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Im letzten aktiv hat sich Katharina Schär-Oehen verabschiedet. In die-
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ser Nummer möchte ich mich als neues Bindeglied zwischen Vorstand
und Redaktionskommission vorstellen. Das Redaktionsteam hat sich
verändert und Zuwachs erhalten, was mich sehr freut. Es freut mich
umso mehr, als dass ich mit diesen Frauen und Andreas Affolter von der Redaktion zusammenarbeiten kann. Bei unserer ausserordentlichen Sitzung Ende Mai wurde darüber diskutiert, wie wir in
Zukunft zusammenarbeiten möchten. Dabei haben wir entschieden, dass ich als Bindeglied wirke und
nicht mehr gleich intensiv an den jeweiligen aktiv-Nummern mitarbeite wie Katharina Schär-Oehen
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ne Funktion als Co-Präsidentin trotzdem wahrnehmen kann.
Ende Juni hatte der Vorstand eine sehr spannende und konstruktive Klausur. Da wurden auch die
verschiedenen Aufgaben neu verteilt. Wir haben uns die Ziele für die nächsten Jahre gesetzt und
darüber nachgedacht, wie wir an die grossen zukünftigen Herausforderungen der Berufspraxis heranAkzeptanz unseres Berufs mittels intensiverer Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen, das konkrete
Umsetzen aller vorhandenen Möglichkeiten in den Abrechnungssystemen zur Wertschöpfung usw.
Ich freue mich auch sehr, dass Regula Zgraggen sich für die Mitarbeit im Vorstand interessiert und
bis zur nächsten MV offiziell als Gast an den Vorstandssitzungen teilnimmt und uns mit ihrem breiten
Fachwissen unterstützen wird.
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des aktuellen aktiv. Es stecken wieder viele intensive Arbeitsstunden darin. Ich danke dem Redaktionsteam Silvia Boller, Doris Zuber, Regula Blättler,
Rahel Schnidrig, unserem Redaktor Andreas Affolter und der Grafikerin Christiane Pommerien ganz
herzlich.
Myriam Reinhard Ingold
Co-Präsidentin SVAT
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Myriam Reinhard: Warum ich mich
berufspolitisch im SVAT engagiere

Ein Blick zurück: Als frisch gebackene
Pflegefachfrau DN2 nahm ich im Jahr 2001
an den Aktionstagen der AGGP (Aktion
Gsundi Gsundheitspolitik) «Ohne uns läuft
nichts» teil. Es war eine intensive, spannende und erfolgreiche Zeit. Wenig später
wurden die Pflegefachpersonen im Kanton
Zürich um zwei Lohnklassen höher eingereiht, das ergab einen deutlich höheren
Lohn und Nachzahlungen in Millionenhöhe. Vorausgegangen war eine Lohngleichheitsklage, welche anerkannt wurde. Die
Pflege und weitere Berufe im Gesundheitswesen wurden vom Kanton Zürich wissentlich tiefer eingestuft – dies musste korrigiert werden!
Zusammen kann man etwas bewirken
Nun, in der Berufsgruppe der diplomierten
Aktivierungsfachpersonen HF sind wir weit
von der Lohngerechtigkeit entfernt. Doch
diese Tage waren für mich sehr prägend
und ich erkannte, dass man etwas bewirken kann.
Dem SVAT trat ich noch während der Ausbildung bei. An meiner ersten Arbeitsstelle
im Felix Platter-Spital in Basel war für
mich klar, dass ich mich an den regelmäs
sigen Treffen der Aktivierungsfachpersonen beteiligte – und so ergab das eine das
andere. Einer Mitarbeit im Verband «entzog» ich mich noch ca. zwei Jahre. Als die
Regionalgruppen des SVAT gegründet wurden, übernahm ich die Co-Leitung zusammen mit Brigitte Reusser und Karin
Schnörringer. 2012 kam ich als Delegierte
der Regionalgruppe Nordwestschweiz in
den Vorstand, zusammen mit Katharina
Schär-Oehen und Sandra Beutler. Als Barbara Nägeli als Co-Präsidentin zurücktrat,
übernahm ich 2014 die Co-Leitung des
SVAT zusammen mit Bernhard Umhang.
Ich hatte den Eindruck, es wäre schade,
wenn das langsam Fahrt aufnehmende
Schiff zum Stillstand käme.

Über den eigenen Tellerrand hinaus
schauen
Wir sind ein kleiner Berufsverband, das hat
Vor- und Nachteile. Dementsprechend erhalten wir von den Mitgliedern positive, ab
und zu jedoch auch kritische Rückmeldungen. Unseren Beruf zu stärken und wirkungsvoll zu positionieren, Themen auf
zugreifen und zu verfolgen, Ziele zu
formulieren und eine Strategie zu entwickeln – das sind spannende Aufgaben. Es ist
toll, in einem guten Team mitzuwirken und
eine kompetente Geschäftsstelle an der Seite
zu haben, die uns unterstützt. Über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen kann
sehr viel bringen: Wie sind die Arbeitsbedingungen in anderen Betrieben, in anderen
Kantonen; welche Herausforderungen stehen an; wo steht unser Beruf und welche
Entwicklungen sind im Gange, welche Möglichkeiten haben wir; wie können wir noch
effizientere, effektivere Öffentlichkeitsarbeit
leisten? Immer wieder zeigen uns kleine Erfolge, dass wir wahrgenommen werden.
Allerdings: Unsere finanziellen Mittel sind
knapp, denn der SVAT ist ein Berufsverband
mit vergleichsweise kleiner Mitgliederbasis.
Viele gute und kreative Ideen scheitern
daran. Sich im Gesundheitswesen und vor
allem auch berufspolitisch Gehör zu verschaffen ist nicht ganz einfach. Wir Vorstandsmitglieder wirken alle nebenberuflich
in diesem Amt, daher sind auch unsere zeitlichen Ressourcen begrenzt. Die Prozesse in
berufspolitischen Verbänden im Gesundheitswesen sind naturgemäss kompliziert
und dementsprechend langwierig; oft
braucht es einen langen Atem.
Ich bin aber überzeugt, dass ohne Berufsverband eine langfristige und nachhaltige
Anerkennung der Aktivierung und Aktivierungstherapie auf eidgenössischer Ebene
gefährdet wäre. Das heisst, der Berufsstand
geriete noch mehr unter Druck, wenn es den
Berufsverband nicht gäbe.

Myriam Reinhard Ingold

Durch unseren Dachverband SVMTT sind
wir auch auf höherer Ebene vertreten. So
finden regelmässige Gespräche mit der
OdASanté statt. Hier werden die Themen der
Verbände deponiert und wir werden auch
gehört.
Wir brauchen noch Verstärkung
Für mich ist die berufspolitische Tätigkeit
auch eine persönliche Weiterbildung: Was
passiert im Gesundheitswesen, welche Möglichkeiten haben wir, wie muss man vorgehen, wie sind Sachinhalte zu verstehen und
zu verknüpfen, was können wir erreichen?
Letztes Jahr freute ich mich sehr, als wir unsere neue Vorstandkollegin Manuela Fischer
begrüssen durften. Sie bringt als dipl. Aktivierungsfachfrau HF der jüngeren Gene
ration neue Ideen und Gedanken mit.
Erfreulicherweise ist Regula Zgraggen, dipl.
Aktivierungsfachfrau HF mit grosser Berufserfahrung, auch an der Mitarbeit im
Vorstand interessiert. Viele wichtige Themen stehen an und dazu brauchen wir jetzt
noch Sie als Verstärkung. Gemeinsam können wir viel bewegen. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit!
Myriam Reinhard Ingold, Co-Präsidentin
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SVAT an aargauischer
Berufsschau
Marianne Howald, Karin Schnörringer und Silvia Boller, dipl. Aktivierungsfachfrauen HF

«Dipl. Aktivierungsfachmann/-fachfrau HF – was ist das
genau? Was für Voraussetzungen braucht es dazu? Was finden
Sie positiv an Ihrem Beruf?» Solche und andere Fragen
wurden uns an der aargauischen Berufsschau, die vom 5. bis
10. September in Wettingen stattfand, gestellt.
Wie andere Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen wurden wir als Aktivierungsfachmann/-frau HF bei der OdA GS Aargau (Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und
Soziales Aargau) wie schon vor zwei Jahren
in die Berufsschau Wettingen eingebunden.
Sämtliche Berufszweige dieses Bereiches erhielten einen Stand, der in einem einheitlichen, professionellen Layout gehalten wurde. Ebenso wurden uns diverse Unterlagen
zur Verfügung gestellt. Dies ermöglichte uns
an der Berufsschau teilzunehmen, da die
Kosten für eine Plattform in dieser Grösse
für uns nicht tragbar wären.
Übrigens holte die OdA GS Aargau dieses
Jahr für die Standeinrichtung den ersten
Preis unter 70 Ausstellern.
Provokative Frage
Die provokative Frage «Spielen und Basteln
mit Erwachsenen?» im Rollup als Hinter-

Cornelia Steiner mit der sehr anziehenden Tastbox.

grund des Standes, der Film «Berufsbild Dipl.
Aktivierungsfachfrau/Aktivierungsfachmann
HF» des medi Bern und die Tastbox mit verschiedenen Gegenständen und anderen
Kim- und Wortspielen weckten die Neugierde der Besuchenden. So konnten wir sie
visuell und taktil schon einmal erreichen.
Im Gespräch wurden Fragen beantwortet
und Interessierte konnten sich ein Bild
dieses Berufes machen, der eben grad nicht
nur Spielen und Basteln beinhaltet!
Unter der Woche besuchten viele Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, bewaffnet
mit ihren Fragebogen, den Stand. Am
Wochenende kamen Familien und Einzelpersonen, die eine Neuorientierung suchten.
Erstaunlich ist, dass unser Beruf bei vielen
unbekannt ist, obwohl er seit mehr als dreissig Jahren etabliert ist. Daher ist die Berufsschau ein wichtiger Teil zur Öffentlichkeitsarbeit.

Die Regionalgruppe Nordwestschweiz, vertreten durch Karin Schnörringer, hatte die
Koordination mit OdA GS Aargau übernommen. Dank des Engagements der vielen freiwilligen Berufskolleginnen konnten wir die
ganze Woche den Stand mit 3 bis 4 Personen besetzen! Dies ermöglichte uns, die Besucher umfassend zu beraten. Zwischenzeitlich gab es Momente zum konstruktiven
Austausch mit Berufskolleginnen oder mit
anderen Berufszweigen.
Trotz des grossen personellen Aufwands
können folgende positiven Punkte erwähnt
werden:
• Öffentlichkeitsarbeit für unseren Berufsstand.
• Interessante Gespräche mit Besuchern,
Kolleginnen und anderen Berufsgruppen.
• Gemeinsam ein tolles Projekt durchführen.
Der Dank geht an alle Beteiligten: OdA GS
Aargau / SVAT / Regionalgruppe Nordwestschweiz / freiwillige Dipl. Aktivierungsfachfrauen HF als Standbetreuung.

Lilian Schäfer vor der Beschreibung unseres Berufes.
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Verschiedene Wohnsituationen:
Leben in einer Altersinstitution
10 Fragen an …
Interview: Doris Zuber, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

In dieser Reihe porträtieren wir Menschen, welche in verschiedenen
Wohnsituationen leben. Diesmal kommen Theres Ghielmetti
und Peter Bühler zu Wort, die in der Hausgemeinschaft 55 +

?

Serie

in Bern wohnen.
Herr Bühler (70) kam mit 55 Jahren in die
Hausgemeinschaft 55+, dies aufgrund eines Inserates. Die neu erbaute Wohnung
hatte er im Stockwerkeigentum gekauft,
nachdem er aus dem Familienhaus ausgezogen war. Das Leben in der Hausgemeinschaft 55+ entspricht Herrn Bühler. Kürzlich habe er die Badewanne durch eine
Dusche ersetzen lassen, was für ihn ein Zeichen der Stabilität seiner Wohnsituation sei.
Frau Ghielmetti (70) lebt eigentlich im Tessin. Ihr Wunsch war es, urban zu leben im
Wechsel zum Landleben im Tessin. Mit dem
Älterwerden kann sie sich aber vorstellen,
dauerhaft in der Stadt zu wohnen. Sie ist
seit fünfeinhalb Jahren in der Hausgemeinschaft 55+ und kam also in eine schon bestehende und gefestigte Struktur. Frau
Ghielmetti ist die Einzige in der Hausgemeinschaft, die ihre Wohnung mietet. Somit
bleibe die Zukunft ihrer Wohnsitation offen,
sagt sie. Sie habe sich in ein gemachtes Nest
setzen können. Durch ihre offene Art habe
sie keine Schwierigkeiten gehabt, sich einzuleben und Kontakte zu knüpfen.
1. Wie wohnen Sie und
wie sind Sie organisiert?
Die Wohnungen sind Teil eines Konzeptes,
das vor rund 20 Jahren entstanden ist. Ein
paar Freunde planten, zusammen alt zu
werden. Sie gründeten eine Alterswohngruppe oder Altershausgemeinschaft mit
dem Ziel, das Altersheim zu überspringen,
und nannten sich «Hausgemeinschaft 55+».
Sie gingen auf die Suche nach einer genügend grossen Liegenschaft für einige Parteien: Bezahlbar und an einem zentralen,
urbanen Ort musste sie sein. Gewünscht

Die Häuser im Berner
Lorraine-Quartier wurden
altersgerecht renoviert.

? ?
Die Bewohnerinnen und Bewohner sind 70- bis 85-jährig.

war ein ruhiges, aber lebendiges Quartier,
nahe an ÖV und Einkaufsmöglichkeiten.
Das fand man am Schulweg 14 im Berner
Lorraine-Quartier.
Die 11 individuellen Wohnungen sind Teil
eines Ganzen und bewusst klein gehalten (ca.
70 m2 für eine Einzelperson) ohne Raumreserven. Dafür mit einem Gemeinschaftsraum,
Waschküche, Gästezimmer, Werkstatt und
Weinkeller sowie einem grossen Garten. Jede
Wohnung hat ihre eigene Küche und ihren
Schlaf-, Wohn- und Bürobereich.
Wir sind eine Stockwerkeigentümergemeinschaft. Einmal im Jahr gibt es eine
Hauptversammlung, einmal monatlich eine
Haussitzung. Dort besprechen wir Themen
wie die allgemeine Befindlichkeit, allfällige
Reparaturen, Gartengestaltung usw. Diese
Sitzungen dauern ca. zwei Stunden. Danach kocht jemand ein Nachtessen, das wir
gemeinsam einnehmen.
Alle Arbeiten, die von den Bewohnern erledigt werden, sind freiwillig; es besteht
also keine Pflicht. Jeder muss für sich einen Weg finden, dass sein Engagement
für ihn persönlich, aber auch für die Gemeinschaft stimmt. Wenn es jemandem
nicht mehr möglich ist, sich zu beteiligen,
müssen dies die andern tragen. Unterdessen gibt es Bereiche, die wir nicht mehr
selber bewältigen können; so zum Beispiel
das Putzen der Gemeinschaftsräume, das
Schneiden der Bäume und neuerdings das
Verwalten der gemeinsamen Finanzen,
was früher auch ein Mitbewohner gemacht hat.

?
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Das Gruppenleben findet u.a. im Gemeinschaftsraum statt.

2. Wie verwalten Sie den
gemeinschaftlichen Besitz?
Es gibt einen gemeinsamen Teil oder gemeinsamen Besitz in der Liegenschaft, der
nicht unwichtig ist. Das sind zum Beispiel
der Gemeinschaftsraum oder der Garten,
an welchen jeder Eigentümer einen finanziellen Anteil hat. Das bringt mit sich, dass
gewisse Absprachen nötig sind und alle
hinter einem Entscheid stehen müssen, was
nicht immer einfach ist; aber das verbindet
uns. Die Menschen, die hier wohnen, wollen eben mehr als nur Stockwerkeigentümer sein.

Die Möbel der allgemeinen Bereiche sind
teilweise Gaben von Mitbewohnern. In der
Küche des Gemeinschaftsraums hat es Geschirr, grosse Pfannen und sogar drei Fondue-Caquelons, welche alle benutzen können. Für den Garten wurden zum Teil eigene
Pflanzen mitgebracht. Reparaturen an Dach,
Aussenhülle, Lift usw. werden von der Gemeinschaft finanziert. Das alles funktioniert
wunderbar, aber man muss sich absprechen.
3. Wie sieht das Zusammenleben aus?
Die Anlage ist innen und aussen so konzipiert, dass möglichst viel Kommunikation
entstehen kann. Zum Beispiel haben die
Eingänge zu den einzelnen Wohnungen
Glastüren. Man sieht in die Wohnungen hinein, mit dem Ziel, dass Begegnungen erleichtert werden. In Momenten, da man
nicht gestört werden möchte, verdeckt man

die Tür einfach mit einem Rollo. Wir leben
alle als Teil unserer Gemeinschaft und doch
auch sehr individuell; jeder kann hier sein
eigenes Leben leben.
Wir mussten lernen, dass nicht immer alle
alles miteinander machen müssen oder
wollen. Einzelne gehen zusammen ins Kino, in ein Konzert, ins Theater, was aber
nie ein «Müssen» für alle ist. Wir mussten
herausfinden, wie viel Gruppenleben und
wie viel Individualität gefragt ist, was nicht
immer konfliktfrei verlief. Das Gemeinsame entsteht bei uns oft spontan. Es gibt
einige festgelegte Anlässe wie z. B. den
Sonntagsbrunch oder die «Mondsuppe», die
jeweils bei Vollmond stattfindet und zu der
Verwandte, Freunde und Nachbarn eingeladen sind.
4. Welche baulichen Massnahmen wurden
im Hinblick auf das Alter getroffen?
Beide Häuser wurden vor unserem Einzug
altersgerecht renoviert. Im mehrstöckigen
Haus wurde ein Lift eingebaut. Alle Türen
sind breit genug für einen Rollstuhl und
die Wohnungen sind schwellenfrei.
5. In welchem Alter sind die Bewohner
und wie sieht es mit der gegenseitigen
Hilfe aus?
Die Menschen, die momentan hier wohnen,
sind im Alter zwischen 70 und 85 Jahren.
Das höhere Alter der Mitbewohner zeigt
sich mit den Gebresten, die jetzt langsam
auftreten. Die gegenseitige Hilfe ist natürlich beschränkt. Braucht jemand dauerhaf-
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neuen Situationen führt. Wir beide, die
nicht zu den Gründern und somit zum Kern
der Gruppe gehören, haben eher die Möglichkeit, vermittelnd zu agieren. Das ist für
uns immer wieder eine grosse Herausforderung.
Das Thema Sterben wird immer wieder angesprochen. Es ist wichtig und sinnvoll,
sich auch in diesem Bereich offen und klar
auszutauschen. Mittlerweile ist bekannt,
wer welche Einstellung zu Sterbehilfe hat
und wie er oder sie mit der Endlichkeit umgeht. Wir haben für alle Informationsblätter angelegt, damit bei einem medizinischen Notfall die richtigen Schritte
eingeleitet werden können.

nizieren, die Themen, ob gross oder klein,
anzusprechen. Wir gehen davon aus, dass
alle sich bemühen, zum Funktionieren der
Gemeinschaft beizutragen. Einigen fällt
das einfacher als anderen. Die Wohnsituation ist an und für sich herausfordernd,
obwohl sich vieles eingependelt hat. Wir
müssen und dürfen uns in die Gemeinschaft einbringen. Wir alle sind uns bewusst, dass wir sehr rücksichtsvoll sein
müssen und nicht jeder tun und lassen
kann, was und wie er will.

8. Wie lösen Sie Konflikte?
Wir versuchen, Konflikte möglichst rasch
zu erkennen und anzusprechen. Das ist
nicht immer einfach. Bei zwei grösseren
Auseinandersetzungen haben wir einen
externen Mediator eingesetzt, der uns in
der Lösungssuche unterstützt hat. Eine
wichtige Erkenntnis ist uns geblieben:
Menschen sind verschieden! Das tönt zwar
etwas banal, aber es hat uns in der Art, wie
wir miteinander umgehen, weitergebracht.
Weil sich die Mitglieder der Gruppe im
Lauf der Zeit verändert haben, älter wurden, mussten wir gerade kürzlich über verschiedene neu aufgetauchte Probleme diskutieren: Wie viel Engagement liegt für
den Einzelnen noch drin und was können
wir nicht mehr selber bewältigen?

Es kann vorkommen, dass man sich ausgeschlossen fühlt, wenn andere etwas zusammen unternehmen, ohne dass man gefragt
wurde, ob man mitmachen möchte. Aber das
gilt es dann auszuhalten. Immer möglichst
alle mit einzubeziehen und damit eine gewisse Harmonie in der Gruppe zu erhalten und
zu fördern, ist eine Herausforderung. Es würde aber auch auffallen, wenn sich jemand
zurückzieht, da würde man nachfragen.
Spannungen sind ganz normal und gehören zum Alltag. Um diese auszuhalten, ist
Gelassenheit gefragt, was im Alter schwierig sein kann. Nur die Tatsache, dass man
einander gut kennt ist noch keine Garantie,
dass das gemeinsame Wohnen konfliktfrei
verläuft. Die Menschen verändern sich im
Laufe des Lebens, was immer wieder zu

9. Auf Ihrer Website steht unter der Rubrik «Absicht und Idee», dass sie einer
«Vereinsamung nach innen und aussen
entgegenwirken und physisch bedingte
Abhängigkeiten abfangen» möchten.
Was unternimmt die Gemeinschaft,
um dieses Ziel zu erreichen?
Der Vereinsamung des Einzelnen beugt
schon unsere Wohnform vor. Im Alltag
heisst dies, dass immer jemand für einen da
ist, was Zugehörigkeit vermittelt. Diese
Wohnform ist nicht anonym, was sehr
schön ist. Zudem finden verschiedene Veranstaltungen, auch gegen aussen, statt. Zum
Beispiel die bereits erwähnte Mondsuppe:
Bei Vollmond gibt es jeweils ab 18.00 Uhr
Suppe, Brot, Kuchen und Kaffee, nach dem
Motto «äs het, solangs het» für alle, die an
diesem Abend frei sind und Lust auf einen

Der Garten lädt zum Verweilen ein.

te Pflege, sind wir auf externe Dienste angewiesen. Darüber haben wir uns geeinigt.
Geht es aber darum, jemanden für kurze
Zeit zu betreuen, z. B. wenn der Ehepartner
ein paar Tage verreist, organisieren wir das
untereinander.
6. Was hat sich für Sie verändert, seit sie
hier leben?
Peter Bühler (schmunzelt): Ich bin jetzt 15
Jahre hier und habe gesehen, was es heisst,
zusammen älter zu werden. Meine Wohnpartnerinnen und -partner zeigen mir, wie
man alt werden kann und welche vielfältigen Möglichkeiten für ein gutes Leben weiterhin bestehen. Ich habe gelernt, mit dem
Auf und Ab der Gemeinschaft zurechtzukommen und zu akzeptieren, dass sich unsere Weltanschauungen nicht decken müssen. Im Gegenteil: Aus unterschiedlichen
Meinungen ergeben sich immer wieder gute Gespräche.
7. Welche Voraussetzungen sollte ein
Mensch mitbringen, um in einer solchen Wohnform glücklich zu werden,
und was sind die grössten Herausforderungen?
Wichtige Voraussetzungen sind Gelassenheit und Grosszügigkeit. Akzeptieren können, dass Veränderungen passieren. Offen
sein und die Bereitschaft haben zu kommu-
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ungezwungenen «Höck» in wechselnder,
teils neuer Gesellschaft haben.
Wir verfügen über ein Gästezimmer, das
auch an Aussenstehende wie ein Hotelzimmer vermietet werden kann. Es kamen
schon oft Künstler, die in Bern zu tun hatten. Manchmal hatte man Kontakt zu ihnen, manchmal auch nicht. 2016 lebte eine
syrische Flüchtlingsfamilie für gut ein Jahr
in den Gemeinschaftsräumen. Diese Räume
können nun wieder unter bestimmten Auflagen für Feiern oder berufliche Anlässe
wie Sitzungen, Mediationen usw. gemietet
werden. Manchmal wird darin gemeinsam
ein Fussball- oder ein Tennisspiel geschaut,
und auch schon mal die Bundesratswahlen.
Am Sonntagmorgen treffen wir uns zu einem Brunch, zu dem jeder sein Essen selber
mitbringt. Jemand aus der Wohngemeinschaft bietet einen kleinen «Filmclub» an,
in dem jeden letzten Freitagabend im Monat ein Film gezeigt wird. Ein Mittagstisch
wurde ins Leben gerufen, bei welchem vor
allem Bewohner, aber auch Nachbarn oder
Bekannte einmal im Monat gemeinsam zu
Mittag essen und je nach Ausgaben einen

Beitrag bezahlen. Jeden Donnerstag um
10.00 Uhr wird im Gemeinschaftsraum
Kaffee getrunken und über Artikel und Beiträge aus den Medien diskutiert.
10. Wie sieht die Zukunft aus? Könnte es
sein, dass einmal Kinder hier wohnen?
Unsere Enkel kommen natürlich zu Besuch.
Ein Bewohner, der die Hälfte des Jahres im
Ausland lebt, hat ein paar Mal seine Wohnung an ein Paar mit einem kleinen Kind
vermietet, welches den Montessori-Kindergarten gleich hinter dem Haus besuchte. Es
war ein sehr ruhiges Kind, wir haben fast
nichts von ihm gemerkt.

9

re eine Option, die einen ganz anderen
Austausch untereinander mit sich brächte,
aber auch ganz andere Probleme. Wollen
wir hier im Garten einen Sandkasten? Eher
nicht. Diese Wohnungen sind nicht für
grössere Familien konzipiert. Auf der anderen Seite realisiert man schon, dass unsere
Wohnform Grenzen hat, dass man nur mit
älteren Menschen zusammen lebt, die vielleicht nach und nach pflegebedürftig werden.
Frau Ghielmetti und Herr Bühler, ich
danke Ihnen herzlich für das offene Gespräch.

Es ist möglich, dass eine Wohnung an
Nachkommen mit Kindern vererbt wird. Es
gibt jedoch keine speziellen Statuten, die
diese Situation regeln. Will jemand seine
Wohnung verkaufen, so haben die anderen
Eigentümer ein Vorkaufsrecht. Unser Projekt als Ganzes wird sich zwangsläufig verändern. Es ist offen, wie es längerfristig
weitergeht. Ein Mehrgenerationenhaus wä-

Stolze Stockwerkeigentümergemeinschaft!
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Kundgebung in Bern gegen Abbau
Silvia Schmiedel,
dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Am 11. September 2017 demonstrierten in
Bern rund 3000 Personen gegen die Sparmassnahmen des Kantons im Umfang von
185 Mio. Franken zu Lasten des Service
Public im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich. Zur Kundgebung aufgerufen
hatten verschiedene Berufs- und Personalverbände.
An der Demonstration nahmen auch zahlreiche Aktivierungsfachleute teil. Denn
vom Leistungsabbau des Kantons ist auch
die Aktivierungstherapie betroffen, die im
Kanton Bern im Vergleich zu anderen
Kantonen ohnehin mit sehr wenig Stellen-

prozenten auskommen muss. Zu weiteren
Kürzungen kann es durchaus kommen. Es

Bezugsquellen-Verzeichnis

ist deshalb wichtig, dass sich der SVAT
auch politisch engagiert.

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

Bastel- und Werkmaterialien
Zürcher–Stalder AG

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

Aarberg/BE, Münchwilen/TG, Unterentfelden/AG, Zürich, Tel. 062 737 21 21,
info@boesner.ch, Webshop und mehr: www.boesner.ch

ergoway GmbH

Ringlikerstrasse 64, 8142 Uitikon Waldegg, Tel. 079 461 70 14
esther.baumann@ergoway.ch, www.ergoway.ch

Huber & Lang - Spiel &
Huber & Lang, Lehmanns Media AG, Schanzenstr. 1, 3008 Bern, Tel. 0848 482 482,
Therapie-Produkte seni-on 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

Fachliteratur
Bücher Brocky AG

Aarau, Freihofweg 2 / Basel, Güterstrasse 137 / Bern, Länggassstrasse 46 / Luzern, Ruopigenstrasse 18 /
Zürich, Bederstrasse 4 / www.buecher-brocky.ch

Huber & Lang

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

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

SBS Schweizerische
Hörbücher, Grossdruckbücher, E-Books, Bücher in Punktschrift, Hörfilme und Spiele
Bibliothek für Blinde, Seh- Grubenstrasse 12, 8045 Zürich, Tel. 043 333 32 32
und Lesebehinderte
info@sbs.ch, www.sbs.ch
Fort- und Weiterbildungen, Kurse
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

ergoway GmbH

Ringlikerstrasse 64, 8142 Uitikon Waldegg, Tel. 079 461 70 14
esther.baumann@ergoway.ch, www.ergoway.ch
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SVAT Agenda
Datum / Zeit

Veranstalter

Ort

Thema

Kosten

Kontakt

Samstag
18. November 2017
9.00–16.30 Uhr

SVAT

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

Fachtagung 2017
Palliative Care – Aktivierung
bis zum Schluss

Mitglieder
Fr. 190.–
Nichtmitglieder
Fr. 280.–
Studierende
Fr. 50.–

SVAT Geschäftsstelle
info@svat.ch
041 926 07 95

Samstag
27. Januar 2018
9.00–16.30 Uhr

Regionalgruppe
Zürich-Glarus

Noch
offen

Mitgliederversammlung

zuerich-glarus@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

Themendossier von Curaviva
beinhaltet Aktivierungstherapie

Ideenbörse auf
der SVAT-Website

Curaviva war im Herbst 2015 mit der Anfrage an den SVAT gelangt, sich am Themendossier «Medizinische und therapeutische Versorgung in Alters- und Pflegeinstitutionen» aktiv zu beteiligen, um den Beruf der Aktivierungsfachfrauen/-männer HF zu
präsentieren.
In der Praxis zeigt sich, dass die Angebote rund um die medizinische und therapeutische Grundversorgung alles andere als einheitlich geregelt sind und deshalb gerade
für die älteren Menschen und deren Angehörige diesbezüglich eine enorme Verunsicherung besteht. Die entsprechenden Informationslücken sollen mit dem Themendossier geschlossen werden. Verschiedene Stakeholders zeigen, was ihre Aufgabe in
einer Alters- und Pflegeinstitution umfasst, wie die Finanzierung geregelt ist und was
wie verbessert werden müsste.
In diesem Themendossier ist auch die Aktivierungstherapie aufgeführt und beschrieben.
Der Vorstand des SVAT hat diese Präsentation in kurzer und intensiver Zeit erstellt. Sie
liegt dieser Zeitschrift bei. Weitere Exemplare können bei der Geschäftsstelle bezogen
werden. Das Dossier ist auch auf www.svat.ch (=> Beruf => Themendossier) zu
finden.

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.
Zu finden ist die Ideenbörse unter
www.svat.ch/ideenboerse
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Aktivierungstherapie und Alterspsychiatrie
Interview: Doris Zuber, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Robert Koch, leitender Arzt an der Integrierten Psychiatrie
Winterthur - Zürcher Unterland (ipw), ist Spezialist für Alterspsychiatrie und -psychotherapie. Bei Demenzerkrankten, die
mit Sprechen, Hören und Sprachverständnis Mühe haben,
plädiert er für eine Aktivierungstherapie.

Herr Koch, welche psychischen Erkrankungen kommen bei älteren Menschen
am häufigsten vor?
Bei älteren Menschen dominieren hinsichtlich Häufigkeit die gleichen wie bei jüngeren: Insbesondere affektive Störungen wie
Depressionen, die Angsterkrankungen und
auch die Abhängigkeitserkrankungen. Dies
betrifft vor allem Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit.
Eine weitere grosse und besondere Gruppe
im Alter sind die Demenzerkrankungen wie
die Alzheimer-Erkrankung oder gefässbedingte Störungen der kognitiven Leistungsfähigkeit.
Waren die meisten Menschen, die im Alter
psychiatrische Hilfe benötigen, schon in
jüngeren Jahren psychisch krank?
Viele psychische Erkrankungen wie zum
Beispiel die Schizophrenie können einen
chronischen Charakter haben. Andere wie
etwa bestimmte affektive Störungen zeigen
einen wiederkehrenden Verlauf.
Nach einer aktuellen deutschen «Studie zur
Gesundheit Erwachsener in Deutschland»
(DEGS) von 2012 im Auftrag des Robert
Koch-Instituts, Berlin, liegt das häufigste
Erkrankungsalter für psychische Erkrankungen zwischen 18 und 34 Jahren. Im
Laufe des Lebens erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Mehrfacherkrankungen,
von denen schliesslich ein Drittel der psychisch Kranken betroffen sind. Man kann
diese Frage insofern bejahen.

Gibt es bestimmte psychische Erkrankungen, die erst im Alter auftreten, also
Neuerkrankungen, wenn ja, welche?
Dies sind in erster Linie die Demenzerkrankungen, deren Auftreten mit steigendem
Alter stark zunimmt. Die Neuerkrankungsrate liegt, je nach Geschlecht, etwa bei den
60- bis 64-Jährigen bei 0,2 bis 0,9 Prozent
der Bevölkerung und bei den über 95-Jährigen bei 32 bis 48 Prozent, sodass derzeit
(2016) etwa 144 000 Menschen manifest an
Demenz erkrankt sind. An Neuerkrankungen schätzt man derzeit ca. 27 000 betroffene Menschen pro Jahr in der Schweiz.
(Quelle EuroCoDe [60+])
Gab es in den letzten Jahren eine Zunahme von psychischen Erkrankungen im
Alter?
An sich scheinen die Wahrscheinlichkeiten
für das Auftreten von psychischen Erkrankungen im Alter nicht wesentlich grösser
oder kleiner als in anderen Lebensphasen.
Manche psychischen Erkrankungen variieren jedoch im Verlauf an Intensität, etwa
die bipolare Störung, hinsichtlich des
Wechsels an Häufigkeit und Ausprägung
der jeweiligen Phase.
Die Ausnahme bilden in dieser Hinsicht jedoch die Demenzerkrankungen: Aufgrund
der weiter gestiegenen Lebenserwartung
und der Alterung der geburtenstarken
«Baby-Boomer»-Generation rechnet man
mit einer deutlichen Zunahme der Zahl der
Demenzerkrankten in den nächsten Jahren.

Gibt es allgemein psychische Erkrankungen, die sich im Alter verstärken, und

andere, die im Alter eher in den Hintergrund treten?
Psychische Erkrankungen oder Störungen,
deren Ursachen ganz oder teilweise auf
hirnorganische Veränderungen zurückzuführen sind, treten häufiger auf. Erkrankungen wie Persönlichkeitsstörungen mit
ausgeprägter affektiver und impulsiver
Komponente können im Alter den Fokus
verlagern, bleiben aber häufig für das
Personal in den Alterseinrichtungen in der
Beziehungsgestaltung fordernd. Persönlichkeitsstörungen mit ausgeprägter Überkontrolle bzw. interpersonellen Symptomen bleiben jedoch relativ unverändert.
Was sind Kriterien, die zu einer stationären Aufnahme eines älteren Menschen
führen?
Diesbezüglich sind folgende Kriterien zu
nennen:
➽ Akute Selbst- oder Fremdgefährdung
bei einer psychischen Störung,
➽ ausgeprägte vegetative Symptome wie
anhaltende Schlafstörung oder ausgeprägter Gewichtsverlust,
➽ durch Antriebsstörung und Rückzug
Verlust der Tagesstruktur und Bettlägerigkeit,
➽ Auftreten von überwertigen Ideen oder
Wahn im Rahmen eines Krankheitsgeschehens,
➽ bei ausgeprägten formalen Denkstörungen (etwa Perseveration: Gedanken drehen sich nur noch um ein Thema) auftretende kognitive Beeinträchtigung und
➽ grobe Verhaltensauffälligkeiten in einem Erkrankungsprozess.
Was ist bei psychischen Erkrankungen im
Alter häufiger: eine stationäre oder eine
ambulante Behandlung? Wie wird es begründet, was gibt den Ausschlag für die
Entscheidung?
Die ambulanten Behandlungen überwiegen
in jeder Altersgruppe. Diese werden jedoch
bei 65-Jährigen und Älteren – im Gegen-
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satz zu anderen Altersgruppen – in erster
Linie weiterhin von den Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern durchgeführt
(42,2 %), erst dann von der Psychiaterin
oder dem Psychiater (37,2%) und eher selten von Psychologinnen und Psychologen
sowie Psychotherapeutinnen und -therapeuten (13,7%).
Im Allgemeinen sinkt die Hospitalisierungsrate in die stationäre psychiatrische Behandlung mit fortschreitendem Alter. Ein
möglicher Grund dafür könnte die vermehrte Betreuung älterer Personen (über 65-Jährige) durch Alters- und Pflegeheime sein
oder auch ausgeprägte Schamhaftigkeit und
Furcht vor Stigmatisierung im Alter.
Ein besonderer Umstand ist: Patientinnen
und Patienten im höheren Alter werden überdurchschnittlich oft mit Psychopharmaka behandelt.
Die Unterschiede bei den Altersgruppen bezüglich Behandlungen wegen
psychischer Probleme sind sehr gross:

Sie sind in der jüngsten Altersgruppe und
bei den 65-Jährigen und Älteren deutlich
seltener als bei den 25- bis 64-Jährigen;
sowohl bei den Männern als auch bei den
Frauen. Es gibt keine epidemiologischen
Hinweise darauf, dass psychische Störungen bei Jugendlichen und bei Betagten seltener sind als bei den Erwachsenen im Erwerbsalter. Das Nicht-Erkennen und
Nicht-Behandeln von psychischen Störungen im Alter scheint weiterhin verbreitet.
Die Frage lautet demnach bis heute eher, ob
ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen überhaupt adäquat behandelt werden, weniger ob stationär oder ambulant.
(Quelle: Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan), 2004 & 2012)
Welche Therapien werden bei älteren
Personen häufig eingesetzt?
Gerade bei älteren Patienten bieten sich
nicht-medikamentöse Therapieformen an.
Ältere Menschen nehmen häufig schon

Die Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland (ipw)
sorgt für die psychiatrische Versorgung der Region Winterthur und
Zürcher Unterland mit rund 440 000 Einwohnerinnen und
Einwohnern. An insgesamt 15 Standorten in Winterthur und im
Zürcher Unterland betreibt sie verschiedene stationäre, ambulante
und tagesklinische Behandlungsangebote. Mit rund 850
Mitarbeitenden ist die ipw eine der grössten Arbeitgeberinnen und
mit rund 130 Ausbildungsverhältnissen einer der wichtigsten
Ausbildungsbetriebe dieser Region.
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wegen somatischer Erkrankungen mehrere
Medikamente ein, sodass die Indikation zur
allfälligen zusätzlichen Psychopharmakotherapie kritisch geprüft wird. Bei bestimmten Krankheitsbildern, etwa wahnhaften Störungen, schweren depressiven
Episoden oder ausgeprägten Verhaltensstörungen kommt man aber oft nicht ohne
Medikamente aus.
Als wesentliche Therapien bieten sich Psychotherapie, je nach Symptomatik aber speziell auch Ergo- und Aktivierungstherapie,
Bewegungs- und Physiotherapie sowie
Kunst- und Musiktherapie an. Bei älteren
Menschen bieten wir ressourcenorientiert
individuell ausgesuchte Therapieformen an.
Gibt es Therapien, die sich für ältere Personen nicht eignen?
An sich eignen sich alle Therapieformen
auch für ältere Menschen. Jedoch gehen
bestimmte altersspezifische Erkrankungen,
etwa die Demenz im fortgeschrittenen Stadium, mit Symptomen einher,
die manche Therapieformen
weniger empfehlenswert machen:
Da Demenzerkrankte mit Sprechen, Hören und Sprachverständnis Mühe haben können,
sind verbal ausgerichtete Therapieformen häufig wenig hilfreich.
Bei diesen Erkrankungen profitieren die Patientinnen und Patienten
eher von störungsangepassten handlungsorientierten Angeboten, wie sie
etwa die Aktivierungstherapie bietet.
Daher haben wir in der ipw auch ein
spezielles tagesklinisches Angebot für
Menschen mit kognitiven Störungen
(MMKE), in dem die Ergo- und Aktivierungstherapie einen grossen Stellenwert
hat.
Welche Psychopharmaka werden in der
Gerontopsychiatrie am meisten eingesetzt? Sind es andere Präparate als bei
jüngeren Menschen? Ist die Dosierung anders?
In der Gerontopsychiatrie werden hauptsächlich Antidepressiva, Neuroleptika und
Anxiolytika eingesetzt – je nach Bedürfnis
und Bereitschaft der Patientinnen und Patienten. Andere Präparate im Altersbereich
sind die Antidementiva, welche den kogni-
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tiven Abbau verlangsamen und erkrankungsbedingten Verhaltensauffälligkeiten
vorbeugen resp. diese lindern sollen. Die
Dosierungen sind im Alter dem verlangsamten Abbau im Stoffwechselsystem
durch Dosisreduktion angepasst.
Wie können sich Psychopharmaka auf
einen Menschen im fortgeschrittenen Alter auswirken? Was heisst das für uns als
Aktivierungsfachpersonen?
Psychopharmaka können – insbesondere bei
Menschen im fortgeschrittenen Alter – als
unerwünschte Wirkungen Sedierung, Gangunsicherheit und Antriebsstörung bewirken.
Diesbezüglich ist im interdisziplinären
Team stationär eine intensive Beobachtung
der Patientinnen und Patienten hinsichtlich eines Benefits der Präparate unerlässlich. Den Aktivierungsfachpersonen kommt
in ihrer Rolle, gerade bei kognitiv beeinträchtigten Patientinnen und Patienten, eine besondere Bedeutung zu, da die Patientinnen und Patienten häufig selbst nicht
mehr in der Lage sind, unerwünschte Wirkungen zu benennen.
Demenzielle Veränderungen und Depressionen sind für uns im Heimalltag oft
schwierig zu unterscheiden. Welches sind
die wichtigsten symptomatischen Unterschiede, worauf müssen wir achten?
Demenzielle Veränderungen, vor allem zu
Erkrankungsbeginn, und depressive Erkrankungen können aufgrund ähnlicher Symptomatik und teils gleichzeitigem Bestehen in
der Tat schwierig zu unterscheiden sein.
Selbst neuropsychologische Untersuchungen zeigen abhängig vom Zeitpunkt nicht
immer eindeutige Befunde. Im klinischen
Alltag hat sich die Frage nach dem Umgang der Betroffenen mit ihren kognitiven
Einschränkungen als hilfreich erwiesen:
Während demenziell Erkrankte eher zur
Bagatellisierung von Einbussen, häufig
Orientierung und Gedächtnis betreffend,
neigen, tendieren depressiv Erkrankte im
Rahmen der Dynamik des Krankheitsge-

schehens mit Insuffizienzerleben eher zum
Katastrophisieren ihrer häufig ausgeprägten Konzentrations-, Aufmerksamkeitsund Auffassungsdefizite.
Wie können wir als Aktivierungsfachpersonen aus Ihrer Sicht alte Menschen mit
psychischen Problemen unterstützen?
Welche anderen therapeutischen Massnahmen können zusätzlich hilfreich sein?
Psychische Probleme – auch und gerade im
Alter – bewirken oft Beziehungsstörungen
und umgekehrt können Beziehungsstörungen in psychische Probleme und Krankheiten münden. Aktivierungsfachpersonen
können durch ihr Angebot unaufdringlich
zur Reintegration, etwa bei Gruppenangeboten, von durch Krankheit vereinsamten
Menschen beitragen. Vor allem in den Agglomerationen sind Isolation und sozialer
Rückzug im Alter häufige Phänomene, die
durch psychische Erkrankungen verstärkt
oder ausgelöst werden. Darüber hinaus bieten Aktivierungsangebote Strukturierung,
Sinnhaftigkeit und nicht zuletzt Freude am
gemeinsamen Tun und wirken somit Resignation, Rückzug und Teilnahmslosigkeit
entgegen, welche als Risikofaktoren für
Suizidalität im Alter gelten.
In diesem Sinne profitiert im Altersbereich
die Gruppe der demenzerkrankten Menschen
im Besonderen. Hier hilft zum Beispiel biografisch arbeitende Aktivierungstherapie, die
eigene Identität über die Arbeit mit Erinnerung zu stärken und zu erhalten.

Wir bieten stationär zudem Physiotherapie
zur Stärkung von Transfer und Mobilität sowie psychotherapeutisch eine Gruppe zur Reminiszenztherapie. Denkbar sind auch Kunstund Musiktherapie nach individuellem
Ansprechen der Patientinnen und Patienten.
Gibt es auch bei Ihnen in der ipw die
Möglichkeit, einen Gerontopsychiater, eine Gerontopsychiaterin beizuziehen, der
oder die ins Heim kommt, um vor Ort
Patientinnen und Patienten zu behandeln
oder einzelne Fälle mit den Pflegenden zu
besprechen?
Die Tätigkeit im Konsiliar- und Liaisondienst für die Alterseinrichtungen unserer
Versorgungsregion ist wesentlicher Bestandteil unseres Angebotes, wobei manche
Einrichtungen in regelmässigen Abständen
besucht werden und andere auf Anfrage.
Angeboten werden vom Altersbereich der
ipw sowohl Behandlungen vor Ort als auch
Unterstützung für die Behandlungsteams,
etwa in Form von Fallbesprechungen.
Herr Koch, wir danken Ihnen herzlich für
das Gespräch.

Robert
Koch
… ist Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie FMH
mit Schwerpunkt «Alterspsychiatrie und
-psychotherapie» und tätig als leitender
Arzt im Altersbereich der ipw.
Die ipw versorgt die Bevölkerung der
Region Winterthur und Zürcher Unterland psychiatrisch.
Robert Koch ist zuständig für die Psychotherapiestation für ältere Menschen
mit Demenz (PTSA) in Winterthur und
die Akutstation für Menschen mit
Demenz (AFD) in Embrach sowie die
Memory-Clinic in Glattbrugg. Zusätzlich ist er im Konsiliardienst in Alterseinrichtungen der Region tätig.

Weiterbildung in Aktivierung
aus erster Hand.
Zertifikat FAB
Fachperson in aktivierender Betreuung
Zertifikat FAA (Nächste Ausschreibung erfolgt im 2018)
Fachverantwortliche/r
in Alltagsgestaltung und Aktivierung
Weiterbildungskurse
Mitarbeitende im Bereich Aktivierung, diplomierte
Aktivierungsfachpersonen HF sowie altrechtlich
Diplomierte. Ermässigung für SVAT-Mitglieder.
> Mehr zu den Weiterbildungsangeboten gibts
direkt via QR-Code oder auf www.medi.ch

Zentrum für medizinische Bildung
medi | Zentrum für medizinische Bildung | Weiterbildung Aktivierung
Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 31 10 | at@medi.ch

Das medi wird X im 2017
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AT in der Sozialdiakonie
einer Kirchgemeinde

Serie

Interview: Silvia Boller, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

In dieser Serie stellen wir Aktivierungsfachleute vor, die in
einem besonderen Umfeld tätig sind. Diesmal Stéphanie
Schafer, die in der Sozialdiakonie der reformierten Kirchgemeinde Muri-Gümligen arbeitet.
Frau Schafer können Sie die Institution,
in der Sie arbeiten, kurz vorstellen?
Muri-Gümligen liegt an der Aare an der
Grenze zur Stadt Bern und hat ungefähr
16 000 Einwohner. Ich arbeite dort 60 % in
der Sozialdiakonie der reformierten Kirchgemeinde und bin für die Seniorenarbeit
zuständig.
Wie kam diese Stelle, für Aktivierungsfachleute eine Nische, zustande?
Nachdem ich viele Jahre lang in Altersinstitutionen gearbeitet hatte, wollte ich ein
neues Arbeitsfeld kennenlernen – auf
Berndeutsch gesagt, «hani nöis Fuetter
bruucht». Mir war bewusst, dass viele Kirchgemeinden (KG) Seniorenangebote organisieren und so bewarb ich mich in KG, in

denen ich mir zu arbeiten vorstellen konnte. Die Reaktionen waren durchwegs positiv, doch der Zeitpunkt schien nicht der
richtige zu sein, um eine neue Stelle zu
schaffen (In kleineren KG werden die herkömmlichen Seniorenangebote oftmals
durch Pfarrpersonen und Freiwillige organisiert). Darauf bewarb ich mich auf schon
bestehende frei werdende Stellen, die unter
«Sozialdiakonie» inseriert werden.
Meine jetzige Stelle wurde frei, weil die
ausgebildete Sozialarbeiterin und beauftragte Sozialdiakonin pensioniert wurde.
Dank dem ausführlichen Infodossier aus
der Diplomarbeit von Sarah Perren Bucher
(AT 11 – 14) konnte ich im Bewerbungsschreiben unser Berufsbild sehr gut vorstellen.

Wie werden die Angebote ausgewählt,
bzw. wer bestimmt die Themen?
Während meinen ersten Arbeitswochen
habe ich eine Bedürfnisumfrage gemacht,
Begegnungsnachmittage durchgeführt, schon
bestehende Angebote besucht und dabei
viele Seniorinnen und Senioren kennen gelernt. Daraus hat sich ergeben, dass ich Angebote, die beliebt waren, «aufgefrischt»
und weitergeführt habe wie beispielsweise
einen Mittagstisch oder den FerienPASS
60+.
Unter anderem hat die Bedürfnisumfrage
ergeben, dass Gedächtnistrainings (GD)
erwünscht sind. Herkömmliche GD gibt es
besonders in Stadtnähe sehr viele, und ich
will nicht, dass die Sozialdiakonie im
Seniorenbereich zu einer preisgünstigen
Klubschule wird. Mir ist wichtig, dass sich
manche unserer Angebote durch einen
klaren spirituellen Hintergrund absetzen.
So habe ich zusammen mit einer anderen
Dipl. AT HF, die zudem Gedächtnistrainerin
ist, ein «Bewegtes Denken – Gedächtnistraining im christlichen Kontext» eingeführt.
Die Einzelbegleitungen (EB) nehmen zu,
doch dazu mussten zuerst Beziehungen
entstehen und wachsen. Dies braucht in einer KG längere Zeit, da ich den einzelnen
Seniorinnen und Senioren meistens nur
sporadisch begegne. Oft kommen EB zustande, weil sich Angehörige an mich wenden oder weil mich Pfarrpersonen nach
Todesfällen als Begleitperson empfehlen.
Ich arbeite nicht im herkömmlichen Sinn
therapeutisch, doch ich plane alle Aktivitäten mit therapeutischer Grundhaltung und
nutze Methodik und Mittel der AT.
Wer nimmt das Angebot der Aktivierung
in Anspruch?
Grösstenteils sind dies körperlich und geistig rege Seniorinnen und Senioren, das
Durchschnittsalter der mehrheitlich weiblichen Teilnehmenden schätze ich auf 75.
Doch durch neue, zeitgemässere Angebote
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ist das Durchschnittsalter am Sinken, ich versuche die Generation
ab 60+ anzusprechen. Altersnachmittage sind nun Nachmittage mit sozialem Hintergrund
und kulturellem Inhalt geworden, die wir «Café mit …» nennen. Im Juli fand beispielsweise
«Café mit Lorenz Marti» statt.
Da wir AT viel Erfahrung im
Organisieren von grösseren Anlässen haben, übernehme ich diesen
Teil oftmals auch bei interdisziplinären Angeboten. Zusammen mit Menschen aus dem Flüchtlingsbereich organisiere ich syrische und somalische
Mittagessen. An diesen Essen nehmen bis
gegen achtzig Personen teil. An den Tischen
geschieht dann von selbst Sozialdiakonie
zwischen Jung und Alt, Flüchtling und
Schweizer, Beamten, Politikern, Arbeitslosen, Sozialarbeitern und Pfarrpersonen.
Wie wird auf das Angebot aufmerksam
gemacht?
Da die Seniorinnen und Senioren noch
nicht alle im Netz surfen, nutze ich Papier
und Internet, also gedruckte Flyer, die Gemeindeseiten des reformiert., die Lokalnachrichten, unsere Webseite (www.rkmg.
ch/senioren) und schicke die Ausschreibungen allen interessierten Privatpersonen
und Organisationen, deren Mail-Adresse
ich habe.
Wie viele Personen nutzen das Angebot?
Machen Sie auch Hausbesuche?
Ich kann dazu keine numerischen Angaben
machen, da manche Leute beispielsweise
nur zwei Angebote jährlich besuchen.
Hausbesuche mache ich wenn sie gewünscht werden oder wenn beispielsweise
Gäste des ThoracherZmittags (Mittagstisch)
nicht erscheinen und auch telefonisch
nicht erreichbar sind.

Wie
sind die
Arbeitszeiten?
Ich habe drei reguläre
Arbeitstage, doch diese passe ich flexibel
Angeboten und Sitzungen an. Es liegt in
meinem Ermessen, mein Jahreszeiten-Soll
im Lot zu halten.
Wem sind Sie unterstellt und mit wem
arbeiten Sie zusammen? Wie gestaltet
sich die interdisziplinäre Arbeit mit anderen Bereichen?
Der Kirchgemeinderat (KGR) hat mich angestellt und eine für das Ressort Sozialdiakonie zuständige Kirchgemeinderätin ist
meine direkte Vorgesetzte.
Oftmals ist diese Hierarchie nicht ganz einfach, da wir Angestellten Fachpersonen
sind und von Laien geführt werden. Obwohl die Kirchgemeinde klar organisiert
ist, braucht es für neue Mitarbeitende mindestens ein Jahr, bis sie wissen, wer welche
Aufgaben und Rollen hat. Ich benötigte
viel Zeit und Energie, bis ich mich in diesem grossen, vielseitigen Team (Pfarrpersonen, Mitarbeiterinnen Sozialdiakone
und KUW, Sigristinnen, Verwaltung, usw. und
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KGR)
positioniert hatte.
Doch nach zwei
Jahren kann ich mit Freude
sagen, dass sich die Zusammenarbeit positiv entwickelt hat. Am intensivsten ist sie
in der Sozialdiakonie (Kinder & Jugend,
Migration, Sozialberatung, Freiwilligenarbeit) und mit dem Pfarrkollegium.
Auch mit anderen Organisationen, Institutionen und der politischen Gemeinde arbeite ich eng zusammen.
Wir sind gut vernetzt, informieren uns gegenseitig und organisieren zusammen Angebote wie den FerienPASS 60+ mit der
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Spitex (www.rkmg.ch/dok/04452) und
das Jahreszeiten-Singen mit einem Altersund Pflegeheim. Ein weiteres interessantes
Projekt «Für ein gutes Lebensende braucht
es das ganze Dorf» ist noch am Laufen
(www.rkmg.ch/bericht/1291).
Wie werden die Leistungen der Aktivierung finanziert?
Alle Kirchgemeindemitglieder und ortsansässigen Firmen bezahlen Steuern und ein
Teil davon wird für die Angebote der Sozialdiakonie verwendet. Bei manchen Aktivitäten verlangen wir symbolische oder freiwillige Unkostenbeiträge.
Mein Lohn wird nach kantonalen Richtlinien berechnet.
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit?
Ich kann Menschen begegnen, bewegen
und berühren. In der KG kann ich bedürfnisorientiert und mit grosser Autonomie arbeiten.
Das interdisziplinäre Arbeiten bereitet mir
grosse Freude und erweitert meinen Horizont – ich habe wirklich «neues Futter gefunden».
Die Kirche soll und darf auch bei jenen Menschen Empathie, Zeit, Knowhow und Geld
einsetzen, bei denen die meisten Sozialsysteme versagt haben – Gott sei Dank!
Besten Dank für die Beantwortung der
Fragen. Sie haben das letzte Wort …
Ich bin regelmässig im Austausch mit an-

Stéphanie Schafer
Abschluss in Bärau 1994;
Nachqualifikation auf HF-Stufe 2010
Aufbau und Leitung der Aktivierung
in zwei Altersinstitutionen
im Kanton Bern

Folgender Gedanke von Anton Rotzetter (1939 – 2016) begleitet mein Leben
und meine Arbeit:

Gott hat keinen Leib, nur den deinen.
Nur dein Gesicht hat er, um sich zu zeigen.
Nur deiner Arme Kraft, um das Antlitz der Erde zu verändern.
Nur deine Hände, um die Not zu wenden.
Nur deine Füsse, um Leben und Frieden zu bringen.

deren Mitarbeitenden Sozialdiakonie des
Bereiches Alter (Intervision von refbejuso,
reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn).
Die meisten von ihnen sind ausgebildete
Sozialarbeiter und manche zusätzlich beauftrage Sozialdiakoninnen.
Ich habe festgestellt, dass mein Knowhow
und Erfahrung betreffend das Alter gefragt
sind und dass wir Dipl. Aktivierungsfachleute HF viel Professionalität in diesen

Bereich einbringen können. Wir sind gut
gerüstet, um in einer KG sinnvolle, zeitgemässe sozialdiakonische Arbeit zu leisten. Kirchgemeinden sind ein Arbeitsfeld,
das die Aktivierungsfachleute in Zukunft
unbedingt nutzen sollten.

Sozialdiakonie
Unter Diakonie (altgriechisch
«Diakonia» = Dienst) versteht
man alle Aspekte des Dienstes
am Menschen im kirchlichen
Rahmen.
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Buchbesprechung:

Ethik in der Aktivierung
«Ethik in der Aktivierung» entstand nach
der Fachtagung 2016 am medi in Bern.
Fünf Autoren haben einen Artikel geschrieben, der direkt oder indirekt mit
Ethik in der Aktivierung zu tun hat.
Dr. Heinz Rüegger erklärt im Editorial,
weshalb eine Auseinandersetzung mit dem
Thema Ethik wichtig ist.
Dr. Regula Schmitt-Mannhart schreibt
spannend über Werteabwägung. Aus ihrer
Sicht als Heimärztin zeigt sie, wie in einer
ethischen Dilemmasituation eine Lösung
gefunden wird.
Barbara Preusse-Bleuler, Master in Nursing
Science, geht ausführlich auf die Familienzentrierte Betreuung ein. Sie schildert ein
Fallbeispiel und zeigt Handlungsmöglichkeiten auf.
Die Psychologin Christa Hanetseder befasst
sich mit Studien über Migration und über
ältere Migrantinnen und Migranten. Diese
Bevölkerungsgruppe kennt die Möglichkeiten der Betreuung und Unterstützung
schlechter als Schweizerinnen und Schweizer. Eine wichtige Erkenntnis ist daher,
dass sich Fremdheitsgefühle von Migrantinnen und Migranten im Alter verstärken
können.
Der Theologe Pascal Mösli stellt die Entwicklung der religiösen Zugehörigkeit in
der Schweiz in den vergangenen 40 Jahren
dar. Er setzt sich sorgfältig mit dem Spannungsfeld zwischen Religionsfreiheit und
christlichen Werten auseinander. Daraus
zieht er unter anderem die Folgerung, dass
in Institutionen Rahmenbedingungen bestehen sollten, damit Klientinnen und Klienten ihre religiösen Bedürfnisse leben
können.

Gemäss Matthias Leuenberger, Aktivierungsfachmann HF, hilft Ethik, reflektierte
Entscheidungen zu treffen. Er stellt die
ethischen Leitsätze des SVAT vor sowie die
ethischen Prinzipien des Schweizerischen
Roten Kreuzes (SRK) und des Schweizerischen Berufsverbands der Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner (SBK). Mit Hilfe eines Reflektionsrasters beleuchtet er sehr
praxisnah ein Beispiel einer ethischen Dilemmasituation in der Aktivierung.
Die Artikel des Themenhefts sind gut lesbar
und der Text ist ansprechend gestaltet. Einzelne Autoren gehen auf Begriffsdefinitionen ein. Allerdings kommen ethische Fragen, welche direkt mit der Durchführung
einer Aktivierung zu tun haben, etwas zu
kurz. Grundsätzlich erweitert die Lektüre
des vorliegenden Themenheftes das Wissen
über Ethik. Es regt dazu an, sich mit ethischen Fragen im Zusammenhang mit der
Aktivierung zu befassen und diese differenzierter wahrzunehmen.

medi, Zentrum für medizinische Bildung
Bern, Bildungsgang Aktivierung HF (Hrsg.):
Ethik in der Aktivierung. Aktivierungstherapie, Band 4.
Autoren: Dr. Heinz Rüegger (Editorial),
Franziska Wirz (Einleitung), Dr. Regula
Schmitt-Mannhart, Barbara Preusse-Bleuler, Dr. Christa Hanetseder, Pascal Mösli,
Matthias Leuenberger.
135 Seiten, broschiert. 1. Auflage 2017.
hep verlag ag, Bern.
ISBN 978-3-0355-0628-0, Fr. 22.–
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Der SVAT gratuliert den neu diplomierten
Aktivierungsfachfrauen/-männern HF zu
ihrem erfolgreichen Abschluss!
La SVAT si congratula con i neodiplomati
specialisti in attivazione per il loro brillante
diploma!

medi Bern

ZAG Winterthur

CPS-MT Lugano

Neudiplomierte
Aktivierung HF

Neudiplomierte
Aktivierung HF

I neodiplomati specialisti in attivazione SSS

Alt Janine
Arnold Valeria
Baumann Dieter
Beer Michèle
Ducrey Fabienne
Gähler Christina
Gfeller Eliane
Hasler Tanja
Horisberger Mélanie
Kircher Ursula
Meyer Manuela
Pﬁster Sara
Plaschy Daisy
Pörtig Rebekka
Roth Sandra
Schmid Sandra
Schnidrig Rahel
Serrallach Núria
Stadelmann Regina
Stalder Michèle
Zeller Vanessa

Apaydin Yildiz
Bächinger Ramona
Baumann Danielle
Baumgartner Daniela
Baumgartner Susanne
Both Silana-Samira
Brülisauer Corinne
Danz Nadine
Elmer Carmen
Freiburghaus Eva
Frieden Evelyn
Gartmann Petra
Kathriner Roman
Kobler Barbara
Kühner Sonja
Morger Margrit
Neuner Sabrina
Oestreich Krüger Susanne
Platz Michela
Schäfer Lilian
Schaffner Beatrice
Schneider Vera
Selnaes Ann Mari
Smajic Sejla
Storchenegger Gabi
Tscharner Belinda
Tsering Tsegye
Vögeli Beatrice
Westermann Irina
Zgraggen Manuela

Akman Andrea
Cattoni Valentina
De Luca Davide
Hilpert Pacati Petra
Mele Caterina
Salvadè Molinari Selene

medi
Zentrum für
medizinische Bildung
Max-Daetwyler-Platz 2, 3014 Bern

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

CPS-MT
Centro Professionale Sociosanitario
medico-tecnico
Via Ronchetto 14, 6900 Lugano

