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anita bernhard

das Jubiläumsfest der Heime uster 
vom 30. august ist mir in bester 
erinnerung. es war ein schöner, son-
niger spätsommertag, wie es sich für 
einen festanlass gehört. die bunten 
marktstände mit den kreativen, le-
ckeren oder informativen angeboten 
haben zum flanieren und einkaufen 
eingeladen. die musik hat alle be-
schwingt und den besucherinnen und 
besuchern ein lächeln aufs gesicht 
gezaubert.  
der Höhepunkt dieses tages  war für 
mich aber eindeutig die gartenfüh-
rung im im grund. in einer rund halb-
stündigen führung durch den garten 
des altersheims eröffnete uns Jens 
reichhard eine neue welt. der von 
ihm aufs liebevollste gepflegte Gar-
ten ist nicht nur ein augenschmaus 
voll leuchtender farben. er hat ein 
besonderes geheimnis: da und dort 
zupft der kreative gärtner der Heime 
uster auf unserem rundgang einige 
Blätter von einer Pflanze, zerreibt sie 
zwischen den fingern und ermuntert 
seine staunenden begleiterinnen und 
begleiter, an den blättern zu riechen 
und zu erraten, nach was sie duf-
ten. welche duftfülle da zusammen 

kommt: es gibt geranien, die nach 
Zitronen oder Orangen duften und 
geranien, die an rosen erinnern. 
Oder andere eher unscheinbare, 
aber ebenfalls wohlriechende Kräu-
ter, aus denen die bewohnenden tee 
zubereiten. wir kommen aus dem 
riechen nicht mehr heraus und sind 
mit der Zeit fast etwas „beschwipst“ 
vor lauter düften und wohlgerü-
chen. Jens reichhard erklärt, er 
habe alle diese Duftpflanzen nach 
und nach zusammengetragen und 
freunde würden ihm solche aus der 
ganzen welt nach uster mitbringen. 
sie erfreuen natürlich nicht nur den 
passionierten gärtner, sondern auch 
und in erster linie die bewohnenden 
der Heime, die häufig nicht mehr so 
mobil sind und dank Jens reichhard 
eine hochgeschätze duftwelt vor der 
Haustüre vorfinden. Sollten Sie den 
garten des altersheims im  grund 
wider erwarten noch nicht kennen: 
auch auf eigene faust  empfehle ich 
die „dufttour“ wärmstens. Zupfen 
sie ungeniert da und dort ein paar 
blätter ab und lassen sie sich in eine 
andere welt entführen. der nächste 
sommer kommt bestimmt!

Herzlich ihre 
anita bernhard

abteilungsleiterin gesundheit
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intermezzo 2-14                 Kulturwoche

Können sie sich das leben 1914 im altersasyl vorstellen? welche infrastrukturen standen 
betreuungsbedürftigen menschen damals zur Verfügung? was stand auf dem speiseplan 
und nach welchen regeln hatten die «insassen» zu leben? erst der blick in die entste-
hungsgeschichte der Heime uster lässt die riesige entwicklung und den fortschritt in den 
letzten 100 Jahren erkennen...  

Jubiläumswoche

bericHt/fOtO: JeaNNette macHOi

Vor hundert Jahren wurde mit der errichtung des al-
tersasyls, dem heutigen altersheim, ein meilenstein 
gelegt. was damals mit 22 betten begann sind heute 
zwei Pflegezentren sowie ein Alters- und Wohnheim mit 
insgesamt 251 betten. damals war die anstaltsleiterin 
oder auch Hausmutter genannt für ihre «insassen» 
zuständig. Heute führt eine sechsköpfige Geschäftslei-
tung einen betrieb mit über 350 mitarbeitern und einem 
umfassenden und qualitativ hervorragenden angebot. 
wo früher die «insassen» einer strengen Hausordnung 
folge leisten mussten, steht heute autonomie und 
selbstbestimmung der bewohnerinnen und bewohner 
im Zentrum.

erst dieser rückblick in die geschichte schafft das 
bewusstsein für das, was heute die Heime uster sind; 
ein Kompetenzzentrum für alte und pflegebedürftige 
menschen. aus dem altersasyl wurde das altersheim 
Im Grund und aus dem Bürgerheim das Pflegezentrum 
dietenrain. um dem 100 jährigen Jubiläum und dem 
«alter» einen würdigen platz zuzumessen, wurde diesem 
Anlass die jährlich statt findende Kulturwoche gewidmet.  

einerseits wurde rückschau gehalten und anderseits 
ausgiebig gefeiert. erinnerungen von heute und damals 
wurden lebendig. ein abwechslungsreiches Nachmittags- 
programm machten diese woche zu einem vielseitigen 
erlebnis. Vom schlagerkonzert über gemeinsames gu-
lasch essen bis hin zu einer fotoausstellung. 
damit bewohnerinnen und bewohner, angehörige sowie 
gäste gemeinsam feiern konnten, wurde eigens dazu 
auf dem areal im im grund ein Zelt errichtet. ein gut 
besuchter fest- und begegnungsplatz. 

im rahmen von «top regio Zürich» porträtierte tele top den fast 
hundert jährigen Karl günthard, bewohner im altersheim. den 
bericht können sie unter www.heime-uster.ch/aktuelles ansehen. 

100 Jahre altersheim - wir feiern Jubiläum
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Voller erwartung und auch etwas stolz besuchten be-
wohnerinnen und bewohner die fotoausstellung. porträ-
tiert wurden Jubilarinnen und auch «Nicht-Jubilarinnen», 
die einfach freude am mitwirken hatten. «ich hätte nie 
gedacht, dass ich so alt werde», sagte frau schmid, die 
mit ihren 100 Jahren freudig ihr bild betrachtet. «man 
darf im leben nie den Humor verlieren», meint sie und 
lacht dabei aus vollem Herzen. Vielleicht ist das eines 
der geheimen rezepte, für ein hohes und zufriedenes 
alter? die besucher waren beeindruckt von den aus-
sagekräftigen porträts. 

Viel lebhafter ging es am schlagerkonzert mit maria da 
Vinci zu und her. die temperamentvolle italienerin ver-
stand es, innert minuten die stimmung zum Kochen und 
die leute zum tanzen zu bringen. alt bekannte lieder 
wurden mitgesungen und mit Haut und Haar mitgelebt. 
frühlingsgefühle der Jugenzeit, wo man noch auf den 
«tanz» ging wurden wieder wachgerufen. 

es gab Zeiten wo man mit ganz wenig zufrieden und 
glücklich war, aber auch prägende Zeiten in denen man 
mit sehr wenig leben musste. die gulaschkanone liess 
erinnerungen an strengere, oft harte Zeiten wieder 
aufflackern. Während ein Bewohner den Koch bei der 
Zubereitung des gulaschs beobachtete, meinte er: «frü-

her hat man die alten Kühe zu gulasch verwertet, die 
mussten lange gekocht werden bis sie nicht mehr zäh 
waren». eine bewohnerin erinnerte sich an ihre Kind-
heit, als das militär jeweils hinter ihrem Hof gastierte: 
«die haben dann in so grossen Kesseln gekocht und 
uns Kindern auch mal einen teller suppe spendiert.» 
Zwischen den Köchen und den begeisterten Zuschau-
ern wurden dabei auch tipps um die Zubereitung des 
besten gulaschs ausgetauscht. Zwei damen, die nach 
dem Nachtessen das Zelt verliessen, lobten das essen, 
doch etwas mehr „pfupf“ hätte es vertragen dürfen.

mit dem thema «geschichte der Heime» befasste sich 
der ustermer Hans Keller und gestaltete dazu einen 
einstündigen diavortrag. er erzählte unter anderem 
auch aus der geschichte von uster und erklärte zum 
beispiel, dass dank einer einsprache eines anwohners, 
die heutige Oberlandautobahn nicht nördlich der ka-
tholischen Kirche durchführe. «das wäre die einzige 
Kirche in der schweiz mit autobahnanschluss gewesen», 
kommentierte er lachend.

der feier zum 100 jährigen Jubiläum des altersheims 
wurde ein ganzer tag gewidmet und bildete den Hö-
hepunkt der woche. für die bewohnerinnen und be-
wohner im dietenrain stand am samstag eigens dafür 

ein shuttlebus zum festareal bereit. esther rickenba-
cher, stadträtin, blickte in ihrer festansprache von der 
geschichte zum Heute in die entwicklung der nächsten 
Jahre. anschliessend gab es führungen durchs altersheim 
und durch die gartenanlage. 

den ganzen tag über herrschte feststimmung und ein 
bunter, gemütlicher Marktbetrieb lud zum flanieren ein. 
die sparrow brothers sorgten für musikalische unterhal-
tung im Zelt und unter strahlend blauem Himmel lud die 
stadtmusik uster am Nachmittag zum platzkonzert ein. 
begegnungen zwischen bewohnerinnen und bewohnern, 
gästen und mitarbeitern machten diesen tag zu einem 
besonderen erlebnis.

das Kulturteam hat es verstanden diesem Ju-
biläum einen würdigen rahmen zu verleihen. 
motiviert und mit vollem einsatz haben viele 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter zum gelingen 
der Jubiläumswoche beigetragen. bewohnerin-
nen und bewohner hatten eine erlebnisreiche 
woche, in welcher die geschichte der Heime 
mit der eigenen in Verbindung gebracht werden 
konnte. die Öffentlichkeit konnte erfahren, dass 
das, was vor hundert Jahren ein erster schritt 
aus der altersarmut war, heute ein profesioneller 

und qualitativ hochstehender betrieb ist. politikerinnen 
und politiker gewannen einen lebendigen eindruck da-
von, dass die gelder am richtigen Ort eingesetzt sind.

der Jubiläumsgedanke führte dazu, der geschichte 
der Heime uster tiefer auf den grund zu gehen. 
was bedeutete «alt werden» vor hundert Jahren? 
warum entstanden erste altersasyle oder bürger-
heime? wie wurden solche institutionen geführt 
und was hiess das für die damals sogenannten «in-
sassen»? mit diesen fragen wurden die Kulturde-
tektive in wetzikon beauftragt. in Zusammenarbeit 

mit der Öffentlichkeitsar-
beit der Heime und der 
stadt uster entstand so-
mit die rund 50 seiten 
umfassende broschüre 
«die Heime uster - im 
wandel der Zeit». sie ist 
am Empfang der Pflege-
zentren dietenrain und 
im grund erhältlich.
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Hoch über dem erdboden, mit einer astsäge in der Hand, 
angeln sich drei männer von ast zu ast. dies ist keine 
Akrobatikvorführung, sondern hier sind Baumpfleger 
am werk und entfernen sogenanntes dürrholz. thomas 
Hintze erklärt: «dürrholzbildung ist ein ganz normaler 
baumbiologischer prozess und entsteht durch lichtmangel 
im Kroneninnern. besteht die gefahr durch abbrechende 
dürräste für personen, autos oder gebäude, sollten diese 
entfernt werden. ist keine gefährdung vorhanden, sollen 
diese äste belassen werden. sie sind ein sehr wertvoller 
lebensraum für viele dürrholz-bewohnende tiere.»

Thomas Hintze ist Firmeninhaber der Robinia Baumpflege 
und kümmert sich seit sieben Jahren um die alten bäume 
im im grund. «diese buchengruppe hier im im grund ist 
gegen die 90 Jahre alt» schätzt er. «der älteste baum in 
uster ist vermutlich die eiche im stadtpark, sie ist gegen 
200-300 Jahre alt.»

alte bäume sind geschützt und müssen regelmässig 
gepflegt werden. Gute Baumpflege ist aber nicht nur 
von fachkenntnis abhängig sondern eine Haltungsfrage. 
thomas Hintze betrachtet den baum und sein umfeld 
immer als ganzes. für ihn sind bäume lebewesen, denen 
er mit grossem respekt begegnet. «mein oberstes Ziel ist, 
die Bäume nachhaltig, fach- und artgerecht zu pflegen. 
das heisst, ich schneide nur soviel was wirklich nötig ist.»

wenn thomas Hintze von seiner arbeit erzählt leuchten 
seine augen. auf die frage, was ihn fasziniert, meint er: 
«die freude am baum und die bewegung in der Natur. 
die bäume zeigen uns menschen viel auf. sie können 
mit einfachen mitteln leben und halten viel stress aus.»

sein blick richtet sich auf die alte, riesige blutbuche 
einige meter weiter unten. dieser baum macht ihm et-
was sorgen. Vor einigen Jahren wurden beim bau einer 
mauer seine wurzeln stark verletzt. seither breitet sich 
am stamm ein brandkrusten-pilz aus, welcher den baum 
in seiner standfestigkeit schwächt. um die sicherheit zu 
gewährleisten wird der Baumpflegespezialist Urs Benz 
beigezogen. er hat den Zugtest vor vier Jahren das erste 
mal durchgeführt. mit messsonden, die er wenige milime-
ter tief in der baumrinde befestigt, kann er unter Zuglast 
die winkelneigung auf hundertstel milimeter genau 
messen. «mit der Zuglast von 2.5 tonnen simulieren wir 
30% einer Orkanstärke. so 
können wir hochrechnen, 
ob der baum der wind-
stärke 12 während einer 
halben stunde standhalten 
würde», erklärt urs benz. 

alle schad- und prob-
lemstellen des baumes 
werden in einem bericht 
mit fotos dokumentiert. 
«als wichtiger bestandteil 
dieser untersuchung ist 
für mich, wie und ob der 
baum auf seine schädi-
gungen reagiert. denn die 
bäume haben verschiede-
ne strategien entwickelt, 
wie sie mit Verletzungen 
oder pilzangriffen überle-
ben können.»

urs benz ist zuversichtlich. «die sicherheitswerte haben 
sich durchs band verbessert und durch den stammzu-
wachs hat sich die grundsicherheit nochmals erhöht.»
auch der gärtner Jens reichhart scheint erleichtert. Hat 
er sich doch in den vergangenen Jahren immer wieder 
mit  sorgfältiger Pflege für die Gesundung und Erhaltung 
der blutbuche eingesetzt.

bericHt/fOtO: JeaNNette macHOi

«Vor eichen sollst du weichen,
vor Fichten sollst du flüchten,
auch weiden sollst du meiden,
doch buchen sollst du suchen»

volksheilkundliche anwendung

«...buchen sollst du suchen!»

das areal um die grossen buchenbäume ist grossräumig abge-
sperrt. immer wieder fallen wie aus heiterem Himmel äste und 
Zweige auf den boden. «was ist denn da los?» fragt man sich im 
ersten moment. beim näheren betrachten sieht man drei männer in 
atemberaubender Höhe an ihren sicherungsseilen in den baumkro-
nen hängen. 



11 10

intermezzo 2-14          gaumenschmaus

Focus Gaumenschmaus

focus            intermezzo 2-14

daniela Navratil die besten weihnachtsguetzli
daniela Navratil ist seit dem 1. Januar 2014 im bereich bildung-Qualität-entwicklung für die 
ausbildung zuständig. sie lebt mit ihrem Hund timi seit vielen Jahren in binz.

Die neuen Lernenden haben 
im August angefangen und die 
Rekrutierung für das nächste 
Jahr läuft bereits. Was gehört 
sonst noch alles in Ihren Auf-
gabenbereich?
ich bin ansprechperson für die ler-
nenden, berufsbildner, abteilungs-
leitungen und die eltern, welche ich 
jeweils in der einführungswoche 
zu lehrbeginn kennen lerne. ich 
strukturiere die ausbildung in den 
Heimen uster. dazu gehört u.a. 
die planung von praktika, treffen 
für lernende und berufsbildner/-
innen, führen von gesprächen mit 
allen partnern und auch den be-
rufsschulen, sowie unterstützung 
im pädagogischen bereich. Zudem 
vertrete ich die Heime uster in der 
gesundheitsmeile; einer ausbil-
dungskooperation von 
Heimen uster, spital uster, spitex 
und wagerenhof. dieses Netzwerk 
ermöglicht lernenden praktikas in 
anderen institutionen zu absolvie-
ren.

Mit welchen Abteilungen arbei-
ten Sie zusammen? 
mit allen die lernende ausbilden: 
Pflege und Betreuung, Hauswirt-
schaft, apotheke, aktivierung, res-
taurants, Küche, technischer dienst 
und Verwaltung. Jede ausbildung 
stellt wieder andere anforderungen, 
das macht die ganze arbeit span-
nend für mich. ganz toll ist natür-
lich, dass ich im ganzen betrieb so 
gut vernetzt bin.

Was ist ihre persönliche Ein-
stellung zum Alter? 
für mich ist das ist eine sehr philo-
sophische frage. das alter ist der 
letzte lebensabschnitt, man darf auf 
geleistetes zurückblicken, die früch-
te seiner arbeit ernten. man hat in 
vielen lebensfragen eine gelassen-
heit, die man in jungen Jahren nicht 
hatte. es ist aber auch eine Zeit, in 
welcher physische und 
kognitive beeinträchti-
gungen auftreten, oft 
auch einsamkeit. das 
alter ist in vieler Hin-
sicht noch immer ein 
tabu-thema, obwohl 
die meisten gerne ein 
hohes lebensalter errei-
chen möchten. wir alle 
sollten sorgsam und achtsam damit 
umgehen und alle seine eigenheiten 
annehmen lernen. 

Wie schaffen Sie den Ausgleich 
zur Arbeit?
ich liebe die Natur. am waldrand zu 
wohnen ist für mich lebensqualität. 
mit meinem Hund timi bin ich viel 
unterwegs. wenn es die Zeit erlaubt 
mache ich auch Krafttraining und 
lese viel.

Was lesen Sie zur Zeit? 
Einen Krimi von dem finnischen 
schriftsteller taavi soininvaara. 
beim lesen kann ich sehr gut ab-
schalten, aber dann leider fast nicht 
mehr aufhören!

Was liegt Ihnen in Bezug auf 
die Heime besonders am Her-
zen? 
für mich ist es wichtig, dass wir 
unsere lernenden nicht nur fach-
lich gut ausbilden, sondern ihnen 
auch sozial- und selbskompetenz, 

werte und Normen ver-
mitteln. unsere bewoh-
nenden sollen sich bei uns 
wohlfühlen. bei meinem 
ersten Vorstellungsge-
spräch habe ich die gute 
atmosphäre in den Hei-
men gleich gespürt und 
hatte sofort einen guten 
eindruck. die Heime us-

ter haben einen guten ruf und ein 
tolles ausbildungsangebot. dies zu 
erhalten liegt mir am Herzen. 

Banketstaat 
(von marco burgmeijer, rezept aus 
Holland)
300 g blätterteig, 400 g mandel-
füllung, 1 ei locker geschlagen

blätterteig in etwa 35 cm x 10 cm 
grosse stücke teilen. mandelfüllung 
auf beiden teilen gleichmässig der 
länge nach in der mitte verteilen und 
den teig aufrollen, ränder eventu-
ell mit etwas ei bestreichen damit 
sie verschliessen. anschliessend die 
teigrolle mit ei bestreichen und mit 
der Naht nach unten auf das back-
papier legen.
etwa 35 min. im vorgewärmten Ofen 
(175 grad) goldgelb backen. ab-
kühlen lassen und in 2-3 cm grosse 
stücke schneiden.

Energie-Kekse
(von beatrice Koller)
400 g dinkelmehl, 250 g butter, 
150 g rohzucker, 200 g mandeln 
gemahlen, 20 g Zimtpulver, 20 g 
muskatpulver, 10 g Nelkenpulver,  
2 eier, etwas salz 

alle Zutaten auf einer arbeitsplatte 
zuerst mit mehl und butter zusam-
men arbeiten mit einem teigschaber, 
kalt stellen. 2-3 mm dick auswallen 
und mit förmchen ausstechen oder 
eine rolle formen und 2-3mm dicke 
plätzchen abschneiden. backen 180-
200°, ca. 20-25 minuten.

Zimtkugeln 
(von esther spillmann)
200 g butter, 150 g Zucker, 1 prise 
salz, 1 eigelb, 250 g mehl, 25 g  
Kakaopulver, 1 1/2 tl Zimt, 5 dunkle 
schoggistengeli (z.b. branchli)

butter, Zucker, salz und eigelb 
schaumig rühren bis die masse hell 
ist. mehl, Kakao und Zimt mischen, 
dazu sieben, zu einem weichen teig 
zusammen fügen. Zugedeckt
30 min. kühl stellen.
portionenweise auf wenig mehl ca. 
3 mm dick auswallen, rondellen 
von ca. 6 cm durchmesser ausste-
chen. schoggistengeli je in 10 gleich  
grosse stücke schneiden,
auf jede rondelle ein stück legen, 
einpacken und zu einer Kugel for-
men. auf ein mit backpapier beleg-
tes blech legen und 1 stunde kühl 
stellen.
Ofen auf 180 grad vorheizen und die 
Kugeln ca. 18 min. backen.
garnieren: mit etwas schoggipul-
ver übersieben oder  Kuchenglasur 
erwärmen und in dünnen fäden 
schnell und grosszügig über die Ku-
geln verteilen.

Kourabiedes 
(von sevastia sidiropoulos, rezept 
aus griechenland)
200 g weiche butter, 150 g Zucker,  
1 päckchen Vanillezucker, 1 el Ouzo, 
2 eier, salz, 375 g mehl, 125 g  
gemahlene mandeln, 40 gewürz-
nelken, 4 el rosenwasser, 250 g 
puderzucker

butter schmelzen, mit dem Zucker in 
eine schüssel geben und schaumig 
rühren. Vanillezucker, Ouzo, eier und 
salz hinzufügen und gründlich ver-
rühren. mehl darauf sieben. mandeln 
dazugeben und unterrühren, zuletzt 
unterkneten, bis ein geschmeidiger 
teig entstanden ist. Zugedeckt ca. 
20 min. kühl stellen. den backofen 
auf 180 grad vorheizen. den teig zur 
Rolle formen und pflaumengrosse 
stücke abnehmen. diese zu ovalen 
Kugeln formen und auf das mit back-
papier belegte blech setzen, in jede 
mitte eine gewürznelke stecken. 
plätzchen im Ofen (mitte) ca. 20 min. 
backen bis sie leicht farbe anneh-
men. die noch warmen plätzchen 
mit rosenwasser leicht einpinseln, 
reichlich puderzucker auf einen tie-
fen teller geben, die plätzchen darin 
wenden, sodass sie damit dick be-
deckt sind. Zucker leicht andrücken 
und die plätzchen auf eine platte 
legen zum auskühlen.

«am ende wird 
alles gut und 
wenn es noch 

nicht gut ist, ist 
es noch nicht das 

ende». 

in diesem Jahr wurde nach ganz speziellen guetzli-rezepten gesucht und einen auf-
ruf unter den mitarbeitern der Heime uster gestartet. die leckersten rezepte stehen 
hier zum Nachbacken zur Verfügung. Viel spass und guten appetit!
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«intermezzo»

Der diesjährige Personal-Ausflug der Stadt Uster führte  
an den bodensee. bei schönstem wetter konnten am 
morgen verschiedene aktivitäten besucht werden wie 
Kanu fahren, wellness  oder schifffahrt geniessen, wan-
dern oder verschiedene besichtigungen besuchen. am 
mittag traf man sich wieder zum gemeinsamen essen und 
genoss anschliessen noch die Zeit zur freien Verfügung. 

ende Juli hat der gesamtleiter, bernhard liepelt 
die Heime uster verlassen. er wurde von esther 
rickenbacher, anita bernhard und silvia tavaretti 
mit geschenken verabschiedet. die mitarbeitenden 
der Heime uster übergaben ihm zur erinnerung für 
seinen weiteren lebensweg ein foto-puzzle. an-
schliessend wurde zum abschiedsapéro eingeladen.

Zum ersten mal fand im dietenrain das Oktoberfest 
statt. und dies sicher nicht das letzte mal. «ich weiss 
nicht mehr vor wie viel Jahren ich das letzte mal ge-
tanzt habe», strahlte Herr s. für die gute stimmung 
sorgten das duo Heinz und Heinz und nicht zuletzt 
weisswurst und bretzn, wie es sich gehört. einige 
meinten, wenn dies nächstes Jahr wieder statt findet, 
werden sie sich ein dirndl besorgen... 

impressionen aus den Heimen uster

intermezzo           intermezzo 2-14 intermezzo 2-14                            intermezzo

die abteilungen see Og/mg und Oase/abendrot luden 
auch in diesem Jahr zu einem angehörigen-anlass ein. 
aber auch die anderen abteilungen veranstalten immer 
wieder feste für die bewohnenden und angehörigen, 
und wenn das wetter mitspielt feiern sie am liebsten im  
freien. diese anlässe sind immer wieder eine gute gelegenheit  
um andere bewohnende oder angehörige kennen  
zu lernen.
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dienstjubiläen

martin summerauer ist 52-jährig und absolvierte seine grundausbildung 
im Hotelfach. Nach mehrjähriger tätigkeit in der gastronomie übernahm 
er führungsfunktionen bei der asylorganisation für den Kanton Zürich und 
beim sozialdepartement der stadt Zürich im bereich arbeitsintegration. 
Seit 2009 leitet er erfolgreich das Alters- und Pflegeheim Haus zum See-
wadel in affoltern am albis. martin summerauer lebt in der stadt Zürich.  
die Heime uster sind davon überzeugt, dass martin summerauer die Heime 
im sinn des leitbilds, das die würde und selbstbestimmung der bewohnenden 
betont, erfolgreich weiterführen wird.  
die Heime uster heissen ihn heute schon herzlich willkommen und freuen 
sich auf eine gute Zusammenarbeit.

martin summerauer - Neuer gesamtleiter 
der Heime uster
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Herzliche Gratulation!

die Heime uster haben am diesjährigen «swiss ar-
beitgeber award» den sehr guten 5. rang erreicht. 
damit zählen sie zu den top-arbeitgebern der schweiz 
in der Kategorie «250–999 mitarbeiter». 
die rangliste des «swiss arbeitgeber awards» geht 
auf die in den Heimen uster durchgeführte mitar-
beiterbefragung zurück. aus den antworten werden 
die besten arbeitgeber ermittelt. damit ist der swiss 
arbeitgeber award die einzige auszeichnung dieser 
art in der schweiz, bei der alleine das urteil der mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter zählt, also der internen 
experten. Zu diesem tollen ergebnis, haben alle 
mitarbeitenden in der täglichen arbeit beigetragen. 

Hierfür allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ganz herzlichen Dank!  

andi Kuster und panja schärz haben den preis in empfang 
genommen.

Weihnachtsfeiern in den Heimen Uster 

Gemeinsame Feiern im Saal mit Gottesdienst
Pflegezentrum Im Grund: 19. Dezember 2014, 15 Uhr
Pflegezentrum Dietenrain: 22. Dezember 2014, 15 Uhr

Weihnachtsfeiern, am Abend auf den Abteilungen
Pflegezentrum Im Grund: 17. Dezember 2014
Pflegezentrum Dietenrain: 22. Dezember 2014
altersheim im grund: 19. dezember 2014
wohnheim im grund: 18. dezember 2014

Und plötzlich sind es 15 Jahre...

die Heime uster dürfen auf viele, langjährige mitar-
beiterinnen und mitarbeiter zählen. ein wertvolles gut, 
das geschätzt und gewürdigt wird. dieses Jahr waren 
es gegen 30 mitarbeiterinnen und mitarbeiter, welche 
zum dienstjubiläums-apéro eingeladen wurden. sie 
feierten ihr fünfzehntes, zwanzigstes oder sogar fünfund-
reissigstes dienstjahr. mit einem dienstaltersgeschenkt 
und blumen wird ihre langjährige mitarbeit verdankt.

roland schunck, gesamtleiter ad interim: «auch ich 
konnte in diesem Jahr mein fünfzehntes dienstjubiläum 
feiern. rückblickend darf ich sagen, wir haben einiges 
bewegt und konnten viel zum wohle der bewohnenden 
bewirken und erreichen».

die arbeit und das wissen der langjährigen mitarbei-
tenden sind für die Heime uster sehr wertvoll. 
ihr grosses erfahrungswissen, Kontinuität und stabilität 
schaffen im schnell lebigen arbeitsalltag Orientierung. 
langjährige Zusammenarbeit schweisst zusammen und 
gibt Vertrauen. den Heimen uster ist es ein grosses 
anliegen ein attraktiver arbeitgeber zu sein und dass 
sich die mitarbeitenden wohlfühlen.

swiss arbeitgeber award

Martin Summerauer tritt am 1. Januar 2015 die Funktion des  
Gesamtleiters der Heime Uster an. 

stadträtin esther rickenbacher und abteilungsleiterin gesundheit 
anita bernhard bedanken sich persönlich bei den Jubilarinnen und 
Jubilaren für ihren wertvollen einsatz.

aktuell           intermezzo 1-14
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