hinzu, ihr Tagesrhythmus hat sich verändert, ebenso haben sich die Vielfalt und
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Varianz der Aktivitäten vergrössert. Der
Stellenwert von Vitalität, Aktivität und äusserem Erscheinungsbild nahm zu und ihr
Konsumverhalten wurde durch vermehrte
Wahlmöglichkeiten sowie Qualitätsunterschiede anspruchsvoller. Weiterentwicklung und Veränderung gehören seit ihrer
Kindheit zum Alltag.
All diese Prägungen haben die Generationsidentität der Babyboomer geformt. Sie
sind aufbegehrender – vor allem gegen autoritäre Strukturen – rebellischer, kritischer, sie wehren sich, wollen mitbestimmen und Entscheidungen selbst fällen. Die
meisten von ihnen sind politisch aktiver
und haben ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander. Trotzdem ist
eine grosse Individualität und Varianz ersichtlich.
Bezogen auf ihre Werte und Normen sind
die Babyboomer vermutlich einheitlicher
als andere Generationen. Besonders wichtig sind ihnen Selbstbestimmung, Autonomie und Selbstverantwortung. Sie hinterfragen mehr, sind kritischer und sehen die
gesellschaftliche Partizipation als unabdingbar an. Auch haben sie eine Offenheit
für Neues, das Bedürfnis stets etwas zu lernen und auf dem neusten Stand zu bleiben.
Sie suchen nach Herausforderung, Stimulation, Anregungen und fordern diese Bedürfnisse auch ein.
Starke Tendenzen
Anhand dieser Prägungen, der daraus resultierten Generationsidentität, Fachliteratur-Recherchen, einem Interview mit der
Fachexpertin Frau Dr. Prof. P. Perrig-Chiello und einer durchgeführten und ausgewerteten Umfrage mit 66 Mitgliedern der
Babyboom-Generation in den Kantonen

Basel-Stadt und Baselland wurden starke
Tendenzen ersichtlich.
Erweiterung des Arbeitsbereiches: Das
Arbeitsgebiet der Aktivierung wird sich
auf eine Leistungserbringung zuhause
und ausserhalb der Institution erweitern
müssen. Es ist eine Tatsache, dass die
Nachfrage dafür bereits gestiegen ist und
weiter ansteigen wird. Viele Babyboomer
suchen im Alter nach neuen Wohnformen,
wie eine kleinere Wohnung, Alterswohngemeinschaften, Generationenhäuser oder
wie die im letzten aktiv aufgezeigte Hausgemeinschaft 55+. Dies ist eine selbstaktive Möglichkeit, weiter in Selbstständigkeit und Autonomie mit gegenseitiger
Unterstützung zu leben und einen Institutionseintritt zu vermeiden oder hinauszuzögern. Für Beratung, Instruktion und
punktuelle Unterstützung sind sie jedoch
offen.
Vielfalt der Aktivitäten, Schwerpunkte:
In der Babyboom-Generation ist heute eine
hohe Diversität von Aktivitäten im täglichen Leben ersichtlich. Die früheren Gewohnheiten der Menschen ändern sich im
Alter nur wenig. Somit bleibt die Diversität
im Alter relativ konstant und unterliegt
nur bedingt gewissen Veränderungen.
Im Speziellen erlangen mit den Babyboomern die Abendaktivitäten und davon besonders die kulturellen Angebote, in Verbindung mit einem Ortswechsel, an
Wichtigkeit. Dies zeigt die oben erwähnte
Umfrage deutlich auf.
Allgemeines Auftreten nach aussen: Die
Aktivitäten nehmen einen grossen Teil des
Aushängeschildes einer Institution ein.
Durch attraktive Aktivitäten, die auch Externe zum Mitmachen reizen, bekommt eine Altersinstitution einen anderen Grundeindruck. Sie wird nicht «nur» auf den
negativen Aspekt des Alters reduziert, sondern erhält zusätzlich einen sozialen, kulturellen wie auch interessen- und aktivitätenbezogenen Aspekt. Die Möglichkeit,
sich neben den normalen Aktivitäten auf
gewisse Aktivitätsbereiche zu spezialisieren in Absprache mit anderen Altersinstitutionen, könnte hier für eine grössere Verbindung zur Aussenwelt und mehr Leben
in der eigenen Institution führen. Zudem
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wird so die interinstitutionelle Zusammenarbeit und somit die Interaktion zwischen
unterschiedlichen Institutionen gefördert.
Dies macht Institutionen attraktiv für die
Babyboomer, da Lebendigkeit, Normalität
und Innovation gelebt wird.
Wohnsituation: Abgesehen von Ehepaaren
liegt die Tendenz nahe, dass Einzelzimmer
aufgrund der Privatsphäre immer wichtiger
werden. Viele Mitglieder der Babyboom-Generation und vor allem die Frauen – Scheidungen, Feminisierung im Alter
– haben lange alleine gelebt. Die Babyboomer werden sich den sozialen Kontakt ausserhalb des Zimmers suchen, wenn sie
diesen wünschen. Zudem ist zu bedenken,
dass im Alter viele Entwicklungsaufgaben
aktuell werden, die einer inneren Auseinandersetzung bedürfen. Die existenzielle
(spirituelle) Dimension gewinnt an Bedeutsamkeit. Für diese benötigt es Rückzugsmöglichkeiten und Ruhe.
Privatsphäre: Die Privatsphäre wird von
den Babyboomern viel stärker eingefordert
werden als von der Kriegsgeneration heute.
Sie werden auf diese bestehen und bei
Nichterfüllung einen Institutionswechsel in
Betracht ziehen. Anklopfen und erst Eintreten, wenn man die Erlaubnis dafür bekommt, wird Standard werden müssen.
Ausnahmefälle bei beeinträchtigter Verbalisierungsfähigkeit bedürfen einer anderen,
aber angepassten Lösung. Türschilder mit
«Bitte nicht stören» werden zukünftig verlangt werden. Denn auch Sexualität wird
zunehmend zu einem präsenteren und verbalisierten Thema im Alter werden.
Sozialer Begegnungsraum: Die Babyboomer sind regelmässige Café- und Restaurantbesucher. Diese Normalität sollte in
Institutionen durch die entsprechende Atmosphäre wie auch ausserhalb mittels interbetrieblicher Zusammenarbeit, Quartierarbeit etc. ermöglicht werden.
Bei den Abendaktivitäten, die deutlich an
Relevanz gewinnen, geht es in dieselbe
Richtung. Ein regulärer abendlicher Barbetrieb ermöglicht einen sozialen Treffpunkt,
ebenso wie ein Ort, um sein zu können. Die
Anzahl der Klientinnen und Klienten, die
später zu Bett gehen, wird in Zukunft zunehmen. Die Generation der Babyboomer
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war bei ihrer Arbeit, ihrem Alltag nicht auf
Tageslicht angewiesen und pflegt einen anderen Tagesrhythmus.
Interventionsentwicklung: Wenn die Interventionen primär der Erhaltung und
Kompensation der individuellen Ressourcen dienen, die dem Zeitwandel unterliegen, ist die Generationenzugehörigkeit
bedeutsam. In diesem Fall ist eine regelmässige Aktualisierung der Interventionen und somit eine Auseinandersetzung
mit den verschiedenen Generationen notwendig. Es besteht die Annahme, dass
nicht alle Interventionen von der Generationszugehörigkeit beeinflusst werden,
sondern dass auch zeitunabhängige existieren. Dazu zählen die psychologischen
Grundbedürfnisse und Entwicklungsaufgaben, welche einen zeitüberdauernden
Charakter besitzen. Das bedeutet, dass
viele der gerontologischen Ziele konstant
bleiben werden. Für die Babyboomer haben sich jedoch durch unsere Multioptionsgesellschaft die Möglichkeiten verändert und vervielfältigt, um diese Ziele
anzugehen. Auch wissen sie sich anders
zu artikulieren als ihre Eltern. Bei ihnen
bezieht sich die Interventionsrelevanz auf
ihre starke Individualisierung, ihr ausgesprochen starkes Autonomiebedürfnis und
ihre klaren eigenen Vorstellungen für die

Núria Serrallach
… ist zweisprachig und
in zwei Kulturen aufgewachsen, hat die Rudolf
Steiner Schule in Basel
besucht und die Ausbildung zur Pflegefachfrau DN I in Biel
absolviert. 2014 hat sie den Studiengang als Aktivierungsfachfrau HF am
medi Bern begonnen und im Sommer
2017 mit dem im Fachartikel behandelten Thema als Diplomarbeit erfolgreich
abgeschlossen.
Die vollständige Diplomarbeit von
Núria Serrallach kann auf www.svat.ch
nachgelesen werden.

Gestaltung ihres Lebens. Sie wollen mitgestalten und mitbestimmen, was eine
grosse Ressource für das Alter ist. Dies
könnte für uns, bezogen auf die Interventionsentwicklung, eine Herausforderung
darstellen. Wir müssen unser Verhalten
und unsere Interventionen der Generationsidentität der Babyboomer anpassen
beziehungsweise annähern. Besonders wir
als Dipl. Aktivierungsfachpersonen HF
werden aufgrund unseres therapeutischen
Fachwissens, unserer therapeutischen
Haltung und Arbeitsweise leichte Anpassungen in der Zielausrichtung der Methodik vornehmen müssen. Die Methodik an
sich wird sich voraussichtlich nicht wesentlich verändern, jedoch die Art des Beziehungsaufbaus, unsere therapeutischen
Zielsetzungen und Angebote wie auch die
Angebote in der Alltagsgestaltung. Diese
werden sich tendenziell in ihren Schwerpunkten an der Generationsidentität der
Babyboomer orientieren müssen.
Das Ermöglichen von Autonomie und Innovativität, das Fördern und Stärken der Wirksamkeit und Mitbestimmung wie auch Angebote, um Neues ausprobieren zu können,
werden noch zentraler werden als bisher.
Konflikte: Das Thema Konflikte könnte sich
in seinem Schwerpunkt, der Art und Weise
der Konfliktaustragung, etwas verschieben.
Anhand der Generationenidentität der Babyboomer kann abgeleitet werden, dass Widerstände eher verbalisiert sowie klarer und
offener kommuniziert werden. Es besteht
die Möglichkeit, dass die Bereitschaft, Meinungsverschiedenheiten offen in Diskussionen auszutragen, grösser sein wird. Dies
fordert von uns Fachpersonen eine grosse
Professionalität und Reflexionsfähigkeit bezüglich Nähe und Distanz, Führungs- und
Leitungskompetenzen, Konfliktmanagement
wie auch Lösungsorientierung.
Technik: Die Technik nimmt Einzug ins
Alter. Technische Hilfsmittel wie Mobiltelefon/Smartphone, Computer/Laptop/iPad
sind auch bei der Babyboom-Generation
heute Standards. Dies zeigt, dass in der Aktivierung technische Hilfsmittel zunehmend als Mitgestaltungsmöglichkeit verwendet werden können, solange es der
Ressourcenerhaltung und -förderung der
Klientinnen und Klienten dient.

Aktivierungsteam: Betrachtet man diese
Veränderungstendenzen bezogen auf das
Aktivierungsteam, liegt es nahe, dass man
bei der Teambildung ebenfalls auf eine
grosse Spannbreite von verschiedenen Ressourcen achtet. Dies kann durch Spezialisierung einzelner Mitarbeitenden in bestimmte Richtungen, erreicht werden. Zum
anderen besteht die Möglichkeit, dass man
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellt,
die bereits spezialisiert sind oder einer anderen Berufsgruppe angehören. An Bedeutung gewinnen wird die Zusammenarbeit
mit externen spezialisierten Leistungsanbietern.
Heute stehen wir Dipl. Aktivierungsfachpersonen HF am Anfang dieser Veränderung, die bereits schleichend begonnen hat.
In den nächsten Jahren wird dieser Generationswechsel in unserem Arbeitsfeld eine
immer grössere Präsenz einnehmen. Es
liegt an uns, wie wir dieser Veränderung
entgegentreten möchten und ob wir sie als
Problem oder als Chance und Herausforderung betrachten.

«Wir müssen der Wandel sein,
den wir in der Welt zu sehen
wünschen.»

Mahatma Gandhi
(Indischer Verfechter von Gewaltlosigkeit)
Die besten Zitate über «Veränderungen»
(https://www.leadershipjournal.de/zitate/
veraenderung-zitat/)
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Die Jahreszeiten mit Qi Gong erleben
Luzius Luchsinger, dipl. Aktivierungsfachmann FA

Wer erinnert sich nicht an Bilder aus China: Menschen in
Parks, ihre langsam fliessenden, sanften Bewegungen, in
höchster Konzentration und doch ganz entspannt. Mittlerweile hat Qi Gong den Weg in die Altersarbeit gefunden.
Mit Erfolg, wie Aktivierungs- und Betreuungspersonen
berichten, die Kurse des «Jahreszeiten-Qi Gong» besucht
haben. Zeit also, mehr darüber zu erfahren
und es auszuprobieren.
Was ist Qi Gong? Qi = Lebensenergie. Gong
= Übung. Qi Gong (sprich: Tschi Gung) ist
chinesisch und bedeutet so viel wie die Lebenskraft pflegen. Es geht um Bewegungsübungen aus der traditionellen chinesischen
Medizin (TCM).
Die Bewegungen sind einfach und können
sowohl stehend als auch sitzend ausgeführt
werden. Sie erscheinen anmutig, bisweilen
meditativ, dann aber auch dynamisch
und kraftvoll. Entsprechend trägt jede
Bewegung einen sinnhaften Namen wie
etwa «Der Tropfen fällt ins Meer» aus den
Winterübungen oder «Die Lotusblüte öffnet
sich» aus den Frühlingssequenzen. Dahinter
steht die Überzeugung, dass allein schon
bildhaftes Vorstellen Energien im Körper
freisetzt. Gelingt es Bild, Bewegung und
Atem stimmig zu verbinden, kann Energie
zu unterversorgten Körperbereichen gezielt
hingelenkt und von überversorgten (überhitzten) weggeleitet werden.
Wie wirkt Qi Gong?
Beim Qi Gong Üben bewirkt der angeregte
Energiefluss Wärmegefühle oder Kribbeln in den Extremitäten oder im Rückenbereich. Erst nach dem Üben
stellen sich Gefühle von Erfrischung, Entspannung und Gelassenheit ein. Manche Teilnehmende berichten von
besserem Schlaf in der
Nacht.

Regelmässiges Qi Gong verbessert die Beweglichkeit, stärkt vor allem Bindegewebe
(Faszien) aber auch Muskeln, Bänder und
Sehnen, fördert Gangsicherheit und Atemvolumen. Im kognitiven Bereich profitieren vor allem Konzentration, Vorstellungskraft und Körperbewusstein. Durch Qi
Gong werden zudem alle inneren Organe
und deren Zusammenspiel gestärkt. Da
Emotionen von der TCM verschiedenen Organen zugeordnet werden, lässt sich über
diese auch der Umgang u.a. mit Trauer,
Ungeduld, Wut, Ärger, Angst, Antriebsschwäche oder Depression beeinflussen.
Aus der Vielzahl von Formen bietet das «Qi
Gong der vier Jahreszeiten»
auch Übungen im Sitzen
an. Mit dem Bezug zu
den Jahreszeiten wird

ausserdem
an Grunderfahrungen angeknüpft, die auch in den geschwächten Teilnehmenden wieder aufleben können. In der Aktivierung sind die
Jahreszeiten mit ihren Bildern aus der Natur, der Empfindungs- und Gefühlswelt
ohnehin präsent – ein Leichtes also, beim
Anleiten der Bewegungen solch bildhafte
Vorstellungen zu formulieren. Eine weitere
Stärke des Qi Gong sind die Anpassungsmöglichkeiten. Die Übungen sind auch im
Rollstuhl und Teile davon gar liegend auf
dem Bett möglich. Bei Unsicherheit im
Stehen stört es nicht, wenn ein
Stuhl als Stützhilfe bereit
steht. Lassen Schmerzen
oder körperlicher Abbau nur noch eine
reduzierte
Bewegungsausführung
zu, kann diese mit
der Vorstellungskraft
und mit der Atmung
kompensiert werden. Es
geht beim Qi Gong nicht
einfach um eine neue Form
der Gymnastik, sondern um
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das Bewegen von Energie – und das ist bis
ins hohe Alter möglich, auch in einem gebrechlichen Körper. Das «Jahreszeiten-Qi
Gong» wurde übrigens in Deutschland vom
chinesischen Arzt Zheng Yi und Katrin
Blumenberg für Jung und Alt entwickelt.
Im Aktivierungsalltag von Institutionen
sind Rituale allgegenwärtig. Eine Qi GongÜbung aus dem Jahreszeitenzyklus lässt
sich gut an den Anfang oder an den
Schluss eines Aktivierungsangebots setz-

ten. Damit wird gedanklich bereits der Bezug zur jeweiligen Jahreszeit hergestellt.
Für den Beginn ist beispielsweise eine eher
aufmunternde Figur angezeigt, für den
Abschluss eine beruhigende Sequenz. Zur
Auflockerung in der Mitte eines Gedächtnistrainings hilft beispielsweise ein sogenanntes Fingerspiel im Sitzen, die beiden
Gehirnhälften wieder gut zu vernetzen.
Mit der Zeit zeigt sich ja, welche Sequenz
bei den Teilnehmenden besonders gut an-

kommt. Dann lohnt es sich, die gleiche Sequenz regelmässig (wöchentlich oder öfters) zu wiederholen. Erst dann wird
Bewegung «lebendig» und kann ihre volle
Wirkung entfalten. «Kultivierung der Lebensenergie» sagt ja schon, dass es eine
auf längere Zeit angelegte Praxis ist. Das
«Jahreszeiten-Qi Gong» hält über das ganze Jahr einen Strauss an geeigneten Figuren und Bildern bereit, die ritualmässig
eingesetzt werden können.

«Frühlingsräkeln» – ein Beispiel zum Ausprobieren

a) Grundhaltung:
Füsse mehr als schulterbreit
abstellen. Knie ca. 90° anwinkeln. Aufrechte Sitzhaltung. Hände entspannt auf
Oberschenkel legen. Schultern lockerlassen.
Eine Weile ruhig durch die
Nase ein- und ausatmen.
Vorstellung:
«Ich sitze da wie ein Bär,
der nach dem Winterschlaf
die ersten Sonnenstrahlen
und Frühlingsdüfte geniesst.»
Hintergrund:
Aufrechtes, breites Sitzen
in entspannter Haltung
lässt Energie im Körper frei
zirkulieren. Dadurch entsteht Ruhe – unnötige Anspannung wird abgebaut
und Konzentration aufgebaut.

b) Bewegung:
Hände, mit Handflächen
nach unten, übereinanderlegen und vor den Brustbereich heben. Ellbogen und
Schultern bleiben locker
und der Rücken wird etwas
gerundet (kleiner «Katzenbuckel»).
Vorstellung: «Wie der erwachende Bär, der wieder
einmal tief durchatmen
möchte, hebe ich meine
Hände an.»
Tief durch die Nase einatmen.
Hintergrund: Das Anheben
der Hände und der leicht
gerundete Rücken vertieft
die Einatmung. Die Energie
strömt in den Raum von
Magen und Leber hinab.

c) Bewegung:
Hände kraftvoll tief nach
unten zwischen die Oberschenkel drücken und
gleichzeitig
Oberkörper
aufrichten. Rücken und Arme sind am Schluss gerade.
Vorstellung:
«Der Bär spürt seine Kraft.»
Ausatmen
Hintergrund: Die Energie
steigt im Rücken auf. Das
Hinunterdrücken der Hände wirkt wie eine Pumpe.
Der Raum für die Leber
kann sich weiten.

d) Bewegung:
Bei geradem Rücken und
nach unten gestreckten Armen den Oberkörper leicht
nach links drehen und zwar
vom Becken aus, so dass der
untere Rücken leicht mit
dreht. Auch der Kopf dreht
mit nach links und «schaut»
über die Schulter links nach
hinten.
Vorstellung:
«Wie der Bär nach dem
Winterschlaf, strecke und
räkle ich mich.»
Einatmen beim nach links
Drehen.
Hintergrund: Das Drehen
des Rumpfes regt die Energie der Leber an. Die Leber
ist nach TCM das Organ,
das besonders im Frühling
gestärkt werden soll.
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«Frühlingsräkeln» – ein Beispiel zum
Ausprobieren
Wer eine Qi Gong-Figur für das kommende
Frühjahr ausprobieren möchte, findet im
untenstehenden Beispiel «Frühlingsräkeln»
eine Sequenz aus dem «Frühlings-Qi Gong»
im Sitzen.
Qi Gong in der Aktivierung
Methodisch wird eine neue Figur zuerst alleine mit der Bewegung eingeübt, dann erst

zusammen mit den Vorstellungsbildern.
Atmung solange frei lassen. Atmungsanweisungen später einfliessen lassen.
Lernende sind beim Üben neuer Figuren
gewöhnlich angespannt. Aber mit der Zeit,
z.B. wenn die Vorstellungsbilder die Bewegung untermalen, löst sich diese Anspannung. Mit längerer Übung werden die Bewegungen immer fliessender. Dank des
langsamen Tempos werden die Teilnehmenden achtsamer – Körperbewusstsein
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und Gelassenheit wachsen.
In allen Lebewesen ist Lebenskraft – in
jedem Alter, auch bei körperlicher, kognitiver oder geistiger Beeinträchtigung.
Diese Lebenskraft ist es ja, die uns Aktivierungsverantwortliche motiviert, sie in unserem Berufsalltag immer wieder neu zu
stimulieren und – eben zu pflegen. Qi Gong
kann den Beruf und sein Umfeld bereichern. – Viel Freude beim Ausprobieren
von Qi Gong.

Frühlingsräkeln:
Die Fotos zeigen den Ablauf,
erläutert mit Hinweisen zur
Bewegung, bildhaften
Vorstellung und Atmung.
Hintergrundinformation erklären
den Zusammenhang.

e) Bewegung:
Gleich wie d) nach rechts.
Vorstellung:
«Wie der Bär nach dem
Winterschlaf umherschaut,
ob alles in seinem Revier
noch an seinem Platz ist,
schaue ich mit geschärftem
Blick um mich.»
Ausatmen beim nach rechts
Drehen.
Hintergrund:
Die Leber ist zuständig für
den freien, regelmässigen
Fluss von Energie und Blut.
Sie ist Antrieb und Impulsgeber für den Körper,
gleicht Emotionen aus.
Über die Energieleitbahnen
sind die Augen mit der Leber verbunden.

f) Bewegung:
Den Oberkörper zurück zur
Mitte drehen. Dann Bewegungen b) bis f) wiederholen (Hände wieder anheben, Rücken runden …).
Vorstellung: «Ich spüre alle
Muskeln und Sehnen des
Oberkörpers». «Ich spüre neuen Tatendrang».
Vorstellungen b) bis f) wiederholen oder variieren.
Atmung wie b) bis f) (Einatmen beim Heben der
Hände …).
Hintergrund:
Die Lenkung der Energie
und deren Fluss erfordert
Übung. Deshalb wird der
ganze
Bewegungsablauf
drei Mal oder mehr wiederholt.

g) Abschluss der wiederholten Bewegung:
Nach dem letzten Mal Anheben der Hände gemäss b)
diese sanft hinunterführen
und wie bei a) wieder auf
den Oberschenkeln ablegen.
Vorstellung:
Wie a) eine Weile ruhig
durch die Nase ein- und
ausatmen. Die Aufmerksamkeit lenke ich in den
Bauchraum, als ob der
Bauch ein- und ausatmen
würde.
Hintergrund:
Der angeregte Energiefluss
soll wieder zur Ruhe kommen.
Neu gebildete Energie wird im
unteren Bauchraum – wie in
einer Batterie – gespeichert.

Luzius Luchsinger
Dipl. Aktivierungsfachmann FA
Zert. Qi Gong-Lehrer und Dipl. Erwachsenenbilder AEB
Leiter der «Jahreszeiten-Qi Gong-Kurse»
bei www.ergoway.ch
Geplant 2018: Videos auf YouTube mit
weiteren Figuren zum Ausprobieren.
Auskunft: l.luchsinger@hispeed.ch
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AT in einer Institution für
behinderte Menschen

Serie

Interview: Silvia Boller, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

In dieser Serie stellen wir Aktivierungsfachleute vor, die in
einem besonderen Umfeld tätig sind. Diesmal Andrea Koller,
die in einer Institution für behinderte Menschen arbeitet.
Frau Koller, können Sie die Institution, in
der Sie arbeiten, kurz vorstellen?
Der Verein Wohnzentrum Frankental bietet
Menschen mit einer kognitiven und körperlichen Beeinträchtigung sowie Menschen mit Hirnverletzungen und/oder neurologischen Erkrankungen ein Zuhause.
Die rund 40 Bewohner/-innen leben in sieben unterschiedlichen Wohngruppen. Eine
davon ist spezifisch auf Menschen mit
schwierigem Verhalten und/oder einer Autismus-Spektrums-Störung ausgerichtet.
Welches ist Ihre Klientel, mit der Sie arbeiten? In welchem Alterssegment befinden sie sich? Sind es jüngere Personen,
die aus verschiedenen Gründen nicht in
einem Arbeitsprozess sind oder sind es
eher ältere Menschen mit Behinderung,
die das Angebot nutzen?

Das Wohnzentrum bietet erwachsenen, erwerbsunfähigen Menschen, die aufgrund
unterschiedlicher Beeinträchtigungen auf
ständige und umfassende Unterstützung
angewiesen sind, Wohnplätze auf Lebenszeit. Oder aber auch Tagesplätze für Externe. So sind es zurzeit fünf Männer, welche
an verschiedenen Tagen das Angebot der
Beschäftigung und Aktivierung zur Tagesstruktur nutzen.
Die unterschiedlichen Beeinträchtigungen
sind:
angeborene kognitive, teils auch mit zusätzlichen körperlichen, Einschränkungen
sowie Hirnverletzungen oder neurologische Erkrankungen.
Zurzeit ist der jüngste Bewohner/die jüngste Bewohnerin 23, der älteste Bewohner/
die älteste Bewohnerin über 70 Jahre alt.

Was haben Sie für Angebote in der Aktivierung? Arbeiten Sie hauptsächlich in
Gruppen- oder Einzeltherapie?
Unser Team ist sehr vielseitig, so auch unsere Gruppenangebote:
Wir haben ein Redaktionsteam zur Gestaltung unserer hausinternen Zeitung, gestalterische Gruppen (Kerzenproduktion,
Konfitüre, Holz …), Gesprächsgruppen,
Backgruppen, Musik- und Singgruppen,
Spaziergänge (regelmässig in Kleingruppen), Gedächtnistraining, Gesellschaftsspiele-Gruppe. Und sicher noch einige
mehr … je nach Kreativität meiner Teamkollegen/-kolleginnen.
Wir arbeiten hauptsächlich in Gruppen von
4-5 Bewohner/-innen. Zudem bieten wir
einigen ein Einzelangebot an, mit dem Ziel,
später in einer Gruppe teilzunehmen.
Wie sieht ein Tagesablauf bei Ihnen aus?
Wie sind die Arbeitszeiten (Abend, Wochenende?)
Wir arbeiten regelmässig und von Montag
bis Freitag tagsüber. Mit wenigen Ausnahmen auch mal an einem Samstag oder
Sonntag, wenn ein Fest, ein Anlass im
Haus organisiert wird.
Mein Arbeitstag beginnt mit der morgendlichen Besprechung in unserem Team oder
einmal wöchentlich mit der Teamsitzung.
Tagesbesprechung, Sichten der Agenda, bei
wem entfallen Bewohner/-innen aufgrund
von Arztterminen, Krankheit etc., wer kann
welche übernehmen bei Abwesenheiten eines Teamkollegen/einer Teamkollegin. Um
09.15 Uhr starten die Beschäftigungsgruppen mit einer «Auffangzeit» bis zum offiziellen Start der Gruppe um 09.30 Uhr. Jede
Gruppe dauert 2 ½ Stunden. Am Vormittag
von 09.15 – 11.45 Uhr / nachmittags von
14.15 – 16.45 Uhr. Die letzten 15 Minuten
sind dann ebenfalls Begleitzeit, Gruppe
ausklingen lassen. Dazwischen ist Zeit für
Vor- und Nachbereitung, Austausch im
Team, Teilnahme an monatlichen Wochen-
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rapporten auf der Wohngruppe oder dem
Erledigen von administrativen Aufgaben.
Wem sind Sie unterstellt und mit wem
arbeiten Sie zusammen?
Wir als BA Team (Beschäftigung und Aktivierung) sind direkt der Institutionsleitung
unterstellt. Unser Team besteht aus: Leitung BA, mir, der stv. Leitung und sieben
weiteren Mitarbeitenden (drei Aktivierungsfachleute HF, zwei Mitarbeiter in sozialer Arbeit FH, eine Ergotherapeutin, eine
Sozialpädagogin und zwei Mitarbeitende
Unterstützung Aktivierung).
Wie gestaltet sich die interdisziplinäre
Arbeit mit anderen Bereichen? Gibt es
einen regelmässigen Austausch?
Wir arbeiten mit jedem Bereich in der Institution zusammen, d.h. von der Küche
über die Administration, Hauswirtschaft
bis zum Technischen Dienst. Die grösste
Zusammenarbeit besteht sicherlich mit den
einzelnen Wohngruppen. Neben vielen
spontanen Telefonaten, kurzen Absprachen
zwischen einzelnen Gruppenzeiten, gibt es
monatliche Wochenrapporte auf den einzelnen Wohngruppen. Ebenfalls sind wir
als Team, durch unsere Leitung, an den
wöchentlichen Gruppenleitersitzungen und
an den zweiwöchentlichen Bereichsleitersitzungen vertreten. Wir haben Zugriff auf
alle Protokolle sonstiger Sitzungen, Wochenrapporte etc. des ganzen Hauses.
Ebenfalls findet formell alle vier Wochen
ein Austausch mit der externen Physiotherapeutin statt, welche uns in unserer Arbeit
am Bewohner unterstützend zur Seite steht.
Informell werden viele weitere Informationen beim gemeinsamen Mittagessen ausgetauscht …

Wie können Sie von den verschiedenen
Berufszweigen profitieren, z.B. Sozialpädagogen?
Andere Berufsgruppen, so auch Physiotherapeutinnen/-therapeuten, Logopäden/-innen wie auch Betreuer/-innen/Pflegefachpersonen bereichern grundsätzlich unsere
Arbeit. Unterschiedliche Arbeitsansätze
und Wissensstände lassen einen lebendigen Austausch entstehen. Eigene Vorgehensweisen finden aber auch Bestätigung
und werden ergänzt. Es ist ein Geben und
Nehmen.
Wie werden die Leistungen der Aktivierungstherapie finanziert?
Die Kosten für unser Angebot zur Tagesstruktur sind anteilig in der Pensionsrechnung enthalten und seit diesem Jahr werden sie auch teilweise vom Kanton
finanziert, weil wir die Pflegeheimanerkennung erhalten haben.
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Gibt es besondere Herausforderungen in
Ihrem beruflichen Umfeld und wie gehen
Sie damit um?
Herausforderungen sind Teil unserer
täglichen Arbeit. Wir arbeiten mit sehr
unterschiedlichen Menschen, die ebenso
unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche haben. Eine der grössten Herausforderungen stellt sich uns bei der Planung
der einzelnen Gruppen, respektive der
Zusammensetzung der einzelnen Gruppen.
Da gibt es einige Dinge zu beachten, wie
z.B. wer kann oder möchte mit jemandem
in der gleichen Gruppe sein, welche
Bewohner können nicht in derselben Gruppe sein. Das Kennen der Ressourcen ist
ebenfalls sehr wichtig, aber eben auch das
Kennen der Grenzen eines jeden Bewohners. Um die täglichen Herausforderungen
zu meistern, sind Absprachen und
Unterstützungen im Team sehr wichtig.
Austausch über einzelne evtl. schwierige
Situationen, «Chropf läärete», aber auch
klare Absprachen mit dem Bewohner, der
Bewohnerin selber und oder der Bezugsperson auf der Wohngruppe.
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer
Arbeit?
Die Vielfältigkeit, die Ehrlichkeit, Echtheit,
Herzlichkeit und Offenheit der Bewohner.
Ebenso die Teamarbeit und das Kreative,
das am Morgen nicht wissen wie der Tag
enden wird, das Spontane, die Lebendigkeit
in den Gruppen, das gemeinsame Lachen
und Freude teilen …

Andrea Koller
… hat ihre erste Lehre als Pharma-Assistentin gemacht und
arbeitete zwei Jahre auf diesem Beruf. Danach absolvierte
sie im Rahmen des Ausbildungsverfahrens zur Aktivierungstherapeutin ein siebenmonatiges Pflegepraktikum in einem
Pflegeheim in Küsnacht. Die Ausbildung zur AT (AT 33/05)
erfolgte von 2005 bis 2008 – die ersten zwei Jahre im Pflegeheim in Küsnacht, das letzte Ausbildungsjahr bereits im Verein Wohnzentrum Frankental,
wo Andrea Koller nach der Ausbildung gleich blieb. Den HF-Titel hat sie nachträglich
erworben. Im Jahr 2015 machte sie zudem eine Ausbildung in klassischer Massage, die sie
erfolgreich abschloss.
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Lektüretipp:

«Leben im Alter»

Für einmal möchte ich an dieser Stelle
nicht ein Buch, sondern das NZZ Folio
vom November 2017 «Leben im Alter»
vorstellen. Das Monatsmagazin der «Neuen
Zürcher Zeitung» widmet sich unter anderem verschiedenen Wohnformen unter
dem Titel «Daheim oder im Heim. Wie wir
mit alten Menschen umgehen. Und was
uns selbst erwartet.»
Zum einen werden verschiedene Senioren
vorgestellt, die in sehr unterschiedlichen
Wohnsituationen leben: Frau Weiss wohnt
im Pflegehotel St. Johann in Basel. Frau
Fuchs lebt noch zu Hause und wird von
ihrer Tochter eng betreut. Vier Senioren logieren in einer noblen Wohngemeinschaft
in einer Villa und Herr Schmutz zog ins
Emmental zu einer Bauernfamilie.

Zum andern werden Wohnformen aus anderen Ländern thematisiert. In Kopenhagen
entsteht das Altersheim der Zukunft. Integriert sind ein Studentenheim und eine Kinderkrippe. In Holland steht ein abgeschlossenes Dorf als Lebensraum für Menschen
mit Demenz zur Verfügung.
Auch spannende Themen wie der Einsatz
von Robotern und künstlicher Intelligenz
im Alter haben einen Platz in diesem Heft.
Was geschieht in Amerika mit Senioren,
die ihr Hab und Gut verkauft haben, um
reisend in ihrem Wohnmobil den Lebensabend zu verbringen und dann pflegebedürftig werden? Was passiert mit den
alternden, ehemaligen Hollywoodschauspielern und Angestellten der Filmindustrie?
Lesen Sie es nach, das NZZ Folio Nr. 316/
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