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zopf-zytig 

Die Kunst zufrieden zu sein 

(PB) Wann ist man zufrieden? Stellt man je-

mandem diese Frage, erhält man meist zu-

nächst einen fragenden Gesichtsausdruck 

mit einem Achselzucken und dann einer 

eher verlegenen Antwort: «Ich weiss nicht, 

wenn ich gesund bin und alles gut läuft…». 

So richtig vermag diese Frage wohl niemand 

spontan zu beantworten. Kein Wunder, 

wenn man nämlich tiefer in diese Fragestel-

lung eintaucht, eröffnet sich plötzlich eine 

ungeahnte Bandbreite von Situationen, in 

welchen sich eine Zufriedenheit - oder eben 

auch nicht - einstellen kann. Zu vielschichtig 

sind die Ansprüche und zudem auch ausser-

ordentlich stark von der Lebensphase und 

der individuellen Lebenssituation abhängig. 

In jungen Lebensjahren hat man andere An-

sprüche - zum Beispiel an Berufsbildung, wirt-

schaftlichen Interessen, sozialem Umfeld, 

Freizeitgestaltung und vielem Weiterem. An-

ders als in späten Lebensjahren, dann vor Al-

lem die Gesundheit. Daran sind auch jeweils 

unterschiedliche Erwartungen verknüpft, 

welche die Basis für Zufriedenheit bilden. 

 

Wie definiert sich Zufriedenheit? 

Dazu muss man zunächst wissen, was Zufrie-

denheit überhaupt ausmacht und dann, 

wie wir Situationen und Umstände soweit be-

günstigen können, dass sich eine Zufrieden-

heit einstellt. Das scheint gar nicht einmal so 

einfach zu sein, insbesondere, wenn man - 

wie in der eingangs erwähnten Frage in der 

Antwort vage bleibt.  
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Im Grundsatz lässt sich aber allgemein fest-

halten, dass Zufriedenheit ein robustes, gutes 

Gefühl verleiht. Sie ist ein beruhigender Ge-

fühlszustand, welcher meist verbunden ist 

mit Gefühlen der Freude, Glück und Gelas-

senheit. Zufriedene Menschen wirken in der 

Regel ruhig, souverän und über den Dingen 

stehend. Sie sind ausgeglichener im Um-

gang und ihren Emotionen. 

 

Wie entsteht Zufriedenheit? 

Zufriedenheit basiert auf einer positiven, le-

bensbejahenden Grundstimmung. Im Begriff 

„Zufriedenheit“ steckt das Wort „Friede“ und 

negiert damit jegliche Aggression, denn 

eine Aggression ist immer ein Ausdruck der 

Unzufriedenheit. Eine Aggression kann im 

Extremfall bis zur Anzettelung von Kriegs-

handlungen führen, wie wir dies aktuell im 

Osten von Europa traurigerweise miterleben 

müssen. 

Also suchen wir den inneren Frieden, wel-

cher uns eine Seelenruhe bereitet. Daran 

können wir arbeiten, was allerdings nicht so 

eine einfache Sache ist, wie man zunächst 

anzunehmen geneigt ist. 

Die Zufriedenheit hängt im Wesentlichen 

vom Verhältnis zweier Größen ab:  

o den eigenen Ansprüchen 

o dem Erfüllungsgrad dieser Ansprüche 

Je höher die Anzahl der eigenen Ansprüche 

ist, umso schwieriger wird der mutmassliche 

Erfüllungsgrad zu erreichen sein. Je tiefer der 

Erfüllungsgrad der Ansprüche ausfällt, desto 

höher steigt die Unzufriedenheit. In der The-

orie könnte man nun festlegen, dass keine 

eigenen Ansprüche gestellt werden, somit 

gäbe es keinen Erfüllungsgrad und der 

Mensch wäre rundum zufrieden und damit 

glücklich. Doch das funktioniert im realen Le-

ben nicht. Ein Mensch kann niemals ohne 

Ansprüche leben. Dies hatte schon der Psy-

chologe Abraham Maslow (1908 - 1970) er-

kannt, welcher auf vereinfachende Art und 

 

Weise menschliche Bedürfnisse und Moti-

vationen in einer hierarchischen Struktur 

beschreibt. Er unterscheidet von existenzi-

ellen Grundbedürfnissen, welche zum Er-

halt des menschlichen Lebens erforderlich 

sind, bis hin zur Selbstverwirklichung. Aus 

diesen Bedürfnissen erwachsen Ansprüche 

- an sich selbst und sein Umfeld. Und sie hö-

ren niemals auf! 

Wege zum Glück 

Viele junge Menschen neigen dazu, ihre 

Grenzen zu überschreiten. Dies ist ein völlig 

normaler Prozess im Leben eines Men-

schen. Man erkennt Grenzen besonders 

dann, wenn man diese überschritten hat. 

Überschrittene Grenzen führen schnell zu 

Unzufriedenheit. 

Auch im Alter sind stetig enger werdende 

Grenzen zu akzeptieren. Wichtig aber da-

bei ist, sich nicht aufzugeben. Die Selbst-

aufgabe ist ein häufig anzutreffendes Ge-

fühl, meist bei alten Menschen. Zu wenige 

Ansprüche zu haben, ergeben auch kei-

nen Erfüllungsgrad derer und damit auch 

keine Zufriedenheit. 

Es wird jedem Menschen irgendwann be-

wusst, dass er den Lauf der Welt nicht än-

dern kann. Darum tut es gut, Gelassenheit 

zu üben. Sich über Dinge zu ärgern, welche 

sich dem persönlichen Einflussbereich ent-

ziehen, macht keinen Sinn. Man darf sich 

ärgern - jedoch nur über Dinge, welche im 

direkten Einflussbereich stehen. Ansonsten 

folgt fast immer eine Unzufriedenheit. 

Wir sollten stets auf uns und unsere Gefühle 

hören: bin ich jetzt gerade zufrieden? 

Wenn nicht, was hemmt meine Zufrieden-

heit in diesem Augenblick? Sind meine An-

sprüche zu hoch oder unrealistisch oder 

was muss ich tun, damit ich zufrieden 

werde? 

Ein wenig Demut und Dankbarkeit für den 

Wohlstand, welchen wir haben dürfen, 

könnte ein guter Ansatz sein. 

 



 

 z o p f - z y t i g   S e i t e  | 3 
 

 

Bewohnerreise 2022 
Ein kulinarisches Verwöhnprogramm in  

Madiswil im Restaurant Bürgisweyerbad 
 

Nachdem die letztjährige Bewohnerreise 

ausgefallen war, freuten sich dieses Jahr 

umso mehr der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, wieder einmal aus dem Alltag raus und 

etwas nicht Alltägliches zu erleben. 

 

Die Vorfreude war jedoch bei manchen Per-

sonen bisweilen noch etwas verhalten.  Im 

letzten Jahr musste doch immer wieder mit 

kurzfristigen Absagen gerechnet werden. 

Doch diesmal 

verlief alles wie-

der so, wie es ei-

gentlich sein 

sollte. Mit über 60 

Bewohnerinnen 

und Bewohnern, 

Pflegepersonal 

und freiwilligen Helfenden starteten wir am 

27. Mai in einen wunderschönen Tag. 

Auch das Wetter zeigte sich von seiner bes-

ten Seite: nicht heiss, nicht kühl – eben so 

richtig angenehm und trocken. 

Mit zwei Bussen ging es um 10:00 Uhr ab 

Oberentfelden via Schöftland - Triengen - 

Sursee - Eich - Sempach - Neuenkirch - Ruswil 

- Wolhusen - Menznau - Willisau - Gettnau 

und Huttwil nach Madiswil ins Restaurant Bür-

gisweyerbad. Der Weg wurde bewusst so 

gewählt, dass wir nicht auf der Autobahn un-

ser Ziel erreichten, sondern durch schöne 

Landschaften, wo es immer wieder Schönes 

zu bestaunen gab. 

 

 

 

Schliesslich im Restaurant angekommen, 

erwartete uns ein festlich geschmückter 

und sehr stilvoll hergerichteter Speisesaal. 

Zahlreicher Blumenbouquets mit Kerzen 

und wunderbar anzuschauender Dekora-

tion schmückten Raum und Tische. Da kam 

doch schon ein erster Appetit auf. 

 

Das Essen bestätigte den ersten Eindruck 

dann eindrücklich.  Ein Fünfgang-Menü er-

wartete die Gäste und jeder Gang über-

trumpfte den Vorherigen. Auch konnte, 

wer mochte, bei jedem Gang einen Nach-

schlag bekom-

men. Auch vom 

feinen Filet - mit 

Morchel Sauce - 

gab es, soviel 

man mochte. 

Passend zum ge-

lungenen Ausflug war dann auch eine fröh-

liche Stimmung. Es wurde viel gelacht und 

herzlich genossen. Die zahlreichen positi-

ven Rückmeldungen schon während dem 

Ausflug, bestätigten die Freude, welche die 

Teilnehmenden hatten. 

Und so neigte sich der Tag unerwartet rasch 

seinem Ende zu und wir mussten eigentlich 

schon viel zu früh an die Rückfahrt denken. 

Dennoch trübte dies die Festlaune keines-

wegs. Man sagt, man solle die Party been-

den, wenn sie am schönsten ist. Dies hatten 

wir getan und die Erinnerungen bleiben in 

unseren Köpfen und Herzen. Für die Orga-

nisatorin, Rosella Broye, ist dies wohl der 

schönste Dank, für uns einen unvergessli-

chen Moment ermöglicht zu haben. 
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Personalreise 2022 
Ligerz am Bielersee 
 

Endlich wieder! Es musste tatsächlich Mai 

2022 werden, bis wir nach den Folgen der 

Corona Pandemie wieder den traditionellen 

Personalausflug durchführen konnten. Eine 

lange Zeit – und wohlverdient für das ge-

samte Personal. Nach den langen Entbeh-

rungen, Unannehmlichkeiten und Zusatzbe-

lastungen der vergangenen zwei Jahre hat 

es allen gut getan, wieder einmal das Zu-

sammensein ausserhalb von Desinfektionen, 

Mindestabständen und Schutzmasken zu 

geniessen und einfach mit neuer, alter Frei-

heit Zeit miteinander unbeschwert zu verbrin-

gen. 

Und so stand der Personalausflug, welcher 

aus betrieblichen Gründen in zwei Gruppen 

und Tagen erfolgte unter dem Motto «wir 

verbringen gemeinsam einen gemütlichen 

Tag miteinander». Es war nicht das Spekta-

kel, was im Vordergrund stand, sondern die 

Unbeschwertheit und Ruhe. 

Allerdings, so ganz ruhig war es zumindest für 

jenen Teil des Personals nicht, welcher sich 

statt einer Führung durch die Weinberge, für 

einen Down Hill Run mit dem Trotti entschied. 

Weinberge sind meist an mehr oder weniger 

steilen Hängen platziert. Diese steilen Hänge 

lagen für die Trotti Fahrt vor uns – natürlich 

nicht durch die Weinreben direkt aber hinun-

ter durch Waldabschnitte auf Schotterpisten 

mit teilweise steilen Wegabschnitten. Und so 

kamen wir zu einer mehr oder weniger – je 

nachdem wie man bremste – rasanten Fahrt 

den Hang hinunter.  

Das Bremsen auf ei-

nem unbefestigten 

Weg bei höherer 

Geschwindigkeit 

erfordert schon ein 

wenig Fingerspit-

zengefühl, wenn 

man dann keinen Unfall provozieren 

 

 

 
 
 

 möchte. Obwohl tatsächlich jemand mit 

dem Trotti einen unfreiwilligen Purzelbaum 

geschlagen hatte und sich dabei etwas 

schmerzhaft gestossen hatte, ereigneten 

sich glücklicherweise keine Unfälle. Die 

Schmerzen verflogen auch bald wieder – 

kein Wunder, waren doch zahlreiche Pfle-

gefachpersonen anwesend. 

Das Mittagessen nahmen wir dann folge-

richtig auch im Weinberg ein. Man konnte 

sich sein Menü selbst zusammenstellen, gab 

es doch ein Buffet mit allerlei Gemüse und 

Fleisch, welches jeder nach seinem Ge-

schmack grillieren konnte. Selbstverständ-

lich gab es – wir waren schliesslich in einem 

Weinberg – feinen Wein aus der Eigenpro-

duktion des Winzers. Und so deckte sich der 

eine oder andere gleich auch für Privat mit 

Wein ein und nahm diesen sogleich mit. 

Auf der anschlies-

senden Heimfahrt 

setzte sich die aus-

gezeichnete und 

ausgelassene 

Stimmung fort. Es 

wurde gescherzt, 

es wurde gelacht und es hat sichtlich allen 

wohlgetan, miteinander in einer unge-

zwungenen Atmosphäre Zeit zu verbringen. 

Und so fand die Personalreise 2022 einen 

gelungenen Ausgang und Abschluss. Die 

gute Stimmung wurde der Heimleitung an-

schliessend in zahlreichen Nachrichten be-

stätigt und zeigt, dass es nicht jedes Mal ein 

Spektakel sein muss, sondern dass es auch 

sehr schön sein kann, wenn gemeinsam er-

lebte Zeit als Gewinn wahrgenommen wird. 

Das nächste Spektakel ist jedoch bereits mit 

dem nachzuholenden Personalfest ge-

plant. 
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Musikschule Oberentfelden zu Gast 

Im späten Herbst 2021 durften wir im Zopf 

eine Premiere erleben. Es gastierten erstmals 

die Schüler der Musikschule Oberentfelden  

bei uns und zeigten ihr bereits beeindrucken-

des Können auf ihren Instrumenten. Von 

Lampenfieber war nicht viel zu bemerken, 

auch wenn der Auftritt für einige vielleicht 

doch etwas Mut erforderte – waren doch 

zahlreich Bewohnerinnen und Bewohner an-

wesend. Es wurden dem anwesenden Publi-

kum zunächst beginnend auf dem Flügel 

vorgespielt.  

 

Gefolgt von zwei Querflötenspielerinnen, 

welche im Duett ein mehrstimmiges Stück 

darboten. Die gleiche Situation, diesmal 

aber mit zwei Gitarren. Später folgte eine 

Darbietung mit Violine und Begleitung auf  

dem Flügel, vorgetragen einer Schülerin mit 

ihrer Mutter. 

 

 

 

 

 

Hier zeigte sich 

auch sehr ein-

drücklich, wie 

Musik auch Ge-

nerationen mit-

einander zu 

verbinden ver-

mag. 

Teilweise ohne 

Notenblätter und völlig auswendig haben 

die Schüler ihre Instrumente gespielt. Auffal-

lend dabei war die äusserst geringe Fehler-

quote. Vielleicht geriet das eine oder an-

dere Mal der Spielfluss etwas ins Stocken, 

doch hatten sich die Schüler jeweils sehr 

rasch wieder im vorgetragenen Stück ein-

gefunden und spielten einfach fantastisch 

weiter. 

Die hohe Qualität der Darbietungen er-

staunte manchen anwesenden Gast und 

entlockte von allen Anwesenden einen 

grossen, wohlverdienten Applaus.  

Zum Schluss hatte die Heimleitung bekräf-

tigt, die Schülerinnen und Schüler der Mu-

sikschule Oberentfelden im nächsten Jahr 

wieder einzuladen. Gerne bietet das Zopf 

den jungen Musikerinnen und Musikern eine 

Möglichkeit, ihr Können auf ihren Instrumen-

ten einem Publikum vortragen zu können 

und damit auch etwas «Live» Erfahrungen 

zu sammeln. 
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Neuer elektronischer Auftritt 

Das Alterszentrum wurde digital erneuert 

In der heutigen Zeit ist es eine Selbstver-

ständlichkeit, dass man im Internet präsent 

ist und gefunden wird. 

Dabei ist völlig gleichgültig, in welcher Bran-

che ein Unternehmen tätig ist - ob es produ-

ziert oder Dienstleistungen anbietet - man 

muss digital präsent sein. Selbst Privatperso-

nen gönnen sich zunehmend eine Webseite, 

um ihre Persönlichkeit und Hobbys der Welt 

zu präsentieren. Wir - das Alterszentrum im 

Zopf - wickeln unser Bestellwesen meist auch 

über das Internet ab und dies ist nur möglich, 

wenn ein Anbieter seine Produkte auch digi-

tal anbietet. Eben eine Webseite unterhält. 

Auch das Alterszentrum im Zopf folgt dieser 

Entwicklung und hat einen grossen Schritt in 

die Moderne gemacht. Zwar hatten wir be-

reits seit einigen Jahren eine Webseite. Diese 

genügte jedoch unseren Ansprüchen nicht 

länger: eine Webseite muss sich beispiels-

weise automatisch an das jeweilige Gerät 

anpassen, auf welchem sie angezeigt wird. 

Das heisst auf einem PC mit grossem Bild-

schirm steht eine wesentlich grössere Anzei-

gefläche zur Verfügung als auf einem Smart-

phone. Auch müssen Kontakte zum Alters-

zentrum rasch und unkompliziert möglich 

sein. Die Zeiten, in welchen ein PDF-Formular 

heruntergeladen, ausgedruckt und manuell 

mit Stift ausgefüllt werden muss, sind endgül-

tig vorbei. 

Wir haben der aktuellen Entwicklung Rech-

nung getragen und unsere Webseite kom-

plett, von Grund auf neu aufgebaut. Dabei 

haben wir uns an den best practice Ansät-

zen und zeitgemässer Technologie orientiert. 

Somit wird der gesamte Webauftritt mit ei-

nem sogenannten «Responsive Design» dar-

gestellt mit Hilfe dessen die Inhalte auf je-

dem Gerät korrekt dargestellt werden. Neu 

wurden ebenfalls Kontaktanfragen und An-

meldeformulare im Webdesign erstellt und 

 

 

ermöglichen eine stark vereinfachte Hand-

habung bei der elektronischen Kommuni-

kation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.az-zopf.ch 

Grosser Wert wurde zudem auf die Über-

sichtlichkeit und Lesbarkeit der Inhalte ge-

legt. So präsentiert sich der gesamte Inter-

netauftritt in einem modernen, frischen und 

übersichtlichen Design. 

Auch die InfoScreens sind neu 

Die neuen Informationssysteme für die Be-

wohnenden und Gäste wurden ebenfalls 

mit Hilfe der neuen Web-Technologie auf-

gebaut und zeigen sich heute wesentlich 

übersichtlicher in der Handhabung. 

 

Intranet 

Wenn schon, denn schon hatte sich die 

Heimleitung gesagt und das Intranet mit 

den internen Informationen für die Mitar-

beitenden unter Einsatz der gleichen Tech-

nologie gleich zusammen mit den anderen 

Systemen erneuert. Auch hier ist die Dar-

stellung nun homogen mit den anderen 

Systemen. 
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Projekte und Vorhaben 

Mahlzeitendienst 

Unser Mahlzeitendienst erfreut sich grosser 

Beliebtheit. Wir dürfen weiterhin mit stabiler 

Nachfrage unsere Mahlzeiten ausliefern.  

 

Die neuen Lieferboxen haben sich sehr gut 

bewährt. Diese halten die Mahlzeiten heiss, 

bis sie dann beim Empfänger ankommen. 

Auch die Handhabung und Hygiene sind 

verbessert worden, da die Boxen keine me-

tallischen Teile mehr aufweisen und dadurch 

in der maschinellen Reinigung nichts mehr 

korrodieren kann. 

Telefonanlage/Notruf 

Unsere Telefonanlage und unser Notrufsys-

tem haben ihr Lebensende erreicht und 

werden durch die Hersteller nicht mehr wei-

ter unterstützt. Dies wurde bereits im Vorfeld 

angekündigt. 

 

 

Nach einer umfassenden Evaluations-

phase hat der Vorstand nun entschieden, 

auf ein neues, modernes System zu wech-

seln. Mit dem neuen System werden wir 

keine physische Telefonzentrale mehr im 

Haus betreiben. Die eigentliche Telefon-

zentrale wird virtuell als reine Softwarelö-

sung funktionieren. Dafür ist die Umstellung 

auf das GSM-Netz, bisher DECT, notwendig. 

Die bestehenden 

Geräte/Telefone 

werden nicht 

mehr kompatibel 

sein. Es werden 

nur noch Smart-

phones funktio-

nieren. 

Grosse Auswirkungen für bestehende Teil-

nehmer über die Hausanlage 

Alle Teilnehmer, welche heute über die 

Hausanlage des Alterszentrums telefonie-

ren, müssen zwingend für eine private Lö-

sung besorgt sein. Wir empfehlen, hier 

rechtzeitig auf ein Smartphone und ein Mo-

bil-Abonnement eines beliebigen Providers 

zu wechseln. Nach der Umstellung funktio-

nieren die bestehenden Apparate nicht 

mehr. 

Die Heimleitung wird rechtzeitig genauer 

informieren und berät bei Bedarf vor der 

Umstellung. 

Notrufsystem 

Die neue Notrufanlage funktioniert unab-

hängig von der Telefonanlage - ist jedoch 

mit dieser verbunden - und bietet wesent-

lich bessere Möglichkeiten in der Alarmie-

rung und Identifizierung sowie Ortung der 

Rufenden. Wir schaffen mit dieser Lösung 

eine Verbesserung, welche sich in der Si-

cherheit und Handhabung deutlich von 

der bestehenden Lösung abhebt. 

Die Umstellung beider Systeme erfolgt zeit-

gleich und ist im späteren Herbst dieses 

Jahres geplant. 
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Erfolgreiche Berufsabschlüsse  

Sechs Berufsleute haben erfolgreich ihre Be-

rufslehre oder Nachholbildung im Alterszent-

rum im Zopf in Oberentfelden abgeschlos-

sen. Dank dem grossartigen Einsatz, sowohl 

der Lernenden als auch der verantwortli-

chen Ausbildnerinnen und Ausbildner, konn-

ten die Frauen Viktoria Suter, Anela Karaha-

sanovic und Monika Bolliger ihre Lehrzeit mit 

einem erfolgreichen Lehrabschluss zur Fach-

frau Gesundheit krönen. Frau Laura Palmieri 

und Frau Desiree Grana de la Torre schlossen 

 

 

 

 ihre Ausbildung als Assistentin Gesundheit 

erfolgreich ab. Herr Nahom Mehari hat 

seine Chance zur Ausbildung als Gebäu-

dereiniger EBA wahrgenommen und eben-

falls erfolgreich abgeschlossen. 

 Zu diesen Erfolgen gratulieren das ganze 

Zopf-Team und die Leitung des Alterszent-

rums ganz herzlich und wünschen den 

neuen Berufsleuten alles Gute für ihre be-

rufliche und private Zukunft. 

 
 

Personal Ein- und Austritte 
 

Austritte unserer Mitarbeitenden 

Zingg Rahel 31.01.2022 Lernende FAGE, Lehrende 

Baumann Delia 28.02.2022 dipl. Pflegefachfrau HF 

Kern Melanie 28.02.2022 Praktikantin 

Wernli-Gugger Karin 31.03.2022 Köchin/Koch 

Holliger-Klauenbösch Werner 30.04.2022 Mahlzeitenfahrer / Ruhestand 

Gulla Colomba 30.04.2022 Angestellte Reinigung 

Müller Sonja 30.04.2022 Fachfrau Gesundheit 

Nützi Michelle Celina 31.05.2022 stv. Leitung Pflegeabteilung 

Rastoder Anes 31.05.2022 Lernender Techn. Dienst, Lehrabschluss 

Palmieri Laura 18.07.2022 Lernende AGS, Lehrabschluss 

Mäder Patrick 31.07.2022 Mitarbeiter/in Administration 

Mehari Nahom 31.07.2022 Lernender Betriebsunterhalt, Lehrabschluss 

Grana De La Torre Désirée 31.07.2022 Lernende AGS, Lehrabschluss 

Ilea Sanda 31.07.2022 Pflegefachfrau DN1 

Bürgi-Wassler Edith 30.09.2022 Pflegehelferin SRK 7 Pensionierung 

 

Eintritte als Mitarbeitende 

Müller Hans-Ulrich 01.01.2022 Mitarbeiter/in Hauswirtschaft 

Hofmann Judit 01.03.2022 Pflegehelfer/in 

Isufi Erlanda 18.03.2022 Fachfrau Gesundheit 

Mulaj Lule 01.04.2022 Küchenhelfer/in 

Ramadani Ganimete 04.04.2022 Pflegehelfer/in SRK 

Hagmann Timon Julian 01.05.2022 Lernender Betriebsunterhalt 

Gjocaj Lulejeta 01.06.2022 Praktikantin 

Müller Rahel 18.07.2022 Mitarbeiter/in Administration 

Hofmann Monika 01.08.2022 Lernende AGS 

Mulaj Florenta 01.08.2022 Lernende AGS 

Steiner Micha 01.08.2022 Lernender FAGE 

Söylemez Barancan 01.08.2022 Lernender Betriebsunterhalt 

Cordero Jasmin Elisabeth 01.08.2022 Pflegefachfrau DN1 

Hornstein Andrew 01.08.2022 Lernender AGS 
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Wir begrüssen und verabschieden 
(seit Januar 2022, inkl. Kurzaufenthalte)  
 

Eintritte im Alterszentrum  

Amsler Margrit Müller Margrith 

Andermatt Max Neeser Sonja 

Buchs Lisa Riner-Siegrist Dora 

Buchser Heinz Scheurer-Wyser Daisy 

Bütikofer Yvonne Schulz Ursula 

Hunziker Franz Suter Alice 

Jauner Therese Suter Heinz 

Lüscher Ewald Trapanotto Domenico 

Mäder Gertrud Trapanotto Lucia 

 

Eintritte in die Wohnungen 

Böni Verena 

Hack Rosmarie 

Hediger Marlise 

 

 

 

Austritte aus dem Alterszentrum 

Althaus Gertrud Jauner Therese 

Aschwanden Reinhard Jeker Ilse 

Benoit Susanne Kieser Margaretha 

Diethalm Aldo Leimgrübler Frieda 

Eschmann Jürg Mäder Gertrud 

Hartmann Esther Müller Margrith 

Hunziker Franz Neeser Sonja 

Ineichen Hansjürg Wiederkehr Edeltraut 

  

Austritte aus den Wohnungen 

Gygax Paul Müller Margrith 

Lüscher Ewald Stutz Elise  
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Wir gratulieren unseren Jubilaren herzlich 
Runde Geburtstage seit Januar 2022 

 

Alterszentrum   

Giacometti Cécile 100 

Hofstetter Alice 100 

Keller Lilli 95 

Bachofner Bruno 90 

Berger Rudolf 90 

Buchs Lisa 90 

Fischer Trudy 90 

Kurth Johanna 90 

Rusch Theres 90 

Trapanotto Lucia 90 

Amsler Margrit 85 

Andermatt Max 85 

Hirt-Kobelt Myrtha 85 

Lüscher-Schär Ruth 85 

Berner Marianne 80 

Stauffer Sonja 80 

Stuber Bruno 80 

Leci Ismet 75 

Lindegger Adrian 75 

Matter Anita 75 

Neeser Liliane 60 

 

Alterswohnungen   

Abbühl Anna 90 

Bachmann Willi 85 

Beer Katharina 85 

Bär-Schenk Dora 80 

Bendlin Helena 80 

Böni Verena 80 

Engler Hermann 80 

Rössler Heinz 80 

Siegrist Elisabeth 80 

Widmer Elsbeth 80 

Eschmann Jürg 75 

Furrer Susanne 75 

Müller-Schär Elisabeth 75 

Frey Peter 70  
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„In Gottes Hände legen wir unsere Seelen, in die Erde legen wir unsere Körper, 

in die Herzen legen wir unsere Erinnerungen“ 
 

 

In unserem Andenken 
 

Wir gedenken aller, welche seit dem Januar 2022 aus unserem Kreis gegangen 

sind, in Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit und die schönen Begegnungen. 

 

Althaus Gertrud Jauner Therese 

Aschwanden Reinhard Jeker Ilse 

Benoit Susanne Kieser Margaretha 

Diethalm Aldo  Müller Margrith 

Eschmann Jürg Neeser Sonja 

Hartmann Esther Wiederkehr Edeltraut 

Hunziker Franz  
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