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sie dürfen sich wiederum auf ein 
informatives, spannendes und sorg-
fältig bebildertes intermezzo freu-
en. schon der blick auf die ersten 
seiten mit den silhouetten der im 
Hintergrund fliegenden Vögel ha-
ben mich tief berührt. Fliegende 
Vögel überwinden mit unglaublicher 
selbstverständlichkeit die für uns so 
spürbare schwerkraft. sie spielen 
mit luft, licht und wind und ziehen 
dabei  ihren weg. sie symbolisieren 
Freiheit, bewegung und Zukunft.

genau diesen themen hat sich 
dieses Heft gewidmet. einerseits 
erfahren wir, wie das projekt der 
kinaestheticsgruppe im altersheim 
einer gruppe von bewohnenden ein 
stück beweglichkeit, selbständigkeit 
und somit auch ein stück „erarbei-
tete“ Freiheit zurückgibt.
des weiteren lesen wir in den bei-
trägen zur altersstrategie, über die 
wesentlichen meilensteine für eine 
optimale entwicklung des angebots 
der Heime.
 
welche grosse, aufwändige und lie-
bevolle arbeit hinter dem wunder-
baren blumenschmuck in unseren 
lebensräumen steht, beschreibt ein 
weiterer beitrag. es wird dargestellt 
wie aus den eigens angepflanzten 
blumen, gestecke und blumen-
schmuck ihren weg auf die tische 
finden. Mit ihren bunten Farben und 
ihrer Natürlichkeit beleben sie das 
Herz und beeinflussen die Atmosphä-
re in verschiedenster Hinsicht positiv.

Jedes intermezzo gibt immer wieder 
einen neuen, spannenden einblick 
in das vielfältige leben und die ent-
wicklungen und veränderungen in 
den Heimen uster. dazu jeweils das 
editorial zu schreiben, um sie als 
leserinnen und leser auf den inter-
essanten inhalt einzustimmen, war 
für mich eine schöne und dankbare 
aufgabe. dies ist nun mein letzter 
beitrag, welchen ich als gesamtlei-
ter der Heime uster verfasst habe. 
Gleich der ziehenden Vögel auf den 
bildern werde ich loslassen und auf-
brechen in eine neue Zukunft. 

einmal mehr erfüllt mich ein grosser 
stolz und grosse dankbarkeit, für all 
das leben, das vertrauen welches 
sich die menschen in den Heimen 
uster täglich gegenseitig schenken 
und den einsatz den alle für- und 
miteinander leisten.
so geht es mir auch jetzt, wenn 
ich auf die fünf vergangenen Jahre 
meiner tätigkeit in und für die Heime 
uster zurückblicke. ich bedanke mich 
von Herzen für all die wertvollen 
begegnungen, für das entgegen-
gebrachte vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit.

ich wünsche ihnen und den Heimen 
uster für die Zukunft nur das beste.

bernhard liepelt
gesamtleiter Heime uster

«Gleich der ziehenden 
Vögel auf dem Bild werde 

ich loslassen und 
aufbrechen in eine 

neue Zukunft.»
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intermezzo 1-14                  aktiv in bewegung bleiben

«ich gehe aufrechter am rollator»

Projekt «Aktiv in Bewegung bleiben»

bericHt: priska FlatH/ saFiJe saliu

«wir haben zuerst mit einem beobachtungstest be-
gonnen und einer selbsteinschätzung durch die be-
wohnerinnen», erklärt priska Flath. «dabei wurde das 
gleichgewicht, die stand- und die gangsicherheit sowie 
die angst bei einem sturz bewertet.»

die bewegungsstunden fanden alle zwei wochen statt 
und begannen immer zuerst mit aufwärmübungen. 
danach folgten spezielle Übungen mit einem lern-
ziel. Zum Beispiel Förderung der Standstabilisation, 
gleichgewichtsregulierung oder verbesserung der 

schritt- und gangkontrolle.  
Frau manser, bewohnerin im 
altersheim, schätzte die stun-
den und auch ihre wirkun-
gen sehr. «ich merke, dass in 
der bewegungsstunde ande-
re muskeln trainiert werden. 
Nach der stunde fühlte ich 
mich locker und entspannt.»

Nach drei monaten wurde der beobachtungstest und 
die selbsteinschätzung der bewohnerinnen wiederholt.
«unsere endauswertung ergab, dass sich das gleich-
gewicht seit der ersten messung verbessert hatte. die 
gangsicherheit hat sich in drei Fällen verbessert und ist 

in einem Fall gleich geblieben. 
Zudem stellten wir fest, dass 
die bewohnerinnen aktiver sit-
zen und sich ihre geschicklich-
keit in der koordination gestei-
gert hat.» erklärt priska Flath.  
die beiden peer-tutorinnen 
stellten aber nicht nur positive 

Auswirkungen auf körperlicher Ebene wie Beweglichkeit, 
kondition, kraft und ausdauer fest. sie konnten deutlich 
spüren, wie sich auch das Befinden und die Motivation 
der bewohnerinnen steigerte. 
die selbsteinschätzungen der bewohnerinnen spre-

Aufgrund der Häufigkeit von Stürzen bei Bewohnenden wurde vor zwei Jahren eine  
projektgruppe ins leben gerufen. 
Ihr Ziel war, die Beweglichkeit der Bewohnenden zu fördern und soweit wie möglich, die 
Sturzhäufigkeit zu reduzieren. 
Die beiden Kinaesthetics-Peer-Tutorinnen Priska Flath und Safije Saliu 
setzten sich aktiv mit dem thema auseinander 
und stellten nach einer intensiven vorbereitungszeit geeignete Übungen zusammen. 
das projekt dauerte sechs monate und startete mit 
fünf bewohnerinnen vom altersheim. 

der begriff kinaesthetics kann mit kunst oder wissen-
schaft der bewegungswahrnehmung übersetzt werden. 
Es geht darum, die eigenen Bewegungsmöglichkeiten  
zu erkennen, diese zu sensibilisieren und die eigenen 
bewegungsfähigkeiten zu nutzen.
seit sechs Jahren wird in den Heimen uster das kinaes-
theticskonzept umgesetzt und laufend mitarbeitende 
geschult. Ziele sind, die bewegungsressourcen von 
bewohnenden zu erkennen und sie ohne Heben und 
Tragen zu mobilisieren, sowie die körperliche Gesundheit 
von Pflegenden zu erhalten.

in dieses bereichsübergreifende projekt waren mehrere personen involviert.
Stehend von links nach rechts: Anna Fink (Bewohnerin Altersheim), Safije Saliu (Peer-Tutorin), Ursula Koppen-
steiner (kinaestehtics-trainerin), Nijat bajrami (abteilungsleiter Oase/abendrot) maya würth (bereichsleiterin 
wohnen), priska Flath (peer-tutorin), Jasmin kleiner (projektkoordination), margrit manser (bewohnerin alters-
heim)  
sitzend von links nach rechts, bewohnerinnen vom altersheim: Frieda grimm, ruth giacomelli, theres mäder, 
dora wegmann 

«ich habe meis-
tens am tag nach 
den bewegungs-
stunden keine 
rückenschmerzen 
mehr.»

«ich bin beweg-
licher geworden 
und meine Körper-
haltung hat sich 
verbessert.»

aktiv in bewegung bleiben                   intermezzo  1-14
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Focus

anita bernhard
seit mitte august 2013 leiterin abteilung gesundheit 
in der stadt uster. 

Anita Bernhard leitet die Abtei-
lung Gesundheit. Dazu gehören 
die Leistungsgruppen Heime, 
Spitex, Abfall und Umwelt, Le-
bensmittelkontrolle und Sport. 
Zuvor leitete sie das Amt für 
Kultur des Kantons Bern. Sie ist 
51 Jahre alt, lebt in einer Part-
nerschaft und wohnt in Zürich.

Was hat Sie bewegt von Bern 
nach Uster zu kommen?
ich wollte wieder in einem städti-
schen umfeld arbeiten, näher bei 
den bürgerinnen und bürgern. die 
kantonale ebene liegt mir weniger. 
die stelle in uster hat mich durch 
die vielfalt der aufgaben, den brei-
ten themenfächer und die enge 
Zusammenarbeit mit den anderen 
abteilungen angesprochen. 

Was haben Sie für einen Ein-
druck von Uster?
Ich finde es sehr spannend, wie 
sich die stadt in den letzten Jahren 
baulich entwickelt hat. während 
meines bewerbungsverfahrens habe 
ich mich in uster umgesehen und 
besuchte auch das restaurant im im 
grund als gast. ich fand uster sym-
pathisch, da habe ich mich beworben. 

 

Welchen Menschen sind Sie bis-
her in den Heimen begegnet?
bis jetzt hab ich vor allem begeg-
nungen mit mitarbeitenden gehabt. 
ich erlebe sie als äusserst engagiert. 
im kader und in der geschäftslei-
tung spüre ich das miteinander, alle 
ziehen am gleichen strick. ein sehr 
berührender moment ist das krip-
penspiel an der weihnachtsfeier im 
dietenrain gewesen, die bewegen-
den emotionen, die aufregung der 
kinder, die Freude der bewohner. Zu 
bewohnenden habe ich bisher eher 
wenig kontakt gehabt, das soll und 
darf ja auch noch kommen.

Wie behalten Sie bei einer Ab-
teilung mit fünf Leistungsgrup-
pen und rund 500 Mitarbeitern 
den Überblick?
es braucht gute leitungen der leis-
tungsgruppen und eine Zusammen-
arbeit, die auf vertrauen basiert. 
den Überblick behalte ich mit einer 
guten mischung aus Nähe und dis-
tanz. so weiss ich, wo es schwierig-
keiten gibt oder wo ich auch loslas-
sen kann, wenn es gut läuft. sicher 
braucht es auch gute kenntnisse der 
verwaltung und ein gutes sensorium 
dafür ob ein thema operativ oder 
politisch zu behandeln ist.  

Was sind Ihre Prognosen für 
die Zukunft? 
die bedürfnisse der alten menschen 
werden individueller und es werden 
alternative wohnformen wie zum  
beispiel mehrgenerationenhäuser 
gebraucht. die Heime werden sich 
 
 

stärker nach aussen öffnen, etwa 
so, dass auch kindertagesstätten 
oder mittagstische integriert werden.

Sie interessieren sich stark für 
Kultur - wo findet das Platz in 
ihrem Leben?
ich mache seit 25 Jahren in einer 
lesegruppe mit, mit drei anderen 
germanistinnen. dort diskutieren wir 
über bücher. Zur Zeit lese ich «die-
se dinge geschehen nicht einfach 
so» von taiye selasi. ein sprach-
lich sehr eindrückliches buch einer 
Familiengeschichte mit psycholo- 
gischer ebene. als Führungskraft 
interessiert es mich wie menschen 
funktionieren und interagieren. 

Wie finden Sie einen Ausgleich 
zu Ihrer Tätigkeit ?
mit bewegung in der Natur, mit 
wandern oder spazieren. seit zehn 
Jahren praktiziere ich Yoga, höre 
gerne musik, singe selber in einem 
gemischten chor und bin gerne mit 
meinen Freundinnen und Freunden 
zusammen.

Im Yoga beginnt der Tag mit 
dem Sonnengruss, auch bei  
Ihnen?
am wochenenende ja, aber unter 
der woche schaffe ich das nicht. ich 
stehe nicht so gerne früh auf und 
brauche als erstes einen kaffee und 
mein Z‘morge.

chen für einen erfolg. «ich traue mir mehr zu», meint 
Frau grimm stolz. Frau mäder erzählt von einem er-
lebnis als sie kürzlich stürzte: «ich war überrascht, 
wie gut ich wieder vom boden aufstehen konnte.» 
positive erfahrungen äussert auch Frau manser:  
«Ich bin beweglicher geworden und meine Körper- 
haltung hat sich verbessert. ich gehe aufrechter am 
rollator.» Frau Fink hat eine erleichterung im alltag 
gewonnen: «ich kann jetzt besser von unterschiedlich 
hohen Sitzflächen aufstehen.»
Rückblickend sind Priska Flath und Safije Saliu sehr zu-

frieden mit ihrem projekt. «wir hatten viel spass zusam-
men und die bewohnerinnen haben toll mitgemacht!» 

die bewegungsstunden im altersheim sind inzwischen 
ein fester bestandteil im alltag geworden. priska Flath 
führt sie seit dem im gleichen rahmen alle zwei wo-
chen weiter. 

Ziele der bewegungsstunden sind u.a. standstabilisation, gleichgewichtsregulation, verbesserung der schritt- und gangkontrolle und ver-
besserung der Hand- und Fingerfertigkeit.

daniela bürgisser, enkelin von Frau grimm, 
erzählt, wie sie ihre grossmutter seit den 
bewegungsstunden erlebt:

«als ich bei meiner grossmutter zu besuch war, war 
es recht warm in ihrem Zimmer. ich fragte sie, ob ich 
das Fenster ein wenig öffnen soll. Zu meiner Überra-
schung sagte sie: «Nein, nein, ich drehe die Heizung 
runter». ich wollte aufstehen und das wie üblich für 
sie tun, aber sie war bereits aufgestanden und ging 
zielgerichtet auf die Heizung zu und drehte den Heiz-
regler. ich war sehr erstaunt, so kannte ich sie gar 
nicht. erstens machte sie das nie ohne rollator und 
zweitens ist dieser Heizregler für sie eher ungünstig 
platziert. meine grossmutter ist bereits 95 und eher 
„gstabig“ und unsicher beim gehen.

Zufälligerweise traf ich beim weggehen noch Frau 
Flath. sie berichtete mir, dass meine grossmutter in 
die bewegungsstunden komme. das wunderte mich 
sehr, denn meine grossmutter wollte ansonsten kaum  
bei etwas mitmachen. sie habe ja im leben schon ge-
nug gemacht; jetzt wolle sie nichts mehr in richtung 
beschäftigung machen.
mir wurde bewusst, wie sehr sich das ganze verhalten 
meiner grossmutter innert den letzten wochen verän-
dert hatte. sie nahm wieder mehr am geschehen teil, 
machte spontane bewegungen und Handlungen, die 
sie vorher nicht mehr machte. kleinere distanzen geht 
sie nun selbstverständlich ohne rollator. dieser neue 
bewegungsimpuls, den sie eindeutig seit den bewe-
gungsstunden erhalten hat, gibt ihr mehr selbstver-
trauen in ihrem leben. ein grosser dank dem team!»
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text: paNJa scHärZ

                   intermezzo 1-14

immer wieder überraschen die beiden Floristinnen mit 
ihren schönen kunstvollen Gestecken. Doch von wo 
kommen all diese ideen? «wir versuchen jeweils den 
blumenschmuck der Jahreszeit oder einem speziellen 
thema anzupassen», meint alice rüdi. die ideen dazu 
kommen aus der jahrelangen erfahrung der beiden 
Floristinnen, aber auch von den jährlichen weiterbildun-
gen. ruth meyer fertigt im dietenrain auf wunsch auch 
tischdekorationen für bankette an.

Doch bis die schönen Gestecke die Tische schmücken, 
wird einiges an Vorarbeit geleistet. Wenn immer mög-
lich, werden die blumen aus dem eigenen Heim-garten 
gepflückt. 
dafür werden im Frühjahr, wenn die ersten warmen 
sonnenstrahlen über das gartenhäuschen streifen, die 
ersten blumensamen in schalen ausgesät. wenn die 
keimblätter gross genug sind, werden sie in einzelne 
Töpfli in eine Pflanzschale versetzt. Je nach Temperaturen 
wechseln die pikierten Pflanzen dann Mitte bis Ende April 
ins Frühbeet nach draussen. «dort bleiben sie etwa drei 
wochen vor Frost geschützt unter dem glas. die glas-
fenster müssen in dieser Zeit zum giessen leider immer 
mühsam angehoben werden», so ruth meyer. sobald sie 
stark und gross genug sind, werden die setzlinge dann 
ins Freie gepflanzt.

im Frühjahr werden aber nicht nur blumen- sondern 
auch gemüsesamen ausgesät. dieses gemüse sowie 
auch verschiedene beeren und kräuter werden haupt-
sächlich von der aktivierungstherapie verwendet. die 
saisonalen, frischen Zutaten werden teilweise in die 

menuplanung der kochgruppe einbezogen oder in der 
Jahreszeitengruppe zu Konfitüren und anderen Lecke-
reien verarbeitet. 

wenn der garten im sommer in voller blüte steht, werden 
die bewohnenden des dietenrain zum blumenbinden im 
Wühresaal eingeladen. Den ganzen Tag können sie mit 
Hilfe der aktivierungstherapie und der fachkundigen be-
ratung von ruth meyer selber sträusse zusammenstellen 
und anschliessend mitnehmen. 

im winter kaufen ruth meyer und alice rüdi die frischen 
blumen in anderen gärtnereien oder an der blumen-
börse ein. Es werden in dieser Zeit aber auch vermehrt 
Grünpflanzen verwendet, die längere Zeit schön bleiben.

vor dem bau des Haus wühre bestand ein grosser gemüsegarten im dietenrain. 
die bewohnenden, die wollten und konnten, halfen tatkräftig mit beeren zu 
pflücken, Zucchetti zu ernten oder auch die Beete umzuackern oder zu jäten. 
die ernte wurde einmal die woche an einem stand im restaurant verkauft 
oder in der hauseigene küche verwendet.
Im Altersheim Im Grund war es ähnlich: Vor dem Bau des Pflegezentrums 
vor 40 Jahren, halfen die bewohnenden des altersheims ebenfalls im garten 
mit. Das Altersheim war zu dieser Zeit zum grössten Teil Selbstversorger, sie 
hatten sogar eigene Hühner.

«vom blumengarten 
zur tischdekoration»

Haben Sie schon mal die schönen 
blumendekorationen im restau-
rant, eingangsbereich oder auf 
einer abteilung bewundert? diese 
werden von den beiden Floristin-
nen ruth meyer und alice rüdi 
liebevoll gestaltet. 
Für blumendekorationen werden 
eigens schnittblumen und stauden 
in den gewächsbeeten herange-
zogen. die wertvolle arbeit, mit 
der die Floristinnen wöchentlich die 
schönen Gestecke und andere 
kreative dekorationen herstellen, 
wird von bewohnern und mitarbei-
tern sehr geschätzt.

Ruth Meyer und Frau Möschinger beim Blumen binden.
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            intermezzo 1-14 intermezzo 1-14             altersstrategie

Geschätze Leserin, geschätzter Leser

wir verfügen in der stadt uster mit der spitex, den Hei-
men, dem spital, dem wagerenhof und vielen weiteren 
angeboten über ein breites und qualitativ hervorragen-
des Angebot im pflegerischen, betreuerischen und me-
dizinischen bereich. wir haben zahlreiche vereine und 
gruppierungen, die sich für die altersanliegen einsetzen.  
Über die Fachorganisation „trägerkonferenz alter uster“ 
erfolgt der regelmässig stattfindende, fachliche Austausch 
und die gegenseitige Orientierung über die jeweiligen 
aktivitäten. 

wenn ich den anstoss für die entwicklung einer neuen 
altersstrategie gegeben habe, dann im bewusstsein, dass 
das bisher erreichte nicht selbstverständlich ist und dass 
wir es bewahren sollen. gleichzeitig müssen wir aber 
auch dafür sorgen, die Herausforderungen der Zukunft 
zu meistern. 

unsere prognose bis 2030 zeigt auch für uster einen 
deutlichen Trend zur immer älter werdenden Bevölkerung. 
so geht man davon aus, dass sich der anteil der über 
80-Jährigen verdoppeln und derjenige der über 85-Jähri-
gen gar verdreifachen wird. Hier müssen wir bereit sein, 
um ein bedarfsgerechtes, modernes und an der selbsthilfe 

ausgerichtetes altersangebot, sei es Zuhause oder in 
einer Betreuungs- oder Pflege-Institution zur Verfügung 
stellen zu können.

die altersstrategie zeigt somit auf, wie das städtische 
angebot für menschen im alter künftig aussehen wird und 
mit welchen massnahmen dieses Ziel erreicht werden soll.
als erste massnahme der altersstrategie werden wir also 
eine kritische standortbestimmung des bestehenden 
städtischen angebotes vornehmen und prüfen, welchen 
künftigen Pflegebedarf wir in Uster bis 2030 benötigen 
werden.

eine weitere wichtige massnahme sind wir derzeit im be-
griff umzusetzen. wir schaffen eine zentrale anlauf- und 
beratungsstelle für altersfragen. in der person von Frau 
silvia angst, soziologin, konnten wir eine kompetente  
Persönlichkeit für diese wichtige Stelle finden. Frau Angst 
setzt sich seit vielen Jahren mit Fragen rund um das 
älterwerden auseinander. sie wird am 1. mai 2014 im 
stadthaus uster in der abteilung gesundheit ihre tätigkeit 
aufnehmen und praktische informationen rund um das 
Alter vermitteln. In ihr Aufgabenbereich gehört auch die 
koordination der vielfältigen angebote für ältere menschen 
sowie eben auch die umsetzung von weiteren Zielen aus 
der altersstrategie, wie beispielsweise die koordination 
und vermittlung von Freiwilligenarbeit für menschen im 
pensionsalter.

Falls sie gerne mehr über die altersstrategie der stadt 
Uster erfahren möchten, wird Ihnen Jsabelle Gutknecht, 
abteilungssekretariat gesundheit, gerne ein exemplar 
zukommen lassen, tel. 044 944 73 26.

Herzlichst

esther rickenbacher
abteilungsvorsteherin gesundheit
stadträtin

«die alterstrategie der stadt uster»
ein kurzer Überblick von esther rickenbacher, stadträtin, abteilung gesundheit

Ist es die Aufgabe der stationären Langzeitpflege vermehrt auch medizinaltech-
nische Massnahmen ausführen zu können, wie zum Beispiel  
die aufnahme von bewohnenden mit infusionen? wie kann die stadt uster  
Angehörige entlasten, welche zu Hause einen ganz wesentlichen Beitrag in der 
Betreuung von pflegebedürftigen Menschen leisten?  
was müssen die Heime uster tun, um auch in Zukunft mit gut ausgebildetem 
und genügendem Personal dem wachsenden Betreuungs- und Pflegebedarf 
gerecht werden zu können?
text: berNHard liepelt

die altersstrategie der stadt uster beinhaltet massnahmen 
um auf die drängenden Fragen der alternden Bevölke-
rung innerhalb der stadt uster angemessen antworten 
zu können. Die Heime Uster haben darauf bereits im 
vergangenen Jahr interne arbeitsgruppen von mitarbei-
tenden aus verschiedenen bereichen gebildet. sie setzen 
sich unter anderem mit Fragen und Möglichkeiten der 
folgenden massnahmen auseinander.

Infusionen als neues Leistungsangebot
Geprüft wird die Möglichkeit ob intravenöse Behandlungen 
und Therapien im Rahmen des Langzeitpflegeauftrags 
in den Heimen Uster angeboten werden können. Der 
Nutzen für die bewohnenden bestände darin, dass sie 
zum beispiel nach einer behandlung im spital früher in 
die vertraute umgebung der Heime uster zurückkommen 
könnten. Auch wenn eine Infusionstherapie noch nicht 
abgeschlossen ist. 

Entwicklung eines Konzepts zum Tages- und 
Nachtwohnen
eine weitere arbeitsgruppe prüft, ob ein angebot des 
Tages- und Nachtwohnens in Uster Angehörige in ihrer 
anspruchsvollen Betreuungs- oder auch Pflegearbeit  ent-
lasten würde. Was Angehörige zu Hause in den eigenen 
vier Wänden an Betreuungs- und Pflegearbeit leisten, 
wird oft unterschätzt. ein solches entlastungangebot kann 

wieder Raum und Motivation schaffen um all den berufli-
chen und familiären anforderungen gerecht zu werden. 
es versteht sich als ergänzung des bereits bestehenden 
angebots von Ferienaufenthalten in den Heimen uster. 

Ausgebildetes Pflegepersonal gewinnen 
und halten
die sicherung von gut ausgebildetem und motiviertem 
Betreuungs- und Pflegepersonal ist eine der zentralsten 
Herausforderungen in der Akut- und Langzeitpflege. 
bereits letztes Jahr hat die geschäftsleitung in einem 
workshop die enstprechenden grundlagen erarbeitet. 
mit dem thema personalgewinnung und personalbindung 
beschäftigt sich eine interne arbeitsgruppe bestehend aus 
Betreuungs- und Pflegepersonal aller Stufen. Unter der 
leitung der personalabteilung werden Fragen diskutiert 
wie zum beispiel, was die Heime uster bereits jetzt als 
arbeitgeber attraktiv macht und was es zur ergänzung 
braucht um personal zuverlässig gewinnen und binden 
zu können.

mit der altersstrategie und den darin verankerten mass-
nahmen bekommen die Heime uster ein Ziel und eine 
richtung, um menschen im alter auch in Zukunft sicher 
und gut durch die wichtigen Herausforderungen des 
Älterwerdens begleiten zu können.

«welche bedeutung hat die alterstrategie 
für die Heime uster?»
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«intermezzo»

Am Fasnachtskafi in den beiden Pflegezentren wurde 
getanzt, gefeiert und gelacht. der alleinunterhalter  
armando sorgte mit bekannten schlagern und ever-
greens für lockere stimmung und regte zum tanzen 
an. Fasnachtschüechli und selbstgebackene schenkeli 
sorgten für das leibliche wohl.

gegen vierzig kinder führten an der weihnachts-
feier das krippenspiel «di erscht wiehnacht» auf. 
marcel peterhans, pastoralassistent der katho-
lischen kirche uster, studiert und probt mit den 
kindern jedes Jahr eine neue aufführung ein. mit 
viel Herzblut, erzählten sie die weihnachtsge-
schichte, sangen lieder und berührten die Zu-
schauer durch ihre lebendigkeit und Freude. 

die verschiedenen bereiche gestalten regelmässig mitarbeiter- 
ausflüge. Diese sind sehr kreativ gestaltet und bieten Gelegenheit 
das Zusammensein ausserhalb des arbeitsumfeldes zu erleben. im 
letzten Jahr war dies unter anderem eine spritztour ins tessin, eine 
limousinenfahrt, ein ski-tag, ein krimidinner im märchenwald oder 
eine berg- und talfahrt im europapark.

impressionen aus den Heimen uster

intermezzo           intermezzo 1-14 intermezzo 1-14                            intermezzo

Der letztjährige Kaderausflug im letzten Herbst führte 
auf die bocciabahn. die meisten kadermitglieder kannten 
das Spiel nur vom Hören sagen. Auf der Bocciabahn 
konnten sie nun strategisches denken, motivation und 
teamwork unter beweis stellen. vor allem aber hat es 
viel spass gemacht. 

das langjährige besa-projekt wurde von den mitar-
beitenden der Pflege mit einem Workshop und einer 
anschliessenden Feier gebührend abgeschlossen.
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intermezzo 1-14                                 ausblick

Gaumenschmaus Ausblick

Liftsanierung Pflegezentrum Im Grund
wie bereits in der letzten Frühlingsausgabe des  
intermezzo informiert, müssen die liftanlagen im 
Pflegezentrum Im Grund saniert werden. Der Kü-
chenlift wurde im Herbst 2013 den neuen richtlinien 
angepasst, nun werden 2014 der betten- und der 
personenlift komplett saniert. die sanierung wird 
nach der kulturwoche durchgeführt. Über die genau-
en daten, ablauf und eventuelle einschränkungen 
wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert. wir sind 
bemüht, die lärm- und staubbelastung so gering wie 
möglich zu halten, damit der Betrieb ohne grosse 
einschränkungen aufrecht erhalten werden kann.

in diesem Jahr dürfen die Heime uster zwei grosse 
Jubiläen feiern. das altersheim im grund kann sein 
100 jähriges Bestehen feiern und das Pflegezentrum 
im grund wird vierzig Jahre alt. 
dies gab den anlass die geschichte aller Häuser der 
Heime uster etwas näher zu betrachten. denn schluss-
endlich feiern alle Häuser ihr Jubiläum und ihr bestehen. 
während der ganzen woche wird ein abwechsungs-
reiches Nachmittagsprogramm geboten. ein schla-
gernachmittag mit maria da vinci, kochen wie anno 
Dazumal in der Gulaschkanone oder die Eröffnung der 
Fotoausstellung mit bewohner-portraits.

Die grosse öffentliche Jubiläumsfeier findet am Samstag, 
30. august 2014 statt. von 10.00 uhr bis 16.00 uhr 
verwandelt sich das gelände im grund in ein grosses 
Festareal mit Zelt und Marktständen. Zudem öffnet das 
altersheim die türen, es gibt diavorträge zur geschichte 
über uster und die Heime, die küche überrascht mit 
kulinarischen leckereien und das spielmobil sorgt für 
ein lebendiges kinderprogramm. Nicht zuletzt sorgt ein 
musikalisches rahmenprogramm für stimmige unter-
haltung.

gaumenschmaus          intermezzo 1-14

für 4 personen
(für vier ofenfeste Förmchen à 1,5 dl)

Butter und Zucker für die Förmchen
2  eier
150g  magerquark
1 el  maisstärke
1 el  mehl
4 el  Holunderblütensirup
1 prise  salz
2 el  puderzucker
puderzucker zum bestreuen

Förmchen ausbuttern und mit Zucker ausstreuen. Backofen auf 160 Grad 
(umluft) vorheizen.
eier trennen, eigelbe, Quark, maisstärke, mehl und sirup gut verrühren. 
eiweiss mit dem salz steif schlagen, puderzucker dazugeben weiterschlagen 
bis die masse glänzt. eiweiss vorsichtig unter die Quarkmasse heben und die 
Masse in die vorbereiteten Förmchen füllen.

in der Ofenmitte ca. 20 minuten backen. Ofen während der backzeit nicht 
öffnen. Soufflés aus dem Ofen nehmen, mit Puderzucker bestäuben und 
sofort servieren.

Holunderblüten-Quark-Soufflé
rezept von michelle thiele, 
sachbearbeiterin bewohneradministration

kulturwoche 25. bis 30. august 2014
wir feiern Jubiläum!

mitarbeiter-befragung
Nach rund drei Jahren ist es wieder so weit. die 
Heime uster führen eine mitarbeitenden-befragung 
durch. Ziele der geschäftsleitung sind, stärken und 
schwächen als arbeitgeber wahrzunehmen, zu er-
fahren, was die mitarbeitenden beschäftigt, sowie 
gemeinsam positives zu stärken und verbesserungen 
zu erarbeiten und umzusetzen. ende märz 2014 wur-
de allen mitarbeitenden ein Fragebogen zugestellt. 
die antworten werden durch eine externe Firma 
ausgewertet. 

mindestens so wichtig wie die befragung ist die 
auswertung und die gemeinsame diskussion der 
ergebnisse. diese werden der geschäftsleitung im 
Frühsommer 2014 vorliegen. Nach den sommerferi-
en, in der zweiten Jahreshälfte, werden die ergebnis-
se anschliessend in allen abteilungen und bereichen 
besprochen und konkrete massnahmen erarbeitet. 



www.heime-uster.ch

Neu! panoramatafel auf der terrasse 
im Pflegezentrum Im Grund 

Entdecken Sie die Berge und geniessen Sie die wunderschöne 
Panorama-Aussicht. Sie können bei guter Sicht Berggipfel aus 
acht verschiedenen kantonen entdecken!   


