Das Hausmagazin

6

Lebensraum im Alter –
Sicherheit im Alltag
Eine Bewohnerin berichtet über
ihre Erfahrungen: «Sicherheit rund
um die Uhr – alle Versprechen werden gehalten.»

schönbühl-sh.ch Nr. 38/20

12

Essen zuhause – Lieferservice in die Quartiere
Das Restaurant Schönbühl hat
sein Angebot ausgedehnt und
beliefert auch die Quartiere
Niklausen und Gruben.

17

Höfli – Wohnen für
Menschen mit Demenz
Die beiliegende Broschüre gibt
Auskunft und einen Einblick.

Themen
3
4

		

6

		

8

Editorial
Vorwort von Theo Deutschmann, Geschäftsführer

Ruhestand ist nicht verordnete Ruhe
Wolfgang Schreiber

Lebensraum im Alter – Sicherheit im Alltag
Wolfgang Schreiber

«Gute Betreuung darf uns etwas wert sein»

		

Wolfgang Schreiber

10

Gleichberechtigte Betreuung und Pflege

		

Wolfgang Schreiber

		

12

Restaurant Schönbühl
Essen zuhause – Lieferservice in den Quartieren

		

Wolfgang Schreiber

17

Broschüre «Höfli – Wohnen für Menschen mit Demenz»

18

Freiwillig engagiert

		

Team Schönbühl

19

Impressionen

Impressum
«schönbühler» Das Hausmagazin
REDAKTION
Theo Deutschmann, Wolfgang Schreiber
Marcel Krauss
KONZEPT | LAYOUT | DRUCK
Signa AG, St. Gallen
Mattenbach AG, Winterthur
AUFLAGE
1‘850 Exemplare

» gemeinsam spielen
2

Lebensraum im
Alter – Sicherheit im Alltag
Editorial

» weihnachtliches Schönbühl

Schon im Juni habe ich hier über die Corona-Krise
geschrieben und ehrlich gehofft, dass das Schlimmste nun vorbei sei. Dem war erwartungsgemäss leider nicht so. Im November schossen die Ansteckungszahlen in neue, ungeahnte Höhen. Die Schweiz entwickelte sich neben Tschechien und Belgien zu einem
Hotspot auf dem Globus. – Und es blieb ein schwacher
Trost, dass der Kanton Schaffhausen in der Schweiz
eine der geringsten Ansteckungsquoten aufwies...

Corona-Massnahmen greifen
Sehr glücklich jedoch waren und sind wir über die Situation in
der Stiftung Schönbühl. Unsere Vorkehrungen für die Menschen und für einen gelebten Alltag trotz Virus waren erfolgreich. Bisher sind wir ohne Ansteckung durch diese Krise gekommen. Und alle Seniorinnen und Senioren im Kompetenzzentrum konnten und können ihren Alltag recht
gut weiter leben. Einige Beispiele können Sie im aktuellen
Schönbühler lesen.

Gut für Körper und Geist
Wie aktiv und erfüllt das Leben im Schönbühl sein kann, zeigt
Nelli Kugler-Schöttli. Sie lebt seit vier Jahren im Kompetenzzentrum Schönbühl und ist rundum zufrieden. Ihre Ansicht
ist, man müsse nicht nur dem Körper Beachtung schenken,
sondern auch dem Geist. So treibt sie Sport, macht Ausflüge, engagiert sich in internen Angeboten und trifft Menschen. Ihre Meinung beeindruckt: Ruhestand heisst, endlich
das zu tun, wofür sie im Berufsalltag zuwenig Zeit hatte.

Sicherheit und Zuverlässigkeit
Ingrid Bührer zog 2019 mit ihrem Mann in eine unserer
altersgerechten Wohnungen im «Lebensraum im Alter».
Als sich nach einer Operation der Gesundheitszustand ihres Mannes verschlechterte, war sie erleichtert, dass Pflege rund um die Uhr verfügbar war. Ihr Mann konnte sogar
noch im Pflegebett am Alltag teilhaben. Es wurde einfach
in der Stube aufgestellt. So behielt er seine Fröhlichkeit bis
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zu seinem Tod im Mai. Frau Bührer bleibt nun gerne weiter
in ihrer Wohnung und hat viele neue Bekannte und Freunde gewonnen.

Gute Betreuung im Alter
Schon seit einigen Jahren pflegen wir Kontakte mit der Paul
Schiller Stiftung. Sie engagiert sich unter anderem für eine
gute und bezahlbare Betreuung im Alter. So finanzierte sie
auch eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz zu
diesem Thema. Wolfgang Schreiber hat sich mit der Stiftungsrätin Maja Nagel Dettling unterhalten. Es erfüllt uns
mit Stolz, dass wir als gutes Beispiel erwähnt werden!

Feine Mahlzeiten im Quartier
Bereits seit dem ersten Lockdown liefert unser Restaurant
3-gängige Mittagessen nach Hause zu Menschen in den
Quartieren Niklausen und Gruben. Das Interesse daran ist
nach wie vor gross. Lesen Sie dazu mehr auf Seite 12.
Nun haben wir Dezember. Von Herzen wünsche ich Ihnen
besinnliche und schöne Tage im Kreise Ihrer Familie. Und
das Wichtigste: Bleiben Sie gesund!
Theo Deutschmann, Geschäftsführer

«Ruhestand ist nicht
verordnete Ruhe»
Ein Porträt über
Nelli Kugler-Schöttli

Turnen, Ausflug, Wirkstatt, Gedächtnistraining: Nelli
Kugler-Schöttli macht bei fast allem mit, was auf dem
wöchentlichen «Programm der Aktivierung» im Schönbühl angeboten wird – ausser beim Jassen. Da lismet
sie lieber.

» Nelli Kugler-Schöttli ist gern aktiv

«Nehmen wir den Lift, oder gehen wir die Treppen hoch?»
– «Die Treppen! Das ist auch gut für mich», sagt die 78-jährige Nelli Kugler. Sie hat gerade beim Turnen im Erdgeschoss mitgemacht und steigt zügig die Stufen hinauf in
den vierten Stock zu ihrem Zimmer im Schönbühl. Dem
Kompliment für ihre Fitness und Beweglichkeit hält sie entgegen, dass sie rechtsseitig hin und wieder Schmerzen
verspüre und sie deshalb ihre Muskeln trainieren und mit
Dehnübungen auch die Beweglichkeit erhalten wolle. Sie
führt kurz vor, wie sie mühelos ein Blatt Papier vom Boden aufheben kann. Das Turnen, welches das Schönbühl
im «Programm der Aktivierung» anbietet, gefällt ihr gut.
Es bringt ihr Nutzen. Sie hat alle Achtung vom Können der
Turnleiterin: «Die hat Sport an einer Hochschule studiert.»
Es wird in der Turnstunde auch Neues eingeführt: Übungen, um den Körper wahrzunehmen. Deshalb verpasst sie
fast kein Turnen.

Gut für Körper und Geist

«Das Turnen im
Programm der Aktivierung
gefällt mir gut.»

Es heisst, man müsse nicht nur dem Körper Beachtung
schenken, sondern auch dem Geist. Dem stimmt Nelli Kugler zu. Neue Eindrücke und geistige Anregung findet sie bei
Ausflügen. Sie machte den Ausflug mit, der auf den Arenenberg im Kanton Thurgau führte. Dort genoss sie die
schöne Aussicht auf den Untersee und im Napoleonmuseum erfuhr sie, wie geschichtsträchtig die Gegend ist.
Geistig anregend findet Nelli Kugler auch die Handarbeiten
in der Wirkstatt des Schönbühls. Dort taucht sie ins Universum der Farben ein, malt Tischsets, die dann auf dem Esstisch der Wohngruppe ausgelegt werden. Oder sie ist dabei, wenn Decken für Rollstühle gefertigt werden und sie
liebt das Stricken. «Ich lisme auch privat in meinem Zimmer. Das meiste nach eigenen Entwürfen», sagt sie und
öffnet einen Schrank voller Strickwolle. Lachend meint sie:
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» den Blick vom Schönbühl aus in die Ferne schweifen lassen

«Ich muss wohl noch lange leben, bis ich den Vorrat an Strickwolle verlismet habe.» Eine Neuentdeckung ist für sie auch das Gedächtnistraining, das im Schönbühl angeboten wird. Jassen als Gedächtnistraining? «Da gehe ich nicht hin», sagt sie. «Ich habe nie Jassen gelernt.»

Aktiv sein – Vielfalt erleben
Nelli Kugler, die seit vier Jahren im Schönbühl lebt, sagt: «Man muss etwas machen, ich kann
doch nicht den ganzen Tag herumsitzen.» Für sie gilt: Ruhestand bedeutet nicht automatisch
verordnete Ruhe. Viel mehr kann er auch bedeuten, endlich das tun zu können, was man
möchte: den Hobbys nachgehen, all die Dinge tun, für die im Berufsalltag viel zu wenig Zeit
geblieben ist. Die Möglichkeiten und Angebote im Schönbühl sind vielfältig und reichen von
Bildungs- bis zu Sport- und Fitnessangeboten. Ein wichtiger Punkt bei all diesen Möglichkeiten ist, dass sie speziell auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmt
sind. Die wichtigsten Aspekte für das Wohnen im Alter sind Komfort und Geselligkeit sowie
vielfältige, sinnstiftende Aktivitäten.

Von Zürich nach Schaffhausen
Was den Komfort anbelangt, ist Nelli Kugler mit ihrem Zimmer im vierten Stock vollauf zufrieden. Sie erfreut sich an der Aussicht, die ihr das Zimmer bietet. Mit Blick auf die Hochstrasse
ahnt sie das dahinter liegende Quartier, in dem sie aufgewachsen ist. Sie blickt auf den Turm
der Steigkirche, wo sie konfirmiert wurde, und sie schaut über die Dächer
von Feuerthalen auf den Cholfirst und damit in Richtung Zürich, wo sie den
grössten Teil ihres Lebens verbracht hat. In jungen Jahren kam sie nach Horgen, lernte ihren Mann kennen, heiratete und ging mit ihm nach Zürich, wo
sie beide bei der Zürich Versicherung arbeiteten. Als ihr Mann starb, ein Jahr
vor dem 50. Hochzeitstag, begann eine schwere Zeit für sie. Sie ging in ein
Altersheim. Dort besuchte sie auch oft ihr Bruder, der in Schaffhausen lebt.
Dieser meinte, der Weg zu ihr ins Altersheim im Kanton Zürich sei beschwerlich für ihn, sie solle doch in ein Heim in Schaffhausen zügeln. Das Schönbühl
konnte ihr ein schönes Zimmer mit Ausblick anbieten. Seit vier Jahren lebt sie nun in Schaffhausen. «Mehr im Schönbühl als in Schaffhausen», sagt sie.

«Ich erfreue mich an
der schönen Aussicht
aus dem vierten Stock.»

Was ihre Erfahrungen mit Schaffhausen anbelangt, so erzählt sie, dass ihr Mann sie vor Jahren überraschte, indem er ihr eine Uhr von IWC schenkte, die sie heute noch bei besonderen Anlässen trägt. Er habe ihr die Uhr überreicht mit den Worten: «Aus Dankbarkeit gegenüber der IWC sollst Du diese Uhr tragen.» Sie erklärt dazu, dass sie sich als ganz junge Frau
bei der IWC um Arbeit beworben, jedoch eine Absage erhalten hatte. Darauf ging sie an den
Zürichsee, wo sie Arbeit fand – und ihren Mann. «Wenn Dir die IWC keine Absage erteilt hätte, hätte ich Dich höchstwahrscheinlich nie kennengelernt», habe ihr Mann gesagt und hinzugefügt: «Darum bin ich der IWC dankbar.»
Und wie steht es mit der Geselligkeit? Mit einer anderen Bewohnerin des Schönbühls konnte
sie Freundschaft schliessen. Doch mit zunehmenden Jahren verlor diese Freundin die Orientierung und musste schliesslich in die Hausgemeinschaft für Menschen mit Demenz im Schönbühl umziehen. Nelli Kugler, der «keine Arbeit zu viel ist», wie sie sagt, hilft gerne mit in der
Küche der Wohngemeinschaft, beim Tischabräumen und auch beim Abwasch.
Wolfgang Schreiber
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Lebensraum im
Alter – Sicherheit
im Alltag
Ingrid Bührers Erlebnisse
mit Personal und Pflege
» Ingrid Bührer, Mieterin im Haus «Ahorn»
Ingrid Bührer ist 2019 mit ihrem Mann René in eine
Dreizimmerwohnung im «Lebensraum im Alter» eingezogen. Die Wohnung ist modern, komfortabel und
altersgerecht. Doch was passiert, wenn Pflege gebraucht oder wenn Hilfe auch in der Nacht benötigt
wird? «Wir mussten nie Angst oder Sorge haben, dass
es mit der Betreuung und Pflege nicht klappen würde», stellt Ingrid Bührer fest und versichert: «Es hat
immer geklappt.»
Noch vor ein paar Jahren, so erinnert sich Ingrid Bührer,
konnten wir uns nicht vorstellen, jemals unsere damalige
6-Zimmer-Wohnung in Neuhausen zu verlassen, die einen
wundervollen Blick auf den Rheinfall bot. Doch ihr Mann,
damals 89 Jahre alt, war auf einen Rollator angewiesen,
und da die Kinder längst erwachsen waren und eigene Familien hatten, wurde die Wohnung in Neuhausen zu gross.
Das Ehepaar kam überein, eine kleinere, altersgerechte
Wohnung zu suchen.

Option «Ahorn» begeistert
Wie sind die beiden auf die Wohnung im Gebäude «Ahorn»
des Schönbühls gestossen? Zuvor hatten sie mehrere Optionen geprüft. Eine Bekannte, die im Gebäude «Ahorn»
eine Wohnung gemietet hat und sich sehr zufrieden darüber äusserte, meinte, sie könnten sich die Wohnung doch
einmal anschauen. Das haben sie getan und fanden, so
eine Wohnung würde sie interessieren. Sie haben sich mit
ihrem Sohn Thomas besprochen. Der kannte die Wohnungen bestens. «Unser Sohn hatte den Auftrag für die Bodenbelagsarbeiten in den beiden Häusern erhalten», erklärt Ingrid Bührer. Der Sohn hat das Geschäft vom Vater übernommen, eine führende Firma in der Wohngestaltungsbranche in Neuhausen am Rheinfall: René Bührer AG,

«Wir waren von Anfang
an voll begeistert.»

Bodenbeläge-, Möbel- und Vorhängegeschäft. Nach kurzer
Wartefrist konnten Ingrid und René Bührer in die Dreizimmerwohnung einziehen. «Wir waren von Anfang an voll
begeistert», sagt Ingrid Bührer. Sie und ihr Mann fanden
die Wohnung von Beginn an schön und gemütlich.
Nach einer Operation im Kantonsspital wieder zurück in
der Wohnung, ist ihr Mann eines Tages gestürzt. Ingrid
Bührer konnte ihm nicht mehr aufhelfen. Sie hat den Hilferuf ausgelöst und schon nach wenigen Minuten war die
Hilfe aus dem Schönbühl vor Ort.

Einsatz rund um die Uhr
Ihr Mann wurde zusehends schwächer. Auch mit intensivem Pflegebedarf konnte er in der Wohnung professionell
betreut und medizinisch versorgt werden. Als die Schönbühl-Spitex vorschlug, im Schlafzimmer ein Spitalbett für
René Bührer aufzustellen, wollte Ingrid Bührer dieses jedoch im Wohnraum haben. Der lichtdurchflutete Wohnraum ist offen zur Küche mit dem grossen Esstisch. So wurde es gemacht und so hatte sie ihren Mann immer in unmittelbarer Nähe. Er bekam die beste Pflege, merkt Ingrid
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«Sicherheit rund um die Uhr
– alle Versprechen werden
gehalten.»

Bührer an. Acht Fachfrauen des Schönbühls haben sich darin abgelöst. Alle waren sehr feinfühlig und haben mit ihrem Mann liebevoll geredet. Sie sind auch in der Nacht in
die Wohnung gekommen und haben geschaut, ob irgendeine Hilfe nötig ist. «Mein Mann hat gemerkt, dass er umsorgt wird», sagt Ingrid Bührer. Alle Kinder und Enkelkinder
konnten ihren Mann in der Wohnung besuchen.
Ende Mai 2020 ist René Bührer in der Wohnung gestorben.
Seine Fröhlichkeit behielt er bis zum Schluss. «Meine Tochter und ich haben bei ihm Nachtwache gehalten, bis er erlöst für immer eingeschlafen ist», sagt Ingrid Bührer.

Zuhause: glücklich und zufrieden
Das Leben geht weiter, es muss, ist sich Ingrid Bührer im
Klaren. Sie bleibt in der Wohnung, die voll Erinnerungen an
ihren Mann ist. Sie bleibt gerne, denn sie fühlt sich in der
Wohnung umsorgt, «wie eingepackt», sagt sie. Das Verhältnis zu den anderen Mietern ist bestens, man grüsst sich

und fragt, wie es geht. Sie hat Nachbarinnen angeboten,
sie am Montag zum Wocheneinkauf im Coop im Auto mitzunehmen, was viele gerne annehmen. Nach dem Lockdown hat das Schönbühl im Garten Grillabende veranstaltet. Das hat die Mieterinnen und Mieter und die Bewohner
des Schönbühls noch näher zusammengebracht. Es sei, als
wenn man sich schon seit 20 Jahren kennen würde, stellt
Ingrid Bührer fest. Und sie ist dankbar dafür, dass ihr Mann
in der eigenen Wohnung bis an sein Lebensende gepflegt
werden konnte.
Die Service-Wohnung ist eine von 22, welche das Schönbühl in den beiden Gebäuden «Linde» und «Ahorn» mit
dem Versprechen anbietet: Pflege- und Spitexleistungen
nach Bedarf, Sicherheit rund um die Uhr und soziale Nähe.
Wie Ingrid Bührer sagt, werden diese Versprechen gehalten. «Wir mussten nie Angst oder Sorge haben, dass es mit
der Betreuung und Pflege nicht klappen würde.»
Wolfgang Schreiber

» der lichtdurchflutete Wohnraum
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«Gute Betreuung
darf uns etwas
wert sein.»
Betreuung – das grosse alterspolitische Thema der nächsten
Jahre
» Stiftungsrätin Maja Nagel Dettling
Kein Mensch kann alleine aufwachsen und niemand
kann allein alt werden. Die Frage ist, wer bezahlt die
Betreuung im Alter – und wie hoch sind diese Kosten?
Eine Studie der Paul Schiller Stiftung gibt dazu Auskunft. Präsident der Stiftung ist der frühere Schaffhauser Regierungsrat Herbert Bühl, eine Stiftungsrätin ist Maja Nagel Dettling, Bildungs- und Organisationsberaterin aus Stäfa. Beide sind sich einig, dass es
dringend politische Lösungen für die Angehörigenbetreuung in der Schweiz braucht. Wolfgang Schreiber
sprach mit Maja Nagel Dettling.
Weshalb nimmt die Bedeutung der Betreuung zu?
Die Zahl der Betagten in der Schweiz steigt, der Betreuungsbedarf nimmt markant zu. Die Betreuung und die Pflege älterer Menschen sind neben der gesicherten Finanzierung
der Altersvorsorge zentrale Themen der schweizerischen
Alterspolitik. Die Pflege umfasst in erster Linie Leistungen
in der Grund- und Behandlungspflege, in der Betreuung
sind es vorwiegend psychosoziale Unterstützungsleistungen.
In der Altersbetreuung bestehen grosse Lücken, die weiter zunehmen werden. Zum einen fehlt es an spezifischen
Angeboten, zum anderen sind weder die Qualitätsstandards noch die Finanzierung der Angebote klar definiert.
Um auch im Alter selbstbestimmt und gesund zu leben und
am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, müssen
ältere Menschen auf Betreuungsleistungen zählen können.
Diese müssen qualitätsvoll und bezahlbar sein. Wir müssen
jetzt handeln, wenn wir einen Versorgungsengpass verhindern wollen.
Warum steigt der Bedarf an Betreuung?
In der Schweiz wird vorausgesetzt, dass Angehörige, Nachbarn und Freiwillige einen grossen Teil der Betreuung leis-

«Die Zahl der Betagten in
der Schweiz steigt, der
Betreuungsbedarf nimmt
markant zu.»
ten. Der gesellschaftliche Wandel führt dazu, dass immer
weniger Familienmitglieder dafür zur Verfügung stehen.
Was ist unter Altersbetreuung zu verstehen?
Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz, erstellt
von Prof. Dr. Carlo Knöpfel, definiert, was gute Betreuung
zu Hause und im stationären Bereich ist. Betreuung ist eine
Unterstützungsform, wenn ältere Menschen ihre Bedürfnisse im Alltag nicht mehr gemäss ihren Vorstellungen
selbstständig erfüllen können – aufgrund von körperlicher,
psychischer oder kognitiver Beeinträchtigung.
Gute Betreuung unterstützt eine selbstbestimmte Lebensführung und fördert das Wohlbefinden. Sie dient der Zufriedenheit, einem sinnerfüllten Leben und damit der Lebensqualität im Alter. Zudem ist sie situativ fördernd und motivierend und begleitet ältere Menschen und ihre Angehörigen
bei der Bewältigung von belastenden Lebenssituationen.
Betreuung fördert aber auch den Zugang zu Kultur und kultureller Bildung, Freizeitaktivitäten, spiritueller Unterstützung
etc. und ermöglicht so, die gesellschaftliche und soziale Zugehörigkeit zu erhalten – ein sinnvoller Weg, um der Einsamkeit
und dem Gefühl der Nutzlosigkeit im Alter entgegenzuwirken.
Dafür bedarf es einer sorgenden Haltung, welche neben
dem Recht auf Selbstbestimmung die Partizipation als einen zentralen Pfeiler im würdevollen Umgang mit älteren
Menschen voraussetzt.
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Welche Ziele verfolgt die Betreuung?
Ich gebe hierzu ein Beispiel: Kürzlich hat mir ein älterer
Mann erzählt, wie es ihm erging, als er sich zusammen mit
seiner Frau für eine neue Wohnform in einem Pflegeheim
entschieden hatte. Diese Veränderung habe bei ihm Unsicherheit und Belastungen hervorgerufen. Er konnte sich
die neue Umgebung nicht vorstellen. Nachdem sie sich
dann sehr gut eingelebt hätten, sei seine Ehefrau verstorben. Ihr Tod und das Wahrnehmen der eigenen Endlichkeit
seien eine unwahrscheinliche Herausforderung für ihn gewesen. Ohne die guten Gespräche, die sinngebende Alltagsgestaltung und die fortwährende Unterstützung in der
Krisenbewältigung durch das Betreuungspersonal im Heim
wäre es für ihn noch viel schwieriger gewesen.
Was heisst das nun für einen Betrieb wie die Stiftung
Schönbühl?
Um gute Betreuung leisten zu können, gilt es, Werte umzusetzen. Es braucht eine klar formulierte Ausrichtung. Sie
muss im betrieblichen Alltag individuell für jede Bewohnerin und jeden Bewohner umgesetzt werden. Dazu braucht
es einen Betreuungsmix von Personal mit entsprechenden
Kompetenzen. Das Kompetenzzentrum Schönbühl setzt
diese Vorgaben bereits modellhaft um.
Personal mit unterschiedlichen Kompetenzen ist also
unabdingbar?
Ja. Nicht zuletzt hat die Betreuung einen grossen Stellenwert, wenn es darum geht, den Hilfebedarf zu verringern,
Behinderungen oder psychische Krankheiten zu vermeiden
oder zu stabilisieren und Folgekrankheiten zu reduzieren.
Dies erfordert Fachpersonal mit einer psychosozialen Ausbildung. Es muss in der Lage sein, Assistenzpersonal in den
entsprechenden Betreuungssituationen anzuleiten.
Wo zeigen sich Spannungsfelder bei der Finanzierung
von Betreuungsleistungen im stationären Wohnen
und wie können diese vermieden werden?
Viele ältere Menschen und ihre Angehörigen klagen über
den Dschungel des Schweizer Gesundheits- und Versorgungssystems. Deshalb ist eine transparente Information
aus einer Hand ein zentrales Anliegen. Aktuell wird das stationäre Wohnen im Alter durch drei Kostenträger finanziert: Obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP), die
BewohnerInnen und die öffentliche Hand (Restfinanzierung). Die Betreuungskosten sowie die Kosten für Hotellerie / hauswirtschaftliche Leistungen werden in der Regel
von den BewohnerInnen bezahlt. Können diese die Betreuungsleistungen nicht (vollständig) selbst finanzieren, werden diese über die Ergänzungsleistungen abgedeckt. Voraussetzung für den Wechsel in eine stationäre Wohnform
ist somit eine klare Information zur Finanzierung.
Braucht es neue Formen der Finanzierung?
Ja, dem ist so. Es lassen sich aber schon heute Massnahmen umsetzen, z. B. durch Anpassung des Personalschlüssels. Der grösste Hebel in der Aufwertung der Betreuungsleistungen ist die Sicherstellung der Finanzierung, die mehr
im Sozialwesen als im Gesundheitswesen anzusiedeln ist.
Die Paul Schiller Stiftung hat aktuell eine Studie zu den
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«Unsere ältere Bevölkerung
hat es verdient, dass wir
gut für sie sorgen.»
Kosten und möglichen Finanzierungsmodellen für die Betreuung im Alter in Auftrag gegeben. Es geht um eine
Schätzung der derzeitigen und zukünftigen Kosten und um
Überlegungen, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit
jemand im Alter Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen kann und wie die Leistungserbringer diese finanzieren
können. Zur Frage nach möglichen Finanzierungsmodellen
werden verschiedene Varianten geprüft.

Welches sind Ihre Empfehlungen für die Zukunft?
Betreuung braucht Anerkennung auf der institutionellen
Ebene und muss als eigenständige Form der Unterstützung
im Alter definiert werden, die ein breites, aber klar eingegrenztes Spektrum an Aufgaben enthält. Denn was vielen
nicht bewusst ist: Die pflegerische Tätigkeit beansprucht im
Alltag einen weitaus kleineren Teil als die Betreuung. Unsere ältere Bevölkerung hat es verdient, dass wir gut für sie
sorgen – gute Betreuung darf uns etwas wert sein.
Die Betreuung kann zuhause oder stationär erfolgen. Meistens übernehmen Angehörige oder Freiwillige die Betreuung. Da wird immense Arbeit geleistet – oft ohne Bezahlung.
Warum betonen Sie, dass die Betreuung daheim nicht
honoriert wird?
Medizinische und pflegerische Leistungen sind geregelt,
die Betreuung nicht. Das muss sich aus unserer Sicht ändern. Sonst können sich nur Finanzkräftige Betreuung leisten, während weniger Begüterte zu vereinsamen und zu
verwahrlosen drohen – besonders wenn ein familiäres Umfeld fehlt.
Hinzu kommt: Ebenso wichtig wie das Wohl der Betreuten ist jenes der betreuenden Person. Geeignete Rahmenbedingungen müssen gewährleisten, dass Betreuende sich
nicht selber gefährden. Die gesellschaftliche Anerkennung
beginnt damit, dass Betreuung als Arbeit anerkannt wird.
Es ist also wichtig, dass die Gesellschaft in Zukunft einen Teil der Betreuungsarbeit finanziert?
Als Gesellschaft sind wir gut beraten, das politisch auszuhandeln. Wir können uns bei der Betreuung im Alter nicht
mehr einfach auf die Töchter und Schwiegertöchter verlassen. Die Gemeinden und Kantone müssen mit Steuergeldern nicht nur die Pflege sicherstellen, sondern es stehen
auch die Fragen der Finanzierung an. Eine grosse Herausforderung also!
Wolfgang Schreiber
«Wegweiser zur guten Betreuung» auf Webseite
www.gutaltern.ch/berichte

» gemeinsames Gedächtnistraining macht Spass

Gleichberechtigte
Betreuung und Pflege
Ganz leben – Schritte
im Alltag geniessen

Im Schönbühl ist Pflege und Betreuung gleichberechtigt, beides sind wichtige Bestandteile, die nur gemeinsam eine hohe Lebensqualität ermöglichen. Die
Pflegedienstleitung wurde deshalb durch eine Leitung
Betreuung und Pflege ergänzt. Dabei richtet sich das
Kompetenzzentrum für Lebensqualität nach dem Modell der Selbstorganisation aus. In dieser Organisationsform wird das Thema Führung ins Team integriert. Das
bedeutet, dass Teammitglieder jene Aufgaben übernehmen, die sonst eine Führungskraft innehat.

Motto «Gute Betreuung wird gelebter Bestandteil unserer Arbeitsauffassung» beauftragt. Elvira Tschan leitet die Schulung
gemeinsam mit Michaela Streit, ihrerseits Fachfrau Betreuung/
Aktivierung mit langjähriger Erfahrung. Wer nimmt an dieser
Schulung im Schönbühl teil? Nur die Leitung Betreuung und
Pflege? «Nein», sagt Elvira Tschan, «das Besondere ist, dass an
der hausinternen Schulung das gesamte Personal des Schönbühls mit dabei ist. Auch die Mitarbeitenden des Technischen
Dienstes, der Hauswirtschaft, Gastronomie und Administration nehmen daran teil».

Was heisst das in Bezug auf eine zeitgemässe, gute Betreuung
der Bewohnerinnen und Bewohner? Die Frage richtet sich an
Elvira Tschan. Sie leitet AGERE, ein privatrechtliches Bildungsangebot mit Sitz in Dottikon. Sie ist Aktivierungstherapeutin,
Ausbilderin mit Lehr- und Beratungstätigkeit im Bereich Aktivierung und Alltagsgestaltung sowie Fachbuchautorin. Ihr Engagement, psychosoziale und aktivierende Angebote näher
zu den zu betreuenden Menschen zu bringen, hat sie zum
Konzept der integrierten Aktivierung geführt und schliesslich
zum Buch «Integrative Aktivierende Alltagsgestaltung».

Dies ist ein wichtiger Faktor für das Gelingen von Selbstorganisation. Die Bereitschaft der Mitarbeitenden zu kooperieren, wird so gefördert. Zum Beispiel, wenn jemand die Unterstützung eines Kollegen oder einer Kollegin aus einem anderen Fachbereich braucht. Der Austausch unter Kollegen wird
wichtiger, während weniger Kommunikation mit Leitungspersonen nötig ist.

Breit abgestützte Weiterbildung
Das Schönbühl hat sie für eine interne Schulung mit dem

Aktivierende Alltagsgestaltung
Elvira Tschans Konzept «Integrative Aktivierende Alltagsgestaltung» thematisiert auch die ethischen Aspekte der alltäglichen Aktivierungsarbeit. Sie liefert mit ihrem Konzept und
den dazu gehörenden Anwendungsbeispielen ein handfestes
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Werkzeug, sorgfältig aufgearbeitet und praxisnah. Die beiden Schulungsverantwortlichen stellen
dem Schönbühlteam eine breite Palette von Anregungen und Ideen zur Reflexion ihrer Arbeit zur
Verfügung. Ziel ist, das Potential von Entwicklungsmöglichkeiten hin zu einer zeitgemässen «guten» Betreuung zu erkennen und in die Praxis umsetzen zu können. Beide Referentinnen zeichnen sich durch ihren unmittelbaren Praxisbezug aus. Kurze Darstellungen zu theoretischen Bezügen machen die Handlungsschritte verständlich und unterstützen die kreative Weiterentwicklung
der Ideen.

Wohlbefinden und Individualität
Elvira Tschan sagt: «Mein Engagement für eine differenzierte Aktivierungsarbeit wird von der
Überzeugung getragen, dass es wichtig ist, die Menschen in ihrer Ganzheit anzusprechen und sie
bestmöglich in ihrer Denk- und Handlungsfähigkeit zu unterstützen.» Sie versteht unter guter Betreuung, dass diese es den Betagten ermöglicht, ihren Alltag bestmöglich selbstständig zu gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Gute Betreuung richtet sich konsequent an den
Bedürfnissen der älteren Menschen aus und beachtet nebst dem körperlichen auch das psychosoziale Wohlbefinden. Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Pflege nimmt dabei einen hohen Stellenwert ein.
Zum Thema Wohlbefinden zitiert sie die Äusserung einer betagten Frau aus den 1980er-Jahren:
«Bewahre mich vor der Beschäftigungstherapeutin, oh Herr! Sie meint es gut, aber ich habe zu
viel zu tun, um Körbe zu flechten.» Heute, so unterstreicht Elvira Tschan,
geht es bei einer guten Betreuung/Alltagsgestaltung nicht einfach darum,
«etwas zu tun», sondern sie versteht sich so, dass jegliches Aktivierungsangebot von den individuellen Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner ausgeht. Sie kann sich daher nicht auf die kreativ-gestalterischen Ausdrucksmittel beschränken. Eine gute Betreuung und
Aktivierung, so Elvira Tschan, besteht zum einen darin, für die jeweilige Person das richtige Ausdrucksmittel zu finden, und zum anderen, dieses so anzupassen, dass die zu betreuende Person sich erfolgreich und handlungsfähig erlebt und sich deshalb gerne an den für sie stimmigen Aktivitäten beteiligt.

«Wichtig ist, die
Menschen in ihrer
Ganzheit anzusprechen.»

Wolfgang Schreiber

» gesellige Jassrunde
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» Kontakt für die Essenslieferungen: Patric Gonetz

Essen zuhause –
Lieferservice in die
Quartiere
Ein gefragtes Angebot
» Regina Brunner
Das Restaurant Schönbühl hat das Angebot «Essenslieferung» ausgedehnt. Seit dem 31. März 2020 werden dreigängige Mittagessen auch in die Quartiere
Niklausen und Gruben geliefert. Der geschätzte Service bleibt auch nach dem Ende des Corona-Lockdowns bestehen.
Als das Restaurant Schönbühl nach der Schliessung im
März keine Gäste mehr empfangen durfte, waren Küchenchef Oliver Schmid und sein motiviertes Team selbstverständlich weiterhin für die Bewohnerinnen und Bewohner
des Schönbühls tätig und bedienten sie mit ausgewogenen
und abwechslungsreichen Mahlzeiten.

Zuhause geniessen statt im Restaurant
Für einige Mieter der «Lebensraum im Alter»-Wohnungen entstand jedoch ein Problem. Wo sollten sie zu Mittag essen? Ausweichen auf andere Restaurants war nicht
möglich, die waren ja ebenfalls geschlossen. Lebensmittel
einkaufen und selber kochen? Das gestaltete sich für ältere Menschen nicht so einfach. Man hat ihnen empfohlen, aus Sicherheitsgründen zuhause zu bleiben. Eine Mieterin im Haus «Ahorn» äussert sich voller Begeisterung für
die Dienstleistung während des Lockdowns. «Es war super,
dass das Restaurant Schönbühl auf Wunsch das Mittagessen in meiner Wohnung servierte. Statt am Tisch im Restaurant konnte ich am Tisch in meinem Esszimmer sitzen
und es mir schmecken lassen.» Und die Leute im Quartier

Niklausen, die bis dahin zum Mittagessen ins Restaurant
Schönbühl kamen?

Es hat sich herumgesprochen
«Auch den Leuten in den Quartieren Niklausen und Gruben haben wir die Essenslieferung angeboten», sagt Patric
Gonetz von der Geschäftsleitung Gastronomie des Schönbühls: «Wir haben mit Flyern, die wir in die Briefkästen der
Quartierbewohner steckten, auf unser Angebot aufmerksam gemacht.» Die Nachfrage war gross. Patric Gonetz
führt aus, dass nach kurzer Zeit die Mund-zu-Mund-Werbung einsetzte und noch mehr Mittagessen bestellt wurden. «Hat das Restaurant Schönbühl das Angebot auf das
ganze Stadtgebiet ausgedehnt?» «Nein», sagt Patric Gonetz, «es bleibt bei den Quartieren Niklausen und Gruben.»
Der Service blieb auch nach Aufhebung des Lockdowns
und der Wiedereröffnung des Restaurants bestehen, sagt
Gonetz und freut sich, dass bereits fünf Dauerabonnenten das Mittagessen nach Hause geliefert bekommen. Viele Quartierbewohner nutzen die Möglichkeit auch, wenn
sie Gäste zum Essen eingeladen haben. So müssen sie zuvor keine Zeit aufwenden, um einzukaufen und zu kochen.
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Lieferdienst für Zuhause
Gerne liefern wir Ihnen künftig auch Ihr Mittagessen nach
Hause; bestellen Sie bis 11.00 Uhr Ihr Menü für den Folgetag.
Das Mittagsmenü besteht immer aus Vorspeise, Hauptgang,
Dessert oder Früchten.
Kosten: CHF 18.00 pro Mahlzeit (Rechnung monatlich)
Bestellung an:
Patric Gonetz, Geschäftsleitung Gastronomie
052 630 00 92
patric.gonetz@schoenbuehl-sh.ch

» Frau Stegmann: «Essenslieferung aus dem Schönbühl – wirklich eine tolle Idee!»
13

Kochen als Serviceleistung
Übrigens, Essenslieferungen liegen im Trend. Was mit «Essen auf Rädern» und Pizza-Lieferungen angefangen hat,
nennt sich heute «Food as a Service». Die Idee stammt aus
dem Silicon Valley in den USA, wo sie für die Venture-Capital-Szene Grundlage für visionäre Business-Träume ist.
Dort rechnet man damit, dass eines Tages kaum noch jemand selbst kocht. Im Vergleich zur dezentralisierten Form
der Ernährung von heute, wo alle individuell zum Supermarkt gehen und dann kochen, kann eine zentralisierte
Form der Mahlzeitenlieferung Kosten sparen, versprechen
die cleveren Geschäftsleute.

» Rosa Bär: «Das Essen ist immer gut – ich bin se

Verlockendes Angebot
Es ist ja auch verlockend, das Angebot des Restaurants
Schönbühl. Das Mittagessen besteht immer aus Vorspeise,
Hauptgang, Dessert oder Früchten. Und es ist ganz einfach:
Bestellung bis 11.00 Uhr des Vortages, entweder per Telefon
(052 630 32 50) oder E-Mail (gastro@schoenbuehl-sh.ch).
Dann wird das Menu in speziellen Thermoboxen, welche
heisse und kühle Speisen trennen, direkt an die Wohnungstüre geliefert. Angerichtet sind die Speisen auf Porzellantellern. Die Kunden müssen das Geschirr nicht abwaschen.
Bei der nächsten Lieferung wird das Geschirr vom Vortag
zurückgenommen und in der Restaurant-Küche gereinigt.

» Katharina Alder-Luetolf: «Ich nutze das Angebo

Wolfgang Schreiber

und Abwechslung für mich.»
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» der optimale Ort für eine Tagung

ehr froh um die Lieferung.»

Zeit für Rezeptminuten
Für all diejenigen, die gerne zu Hause mehr Gerichte nachkochen möchten, hat das Restaurant Schönbühl auf seiner
Website «schönbühl-gastro.ch» unter «Kulinarik» die Rubrik
«Zeit für Rezeptminuten» eingerichtet. In erklärenden Kurzvideos wird hier von der Küchencrew sehr anschaulich gezeigt, wie die Gerichte zubereitet werden. Die detaillierten
Rezepte samt Anleitung können hier heruntergeladen werden:

Link zu den Rezeptminuten
oder auf www.schönbühl-gastro.ch unter «Kulinarik»

ot auch nach dem Lockdown weiter. Es ist Komfort

15

» ein Fest für alle Sinne

Amaretto-Mascarpone-Crème mit Orangensalat
Zutaten für 4 Portionen
100 g
30 g
4
40 g
6 EL
¼
250 g
2 EL
1 EL

Vollrahm
Eiweiss
Orangen
Eigelb
Zucker
Vanilleschote, ausgekratzt
Lebkuchengewürz nach Belieben
Mascarpone
Amaretto
Pistazien, gehackt
Amaretti zerbröckelt
kleine Pfefferminzblätter

Zubereitung
» Vollrahm in einer Schüssel fast steif schlagen
» Eiweiss zu festem Schnee schlagen
» Orangen filetieren und mit wenig Zucker und Grand Marnier marinieren, beiseite stellen
» Eigelb, Zucker, Vanille und Lebkuchengewürz schlagen, bis der Zucker aufgelöst ist
» Schlagrahm mit Amaretto parfümieren und mit dem Eischnee vorsichtig unter die Masse heben
» Amaretti in ein Glas bröseln, grob oder fein, und ¼ des Glases damit befüllen
» Crème darauf geben oder spritzen, sodass ein flacher Abschluss entsteht
» den Orangensalat vorsichtig darauf anrichten
» mit gehackter Pistazie und Pfefferminzblättern ausgarnieren
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Fehlt die Broschüre „Höfli – Wohnen für Menschen mit Demenz“
in diesem Exemplar?
Dann reichen wir Ihnen die Broschüre gerne per Post nach.
Rufen Sie uns einfach an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.
052 630 00 90 · info@schoenbuehl-sh.ch
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Abwechslung im Alltag ist wesentlicher denn je. Nach Monaten des «Social Distancing» freuen sich Bewohnerinnen und
Bewohner auf neue Erlebnisse und Begegnungen.
Dies wird möglich, dank Ihrem freiwilligen Einsatz.
Helfen Sie mit. - Auch Sie werden ihre Freude haben!.

Gesucht: Freiwillige
Besuche, Ausflüge und
Gespräche nach Corona
Zur Zeit sind Besuche in der Stiftung Schönbühl nur
eingeschränkt möglich. Das Leben findet vor allem im
Haus statt...
Wenn sich diese Situation wieder beruhigt hat, wird
es wichtig, dass Ausflüge, Spaziergänge oder einfach
ein überraschender Besuch wieder möglich sind.

Dazu suchen wir freiwillige Helferinnen und Helfer.
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner werden glücklich und dankbar für die gemeinsamen Stunden sein. – Und auch Sie werden sicher Ihre Freude daran haben!
Mögliche Aktivitäten
› Besuche: Kaffee trinken, Gespräche, spazieren,
vorlesen
› Essenslieferungen ins Quartier, einkaufen
› Begleitung zu kulturellen Anlässen
(Konzert, Kino, Theater)
› Gemeinsam arbeiten im Garten
› FahrerIn für Nachmittags-Ausflüge (Pkw-Ausweis)
mit Schönbühl-Bus bis max. 8 Personen
Interessiert?
Sie erreichen Marcus Pohl unter 052 630 00 94
oder marcus.pohl@schoenbuehl-sh.ch.
Schönbühl
Kompetenzzentrum für Lebensqualität
Ungarbühlstrasse 4 · 8200 Schaffhausen
052 630 00 90
info@schoenbuehl-sh.ch · schönbühl-sh.ch

SchönbühlImpressionen
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KOMPETENZZENTRUM FÜR LEBENSQUALITÄT
Ungarbühlstrasse 4 · 8200 Schaffhausen
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