
Unregelmässig erscheinende Hauszeitschrift für interessierte Personen

Es ist schon lange zur festen Tradition geworden, dass es im 
Ruhesitz in der Vorweihnachtszeit an gewissen Tagen fein nach 
Bienenwachs duftet und der Mehrzwecksaal für zwei Tage zur 
Werkstatt umgestaltet wird. Dieses Jahr war es nicht anders, 
und so wurden am 28. und 29. November alle Bewohner mit 
Angehörigen oder Bekannten in die Kerzenzieh-Werkstatt 
im Mehrzweckraum eingeladen. Je nach Belieben konnten 
Bienenwachskerzen oder Farbkerzen in Rot- oder Blautönen 
gezogen werden. Zum Schluss wurden die Kerzen teilweise 
noch kunstvoll verziert und bekamen dadurch eine ganz per-
sönliche Note. Herrlich war es mitzuerleben, wie Jung und 
Alt neben einander ihre Kerzen mit viel Geduld in den heissen 
Wachs tauchten und sich dabei angeregt unterhielten und nicht 
selten ein freudiges «ah» und «oh so schön» zu hören war.

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Walter Jost, der 
uns jedes Jahr tatkräftig unterstützt, und an alle Pflegepersonen, die zu einem 
gelungenen Anlass beitrugen! Von Herzen wünschen wir von der Aktivie-
rung Ihnen viel Freude mit den selber gezogenen Kerzen und eine besinn-
liche Adventszeit.

Yvonne Schwaninger und Susanna Vögeli
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Kerzenziehen im Ruhesitz

Besuch der Zithergruppe Eglisau

An einem Donnerstagnachmittag hat das Altersheim Ruhesitz 
Besuch von der Zithergruppe Eglisau bekommen. Sieben Mit-
glieder zählte die Gruppe, ausserdem gehörte die Tochter einer 
Bewohnerin dazu. Yvonne Schwaninger von der Aktivierung 
begrüsste die Gruppe herzlich und freute sich, dass der Auf-
tritt heute klappt. Ein Mitglied der Zithergruppe begrüsste die 
vielen Zuschauer/innen ebenfalls und meinte, so viele Besu-
cher/innen hätten sie schon lange nicht mehr gehabt.

Jedes Lied wurde von den Spielerinnen angekündigt und dar-
auf aufmerksam gemacht, dass gerne mitgesungen werden 
darf. Nach drei bis vier Liedern wurden Liederbücher verteilt, 
und zu den Titeln «Hab oft im Kreise der Lieben», «Auf, du 
junger Wandersmann» und viele mehr, wurde kräftig mitge-

sungen. Es gab viel Applaus zum Schluss, und die einen oder anderen bedau-
erten, dass der Auftritt bereits wieder zu Ende war.

Vielen herzlichen Dank der Zithergruppe Eglisau für den wunderbaren und 
gelungenen Nachmittag.

Melanie Siegenthaler
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Haben Sie sich auch schon gefragt, welche Bedeutung Lebensqualität für 
Sie hat? Lebensqualität erfasst laut Dornbirner Lebens-Qualitäts-Modell die 
folgenden Faktoren:
Autonomie bedeutet, dass man selbst entscheiden kann, was man will.
Kompetenz beschreibt sowohl den effektiven (objektiv) als auch den  effektiv 
erlebten (subjektiv) Umgang des Menschen mit den Anforderungen der 
Umwelt.
Partizipation stellt den Menschen als soziales Wesen in den Mittelpunkt. Er 
will teilhaben am Leben einer Gruppe, die ihm wichtig ist.
Sinn bedeutet, das zu realisieren, was uns wertvoll ist.

In Gesprächen mit verschiedenen Menschen wurde mir klar, dass der Begriff 
der Lebensqualität sehr breit ist und individuell gewertet wird. Folgende 
 Themen wurden als Lebensqualität bezeichnet:

  Freiheit, selbst entscheiden und handeln zu können
  Sicherheit, einen Job zu haben und finanziell unabhängig zu sein
  geregelter Alltag und Tagesstruktur
  den Alltag unterschiedlich und angepasst zu gestalten
  ein Heim zu haben
  Gemeinschaft, Freunde und Familie
  gesund zu sein
  soziale Sicherheit und keine Angst zu haben
  usw.

Für mich zeigt sich Lebensqualität im Alltag. Am Morgen ohne bestimmtes 
Ziel loszujoggen und dabei die Vielfalt der Möglichkeiten und der Eindrücke 
zu entdecken. Auf dem Weg das Rascheln der Blätter unter den Füssen zu 
hören, taufeuchtes Moos und Holz zu riechen. Dabei den eigenen Körper 
wahrzunehmen, die Geschwindigkeiten und die Körperspannung bewusst 
dem Gelände anzupassen und zu verändern. Auf dem Weg zu sein, ohne das 
Ziel in den Vordergrund zu stellen und irgendwann am Fusse des Beringer- 
Randen-Turms anzukommen mit der Neugier, den Turm hochzusteigen. Das 
alles sind Momente und Gefühle von Freiheit, Ruhe, Geborgenheit, Schön-
heit und Vielfalt.

Ein solch morgendlicher Lauf beinhaltet für mich sehr viele Aspekte von 
Lebensqualität: Ich schätze es, dass ich jeden Morgen aufstehen kann, die 
nötige Kondition besitze, mich in meiner Umgebung sicher fühle, das Positive 
im Moment erkenne und schätze. Ebenfalls geniesse ich die intakte  natürliche 
Umgebung. Ich bin mir bewusst, dass dies eine Momentbeschreibung ist und 
sich meine Kriterien von Lebensqualität immer wieder verändern.

Lebensqualität zeigt sich für mich auch in ganz unterschiedlichen Situatio-
nen: Am Wochenende nach Hause zu meinen zwei Töchtern zu fahren, mit 
einer Freundin den Vita Parcours zu laufen, einen erfüllenden Beruf auszu-
üben und gemeinsam mit Freunden etwas zu unternehmen.

Lebensqualität ist für mich auch:
  tiefe Verbundenheit zu meinen Töchtern
  soziale Kontakte, Familie und Freunde 
  Gesundheit, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen
  Freiheit im Moment zu entscheiden 
  Erfahrungen zu machen und nicht alles schon zu wissen
  Austausch und gemeinsames Lernen
  meine Werte zu realisieren und zu leben
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Lebensqualität im Pflegealltag
Welche Bedeutung hat Lebensqualität im Beruf als Pflegende und Betreu-
ende? Was heisst dies für den Berufsalltag?

Der in einem Artikel gelesene Satz: «Es gibt keinen Alzheimerpatienten, 
jeder hat seinen eigenen Alzheimer» finde ich sehr treffend und zeigt, wie 
unterschiedlich die Auswirkung jedes Krankheitsbildes auf den betroffenen 
Menschen ist. Ähnlich trifft dies auf die Begrifflichkeit der Lebensqualität 
zu: Es gibt keine allgemein gültige Definition von Lebensqualität – jeder 
definiert den Begriff individuell für sich aufgrund seiner Wertvorstellungen 
und den persönlichen Erlebnissen.

Dies erfordert von den Pflegemitarbeitenden eine hohe Wahrnehmungs- und 
Anpassungskompetenz. Die Wirkung unseres Handelns wahrzunehmen und 
selbst über viele Möglichkeiten zu verfügen, um individuell und angepasst 
zu handeln.

Die im Altersheim gelebten Konzepte Kinaesthetics und Validation beinhal-
ten genau diese Komponenten. Sie geben unseren Bewohnern die Chance, 
sich als handelnde und nicht nur als behandelte Person zu fühlen.

Lebensqualität im Alltag
Für Interessierte biete ich ab 1. Mai 2019 kostenlos einen Joggingkurs für 
Einsteiger an.
Beginn: Mittwoch, 1. Mai bis 12. Juni 2019 (7x), 19 bis ca. 20 Uhr
Treffpunkt: vor dem Eingang Altersheim Ruhesitz (max. 12 Personen)
Anmeldung: liselotte.vetter@datazug.ch oder Telefon 079 269 04 59

Dieser Kurs bietet allen Interessierten die Möglichkeit, den Einstieg in die 
Welt des Laufens mühelos zu schaffen. Der Aufbau erfolgt langsam und wird 
auf die individuellen Bedürfnisse angepasst. Mitmachen können alle, die 
Freude an der Bewegung in freier Natur haben und gewillt sind, sich unter 
Gleichgesinnten in einer kleinen Gruppe zu bewegen. Lauferfahrung oder 
vorheriges Training sind nicht nötig, und es gibt keine Altersgrenze. Es ist nie 
zu spät, mit Bewegung anzufangen.

Für mehr Lebensqualität im Alltag! 
Liselotte Vetter, Leitung Pflege im Ruhesitz

Am 12. November röstete Yvonne Schwaninger mit den 
Bewohnern Marroni in der Cafeteria. Die Bewohner hatten 
sehr viel Freude am Rösten und Essen der Marroni.
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Liebe Beatrice, wir gratulieren dir ganz herzlich zur Wahl der Mitarbeiterin 
des Monats. Wir freuen uns sehr für dich und möchten dir gerne ein paar 
Fragen stellen, um dich den Lesern vorzustellen:

i  Wie viele Jahre arbeitest du bereits im Ruhesitz?

Herzlichen Dank zuerst für die «Nominierung». Ich habe mich sehr über 
die wertschätzenden Zeilen gefreut! Ich arbeite seit November 2016 im 
Ruhesitz.

i  Wie war dein beruflicher Werdegang? Was hat dich bewogen, eine haus-
wirtschftliche Ausbildung zu absolvieren?

Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte ich ein Haushaltslehrjahr, 
bevor ich eine Handelsschule besuchte. Anschliessend durchlief ich das 
Studium als Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin HHF in Zürich. Nach 
der Diplomierung arbeitete ich in verschiedenen Grossbetrieben als Lei-
terin Hauswirtschaft.

i  Was schätzt du am meisten an deiner Arbeit?

Ich arbeite an vielen Schnittstellen zu den anderen Arbeitsbereichen. 
Das finde ich spannend, manchmal aber auch herausfordernd. An meiner 
Arbeit schätze ich die Selbständigkeit, Eigenständigkeit und dass ich Ver-
antwortung übernehmen kann. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen 
und mag den Kontakt zu allen Mitarbeitern sehr. Kein Tag ist wie der 
andere, was meinen Arbeitsalltag sehr interessant macht. Da ich praktisch 
veranlagt bin, gefällt mir dieser vielseitige Mix aus Praxis, Büroarbeiten 
sowie Planungsaufgaben, denen ich mich gerne stelle. Dazu kommt, dass 
mein Aufgabengebiet erst im Entstehen und in einer Neudefinitionsphase 
ist. Mich motiviert es, dass ich mein Arbeitsgebiet mitgestalten darf.

i  Was sind die bisher für dich besonders schönen Erlebnisse, die du im 
Ruhesitz geniessen durftest?

Die schönsten Erlebnisse bis jetzt waren die liebevoll geplanten, vor-
bereiteten und durchgeführten Anlässe für Bewohner und Mitarbei-
ter. Besonders schön finde ich auch den Umgang in den verschiedenen 
Dienst bereichen; ich empfinde das «Miteinandergehen und Füreinander 
da sein» als eine grosse Bereicherung. Es wird auch einmal über den 
«Gartenhag» des eigenen Bereichs hinausgesehen, was gar nicht selbst-
verständlich ist. An dieser Stelle möchte ich allen ganz herzlich danken, 
die mich in meiner Arbeit, Rückfragen sowie bei meinen Überlegungen 
unterstützen. Es erleichtert mir das Überdenken und Strukturieren. Ich 
spüre, dass das Anliegen, unseren Bewohnern ein echtes Zuhause zu sein, 
in vielem gelebt wird. Dass die personellen Ressourcen auch persönliche 
Begegnungen mit Angehörigen oder Bewohnern erlauben, finde ich sehr 
wertvoll und motiviert mich. 

i  Möchtest du noch etwas hinzufügen bezüglich der Arbeit im Ruhesitz?

Viele Personen, unterschiedliche Arbeitsgebiete, ein Ziel (den Bewohnern 
ein Zuhause zu sein). Ich wünsche mir, dass die Kultur des «Mit- und 
Füreinander» bleibt und entgegen den heutigen Trends gestärkt wird, denn 
zusammen sind wir stark!

i  Was sind deine Hobbys zum Ausgleich zur Arbeit?

Ich habe viele Interessen, wie zum Beispiel das Reisen in der Schweiz. Ich 
lerne gerne mir unbekannte Gegenden kennen, komme aber auch immer 

Mitarbeiterin des Monats September 2018

Beatrice Russenberger wurde mit 
folgendem Text als Mitarbeiterin 
des Monats vorgeschlagen:

«Sie ist eine sehr fleissige Mitarbei-
terin. Ihren vielseitigen Job nimmt 
sie sehr ernst und ist voll präsent 
bei ihren Tätigkeiten. Sie hat diverse 
Veränderungen im Haus vorgenom-
men, welche viel zur Wohnlichkeit, 
Ordnung und Struktur beigetragen 
haben. Ihr angenehmer Umgang 
mit verschiedenen Arbeitsgruppen, 
Bewohnern, Angehörigen sowie 
Besuchern ist zu schätzen. Es ist 
schön, mit ihr zusammenzuarbei-
ten. Sie nimmt sehr gerne Ideen und 
Vorschläge an und setzt sie best-
möglich um. All diese Eigenschaften 
und noch viele andere sind mehr als 
Grund genug, um sie als Mitarbei-
terin des Monats vorzuschlagen.»
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Neuigkeiten bei 
den Mitarbeitern
Bereits seit Dezember 2008 
arbeitet Frau Doris Frisch 
bei uns. Gemeinsam mit Frau 
Barbara Jaberg sucht sie eine 
neue berufliche Herausforde-
rung. Wir wünschen den bei-
den auf ihrem weiteren beruf-
lichen und privaten Lebensweg 
alles Gute und danken ihnen 
für den Einsatz zum Wohle der 
Menschen im Ruhesitz. 

Mit Frau Andrea von Reding 
startete eine «alte Bekannte» 
im Ruhesitz. Sie arbeitete 
bereits vor einigen Jahren bei 
uns.

Auch freuen wir uns, Frau 
Nazli Ceren, Frau Undine 
Weitkunat und Herrn Florian 
Biedermann in unseren Rei-
hen begrüssen zu dürfen. Wir 
freuen uns über die Unterstüt-
zung und wünschen allen einen 
guten Start.

wieder an vertraute Plätze zurück (Tessin). Mein bevorzugtes Transport-
mittel ist der Zug, den ich mit meinem GA rege benutze. Ich freue mich 
aber auch, die Natur zu Fuss zu erkunden oder, wenn es etwas schneller 
gehen soll, nehme ich das Fahrrad. Ich verbringe viel Zeit mit der Fami-
lie und mit Freunden und engagiere mich darüber hinaus auch in unserer 
 Kirche. Ein weiteres Steckenpferd ist mein Garten und ein paar Hühner, 
die ich halte. Sie liefern mir immer frische Eier frei Haus.

Liebe Beatrice, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unsere 
Fragen. Wir wünschen dir weiterhin viel Freude bei deiner Tätigkeit.

Doris Frosini

Herzlich  
willkommen!
Wir freuen uns, 

Frau Theresia Ganz
Frau Ruth Hallauer
Frau Martha Keller
Frau Ruth Recher
Herrn Alfred Roost
Frau Iris Roschmann
Frau Heidi Weber
Herrn Gottlieb Zeller

bei uns im Ruhesitz begrüs sen 
zu dürfen und heissen Sie herz-
lich willkommen. 

Schön, dass Sie bei uns woh-
nen, respektive als Ferien- oder 
Tagesgast bei uns sind.

Im festlich gedeckten Saal fand am Frei-
tag, 23. November, die Personal-Advents-
feier statt, zu der alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie die freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfer eingeladen waren.

Personal-Adventsfeier

Auch dieses Jahr dekorierte Frau 
Franziska Gysin als Einstimmung 
auf die kommende Adventszeit den 
Eingangsbereich weihnachtlich. 

Liebevoll, aber ein wenig unkonven-
tionell ist die Weihnachtskrippe in 
einer alten Apothekervitrine arran-
giert.
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Traurig nehmen wir Abschied von

Frau Erika Lippuner = 09.10.2018
Frau Helene Walter = 20.10.2018
Frau Elsy Schwyn = 03.11.2018
Herrn Paul Schümperli = 10.11.2018
Herrn Robert Keller = 17.11.2018
Frau Marianne Müller = 18.11.2018

Den Hinterbliebenen wünschen wir in dieser schweren Zeit viel Kraft.

«Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stärkt mich, und deine Huld macht mich gross.»
(Psalm 18, 36)

= ABSCHIED

Am Rande eines 
kleinen Dorfes 
wohnte ein Bauer. 
Er besass einen 
Acker, gerade 
gross genug, um 
alles darauf anzu-
bauen, was er zum 
Leben brauchte. 
Seine Frau war 
früh gestorben, 
und so hatte er 
seinen einzi-
gen Sohn alleine 
gross gezogen. 
Der Bauer hatte 
in der Vergangen-
heit viele dunkle 
Tage erlebt, doch 

anstatt an ihnen zu verbittern, schien er auf dem Weg 
grosse Gelassenheit gefunden zu haben. Sein Gesicht, 
ja sein ganzes Haus, strahlten einen tiefen Frieden aus, 
so dass die Bewohner des Dorfes ihn aufsuchten, wann 
immer sie Trost oder Rat suchten.

Trotz seiner Armut besass der Bauer einen Schatz, den 
er über alles liebte. Es war ein prächtiges weisses Pferd. 
Er pflegte es mit Hingabe und sass oft an dessen Seite, 
vor dem Morgengrauen, bevor er auf den Acker hinaus-
ging und nach der Dämmerung, wenn er von der Arbeit 
des Tages heimkehrte.

Eines Morgens, als er in den Stall ging, stellte er fest, 
dass das Pferd nicht mehr da war. Als dies im Dorf 
bekannt wurde, eilten die Dorfbewohner zu ihm, um ihm 
ihr Beileid zu bekunden. «Armer Bauer, das Kostbarste, 
das du besassest, hast du verloren. Was für ein gewal-

tiges Unglück!» Der Bauer aber sprach: «Ich kann nur 
sehen, dass das Pferd verschwunden ist. Wer weiss, ob 
es ein Glück oder ein Unglück ist.» Die Dorfbewohner 
wunderten sich. Einige schütteln die Köpfe über diesen 
seltsamen Ausspruch.

Drei Tage später kehrte das weisse Pferd zurück und mit 
sich brachte es eine Herde von zwölf wilden Pferden, 
die nicht von dessen Seite wichen und so in des Bauern 
Besitz übergingen. 

Da kamen die Dorfbewohner wieder und riefen: «Oh 
weiser Bauer, du hast Recht behalten. Was für ein 
Glück es doch gewesen ist. Welch ein Reichtum dir nun 
beschert ist.» Der Bauer aber sprach: «Ich sehe nur, dass 
mir zwölf Pferde zugelaufen sind. Wer weiss, ob es ein 
Glück oder ein Unglück ist.» 

Der Sohn des Bauern begann die Pferde zuzureiten. 
Eines nach dem anderen. Wie er so eines Tages durch 
die Ausläufer des angrenzenden Gebirges ritt, da stürzte 
er vom Pferd und brach sich beide Beine. Die Brüche 
heilten schlecht, und er musste fortan an Krücken gehen. 

Da sagten die Dorfbewohner zum Bauern: «Du hast wie-
der Recht gehabt, du sahst das Unglück wohl kommen.» 
Der Bauer aber sagte: «Ich kann nur sehen, dass mein 
Sohn sich beide Beine gebrochen hat. Wer aber weiss, ob 
das ein Glück oder ein Unglück ist.»

Kurze Zeit später brach ein Krieg aus und alle wehrfähi-
gen jungen Männer wurden zur Armee eingezogen. Das 
Klagen der Dorfbewohner war gross, denn sie bangten 
darum, ihre Söhne jemals lebend wiederzusehen.

Der Sohn des Bauern aber, der ja nicht laufen konnte, 
wurde nicht eingezogen. Wer weiss, ob das ein Glück 
oder ein Unglück war.

Eine alte Parabel aus China

Gelassenheit


