
Gute Laune macht das Leben besser 
Das neue Projekt «Mood» kurz vorgestellt

«In the Mood», mit diesem Titel 

wurde Glenn Miller vor über 80 

Jahren bekannt. Das Stück gilt als 

eines der bekanntesten Komposi-

tionen der Big Band- und Swing-

Ära. Vielleicht begleitete es auch 

Sie auf Ihrem Lebensweg? Erin-

nern Sie sich an die Klänge der 

Saxophone, der Trompeten mit 

Dämpfer? «In the Mood» heisst 

zu Deutsch so viel wie «in Stim-

mung», «in Laune». Und nun 

geistert «Mood» seit dem Früh-

ling durch die Gänge und Stock-

werke des RPB. Ist denn dieses 

Mood, manchmal sogar «M☺☺d» 

geschrieben, das neue Hausge-

spenst? Nein, Sie wissen oder ah-

nen es, es ist ein neues Projekt! 

Im Projekt «Mood» steht die Zu-

friedenheit der Menschen im Zen-

trum. Diese Zufriedenheit ist ein 

zentrales Element für das Gelin-

gen unserer grossen Bauvorha-

ben. Die Menschen, das sind die 

Bewohnenden und ihre Angehöri-

gen, die Mitarbeitenden und Frei-

willigen sowie die Nachbarschaft. 

Sie alle gilt es bei Laune zu halten. 

Es ist wichtig, dass alle, die von den 

Eingriffen und den damit verbun-

denen Unannehmlichkeiten betrof-

fen sind, wissen, was geschieht, 

warum das geschieht, wozu es 

dient und wohin es führt. Denn die 

zukünftigen Bauvorhaben führen 

zu Veränderungen, was Unsicher-

heiten auslöst, Beeinträchtigungen 

mit sich bringt und viel Flexibilität 

und Verständnis fordern wird. 

Agenda

Ausgabe Dezember 2019 / Januar 2020

4. Dezember
«Angklung»-Orchester Pada Suka 
Zürich

5. Dezember
Adventsbummel durchs adventlich 
geschmückte Baden

15. Dezember
Sonntagskonzert mit dem  
«Trio Melodia»

29. Januar
Nachmittagskonzert mit der  
Musikschule Baden

Weitere Veranstaltungen & 
Gottesdienste: 
Bitte beachten Sie unsere 
hausinternen Aushänge oder 
besuchen Sie www.rpb.ch/aktuelles.

Unseren Leserinnen  
und Lesern  wünschen wir eine 
stillvergnügte Weihnachtszeit 

und alles Gute im neuen Jahr.

Zeitspiegel
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«Heissi Marroni – Marroni ganz 
heiss!»

Bereits Tage vor dem geplanten 

Marroni-Plausch sorgten sich die 

Bewohnerinnen und Bewohner 

wegen des Wetters und ob denn 

auch genügend Kastanien vorhan-

den sein werden. Doch alle Erwar-

tungen wurden übertroffen: ideales 

Herbstwetter mit viel Sonnen-

schein lockte die Bewohnenden 

zahlreich nach draussen.

Im Nu waren 45 Kilogramm Mar-

roni verteilt. Umberto, der Marro-

nibräter, assistiert von seiner Toch-

ter Claudia, war sehr zufrieden 

mit der Qualität der Kastanien. 

Diese stammten in diesem Jahr 

aus Fiorentino. Der zu den Marro-

ni gereichte Orangen- und Rum-

punsch wurde von den Bewoh-

nenden gern angenommen. Über 

100 Besucherinnen und Besucher 

nahmen an diesem traditionellen 

Anlass teil. Sie genossen den schö-

nen Herbsttag und verweilten bis 

zum letzten Sonnenstrahl im Park. 

(ddo)
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Liebe Leserinnen und Leser

Das Jahr 2019 läuft aus – das 
2020 kommt.
Gemäss dem Jahresmotto «Ab in 
die Zukunft» haben wir uns 2019 
intensiv dem Blick nach vorn ge-
widmet. Unser Bauprojekt steht 
2020 nun wirklich an der Türe 
und klopft. Es wird viele spannen-
de, aber auch ab und zu störende 
Begleiterscheinungen geben. 
Mit einem ganz speziellen Pro-
jekt «Mood» (Stimmung) werden 
wir Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, Nachbarn und auch unsere 
Mitarbeitenden miteinbeziehen. 
Wir holen Freude, Ängste, Ideen, 
Anregungen, Bedenken bei Ih-
nen ab und berücksichtigen so 
viel wie möglich in unserem Neu-
bau- /Umbauprojekt. Lesen Sie in 
dieser Ausgabe des Zeitspiegels 
mehr darüber.

Viele kleine und grosse Informa-
tionen machen auch die vorlie-
gende RPB-Zeitschrift spannend 
und sehr lesenswert.
Geniessen Sie die Weihnachts-
zeit und den Jahreswechsel zur 
Besinnung auf das Erlebte und 
die Freude auf das Kommende.

Herzlichst

Hans Schwendeler
Direktor

Um die Zufriedenheit aller Betrof-

fenen auch vor und während der 

Bauphase so hoch wie möglich zu 

halten, haben wir in den letzten 

Wochen und Monaten unzählige 

Ideen gesammelt. Im Mittelpunkt 

stehen Kommunikation und Infor-

mation: Was geschieht wann, wer 

ist davon betroffen, wie können 

wir damit umgehen. Aber das Be-

vorstehende soll auch in unseren 

Alltag miteinbezogen werden, der 

«Gwunder» geweckt und gestillt, 

die Veränderung als Chance ge-

nutzt werden. Es sind auch ver-

rückte Ideen eingebracht worden, 

deren Umsetzbarkeit geprüft wird. 

Konkretes verraten wir heute noch 

nicht, nur so viel: die Baugrube 

wird nicht als Swimmingpool ge-

nutzt, es gibt kein Übernachtungs-

angebot im Bauwagen!

Lassen Sie sich überraschen und 

freuen Sie sich! Denn Vorfreude 

ist die schönste Freude. Die Vor-

freude auf die Ideen aus dem Pro-

jekt «Mood» und vor allem die 

Vorfreude auf das schöne, gut 

funktionierende neue Lebenszen-

trum des RPB! (rda)

Fortsetzung von Seite 1



Wir gratulieren zum
Geburtstag im Dezember 

Angelina Bosshardt-Zulauf  

zum 98.

Elsbeth Bricciotti zum 91. 

Ruth Burkolter-Müller zum 71.

Johanna Ernst zum 89.

Anna Frei zum 85.

Werner Karl Graber zum 68.

Uda Haruon zum 84.

Hedwig Häusermann zum 91.

Josef Heimgartner zum 90.

Hans Rudolf Kämpfer zum 72. 

Rosmarie Keller-Oberli zum 78.

Franz Köhler zum 77. 

Alice Meier-Wetli zum 94.

Vera Mittner-Rhyner zum 85. 

Arturo Rudoni zum 88.

Elsbeth Siegenthaler zum 83.

Manfred Stadelmann zum 81. 

Ruth Widmer zum 94. 

Heidi Zimmermann zum 81. 
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Schrittmacher sein

Im Oktober war ich mit einer 

Gruppe von neun Personen in Ne-

pal unterwegs. Es war ein ein-

drückliches Trekking durch eine 

atemberaubende Landschaft. Eine 

gute Woche lang lebten wir auf 

über 4'000 Metern über dem 

Meer. Zweimal überschritten wir 

einen Pass, der 5'200 Meter hoch 

war. Ein Mitglied unserer Gruppe 

bekundetet schon in tieferen La-

gen Mühe mit dem Atmen. Ueli 

schnaufte schwer. Wir machten 

uns Sorgen um ihn.

Als es dann an die Passüberschrei-

tungen ging, nahm ich ihn ins 

Schlepptau. Ich wurde sein Schritt-

macher. Eine schöne Aufgabe! 

Schritt für Schritt stiegen wir den 

Pass hoch. Ich hörte auf seinen 

Atem. Wenn er schneller wurde, 

verlangsamte ich meinen Schritt. 

Wir erreichten die Passhöhe nur 

unwesentlich später als die Ande-

ren. Ueli war glücklich. Und ich 

war sehr zufrieden und entspannt. 

Weil ich ihm Sorge trug, trug ich 

auch mir Sorge. Ich musste nie an 

meine Grenzen gehen. In der Erin-

nerung sind diese Passüberschrei-

tungen ein ruhiges meditatives 

Gehen. Ueli sei Dank! Ohne ihn 

wäre ich wahrscheinlich schneller 

gelaufen und schön ins Schnaufen 

gekommen. 

So ist es auch mit den Begegnun-

gen im RPB. Auch wenn ich einen 

«helfenden» Beruf habe. Ich habe 

nie das Gefühl, dass das Helfen 

eine Einbahnstrasse sei. Wir hel-

fen uns immer gegenseitig. Unser 

Leben wird reicher. Wir werden 

reifer. Ich hoffe sehr, dass Sie in 

schwierigen Zeiten immer wieder 

jemanden antreffen, der für Sie 

Schrittmacher ist. Ich wünsche Ih-

nen gute Wege und stärkende Be-

gegnungen. (tje)
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5 Jahre Erinnerungsstunde

Seit 5 Jahren feiern wir im Pfle-

gezentrum regelmässig die Erin - 

nerungsstunde. Bei diesem Anlass 

gedenken wir der Verstorbenen 

der letzten Monate. Dazu laden 

wir ihre Angehörigen ein. Zu den 

Teilnehmenden gehören auch die 

Teamleitungen der Pflegeabtei-

lungen. Es ist auch für sie wichtig, 

noch einmal einen Moment inne-

zuhalten und an die verstorbenen 

Bewohnerinnen und Bewohner zu 

denken. Die Angehörigen freuen 

sich jeweils über unsere Einladung. 

Die Begegnungen beim kleinen 

Apéro nach der Feier sind oft sehr 

berührend. Der Leitsatz «Wir  

mögen Menschen» bekommt eine 

kon krete Gestalt.

Die nächste Erinnerungsstunde fin-

det am 9. Dezember um 18 Uhr 

im Saal statt. (tje)
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Kurt und das Smartphone

Kurt ist Lehrer und seit vielen Jahren 

Leiter einer Theatergruppe. Dieses 

Jahr ist er über seinen Schatten ge-

sprungen. Er hat endlich ein Smart-

phone1 gekauft. Lange hat er sich 

dagegen gewehrt. 

Letztes Jahr war er auf einem Ne-

pal-Trekking. Am Abend sassen die 

Anderen oft an ihren Geräten. Er 

hat sie ausgelacht. Aber dieses Jahr 

bei der Tour durch den Hohen Atlas 

war er der grösste Smartphonist! 

Und weil er gerade so im Schwung 

war, schlug er der Theatergruppe 

vor, ein Krippenspiel mit Smartpho-

nes zu machen. «Ab mit App», soll-

te das Stück heissen.

Die Theaterleute liessen sich schnell 

begeistern. Und am Abend der Auf-

führung kamen viele Leute. Sie wa-

ren gespannt, was sich hinter diesem 

geheimnisvollen Titel wohl versteckt.

Schon ging der Vorhang auf. Maria 

und Josef auf dem Weg nach Beth-

lehem. Maria sass auf einem Esel. 

Ein grau eingepacktes Schaukelpferd 

mit Rädern dran. So kamen die drei 

gut vorwärts. Alles war ganz normal 

und ein bisschen langweilig. Bis es 

auf einmal «Bling» machte. Da hol-

te Maria ihr Smartphone aus ihrer 

Tasche. Drückte, schaute, las.

Dann sagte sie zu Josef: «Ein Gruss 

von Elisabeth. Sie hat sich erkun-

digt, wie es mit der Schwanger-

schaft gehe. Ich schreibe ihr schnell 

zurück.»

«Danke für den Gruss», brummelte 

Josef.

«Aber schau, dass du nicht zu viel 

Akku verbrauchst. Die Powerbank2 

ist auch schon bald leer.»

«Ja Josef, ich schaue. Wir können 

heute Abend in der Herberge dann 

alles wieder aufladen.»

Einige Zeit später blieb Josef stehen.

«Ich muss schnell schauen, wo wir 

sind. Ich bin nicht mehr ganz sicher, 

in welche Richtung wir nun weiter-

gehen müssen. Ich starte schnell die 

Palästina-Map-App3 auf.»

Und dann nahm er sein Smartpho-

ne aus dem Sack, schaute auf das 

Gerät, dann mal rechts und mal links  

und ging ganz entschlossen weiter. 

Das Handy mit dem Ortungsdienst 

vor seinem Gesicht, damit er ganz 

sicher den Weg nach Bethlehem 

findet. Bald waren sie am Ziel. Aber 

dort wartete eine böse Überra-

schung! Ganz müde klopften sie 

bei der ersten Herberge an.

Der Herbergswirt öffnete die Türe 

und schüttelte den Kopf.

«Leider sind alle Zimmer besetzt. Es 

sieht schlecht aus. Ganz viele Leute 

sind in den letzten Tagen nach Beth-

lehem gereist. Sie müssen sich ja 

eintragen lassen. Aber ich schaue 

mal auf booking.com nach. Einen 

Moment!»

Er ging wieder in seine Herberge – 

und als er nach einigen Minuten he-

rauskam, sahen Maria und Josef es 

seinem Gesicht an, dass er keine 

gute Nachricht hatte.

«Leider alles voll! Aber draussen im 

Feld hat es einen Stall, geht doch 

dort schauen, dann habt ihr we-

nigstens ein Dach über dem Kopf. 

Und es hat dort auch noch ein paar 

Stück Vieh. Dann ist es nicht so kalt. 

Wenn Sie Herr Josef schnell die Pa-

lästina-Map-App öffnen, dann kann 

ich Ihnen zeigen, wo es ist.»

Und so haben sie es dann gemacht. 

Sie fanden den Stall und es war 

dort wirklich recht warm. Aber na-

türlich hatte es keinen Stroman-

schluss. Akku leer, Powerbank leer 

und jetzt?

In der Nacht ist dann das Jesuskind 

auf die Welt gekommen. Es ist alles 

gut gegangen. Maria und Josef ha-

ben das Kind angestaunt. Sie konn-

ten nicht aufhören, es anzuschauen. 

Was für ein grosses Geheimnis –  

wie jedes Kind!

Irgendwann sagte dann Josef: «Du 

Maria, wir müssten doch noch der 

Whats-App-Gruppe «Marys Baby» 

eine Nachricht schicken, dass das 

Kind jetzt da und alles gut gegan-

gen ist.»

Da ist ihnen aber in den Sinn ge-

kommen, dass der Akku leer ist. 

Aber nicht nur das: Sie wollten ei-

gentlich gar nicht wegschauen vom 

Kind. Sie wollten sich dieses Ge-

heimnis nicht wegnehmen lassen 

vom Smartphone. So sassen sie 

ganz still da. Ganz innig und irgend-

wie froh. 

Dann wurde der Vorhang geschlos-

sen. Es war Pause.



 

Weihnachtsduft liegt 
in der Luft

Aromapflege als Begleiterin 
durch die Winterzeit

1 Tropfen ätherisches Öl «Weiss-
tanne» oder «Latschenkiefer»  
mit 2 Tropfen ätherischem Öl 
«Mandarine rot» und 1 Tropfen 
«Orange süss» in die mit Wasser 
gefüllte Schale des Duftverne- 
blers oder pur ohne Wasser auf 
den Aromastein geben. 

Den Raum nach Bedarf und 
Wunsch beduften.

Wenn kein Duftvernebler vor-
handen ist, die einzelnen äthe-
rischen Öle auf ein Taschentuch 
geben und vermehrt daran 
schnüffeln. Das beduftete 
Taschentuch in gewünschter  
Nähe beim Arbeitsplatz legen 
oder auf sich tragen. (kry)
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Viele Zuschauer nahmen ihr Handy 

aus der Tasche und schauten kurz 

drauf. Einige schrieben schnell eine 

Nachricht. Andere nahmen es zu-

erst in die Hand und steckten es 

dann wieder zurück. Ohne draufzu-

schauen.

Dann ging das Stück weiter. Als der 

Vorhang aufging, sah man Hirten 

sitzen. Es gab nur wenig Licht auf 

der Bühne. Licht von den Bildschir-

men der Smartphones. Denn jeder 

Hirte schaute in sein Gerät, ausser 

einer. Also eigentlich war es eine 

«sie», eine Hirtin. Sonja hiess sie.

Sonja war ein bisschen abseits und 

schaute in den Himmel. Sie war dann 

auch die einzige, die die Engel sah, 

die plötzlich am Himmel standen. 

Die waren zwar hell, aber es gelang 

ihnen nicht, von den Bildschirmen 

abzulenken. Und als sie ihre Bot-

schaft verkünden wollten, kam die 

nicht an. Die Hirten hatte alle ihre 

Ohren zugestöpselt.

Sonja gab den Engeln einen Tipp: Sie 

sollten doch bei der Handy-Antenne 

einen Kurzschluss auslösen, dann wür-

de sich die Situation rasch verändern. 

So wurde es dann auch gemacht.

Und als auf den Geräten «Kein Netz» 

stand, begannen die Hirten aufzu-

schauen.

Natürlich fragten sie sich zuerst 

gegenseitig: «Hast du auch kein 

Netz?»

Keiner hatte Netz.

Und so begannen sie von ihren Ge-

räten wegzuschauen und entdeck-

ten endlich die Engel am Himmel. 

Und weil sie dann auch die Stöpsel 

aus den Ohren nahmen, hörten sie 

die Botschaft der Hirten: vom Jesus-

kind, das auf die Welt gekommen 

sei und vom Frieden.

Und die Engel sagten dann auch, 

wo sie das Kind finden würden. Ei-

ner der Hirten sagte: «Das ist aber 

schwierig. Wir haben kein Netz  

und können die Palästina-Map-App 

nicht öffnen.»

Das sei kein Problem, sagten die  

Engel, wir können euch führen.

Und so machten sich die Hirten auf 

den Weg. Sie folgten den Engeln. 

Sie hatten Zeit, in den Sternenhim-

mel zu schauen. Das hatten sie 

schon lange nicht mehr gemacht. 

Sie schauten und staunten. Es fun-

kelte und glitzerte – und irgend-

wann sahen sie sogar eine Stern-

schnuppe und wünschten sich 

etwas.

Dann kamen sie zur Krippe. Sie sag-

ten ihre Sprüche auf. Alle auswen-

dig und ohne App. Sie gingen zu-

rück aufs Feld. Ganz zufrieden und 

froh. Noch lange redeten sie mitein-

ander. Sie erzählten sich vom Kind 

und vom Sternenhimmel. Und von 

all den Dingen, über die man stau-

nen kann.

Und auch als es «Bling, Bling, Bling» 

machte und sie wussten, dass es 

jetzt wieder Netz hat, blieb das Han-

dy in der Tasche. Es gab so viel zu 

erzählen! Erst viel später nahmen 

sie ihr Handy hervor. Eine der vielen 

Nachrichten erhielten sie alle.

Es stand geschrieben: 

«Ich wünsche euch Licht und Leich-

tigkeit und den Frieden mit den 

Menschen und mit euch selbst.» 

(tje)

1 Smartphone = mobiles Telefon

2 Powerbank = mobiler Akku

3  App = Anwendung für das Smart-

phone



 

Weihnachten steht vor derTür …

Schon im September, drei Monate 

vor Weihnachten, werden die Rega-

le der Supermärkte langsam mit 

Lebkuchen befüllt. So mancher liegt 

in dieser Zeit noch im Schwimmbad 

oder geniesst die Spätsommerson-

ne und die farbenprächtigen Herbst-

blumen und -blätter. An Weihnach-

ten mag noch niemand denken. 

Doch im RPB steht ab diesem Zeit-

punkt schon Weihnachten vor der 

Tür. Viele Anlässe finden im Dezem-

ber statt. Damit alles rund läuft  

benötigen diese Feiern sehr viel Vor-

bereitung. Zum Beispiel werden ins-

gesamt acht Bewohner weihnachts-

feiern an den beiden Standorten 

Baden und Wettingen durchgeführt. 

Viele fleissige Mitarbeitende sind 

dabei eingebunden, um

•  festliche Menüs zu entwerfen 

und festzulegen 

•  einen edlen Tropfen Wein pas-

send zu den Gerichten auszu-

wählen

•  Weihnachtsbäume im Wald zu 

sichten und vorzubestellen

•  Ideen für die Tischdekorationen 

zu sammeln

•  Servietten und Tischdecken zu 

bestellen

•  ausreichend Mitarbeitende zum 

Arbeiten einzuplanen.

Und noch an so Vieles mehr muss 

gedacht werden, damit die Feiern 

zu einem gelungenen Fest werden 

und allen Bewohnenden in schöner 

Erinnerung bleiben.

Weitere interessante Zahlen und 

Fakten sind im untenstehenden Tan-

nenbaum abgebildet. (avo)
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400 Meter Lichterschlauch auf dem Dach

140 Meter Tannengirlanden

15180 LED-Lichter

100 Liter Wasser für den Baum im Foyer

24 gesungene Weihnachtslieder

455 Einladungen 
635 Servietten110 Tische insgesamt 

rund 220 Geschenke

85 Flaschen Wein605 Festessen
230 Meter Tischdecken 21 Mitarbeitende aus Restaurant & Küche

84 kg Fleisch 98 kg Gemüse
100 kg Beilagen

750 Lichterkerzen

50 Weihnachtsbäume

30 Liter Suppe



 

Das RPB hat nicht nur einen Vogel
Jeff, das Eichhörnchen im RPB-Park weiss mehr …

Vor meiner Haustür beginnt die 

Wildnis – der Lebensraum, den 

ich mit meinen gefiederten Freun-

den teile! Wer Augen und Ohren 

offen hält, weiss, dass das Vogel-

leben im Siedlungsraum sehr viel-

fältig sein kann. So bin ich im RPB 

schon über 30 verschiedenen Vo-

gelarten begegnet. Die einen brü-

ten hier, andere kommen mich 

besuchen oder sind auf dem 

Durchzug. Und die Vögel, die im 

Winter bei uns bleiben? Ist es 

sinnvoll, frage ich mich, Buchfin-

ken, Meisen, Sperlinge und Klei-

ber im Winterhalbjahr zu füttern? 

Einer, der Bescheid weiss, ist mein 

Gärtnerfreund Philipp Wassmer. 

«In Zeiten mit Nahrungsmangel, 

also bei geschlossener Schneede-

cke oder Dauerfrost», erklärt Phi-

lipp, «kann den Kleinvögeln das 

Überleben erleichtert werden. Die-

se Arten gehören jedoch zu den 

nicht gefährdeten Vögeln in der 

Schweiz.» Aus eigener Erfahrung 

weiss ich aber, dass Futterstellen 

eine sehr gute Gelegenheit sind, 

Vögel aus der Nähe zu beobach-

ten. Sie ermöglichen viele schöne 

Begegnungen mit diesen Tieren. 

«Aus diesem Grund ist gegen ein 

sachgemässes und massvolles Füt-

tern nichts einzuwenden», weiss 

der Gärtner weiter, «umso mehr, 

wenn wir uns gleichzeitig für die 

Erhaltung von vielfältigen und in-

takten Lebensräumen, die den Vö-

geln auch im Sommer genügend 

Nahrung bieten, einsetzen.»

Für die Winterfütterung gab mir 

mein Freund noch wichtige Tipps 

mit auf den Weg:

•  Den Futterplatz an einem über-

sichtlichen Ort mit nahe gele-

genen Rückzugsmöglichkeiten 

einrichten. 

•  Qualitativ einwandfreies Futter 

verwenden wie Sonnenblumen-

kerne oder Hanfsamen – also 

keine Essensreste und Brot!

•  Futter täglich frisch anbieten, 

am besten abends und ausrei-

chend für 24 Stunden.

•  Futter trocken halten und vor 

Schmutz und Kot schützen. Am 

besten Futterstellen aus dem 

Fachhandel verwenden.

Weiterhin viel Freude mit meinen 

gefiederten Freunden in unserem 

biodiversitären – den Begriff habe 

ich von Philipp gelernt – Grünraum 

wünscht euch Euer Jeff (phw)
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Impressionen
Oktoberfest | Pensioniertenessen | Marroniessen |  

Laternen- und Adventsdekoration basteln   
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Wir gratulieren zum
Geburtstag im Januar 

Sami Abdula zum 69. 

Jozica Braunschweiler zum 71. 

Bernhard Dambach zum 70. 

Salvatore De Simone zum 85. 

Karl Fries zum 84. 

Dorothe Gröbly zum 89. 

Pia Jauch zum 90. 

Biserka Jugovic zum 75. 

Giovanni Massei zum 78. 

Martha Meier zum 79. 

Margarita Oberholzer-Studer  

zum 91.

Helmut Ortner zum 72. 

Dora Lina Pagani-Frick zum 91. 

Mario Perlini zum 77. 

Belhen Sakour zum 62. 

Marie-Anne Schlachter-Flah  

zum 84. 

Rosmarie Schmid zum 83. 

Frieda Spörri-Killi zum 85.

Magdalena Stucki zum 92. 

Agnes Suter zum 72. 

Verena Szielasko zum 85. 

Heidi Uhlig zum 92. 

Ruth Wagner zum 84. 

Liselotte Wernli zum 89. 

Rita Wiederkehr zum 83. 

Nationaler Zukunftstag auch im RPB
Junge Menschen schnuppern Berufsluft

Am 14. November fand im RPB der 

jährliche Zukunftstag statt. 15 jun-

ge Menschen im Alter von acht bis 

dreizehn Jahren fanden den Weg 

ins Pflegezentrum. Am Vormittag 

waren die Teilnehmenden mit ihrer 

Bezugsperson am Arbeitsplatz. Dort 

lernten sie den Arbeitsalltag ken-

nen und unterstützten ihre Bezugs-

personen auch bei der Arbeit.

Das offerierte Znüni und das Mit-

tagessen im Restaurant wurde ger-

ne genutzt, um die vielen Eindrücke 

zu verarbeiten und sich etwas vom 

«Berufsvormittag» zu erholen.

Zum Nachmittagsprogramm er-

schienen alle Teilnehmenden wie-

der ausgeruht und mit Spannung, 

was noch alles geboten wird. Bei 

einem RPB-Rundgang erfuhren die 

jungen Menschen, wie gross der 

Park und wie vielfältig das gesamte 

RPB mit seinen Häusern «Palace», 

«Dépendance», «Résidence» und 

dem Tages- und Nachtzentrum ist. 

Nach einer süssen Stärkung stand 

Basteln mit den Bewohnenden auf 

dem Programm. Das Ziel war, Tisch-

dekorationen für den am Abend 

stattfindenden Anlass zu gestalten. 

Das Zusammentreffen und gemein-

same Basteln hat der jungen und 

älteren Generation sichtlich Spass 

gemacht. Die Tischdekorationen 

sind so gut angekommen, dass ei-

nige der Jugendlichen die Deko mit 

nach Hause genommen haben. 

Gegen 15:30 Uhr waren die Teil-

nehmenden müde. Die vielen Ein-

drücke und Begegnungen haben 

ihre Spuren hinterlassen. Trotzdem 

wurde die Frage, ob es ihnen im 

RPB gefallen hat, mit einem deutli-

chen «Ja» beantwortet. Kurz vor 

16 Uhr haben die Bezugspersonen 

die Kinder und Jugendlichen wie-

der in ihre Obhut genommen. 

Herzlichen Dank an alle, die zum 

guten Gelingen des Zukunftstages 

beigetragen haben. (mfe)

10



11

Einzigartige Fächer und Taschen
Maltherapie im Sommer 

In den warmen Sommermonaten 

entstand die Idee, Fächer zu be-

malen. Und so ging's ans Werk. 

Achtsamkeit, Feinmotorik, Halten 

und Spüren des Fächers und die 

verschiedenen Materialien wie Holz 

und Papier standen im Mittelpunkt 

der Arbeiten. Neben Aquarell- und 

Gouachefarben kamen auch Filz-

stifte oder Stempel zum Einsatz. 

Bunte Fächer mit überraschenden 

Farbverläufen entstanden, manche 

mit Tupfen oder anderen Formen. 

Die Malerinnen und Maler waren 

begeistert und verschafften sich 

mit ihrem selbstkreierten farben-

frohen Fächer ein wohltuendes 

Lüftchen.

Ebenfalls gestalteten die Bewoh-

ner farbenprächtige Papiertaschen. 

Weisse oder braune Papiertaschen 

in unterschiedlichen Grössen stan-

den zur Auswahl. Einige bemalten 

die Taschen direkt, andere malten 

zuerst ihr Bild auf Papier, danach 

wurde dies kopiert und auf die Ta-

sche geklebt. Es entstanden wun-

derschöne Unikate. 

Manche Bewohnenden nutzten die 

Fächer und Taschen, um sie Ange-

hörigen, einem Freund oder einer 

Freundin zu verschenken. Vielleicht 

wurden auch Pflegende mit einem 

selbst gestalteten Fächer oder ei-

ner Tasche überrascht.

Die Maltherapie passt sich indivi-

duell den Bewohnenden und ih-

ren Bedürfnissen an. Der Malende 

entscheidet selbst, auf welchem 

Material und mit welchen Farben 

er malen möchte. Manche mögen 

die Freiheit, ein leeres Blatt mit 

Pinsel oder den Händen zu gestal-

ten. Beliebt sind auch Schablonen, 

Stempel oder Vorlagen. So finden 

alle Teilnehmer zu ihrem persönli-

chen Ausdruck.

Für die Maltherapeutinnen ist es 

immer wieder berührend, wie 

Menschen während des Malens zu 

sich finden und in die Welt der 

Farben versinken. Was daraus ent-

steht, ist ein persönliches Kunst-

werk, eine momentane Aufnahme 

des eigenen Befindens und wird 

wertschätzend und liebevoll be-

trachtet. (mth / eot)
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Wir nehmen Abschied 

Dora Acklin

Rosmarie Becker-Meier

Mara Kouba

Kirsten Rykart

Horst Sahli

Kurt Speck

Erna Stefan

Witold Tulaczko

Franjo Tusla

Aldo Verniani

Margrith Emma Wehrli-Iseli

Sieglinde Weinhold

Jacqueline Wulle

Egon Wunderlin
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Reinigung ist mehr als ein bisschen 
putzen 

Das neue Reinigungsteam im 
Einsatz
Ein multikulturelles Team aus 13 

motivierten Mitarbeitenden sorgt 

seit Anfang September am Stand-

ort Baden für die Sauberkeit und 

die Werterhaltung in den Gebäu-

den. Diese Aufgabe wurde bis 

anhin von einer externen Reini-

gungsfirma durchgeführt. 

Um den Schmutz effektiv zu ent-

fernen und die Reinigungsmittel-

menge ökologisch anzuwenden, 

wird mit einem vorgefeuchteten 

System gearbeitet. Dies bedeu-

tet, dass die Lappen und Mopps 

mit der bestimmten Dosierung 

angefeuchtet und anschliessend 

bei den vordefinierten Flächen 

verwendet werden. Jeder Raum, 

auch die Toiletten im Bewohner-

zimmer, wird mit einem neuen 

Reinigungstextil gereinigt, um 

keine Keime zu verschleppen. Die 

eingesetzten Reinigungsmittel 

sind ökologisch zertifizierte Pro-

dukte nach den Richtlinien des 

Europäischen Umweltzeichen – 

entsprechend dem RPB-Credo 

«Wir handeln nachhaltig». 

Die Leistungsverzeichnisse der ex-

ternen Reinigungsfirma wurden 

übernommen. Darin ist definiert, 

was und wie oft in einem Raum 

gereinigt wird. Effiziente und 

wirtschaftliche Prozesse stehen 

dabei im Vordergrund. Das Team 

kontrolliert und optimiert diese 

regelmässig, um die Abläufe und 

die Qualität stetig zu verbessern. 

Dem Reinigungsteam ist nicht nur 

wichtig, die Räumlichkeiten innen 

sauber und hygienisch zu halten, 

sondern legt auch Wert auf die 

sozialen Kompetenzen der einzel-

nen Reinigungsfachkräfte. Eine 

Begrüssung und ein paar nette 

Worte beim Eintreten in das Zu-

hause der Bewohnenden ist ihnen 

genauso wichtig wie ein Stück 

weit auf deren Wünsche einzuge-

hen. (sfr)


