
Die ersten Wochen 
Pflege und Betreuung von Menschen mit dementiellen Erkrankungen  
(Teil 2)

Seit einigen Wochen ist Hans Graf* 

nun im Pflegezentrum. Er wohnt in 

der «Résidence», das Haus mit drei 

Demenzpflegeabteilungen im RPB. 

Das tönt gemütlich. Aber so fühlt 

es sich nicht an. Er will nach Hause. 

Er wohne jetzt hier, wird ihm ge-

sagt. Aber das stimmt doch nicht! 

Alles ist fremd. Er vermisst den ver-

trauten Geruch der heimischen 

Wohnung. Wenn er zum Fenster 

hinausschaut, fehlt der Familien-

garten. Der Ausblick ist jetzt zwar 

auch schön. Der Park mit den vie-

len Bäumen – und im Sommer 

habe es ab und zu auch Schafe auf 

dem Gelände. Aber er will trotz-

dem nach Hause. 

Heute hatte er ein Gespräch mit 

einem Pfleger. Mario heisst er. Das 

hat ihm gefallen. Der hatte viel 

Zeit. Hans erzählte ihm von früher. 

Der Pfleger stellte interessante Fra-

gen. Er wollte wissen, was er für 

einen Beruf habe und so. Da hatte 

er viel zu erzählen. Am Schluss des 

Gespräches hat Mario gesagt, dass 

er bald wieder komme. Das hat 

Hans gefreut. Jetzt hat er wenigs-

tens einen Bekannten hier.

Ab und zu kommt seine Frau Berta 

zu Besuch. Das geniesst Hans sehr. 

Wenn das Wetter schön ist, ma-

chen sie einen Spaziergang im Park 

und trinken anschliessend im Res-

Ausgabe Juni / Juli 2022

15. Juni
Lotto-Nachmittag

22. Juni
Tanz-Nachmittag mit Yvonne Suter

6. Juli
Glace-Nachmittag

13. Juli
Lotto-Nachmittag mit 
Hans Schwendeler

20. Juli 
Kaffee & Kuchen mit der 
Geschäftsleitung

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

Der Sommer steht vor der Tür! End-

lich nach zwei Jahren Pandemie sin-

ken die Corona-Zahlen, und das Le-

ben normalisiert sich wieder, auch 

bei uns im RPB. Kaum haben wir 

diese schwierige Zeit hinter uns, 

werden wir vom nächsten Ereignis 

gefordert: Krieg in Europa – eine 

Flüchtlingswelle und steigende Preise 

fordern uns. Auf dem Gelände des 

RPB, in unserem ehemaligen Tages- 

und Nachtzentrum und in einigen 

leerstehenden Personalwohnungen, 

sind ukrainische Flüchtlinge einge-

zogen. Es ist schwer, sich die Welt 

positiv zu denken und trotzdem ist 

die Abgrenzung der eigenen Ge-

danken notwendig, um nicht in 

Schwermut zu verfallen. Jeden 

Abend vor dem Einschlafen reflek-

tiere ich den Tag und suche mir drei 

Dinge, die ich positiv erlebt habe. 

Mit diesen positiven Gedanken 

schlafe ich ein, das gibt mir Kraft.

Ich wünsche Ihnen trotz dieser chao-

tischen Welt, dass Sie die schönen 

Dinge, die uns die Welt bietet, nicht 

aus den Augen verlieren, wie zum 

Beispiel das morgendliche Vogel-

gezwitscher, die blühenden Wiesen 

und die warmen Sonnenstrahlen.

Herzliche Grüsse

Ulrike Braun, Leitung Pflege

taurant des Pflegezentrums einen 

Kaffee. Oft gibt es noch etwas 

Süsses dazu! Schlimm ist, wenn 

Berta wieder geht. Sie nimmt ihn 

nicht mit nach Hause. Die Türe wird 

geschlossen und er muss drinnen 

bleiben. Ab und zu poltert er dann 

an die Türe. Gestern kam der nette 

Pfleger und lief mit ihm eine Weile 

durch den Gang. Das hat ihm ge-

fallen.

Auch für Berta sind diese Besuche 

nicht einfach. Sie freut sich zwar 

immer, wenn sie ihren Hans sieht. 

Sie geniesst die gemeinsame Zeit 

mit ihm. Aber sie weiss, dass sie 

ihren Hans dann zurücklassen 

muss. Und dieses Wissen liegt wie 

ein Schatten über ihren Besuchen. 

Oft geht sie nach Hause und muss 

dann lange weinen. Vor einer Wo-

che hatte sie ein schönes Gespräch 

mit der Leiterin der Abteilung. Da 

konnte sie ihr Herz ausschütten. 

Das hat ihr gutgetan.

Ab und zu findet sie die Atmo-

sphäre in der Abteilung sehr be-

drückend. Oft sitzen die Menschen 

am Tisch und starren ins Leere. Im-

mer wieder sitzt jemand da und 

ruft einfach «Hallo». Sie weiss 

dann nicht warum. Aber sie erlebt 

auch, wie sich das Personal acht-

sam und liebevoll um die Bewoh-

nerinnen und Bewohner kümmert. 

Als sie vor einigen Tagen auf die 

Abteilung kam, hörte sie Gesang. 

Eine Therapeutin war dabei, mit 

den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern zu singen. Ihr Hans sang vol-

ler Freude mit: «Mir Senne heis 

luschtig …». Das war sehr schön!

Es braucht Zeit. Langsam gewöhnt 

sich Hans an den Rhythmus im 

Pflegezentrum. Immer wieder er-

fährt er, dass da Menschen sind, 

die es gut mit ihm meinen. Men-

schen, die Menschen mögen. In 

einige dieser Menschen beginnt er 

Vertrauen zu fassen. 

Auch Berta gewöhnt sich an die 

Situation. Auch wenn es wehtut 

zu erleben, wie ihr Mann langsam 

entschwindet. Oft ist er nah – und 

doch so fern. Hans ist zwar noch 

da – aber er ist immer weniger der 

Partner, mit dem sie alles bespre-

chen kann. Sie ist froh, dass sie da-

rüber reden kann – mit den Ange-

stellten des Pflegezentrums, aber 

auch in der Angehörigengruppe 

von Alzheimer Aargau.

Welche speziellen Angebote das 

Pflegezentrum für Hans bereitstel-

len kann und wie der Weg von 

Berta weitergeht – das erfahren 

Sie im nächsten Zeitspiegel. (tje)

*Name geändert

Fortsetzung von Seite 1

Der Schwerpunkt der 

diesjährigen Zeitspiegel-

Ausgaben ist das Thema 

«Demenz», eine Kern- 

kompetenz des RPB. Wir 

verfolgen dabei die  

Geschichte des Ehepaares 

Hans und Berta Graf* aus 

der Region Baden.
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im Juni 

Selina Hugentobler zum 94. 

Margareta Kabosch zum 73. 

Hatice Karabacak zum 59. 

Rudolf Ketterer zum 61. 

Gligor Kolovski zum 81. 

Elena Minikus zum 49. 

Rosmarie Rauber zum 87. 

Max Seiler zum 95. 

Volodymyr Shvidko zum 90. 

Maria Theresa Ziegler zum 56. 

Lächeln

Am 1. Juni um 10.45 Uhr werden 

sich in unserem Pflegezentrum selt-

same Dinge ereignen. Ein Klang 

wird ertönen. Dann werden alle 

Mitarbeitenden für einen Moment 

lang innehalten. Eventuell werden 

sie einfach mit geschlossenen Au-

gen dastehen. Nach 1 – 2 Minu-

ten nehmen sie ihre Tä-

tigkeiten wieder auf. 

Am Nachmittag um 

15.30 Uhr geschieht 

nochmals dasselbe. 

Und dann jeden Tag 

zweimal. Was tun 

die Mitarbeitenden 

während diesen 1 – 2 

Minuten?

Sie versuchen, einen Moment lang 

zur Ruhe zu kommen. Sie horchen 

in sich hinein. Sie achten auf den 

Atem. Sie nehmen den Körper wahr: 

wo ist er locker, wo verspannt? Sie 

werden sich bewusst, was sie ge-

rade tun. Und auch: für wen sie es 

tun. Sie werden sich bewusst, wie 

würdevoll ihre Arbeit ist. Und dann 

öffnen sie ihre Augen und führen 

die Arbeit fort. Vielleicht lächeln sie 

einem Kollegen oder einer Kollegin 

zu. Vielleicht auch Ihnen, liebe Le-

serin, lieber Leser.

Und wieso machen sie das? Weil es 

guttut und ihre Arbeit noch besser 

macht. Diese Momente der 

Achtsamkeit unterbre-

chen den Alltag. Sie 

stoppen das Kreisen 

der Gedanken und 

sind deshalb eine 

gute Massnahme 

gegen negative Ge-

danken und Einflüsse. 

Sie leitet den Fokus auf 

die Gegenwart. Momente 

der Achtsamkeit stärken das Wohl-

befinden und die Gesundheit der 

Menschen.

Machen Sie doch auch mit, immer 

um 10.45 Uhr und 15.30 Uhr. Dann, 

wenn ein Klang ertönt. Schenken 

Sie sich 1 – 2 Minuten und lächeln 

einem Menschen zu. Viel Freude 

dabei! (tje)

Rund 2500 Interessierte an der  
ExpoSenio
Die Seniorenmesse lieferte allerlei Ideen für das Leben im Alter

Neben rund 70 Messeständen stell-

te auch das RPB seine Dienstleis-

tungen an der ExpoSenio vor. Mit-

arbeitende aus dem Bewohner- 

dienst, der Pflege, den Therapien 

und der Geschäftsleitung standen 

als Ansprechpersonen zur Verfü-

gung. Daneben konnten die Besu-

cherinnen und Besucher mit einer 

Greifzange ein Pflästerliset aus ei-

ner Box fischen. Gefüllt war der klei-

ne Stoffbeutel zusätzlich mit einem 

Hinweis zum Tages- & Nachtzen-

trum. Das Leben der Menschen im 

dritten und vierten Lebensabschnitt 

mit den vielen Möglichkeiten, die 

es bietet, stand im Fokus der vier-

ten Seniorenmesse. (avw)
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Impressionen
Exposenio | Spiel- und Spassnachmittag | Tanznachmittag | Therapiehühner | 

Ostereier färben | Tag der Herzlichkeit
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im Juli 

Albina Alder-Winzap zum 86. 

Isidor Amgwerd zum 51. 

Vlado Atanasov zum 57. 

Silvia Bächli zum 79. 

Ruth Berchtold-Künzli zum 84.

Josy Bürgisser zum 90. 

Andrée Degoumois zum 86. 

Babetta Dreczka-Bruder zum 76. 

Rosa Frei zum 88. 

Bernard Grünig zum 90.

Franziska Haas zum 53. 

Franz Huber zum 72. 

Martha Humbel zum 98. 

Nelly Kilchenmann-Bietenholz 

zum 84. 

Thomas Lacher zum 68. 

Patrizia Looser zum 34. 

Rudolf Madl zum 84. 

Sonja Martinelli zum 69. 

Victorine Nyango zum 81. 

Djurdjica Saracevic zum 80. 

Erika Schärer-Frei zum 79. 

Jörg Villiger zum 78. 

Anni Zürcher zum 97. 

«Langeweile kenn ich nicht! Hier ist 
immer was los …»
So oder ähnlich äussern sich die 

RPB-Bewohnenden. Das ist kein 

Wunder. Denn findet einmal keine 

Veranstaltung statt, trifft man sich 

auf den Dorfplätzen der Pflegeab-

teilungen, im Foyer, in den Restau-

rants oder im Park auf ein Schwätz-

chen, spielt eine Partie Jass oder 

Rommé oder «lismet» miteinander. 

Neben vielen Aktivierungsangebo-

ten gibt’s auch immer noch andere 

Aktivitäten: 

Ostereier färben
In der Woche vor Ostern betätig-

ten sich die Bewohnenden kreativ. 

Rund 130 Eier wurden bunt be-

malt und verziert. Richtig tolle 

Kunstwerke entstanden dabei. 

Die bunten Eier wurden auf den 

Pflegeabteilungen verteilt. Alle 

hatten grosse Freude an der Tradi-

tion des Eierfärbens sowie den 

Austausch um die Erinnerungen, 

wie man früher die Eier färbte.

Bibeli zu Besuch
Zwölf junge Bibeli sind für zwei 

Wochen im Foyer eingezogen. Im 

grossen Gehege fühlten sie sich 

wohl und rannten fröhlich umher. 

Dank Familie Sozzi aus Wettingen 

und ihrem Team können wir die-

ses Highlight für Jung und Alt je-

des Jahr umsetzen. Der Besuch 

der Jungtiere verbreitet Bewoh-

nenden sowie auch Mitarbeiten-

den Freude. Das Gehege ist jeder-

zeit eine Anlaufstelle und somit 

auch ein schöner Begegnungsort.

Abendanlass
Viermal jährlich findet für die Be-

wohnenden ein Abendanlass im 

Restaurant statt. Das Küchen-Team 

bereitet dazu saisonale Gerichte 

vor. Die Bewohnenden werden von 

freiwilligen Helferinnen und Helfern 

begleitet und betreut. Im Monat 

April stand Spargel auf dem Menü-

plan. Auf die geselligen Abende mit 

erfrischenden Begegnungen und 

Gesprächen freuen sich alle. Die Be-

wohnenden schätzen die besondere 

Atmosphäre und geniessen es, den 

Abend mit den Freiwilligen zu ver-

bringen. 

Muttertagsbrunch 

Nach zwei Jahren Corona-beding-

ter (Zwangs)-Pause fand in diesem 

Jahr wieder der sehr beliebte Mut-

tertagsbrunch statt. Die Bewoh-

nenden wurden an diesem Tag von 

ihren Angehörigen, Freunden und 

Bekannten begleitet. Das RPB-Kü-

chen-Team bereitete in den beiden 

Restaurants ein reichhaltiges Buf-

fet mit kalten und warmen Speisen 

vor. Nach dem Anlass erhielt jede 

Mutter eine Rose zur Feier des Ta-

ges. Dieser Anlass hat seit vielen 

Jahren eine feste Tradition in unse-

rem Haus. (avo)
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Ein Garten für Menschen mit demenziellen Erkrankungen
Was ist das Besondere an einem solchen Garten?

Ein Garten ist ein Begegnungs-, Er-

holungs- und Erlebnisraum – ein 

Ort, an dem man sich wohlfühlt, 

aufhält und vielleicht auch gerne 

arbeitet. Diese Anforderungen gel-

ten auch für einen Garten für de-

mente und desorientierte Men-

schen. Hinzu kommen einige 

Punkte, damit die Grünanlage ne-

ben Zufriedenheit und Ruhe auch 

Sicherheit, Geborgenheit und Ori-

entierung geben kann. 

Wichtig sind hindernisfreie, rutsch-

feste Wege ohne Treppen und Ram-

pen. Das in sich geschlossene, leicht 

zugängliche Wegsystem braucht ei-

nen Hauptweg, der zum Ausgangs-

punkt zurückführt. Um Stresssitua-

tionen bei den Spazierenden zu 

vermeiden, hat der Garten keine 

Sackgassen. Werden diese Kriterien 

beim Anlegen des Gartens berück-

sichtigt, können an Demenz er-

krankte Personen ihrem häufig aus-

geprägten Drang nach rastlosem 

Umherwandern nachkommen, ohne 

sich im Garten zu verirren. Fest ins-

tallierte Sitzbänke laden zum Ausru-

hen ein. Damit auch in der dunkle-

ren Jahreszeit im Garten spaziert 

werden kann, ist eine ausreichende 

Beleuchtung empfehlenswert. 

Ein überschaubarer Garten mit 

Blickbeziehungen zwischen innen 

und aussen gibt Sicherheit. Damit 

sich die dementen Gäste selbst-

ständig im Garten aufhalten kön-

nen, muss dieser weglaufgeschützt 

angelegt sein: zum Beispiel in ei-

nem Innenhof (wie bei unserem 

Neubauprojekt vorgesehen) oder 

von einem bepflanzten Zaun um-

geben sein. Eine strukturierte Be-

pflanzung beugt dem Gefühl des 

Eingesperrt seins vor. 

Ein hervorragendes Element ist 

weiter das Wasser - zum Beispiel in 

Form eines Brunnens. Plätschern-

des Wasser wirkt aktivierend, kann 

aber auch eine beruhigende Wir-

kung haben. Ein unter der Wasser-

oberfläche des Brunnens montier-

tes Gitter sorgt für die Sicherheit 

der Gartengäste. 

Auch ist ein sinnesanregendes Um-

feld gefragt mit verschiedenen Düf-

ten und Tönen. In unserem De-

menzgarten beispielsweise macht 

die Zitterpappel den Ton, wenn 

ihre Blätter im Wind rascheln. Ver-

schiedene Sinnesreize helfen, ver-

loren gegangene Kompetenzen 

wieder anzuregen.

Pflanzen spielen eine grosse Rolle 

bei der Gestaltung des Aussenrau-

mes. Besondere Wuchseigenschaf-

ten, Formen oder Düfte sind hilf-

reich für die räumliche Orientierung. 

Pflanzen, die für bestimmte Jahres-

zeiten stehen wie zum Bespiel der 

Lavendel, dienen der zeitlichen 

Orientierung. Traditionelle Pflanzen 

und alte Sorten sind zudem ein 

hervorragendes Kommunikations-

mittel. Sie wecken Erinnerungen 

und veranlassen zu Gesprächen. 

Hautreizende, dornige oder giftige 

Pflanzen sind in einem Demenzgar-

ten zwingend zu vermeiden.

Ökologische, ökonomische und 

gärtnerische Kriterien spielen bei 

der Pflanzenauswahl eine weitere 

Rolle. Mit der regelmässigen und 

achtsamen Gartenpflege wird eine 

standortgerechte und langlebige 

Bepflanzung ermöglicht. Zufrie-

denheit und Glücksgefühle sind 

somit garantiert. (phw)
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Besuchen und folgen 
Sie uns auf

Das Team «Bewohnerdienst» ist  
wieder komplett

Seit 1. November 2021 wird der 

Bewohnerdienst durch Markus Si-

mon, Leiter Betreuung, geführt, 

und am 1. April hat Esther Wick 

ihre Tätigkeit begonnen.

Zu unseren Hauptaufgaben zählen 

Bettendisposition, Sozialberatung, 

Fakturierung, der Empfang am 

Standort Baden und viele weitere 

administrative Dienstleistungen für 

unsere Bewohnenden, deren An-

gehörigen und Mitarbeitenden des 

Hauses.

In der Bettendisposition werden An-

fragen entgegengenommen. Diese 

werden zusammen mit dem Pfle-

ge- und Arztdienst geprüft. Danach 

werden die Interessenten zu einem 

Gespräch eingeladen. Wir klären 

mit ihnen die aktuelle Situation, stel-

len unser Haus vor, zeigen verfüg-

bare Zimmer und beraten rund um 

den Eintritt. Auch sind wir in engem 

Kontakt mit den Zuweisern. Das 

sind Spitäler, Rehakliniken, Haus-

ärzte, Angehörige und so weiter.

Im Rahmen der Sozialberatung klä-

ren wir vor und während des Auf-

enthaltes Finanzierungsfragen. Wo 

nötig, vernetzen wir die Angehöri-

gen mit externen Stellen wie z. B. 

mit der SVA. Wir klären Bewoh-

nende über ihre Rechte im Erwach-

senenschutzrecht auf und beraten 

und unterstützen auch intern den 

Pflege- und Arztdienst.

In der Fakturierung werden die er-

brachten Leistungen erfasst, kont-

rolliert und abgerechnet. Diverse 

monatliche oder jährliche Auswer-

tungen gehören ebenfalls zum 

Aufgabenbereich.

Am Empfang sind wir sowohl per-

sönlich am Schalter wie auch am 

Telefon die erste Anlaufstelle. 

Wir schätzen unsere abwechslungs-

reichen und verantwortungsvollen 

Aufgaben in einem spannenden Um-

feld und freuen uns auf zahlreiche 

Begegnungen mit Ihnen. (msim)

Wir nehmen Abschied 
Vratislav Blaha

Francisco Blangetti

Dorothe Gröbly

Maria Theresia Indergand

Walter Janes

Nelly Kilchenmann

Jan Kouba

Xhemile Maloki

Rolf Müller

Constantino Romano

Helga Rudolph

Raymond Rüegger

Fritz-Peter Valbert (v.l.n.r.) Esther Wick, Markus Simon, Yvette Krische, Nicole Trachsel, Susanne Gegenschatz


