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zopf-zytig 

Lust auf das Alter 

(PB) Es mag vielleicht etwas ungewohnt er-

klingen: «Lust auf das Alter»? 

In unserer Gesellschaft gelten doch gerade 

die Jugendlichkeit und das Junggebliebene 

als das Credo unserer Zeit. Wir wollen jung 

sein - in unseren Gedanken und in unserem 

Körper. Das heisst umgesetzt, dass wir leis-

tungsfähig, agil und attraktiv bleiben. Unsere 

Gedanken und Denkweisen haben die Ent-

wicklung der vergangenen Jahre und den 

Wandel der Zeit erfolgreich mitgemacht. 

Der Körper strotzt vor Kraft und verwöhnt uns 

mit guter Gesundheit und kaum ernsten Ge-

brechen. Die Industrie unterstützt diesen 

Drang nach dem Jungsein mit einer unüber-

schaubaren Menge an Salben, Tropfen, Prä-

paraten und vielem mehr. In der Werbung 

werden mit wohl um die 18-jährigen Men-

schen, Salben feilgeboten, welche die Haut 

bis ins hohe Alter straff und geschmeidig hal-

ten sollen. Es scheint so, dass das Alter kaum 

eine Anziehungskraft entwickeln kann und 

sich die Menschen vor dem Alter fürchten. 

Gibt es eine Lust auf das Alter? 

Am Anfang zu einer möglichen Beantwor-

tung dieser Frage steht die Akzeptanz des Al-

terns. Es ist ein völlig natürlicher und normaler 

Prozess im Leben jedes Wesens. Das Alter ist 

ein Abschnitt von vielen in einem Lebens-

lauf, welcher mit der Geburt beginnt und 

dem Tod endet. Diese Akzeptanz ist grund-

sätzlich weithin verbreitet und vorhanden. 

Auf viele Abschnitte vor dem Alter, freuen 

sich die Menschen. Warum also hier nicht? 
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Im Alter verändern sich viele Dinge, so wie 

sich auch viele Dinge in den vorangegange-

nen Lebensabschnitten verändert hatten. 

Der Körper kommt in die Herbstphase des Le-

benszyklus. Der Körper verliert nach und 

nach seine ursprüngliche Leistungsfähigkeit, 

das Gedächtnis wird träge, die Sinne sind 

nicht mehr ganz so geschärft wie auch 

schon. Und zu allem kommen mit der Zeit 

noch mehr oder weniger Zipperlein oder gar 

richtige Gebrechen hinzu. Wie soll man bloss 

eine Lust darauf entwickeln können? 

Wollen wir noch einmal jung sein? 

Viele Menschen beantworten diese Frage 

mit «ja, gerne möchte ich noch einmal jung 

sein». Doch was heisst das? Wie jung will man 

denn noch einmal sein? Und mit welchem 

Wissen will man das - mit dem heutigen oder 

mit dem jungen Wissenstand? Hierzu macht 

sich kaum jemand Gedanken, man möchte 

nur einfach wieder jung sein. Daraus stellt 

sich die Frage, weshalb das so ist. Viele Men-

schen fürchten wohl nicht das Alter als sol-

ches mit seinen natürlichen Begleiterschei-

nungen, sondern eher, dass der Tod näher 

kommt. Doch zeigt uns das Leben, dass 

auch junge Menschen manchmal überra-

schend vom Tod betroffen sind, was also mit 

dem Alter nicht im Zusammenhang steht. 

Was gibt uns nun also eine Lust auf das Alter? 

Getrieben von gesellschaftlich gewachse-

nen Wahrnehmungsbildern und industriellen, 

werbetechnisch gefertigten Meinungsfor-

mungen werden kaum Aspekte des Alters in 

einen positiven Kontext gestellt. Dabei gibt 

es zahlreiche Möglichkeiten, im Alter Dinge 

erleben und wahrnehmen zu können, wel-

che in früheren Lebensabschnitten kaum 

möglich waren. Wer zum Beispiel berufstätig 

ist, kennt das Gefühl am Morgen aufstehen 

zu müssen, obwohl man noch liebend gerne 

ein wenig im Bett verweilen möchte. Auch 

kann man sich nicht immer mit Freunden 

treffen und Zeit mit ihnen verbringen, da der 

Terminkalender oft überfüllt ist.  

 

 

Der Rucksack des Lebens ist in jüngeren 

Jahren meist prall gefüllt. Es bleibt wenig 

Zeit, spontane Unternehmungen zu ma-

chen, Freunde zu treffen oder einfach sei-

nem Hobby oder neuen Dingen nachzuge-

hen und neue Interessen zu entdecken. 

Hier bietet das Alter zusätzliche und weitere 

Möglichkeiten, das Leben zu gestalten. 

Auf der Einkommensseite erhält man - zu 

Recht - eine Rente ohne Arbeitsleistung 

ausbezahlt. Die Arbeitsleistung wurde näm-

lich bereits in jungen Jahren erbracht, wo-

von man nun im Alter profitiert. Die medizi-

nische Versorgung bietet heutzutage gute 

Möglichkeiten, auftretende Gebrechen so 

adäquat zu behandeln, dass wir dennoch 

ein angenehmes Leben führen können. 

Ein sehr wichtiger Aspekt ist auch, Zeit zu 

haben für soziale Kontakte. Solange man 

sich selber gut und sicher versorgen kann 

und dies auch will, kann man die sozialen 

Kontakte zu Hause pflegen. Wenn man 

aber die Selbstversorgung nicht mehr aus-

führen kann oder will, bietet ein Altersheim 

eine gute Möglichkeit, individuell ausge-

wählte Dienste in Anspruch nehmen zu kön-

nen. Dies kann von einer Grundversorgung 

bis zu einer vollumfänglichen Pflege sein. Im 

Altersheim sind auch jederzeit soziale Kon-

takte möglich, ganz nach dem Bedarf des 

Individuums. 

Auf den Punkt gebracht sind die wichtigs-

ten Altersvorteile: Zeit zu haben, im eigenen 

Tempo des Lebens leben zu dürfen und sich 

nicht mehr um eine existenzielle Versor-

gung kümmern zu müssen. Dies sind Dinge, 

welche in jungen Jahren meist angestrebt 

werden aber dann nicht verfügbar sind. Es 

gibt einige angenehme Aspekte im Le-

bensabschnitt «Alter», welche gute Gründe 

für eine Lust auf das Alter bringen können. 

Freuen wir uns auf das Alter und lassen es 

zu, älter zu werden, einfach weil wir uns gut 

dabei fühlen. 
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Aktivierung – was heisst das 

(PB) Menschen, welche nicht mehr am akti-

ven Leben teilnehmen und mit sich selber 

und ihrer Zeit nichts anzufangen wissen, ver-

kümmern und dämmern schliesslich nur 

noch vor sich hin - sie werden inaktiv. Diese 

Menschen erwecken denn auch einen be-

mitleidenswerten Eindruck. Man wünscht 

sich selber und auch anderen wohl kaum je-

mals einen solchen Zustand. 

Wenn nichts unternommen wird, kann sich 

ein solcher Zustand schleichend einstellen. 

Es benötigt manchmal auch einen «Anstupf» 

von aussen. Hier kommt die Aktivierung ins 

Spiel. Es geht darum, das Verkümmern zu 

verhindern, dem Leben der Menschen einen 

Hintergrund zu geben. Das Gefühl, seine Zeit 

interessant zu gestalten, etwas zu erleben 

auch in vielleicht kleinen Dingen und das 

Gefühl, gebraucht zu werden. Dies sind we-

sentliche Grundlagen zu einer gesunden 

Psyche und des allgemeinen Wohlbefin-

dens. 

Aktivierung in der Umsetzung 

Im Zopf und nicht nur hier, ist man sich dieses 

Umstandes sehr wohl bewusst und es gehört 

zum normalen Alltag, dass sich die Bewoh-

nerinnen und Bewohner beschäftigen wol-

len. 

Wir haben eine eigens dafür ausgebildete 

Fachkraft im Alterszentrum, welche gezielte 

Programme und Aktivitäten zusammenstellt 

und diese mit den Bewohnerinnen und Be-

wohnern gemeinsam durchführt. 

Bewegen und Koordination 

Das Angebot geht von regelmässigen Be-

schäftigungen aus. Die Regelmässigkeit stellt 

dabei eine wichtige Komponente dar, denn 

sie gibt den Menschen Strukturen, welche 

geschätzt werden. Darunter gibt es Ange-

bote zur Bewegungsförderung. Im Vorder-

grund stehen dort die Beweglichkeit und Be-

wegungskoordination zu erhalten. Wer ras-

tet, rostet – ein altes und wahres Sprichwort. 

Gemeinsam werden in der Gruppe dem  

 

 

Gesundheitszustand entsprechende Bewe-

gungen und Abläufe spielerisch geübt. 

Manchmal sind dies Dehnungsübungen 

oder man wirft sich einen leichten Ball zu 

und fängt diesen auf. Gleichgewichts-

übungen verhelfen, unter Berücksichtigung 

und Anpassung an die jeweilige körperli-

che Konstitution, Stürze zu vermeiden. 

Selbstverständlich steht das Wohl der Be-

wohnerinnen und Bewohner stets im Vor-

dergrund und es wird sehr genau darauf 

geachtet, dass niemand überfordert wird 

und Unfälle vermieden werden. 

Backen und Kochen 

Im Zopf werden in der Aktivierung immer 

wieder kleinere und grössere Butterzöpfe 

gebacken. Manchmal kommt eine Koch-

gruppe aus Bewohnerinnen und Bewoh-

nern zusammen und diese kochen sich ge-

meinsam mit der Aktivierungsfachfrau ein 

feines Mittagessen, welches sie nach dem 

Kochen auch gleich selber essen. 

 
 

Oftmals kreieren sie sich auch selber feine 

Desserts und Chrömli. Diese Aktivitäten sind 

von den Bewohnerinnen und Bewohnern 

stets sehr geschätzt und immer gut be-

sucht. 
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Spielen 

Was wäre ein Leben ohne Spiele? Mit gros-

sem Spass nehmen die Bewohnerinnen und 

Bewohner an Spielen teil. Oft wird mit einem 

Ball die Reaktionsfähigkeit auf spielerische 

Art geübt. Auch Lotto wird sehr gerne ge-

spielt. 

Denken 

Mit Karten und Bildern werden Spiele ge-

spielt, welche das Erinnerungsvermögen 

stärken. Jassen ist bei den Bewohnerinnen 

und Bewohnern seit je her ein sehr beliebtes 

Spiel. Auch Mühle, Vier gewinnt und Domino 

sieht man regelmässig auf den Tischen. 

Malen, Zeichnen, Handarbeiten 

Die Bewohnerinnen und Bewohner stellen im 

wohl kreativsten Bereich der Aktivierung sehr 

viele Dinge her, welche später entweder als 

Tisch- oder Raumdekoration in der Cafeteria 

eingesetzt werden oder aber in der Cafete-

ria oder beim Weihnachtsmarkt zum Verkauf 

angeboten werden. Mit dem Erlös werden 

wieder Materialien für die Umsetzung neuer 

Ideen eingekauft.  

 

Es wurden auch schon wahre Kunstwerke 

hergestellt: Tiere, Fabelwesen und bemalte 

Steine. Beim Eingangsbereich in das Alters- 

 

 

zentrum ist ein solcher Stein ausgestellt und 

wird regelmässig bewundert mit der Frage, 

wer diesen denn gemalt habe. «Das war 

ein Bewohner von 

uns!» dürfen wir je-

weils stolz antwor-

ten. Auch unsere 

Dienste unterstüt-

zende Handarbei-

ten, werden gerne 

in Anspruch ge-

nommen. Das Fal-

ten von frisch ge-

waschenen Hand-

tüchern hilft unserer Wäscherei und gibt 

dem Bewohner oder der Bewohnerin eine 

gute Beschäftigung. 

Doch was wären alle Bemühungen und Ak-

tivierungsmassnahmen wert, wenn nicht 

eine zusätzliche, sehr wichtige Kompo-

nente fehlen würde? 

Spass 

Alle Aktivitäten bezwecken im Wesentli-

chen die Freude und Zufriedenheit der Be-

wohnerinnen und Bewohner. 

 

Der gemeinsame Austausch, etwas mitei-

nander zu erleben und seinem Leben et-

was zu geben ist die Basis für ein erfülltes Le-

ben. Dies ist im Zopf unser aller Ziel. Wir ste-

hen dafür ein, dass sich unsere Bewohne-

rinnen und Bewohner im wahrsten Sinne 

des Wortes zuhause fühlen und ihr Alters-

heim ihr Daheim ist. 
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Freiwillige Helferinnen und Helfer 

Ausflug 2021 

 

Reise nach Kemmeriboden 

Im Rahmen der Pandemie-Massnahmenlo-

ckerungen durften wir mit unseren freiwilli-

gen Helferinnen und Helfern wieder einen 

gemeinsamen Ausflug unternehmen. 

Im Zeichen der Wertschätzung und des Dan-

kes für die unentgeltliche Unterstützung un-

serer freiwilligen Helferinnen und Helfer unter-

nehmen wir jedes Jahr einen gemeinsamen 

Ausflug.  Einen ersten Halt hatten wir in Sumis-

wald, wo wir uns mit Kaffee und Gipfeli ver-

sorgten und auch unsere Beine ein wenig 

strecken konnten. Danach ging es weiter bis 

oberhalb von Kem-

meriboden auf ei-

nen auf Büffel spezi-

alisierten Hof. Dort 

haben wir interes-

sante Hintergründe 

zum Aufbau über die Haltung Büffeln an-

stelle von Kühen erfahren. Und natürlich 

konnten wir dort auch aus Büffelmilch herge-

stellten Käse sowie - wen wunderts – Büffel-

fleisch direkt vom 

Erzeuger verkos-

ten. Nach einem 

gut halbstündi-

gen, gemütlichen 

Spaziergang, vor-

bei an überaus sehenswerten und maleri-

schen Landschaften, sind wir zum Restaurant 

in Kemmeriboden gelangt.  

 

 

 

 

 

 

 

Bereits am Eingang wurden wir von lebens-

grossen, geschnitzten Holzfiguren begrüsst. 

Das ganze Am-

biente der Um-

gebung, des 

Hauses und der 

Innenräume 

wirken rustikal 

und sehr heime-

lig. Man fühlt sich 

sofort wohl. Auch 

kulinarisch wur-

den wir verwöhnt: 

Über mehrere 

Gänge wurden uns «Tatar vom Saibling», 

Schaumiges Süppchen aus Bergkräutern», 

«Pochiertes Schangnauer Bio-Ei» und zum 

Hauptgang «Roastbeef vom Schangnauer 

Rind» gereicht. Selbstverständlich – wenn 

man schon in Kemmeriboden ist – darf eine 

«Merängge» nicht fehlen. Diese Spezialität 

ist weit über die Grenzen von Kemmeribo-

den bekannt und dies aus gutem Grund. 

Sie schmecken tatsächlich hervorragend. 

So, dass sich der eine oder andere Helfer o-

der Helferin auch für zuhause damit ein we-

nig eingedeckt haben. 

Im Anschluss an die Reise haben die zahl-

reichen, positiven Rückmeldungen der Teil-

nehmenden Freude bereitet und gezeigt, 

dass die gemeinsame Zeit miteinander und 

für einander für alle Beteiligten sehr ange-

nehm und gewinnbringend ist. 
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Kaderausflug 2021 

Arbeit mit Spass oder Spass mit Arbeit 

Wird an den Kaderausflügen eigentlich ge-

arbeitet oder wird dort einfach Spass ge-

lebt? Diese Frage ist durchaus legitim, sind 

doch beispielsweise Bewohnerausflüge zur 

Abwechslung und Unterhaltung unserer Be-

wohnenden gedacht. 

Bei Kaderausflügen ist es sowohl als auch - 

will heissen, wir arbeiten mit Spass. Wenn 

man denn will, darf man das auch umkeh-

ren, dann erleben wir Spass mit Arbeit. 

So ist dieses Jahr das gesamte Kader des 

Zopfs, einschliesslich der Stellvertretungen, 

gemeinsam mit einem Bus zum Schloss Lau-

pen gefahren. Für unterwegs hatte uns die 

Küche einen Kaffee und Brötli bereitgestellt, 

welche einen ersten Appetit gestillt haben. 

Nach einem für manche etwas anstrengen-

den Aufstieg hinauf zum Schloss, haben wir 

einen Seminarraum belegt, wo wir im Ple-

num eine Standortbestimmung im Teampro-

zess durchführten. 

Im Zentrum wurde die Frage besprochen, 

wo die Teams der Abteilungen und das ge-

samte Zopf-Team heute stehen. Nachdem 

die Heimleitung den Teamprozess bereits vor 

wenigen Jahren angestossen hatte und 

eine sehr gute Entwicklung feststellen durfte, 

war es nun an der Zeit zu klären, was die Be-

wältigung der Corona Pandemie bewirkt 

hatte. Die Teams durften schliesslich über 

längere Zeit, keine Pausen mehr miteinander 

verbringen, wodurch der Austausch unterei-

nander nicht nur dadurch beeinträchtigt 

wurde. Geführt durch einen externen und 

sehr versierten Coach haben wir die Situa- 

 

 

 

tionen analysiert und sind zu einem höchst 

erfreulichen Ergebnis gelangt. Statt, wie 

befürchtet, hat sich das Zopf-Team noch 

stärker zusammengeschweisst und bildet 

heute eine sehr starke Einheit und Zusam-

mengehörigkeitsgefühl. Trotz aller Entbeh-

rungen und der schwierigen Situationen 

der vergangenen Monate, fühlen sich die 

Teammitglieder aller Ebenen ausgespro-

chen wohl, verstanden und gut aufgeho-

ben. Die Stimmung ist hervorragend. 

Die Heimleitung zeigt sich sehr erfreut über 

diese Erkenntnis und fühlt sich bestärkt, den 

eingeschlagenen Weg mit dem Team und 

als Teil des Teams weiter zu gehen. 

Als Spass-Teil des Anlasses durften wir dann 

einmal mehr etwas Aussergewöhnliches 

miteinander erleben:  

Schienenvelo 

Mit Schienenvelos, einer abgeänderten 

Version der Draisine, konnten wir in Vierer-

gruppen auf einer stillgelegten Eisenbahn-

strecke unsere Vehikel in Bewegung setzen. 

Ein völlig neues Fahrgefühl, mit strampeln 

verbunden, wurde zu einem gemeinsamen 

Erlebnis. 

 

Am Ende der Strecke von rund 4.5km er-

wartete uns ein lauschiges und hervorra-

gend eingerichtetes Picknickplätzchen, wo 

wir uns vor der Rückfahrt noch einmal ver-

köstigen konnten mit feinen Nuss- und Man-

delgipfeln. Ein toller Tag mit einem sehr gu-

ten Teamgefühl ging viel zu schnell zu 

Ende. 
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Projekte / Vorhaben 

Sonnenschirme 

Unsere grossen Sonnenschirme auf dem 

Festplatz haben uns bereits viele Jahre zuver-

lässig gedient. Nun sind für deren zwei Stück 

keine dringend benötigten Ersatzteile mehr 

lieferbar und bei den Übrigen ist der Stoff 

grünlich verfärbt, da die Imprägnierung aus 

Altersgründen nicht mehr vorhanden ist. Aus 

diesem Grund werden zwei Schirme kom-

plett und bei den Anderen der Stoff ersetzt. 

Im kommenden Frühling werden wir die 

neuen und erneuerten Schirme wieder be-

nutzen können.s 

 

Sitzkissen 

Die Sitzkissen unserer Gartenstühle sind be-

reits über 20 Jahre im Einsatz. Die Sitzpolste-

rung ist aufgrund ihres Alters nicht mehr ge-

geben. Auf den Frühling hin werden neue 

Sitzkissen zur Verfügung stehen, welche den 

Sitzkomfort auch über eine längere Zeit wie-

der hervorragend gewährleisten. 

 

Klimatisierung Cafeteria 

Während den warmen Sommermonaten ist 

die Luft in der Cafeteria oftmals stickig. Lüf-

ten bringt wenig Abhilfe, da dadurch nur 

weiter Wärme ins Haus gebracht wird. Aus 

diesem Grund wurde im Spätsommer 2021 

eine Klimatisierungsanlage installiert, welche 

die Luft in der Cafeteria angenehm kühlt. 

Wegen des eher kühlen Sommers wurde die-

ser Effekt jedoch kaum wahrgenommen. Es 

war jedoch Absicht, die Kühlung möglichst 

indirekt und somit weitgehend wahrneh-

mungslos einzubauen. Daher wurde diese 

nicht mit einem Kühlgebläse in den Raum in-

tegriert, sondern über die bestehende Lüf-

tung. Dadurch wird eine gleichmässige Küh-

lung ohne spürbaren Luftzug erreicht, was als 

besonders angenehm empfunden wird. 

 

 

Herzlich Willkommen 

Eintritte ab Januar 2021 

Wir heissen die neuen Bewohner und Be-

wohnerinnen im Zopf herzlich willkommen 

und wünschen ihnen, dass sie sich im Zopf 

rasch wohl und zuhause fühlen. 

 

 

 

 

 

Bewohnerinnen und Bewohner 

Althaus Gertrud 

Eschmann Margrit 

Fedrigotti Franco 

Frey Eduard 

Gemma Salvatore 

Gloor Judith 

Hirt-Kobelt Myrtha 

Keller Sonja 

Kieser Margaretha 

Klauenbösch Paul 

Klauenbösch Regina 

Kyburz-Hofer Therese 

Leci Ismet 

Lüscher Ernst 

Menna Adelheid 

Meyer Rolf Peter 

Muhmenthaler Peter 

Räss Leny 

Roth Richard 

Schiavone Beatrice 

Schuoler Roland 

Siegrist Hansrudolf 

Suter Elsbeth 

Suter Hans 

Vögeli Magdalena 

Vogt Rosmarie 

 

 
 

  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEtdr3sPzWAhXBvBoKHUdzDeIQjRwIBw&url=https://volti-warendorf.jimdo.com/&psig=AOvVaw0IktQjcso93wvPi6Heu1Or&ust=1508491997033037
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Wir gratulieren unseren Jubilaren 

Runde Geburtstage im 2021 

Wir freuen uns sehr, unseren Bewohnern und 

Bewohnerinnen im Namen des gesamten 

Teams und der Heimleitung zu ihren runden 

Geburtstagen zu gratulieren. 

Wir wünschen allen Jubilarinnen und Jubila-

ren herzlichst alles Gute und freuen uns, sie 

weiterhin bei uns zu Gast haben zu dürfen. 

 

Pflegeabteilungen 

Benoit Susanne 100 

Kolly Gertrud 95 

Kyburz-Hofer Therese 95 

Linder Annemarie 95 

Müller René 90 

Schenk-Linke Maria 90 

Schuoler Roland 90 

Weber Willy 90 

Wiederkehr Edeltraut 90 

Willi Heda 90 

Liechti Iwan 85 

Steiner Ruth 85 

End Gertrud 80 

Diethalm Aldo 75 

Haubrich Anita 70 

Huber Marianne 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterswohnungen 

Gygax Hanna 90 

Schlatter-Schmid Heidi 90 

Becker Nives 85 

Grossenbacher Hansruedi 85 

Hack-Fäs Rosmarie 85 

Liechti Iwan 85 

Roth-Bürgi Lilly 85 

Stapfer Ursula 85 

Zürrer-Bächli Arnold 85 

Burkolter-Schaffner Walter 80 

Keist Liselotte 80 

Lüscher Ewald 80 

Lüthi Hans-Peter 80 

Suter-Winkler Peter 80 

Basler Ruth 75 

Burkolter-Schaffner Rosmarie 75 

Tresch Marlis 75 

Zürrer-Bächli Ursula 75 
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Personal Ein-/Austritte 

Eintritte ab Januar 2021  

Wir begrüssen die neuen Mitarbeitenden im Zopf Team und wünschen ihnen viel Freude 

und Befriedigung in ihrer neuen Tätigkeit und ihrem Umfeld. 

Mitarbeitende Eintritt Abteilung 

Hediger Nicole 01.04.2021 Hauswirtschaft 

Colombo Melanie 01.07.2021 Administration 

Kern Melanie 06.09.2021 Hauswirtschaft 

Karcher Tanja 20.09.2021 Pflege 3 

Baumann Delia 01.10.2021 Nachtwachen 

Uka Lumturije 01.12.2021 Nachtwachen 

 

Lernende Eintritt Beruf 

Brunner Ennio 01.08.2021 Pflege 1 

Zingg Rahel 01.08.2021 Pflege 1 

Bréguet Céline 01.08.2021 Pflege 2 

Pedretti Gino 01.08.2021 Pflege 2 

Palmieri Laura 01.09.2021 Pflege 3 

 

 

Austritte ab Januar 2021 

Wir verabschieden uns von Mitarbeitenden und wünschen ihnen alles Gute. Sie bleiben 

stets willkommen im Zopf. 

Mitarbeitende Austritt Abteilung 

Dätwyler Peter 28.02.2021 Mahlzeitendienst 

Grob Alexandra 30.11.2021 Pflege 3 

Gubler-Mächler Annelies 31.08.2021 Mahlzeitendienst 

Hunziker Marina 31.08.2021 Pflege 2 

Kyburz Mario 31.12.2021 Administration 

Leutwyler Daniela 31.12.2021 Hauswirtschaft 

Postaci Nilüfer 28.02.2021 Qualitätsmanagement 

Tseringtsang Dolma 31.01.2021 Pflege 2 

Wirth Bürcher Irene 30.04.2021 Pflege 1   

  

Lernende Austritt Beruf 

Mystakidis Jacqueline 31.07.2021 Pflege 3 

Schmitter Alisha 30.09.2021 Pflege 3 
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Veranstaltungen 

Unsere Veranstaltungen ab Januar 2021 

soweit bereits bekannt 

jeden Mon-

tag 
Turnen im Aktivierungsraum   

jeden 

Dienstag 
Jassen   

04. Januar Wortgottesdienst 06. Juli Wortgottesdienst 

10. Januar Turnen im Aktivierungsraum 08. Juli Mittagstisch 

13. Januar Mittagstisch 14. Juli Singen mit Monika Meyer 

22. Januar  Menükommission 30. Juli Menükommission 

02. Februar Wortgottesdienst 03. August Wortgottesdienst 

10. Februar Singen mit Monika Meyer 11. August Singen mit Monika Meyer 

11. Februar Mittagstisch 12. August Mittagstisch 

22. Februar  Menükommission 15. August Tag der Begegnung 

02. März Wortgottesdienst 27. August Menükommission 

10. März Singen mit Monika Meyer 07. September Wortgottesdienst 

11. März Mittagstisch 08. September Singen mit Monika Meyer 

29. März Menükommission 09. September Mittagstisch 

01. April Oekumenische Osterfeier 27. September Menükommission 

06. April Wortgottesdienst 07. Oktober Wortgottesdienst 

08. April Mittagstisch 13. Oktober Singen mit Monika Meyer 

14. April Singen mit Monika Meyer 14. Oktober Mittagstisch 

30. April Menükommission 27. Oktober Menükommission 

04. Mai Wortgottesdienst 02. November Wortgottesdienst 

06. Mai Mittagstisch 10. November Singen mit Monika Meyer 

12. Mai Singen mit Monika Meyer 11. November Mittagstisch 

20. Mai Fröhliches Frühlingsfest 26. November Menükommission 

28. Mai Menükommission 07. Dezember Wortgottesdienst 

01. Juni Wortgottesdienst 08. Dezember Singen mit Monika Meyer 

09. Juni Singen mit Monika Meyer 09. Dezember Mittagstisch 

10. Juni Mittagstisch 21. Dezember Menükommission 

25. Juni Menükommission   

    

    

    

Änderungen vorbehalten 

 

 



 

 z o p f - z y t i g   S e i t e  | 11 
 

 

 

 

 

„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 2021 aus unserem Kreise gegangen 

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

 

Baumann Ilona Morva Rosmarie 

Bircher Anna Müller Zita 

Bolliger Elsa Roland Ruth 

Brunner Hans Roth Richard 

Fedrigotti Franco Rustic Asim 

Gisi Marta Schiavone Beatrice 

Gubler Annalis Schlatter Hans 

Heiz Edgar Stänz Maria 

Kahlert Sylvia Suter Hans 

Klauenbösch Regina Suter Max 

Kundert Lydia Vogt Rosmarie 

Künzle Maria Walther Susi 

Lüscher Ernst Weiss Therese 
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