
Pflege und Betreuung von Menschen 
mit demenziellen Erkrankungen 
Der Schwerpunkt der nächsten Zeitspiegelausgaben wird das 
Thema «Demenz» sein, eine Kernkompetenz des RPB.  
Wir verfolgen dabei die Geschichte des Ehepaares Hans und  
Berta Graf* aus der Region Baden. 

Eine schwierige Entscheidung
Hans und Berta Graf sind seit vie

len Jahren verheiratet. Sie haben 

drei Kinder grossgezogen. Inzwi

schen hüten sie regelmässig die 

beiden Enkelkinder. Eine sehr 

schöne Aufgabe. Vor sieben Jah

ren hat sie ein schwerer Schick

salsschlag getroffen. Der Sohn 

verunglückte bei einem Autounfall 

tödlich. So haben Grafs Schönes 

und Schweres miteinander geteilt. 

Das hat sie zusammengeschweisst.

In den letzten Monaten hat sich 

bei Hans Graf etwas verändert. Er 

ist sehr vergesslich geworden. 

«Das ist halt das Alter», sagt er. 

Aber seiner Frau Berta sind noch 

andere Dinge aufgefallen. Ab und 

zu ist ihr Hans jetzt so dünnhäutig. 

Das sei sonst nicht so. Einige Male 

hat er ihr innert kurzer Zeit zwei

mal die gleiche Begebenheit er

zählt – immer mit grosser Begeis

terung. Letzthin hat sie den 

Autoschlüssel im Kühlschrank ge

funden. Als sie einer Freundin da

von erzählt, rät die ihr, mit ihrem 

Hans zum Hausarzt zu gehen.

Ausgabe April / Mai 2022

6. April
Theaterspielgruppe

28. April
Abendanlass

8. Mai
Muttertagsbrunch

11. Mai
Nachmittagskonzert mit 
Claudio de Bartolo

25. Mai
Parkrundgang

Bitte beachten:
Aufgrund der aktuellen Lage kann 
es zu kurzfristigen Änderungen 
kommen. Beachten Sie bitte unsere 
hausinternen Aushänge oder  
besuchen Sie www.rpb.ch.

Agenda
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Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Liebe Leserinnen und Leser

In den nächsten Ausgaben des Zeit

spiegels wird das Thema «Demenz» 

ein Schwerpunkt sein. Erfahren Sie 

in der aktuellen Ausgabe, was die 

Diagnose Demenz für das Zusam

menleben, die Partnerschaft und die 

Familie bedeutet, und wie sie alles 

auf den Kopf stellen kann. 

Lesen Sie ebenfalls die Geschichte 

von Herrn Deligiannis, dessen Her

zenswusch es war, seinen Lebens

abend in seiner Heimat Kreta zu 

verbringen, und wie das Regionale 

Pflegezentrum Baden die Familie 

dabei unterstützte, diesen Herzens

wunsch zu erfüllen. 

Auch Jeff, unser tierischer Reporter, 

weiss Geschichten, vor allem aus un

serem Park, zu erzählen. Er nimmt Sie 

mit in seine Welt und erzählt Ihnen 

Interessantes über die Rotbuche.

Was sonst so in der Woche läuft, 

können Sie auf der letzten Seite im 

Bericht über das Team der Aktivie

rung und Betreuung lesen. 

Bleiben Sie zuversichtlich in der mo

mentan unsicheren und turbulenten 

Zeit und machen Sie es wie Thomas 

Jenelten, und pflegen Sie ganz be

wusst jeden Tag den Samen des 

Mitgefühls. 

Herzliche Grüsse

Markus Simon, Leitung Betreuung

Nach sorgfältiger Abklärung ist klar: 

Hans hat eine demenzielle Erkran

kung in Form der Alzheimerkrank

heit. Das ist ein Schock für beide. 

Der Hausarzt rät dem Ehepaar Graf, 

sich bei «Alzheimer Aargau» Bera

tung und Unterstützung zu holen. 

Das machen sie dann auch. Das Ge

spräch ist wertvoll. Die Beraterin in

formiert sie über die mögliche Ent

wicklung der Krankheit und über 

Unterstützungsangebote.

Als es in den folgenden Monaten 

immer schwieriger wird mit der 

Krankheit von Hans, erinnert sich 

Berta an diese Angebote. Sie 

schliesst sich einer Angehörigen

gruppe von Alzheimer Aargau an. 

In der Gruppe kann sie sich mit an

deren Betroffenen über ihre Erfah

rungen austauschen. Sie berichtet 

dort auch über die zunehmende 

Belastung. Die Betreuung von 

Hans wird je länger je mehr eine 

Aufgabe rund um die Uhr. Die 

Gruppe ermutigt Berta, ihren Hans 

zweimal in der Woche ins Tages 

und Nachtzentrum des RPB zu ge

ben. Das probiert sie aus. 

Als Hans immer wieder stürzt, 

spürt Berta, dass sie ihrer Aufgabe 

allein nicht mehr gewachsen ist. 

Sie ist selbst so erschöpft, dass sie 

Hans nicht mehr das geben kann, 

was sie möchte. Sie ist oft gereizt 

und reagiert launisch. Das tut ihr 

dann leid. Sie bespricht sich mit 

ihren Kindern, die sich Sorgen ma

chen um ihre Eltern. Ein Heimein

tritt scheint unausweichlich. Berta 

hat schlaflose Nächte. Das schlech

te Gewissen nagt an ihr. 

Auch in dieser Situation ist die An

gehörigengruppe Gold wert. Die 

Teilnehmenden erzählen von ihren 

Erfahrungen mit dem Heimeintritt 

des Partners. Es sei sehr hart ge

wesen – aber letztlich auch eine 

Erleichterung. Nun könnten sie 

wieder gut erholt ihre Partnerin 

oder ihren Partner besuchen und 

zusammen sehr viel Schönes erle

ben. Der Abschied tue dann schon 

immer wieder weh. Aber es sei für 

beide Seiten besser so. 

Wie Hans Graf den Alltag im Pfle

gezentrum erlebt und wie es sei

ner Berta geht erfahren Sie im 

nächsten Zeitspiegel. (tje)

* Namen geändert

Fortsetzung von Seite 1

Keine Fasnachtszeit ohne «cuisses de 
dames»
Frisch gebacken schmecken sie am allerbesten

Mit dem «schmutzigen Donners

tag» am 24. Februar startete auch 

im RPB die Fasnachtszeit. Traditio

nell gehören Gebäcke wie Schen

keli oder regional auch «cuisses de 

dames» genannt zu den närrischen 

Tagen dazu. Also machten sich die 

Bewohnenden ans Werk und kne

teten, rollten und formten den 

Teig. Anschliessend wurde das Ge

bäck im heissen Fett ausgebacken. 

Es war ein Festschmaus für alle, die 

noch warmen, süssen Gebäcke so

fort zu kosten. (cot)
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im April 

Kurt Aebi zum 88. 

Rosmarie BenzRenn zum 96.

Heini Blum zum 93.

Gabriela Bruggisser zum 59. 

Jeanette Fischer zum 84. 

Sonja Gisiger zum 58. 

Margrit Graber zum 97.

Helga Haas zum 78.

Aurora HeinigerDe Maia  

Fabricio zum 72.

Erika Herzog zum 87. 

Pius Hitz zum 63. 

Eveline HitzSchweizer zum 63.

Jess HolmboeNielsen zum 61. 

Maria Jeggli zum 85. 

Viktor Kofmel zum 84.

Markus Ludi zum 77.

Zita MeierGsell zum 81.

Christine Meyer zum 46.

Maria Rosenthal zum 82.

Ria Ruesch zum 82. 

Erika Rosa SchmidGerber  

zum 83. 

Roger Straub zum 67. 

Agathe Szelemech zum 102.

Erika Thal zum 85. 

Thich Nhat Hanh 

Vor einigen Wochen ist der bud

dhistische Mönch Thich Nhat Hanh 

gestorben. Er starb in hohem Alter. 

Thay, wie er von seinen Schülerin

nen und Schülern genannt wird, 

wuchs in Vietnam auf. Er hat dort 

im Krieg schlimme Erfahrungen ge

macht. Viele Jahre hat er als Flücht

ling in Frankreich gelebt. Ich bin 

ihm nie persönlich begegnet. Trotz

dem ist er für mich der wichtigste 

Lehrer der Achtsamkeit. Seine Spra

che ist klar und einfach. Seine Bil

der sind gut verständlich.

Als der Krieg in der Ukraine aus

brach, habe ich seine Bücher in die 

Hand genommen. Ich fühlte mich 

verletzlich und ohnmächtig. Ich 

fragte mich, was könnte mein Bei

trag in dieser Zeit sein. Beim Blät

tern in den Texten von Thay stiess 

ich auf ein Bild, das mir wohltat. Er 

erzählt es so: 

Unser Geist ist wie ein Garten, in 

dem alle möglichen Samenkörner 

schlummern: die Saat des Ver

ständnisses, der Vergebung und 

der Achtsamkeit – aber auch die 

Saat der Unwissenheit, der Angst 

und des Hasses. Wenn die Saat der 

Wut, Gewalt und Angst in uns 

mehrmals am Tag begossen wird, 

wächst sie kräftiger. Aber wenn wir 

die Saat der Liebe, des Mitgefühls 

und des Verständnisses in uns pfle

gen, nähren wir den Frieden in uns 

und in unserer Umgebung. Jeder 

Augenblick birgt Frieden in sich. 

Wir haben die Wahl. 

Seither versuche ich noch bewuss

ter jeden Tag den Samen des Mit

gefühls zu pflegen. Machen Sie es 

doch auch. Es ist ein klitzekleiner 

Schritt, aber es ist ein Schritt Rich

tung Frieden. (tje)

Ein neues «Gspänli» im  
Seelsorge-Team
Ab 1. Mai ist das Team der öku

menischen Seelsorge wieder voll

ständig. Dann beginnt Bettina 

Ferrat ihren Dienst im Pflegezent

rum. Sie wird zu 30 % angestellt 

sein. Die reformierte Seelsorgerin 

stellt sich in einer der nächsten 

Nummern des Zeitspiegels per

sönlich vor. Wir heissen sie herz

lich willkommen und wünschen 

ihr einen guten Start. (tje)
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Impressionen
Schenkeli backen | Fasnachtsbasteln | Fasnachtstanz | Musiklotto
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im Mai 

Angiolina AngstmannAzzi  

zum 93. 

Esther BruhinMathis zum 89. 

Ruth Büeler zum 79. 

Gerlinde Maria Colombo zum 81. 

Stefanie Dätwyler zum 82. 

Annelis Dorer zum 94.

Carmen Fruchi zum 57. 

Marlen Gloor zum 90. 

Maria Theresia Indergand zum 92. 

Peter Keller zum 80. 

Rosmarie Melliger zum 87.

Rolf Müller zum 96.

Hans Peter Müller zum 74.

Ana Pravuljac zum 52. 

Anri Puwein zum 80. 

Helga Maria Rudolph zum 86. 

Edda Schauffler zum 79. 

Marlene Spörri zum 65. 

Wolfgang Staltner zum 78.

Gabriela Strebel zum 64. 

Barbara Villiger zum 79. 

Mit der Reise nach Griechenland  
einen Herzenswunsch erfüllt
Geschichten, die das RPB schreibt

Panagiotis Deligiannis war Ende 

Oktober auf der Abteilung RA ein

getreten. Seine Familie erzählte, 

sein grösster Wunsch sei, in seine 

Heimat Kreta zu fliegen. Dort wol

le er seinen Lebensabend verbrin

gen. Organisatorische Herausfor

derungen mit Fluggesellschaften 

und Spitalaufenthalte schienen die 

Reise leider zunehmend zu verhin

dern.

Doch während seines Aufenthalts 

im RPB stabilisierte sich Herr Deli

giannis’ Allgemeinzustand. Einem 

Flug nach Kreta stand nichts mehr 

im Wege. Aus Erfahrung von frü

heren Reisen mit Bewohnenden 

konnte ich die Familie bei der Or

ganisation unterstützen. 

Am 4. Dezember war es soweit: 

Herr Deligiannis, Deniz Bulduk, 

Pflegemitarbeiterin, und ich fuhren 

mit dem Taxi zum Flughafen. Dort 

wurden wir von Herr Deligiannis’ 

Ehefrau und seiner Tochter erwar

tet, die mit auf die Reise kamen. 

Während des Fluges übernahmen 

Deniz und ich seine Betreuung. 

Herr Deligiannis war die ganze Zeit 

über sehr wach und freute sich, 

wenn er seine Frau und seine Toch

ter sah. Nach dem Zwischenstopp 

in Athen flog er die letzte Etappe 

neben seiner Familie und schlief 

dabei ein.

Bei der Ankunft in Kreta winkte 

Herr Deligiannis den wartenden 

Verwandten. Seine Freude war rie

sig! Töchter, Schwiegersöhne, En

kelkinder – alle sind gekommen, 

um ihn willkommen zu heissen. 

Zuerst fuhren wir ins Pflegeheim. 

Dort wird er die ersten paar Wo

chen wohnen, bis sein Zuhause 

fertig eingerichtet ist. Am Abend 

trafen wir die Familie zum Essen in 

der Stadt. Wir erlebten griechische 

Gastfreundschaft und grosse Dank

barkeit! Deniz und ich waren froh, 

dass alles wie geplant funktioniert 

hat. Wir wünschen Herrn Deligian

nis und seiner Familie weiterhin al

les Gute. (sho)
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Eine Alteingesessene auf dem Areal: die Rotbuche
Jeff, das Eichhörnchen im RPB-Park weiss mehr …

«Weisst du, welcher Baum zum 

Baum des Jahres 2022 gekürt wur

de?» fragte mich vor kurzem unser 

Gärtner Philipp als wir uns im Park 

über den Weg liefen. 

«Nein, du weisst ja, solche Mel

dungen dringen nicht bis in meine 

Baumwipfel vor», antwortete ich. 

«Es ist die Rotbuche, dein Lieblings

baum! Doch die Hintergründe sind 

leider nicht erfreulich. Die sonst ro

buste Rotbuche leidet unter der 

Trockenheit, die durch den Klima

wandel immer mehr auftritt.», er

fuhr ich weiter vom RPBGärtner. 

«Die Buche ist tatsächlich mein 

Lieblingsbaum. Mit seinen ausla

denden Ästen ist sie ein toller Klet

terbaum, und die dreieckigen 

BucheckerNüsschen esse ich für 

mein Leben gern!» rief ich ihm be

geistert zu. 

«Wusstest du, dass aus den Nüssen 

auch ein gut haltbares und protein

reiches Speiseöl hergestellt werden 

kann? Zudem eignen sich die jun

gen Buchenblätter vorzüglich für 

Salatmischungen und können so

gar zusammen mit Schnaps und 

Zucker zu einem Buchenlikör verar

beitet werden», klärte mich Philipp 

über die kulinarischen Vorzüge der 

Rotbuche auf.

Weiter erfuhr ich, dass die bis zu 

400 Jahre alt werdende Buche die 

häufigste Laubbaumart Europas ist. 

Die Förster bezeichnen die Buche 

auch als «Mutter des Waldes», weil 

das zersetzte Buchenlaub ein idea

les Keimbett für Pflanzen darstellt. 

An den glatten Stämmen der Rot

buche läuft das Regenwasser direkt 

herunter in den Waldboden, wohin

gegen in Nadelwäldern ein Gross

teil des Wassers auf den Nadeln 

verdunstet. Ein zu starker Rückgang 

der Buchenwälder hätte also fatale 

Auswirkungen auf das gesamte 

Oekosystem Wald. Ihren Namen 

hat die Rotbuche von ihrer leicht 

rötlichen Verfärbung des Holzes, 

das auch gerne für die Anfertigung 

von Möbeln und für Parkettböden 

verwendet wird. 

«Sehr interessant», dachte ich und 

fragte den Gärtner, was er selbst 

an der Buche schätze.

«Das riesige Blätterdach schafft im 

Hochsommer eine angenehme 

Kühle unter dem Baum und wirkt 

erfrischend auf mich. Und ausser

dem gefällt mir jedes Jahr die wun

derschöne Herbstfärbung der Bu

che. Die Blätter verfärben sich von 

rostrot bis orangebraun und geben 

der Umgebung etwas Weiches und 

Zartes», schwärmte er.

«Da stimme ich dir voll zu, Philipp! 

Ich gehe jetzt auf Nüsslisuche. Der 

Gedanke daran, lässt mich richtig 

hungrig werden! Viel Spass beim 

Arbeiten!», rief ich ihm noch zu 

und schwang mich wieder in meine 

Baumkrone. «Ach ja, wer noch 

mehr über die Rotbuche erfahren 

möchte und auch ihre Standorte im 

Park entdecken will, findet weitere 

Informationen in der Broschüre 

«Baumweg», die bei der Informa

tion aufliegt. Wir sehen uns dann 

in unserem Park!» (phw)
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Besuchen und folgen 
Sie uns auf

Immer in Bewegung – immer was los
Das Team «Aktivierung und Betreuung» stellt sich vor

Wenn irgendwo Musik ertönt, Ge

schichten erzählt werden, im Res

taurant ein «Schieber» geschoben 

wird, Farben den Alltag verschö

nern oder angenehme Düfte durch 

die Räume wehen, dann ist das 

Team «Aktivierung & Betreuung» 

(AUB) nicht weit entfernt. 

Das Gesamtteam unter der Lei

tung von Roland Scialpi ist weit 

interprofessioneller, als es den An

schein hat und setzt sich aus klei

nen Teams zusammen: Die «Mal, 

Musik und Aktivierungstherapie» 

besteht aus acht Mitarbeitenden, 

die sich mit Kreativität und Enthu

siasmus für die Bewohnenden ein

setzen und einen grossen Beitrag 

zur Alltagsgestaltung leisten. In 

den Gruppenaktivitäten musizieren 

die Bewohnenden beispielsweise 

gemeinsam, sind kreativ, tauschen 

sich aus oder bewegen sich. Sie 

drücken dabei auf unterschiedliche 

Weise aus, was sie berührt oder 

beschäftigt. Die Angebote stärken 

das Gemeinschaftsgefühl, schaffen 

eine Verbindung zwischen den 

Menschen und steigern die Lebens

freude. 

In den Einzelsettings gehen die 

Therapiefachpersonen gezielt indi

viduell auf die Ressourcen und Be

dürfnisse der zu begleitenden Per

son ein. Das kann so vielfältig sein, 

wie es Menschen gibt: Die Inter

ventionen reichen von Palliative 

Care über Schmerzbehandlungen, 

von Basaler Stimulation über Mus

kelaufbau, von Biographiearbeit bis 

über einen lang ersehnten Wunsch 

erfüllen. 

Das Team «Anlässe & Freiwillige» 

koordiniert knapp 100 Freiwillige. 

Die Freiwilligen engagieren sich täg

lich für die Bewohnenden: als Be

gleitdienst zum Arzt oder Gottes

dienst, Besuchsdienst, Betreuung 

bei Anlässen oder Krisen & Sterbe

begleitungen. Auch für die Organi

sation, Planung und Durchführung 

der Bewohneranlässe sowie Tierbe

suche ist das Team zuständig.

Die Aromatherapeutin setzt auf die 

Gesundheitsförderung mit ätheri

schen Ölen. Sie sorgt dafür, dass 

zum allgemeinen Wohlbefinden 

der Bewohnenden ein qualitativ 

hochstehendes Angebot zur Verfü

gung steht und umgesetzt wird. 

Das Team «AUB» wird ergänzt 

durch die beiden Seelsorgenden 

Bettina Ferrat (ab 1.5.) und Thomas 

Jenelten. (rsc)

Wir nehmen Abschied 
Judith Baumeler

Andrea Fujii

Klara Hunn

Elisabeth Meier

Annelies MeyerGulden

Matilde SaccomannoGuidici

Anna Stöckli

Konstantin Tapavica

(v.l.n.r.) Roland Scialpi, Thomas Jenelten, 

Erika Schneider, Erika Ott, Annette Vo-

gelbacher, Sonja Beyeler, Sarah Schelbert 

(es fehlen: Bettina Ferrat, Raphael Ganter, 

Agnes Ginsig, Therese Huber, Juanita Jordi, 

Carmen Ottiger, Kathrin Rymann)


