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News aus dem SVAT
Fachtagung 2019:
Melden Sie sich jetzt an!
Die Fachtagung am 16. November 2019
findet zum Thema Lebensqualität, Wohlbefinden und Würde statt. Veranstaltungsort ist wiederum das ZAG – Zentrum für
Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton
Zürich. Die Bildungskommission ist mitten
in der Organisation. Für die Fachtagung
konnten drei erfahrene Referenten
gewonnen werden, die jeweils ein
spannendes Referat halten und einen
vertiefenden Workshop durchführen werden. Auch eine Podiumsdiskussion im
Plenum ist wieder geplant.
Das detaillierte Programm finden Sie im
beigelegten Flyer. Sichern Sie sich einen
Platz und melden Sie sich so schnell als
möglich an! Wir freuen uns auf eine
interessante und erfolgreiche Fachtagung
und einen regen Austausch untereinander.

Personelle Verstärkung im Vorstand und
in der Redaktionskommission
Am 18. Mai 2019 wurde Lea Portner-Guggisberg neu in den Vorstand gewählt (siehe
Bericht Seite 4). Sie ist in Thun geboren
und wohnt auch heute noch in dieser Umgebung im Kanton Bern. Ihre berufliche
Laufbahn startete sie als Keramikmalerin.
Später absolvierte sie ein Praktikum in einer kleinen Institution für Menschen mit
einer Behinderung, lernte in Schwarzenburg und Hünibach Pflegeassistentin und
war danach 5 Jahre in einem Altersheim
tätig. 2011 startete sie die Ausbildung zur
Aktivierungsfachfrau HF am medi und absolvierte den praktischen Teil in einem Altersheim mit Tagestreff in Münsingen. Seit
2014 arbeitet sie in der LebensART Bärau,

wo der Schwerpunkt in der Arbeit mit
Menschen mit einer psychischen, geistigen
und sozialen Beeinträchtigung liegt. Seit
2017 hat sie die stellvertretende Leitung
des Bereichs Aktivierung & Freizeit inne
und begleitet eine Studierende in der Praxis. Sie liebt den vielseitigen und abwechslungsreichen Beruf. Wir gratulieren Lea
Portner-Guggisberg herzlich zur Wahl und
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.
Manuela Röker wurde an der MV 2019 für
eine weitere Amtsperiode bestätigt. Wir
freuen uns, auch in den kommenden Jahren auf den unermüdlichen und wertvollen
Einsatz von Manuela Röker zählen zu
dürfen.
Jasmin Ursprung konnte als neues Mitglied
für die Redaktionskommission gewonnen
werden. In die Berufswelt startete Jasmin
Ursprung mit einer Lehre als Floristin. Bereits während der Lehrzeit war ihr klar,
dass sie im sozialen Bereich eine Zweitausbildung machen möchte; sie entschied sich
für die Ausbildung zur dipl. Aktivierungsfachfrau HF am medi Bern. Seit 2013 arbeitet sie als Bereichsleitung Aktivierung im
Alterszentrum St. Peter und Paul Zürich.
Dort hat sie den Bereich aufgebaut und erweitert. Mit der CAS-Ausbildung als Freiwilligen-Managerin konnte sie die Freiwilligenarbeit für die Institution aufbauen.
Regelmässig begleitet sie Studierende in
der Praxis. Mit der Weiterbildung als Heilpflanzenfachfrau mit Phytotherapieausbildung SIP hat sie neu das Projekt «Pflanzenheilkunde im Alterszentrum St. Peter
und Paul» gestartet. Produkte aus Heilpflanzen werden teilweise in der «Gartenfreude» der Aktivierung erarbeitet. Diese
sollen als Symptomlinderung, Gesundheitsprophylaxe oder als Wellnessangebot
in unterschiedlichsten Sequenzen für die
Bewohnenden wie auch die Mitarbeitenden
dienen.
Wir wünschen Jasmin Ursprung viel Freude und interessante Begegnungen und
freuen uns über ihre Unterstützung.

Projekt Berufsfeldanalyse Alltagsgestaltung – Aktivierungstherapie
Seit Januar 2016 bearbeiten OdASanté und
SAVOIRSOCIAL die Schnittstelle zwischen
dem Gesundheits- und Sozialbereich. Dabei wurden verschiedene Abschlüsse und
Berufsfelder diskutiert, u.a. Aktivierungstherapie/Alltagsgestaltung. In diesem Rahmen wurde das Projekt Berufsfeldanalyse
Alltagsgestaltung – Aktivierungstherapie
ins Leben gerufen. Die Finanzierung des
Projektes konnte über die OdA Santé und
SAVOIRSOCIAL gesichert werden. Der
SVAT ist Mitglied im Projektteam, eine
nächste Sitzung wird im Sommer/Herbst
2019 stattfinden. An der nächsten Sitzung
wird es darum gehen, externe Partner für
die Analyse zu evaluieren. Falls Sie weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich
bitte an die Geschäftsstelle (info@svat.ch).
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Vor einigen Jahren habe ich die Ausbildung zur dipl. Aktivierungsfachrau HF am medi Bern erfolgreich abgeschlossen. Seither ist vieles
geschehen. Unter anderem konnte ich bereits fünf Studierende als
Praxisverantwortliche begleiten. Den Bereich Aktivierung in einer
Institution von Grund aufbauen und mit der Zeit ausbauen. Weiter
konnte ich die Freiwilligenarbeit in derselben Institution strukturieren
und erweitern. Mit der neuen Aufgabe als Redaktionsmitglied des aktiv
freue ich mich auf spannende Begegnungen und weiterführende Themen rund um das Berufsfeld der
Aktivierung.
Als ich mit dem Schreiben des Editorials begann, kam in mir die Frage auf, was für mich am Beruf
so spannend ist. Die Antwort war einfach und postwendend da: Es ist die Vielfalt und die Abwechslung, die ein Arbeitstag oder eine Arbeitswoche beinhaltet. So pendle ich täglich zwischen meinen
Aufgaben in der Geschäftsleitung, Bereichsleitung, Teamführung, Organisation, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Sequenzplanung, Materialbesorgung und mit den Bewohnenden zusammen sein und wirken. Dies fasziniert und motiviert mich sehr.
Angebote mit und für Bewohnende in Verbindung mit der Natur, Garten, Pflanzen und Blumen zu
gestalten, beinhalten immer wieder Aha-Erlebnisse, Freude, Staunen und die Bewohnenden können
ihre Ressourcen in vielfältiger Weise einsetzen.
So sind meine weiteren Ausbildungen als Floristin und Heilpflanzenfachfrau mit Phytotherapieausbildung SIP kreativ einsetzbar und verbindbar.
Das aktuelle aktiv wird wieder mit vielen spannenden Themen aufliegen. Unter anderem wird das
Thema Dokumentationspflicht genauer betrachtet. Wie viel kann oder sind wir verpflichtet zu dokumentieren? Wie dokumentiere ich fachlich korrekt und klar?
Neuigkeiten aus der Mitgliederversammlung vom 18. Mai 2019 werden erläutert.
Durch Manuela Röker wird die Trauerarbeit in der Aktivierung beleuchtet. Wo und wie kann die
Aktivierung unterstützen? Dabei wird das Modell «Die Gezeiten der Trauer» von Ruthmarijke Smeding
aufgenommen. Die Respons-Studie der Fachhochschule Bern wird vorgestellt, welche die Sicht der
Bewohner und Bewohnerinnen auf die Pflegequalität in der Institution untersucht hat.
Des Weiteren werden Aktivierungsfachpersonen, welche in speziellen Bereichen arbeiten vorgestellt.
Bei diesen vielen Themen findet sich sicher für alle Lesenden interessante Inputs.
Jasmin Ursprung, Mitglied der Redaktionskommission
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SVAT befindet
sich mitten in
dynamischer
Entwicklung
Nina Hänsli, Geschäftsstelle

Die Mitgliederversammlung des SVAT vom 18. Mai in Olten
hat einer Erhöhung der Mitgliederbeiträge zugestimmt.
Damit ist eine weitere dynamische Entwicklung möglich.
Als neues Vorstandsmitglied gewählt wurde Lea PortnerGuggisberg. Bernhard Umhang tritt nächstes Jahr aus dem
Vorstand zurück.
o
D
kumentationspflicht und die erhöhte
Nachfrage nach Rechtsberatung haben die
Jahresrechnung 2018 belastet; dadurch ergab sich für die Mitglieder aber auch ein
Mehrwert. Die Rechnung wurde von den
Stimmberechtigten genehmigt. Mit 38
Stimmen und 3 Enthaltungen hiessen sie
auch eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge
um je Fr. 10.– gut. Die neuen Beiträge ab
2020:
Bernhard Umhang

Die zahlreichen Aktivitäten des SVAT wie
Massenversände (Positionspapier, «aktiv»
3/2018), das Projekt Berufsfeldanalyse,
die nicht kostendeckende Fortbildung

Aktivmitglied Fr. 290.–
Passivmitglied* Fr. 200.–
Seniormitglied Fr. 140.–
Kollektivmitglied Fr. 210.–
Studierende 1. Jahr* gratis, 2. + 3. Jahr Fr. 50.–,
1. Jahr nach Ausbildung Fr. 150.–

Manuela Röker

* ohne Stimm- und Wahlrecht
** Kontoangaben des SVAT: UBS AG (235), Konto: 235685838M1A, IBAN: CH63 0023 5235 6858 38M1 A I UBS AG, 3011 Bern

Erfreulicherweise haben einige Mitglieder
bereits jetzt einen höheren Beitrag als vorgesehen einbezahlt und damit ein positives
Signal gegenüber dem Vorstand gesetzt.
Spenden können auf das Verbandskonto**
überwiesen werden; jeder Betrag zählt,
nicht die Höhe, sondern die Bereitschaft ist
entscheidend. Auch an der Mitgliederver-

Franziska Wirz
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sammlung kam die grosse Wertschätzung
der Vorstandsarbeit zum Ausdruck.
Zahlreiche Aktivitäten
Gutgeheissen wurden das Budget 2019, das
ein ausgeglichenes Ergebnis vorsieht, sowie die Aktivitätenplanung. Der Verband
entwickelt sich stetig weiter und ist sehr
dynamisch; dies erfordert einen gewissen
Mehraufwand. Ziel ist es, mehr Mitglieder
zu gewinnen (Erhöhung des Organisationsgrades) und mit der Erhöhung des Mitgliederbeitrages den erhöhten Finanzbedarf zu
decken. Gleichzeitig werden auch andere
Möglichkeiten der Projektfinanzierung beispielsweise über Stiftungen abgeklärt.
In der 2018 gegründeten Fachgruppe Psychiatrie findet einerseits ein Erfahrungsaustausch statt, andererseits arbeitet diese
Diskussionsgrundlagen für den Vorstand
aus. Letztes Jahr wurde das Thema TARPSY
besprochen. Interessierte sind willkommen.
Gesucht werden auch Personen, die sich in
den Regionalgruppen engagieren möchten.
In Bezug auf das Codieren in der Aktivierungstherapie konnten seit September 2018
drei Kurse zum Thema «Dokumentationspflicht – Ressourcen und Beeinträchtigungen gezielt beschreiben» durchgeführt werden. Die Fortbildung war sehr beliebt,
deshalb fand 2019 ein weiterer Kurs statt.
Die Berufsfeldanalyse dürfte den SVAT die
nächsten Jahre begleiten. Grosse Bedeutung wird der Vernetzung des SVAT innerhalb der Berufs- und Bildungspolitik beigemessen. Im Bereich Aufbau und Pflege
des Beziehungsnetzes ist Manuela Röker
sehr aktiv. Sie berichtete von der Fachgesellschaft palliative Geriatrie, die sich mit
der Entwicklung im Alter und der Lebensqualität befasst. Hinter dem Bericht «Gute
Betreuung im Alter» steht die Paul-Schiller-Stiftung. Momentan führt sie eine Studie im Zusammenhang mit dem Einkommen und dem Altern durch.
Veränderungen im Vorstand
Neu in den Vorstand wählte die Mitgliederversammlung Lea Portner-Guggisberg. Sie
liebe den vielseitigen und spannenden Beruf und es sei ihr sehr wichtig, wo es hingehe, meinte sie bei der kurzen Vorstellung
(s. auch Seite 2). Für eine weitere Amtsperiode gewählt wurde Manuela Röker.
Manuel Kampus, Zürcher Kantonsrat, inte-

ressiert sich für die Mitarbeit im Vorstand
und wird voraussichtlich nächstes Jahr
portiert.
Myriam Reinhard Ingold und Bernhard
Umhang, die das Co-Präsidium bilden, befinden sich in einer laufenden Amtsperiode
bis 2020. Umhang gab bekannt, dass er
dann aus dem Vorstand zurücktreten werde; für Projekte stehe er aber weiterhin zur
Verfügung.
Verdankt wurde an der Mitgliederversammlung das Engagement von Silvia
Boller, Regula Blättler und Rahel Schnidrig,
die aus der Redaktionskommission des «aktiv»
ausgeschieden sind.
Präsentation auf Webseite
Wertvolle Inputs lieferte das Referat von
Franziska Wirz, Leiterin des Bildungsgangs
Aktivierung am medi Bern, über Assessments zur Erfassung von Lebensqualität
und Wohlbefinden von Klientinnen und
Klienten bei der Aktivierung. Die Präsentation ist im Mitgliederbereich der SVAT
Webseite aufgeschaltet. Aus dem Bericht
des medi wird im Hinblick auf die Fachtagung ein Pilot gestartet, der die Anwendung in der Praxis beinhaltet.

5

6

aktiv 2/2019 Verbandsteil

Fragen an Coiffeuse
Madeleine Werder
Interview: Doris Zuber, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Das Alters-und Pflegeheim Haus St. Otmar, in dem

?

Madeleine Werder als Coiffeuse arbeitet, bietet 32 Bewohnerinnen und Bewohnern ein Zuhause. Das Haus aus der
Jahrhundertwende befindet sich an zentraler Lage im

Zürcher Quartier Hottingen. Trägerschaft ist die Katholische
Kirchenstiftung St. Anton.

Wie lange arbeitest du schon im Beruf?
Ich bin etwa seit 30 Jahren im Beruf tätig.
Was hat dich dazu bewogen, in einem Altersheim zu arbeiten?
Nach einer gewissen Zeit als Hausfrau und
Mutter sah ich in der Zeitung ein Inserat, in
welchem eine Mithilfe als Coiffeuse gesucht wurde. Dies war der Beginn meiner
Arbeit mit neuen und reiferen Kunden.
Wie viele Stunden arbeitest du im Heim?
Die Anzahl Stunden, die ich im St. Otmar
arbeite, hängt von den Anmeldungen ab,
welche ich vom Pflegepersonal überreicht
bekomme. 20 bis 25 Stunden sind üblich in
einem Monat.

?

Ist das deine erste Stelle in einem Altersheim oder hast du auch schon in anderen
Heimen gearbeitet?
Nein, das ist nicht meine erste Stelle. Ich arbeite zudem noch an zwei weiteren Orten.
Welche Unterschiede gibt es in den verschiedenen Heimen?
Im Grunde ähnelt sich die Arbeit in den
verschiedenen Heimen. Stiftungen und
städtisch geführte Altersheime unterscheiden sich allerdings schon in gewissen
Punkten: Die zeitliche Flexibilität beim
Einnehmen der Mahlzeiten beispielsweise
ist in den städtischen Einrichtungen weniger gegeben. Die strukturierten Pflegezeiten würde ich als weiteren Unterschied

nennen. Ausserdem fallen mir die strengeren Kleidervorschriften der Angestellten in
den städtisch geführten Altersheimen auf.
Was ist der grösste Unterschied zu einem
herkömmlichen Coiffeur Salon?
Salons in der Privatwirtschaft bzw. deren
Kundschaft empfinde ich als eigenwillig,
mit genauen ästhetischen Vorstellungen,
wie die Frisur nach einem Coiffurebesuch
auszusehen hat. Im Gegensatz zu meinen
Kundinnen und Kunden im Altersheim;
andere Themen und Werte sind in ihrem
Alltag weit wichtiger.
Welche Eigenschaften muss eine Coiffeuse
mitbringen, die in einem Alters- und Pflegeheim arbeitet?
Ein gutes Gespür für das empfindsame Wesen Mensch. Auch Toleranz, Mitgefühl, die
Bereitschaft zuzuhören, Geduld und Wohlwollen müssen mit grosser Selbstverständlichkeit aufgebracht werden, um an einem
solchen Ort arbeiten zu können.
Was gefällt dir besonders am Arbeiten in
einem Alters- und Pflegeheim?
Frei zu arbeiten und selbst entscheiden zu
können. Auch zu sehen, wie die Freude die
Gesichter der Menschen erhellt.
Welches sind die grössten Herausforderungen?
Vor allem das Haare waschen gestaltet sich
oft schwierig, da ich darauf achten muss,

Serie

dass der Kopf gut im Waschbecken anliegt.
Dies ist beispielsweise bei einer Skoliose
nicht möglich. Es kostet Körperkraft, den
Kopf zu halten und gleichzeitig die Couvette und das Wasser in der Brause richtig
zu führen. Insbesondere, wenn der Nacken
dazu noch sehr steif ist. Die Arbeit mit
Chemie ist das Anspruchsvollste; die sogenannte Dauerwelle.
Ein unruhiger Kopf oder eine ungünstige
Haltung der Person führt zu Einbussen
beim Ergebnis. Darüber hinaus kann eine
depressive Erkrankung oder auch einfach
Ungeduld ein weiterer erschwerender Aspekt für meine Arbeitsqualität sein. Dann
braucht es viel Feingefühl und gute Kommunikationsfähigkeiten meinerseits.
Musstest du auch schon Wünsche von
Kunden oder Kundinnen ablehnen? Wenn
ja, was war das?
Auch das gab es schon. Wenn jemand Farbe und gleichzeitig eine Dauerwelle
wünscht, schlage ich Alarm und komme
einem solchen Wunsch nicht entgegen.
Aus Berufswissen ist dies unverantwortlich. Das Ergebnis wäre aufgrund der benötigten Chemikalien alles andere als zufriedenstellend.
Wie wird deine Arbeit abgerechnet?
Im Haus St. Otmar bringe ich all meine
Produkte und nötigen Arbeitsutensilien
selber mit. Das Heim rechnet die erbrachten Leistungen direkt mit mir ab und verrechnet sie im Gegenzug den Bewohnerinnen und Bewohnern.
Was wünschst du dir am meisten von andern Berufsgruppen im Heim, damit du
deine Arbeit zur Zufriedenheit aller Beteiligten ausüben kannst?
Wenn ich Kunden bediene, die auf die Hilfe
des Pflegepersonals angewiesen sind, bin
ich froh, wenn sie mich unterstützen.

aktiv 2/2019 Verbandsteil

7

?
Madeleine Werder,
Coiffeuse im Haus St. Otmar

Beim Coiffeur ergeben sich meist viele Gespräche: Welche Sorgen beschäftigen deine
Kunden und Kundinnen am meisten?
Im Kontakt mit den Hochbetagten spüre
ich oft die Hinnahme der zunehmenden
körperlichen und seelischen Schwächen,
die meist mit einer grossen Demut ertragen
werden. Die noch etwas jüngeren Kundinnen und Kunden können oft noch sehr aktive Gespräche führen.

Welches sind die grössten Freuden deiner
Kundinnen und Kunden?
Manchmal führt die Fremdbestimmung,
der sie bereits in gewisser Weise ausgesetzt
sind, zu Unmut und Frust. Falls sich eine
betroffene Person nicht mehr aus dieser
Gedankenspirale lösen kann, versuche ich
sie mit einem neuen Gesprächsimpuls von
den negativen Emotionen wegzubringen.
Die Wünsche meiner Kundschaft sind bescheiden. Es kann ein Stück Schokolade
sein, ein Aufenthalt im Garten, die Vögel
zwitschern zu hören, oder eben ein Termin
beim Coiffeur. Es gibt viele kleine Freuden, die sie als grösste Freude ansehen.
Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden.

Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten.

Suchen Sie eine neue Aktivierungsfachfrau,
einen neuen Aktivierungsfachmann?
Mit einer Stellenanzeige im aktiv und auf www.svat.ch erreichen Sie die passenden
Fachpersonen.
Wenden Sie sich an die Geschäftsstelle unter
SVAT
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee
Tel. 041 926 07 95

info@svat.ch
www.svat.ch
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Liebes Redaktionsteam

Die aktiv-Ausgabe vom Februar 2019 hat
mich sehr angesprochen. Die Beiträge waren fundiert, interessant und lehrreich!
Insbesondere der Artikel «Gute Betreuung
im Alter in der Schweiz» hat mir im Zusammenhang mit den Kündigungen im
Felix Platter Spital Basel zu denken gegeben: «Zu den konkreten Forderungen der
Studie gehört, die Betreuung auf Bundesebene gleichwertig wie das Pflegewesen als

Teil der Grundversorgung gesetzlich zu
verankern». DIE AKTIVIERUNGSTHERAPIE
HAT ZUKUNFT!
Auch fand ich die Bilder vom Chamäleon
stark und passend zum Krankheitsbild
Multiple Sklerose.
Ein Kompliment dem Redaktionsteam!

Brigitte Reusser, Basel

Die Stiftung Alterszentrum Lindenhof in Oftringen umfasst die Bereiche Alters- und Pﬂegeheim mit 78 Einzelzimmern, 5 Ferienzimmern, Tagesheim mit 15 Betreuungsplätzen, 33 Seniorenwohnungen, öffentliches Restaurant, Fitnesscenter, Ergo-/Physiotherapie, Podologie, Kindertagesstätte und Seminarräume sowie einem gemeinnützigen Trakt für den öffentlichen Gebrauch.
Unsere Concierge-Dienste sind Kontakt-, Beratungs- und Betreuungsstelle für unsere externen Kundinnen und Kunden.
Wir suchen per 1. September 2019 oder nach Vereinbarung eine/einen

Mitarbeiter/in Concierge m/w (40 % – 60 %)

Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Pﬂegen der Beziehung zu unseren externen Kundinnen und Kunden
• Vermitteln von unseren Dienstleistungen
• Beraten und unterstützen der Kunden und Angehörigen im Umgang mit Krankheiten
• Mithilfe bei internen und externen Anlässen
• Ausführen von Bedarfs- und Komfortleistungen
Wir erwarten von Ihnen:
• Ausbildung als Aktivierungsfachfrau/-mann HF, Fachfrau/-mann Betreuung oder gleichwertige Ausbildung
• hohe Sozialkompetenz, Humor und Einfühlungsvermögen
• selbstständige, ﬂexible, ziel- und qualitätsbewusste Arbeitsweise
• Belastbarkeit und Flexibilität
• freundlicher, wertschätzender und respektvoller Umgang mit unseren Kunden
• Führerausweis Kategorie B
Wir bieten Ihnen:
• eine vielseitige, nicht alltägliche Stelle in einem besonderen Arbeitsumfeld
• sorgfältige und strukturierte Einführung in das Arbeitsgebiet
• attraktive interne Weiterbildungsmöglichkeiten
• fortschrittliche Arbeitsbedingungen und angenehmes Arbeitsklima
• abwechslungsreiche Tätigkeit und selbstständiges Arbeiten
Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne Herr Ralph Bürge, Geschäftsführer, Tel-Nr. 062 788 08 08. Ihre Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an unsere Personalverantwortliche, Frau Manuela Staub, Stiftung Alterszentrum Lindenhof, Lindenhofstrasse 21,
4665 Oftringen oder manuela.staub@lindenhof-oftringen.ch.
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«Hopp-la»: Generationen in Bewegung
Die Stiftung «Hopp-la» setzt sich für ein
bewegtes Miteinander der Generationen
ein. Während den spielerischen Bewegungs- und Begegnungsangeboten können
Jung und Alt einen motivierenden und
verantwortungsvollen Umgang miteinander erleben und auf unterschiedlichen Ebenen voneinander profitieren.
Ein solches Angebot ist das «Hopp-la» Tandem. Während dem «Hopp-la» Tandem finden bewegungsorientierte Begegnungen
zwischen der jüngeren und älteren Generation statt, indem Kinder von Tageseinrichtungen/Kindergärten/Schulen regelmässig

ein Alters-/ Pflegeheim besuchen. Neben
den sozial-emotionalen Wirkungen von
Generationenprojekten kann dank regelmässiger Bewegung zum einen die Mobilität und Selbständigkeit im Alter gefördert
und zum anderen die kindliche Entwicklung positiv beeinflusst werden. Dabei
verfolgt die Stiftung einen spielerischen

und generationenverbindenden Ansatz;
nur wer Freude an der Bewegung hat,
kommt und bleibt in Bewegung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten
Sie sich das Grundlagenwissen für gemeinsame Turnstunden mit Kindern und älteren
Erwachsenen aneignen?

Die Stiftung «Hopp-la» bietet Ihnen in Kooperation mit Pro Senectute Schweiz und
dem Schweizerischen Turnverband eine
spezifische Weiterbildung an. Nachher
können die Teilnehmenden eine intergenerative Bewegungsstunde, in der spielerisch
Gleichgewicht und Kraft trainiert sowie der
Generationenaustausch gefördert wird,
kompetent unterrichten. Das niederschwellige «Hopp-la» Fit Angebot kann im öffentlichen Raum (Parks, Spielplätze etc.), in
Turnhallen, in Mehrzweckräumen von Alterssiedlungen, Quartierzentren, aber auch
in Alters- und Pflegeheimen («Hopp-la»
Tandem) angeboten werden. Weitere Informationen zur intergenerativen Bewegungsidee finden Sie unter www.hopp-la.ch. Der
nächste Ausbildungskurs findet am 14./15.
September 2019 in Sumiswald (BE) statt.

Bezugsquellen-Verzeichnis
Bastel- und Werkmaterialien
Zürcher-Stalder AG

Ihr Eintrag für CHF 150.– / Jahr
Kontakt: info@svat.ch

Lyssach-Schachen, 3422 Kirchberg BE,
Tel. 034 448 42 42, Fax 034 448 42 43, zsag@zsag.ch, www.zsag.ch

Spiel- und Therapiematerial
boesner GmbH Künstlermaterial + Einrahmung  + Bücher
ergoway GmbH –
Spiele speziell für Betagte oder
Menschen mit Demenz

Aarberg/BE, Münchwilen/TG, Unterentfelden/AG, Zürich,
Tel. 062 737 21 21, info@boesner.ch, Webshop und mehr: www.boesner.ch
Ringlikerstrasse 64, 8142 Uitikon Waldegg,
Tel. 079 461 70 14, esther.baumann@ergoway.ch, www.ergoway.ch

Huber & Lang Spiel & Therapie-Produkte seni-on

Huber & Lang, Lehmanns Media AG, Schanzenstrasse 1, 3008 Bern,
Tel. 0848 482 482,Fax 0848 483 483, bestellung@lehmann.ch, www.lehmann.ch

Pro-Spiel

Feldstrasse 20, 5107 Schinznach Dorf,
Tel. 056 463 60 60, info@pro-spiel.ch, www.pro-spiel.ch

SBS Schweizerische Bibliothek
für Blinde, Seh- und Lesebehinderte

Hörbücher, Grossdruckbücher, E-Books, Bücher in Punktschrift, Hörfilme und Spiele
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich,
Tel. 043 333 32 32, info@sbs.ch, www.sbs.ch
Gewerbezentrum Moos, Dorfstrasse 6, 8484 Weisslingen,
Tel. 052 396 30 60, www.steinbrecherag.com

Steinbrecher AG –
Snoezelen-Raumkonzepte und Aktivie
rungszubehör
Elektronische Hilfsmittel
Active Communication AG
Fachliteratur
Huber & Lang
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Sumpfstrasse 28, 6312 Steinhausen,
Tel. 041 747 03 03, office@activecommunication.ch, www.activecommunication.ch
Huber & Lang, Lehmanns Media AG, Schanzenstr. 1, 3008 Bern,
Tel. 0848 482 482, Fax 0848 483 483, bestellung@lehmann.ch, www.lehmann.ch

memo verlag
Therapiematerial für
Aktivierung in Pflege und Reha
Fort- und Weiterbildungen, Kurse

Nöllenstr. 11, D-70195 Stuttgart,
Tel. 0049 711 69 79 807, Fax 0049 711 69 79 808,
info@memoverlag.de, www.memoverlag.de

Akademie für Kognitives Training

Nöllenstr. 11, D-70195 Stuttgart,
Tel. 0049 711 69 79 806 , Fax 0049 711 69 79 808
info@kognitives-training.de, www.kognitives-training.de
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«Trauer erschliessen» – auch für die
Aktivierungsarbeit?
Dr. Ruthmarijke Smeding, Manuela Röker, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Das Gezeitenmodell® «Trauer erschliessen» wurde in den
vergangenen 30 Jahren in mehreren Ländern geschult, seit
einigen Jahren auch in der Schweiz. Das Modell setzt auf
einen Bildungsweg für die Trauernden mittels Lehren und
Lernen, als Mittelweg zwischen Selbsthilfe und Trauer-

gebaute Expertise dieser Zeiten zu teilen
und befähigend weiterzureichen. (Abel und
Kellehear, 2018).
Bei zunehmendem Zeitdruck auf die Teams
und abnehmenden Ressourcen für Schulungen ist intensive Zusammenarbeit, gerade im Bezug zur letzten Lebensphase,
immer mehr gefragt. Aktivierungsfach-

Therapie.
Die WHO-Definition von Palliative Care
(2002) spricht über die Erfahrungen von
Patienten und ihren Familien, vor und
nach dem Tod. Nach langjährigen Praxis-Observationen publizierte Ruthmarijke
Smeding ein Denkmodell (Smeding, 2012),
um diese Erfahrungen methodisch-didaktisch und professionell für eine tägliche
Begleitpraxis von Patienten und ihre Anoder Zugehörigen übertragen zu können.

STERBEN

+

TRAUER

+

+

+

+

1.

TOD
Das Triptychon der Trauer
Zuerst in Kursen und Workshops, dann in
der klinischen Anwendung erprobten wir
ein Konzept der Befähigung der Zugehörigen in der Zeit vor dem Tod (Zeit 1). Die
Trauererfahrungen nach dem Tod (Zeit 3),
so die Rückmeldungen, wurden nicht leichter durch diesen Ansatz. Jedoch vermittelte
er mehr Eigenvertrauen und Fähigkeit, vor
allem in Richtung Bewältigung und Integration der Herausforderungen in dieser
Zeit:
✞ Erfahrungen, die ermöglichen «zu wissen, was jetzt noch kommt»
✞ «Trittsteine» der Trauer, die durch die Begleitung in der Zeit vor dem Tod entstanden und ein hilfreiches «Rückerinnern»
ermöglichten; z.B. «alles getan zu haben,
was mir/uns noch wichtig war».
Mittels des Triptychons der Trauer können
bei zunehmender klinischer Erfahrungsexpertise Schritte der Begleitung aufgezeigt
werden.

3.
2.

Plötzliche
Trauer
Sterben, Tod und Trauer: Für Angehörige – lernen mit drei Zeitlinien umzugehen
Modell: Weber, Weiher, Smeding (2003)

Das traditionelle Selbstverständnis der
Pflege beinhaltete schon immer, Menschen
in ihrer letzten Lebensphase zu pflegen und
zu begleiten, oft inklusive der Zuwendung
zu den Zugehörigen. Das Triptychon der
Trauer schliesst bei dieser Selbstverständlichkeit an, lenkt die Blickrichtung erneut
auf die Verbindung der Zeiten vor und
nach dem Tod. Es geht nicht um Neues,
sondern die durch Palliative Care und Hospiz aufgebauten Erfahrungen auf dem Weg
zu den Pforten des Todes werden genutzt.
Die An- und Zugehörigen erhalten neue
Befähigungen, jetzt ihre geliebten Personen zu begleiten, wo so vieles aus den alten Zeiten weggefallen ist. Es gilt die auf-

frauen und -männer HF, die in der Ausbildung ebenfalls die Zuwendung zu den Anund Zugehörigen ihrer Patienten gelehrt
bekamen, haben die Möglichkeit, hier aktiv
zu unterstützen, um einerseits die An- und
Zugehörigen zu befähigen und andererseits
eine breitere Tragfläche für das Team anzubieten.
Begleiten heisst grundsätzlich, dass die zu
begleitende Person um ihre Richtung weiss.
Einem Patienten wird sein «Umgang» mit
dem Gegebenen nicht nur zugestanden,
sondern er wird darin unterstützt, mit Zugewinn der entstandenen Expertise seitens
der Professionalität. Auch die Angehörigen
kann man so auf ihren Wegen unterstüt-
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zen. Vieles von dem, was auf diesem Wege
möglich ist, ist hier jedoch noch nicht bekannt: Die zunehmende Praxiserfahrung
von Palliative Care und Hospiz hat da Neues ermöglicht. In Aus-, Weiter- und Fortbildungen wird gelehrt, wie man unterstützen, da sein kann. Wo haben die An- und
Zugehörigen dies lernen können? Vielleicht sind sie jetzt zum ersten Male mit
einem terminal erkrankten Familienmitglied konfrontiert? Es kann sein, dass die
Zugehörigen die Situation voll im Blick
haben, aber es kann auch anders sein. Ankündigungen eines Lebensendes können
eine lähmende Wirkung auf Menschen haben oder Aggressionen auslösen; das sind
normale Reaktionen auf ein «Todesurteil».
Danach weiss man oft nicht, wie es weiter
gehen kann. Mehr als 30 Jahre klinische
Erfahrung, oder Freiwilligen-Erfahrungen,
ermöglichen jetzt nächste Schritte, wie z.B.
Befähigungen nicht nur für diese Zeit vor
dem Tod, sondern darüber hinaus!
Zeit 1. des Triptychons
Für die Zugehörigen ist Zeit 1 – die Zeit, in
der die geliebte Person noch hier ist – genauso ganzheitlich wie die Zeit eines Patienten: Es hat soziale Folgen, dass jemand
im System der Familie nun terminal erkrankt ist, es gibt vielleicht existentielle
und/oder spirituelle Herausforderungen,
körperlich-materiell sind Belastungen zu
verzeichnen für die Zugehörigen. Und vor
allem: Auch für sie ist so vieles neu zu lernen … (Smeding, 2007).
Neuere Forschung zeigt auf, wie sich das
Zeit-Erleben eines terminalen Patienten verändert, was auch Einfluss nimmt auf die
Zugehörigen (Smeding und Ewald, 2019).
Auch für sie stellt sich die Frage: Wie diese
Zeit leben? Nicht zuletzt auch im Blick auf
einer notwendig gewordene «Abrundung» –
etwas, was so mit dieser Person nie zuvor
dagewesen ist. Oft stellen die Zugehörigen
sich erstmal «auf Null»: alles für die sterbende Person! Medizinisch und pflegerisch
denkt man heutzutage schon patientenzentriert, aber die WHO-Definition weist darauf
hin, dass in Palliative Care über die Krankheitsproblematik hinaus beide Parteien - Patient und Zugehörige - als «unit of Care»
oder «Begleit-Einheit» zu unterstützen sind.
Wie? Wir kommen aus einer Zeit, wo eher
gelehrt wurde, wie Menschen zu «beschüt-

zen» sind vor dem, was sie vermeintlich
nicht ertragen/verdauen könnten.
Das verändert sich momentan: Seitens des
Teams wird der Fokus erst mal auf Sagen/
Mitteilen gelegt wurde. Der nächste Schritt
wäre ein «Befähigen zu», wo möglich Befähigen zur Bewältigung der jetzigen Herausforderungen. Das wird in Zeit 3 dann
beitragen zur Erfahrung, dass «alles Mögliche» getan wurde. Manche Pflegenden,
Ärzte, andere Begleitberufe, auch Freiwillige, haben schon ihren Weg damit gefunden. Dennoch ist das meiste noch nicht
integriert bei den Berufsgruppen, die am
Ende des Lebens arbeiten. Aktivierungsfachfrauen und –männer mit ihren trainierten Fähigkeiten könnten sich zu diesen
Situationen hinwenden und im Team einen
Beitrag leisten zu einer optimalen Begleitung.
Hinweise, wie sich austauschen bzgl. wichtiger biografischen Erfahrungen – gerade
jene, welche die Eigenheiten der Haupt-Akteure Patient und Zugehörige in dieser Zeit
aufleuchten lassen – wäre so eine Möglichkeit. Keiner dieser Menschen ist ein «Einsammeln der eigenen Biografie» am Ende
des Lebens bislang so gewohnt! Pflege, Aktivierung und anderes Personal war schon
so oft an diesen Stellen in den Leben der
vielen Menschen, die sie begleiteten - da ist
neue Erfahrungsexpertise gesammelt worden, die man jetzt zur Befähigung umsetzen kann! Manche Zugehörigen sind – wie
die Professionellen bei ihren Ersterfahrungen – am Anfang überwältigt, hilflos, oder
auch im Widerstand. Bei all dem, was nicht
mehr geht, sind Handreichungen, was jetzt
noch getan werden könnte, oft erstmal aus
dem noch ungeübten Zugehörigenblickfeld
geraten.
Näher am Tod sind die Möglichkeiten
schon eher bekannt—weil das weitergereicht wird: das Feuchthalten des Mundes
oder das Massieren der Ohrspeicheldrüse.
Aufzuzeigen, wie man zusammen sein
kann in einer solchen Zeit, gerade wenn
Abhängigkeit und/oder Leid den so dringenden Kontext schaffen, wäre jetzt ebenso wichtig. Vorbeugen auch, dass eben
nicht im Nachhinein, in Zeit 3, noch gedacht wird: «Hätte ich doch noch …». Auch
mit Hilfe der Aktivierung können, bei Bedarf, An- und Zugehörige unterstützt werden, indem ihnen gezeigt oder erklärt wird,
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Zeit

wie es noch möglich ist mit Vater, Mutter,
Ehemann oder -frau zu sprechen oder wie
in Kontakt und Beziehung zu bleiben bis
zuletzt.
Die Aktivierung kann das Erleben dieser
Zeit mitbedenken und so in der Begleitung
der Angehörigen einen Beitrag leisten, indem sie z.B. ihr Wissen der Basalen Stimulation oder zu Ritualen an Angehörige weitergibt. So können sie Voraussetzungen,
schaffen, durch die An- und Zugehörige
auch in der Begleitung in der letzten Phase
noch gemeinsam mit der ihnen nahestehenden Person für sie bedeutungsvolle Aktivitäten ausüben können und so weiter die
Möglichkeit erhalten, ihre Begleitung individuell zu gestalten. Aktivierungsfachpersonen können Rahmenbedingungen schaffen, durch die ein gemeinsames
Musikhören, das Vorlesen von Büchern
oder Gedichten, die von Bedeutung waren
oder sind, oder durch das Bereitstellen einer Kerze, damit sie jetzt noch ihr Licht
beitragen kann. Auch Düfte, Massageöl,
Symbole etc. können Angehörige in der
Begleitung unterstützen bzw. befähigen.
Wünsche und Bedürfnisse müssen regelmässig geklärt werden, um in Richtung der
zu begleitenden Person zu gehen und passende Vorschläge machen bzw. gezielte
Unterstützung anbieten zu können, so dass
diese Zeit gute Erfahrungen und somit Erinnerungen für Zeit 3 ermöglicht. Das gelingt in einer gut funktionierenden, interprofessionellen Zusammenarbeit, in der
Begleitung als gemeinsame Aufgabe verstanden wird. Die diversen Team-Mitglieder—ob Pflege, Aktivierung oder andere
Berufe – können bereits beim Eintritt in
Kontakt und dann in Beziehung zu den
Angehörigen treten.
Übergang zur Schleusenzeit®
Gezielte Unterstützung bei der Suche nach
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Zeit
den für diese Personen passenden Sinn
während der allerletzten Zeit und der Sterbephase von Zeit 1 des Triptychons bedeutet oft auch eine erste oder eine intensivere
Auseinandersetzung mit dem Tod. Bei der
Entwicklung von Ritualen kann die Aktivierung hilfreich bleiben.
Ein Beispiel: Ein Patient geht auf das Sterben zu. Seine Frau sitzt am Bett, weist auf
ein Bild, das auf dem Nachtschränkchen
steht. «Wir hatten es gut miteiander», sagt
sie, «er und ich. Wir haben es geschafft zusammen, gerade auch in der Zeit, nachdem
wir unseren Sebastian verloren haben ...»
Wie reagiert eine Aktivierungsfachperson
darauf? Sie weiss um die Schwere eines
Kindsverlustes. Wenn aber gerade keine
Zeit vorhanden ist, sich hinzusetzen und
eine ausgiebige Begleitung anzufangen, ist
erst mal eine Abwägung gefragt. In Trauer
erschliessen entwarfen wir eine Hierarchie
der Begleitung im Dreischritt bei einem
solchen Professionellen Appel (PAL, siehe
Kasten).
So klärt das Durcharbeiten der drei Schritte
eines PALS die Bedürfnisse der «Begleiteinheit», um, falls erwünscht, bei einem
professionell begleiteten Gespräch auszukommen. Eine «therapeutische Intervention» ist das nicht, obwohl es durchaus
therapeutisch wirken kann. Es kann auch
sein, dass so ein Gespräch gar nicht
erwünscht ist.
An- und Zugehörige haben ein Recht
darauf, verstanden zu werden und bei
professioneller Begleitung, auch z.B. sei-

tens Aktivierungsfachfrauen und -männern, menschliche Resonanz zu erfahren.
Auch wenn das Sprachlosigkeit – im Gegensatz zu Schweigsamkeit – bedeuten würde.
Präsenz zeigen ist immer gefragt!

Eintritt in Zeit 2. :
die Schleusenzeit®
Mit dem Tod ergeben sich immer noch zwei
Parteien: die Angehörigen und die verstorbene Person, jetzt vielleicht mehr noch als
zuvor. Ein Umgang mit dem Verstorbenen,
in dem Würdigung und Sachverständnis
für diese Zeit durchklingt, hilft den Zugehörigen nun, dieses Land des Todes vielleicht zum ersten Mal zu betreten im Wissen um professionellen Begleitung.
Die An- und Zugehörigen brauchen beim
Eintritt der Schleusenzeit eigene Aufmerksamkeit. Da Trauer immer auch Ausdruck
persönlicher, sozialer, kultureller und religiöser Einwirkungen ist, muss Begleitung
an diesen Stellen fähig sein, in ihrem Handeln begleiteigene Aspekte zu berücksichtigen. Dazu gehören z.B.: die Bedeutung
des Verstorbenen für den Trauernden, die
Art der Bindung zwischen beiden, die Todesart im Kontext der aktuellen Lebenssituation und soziale Einflussfaktoren. Eventuelle frühere Verlusterfahrungen können
an diesen Stellen mitschwingen. Begleitung sollte Trauer, auch in nicht gezeigten
oder heftigen Formen, wiedererkennen und
annehmen können.
Eventuelle Risikofaktoren (Smeding und
Aulbert, 2011) welche während der Begleitung auftauchten, sollten über den Tod

Professioneller Appell
PAL eins
Aussage bestätigen: «Das muss eine schwere Zeit für Sie beide gewesen sein.»

PAL zwei
erörtert, was jetzt noch geschehen soll: «Wäre es Ihnen wichtig, zusammen mit uns
noch mal über den Verlust von Sebastian zu sprechen?»

PAL drei
bringt die Aussagen des Patienten und/oder seiner Angehörigen mit dem Fachwissen der Aktivierung zusammen. Z.B. Patient oder seine Frau gibt vor, da noch
weiter machen zu wollen: «Ich kann gerne Pfarrer Y. anrufen, der kennt sich da
besonders gut aus.» Oder: »Ich kann jetzt nicht bleiben, da gleich Frau X. auf mich
wartet. Wenn es passt, würde ich gerne um ?? Uhr wieder kommen, um mehr über
Sebastian und seinen Eltern zu hören.»

hinaus gedacht werden, so ist ebenfalls
in der WHO-Definition vorgesehen. Das
heisst, bei der Dokumentation und «klinischen Abrundung» der Krankheitssituation
sollten diese beachtet werden und evtl. Anregung zur Vermittlung sein. Ein solches
Hilfsangebot zur eventuell notwendigen
Trauerbegleitung und in seltenen Fällen
zur therapeutischen Hilfe erspart den Trauernden unnötiges Leid und schlussendlich
dem Gesundheitssystem Geld (Stephen et
al., 2015)

Zeit 3. des Triptychons
Wenn «dann alles vorbei ist», also nach
dem Tod, sind Rückerinnerungen an der
unmittelbare, jetzt zu Ende gegangene gemeinsame Zeit oft der Anfang von Zeit 3
für die Zugehörigen: die Zeit des «Weiterlebens-ohne-Dich.» Das Nachsinnieren, ob
das eigene Handeln richtig oder falsch war,
ist oft fast zwangsweise der nächste Schritt
bei einer solch unerbittlichen, endgültigen
Trennung. So erleben manche Zugehörigen
den Tod, wenn er dann kommt, erstmal als
erleichternd. Ein solches Gefühl kann hinterher aber wieder Schuldgefühle hervorrufen. Unterstützung mittels professionelles
Handelns, durch Zuwendung, Zuhören und
Befähigen in Zeit 1 kann somit präventiv
wirken, indem in der Zeit nach dem Tod,
Erinnerungen von Erfahrungen, die in
Zeit 1 entstanden, unterstützend wirken statt
im Nachhinein noch zu quälen. So gäbe es
zahllose Beispiele, wie das Handeln in der
Zeit vor dem Tod jetzt in der Zeit nach dem
Tod noch ihre unterstützende Wirkung entfalten kann. Neuere Forschung (Steffen
und Mc.Duff, 2015) verweist darauf, dass
eine achtsame Begleitung vor dem Tod für
ein Gesundheitssystem gar kostensparend
nach dem Tod wirken könnte.
Referenzen auf www.svat.ch

3.

Zeit

Kontakt:
Manuela Röker,
Aktivierungsfachfrau HF, MAS Palliative Care,
manuela@roeker.eu
Dr. Ruthmarijke Smeding,
Referentin für Aus-, Weiter- und
Fortbildung Palliative Care, Hospiz und
Trauerbegleitung,
palled@gmx.net
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Studie: Lebens- und Pﬂegequalität
im Pﬂegeheim
Manuela Röker, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

RESPONS – so lautet der Titel einer Studie der Berner Fachhochschule. Er steht für Residents’ Perspectives of Living in
Nursing Homes in Switzerland. Der nachfolgende Text enthält
Auszüge der Zusammenfassung der Studienautorinnen und
-autoren.
Die Studie RESPONS hatte zum Ziel, Pflege- und Lebensqualität aus der Sicht der
Heimbewohnenden in Schweizer Pflegeheimen zu untersuchen und Zusammenhänge zwischen subjektiven und objektiven
Pflegequalitätsindikatoren
und
Charakeristika von Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern zu erforschen. […]

menbedingungen für eine gute Pflege- und
Betreuungsqualität in der Langzeitpflege.
[…]

Mehrere Dimensionen
Die Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner bewerteten ihre Lebensqualität insgesamt als gut. […] Sechs Dimensionen der
Lebensqualität wurden hingegen unterschiedlich positiv bewertet: Am besten
schnitten die Dimensionen Privatsphäre
und Würde ab, gefolgt von den Dimensionen Autonomie, Komfort, und Alltagsgestaltung. Die Dimension Personenzentiertheit schnitt am schlechtesten ab.

In der Dimension Komfort war das Erleben
von Schmerzen ein zentrales Thema für die
befragten Bewohnerinnen und Bewohner.
59 Prozent der Befragten litten mindestens
teilweise an Schmerzen. Da Schmerzen
sich auf alle Lebensbereiche negativ auswirken, ist es bedeutsam, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner ein individuell
angepasstes Schmerzmanagement erfahren, das zur Schmerzlinderung beiträgt. […]

Komfort – Schmerzen als zentrales
Thema

� Autonomie nicht durchwegs gegeben
Schutz der Würde und Wahrung der
Privats- und Intimsphäre gewährleistet
In der Dimension Privatsphäre gaben neun
von zehn Befragten an, im Heim Rückzugsmöglichkeiten zu finden, um ungestört
zu telefonieren und mit Besuchern uneingeschränkt zu interagieren. Auch der
Schutz der Würde ist gemäss den Befragten
im Pflegeheim gewährleistet. So fühlen
sich über 85 Prozent der Befragten mit
Höflichkeit und Respekt behandelt und in
ihrer Intimsphäre respektiert. […] Der
Schutz der Würde und die Wahrung der
Privat- und Intimsphäre sind zentrale Rah-

Die räumlichen Bedingungen, die Selbständigkeit ermöglichen, scheinen in den
Pflegeheimen erfüllt zu sein. […] Hingegen
scheint die Selbstbestimmung in der Gestaltung des Alltags nicht durchwegs gegeben zu sein. So gaben zwar rund 90 Prozent der befragten Bewohnerinnen und
Bewohner an, selbst wählen zu können,
welche Kleider sie anziehen und wann sie
zu Bett gehen wollten. Jedoch konnte der
Zeitpunkt des Aufstehens nur von zwei
Dritteln der Befragten selbst gewählt werden. Auch individuelle Hobbies, die Freude
bereiten, konnten nur 61 Prozent der Pfle-

geheimbewohnerinnen und -bewohner
ausüben.
Die Gewährleistung der Selbstbestimmung
in alltäglichen Belangen ist ein zentraler
Bestandteil eines würdigen Umgangs mit
älteren Menschen und ihrerseits ein wichtiger Faktor für eine gute Lebensqualität der
Menschen in Pflegeheimen. Die Selbstbestimmung scheint in den Pflegeheimen
nicht durchwegs gegeben zu sein. Eine kritische Reflexion über die Möglichkeiten,
trotz Abhängigkeiten und institutionellen
Rahmenbedingungen eine Kultur der
Selbstbestimmung zu gewährleisten, ist
daher vonnöten.

Alltagsgestaltung als Herausforderung

Das Essen als Element der Alltagsgestaltung wurde von drei Viertel der Befragten
positiv bewertet. Für 62 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner wurden unter
der Woche Aktivitäten angeboten, die
Freude bereiten. Am Wochenende traf dies
allerdings nur für 29 Prozent der Befragten
zu. […]
Trotz vieler Bemühungen der Pflegeheime
scheinen die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner betreffend Alltagsgestaltung nicht vollends erfüllt zu sein. Ein
aktiver Einbezug der Bewohnerinnen und
Bewohner in die Alltagsgestaltung scheint
hier wichtig zu sein.

Investition in eine personenzentrierte
Pflege und Betreuung
Nur ein Drittel der Befragten gab an, dass
sich das Personal für ihre Lebensgeschichte
interessiere. 57 Prozent der Befragten fühlten sich vom Personal und 37 Prozent von
den Mitbewohnenden als Person mit individuellen Vorlieben wahrgenommen. Alltägliche und vertrauensvolle Kontakte zum
Personal waren gemäss den Befragten nur
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teilweise vorhanden. So gaben lediglich 30
Prozent der Befragten an, dass das Personal manchmal bei ihnen vorbeischaue, nur
um zu reden. […]
Eine personenzentrierte Behandlung, Pflege und Betreuung bilden ein zentrales
Konzept für die Langzeitpflege und gelten
als Leitkonzept nationaler und internationaler gesundheitspolitischer Initiativen. In
der deutsch- und französischsprachigen
Schweiz scheint dieses Leitkonzept in den
Pflegeheimen nur teilweise umgesetzt zu
sein.
Beeinflussende Faktoren
Die Ergebnisse der Studie RESPONS weisen
darauf hin, dass mit zunehmender Pflegeabhängigkeit und kognitiven Einschränkungen sowie mit schlechterem subjektivem Gesundheitszustand die Beurteilungen
der Pflege- und Lebensqualität schlechter
ausfallen. Diese Tendenz zeigt sich bei
mehreren Dimensionen der Lebensqualität
sowie bei der Zufriedenheit. Diese Zusammenhänge sind ernst zu nehmen, zeigt sich

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 z ahlreiche
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.
Zu finden ist die Ideenbörse unter
www.svat.ch/ideenboerse

doch die Lebens- und Pflegequalität in
Pflegeheimen gerade darin, wie gut die am
meisten auf Pflege angewiesenen Bewohnerinnen und Bewohner gepflegt und betreut werden. Bevor jedoch Schlussfolgerungen gezogen werden können, braucht
es weitere vertiefende Analysen. […]

Erstmalig für die
Schweiz
Die Studie RESPONS liefert erstmalig für
die Schweiz repräsentative Daten von Bewohnerinnen und Bewohnern zur
Lebensqualität und Zufriedenheit in Pflegeheimen der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Insgesamt beurteilten die Bewohnerinnen und Bewohner
die Qualität in Pflegeheimen dieser beiden Schweizer Sprachregionen als gut.
Handlungsbedarf besteht vorwiegend im
Schmerzmanagement, in der Alltagsgestaltung, der Selbstbestimmung und in
der personenzentrierten Pflege und Betreuung.

Der Kurzbericht zur Studie:
https://www.bfh.ch/gesundheit/de/forschung/referenzprojekte/respons/
Sommerhalder.K., Gugler. E., Conca. A.,
Bernet. M., Bernet. N., Serdaly. C., Hahn. S.
(2015). Lebens- und Pflegequalität im
Pflegeheim – Beschreibende Ergebnisse der
Befragung von Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeheimen in der Schweiz.
Residents’ Perspectives of Living in Nursing Homes in Switzerland (RESPONS). Zusammenfassung. Berner Fachhochschule,
Bern

Schreiben Sie uns!
Liebe Mitglieder des SVAT
Greifen Sie in die Tasten, wenn Sie ein Thema rund um die Aktivierungs
therapie beschäftigt, wenn Sie dem Redaktionsteam des aktiv oder dem
Vorstand ein Feedback geben möchten oder Wünsche und 
Anregungen
haben. Kleinere und grössere B
 eiträge 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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Buchbesprechung

Der therapeutische Tischbesuch TTB –
die wertschätzende Kurzzeitaktivierung
Ich setze dieses Büchlein gerne ein, um
Lernende FAGE`s und FABE`s, Freiwillige,
Praktikantinnen und Praktikanten in die
Denkweise der Aktivierung und den adäquaten Umgang mit Menschen mit Demenz einzuführen. Es gibt einen guten
Ein- und Überblick, wie man mit individuellen, kurzen Aktivierungseinheiten hochbetagte, von Demenz betroffene Menschen
erreichen kann. Es werden Anwendungsbeispiele und praktische Hinweise zu Impulsen, zu nonverbaler Kommunikation
und zu unterstützenden Methoden vorgestellt.
Das Buch vermittelt, dass wertschätzender
Umgang nicht zeitaufwändig sein muss,
sondern dass kleine Aufmerksamkeiten im
Alltag viel bewirken können. Es wird klar
und verständlich beschrieben, welche Aktivitäten und dazu passende Materialein
eingesetzt werden können.
Ich gebe dieses Büchlein jeweils als Leihgabe an die Lernenden der Pflegeberufe ab,

damit sie sich im Vorfeld eines Einsatzes in
der Aktivierung informieren und das Erlebte vertiefen können.
Es ist klein, handlich und mit rund 90 Seiten nicht allzu umfänglich und animiert so
zum Lesen und zum Ausprobieren.
Doris Zuber
dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Titel:
Der Therapeutische Tischbesuch
Untertitel:
Der TTB - die wertschätzende Kurzzeitaktivierung
Autoren:
Bettina Rudert
Bernd Kiefer
EAN:
9783866300293
ISBN:
978-3-86630-029-3
Format:
Kartonierter Einband
Herausgeber: Vincentz Network GmbH
&C
Anzahl Seiten: 97
Jahr:
2007
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Ressourcen und Beeinträchtigungen gezielt
beschreiben
Beatrice Widmer, Programmleiterin am Schulungszentrum Gesundheit SGZ

Kompetent verfasste Situationsbeschreibungen in den
Bewohnerdokumentationen sind heute und auch in Zukunft
unerlässlich. Sie leisten einen gewichtigen Beitrag für die
interne Qualitätssicherung. Im Weiteren können schriftlich
dargelegte Beobachtungen und Interventionen, die das
Wohlbefinden der Bewohnenden erhalten und steigern,
so gegen aussen professionell vertreten werden.

Selbstverständlich braucht das Verfassen
von aussagekräftigen Bewohnerdokumentationen Zeit und auch Routine. Es soll
deswegen jedoch nicht als «störende»
Mehrarbeit betrachtet werden.
Der Nutzen des Dokumentierens
Denn der Nutzen einer professionellen Dokumentationsweise hat durchwegs positive
Auswirkungen. Sie stärkt beispielsweise
den internen Informations- und Kommunikationsfluss. Zum einen herrscht bei einer
verständlich dargelegten Situation viel weniger Klärungsbedarf durch nachfolgend
involvierte Personenkreise. Sie verschafft
somit Klarheit. Zum anderen kann eine unter Umständen mühselige Rekonstruktion
von Ereignissen vermieden werden. Ferner
wird ein ganzheitliches Bild über den Komplexitätsverlauf von Bewohnersituationen
aufgezeigt.
Eine professionelle Dokumentationsweise
fördert auch das Zusammenspiel der Aktivierungsfachteams mit den Pflegenden
und weiteren Berufsgruppen innerhalb einer Institution. Dies, weil explizit fachspezifische Ressourcen gegenseitig angemessen erkannt und somit multidisziplinäre
Synergien weiter ausgebaut werden können.
Auch für die BESA- oder RAI-Klassifizierung spielen Bewohnerdokumentationen

eine tragende Rolle. Sie werden bei den
entsprechenden Leistungserfassungen der
individuellen Begleitungs- und Pflegeaufwände miteinbezogen.
Ferner haben gewisse Instanzen auf Verlangen das Recht auf Einsichtnahme in die
Bewohnerdokumentationen. Sie sind also
auch eine Visitenkarte nach aussen. Deshalb ist es wichtig, dass Situationsbeschreibungen strukturiert und nachvollziehbar
sowie unter Berücksichtigung des Persönlichkeitsschutzes und Persönlichkeitsrechtes der betroffenen Person formuliert sind.
Merkmale einer Beschreibung
Bei der Bewohnerdokumentation spielt die
beschreibende Vorgehensweise eine zentrale Rolle. Prinzipiell macht eine Beschreibung genau das, was ihr Name aussagt. Sie
schildert den Ist-Zustand einer Person oder

einer Situation. Eine Beschreibung gibt somit einen bestimmten Bereich der Wirklichkeit in anschaulicher und sachlicher
Weise sprachlich wieder. Sie enthält einen
stark objektivierten Charakter mit Fakten
und setzt ein gezieltes präzises Beobachten
von Tatsachen voraus, die genau wiedergegeben werden. Deshalb ist eine reine
Wahrnehmung und darauffolgende Interpretation noch keine Beschreibung. Wahrnehmungen sind wichtig und voraussetzend für eine gezielte Beobachtung. Sie
sind jedoch subjektiv und abhängig vom
Interesse, den Erfahrungen, dem Wissen,
den persönlichen Wertvorstellungen, der
Gefühlslage und den Bedürfnissen der
wahrnehmenden Person. Eine Beschreibung beinhaltet hingegen fast vorwiegend
das, was offenkundig beweisbar und somit
ersichtlich ist.
Gezielt beobachten
Wie bereits erwähnt, ist es beim Beschreiben wichtig, dass man sich in einem ersten
Schritt von der Wahrnehmungsebene gezielt in den Beobachtungsstatus begibt.
Unter einer Beobachtung ist ein gezieltes
Analysieren mit allen Sinnen zu verstehen.
Dabei werden belegbare Fakten gesammelt.
Im Anschluss soll immer eine Selbstreflexion über die gesammelten Eindrücke erfolgen.
Hierzu ist der Vergleich mit einer Fotografie treffend. Die Aufnahme ist absolut objektiv, sie gibt genau das wieder, was im
Moment der Aufnahme passiert ist, also
eine Sachlage, die belegbar ist. Sobald jedoch die Fotografie spontan kommentiert
wird, werden die Aussagen mit eigenen Erfahrungen und Interpretationen subjektiviert. Hierzu ein Beispiel: Auf einem Foto
ist ein Mann abgebildet, der auf einem
Stuhl sitzt und seine Augen geschlossen
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hat. Ich schildere hier, was ich sehe und
beweisbar ist, also was alle anderen Menschen auch sehen könnten. Nicht wenige
Menschen beschreiben jedoch beim Betrachten eines Fotos nicht einfach Fakten,
sondern auch ihre Erfahrungen oder Gefühle, die dieses Bild in ihnen auslöst, zum
Beispiel: Hier sitzt ein Mann auf einem
Stuhl, er ist ganz nachdenklich oder gar
traurig, weil er die Augen geschlossen hat.
Nachdenklich, traurig oder auch andere
Gefühlslagen, die allenfalls geschildert
werden, sind nicht relevant bei dieser Beschreibung. Weil der Mann, welcher auf
dem Foto abgebildet ist, nicht auf seine
Gemütslage angesprochen werden kann.
Bei einer Situationsbeschreibung ist das
anders als bei Ausführungen zu Fotos, Gegenständen oder Handlungsabläufen.
Glücklicherweise können wir in einer Situation mit dem Gegenüber kommunizieren,
um seine Gefühlslage zu ergründen. Deshalb beinhaltet sie sowohl sachliche als
auch gefühlsorientierte Beschreibungen.
Bei den gefühlsorientierten Schilderungsanteilen ist es wichtig, die Aussagen des
Gegenübers 1:1 wiederzugeben. Persönliche Eindrücke und Gefühle von Ihnen sind
beim Beschreiben nicht «per se zu unterlassen», sie sollen jedoch als solche erkenntlich sein.
Informationen strukturieren
Eine gute Strukturierung der Situationsbeschreibung ist essenziell, gerade in
komplexen Situationen. So habe ich gute
Erfahrungen damit gemacht, den Beschreibungsaufbau anhand von Fragestellungen
zu bearbeiten. Dabei bin ich wie folgt

vorgegangen: WAS (Ereignis) hat sich
WANN (Zeitpunkt), WIE (Hergang) und WO
(Ort), IN WELCHER WEISE (Intensität),
WODURCH (Ursache) und WIE LANGE
(Zeitfenster) ereignet. Mit diesem Vorgehen
konnte ich für mich sicherstellen, dass ich
die Situationsbeschreibung für Aussenstehende nachvollziehbar und ganzheitlich
geschildert habe.
Vor allem bei der Begleitung von Menschen in Krisensituationen ist die alleinige
Dokumentation der getroffenen Interventionen unvollständig und wenig hilfreich.
Denn deren Wirksamkeit und Stellungnahmen zum Wohlbefinden der betroffenen
Person sind ganz besonders wichtig. Leider wird dem oft zu wenig Bedeutung geschenkt, obwohl das Wiedererlangen des
Wohlbefindens als Hauptziel zu betrachten
ist. Also sollen auch Ressourcen festgehalten werden, die einen gewichtigen Beitrag
dazu geleistet haben. Und unter Umständen sind solche Stellungnahmen zu einem
späteren Zeitpunkt sehr hilfreich.

Selbstverständlich ist nicht davon auszugehen, dass hier sämtliche Schritte und
Merkpunkte des Beschreibens vollzählig
vorhanden sind. Zum einen ist es hilfreich,
sich mit den grundsätzlichen Merkmalen
auseinanderzusetzen. Zum anderen ist das
Üben von Beschreibungen im Arbeitsalltag
ebenso wichtig. Denn daraus ergeben sich
Erfahrungen und mit der Zeit wird sich
auch eine Routine etablieren.

Die Autorin
Beatrice Widmer
Programmleiterin am Schulungszentrum Gesundheit SGZ

• MAS in Adult and Professional Education
• Dipl. Erwachsenenbildnerin HF
• Kaderausbildung Managemententwicklung im Gesundheitswesen, WPI
• CAS in Gerontologie, Universität Zürich
• CAS Transkulturelle Kommunikation, IKF
• Hauspflegerin EFZ
Schulungszentrum Gesundheit SGZ
Räffelstrasse 12
8045 Zürich
beatrice.widmer@zuerich.ch
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«Ich bin Kontakt-, Beratungsund Betreuungsstelle»
Interview: Doris Zuber, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

In dieser Serie stellen wir Aktivierungsfachleute vor, die in
einem besonderen Umfeld arbeiten. Diesmal Brigitte Husi,
Concierge im Alterszentrum Lindenhof Oftringen.
Frau Husi, Sie arbeiten in der Stiftung
Alterszentrum Lindenhof. Können Sie bitte
die Institution kurz vorstellen.
Die Stiftung Alterszentrum Lindenhof in
Oftringen umfasst die Bereiche Alters- und
Pflegeheim mit 78 Einzelzimmern, 5
Ferienzimmern, einer Tagesstätte mit 15 Betreuungsplätzen, 33 Wohnungen für Betreutes Wohnen, ein öffentliches Restaurant,
Fitnesscenter, Ergo-/Physiotherapie, Podologie, Kindertagesstätte, Spitex, Psychiatriespitex, Seminarräume sowie einen gemeinnützigen Trakt für den öffentlichen
Gebrauch. Zudem betreuen wir 286 externe
Wohnungen und 451 Gönner.
Gibt es Unterschiede zwischen dem
Lindenhof und einem herkömmlichen Alters-und Pflegeheim?
Der Lindenhof ist sehr innovativ. Das Pflegemodel 2030 wird bei uns bereits voll umgesetzt. Unsere gesamten Dienstleistungen, die
wir intern anbieten, sind auch zu Hause möglich. So machen die Podologie, die Atex und
die Physio-/Ergotherapie Domizilbehandlungen. Der Mahlzeitendienst liefert täglich
Mahlzeiten aus. Wir haben einen Wäscheservice, bieten hauswirtschaftliche Leistungen
an, der Technische Dienst repariert auch bei
unseren externen Kunden alles Mögliche zu
Hause oder mäht den Rasen. Zudem können
bei uns Lebensmittel, z.B. frisches Brot aus eigener Produktion bequem nach Hause bestellt
werden, sieben Tage die Woche.
Was sind Ihre Aufgaben als Concierge?
Meine Aufgaben sind extrem vielfältig.
• Die Beziehung zu den Kundinnen und Kunden pflegen
• Menschen aller Altersgruppen in ihrer
Autonomie unterstützen

• Zusammenarbeit von Fachstellen vermitteln und koordinieren
• Den ambulanten Bereich stärken
Immer mehr Menschen, die zu Hause leben
gelangen mit der Bewältigung ihres Alltages an ihre Grenzen. Vor allem dementiell
erkrankte Menschen benötigen dringend
Beratung und Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens, die es ihnen
ermöglichen in ihrer vertrauten Umgebung
zu bleiben. Doch meistens ist die Situation
komplexer und erfordert viel Empathie und
Fachwissen im Umgang mit neurokognitiv
beeinträchtigten Menschen.
Vielfach gelangen auch die Angehörigen
an ihre Grenzen. Sie benötigen dringend
Aufklärung zu den Krankheitsbildern, sei
dies medizinisch, sei es in Sachen Umgang
und Betreuung, aber auch was von der
rechtlichen Seite her alles geregelt werden
muss.
Als Leiterin der Concierge-Dienste bin ich
Kontakt-, Beratungs-, und Betreuungsstelle. Ich nehme Kontakt auf mit unseren
Kundinnen und Kunden und eruiere ihre
Bedürfnisse. Dann suche ich gemeinsam
mit ihnen eine für alle stimmige Lösung.
Ich vermittle unsere externen Dienste wie
Spitex, Mahlzeitendienst etc. Weiter berate
ich im Umgang mit Krankheiten, halte Referate, unterstütze bei der Abklärung von
dementiellen Krankheiten (Analysen, Berichte und leite relevante Kenntnisse an die
Behörden weiter). Ich berate in Sachen
Vorsorge, so z.B. bei der Patientenverfügung, Vollmachten oder Vorsorgeaufträgen, beantrage Beistandschaften etc. Weiter organisiere ich Quartierfeste, oder
Aktivitäten wie Osterhasengiessen, Blumenmarkt etc. Ich betreue und unterstütze
in Krisensituationen und bei Einsamkeit.

Serie

Eigentlich gibt es nichts, das es nicht gibt.
Sei es eine kranke Katze, eine defekte
Glühbirne, Streit mit dem Nachbarn, ein
Todesfall usw. Jedes Problem versuche ich
mit den Kundinnen und Kunden gemeinsam zu lösen. Da ist es natürlich toll, dass
ich auf meine Arbeitskollegen der anderen
Professionen vom LINDENHOF zurückgreifen kann. Sonst wäre dies in dem Umfang
gar nicht möglich.

Gibt es klare Favoriten unter den Anliegen
der Klienten und Klientinnen?
Bei den Favoriten gibt es ganz klar zwei
Gruppen. Die eine Gruppe umfasst die
Menschen, die Bedarfsleistungen benötigen. Diese Kundinnen und Kunden brauchen Unterstützung im Alltag. Die zweite
Gruppe sind diejenigen Kundinnen und
Kunden, die Komfortleistungen wünschen.
So zum Beispiel die Betreuung der Wohnung während den Ferien. Das heisst,
Pflanzen giessen, Briefkasten leeren, vor
der Heimkehr den Kühlschrank auffüllen,
frisches Brot bringen etc.
Bei allen Anliegen stehen aber die Beziehung und das Vertrauen im Vordergrund
und sind Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. So würde ich Empathie, Gespräche und «da sein» als Favoriten betrachten.
Sind Sie in dieser Funktion alleine tätig?
Nein, das würde ich nicht schaffen. Ich habe noch einen Mitarbeiter der 40% als
Concierge arbeitet. Zudem leite ich das
Team der Freiwilligen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die ich auch gezielt zur
Unterstützung bei Aktivitäten oder Begleitungen einsetzen darf. Auch das ist eine
ganz neue Form der Freiwilligenarbeit.
Wem sind Sie unterstellt?
Ich bin direkt dem Geschäftsführer unterstellt.
Seit wann arbeiten Sie für den Lindenhof
und zu wie vielen Prozenten?
Am 01.09.2019 darf ich im Lindenhof mein
20-jähriges Jubiläum feiern. Mein 100%
Arbeitspensum sind aufgeteilt in die Leitung der Concierge-Dienste, der Freiwilligenarbeit und als Demenzspezialistin für
den ganzen Lindenhof.

aktiv 2/2019 Praxisteil

Wie kamen Sie zu dieser speziellen Stelle?
Durch die Innovation meines Chefs und
durch die Bedürfnisse unserer externen
Kundinnen und Kunden. Als ehemalige Bereichsleiterin Betreuung bin ich es gewohnt, Abteilungen aufzubauen und für
die Bedürfnisse unserer Kundinnen und
Kunden zu kämpfen. Ihre Bedürfnisse erfordern ein Umdenken und eine Anpassung.
Welche Menschen nutzen Ihre Dienste?
Sind Sie auch für Angehörige eine Ansprechperson?
Die Bedarfsleistungen der Concierge-Dienste werden von den unterschiedlichsten Menschen genutzt. Es sind dies
meist ältere Kundinnen und Kunden, Menschen mit einem Handicap, behinderte oder
kranke Menschen. Aber auch immer mehr
jüngere Menschen gehören zu unseren
Kundinnen und Kunden. Menschen, die
mitten im Berufsleben stehen und denen
wir mit unseren Dienstleistungen den Alltag ein wenig erleichtern können. Diese
beziehen die sogenannten Komfortleistungen. Aber auch die Liegenschaftsverwaltungen, die mit uns einen Vertrag für unsere Dienste abgeschlossen haben, nutzen
unsere Leistungen. Bei Wohnungsübergaben gemeinsam mit den Kundinnen und
Kunden, oder wenn es darum geht einer
Kundin eine Waschmaschine zu erklären
etc. Aber auch Behörden und Ämter sind
dabei. Selbstverständlich sind wir auch die
Ansprechpersonen für die Bezugspersonen
und Angehörigen unserer Kundinnen und
Kunden. Oft sind die Angehörigen dadurch
entlastet und werden von uns mit Rat und
Tat unterstützt.
Mit welchen Gremien innerhalb des Lindenhofs
arbeiten Sie zusammen? Findet ein regelmässiger Austausch statt?
Wir arbeiten mit allen Abteilungen des Lindenhofs eng zusammen. Anders würde das
nicht funktionieren. Nur so können wir den
individuellen und unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden gerecht werden. Das erfordert auch den regelmässigen Austausch. Noch viel wichtiger ist
aber, dass wir flexibel und bilateral die jeweiligen Kundenbedürfnisse besprechen und erfüllen können. Das gehört zu unserer Firmenkultur, bei der der Kunde oder die Kundin
wirklich an erster Stelle steht.

Sind Sie in das Dokumentationssystem des
Lindenhof's eingebunden?
Ja wir haben Zugang zu der elektronischen
Pflegedokumentation wie alle anderen Abteilungen auch. Da unsere Kundinnen und
Kunden meist Dienstleistungen von mehreren Abteilungen beziehen, ist es wichtig,
dass alle am gleichen Strick ziehen und
wissen wo der Kunde oder die Kundin
steht. Das ist für eine ganzheitliche Betreuung unumgänglich.
Nutzen Sie auch Verbindungen ausserhalb
des Lindenhofs, um den Klientinnen und
Klienten bei zu stehen? Wenn ja, welche?
Wir nutzen jede Verbindung, die den Kundinnen und Kunden dient. So haben wir
zum Beispiel eine Vereinbarung mit einem
Taxiunternehmen getroffen, damit unsere
Kunden vergünstigt fahren können. Aber
auch mit einem Einrichtungshaus, einer
Apotheke, einem Zahnarzt, einem Schuhmacher, einem Hörgerätakustiker etc. haben wir Abkommen. Unsere Kundinnen
und Kunden können davon profitieren, wie
auch von 10% auf allen unseren Dienstleistungen. Sie erhalten einen Gönnerausweis,
der sie dazu berechtigt. Die Verwaltung
dieser Gönnerdaten gehört ebenfalls zu
meinen Aufgaben.
Welche Eigenschaften einer Aktivierungsfachperson nützen Ihnen in Ihrem Berufsalltag?
Ich denke die therapeutische Haltung einer
Aktivierungsfachperson helfen mir extrem.
Das aktive Zuhören und mein Einfühlungsvermögen. Das Leiten von Gruppen und
das gezielte therapeutische Arbeiten mit
Einzelpersonen. Als Aktivierungsfachperson habe ich gelernt, mich auf die unterschiedlichsten Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen einzulassen. Das
vernetzte Denken, um eine Situation einer
Kundin oder eines Kunden sofort zu analysieren und geeignete Möglichkeiten aufzuzeigen, um die Lebensqualität positiv zu
beeinflussen. Die Ausbildung einer Aktivierungsfachperson ist so vielseitig, wie
wohl selten in einem anderen Beruf. Ich
denke mein jetziges Berufsfeld ist massgeschneidert für Aktivierungsfachpersonen.
Ich sehe es als eine Riesenchance, um unseren Beruf noch attraktiver und bekannter
zu machen. Aber es bedingt ein Umdenken,
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es ist eigentlich «Gassenarbeit» die ich betreibe.

Welches sind die Herausforderungen und
was gefällt Ihnen an der Arbeit in diesem
Bereich besonders gut?
Die Herausforderung ist ganz klar; ich
weiss nie, was mich erwartet. Als Concierge arbeite ich alleine bei den Kundinnen
und Kunden zu Hause. Ich muss in der Situation entscheiden und bin auf mich gestellt. Ich benötige ein breites Wissen zu
den unterschiedlichsten Krankheitsbildern
und Themen. Kenntnisse über das Mietrecht sowie das neue Erwachsenenschutzgesetz sind ebenfalls wichtige Voraussetzungen um extern zu arbeiten. Am besten
gefällt mir die Arbeit mit den unterschiedlichsten Menschen jeden Alters. Gemeinsam Probleme und Aufgaben zu bewältigen und ein Leben in der gewohnten und
vertrauten Umgebung zu ermöglichen.
Besten Dank für Ihre ausführlichen Antworten.

Brigitte Husi, Leiterin der Concièrge-Dienste
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