
Kein Dach zu klein, um Grün zu sein
Jeff, das Eichhörnchen im RPB-Park weiss mehr …

«Ja, was haben denn die auf unse-

rem Flachdach verloren, dazu noch 

mit Jäteisen und Kübel in der Hand», 

fragte ich mich neulich, als ich das 

Gärtnerteam auf unserem Dach ar-

beiten sah. Neugier ist ja bekannt-

lich mein zweiter Vorname. Des-

halb suchte ich auch flugs meinen 

Gärtnerfreund Philipp Wassmer auf 

und löcherte ihn mit Fragen. 

«Die meisten Flachdächer im RPB 

sind extensiv begrünt. Sie müssen 

regelmässig kontrolliert und gejätet 

werden», erklärte mir Philipp, wäh-

rend er ein Kräutchen nach dem 

anderen zupfte. «Vor allem Wild-

linge von Bäumen wie Birke oder 

Robinie müssen rechtzeitig entfernt 

werden, um die Dachabdichtung 

zu schützen», führte er weiter aus. 

«Extensive Begrünung? Was heisst 

denn das schon wieder?», bohrte 

ich nach. 

«Heute willst Du es wohl ganz ge-

nau wissen, Jeff?», blinzelte er mich 

an. Er stellte seinen Kübel zur Seite 

und erklärte mir: «Ökologisch gel-

ten Dachbegrünungen als Sied-

lungsbiotope, die lokalklimatisch 

und für die Regenwasserbewirt-

schaftung sehr wichtig sind. Exten-

sive Begrünungen wie bei uns im 

RPB sind trockenheitsverträgliche 

Vegetationen auf dünnen Substrat-

schichten, die hohen Anforderun-

gen ausgesetzt sind. Sie müssen 

mit Trockenperioden, Vernässung, 

Nährstoffarmut und Frostperioden 

Ausgabe April / Mai 2020

29. April 
Modenschau

10. Mai
Muttertagsbrunch

13. Mai
Nachmittagskonzert mit 
«Los Paraguayos»

20. Mai
Parkrundgang

Bitte beachten:
Aufgrund der aktuellen Lage  
ist es möglich, dass geplante  
Veranstaltungen kurzfristig  
abgesagt werden müssen.  
Beachten Sie unsere hausinter- 
nen Aushänge oder besuchen  
Sie www.rpb.ch/aktuelles.
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Liebe Leserinnen und Leser

Der Frühling ist im Anmarsch, die 
Natur erwacht und die Blumen be-
ginnen zu blühen. Dazu passend 
sind die Farben unserer neuen Be-
rufskleidung. Seit Ende letzten Jah-
res arbeitet das Personal in Royal-
blau, Apfelgrün, Cherryrot und 
Bordeaux und trägt somit zu einem 
frischen Erscheinungsbild des RPB 
bei. Ein interdisziplinäres Projekt-
team arbeitete rund ein Jahr daran, 
um die besten und funktionalsten 
Kleidungsstücke für unsere Mitar-
beitenden zu ermitteln. Lesen Sie 
mehr darüber auf Seite 6. 

Ein interessantes Thema und pas-
send zu unserem Credo «Wir han-
deln nachhaltig» ist die Begrünung 
unserer Flachdächer. Diese werden 
extensiv begrünt, was viele Vorteile 
mit sich bringt. Weshalb Dachbe-
grünungen als Siedlungsbiotope 
gelten und wie das RPB mit den be-
pflanzten Dächern das Stadtklima 
aufwertet, erfahren sie von Jeff, 
dem RPB-Eichhörnchen.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim 
Lesen und einen farbenfrohen Früh-
ling.

Martin Siegrist
Leitung Hotellerie & Infrastruktur

zurechtkommen. Für deren Begrü-

nung werden meist Sukkulenten, 

das sind wasserspeichernde, oft 

dickfleischige Pflanzen, sowie Grä-

ser und Kräuter verwendet.» 

Das erklärte natürlich alles. Es hätte 

mich doch sehr gewundert, wenn 

mir Philipp eine Antwort schuldig 

geblieben wäre.

«Weisst du, Jeff, ein 

begrüntes Dach hat 

viele Vorteile», gab 

mir unser Gärtner 

noch mit auf den 

Weg. 

«Die Dachabdich-

tung ist durch die 

Begrünung besser 

geschützt. Die Lebens-

dauer eines Daches wird dadurch 

fast verdoppelt. Weiter wird damit 

der Wärme-, Kälte- und Schall-

schutz des Gebäudes verbessert. 

Ein gutes Raumklima entsteht da-

bei. Weil Dachbegrünungen Luft-

schadstoffe wie Feinstaub filtern, 

wird zudem das Stadtklima auf-

gewertet. Gut die Hälfte des jähr-

lichen Niederschlags verdunstet 

über ein begrüntes Dach. Sied-

lungsentwässerungen und Kläran-

lagen werden damit entlastet. Wie 

du vielleicht selbst schon entdeckt 

hast, bietet ein grünes Dach auch 

einen weiteren Lebensraum für 

seltene Tier- und Pflanzenarten. 

Und nicht zuletzt werten grüne 

Dächer die Gebäude optisch auf.» 

Dem konnte ich nur beipflich-

ten, bestaune ich doch 

das ganze Jahr über, 

was sich auf den 

Flachdächern so al-

les tut. Vor allem 

im Herbst leuchten 

die Pflanzen in in-

tensiven Orange- und 

Gelbtönen.

Nachdem ich Philipp mit 

meinen Fragen genug gelöchert 

hatte, liess ich ihn weiterarbeiten. 

Fürs Erste war meine Neugier ge-

stillt. Ausserdem hatte ich Hunger 

und musste mir noch etwas zum 

Fressen suchen. Ich melde mich 

bald wieder bei euch und berichte 

Neues aus dem RPB-Park. 

Liebe Grüsse aus meinem Beob-

achtungsposten hoch oben in den 

Baumwipfeln. Euer Jeff (phw)

Fortsetzung von Seite 1
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Filmreife Begegnungen

Jeden Tag begegne ich Menschen. 

Immer wieder mache ich neue Be-

kanntschaften. Mein Leben ist reich 

an Begegnungen. Da bin ich wirklich 

ein Glückskind. Die Begegnungen 

lassen mich wachsen und reifen. Sie 

machen meine Seele weit und mei-

nen Geist kräftig. Ab und zu gibt es 

Begegnungen, die sind ganz beson-

derer Art. Eine solche Begegnung 

hatte ich im letzten September.

Ich war mit meiner Reisegruppe  

daran, das Flugzeug zu besteigen. 

«Boarding» heisst diese Tätigkeit. 

Wir flogen nach Kathmandu. Da 

sprach mich die Frau, die vor mir in 

der Reihe stand, an. Wir kamen ins 

Gespräch. Auch sie war unterwegs 

nach Kathmandu, würde aber erst 

dort ihre Trekkinggruppe treffen. 

Auf dem Flughafen am Zielort gab 

ich ihr meine Visitenkarte. Vielleicht 

würde man sich ja in der Schweiz 

zu einem Austausch treffen? So 

war es dann auch. Barbara ist in-

zwischen meine Partnerin. Eine fast 

filmreife Kennenlerngeschichte. 

Nicht jede Begegnung ist so spe-

ziell. Aber ich denke, wir können 

alle von Begegnungen erzählen, 

die unser Leben verändert und ge-

prägt haben. Ab und zu sind das 

schöne Geschichten, ab und zu 

auch schwere und traurige. Viele 

dieser Begebenheiten haben Sie 

mir in den letzten Jahren anver-

traut. Dafür bin ich dankbar. Das 

Teilen von Erfahrungen macht das 

Leben reich. Schön, wenn unser 

Pflegzentrum ein Ort ist, an dem 

wir unsere Geschichten miteinan-

der teilen – Freud und Leid.

Ich wünsche Ihnen wohltuende und 

bereichernde Begegnungen. (tje)
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im April 

Kurt Aebi zum 86. 

Hans Balmer zum 85. 

Alois Brändle zum 65. 

Mandalena Brouwer zum 79. 

Gabriela Bruggisser zum 57. 

Rosmarie Bysäth-Maurer zum 80. 

Charlotte Enz-Suter zum 71. 

Bruno Ernst zum 80.

Jeanette Fischer zum 82.

Helga Haas zum 76. 

Erika Herzog zum 85. 

Eduard Hitz zum 82. 

Elisabeth Keller-Hauser zum 93.

Gertrud Killer zum 94. 

Markus Ludi zum 75.

Zita Meier-Gsell zum 79.

Elisabeth Rösly Mengisen- 

Widmer zum 90. 

Christine Meyer zum 44.

Maria Rosenthal zum 80.

Elisabeth Rüfenacht zum 72. 

Kurt Rykart zum 77. 

Rosa Scherrer zum 96. 

Lydia Stangl zum 88. 

Roger Straub zum 65. 

Agathe Szelemech zum 100.

Die fünfte Jahreszeit 
Bewohnende im Fasnachtsfieber

Die fünfte Jahreszeit fand an einem 

bunten Nachmittag im Februar ih-

ren Höhepunkt. Die Bewohnenden 

strömten zahlreich in den mit Luft-

ballons, Fasnachtsbändeli und Gir-

landen dekorierten Saal. Viele trugen 

voller Stolz ihre bunten Fasnachts-

hüte, die sie eine Woche zuvor be-

malt und verziert hatten. Fasnachts-

chüechli, Schenkeli und Berliner 

durften selbstverständlich nicht feh-

len und mundeten allen vorzüglich. 

Auch die Kinder der KITA Kolibri 

überraschten wieder mit einem Be-

such. Bunt verkleidet und kunstvoll 

geschminkt freuten sich die kleinen 

Gäste darauf, die Bewohnerinnen 

und Bewohner mit fröhlichen Lie-

dern und einer langen Polonaise zu 

unterhalten. Für die stimmungsvol-

le musikalische Umrahmung sorgte 

Stefan Proll. Es wurde geschunkelt 

und getanzt – selbst die Bewohnen-

den im Rollstuhl liessen sich auf die 

Tanzfläche begleiten. Der gesellige 

Nachmittag ging viel zu schnell zu 

Ende. (avo)
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Neue Schnitte und frische Farben 
RPB-Berufskleidung ausgetauscht

Berufskleider, die den verschiedens-

ten Anforderungen und Wünschen 

genügen, aber auch allen Mitarbei-

tenden passen, sorgen meist für 

grosse Herausforderungen. Ein aus 

allen Bereichen zusammengestelltes 

Projektteam arbeitete mit viel Elan, 

um das neue RPB-Erscheinungsbild 

für die Berufskleidung zu definie-

ren. Rund ein Jahr dauerte das um-

fassende Auswahlverfahren bis die 

neuen Kleider eingeführt wurden. 

Gemeinsam mit der Firma Wimo aus 

Rupperswil, eine Spezialistin für Be-

rufskleidung, wurde ein neues Mo-

dell kreiert. Eine Kombination aus 

Polo-Kasack als Oberteil, je nach 

Berufsgruppe in einer anderen Far-

be, sowie einer Hose mit beque-

men Tragekomfort überzeugte als 

neue Arbeitskleidung. Die Kleider 

können von Frau und Mann getra-

gen werden, sind ästhetisch und 

gleichermassen praktisch.

An den Farben der Berufskleidung 

erkennen Bewohnende, Angehö-

rige oder Gäste die verschiede-

nen Berufsgruppen nun besser: Der 

apfelgrüne Polo-Kasack wird vom 

Pflegepersonal getragen. Die Mit-

arbeitenden in der Therapie, der 

Aktivierung sowie die medizinischen 

Praxisassistenten treten mit einem 

roten Oberteil auf. Royalblau ist die 

Farbe für die Mitarbeitenden im 

Unterhaltsdienst, der Reinigung, der 

Wäscherei und in der Abwaschkü-

che. Restaurantmitarbeitende und 

Mitarbeitende mit Hotellerieaufga-

ben auf den Pflegeabteilungen er-

scheinen in einem violetten Oberteil. 

Die Köchinnen und Köche tragen 

eine weisse Kochbluse mit einem 

schwarzen Béret. Alle Mitarbeiten-

den tragen eine anthrazitfarbene 

Hose, ausgenommen davon ist der 

Unterhaltsdienst. Die Mitarbeiten-

den in der Verwaltung tragen wei-

terhin ihre Privatkleidung.

Die alten Berufskleider wurden aus-

sortiert und zum Wiederverwen-

den einer Psychiatrischen Klinik in 

Bosnien gespendet. Die Kleider blei-

ben somit weiter im Einsatz und 

schenken anderen Menschen Freu-

de. (sfr)

Zeitspiegel_Februar_Maerz.indd   3

22.01.15   11:36

Wir gratulieren zum 
Geburtstag im Mai 

Josef Amsler zum 82. 

Angiolina Angstmann-Azzi  

zum 91. 

Hanna Bächli zum 83.

Gotthilf Bopp zum 92. 

Ruth Büeler zum 77. 

Stefanie Dätwyler zum 80. 

Annelis Dorer zum 92. 

Carmen Fruchi zum 55. 

Kurt Füglister zum 65. 

Giuseppina Gartner zum 89. 

Marlen Gloor zum 88.

Ernst Häusermannn zum 93. 

Siegfried Heimberg zum 90. 

Klara Hunn zum 105.

Thomas Jenne zum 56. 

Rathinam Kandiah zum 80. 

Christina Kuch zum 78. 

Arthur Meier zum 84. 

Anri Puwein zum 78.

Eugeniusz Samochowiec  

zum 93. 

Marlene Spörri zum 63. 

Gottfried Wunderl zum 88. 
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Bildung im Gesundheitswesen
Roni Lopes, Bildungsverantwortung Pflege, im Interview

Ein wichtiger Baustein im Gesund-

heitswesen ist die Bildung. Für die 

Zukunft sind gut qualifizierte Fach-

kräfte gefragt. Auch das RPB bildet 

kompetentes Personal aus. Roni Lo-

pes hat neu die Bildungsverantwor-

tung der Pflege übernommen. 

Der gelernte Pflegefachmann bringt 

viel Erfahrung in der Pflege und 

der Bildung im Gesundheitswesen 

mit. Vor dem RPB arbeitete er als 

Berufsschullehrer, hat ein Studium 

in Erziehungswissenschaften ab-

geschlossen, arbeitete 10 Jahre in 

der Notfallpflege, war Berufsbild-

ner und unterrichtete überbetrieb-

liche Kurse. 

Roni, wie bist du zur Berufsbil-
dung gekommen?
Angefangen hat alles auf der  

Notfallabteilung im Kantonsspital  

Baden. Dort bekam ich die Mög-

lichkeit, als Bezugsperson die Ope-

rationstechniker im Praktikum zu 

begleiten. Später erhielt ich in der 

Hirslanden Klinik in Zürich die Ge-

legenheit, als Praxisausbildner die 

Studierenden des Nachdiplomstu-

diums «Notfallpflege» zu betreuen. 

Parallel fing ich an, überbetriebliche 

Kurse im Nebenjob zu unterrichten. 

Dieser Umgang mit den Jugendli-

chen hat mir sehr gefallen, sodass 

ich anschliessend 3 Jahre Vollzeit 

als Berufsschullehrer an der Berufs-

schule Careum arbeitete. 

In den letzten Jahren warst du 
in der Region Zürich tätig. Was 
führt dich zu uns ins RPB?

Nach mehreren Gesprächen im RPB 

hat sich für mich gezeigt, dass die-

se Stelle eine positive Herausforde-

rung in meiner beruflichen Lauf-

bahn darstellt. Zudem ist der Ar- 

beitsort näher an meinem Zuhause. 

Somit schlage ich zwei Fliegen mit 

einer Klappe: Ich habe eine neue 

Herausforderung als Berufsbil-

dungsverantwortlicher und arbei-

te an einem attraktiven Ort.

Du hast bis jetzt in Akutspitälern 
gearbeitet. Warum wechselst du 
nun in die Langzeitpflege?
Ganz unbekannt ist mir die Lang-

zeitpflege nicht. Meinen Werde-

gang startete ich in der Langzeit-

pflege als Praktikant in einem 

Alters- und Pflegeheim. Die Lang-

zeitpflege ist in unserer Gesell-

schaft sehr wichtig. Zudem nimmt 

die Wichtigkeit in Zukunft zu. Das 

ist anhand der demographischen 

Entwicklung zu erkennen. Somit 

sehe ich ein grosses Potential für 

die Bildung in der Langzeitpflege. 

Der Einstieg im Langzeitbereich ist 

ein spannender Weg für junge 

Menschen, die sich für einen Pfle-

geberuf interessieren. 

Welche Ziele oder Visionen hast 
du für den Bildungsbereich Pfle-
ge im RPB?
Gerne möchte ich gemeinsam mit 

den Mitarbeitenden, die mit den 

Lernenden zusammenarbeiten, ein 

Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich 

die jungen Berufsleute persönlich 

und als Fachkraft entwickeln kön-

nen. Ein weiteres Ziel ist, die Be-

rufsbildner zu unterstützen und 

gezielt zu fördern, damit das RPB 

noch professioneller wird und dy-

namischer auftritt. Das RPB soll zu 

einer guten Referenz in der Berufs-

bildungslandschaft werden und ein 

Ort sein, an dem die jungen Leute 

von einer guten Ausbildung profi-

tieren. Auf jeden Fall sind schon 

viele Ideen da, die ich in Zukunft 

umsetzen möchte. 

Du hast im Januar deinen ers-
ten Elternabend bei uns im RPB 
erlebt. Was kannst du darüber 
berichten?
Der jährliche Elternabend wird für 

die Eltern der Lernenden im ers-

ten Lehrjahr aller Bereiche (Küche, 

Kaufleute, Pflege etc.) organisiert. 

Bei diesem Anlass werden die El-

tern über den Ausbildungspro-

zess informiert. Er war gut be-

sucht und ich konnte meine ersten 

Gespräche mit einigen Eltern füh-

ren. Ein gelungener Anlass!

Lieber Roni, herzlichen Dank für 
das interessante Gespräch. Wir 
wünschen dir einen guten Start 
im RPB. (abu)
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Hygienemassnahmen nicht erst seit 
Corona wichtig
Das Team «Hygieneorganisation» stellt sich vor

Seit dem Ausbruch des Coronavirus 

ist das Thema Hygiene in aller Mun-

de. Wenn man auf der Strasse oder 

in den Medien unterwegs ist, hat 

man das Gefühl, es wimmle nur so 

von selbsternannten Hygienepäps-

ten. Die herumgereichten Tipps 

sind mehr oder weniger hilfreich. 

Oder glauben Sie daran, dass ein 

tägliches Glas «Fendant» das Coro-

navirus vertreibt?

Im RPB ist das Thema «Hygiene» 

unabhängig von Viren und jahres-

zeitlichen Grippen zentral. Die Ein-

haltung der Hygiene schützt die 

Bewohnerinnen und Bewohner 

und die Mitarbeitenden vor Über-

tragung von Krankheitserregern 

und vor Erkrankungen. Gemäss 

dem Credosatz «Wir setzen uns 

hohe Qualitätsmassstäbe und le-

ben danach» ist das Ziel, durch eine 

gute Zusammenarbeit bereichs-

übergreifend eine stete Verbesse-

rung in der Hygiene zu erreichen.

Seit Januar ist eine Gruppe fähiger 

und erfahrener Mitarbeitenden in 

der Hygieneorganisation zusam-

mengefasst. Darin ist jeder Bereich 

des Hauses vertreten. War bisher 

jeder Bereich auf sich gestellt, wird 

jetzt eng zusammengearbeitet. So 

gibt es für alle grossen und kleinen 

Anliegen Ansprechpartner, die je-

derzeit für Hygiene-Auskünfte zur 

Verfügung stehen. Geleitet und ko-

ordiniert wird die Gruppe von Karin 

Grüning.

Wir wünschen dem Hygieneteam, 

dass es nach bestandener Corona-

krise mit einem guten Schluck 

«Fendant» anstossen kann. Nicht 

als Hygienemassnahme, sondern 

um die gelungene Zusammenarbeit 

und Feuertaufe zu feiern. (tje)

v.l.n.r. (hintere Reihe) Karin Grüning (Hygienekoordination / Bereiche Pflege und Direktion), 
Dr. med. Sabine Häusermann (Arztdienst / Medizin. Assistenzdienst), Sabine Frey (Reini-
gung & Wäscherei), Doris Donada (Betreuung), Kristin Herz (Therapien), Christian  
Cozzatti (Unterhaltsdienst); (vordere Reihe) Tobias Flach (Küche), Nadine Winterhalter 
(Restaurant / Service / Catering)

Wir nehmen Abschied 

Klara Binkert

Nina Estermann

Elena Gramatikova

Pushp Lata Gupta

Silvia Haab

Paul Jegge

Joseph Jehle

Ute Lacheta

Annetta Maschio

Ida Maurer

Margrit Schmidt

Gertrud Tanno

Liselotte Van Spyk

Ruth Wettstein

Ruth Widmer


