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Heimalltag und Angehörige

Das Thema «Angehörige im Pflegeheim» liegt mir berufsbedingt natürlich sehr am Herzen. Durch die Erfahrungen aus dem Berufsalltag
erlebe ich immer wieder, dass die Angehörigen ein wichtiger Teil im sozialen Bezugsystem der Bewohnerinnen und Bewohner sind. Sie nehmen einen bedeutenden Platz in der Lebensgeschichte der betagten
Menschen ein. Gleichzeitig erlebe ich im privaten Umfeld die Angehörigenseite mit allen «Gefühlswelten», wenn der Heimeintritt eines lieben
Familienmitgliedes bevorsteht.
Die Pflegebedürftigkeit von Eltern oder Verwandten
wird im Buch «In der Lebensmitte - Die Entdeckung der
zweiten Lebenshälfte» von Pasqualina Perrig-Chiello
als ein unerwartetes und kritisches Lebensereignis beschrieben, welches oft auch nicht vorhersehbar eintreffen kann und daher mit grossem Stress verbunden
ist. Die Rollen der Beteiligten im «Beziehungsgeflecht»
ändern sich, neue Erwartungen können entstehen,
was wiederum zu Verunsicherung von Familienangehörigen führen kann.
Wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang die
Tatsache, dass das Familienleben mit dem Heimübertritt nicht aufhört. Viele Umstände verändern sich, aber
das Heimleben ist nie ein Ersatz für das zuvor gelebte
Familienleben.

Im Umfeld des Heimeintritts tauchen bei vielen Angehörigen ähnliche Fragen auf: Haben wir richtig gehandelt? Gilt meine Mutter, mein Vater im Heim noch als
Individuum? Bekommt sie oder er die bestmögliche
Pflege und Betreuung? Aus meinen beruflichen und
privaten Erfahrungen weiss ich, dass solche Fragen
völlig normal sind. Sie müssen im Dialog klar angesprochen werden. Das Beziehungsnetz zwischen Angehörigen, Bewohnerinnen und Bewohnern und der
Institution ist sehr komplex. Transparenz in unserer
Tätigkeit sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten und
Grenzen sind für uns im Umgang mit Angehörigen von
zentraler Bedeutung.
Verschiedene Untersuchungen haben sich mit der
Frage befasst, was sich Angehörige im Umgang mit
der Pflegeinstitution am meisten wünschen.
Fortsetzung nächste Seite
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Hier ein paar zentrale Punkte:
• Transparente Informationen über die Situation
der Bewohnerin/des Bewohners
• Möglichkeit für Anregungen, Vorstellungen,
Forderungen und Kritik
• Verlässlichkeit und Kontinuität in der Beziehung
zum Pflegeteam
• Klarheit über die Verantwortungsbereiche
• Integration in den Heimalltag

Es wird auch festgehalten, dass strukturierte Angebote im Heim für Angehörige zu mehr Transparenz
führen. Um diesem Umstand gerecht zu werden,
treffen wir uns im Stadtpark rund zwei Wochen nach
dem Übertritt mit der Bewohnerin/dem Bewohner und
den Angehörigen zu einem Gespräch. Für uns ganz
bewusst der erste Schritt zu einer partnerschaftlichen
Beziehung. In der Regel finden allerdings schon vor
dem Eintritt Gespräche mit der Heimleitung statt, wo
Erwartungen und Wünsche angesprochen werden.
Uns ist es wichtig, dass Angehörige und Freunde sich
im Stadtpark nicht «nur» als Besucher sehen, sondern
einen wichtigen Part gegenüber den Bewohnerinnen
und Bewohnern spielen, indem sie ein Bindeglied zwischen der «alten» Welt und dem neuen Lebensumfeld
im Heim sind.

So gesehen begeistert mich auch die Terminologie
meines Berufskollegen Hansruedi Moor, der die Angehörigen ganz bewusst als DRITTE KRAFT bezeichnet
und die Zusammenarbeit mit ihnen gezielt und institutionalisiert fördert.
Es liegt an uns «Professionellen», diese dritte Kraft im
Pflegeheim willkommen zu heissen, sie einzubinden
und die Strukturen für einen partnerschaftlichen Austausch zu pflegen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Herzlich
Sandra Zimmerli, Heimleitung
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Die Familienbeziehungen hören mit
dem Heimeintritt nicht auf. Wer mit den Menschen,
die ihm wichtig sind, verbunden bleibt, schafft
Kontinuität zum Bisherigen und stärkt die eigene
Identität. Damit dies möglich ist, müssen die
Angehörigen vom Heim und seinem Personal
allerdings anerkannt und Teil einer neuen
Gemeinschaft sein.

»

Dr. Rahel Naef in der Fachzeitschrift CURAVIVA 10/2015
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Liebevolle Betreuung im Heim
Dovana Lurati besucht ihre Mutter und ihre Schwiegermutter regelmässig im Stadtpark. Sie schätzt die
Konstanz im Heimbetrieb und erinnert sich gerne
daran, wie ihr verstorbener Vater den Aufenthalt im
Stadtpark genossen hat.
«Meine Schwiegermutter lebt seit 11 Jahren im Stadtpark und fühlt sich wohl. Diese guten Erfahrungen
waren ein Grund, weshalb wir uns auch bei der Mutter
für den Stadtpark entschieden haben, als sie krankheitsbedingt einen Platz im Pflegeheim benötigte.
Vater ist dann auch in den Stadtpark eingetreten. Er
ist vor drei Jahren gestorben, während der Zeit, als
das Heim für die Sanierungsarbeiten auf dem Allerheiligenberg ausgelagert war.
Ich bin jede Woche einmal hier und besuche meine
Mutter und meine Schwiegermutter. Als gelernte Coiffeuse biete ich den beiden einen «Spezialservice»,
indem ich ihnen regelmässig die Haare mache. Der
Stadtpark erlaubt mir, dabei den Coiffeursalon zu benutzen. Für mich ein typisches Beispiel, wie flexibel
und unkompliziert sie hier sind.

Meine Mutter braucht in ihrer Situation viel Aufmerksamkeit. Ich habe aber noch nie gereizte oder unfreundliche Mitarbeitende gesehen. Im Gegenteil:
Frau Wyss hat einen sehr guten Draht zu meiner
Mutter und sie weiss ihre Kompetenz im Umgang mit
Demenzerkrankten an das Team weiterzugeben. Auch
den Austausch schätze ich sehr. Wenn etwas passiert,
zum Beispiel ein Sturz, werde ich umgehend und
detailliert informiert.
Als Angehörige finde ich es eigentlich nur schade,
dass damals nicht ein Neubau realisiert, sondern eine
Sanierung gemacht wurde. Dann hätten wir ein von
Grund auf neues Pflegeheim gehabt. Aber eben, ich
denke, das hat immer auch mit den Finanzen zu tun …
Die Hemmschwelle vor dem Pflegeheim ist für mich
nicht ganz verständlich. Ich erlebe als Angehörige,
dass man im Altersheim von vielen Verpflichtungen
befreit wird. Mein verstorbener Vater hat das damals
auf den Punkt gebracht, als er meinte, er habe es nie
in seinem Leben so schön gehabt, wie hier im Stadtpark.»

Nach vielen Jahren Einblick als Angehörige habe ich
den Eindruck, dass sich alle sehr viel Mühe geben.
Man spürt, dass sie den Anspruch haben, ihren Job
gut zu machen und ich bewundere alle, die hier arbeiten. Oft sind es sogenannte «Kleinigkeiten», die
Zeichen für eine liebevolle Behandlung sind. Zum Beispiel wissen sie, dass meine demenzerkrankte Mutter zum Dessert am liebsten Trockenbiskuits hat, also
organisiert man das. Oder ihre geliebte Birne, die sie
täglich im Zimmer vorfindet.
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Ich werde wahrgenommen
Frühzeitig pensionieren und gemeinsam den Ruhestand geniessen. Hanspeter Wittwer hat alles in die
Wege geleitet, um diesen Plan umzusetzen. Doch es
ist anders gekommen. Bei seiner Ehefrau wird eine
Demenzerkrankung diagnostiziert. Seit Juli 2018
lebt sie im Stadtpark.
«Natürlich habe ich mit dem Schicksal gehadert. Wir
hatten unsere Pläne und dann war die Krankheit plötzlich da. Die ersten 3 ½ Jahre habe ich meine Ehefrau
zuhause betreut. Dann haben wir nach einem Pflegeheim Ausschau gehalten. Für mich war wichtig, dass
es ein Heim in der Nähe ist. Zusammen mit den Töchtern haben wir dann ein Gespräch mit Frau Zimmerli
geführt und einen Rundgang durch den Stadtpark
gemacht. Für mich war nachher sofort klar: Hier wird
meine Frau am richtigen Ort sein, der erste Eindruck
hat mich einfach überzeugt.
Im Februar 2018 bekam ich Bericht, dass ein Zimmer
frei wird. Ich war damals aber noch nicht bereit, diesen Schritt zu machen, es war mir einfach zu früh. Ich
brauchte noch etwas Zeit und im Juli ist sie dann in den
Stadtpark eingetreten. Eine schlimme Zeit für mich,
man ist plötzlich allein, in einer völlig anderen Lebenssituation und ich bin in ein Loch gefallen. Gleichzeitig
habe ich aber auch Erleichterung gespürt, im Bewusstsein, dass meine Frau im Stadtpark gut aufgehoben ist.
Alle geben sich extrem viel Mühe, auch in schwierigen
Phasen, wenn zum Beispiel ein Medikament nicht wie
gewünscht anspricht.
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Wichtig ist für mich auch, dass ich als Angehöriger
wahrgenommen werde. Und das funktioniert im Stadtpark. Ich werde immer informiert und im Pflegeteam
sind Ansprechpartner da. Ich bin praktisch täglich hier
im Stadtpark bei meiner Frau und habe regelmässig
Kontakt zum Pflege- und Betreuungsteam. Es ist schon
vorgekommen, dass ich direkt auf meine Gefühlslage
angesprochen wurde, weil man im Team spürte, dass
es mir emotional nicht gut geht. Dieser sorgsame Umgang auch mit den Angehörigen hat mich beeindruckt
und berührt und mich in meinem damaligen «Bauchgefühl» bestätigt, dass hier der richtige Platz für meine
Frau ist. Ich bin dankbar, dass es den Stadtpark gibt.
Der gute Eindruck zieht sich durch das ganze Haus.
Ich bin regelmässig zum Mittagessen hier, auch in der
Küche und beim Servicepersonal ist sichtbar, dass
man sich aktiv um Bewohner, Angehörige und Gäste
kümmert. Ich persönlich wünsche mir für die kommende Zeit einen stabilen Verlauf der Krankheit bei
meiner Ehefrau und für mich die Kraft, diese schwierige Lebenssituation zu meistern. Denn trotz aller Hilfe
von vielen Seiten muss man solche Schicksalsschläge
selber verarbeiten.»

Der Stadtpark – guter erster Eindruck
Ihre Eltern sind hochbetagt und leben seit kurzer
Zeit in einem gemeinsamen Zimmer im Stadtpark. Im
Gespräch blicken Esther Zehnder und Markus Spühler zurück und schildern als Angehörige ihre ersten
Eindrücke.
«Unsere Eltern, der Vater 98 und die Mutter 93 ½ Jahre
alt, wohnten bis vor Kurzem hier ganz in der Nähe.
Beide sind langjährige Genossenschafter im Stadtpark, haben hier oft zu Mittag gegessen und kennen
das Haus also bestens. Es war schon immer ihr ausdrücklicher Wunsch, den Lebensabend einmal hier
verbringen zu dürfen. Sie haben das auch aktiv vorgespurt und geplant.
Trotzdem hat es dann noch einige Zeit gedauert, bis
sie definitiv zu diesem Schritt bereit waren. Dank
Spitex- und Mahlzeiten-Dienstleistungen war es den
Eltern möglich, bis vor kurzer Zeit noch selbstständig
in ihrer Wohnung zu leben. Als der Vater vergangenen
Sommer im Spital war, konnte die Mutter im Stadtpark
ein Ferienzimmer beziehen. Die Gelegenheit für den
Umzug in den Stadtpark hat sich dann diesen Februar
geboten, die Mobilität der Mutter verschlechterte sich
zusehends und als ein Zweierzimmer frei wurde, traten
sie gemeinsam ins Pflegeheim ein. Das gute Vorgespräch mit Frau Zimmerli hat viel dazu beigetragen,
dass diese einschneidende Veränderung im Leben
von beiden schlussendlich positiv akzeptiert wurde.

Als Angehörige haben wir einen sehr guten ersten
Eindruck vom Stadtpark: Das Pflegepersonal ist sehr
offen und kommt auf uns zu. Wir haben immer Ansprechpartner und vor allem spüren wir, dass den
Mitarbeitenden das Wohlergehen der Bewohnerinnen
und Bewohner am Herzen liegt.
Diese Professionalität und Menschlichkeit sind für
uns Angehörige sehr wichtig. Man kennt auch andere
Heime und macht sich im Vorfeld des Umzugs natürlich Gedanken, ob die richtige Wahl getroffen wurde.
Jetzt sehen wir, dass es ihnen gut geht, sie kennen
Leute hier und wir haben Gewissheit, dass gut für sie
gesorgt wird und das Umfeld stimmt. Dass auch wir
ernst genommen werden und jederzeit Kontakt mit
dem Pflegeheim aufnehmen können, ist beruhigend.
Rückblickend haben wir rund um diese einschneidende Veränderung im Leben unserer Eltern emotional intensive Monate erlebt. Es ist uns bewusst
geworden, dass dies ihre letzte Station ist und wir wurden auch mit dem eigenen Älterwerden konfrontiert.
Unser Tipp für Angehörige
Dass wir die administrativen Dinge mit den Vollmachten bei Banken und Ämtern rechtzeitig geregelt
haben, hat uns in der Phase des Umzugs der Eltern ins
Pflegeheim sehr viel geholfen.»
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Menschen im Stadtpark

(Oktober 2018 bis März 2019)

Willkommen im Stadtpark-Team

Dienstjubiläen

Fäs Manuela
Grütter Céline
Mangialardo Daniela
Raptkartsang Songyal
Steggerda Franziska

2018
von Felten Carmen
Walser Maya

5 Jahre
5 Jahre

2019
Ljatifi Afiza
Troxler Monika
Steiner Monica

20 Jahre
20 Jahre
15 Jahre

Pflegehelferin SRK
Fachfrau Betreuung EFZ
Pflegehelferin SRK
Mitarbeiter Gastronomie
Mitarbeiterin Aktivierung

Wir wünschen den neuen Kolleginnen und dem
Kollegen viel Freude und Befriedigung bei der Arbeit.

Neueintritte Bewohnerinnen
und Bewohner
Achermann Doris
Borner Therese
Eich Ruth
Hug Willy
Kraft Marie-Louise
Ledermann Werner
Probst Marianne
Raymann Draguna
Senn Pierre
Spühler Erhard
Spühler Marianne

Herzlichen Dank für das grosse Engagement und
weiterhin alles Gute im Stadtpark-Team.

Pensionierungen
(Oktober 2018 bis April 2019)
2018
Berner Ursula
2019
Borner Silvia
Vilar Cao
Wir wünschen alles Gute für die weitere Zukunft.

Wir begrüssen die Bewohnerinnen und Bewohner
herzlich und wünschen ihnen eine gute Zeit im
Stadtpark. Ihr Wohl liegt uns am Herzen.

ZUM GEDENKEN
Andreetti Niklaus
Christ Rosa
Christen Ruth
Coray Josy
Mathier René
Niederer Elisabeth
Trachsel Ruth
Zundel Emil
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1948
1935
1923
1920
1949
1928
1933
1924

Erfolgreiche Ausstellung
Die Ausstellung «Aquarelle und Holzschnitte» mit dem
Künstler Wolfgang Moor ist auf sehr grosses Echo gestossen. Drei Monate lang sind immer wieder schöne
Begegnungen entstanden und viele Kunstwerke aus
der Hand von Wolfgang Moor konnten verkauft werden. Der Gesamterlös von mehr als dreitausend Franken geht an die Bewohnerinnen und Bewohner des
Stadtparks. Ein riesengrosses Dankeschön an Wolfgang Moor für diese tolle Geste!

Zufriedenheitsbefragung
Ab April 2019 führt der Stadtpark bei Bewohnerinnen,
Bewohnern, Angehörigen und freiwillig Mitarbeitenden eine schriftliche Zufriedenheitsbefragung durch
die terzStiftung durch. Die Befragung wird uns eine
aktuelle «Momentaufnahme» und wichtige Impulse für
die künftige Ausrichtung und die Ausgestaltung des
Leistungsangebots geben. Herzlichen Dank für Ihre
Mitarbeit!
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