
Gefühle, Gefühle, Gefühle …
Pfl ege und Betreuung von Menschen mit dementiellen Erkrankungen 
(Teil 4)

Nun wohnt Hans Graf* schon seit 

einigen Monaten in der «Résiden-

ce». Schon lange rüttelt er nicht 

mehr an der geschlossenen Aus-

gangstüre. Oft läuft er durch die 

Gänge. Immer freundlich. Wenn 

Besucherinnen und Besucher auf 

die Abteilung kommen, spricht er 

sie an: «Wir haben uns schon ein-

mal gesehen. Ich kenne Sie von 

irgendwoher.» 

Jeden zweiten Tag kommt seine 

Frau Berta zu Besuch. Er begrüsst 

sie immer mit einem Strahlen. Aber 

letzthin hat sie ihn gefragt: «Weisst 

du, wer ich bin?» Da konnte er es 

nicht sagen. Aber er hat sie angelä-

chelt und gesagt: «Gell, wir kennen 

uns?». Das hat sie schon sehr trau-

rig gemacht. Dass ihr Hans sie nicht 

einmal mehr kennt! Mario, der 

sympathische Pfl eger hat dann ver-

sucht, sie zu beruhigen. Wahr-

scheinlich spüre ihr Hans schon, 

wer sie sei. Er könne es einfach 

nicht mehr sagen. 

Überhaupt erlebt sie im Moment 

seltsame Dinge. Zum Beispiel vor 

drei Wochen im Gemeinschafts-

raum. Da hat ihr Hans begonnen, 

seine Kleider auszuziehen. Mit viel 

Schwung sind die Kleidungsstücke 

durch den Raum gewirbelt. Berta 

hat sich geschämt. Ihr Hans, der 

doch immer so scheu und auch ein 

bisschen verklemmt war. Ausge-

Ausgabe Oktober / November 2022

12. Oktober
Marroni-Plausch

26. Oktober
«Geschichten von unterwegs» mit 
Geschichtenerzähler Markus Straub

4. November
Laternenumzug mit der KITA

9. November
Violinen-Konzert mit 
Deborah Vonwiler 

23. November
Kaffee & Kuchen mit dem Frauen-
club Soroptimist

30. November 
Adventsbummel

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

Es freut uns sehr, dass ein Meilen-
stein in der Strategieumsetzung, der 
2018 mit einem Studienauftrag be-
gann, mit der rechtsgültigen Bauge-
nehmigung der Stadt Baden nun 
abgeschlossen ist. Jetzt können die 
baulichen Veränderungen beginnen. 
Wir werden Sie auf dem Laufenden 
halten. 

Auch bei Familie Hans und Berta 
Graf aus unserer Fokusgeschichte 
sind viele Veränderungen zu erken-
nen. Seit Hans an Demenz erkrankt 
ist, wird die Familie mit unterschied-
lichen Gefühlen konfrontiert. Unter-
stützung erfährt die Familie aus ver-
schiedenen Bereichen. 

Veränderungen brauchen stabile Ele-
mente wie zum Beispiel das Som-
merfest oder der Grillplausch für 
unsere Bewohnenden. Sehen oder 
lesen Sie die Eindrücke dieser bei-
den Anlässe.

Veränderung kann aber auch Inno-
vation bedeuten wie bei unserem 
Pilotprojekt «Jüngere und Agogik». 
Die Jury hat das Projekt in der Kate-
gorie «Innovative Patientenversor-
gung» für den Klinik Award nomi-
niert. Drücken Sie uns die Daumen!

Bleiben Sie in dieser sich verändern-

den Welt zuversichtlich.

Markus Simon, Leitung Betreuung

rechnet er zog hier eine Strip-Show 

ab! Peinlich! Sie war froh, dass Ma-

rio gerade Dienst hatte. Er hat ihr 

erklärt, dass sich in der Demenz das 

Körperempfinden verändere. Es kön-

ne zum Beispiel sein, dass ein Klei-

dungsstück wie eine Tonne auf den 

Schultern laste. Dann sei es doch 

logisch, dass man es weghaben 

will. Das habe mit Striptease gar 

nichts zu tun. Liebevoll hat er ein 

Kleidungsstück herausgesucht, in 

dem sich Hans wieder wohlfühlte.

Vor einigen Tagen war ein grosses 

Fest im Pflegezentrum. Berta hat 

ihren Hans begleitet. Er hat sich so 

gefreut über die Musik, das Essen, 

die Spässe des Clowns und auch 

über ihre Begleitung. Es war ein 

schöner Tag. Berta hat die anderen 

Leute beobachtet. Einige sassen 

still und in sich gekehrt da. Zwei 

stritten lauthals miteinander. Und 

ihr Hans hat sich einfach gefreut! 

Irgendwie hat sie das ruhig ge-

macht. Offensichtlich nimmt die De-

menz ihrem Hans nicht die Freude 

weg. Sie hätte gerne mit ihm darü-

ber geredet. Aber das ging ja nicht 

mehr. Er war ganz nah – und doch 

so weit weg!

Ihr gemeinsamer Sohn Andreas hat-

te von Anfang an grosse Mühe mit 

der dementiellen Erkrankung seines 

Vaters. Er hat ihn nur selten im Pfle-

gezentrum besucht. Es war ihm ir-

gendwie peinlich. Und er wusste 

auch nicht, was reden. Aber gestern 

gab er sich einen Ruck. Schliesslich 

hatte Vater vor einigen Tagen Ge-

burtstag. Es wurde eine berühren-

de Begegnung. Andreas spürte, dass 

sein Vater ihn kannte. Sie sassen 

sich eine Weile schweigend ge-

genüber. Dann nahm der Vater sei-

ne Hand und sagte ihm: «Ich habe 

dich lieb. Ich bin stolz auf dich.» 

Andreas schossen die Tränen in die 

Augen. Das hatte ihm der Vater 

noch nie gesagt! Und er hätte es 

sich so gewünscht! Es war einfach 

nur schön.

Aber ein bisschen unsicher war er 

dann trotzdem. Hat es der Vater 

einfach gesagt, weil er krank war? 

Zufällig kam grad der Seelsorger 

vorbei. Andreas erzählte ihm, was 

er erlebt hatte – immer noch sehr 

berührt. Der Seelsorger wies ihn 

darauf hin, dass die Demenz ja 

nicht die Person zerstöre. Sie ma-

che die Steuerung durch den Ver-

stand löchrig – und dadurch hätten 

die Gefühle mehr Platz. Er solle die 

Zuwendung seines Vaters einfach 

geniessen. Wieso sollte sie nicht 

echt sein?

Hans zieht sich immer mehr in sich 

zurück. Was das für seine Frau und 

die Mitarbeitenden in Pflege und 

Betreuung bedeutet – darüber lesen 

Sie in der nächsten Ausgabe des 

Zeitspiegels. Und natürlich auch da-

rüber, wie diese damit umgehen. (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 Oktober 

Silvia Berz-Bänninger zum 79. 

Brigitta Bruder zum 70.

Gertrud Brunner zum 89. 

Michèle Bühlmann zum 46. 

Christiane Decrauzat zum 76.

Josefine Füglistaler-Münger  

zum 89. 

Rosmarie Irniger zum 84. 

Blanka Kulundzic zum 74. 

Dorli Lanz zum 85.

Gion-Battesta Levy-Beck zum 80. 

Jakob Meier zum 91. 

Iris Nefflen zum 94. 

Paul Neuenschwander zum 75. 

Julijana von Känel zum 78. 

Erika Wiedmer zum 78. 

Brigitte Wieser-Bendel zum 83. 

Hildegard Wunderlin-Sacher  

zum 101.

Giuseppe Zilioli zum 85. 

Wilma Zink zum 79. 

Fünf Freunde

Seit meiner Studienzeit in Freiburg 

treffe ich regelmässig vier Freunde. 

Wir wandern gerne. Wir erzählen 

uns von unserem Leben. Trinken 

ein gutes Glas Wein. Wir kennen 

uns gut. Vor einigen Jahren hat sich 

von einem Tag auf den anderen 

vieles verändert. Robert hatte ei-

nen schweren Hirnschlag. Viele 

Dinge konnte er danach wieder 

lernen. Aber nicht alle. Er kann nicht 

mehr hören – und nur mit grosser 

Mühe Worte und Sätze formulie-

ren. Wenn wir miteinander reden, 

dann brauchen wir Blatt und Blei-

stift. Wir schreiben auf, was wir sa-

gen wollen.

Und so sind wir eine Lerngemein-

schaft geworden. Wenn ein Auto 

heranfährt, müssen wir Robert dar-

auf aufmerksam machen. Er hört 

es ja nicht. Und wenn wir zu schnell 

laufen, kommt Robert nicht mehr 

mit. Es ist ihm zu streng. Er muss 

zu viele Eindrücke verarbeiten.

Robert ist unser Lehrer der Acht-

samkeit. Er nimmt sich Zeit, um ge-

nau hinzuschauen. Er nimmt bes-

ser wahr. Das macht ihn müde. 

Aber es macht ihn auch reich. Uns 

vier erinnert er immer wieder an 

die Brüchigkeit des Lebens. An die 

Qualität der Langsamkeit. Und auch 

an den Wert der Freundschaft. Ich 

bin froh, dass ich diese vier Freunde 

habe. Diese Freundschaften pflege 

ich – eine gute Vorsorge fürs Alter! 

(tje)

«Jung im Pflegeheim und  
trotzdem cool» 
Neue Betreuungs- und Pflegeabteilung «Jüngere & Agogik»  
für den Klinik Award 2022 nominiert

Anfang März letzten Jahres hat das 

RPB ein wichtiges Angebot für pfle-

gebedürftige Menschen unter 65 

Jahren geschaffen: In der Wohn-

gruppe «Jüngere & Agogik» profi-

tieren junge erwachsene Bewoh-

nende, die beispielsweise nach 

einem Hirnschlag, einem Unfall, ei-

ner degenerativen Erkrankung oder 

einer ALS-Diagnose auf fremde 

Unterstützung angewiesen sind, 

von altersgerechter Betreuung und 

Pflege. Während diese Personen 

sonst mangels Alternativen in Pfle-

geheimen mit geriatrischer Ausrich-

tung untergebracht sind, können 

sie in der Wohngruppe einer indivi-

duellen, selbstbestimmten Tages-

struktur mit Beschäftigung und ih-

ren sozialen Kontakten nachgehen. 

Mit dem innovativen Projekt «Jün-

gere & Agogik» wurde das RPB nun 

von einer international besetzten 

Jury für den Klinik Award 2022 in 

der Rubrik «Innovative Patienten-

versorgung» nominiert. Das gesam-

te RPB-Team freut sich riesig über 

diese Chance und ist gespannt auf 

Mitte Oktober, wenn in Berlin die 

Entscheidung fällt, welches der no-

minierten Projekte den Preis gewin-

nen wird. (avw)
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Impressionen
Personalfest | Grillplausch im Park | Kaffee & Kuchen mit der  

Geschäftsleitung | Sommerfest
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im November 

Eduard Bacher zum 79. 

Berta Bopp zum 93. 

Rita Daniela Buso zum 72.

Erwin Cajacob zum 78.

Nelly Eigenheer zum 94. 

Klara Enderli-Schmid zum 92.

Stefan Horisberger zum 57. 

Christine Beatrice Linder zum 69. 

Manuela Meier zum 62. 

Susanne Rechsteiner zum 83. 

Ruth Schärer zum 62. 

Fridolin Schmid zum 84. 

Roman Vögeli zum 47. 

Viktoria von Büren-Raemy  

zum 85. 

Knusprige Grillwürste und  
«humollige» Spässe
Sommerfest im Park ein schönes Erlebnis

Bei angenehmen Temperaturen 

fand das traditionelle Sommerfest 

für die Bewohnenden statt. Ge-

meinsam mit den Angehörigen und 

vielen freiwilligen Helfern verbrach-

ten die Teilnehmenden gemütliche 

Stunden. Es wurde getanzt und 

gelacht, geschwatzt, gegessen und 

getrunken. 

Ein buntes Programm unterhielt die 

Gäste: an einer kreativen Gestal-

tungsecke entstanden bunte Ta-

schen, Kleiderbügel, Kappen und 

Bilder. Die Fotobox mit allerlei Requi-

siten war der Renner. Hühner und 

Esel sorgten für den «Jööh»-Effekt, 

und dem Begegnungsclown «Hu-

mOlli» fielen allerlei Spässe ein. Die 

musikalische Unterhaltung über-

nahm Günter Pointinger.

Auch das leibliche Wohl kam nicht 

zu kurz: Das Küchenteam verpfleg-

te die Anwesenden mit Grillspezia-

litäten und süssen Leckereien. Es 

war ein gelungenes Sommerfest mit 

vielen schönen Momenten und Be-

gegnungen. (avo)

Mit dem Dirndl und der Lederhosen 
auf die Baustelle
Ein Fest für alle Mitarbeitenden

Das diesjährige Personalfest wurde 

unter dem Motto «Oktoberfest auf 

der Baustelle» durchgeführt. Das 

OK-Team wandelte das RPB-Areal 

kurzerhand in eine «Wies’n» um. 

Diverse Spiele sorgten für viel Spass 

und Unterhaltung. Insbesondere 

der Bagger sowie das Baustellen-

Minigolf waren die Spiel-Highlights 

dieses Abends. Einige begeisterte 

Baggerfahrerinnen und -fahrer ha-

ben ihr neues Hobby entdeckt. 

Die Geschäftsleitung, der Verwal-

tungsrat und Kadermitarbeitende 

waren für die Verpflegung vom Grill 

zuständig. Das Dessertbuffet be-

stand aus Eigenkreationen der Mit-

arbeitenden. Vielen Dank dafür. 

Für die passende Musik sorgte DJ 

Voice Andy. 

Die Mitarbeitenden nutzten diese 

Gelegenheit, ausgelassen zu feiern. 

Ein grosses Dankeschön an das en-

gagierte OK-Team für das gelunge-

ne Oktoberfest! (mha)
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Ein Einzelgänger in unserem Park
Jeff, das Eichhörnchen im RPB-Park weiss mehr 

«Hey Jeff, Du könntest Dich doch 

auch mal in unserer Hauszeitung 

vorstellen», rief mir vor kurzem der 

RPB-Gärtner zu. 

«Wirklich?», antwortete ich etwas 

überrascht. Doch die Idee begeis-

terte mich. 

«Klar, die meisten kennen mich ja 

schon von meinen Beobachtungen 

im Park, aber es gibt noch viel mehr 

über mich zu wissen.», ergänzte ich.

«Wo fange ich jetzt an? Wie ihr 

seht, bin ich stolze 28 cm gross und 

wohne seit Jahren im Garten des 

RPB. Als Einzelgänger ist das mein 

Revier. Trotzdem teile ich den Park 

auch mit anderen Eichhörnchen. 

Meistens verbringe ich meinen Tag 

hoch oben in den Baumwipfeln mit 

meiner Lieblingsbeschäftigung, dem 

‹Fressen›. Da oben fühle ich mich 

sicher vor meinen Feinden wie Kat-

zen, Hunde, Füchse, Marder und 

Raubvögel. 

Auch wenn ich im Rennen ein Welt-

meister bin, 25 km/h schaffe ich 

locker, fühle ich mich am Boden 

nicht besonders wohl. Trotzdem 

vergrabe ich dort im Sommer und 

Herbst meine Vorräte für den Win-

ter. Meistens Nüsse. Die verstecke 

ich in vielen verstreuten Depots, 

auch in Scheindepots. Damit redu-

ziere ich die Verluste, wenn mir Fut-

terdiebe wie zum Beispiel der Ei-

chelhäher wieder an meine Vorräte 

wollen! Das hab’ ich gar nicht gern!

Übrigens, habt ihr das gewusst: 

Nüsse knacken ist Schwerstarbeit 

und wetzt meine Zähne so richtig 

ab. Zum Glück wachsen diese aber 

schnell wieder nach!

Zur Paarungszeit Mitte Januar und 

im August / September werde ich 

gesellig und suche mir ein Weib-

chen. Nach 38 Tagen Tragzeit, bringt 

mein Weibchen die Jungen zur 

Welt. Im Kobel, ein Nest aus feinen 

Zweigen in Baumgabelungen oder 

-höhlen, werden sie von ihr gross-

gezogen.

Möchtet ihr noch wissen, woher 

mein Name kommt? Also nicht 

Jeff, das war eine Idee des Garten-

teams, sondern der Name Eich-

hörnchen. Von Eicheln? Weit ge-

fehlt! Die mag ich gar nicht! Die 

enthalten viel Gerbsäure und ma-

chen mir Bauchweh. Ich müsste 

Nusshörnchen heissen, denn Buch-

eckern, Hasel- und Baumnüsse 

sind neben Samen, Tannenzapfen 

und Beeren meine Lieblingsspei-

sen. Doch hat mein Name nichts 

mit meinen Nahrungsvorlieben zu 

tun. 

Vielmehr hat sich die Vorsilbe «Eich» 

aus dem Altdeutschen «aig» entwi-

ckelt, was früher so viel bedeutete 

wie «flink». Das passt vortrefflich 

zu mir! Fliegen kann ich zwar nicht, 

doch beachtliche, flinke Sprünge 

zwischen den Bäumen machen, das 

beherrsche ich. Mein buschiger 

Schwanz hilft mir dabei als Steuer-

organ. Mein Schwanz ist auch wich-

tig für die Balance beim Klettern 

oder beim Sitzen auf einem Ast. 

Ausserdem gibt er im Sommer Kör-

perwärme ab, und im Winter ist er, 

eng um meinen Körper geschlun-

gen, eine Isolation gegen die Kälte! 

Super, nicht wahr? 

Genug geplaudert! Ich muss jetzt 

wieder Nüsse suchen – der Winter 

kommt schneller als man denkt. Bis 

bald!» 

Liebe Grüsse aus dem Park und bis 

bald, Euer Jeff (phw)
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Besuchen und folgen 
Sie uns auf

Baubewilligung Neu- und Umbau 
ist erteilt 
Den neuen und ergänzten Dienstleistungen steht nichts mehr im Wege 

Die Strategie 2015+ des Regiona-

len Pflegezentrums Baden (RPB) 

sieht vor, am Standort Baden neue 

und ergänzte Dienstleistungen in 

den Bereichen «Wohnen, Pflegen 

und Sterben» anzubieten. Mit Neu- 

und Umbauten entstehen rund 

300 Pflegebetten sowie 86 Alters-

wohnungen. Das RPB wird weiter-

hin spezialisierte Pflege – unter an-

derem in den Bereichen Geriatrie, 

Demenz, Gerontopsychiatrie, Palli-

ative Care und Schwerstpflege – in 

einem attraktiven Umfeld anbieten. 

Selbstständige sowie leicht pflege-

bedürftige ältere Menschen finden 

in den altersgerechten Wohnungen 

ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-

tenes Zuhause. Den Bewohnerin-

nen und Bewohnern, aber auch 

dem gesamten Quartier, stehen er-

gänzende Angebote wie ein «Dörfli» 

mit Läden und Bistro, ein Spielplatz 

für die kleinen Gäste und ein schö-

ner öffentlicher Park mit Tiergehe-

ge zur Verfügung – Angebote, die 

den Austausch zwischen den Ge-

nerationen ermöglichen und so ein 

wahres Lebenszentrum entstehen 

lassen. 

Dazu veranstaltete das RPB einen 

Studienauftrag. Das Ziel war, die 

optimale bauliche Umsetzung der 

Strategie 2015+ aufzuzeigen. Das 

Ende 2018 gekürte Siegerprojekt 

stammt vom Team Graber Pulver 

Architekten AG. Nach der Bauein-

gabe im Sommer 2020 verzögerten 

Einsprachen die Baubewilligung. 

Nach intensiven Verhandlungen ei-

nigte man sich mit den Einspre-

chenden, das Bauprojekt anzupas-

sen. Die baulichen Veränderungen 

wurden im März der Stadt Baden 

zum Bewilligen eingereicht. Ge-

genüber der ersten Baueingabe 

wurden die drei Wohnblöcke mit 

Alterswohnungen an der Schönau-

strasse um je ein Stockwerk redu-

ziert. Ausserdem entstehen im Ge-

bäude Palace, dem alten Stadtspital, 

ebenfalls Alterswohnungen. Damit 

konnte die Anzahl der geplanten 

Wohnungen beibehalten werden. 

Das RPB freut sich über die rechts-

gültige Baubewilligung der Stadt 

Baden. Der Start der Bauarbeiten 

ist anfangs 2023 vorgesehen, die 

Bauzeit des 160-Millionen-Projekts 

dauert rund fünf Jahre. 

Wir nehmen Abschied 
Armin Ernst Bosshard

Rudolf Jordi

Albert Kälin

Leni Müllhaupt-Alder

Orlando Pesce

Heinz Rauber

Peter Ruhland

Vlastimir Stojsin

Roger Straub

Phil Vonlanthen

Franz Wälti

Markus Wiederkehr


