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Abschied nehmen & loslassen

Wir erledigen Ihre Gartenarbeit
professionell & zuverlässig
Schenken Sie sich Zeit und lassen Sie uns Ihre Gartenarbeit erledigen. Mit unseren Garteneinsatz-Teams gestalten und pflegen wir
Ihren Garten nach Ihren Vorstellungen.
Gerne beraten wir Sie persönlich über unser Angebot. Wir freuen
uns auf Ihre Kontaktaufnahme: gartenraum@werkheim-uster.ch
oder Telefon 044 943 17 13

Unser Angebot
– Neubepflanzungen
– Rasensanierungen und -pflege
– Gartenpflege und -umgestaltung
– Rabattenpflege
– Hecken schneiden
– Bäume fällen

Gartenraum Werkheim Uster Friedhofstrasse 3a 8610 Uster T 044 943 17 13 gartenraum@werkheim-uster.ch www.gartenraum-uster.ch

Ein Partner – vielseitige Angebote
hochwertig & präzis

Druck

Mechanik

Montage

Versand & Verpackung

Holzbearbeitung

Der Werkheim-Betrieb «Produktwerk» bietet Ihnen individuelle Lösungen von der Fertigung bis hin zum Versand. Alles aus
einer Hand. Dank unserer langjährigen Erfahrung erhalten Sie kompetente Beratung, hochwertige Qualität und zuverlässige
Auftragsausführung zu fairen Preisen.
Erfahren Sie mehr unter www.produktwerk.ch oder rufen Sie uns an: Telefon 044 575 25 55

Produktwerk Werkheim Uster Seestrasse 110f 8610 Uster T 044 575 25 55 produktwerk@werkheim-uster.ch www.produktwerk.ch

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Wenn im Werkheim Uster bunte Ballone in den Himmel steigen, ist das häufig ein Zeichen für Abschied.
Fünf Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitende
sind im vergangenen Jahr gestorben. Bei fast allen
Abschiedsfeiern haben uns aufsteigende Ballone an
gemeinsame Geschichten, spezielle Begegnungen oder
typische Eigenschaften der Verstorbenen erinnert. Und
so wurde die Trauer um die Menschen, die uns und das
Werkheim über viele Jahre bewegt haben, mit diesen
Erinnerungen immer wieder auch von frohen Noten
durchbrochen.
Bereits vor einigen Jahren hat das Werkheim Uster den
Entschluss gefasst, Bewohnerinnen und Bewohner
auch in ihrer letzten Lebensphase einen Verbleib im
Werkheim Uster zu ermöglichen, soweit dies unsere
pflegerischen Möglichkeiten zulassen. Wir haben
daraufhin viel investiert in ein gutes letztes Zuhause
mit hoher pflegerischer Qualität und optimaler
Lebensqualität.
Abschied nehmen, sterben, loslassen gehören untrennbar zum Leben dazu – auch im Werkheim. Gönnen Sie
sich einige ruhige Momente, um Facetten davon in
diesem «Zämehebe» zu entdecken.

Patrick Stark
Geschäftsleiter

Editorial
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Parkett
Teppiche
Bodenbeläge

Doppelböden

Metallbau

Zeltvermietung

Lösung. Leistung. Leidenschaft.

Lenzlinger Söhne AG | 8606 Nänikon/Uster | Tel. 058 944 58 58 | www.lenzlinger.ch

Florastrasse 42 · Postfach · 8613 Uster 3
Tel. 044 943 60 10 · Fax 044 943 60 19

Technische Beratungen
Kunststoffe
Entwicklungen
Werkzeuge
Konstruktionen
Maschinen
Handel

persönlichkeit schaffen
Wir haben jetzt viele zusätzliche Möglichkeiten im
Digitaldruck. Verschiedene Papiersorten, personalisierte Briefe und Couverts, Weissdruck auf dunkles
Papier oder Lackeffekte, alles speziell für kleinere
Auflagen. Dies und noch viel mehr bieten wir in
bestechender Qualität.
Mit was dürfen wir Ihnen helfen?

Bucherer Druck AG
Buchgrindelstrasse 9, 8620 Wetzikon
Telefon 044 931 40 40, Telefax 044 931 40 41
info@buchererdruck.ch, www.buchererdruck.ch
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Letzte Lebensphase & Sterben
im Werkheim
Geburt und Sterben begründen den grossen Kreislauf des irdischen Lebens. Im Werkheim Uster
werden zwar keine Menschen geboren, aber natürlich ist das Sterben auch bei uns ein wichtiges
Thema.

Vor zehn Jahren gab der Stiftungsrat des Werkheims

ein
gerichtet. Seit knapp zehn Jahren leben die

den Auftrag für den Aufbau einer Alters- und Pflege-

Bewohnerinnen und Bewohner des Werkheims also

wohngruppe mit sechs Plätzen mit dem Ziel, dass

in der Gewissheit, dass sie in ihrem Zuhause, in dem

Bewohnerinnen und Bewohner nach Möglichkeit im

sie den grössten Teil ihres Lebens verbracht haben,

Werkheim bis zum Tod begleitet werden. Sterben sollte

sterben können. Dem war nicht immer so. Denn die

nicht an andere Einrichtungen wegdelegiert, sondern

Begleitung eines Menschen in der letzten Lebens

als natürlicher Teil des Lebensbogens in die Gemein-

phase stellt eine Institution der Behindertenhilfe, wie

schaft integriert werden. Insofern ist dies auch Aus-

sie das Werkheim ist, vor Herausforderungen.

druck einer gesellschaftlichen Entwicklung, die dazu
führte, dass heute das durchschnittliche Eintrittsalter

Vielschichtige Herausforderungen

in ein Pflegeheim in der Schweiz bei 88 Jahren liegt,

So muss das Personal von Wohngruppen geschult

weil eine grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung

sein, dass es den pflegerischen, medizinischen, psy-

solange wie möglich zu Hause bleiben und sterben

chischen und seelsorgerischen Anforderungen ge-

möchte. Auch Menschen, die im Werkheim Uster

wachsen ist, welche die letzte Lebensphase mit sich

leben, haben diesen Wunsch.

bringt. Bei langer Bettlägerigkeit zum Beispiel können
Druckstellen auf der Haut entstehen. Der P
 atient muss

Die demografische Entwicklung im Werkheim verläuft

regelmässig umgelagert werden. Im Werkheim trägt

analog der Entwicklung der Bevölkerung in der

Aromapflege zur Verbesserung des Raumklimas und

Schweiz: Die Menschen werden immer älter. Die

der Hautqualität bei und verbessert damit auch die

Dienstleistungen des Werkheims orientieren sich

Lebensqualität von bettlägerigen Bewohnern. De-

konsequent am Bedarf der Bewohnerinnen und


menzpatienten durchleben oft eine Phase, in der sie

Bewohner und so ist es nur folgerichtig, dass in der

sich durch langanhaltendes Schreien ausdrücken. Dies

Zwischenzeit zwei neue Pflegewohngruppen mit je

ist für Mitbewohner und Personal sehr anspruchsvoll.

sechs Plätzen aufgebaut wurden. Das Werkheim

Auch kommt es vor, dass Pflegeleistungen von

rechnet bis etwa 2025 mit einem Bedarf von rund 25

Bewohnern in der letzten Lebensphase verweigert

solcher Plätze.

werden. Das ist für die Pflegenden oft nicht einfach
und bedarf einer sorgfältigen Nachsorge.

2010 wurde die erste Pflegewohngruppe in Betrieb
genommen. Seither sind elf Bewohner mit Begleitung

Palliativpflege ist heutzutage in aller Leute Munde. Bis

durch das Pflegewohnen gestorben. Acht von ihnen

diese aber wirklich zum Tragen kommt und der Pa

konnten im Werkheim sterben. Die andern drei kamen

tient in der letzten Phase eine wirkungsvolle Unter

als medizinische Notfälle, in Absprache mit den

stützung zur Schmerzlinderung hat, braucht es eine

Angehörigen, ins Spital und sind dort verstorben. Hier

gut ausgebaute Kooperation zwischen Facharzt und

zeigen sich auch die Grenzen unseres Angebotes: Für

Pflegepersonal.

akute medizinische Fälle und lebensverlängernde
Massnahmen ist das Werkheim nur beschränkt
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Begleitung in der letzten Lebensphase kann ein Team

auf die Begleitung von Menschen mit einer kognitiven

innert kurzer Zeit an die Grenze der Belastbarkeit

Beeinträchtigung spezialisiert sind – sind gefordert,

bringen. Noch 2008 wurde eine Bewohnerin in ein

pflegerische Dienstleistungen zu erbringen und ihr

Pflegeheim verlegt, weil das Team nach einem Monat

agogisches Wissen an die Pflegefachleute weiterzu-

der Begleitung am Rande der Erschöpfung war. Dies

geben. Interdisziplinarität ist eine gelebte Wirklichkeit

löste sowohl beim Personal wie bei den Angehörigen

im Pflegewohnen des Werkheims.

ungute Gefühle aus. Die Bewohnerin konnte sich in
ihrem Zustand der erhöhten Verletzlichkeit nicht mehr

Die Tatsache, dass die Bewohner im Heim sterben

an die neue Umgebung a
 npassen und verstarb nach

können, hat aber auch einen Einfluss auf das Werk-

kurzer Zeit. Das Personal des Pflegeheims war über-

heim als Organisation. Organisationseinheiten wie die

fordert mit dem Bedarf e
 iner Patientin mit kognitiver

Küche, die Wäscherei oder die Reinigung sind geschult

Beeinträchtigung.

und sensibilisiert für die besonderen Bedürfnisse von
Menschen in der letzten Lebensphase. Die Bewohner

Die Herausforderungen sind aber auch finanzieller Art.

selber wissen, dass sie in der letzten Phase ihres

Die Begleitung von alten pflegebedürftigen Menschen

Lebens mit grosser Wahrscheinlichkeit auf ihrer


mit Beeinträchtigung ist personalintensiv und die

Stammgruppe bleiben können. Sie gewinnen damit

Ansprüche an die Infrastruktur sind hoch. Das Werk-

Sicherheit. Und sie kennen die Rituale und Abläufe,

heim Uster hat diese Herausforderung angenommen.

die während des Sterbens und nach dem Tod zur

Der Anteil von Personal mit Pflegehintergrund ist

festen Werkheim-Kultur geworden sind.

gestiegen und die agogischen Mitarbeitenden – die

Abschied nehmen & loslassen
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Ballon gebunden und gemeinsam werden
die farbigen Ballone in den Himmel geschickt. Als wir das erste Mal dieses Ritual
durchführten, kam eine ältere Bewohnerin
zu mir und fragte mich, ob nach ihrem Tod
auch Ballone fliegen gelassen würden. Ich
versicherte ihr, dass wir das gerne machen
werden. Sie war sehr erleichtert.
Bei diesen Ritualen kommt es zu Begegnungen
zwischen Werkheim-Bewohnern, Werkheim-Personal und Angehörigen des Verstorbenen. Rückmeldungen von Angehörigen zeigen, dass sie beeindruckt
sind von der Art und Weise, von der Natürlichkeit, mit
welcher Menschen mit Beeinträchtigung im Werkheim
ihre Trauer leben und ausdrücken. Der Cousin eines

Tröstende Rituale

kürzlich verstorbenen Bewohners sagte mir mit Tränen

Abschiednehmen ist oft ein längerer Prozess und

in den Augen, die persönlichen Abschiedsvoten von

beginnt vor dem Tod. Rituale und ritualisierte Hand-

Mitbewohnern am Grab und in der Kirche hätten ihn

lungen können dabei Unterstützung bieten. Bewoh-

tief berührt. Nie hätte er gedacht, dass sein Cousin so

ner haben die Möglichkeit, ihre Mitbewohner in der

familiär aufgehoben gewesen sei im Heim.

letzten Lebensphase und nach dem Tod zu besuchen,
alleine oder wenn gewünscht in Begleitung von Per-

Sterben als natürlicher Teil des Lebens. Das Werkheim

sonal. So können Berührungsängste bei ihnen und

hat sich als lernende Organisation dieses Themas

beim Personal abgebaut werden. Nach dem Tod wird

angenommen und verfolgt eine klare Strategie, die in

für den Verstorbenen ein kleiner Altar im offenen Treff

den letzten acht Jahren zu einer spürbaren Verbesse-

errichtet mit einer Kerze, einem Portrait und Blumen.

rung der Lebensqualität der alten und pflegebedürf-

Dort gibt es auch Platz für Abschiedskarten und es ist

tigen Bewohnerinnen und Bewohner geführt hat –

ein Ort, wo man Trauer teilen kann.

auch in einem politischen Umfeld, das von Sparmassnahmen geprägt ist. Wir werden uns im Werkheim

Die Teilnahme an der Beisetzung und Abdankung ist

Uster weiterhin für Begleitung im Lebensmittelpunkt

der nächste Schritt im Abschiednehmen und wird vom

einsetzen – auch in der letzten Lebensphase.

Werkheim unterstützt. Ein Ritual wird von den Bewohnern besonders geschätzt: Jeder und jede kann auf
einer Karte einen Wunsch an den Verstorbenen aufschreiben oder malen. Diese Karte wird an einen
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Fritz Rathgeb, Abteilungsleiter Zentrales Wohnen 2

«Er ist für immer eingeschlafen»
«Ich bin 66 Jahre alt und lebe schon ganz lange im

Bei einem anderen Kollegen habe ich gemerkt, dass

Werkheim. Deshalb habe ich schon ein paar Beerdi-

er nicht mehr lange da ist und ich habe dann für ihn

gungen von guten Freunden miterlebt. Ich war an

seine Noten und seine Tasche dem Insieme-Chor zu-

verschiedenen Orten an Beerdigungen, zum Beispiel

rückgebracht. Er hat mir gesagt, dass er nicht mehr

in Bäretswil oder in Rafz, aber ich gehe nicht gerne in

kommen möchte und dann habe ich die anderen

die katholische Kirche. Das ist mir nicht so sym

informiert.

pathisch. Deshalb bin ich letztes Jahr nicht mitgegangen, als eine Abdankung in der katholischen Kirche

Ich lese immer die Todesanzeigen, weil ich manch-

war. Ich habe dann vom Balkon aus tschüss gesagt.

mal bekannte Namen sehe. Dann informiere ich auch
das Empfangsteam, damit sie Bescheid wissen. Über

Ich war viel in der Pflegewohngruppe und habe liebe

das Sterben spreche ich aber weniger mit anderen.

Menschen besucht, die nicht mehr so zwäg waren.

Mit meiner Schwester habe ich ein Formular ausge-

Als eine gute Freundin für immer eingeschlafen ist,

füllt und vieles besprochen, aber das habe ich nicht

wollte ich mich in aller Ruhe von ihr verabschieden,

so gerne gemacht. Ich lebe mein Leben, so wie es

aber nicht alleine. Ich war froh, dass ich mit jeman-

kommt!

dem zusammen Abschied nehmen konnte von ihr. Es
ist schön, dass man die Menschen, die für immer ein-

Ich finde es schön, dass im Werkheim ein Foto und

geschlafen sind, noch besuchen kann und Abschied

eine Kerze im offenen Treff stehen, wenn jemand

nehmen kann im letzten Moment. Aber nach zwei

gegangen ist. Dann kann man sich daran erinnern.

lieben Freunden war es mir auch zu viel.

Genauso war er. Und es ist schön, die Luftballons
loszulassen und tschüss zu sagen, wenn jemand für

Manchmal geht es auch ganz plötzlich und man kann

immer eingeschlafen ist.»

sich nicht vorher richtig verabschieden. Einmal kam
jemand einfach nicht mehr und als ich gefragt habe,

Anita Sidler

warum, haben sie gesagt, dass er einen Unfall hatte
und gar nicht mehr kommt. Er ist auch für immer eingeschlafen.

Abschied nehmen & loslassen
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Loslassen ist nicht einfach
Die Lebenserwartung ist in den letzten Jahren gestiegen – auch bei Menschen mit einer Beeinträchtigung. Faktoren wie medizinischer Fortschritt, gesündere Ernährung und eine verbesserte
Hygiene zeigen auch in Institutionen wie dem Werkheim Uster Wirkung.

Da Menschen im Werkheim Uster immer älter werden,

sehr nah Freud und Leid, Krankheit und Sterben. So

hat sich der Bedarf nach passender Betreuung im Alter

kommen ältere Menschen automatisch mit Veränder

erhöht. Die Pflegewohngruppen sind spezialisiert auf

ungen in Berührung. Im Rahmen der Entwicklungs-

die Begleitung von Menschen mit einer kognitiven

planung können solche Themen einfliessen. Im

Beeinträchtigung, die zusätzlich Pflege benötigen, und

Pflegewohnen fördern wir jedoch meist nicht mehr

können so optimal auf die Bedürfnisse der Bewohner

grosse Entwicklungsschritte, sondern möchten beste-

innen und Bewohner eingehen.

hende Fähigkeiten, wie beispielsweise das selbst
ständige Gehen, erhalten. Auch das Erstellen einer

Priska Sonderegger, Teamleiterin Pflegewohnen,

Patientenverfügung ist Anlass, sich mit dem eigenen

und Carmen Keller, Standortverantwortliche einer

Tod auseinanderzusetzen. Dabei ist der grösste

Pflegewohngruppe, geben einen Einblick in ihren

Gewinn tatsächlich, dass man sich darüber Gedanken

Arbeitsalltag:

macht und das Thema bewusst bespricht.

Auseinandersetzen

Menschen in der letzten Lebensphase sind mit Neuem

Sich mit dem Sterben auseinandersetzen ist nicht

konfrontiert. Die «normale» Altersentwicklung wie

einfach, für uns alle nicht. Deshalb ist ein offener

schlechter sehen, schlechter hören oder Schmerzen

Umgang mit dem Sterben von uns mit betroffenen

im Rücken zeigt sich auch bei Bewohnerinnen und

Personen, das heisst mit Menschen in der letzten

Bewohnern im Werkheim, doch sie sind für uns vom

Phase ihres Lebens, wichtig. Themen wie älter wer-

Personal nicht immer so gut wahrnehmbar, da die

den, Demenz oder Sterben sprechen wir daher mög-

Betroffenen die Veränderungen oft nicht ausdrücken

lichst früh an. Dadurch, dass die Bewohner auf einer

können. So können wir den Abbau von Fähigkeiten

Wohngruppe eng zusammenleben, erleben sie auch

oder Beschwerden wie Schluckbeschwerden als
Aussenstehende manchmal schwer wahrnehmen. Wir
als Fachpersonen stehen vor immer mehr und komplexeren medizinische Fragen. Gefragt ist auf unseren
Gruppen die Erfahrung im Umgang mit Sterbenden
und Demenz, neben dem Umgang mit Menschen mit
einer Beeinträchtigung. Wir brauchen Kompetenz in
der Palliativpflege sowie in der Betreuung von Menschen in der sogenannten Terminalphase, in welcher
der Tod voraussichtlich bald eintreten wird. Aber: Jede
terminale Phase ist anders. Jeder Mensch stirbt anders. Dies bedingt eine individuelle Betreuung, Einfühlungsvermögen und grosse Flexibilität. Man kann
nicht nach Schema unterstützen beim Sterben. Und
es ist nicht planbar, wann es soweit ist.
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Aushalten
Bei der Begleitung in der

Gleichzeitig ist es eine Her-

letzten Phase sind das Aus-

ausforderung, dass die Mitbe-

halten der Situation und das Gefühl, nichts mehr machen zu können, für uns

wohnerinnen und Mitbewohner
zusätzliche

Betreuung

brauchen

schwierig. Wenn Fachpersonen fehlende Erfahrung

durch die spezielle Situation. Sie spüren, dass etwas

im Umgang mit dem Tod haben, kann es sehr belas-

anders ist und werden zum Beispiel unruhig. Das

tend sein, mit diesen Situationen umzugehen. Da das

Personal ist mit anderem beschäftigt und hat vielleicht

Personal in den Wohngruppen die Bewohnerinnen

weniger Zeit, da es vermehrt bei einem sterbenden

und Bewohner schon länger kennt, ist die Beziehung

Mitbewohner ist. Es kann auch sein, dass für eine

näher, was das Abschied nehmen dann sicherlich

bestimmte Zeit plötzlich mehr oder anderes Personal

schwerer macht.

auf der Gruppe arbeitet. Einige Bewohnerinnen und
Bewohner verstehen kognitiv nicht, was passiert,

Wenn ein Mensch im Werkheim im Sterben liegt,

andere setzen sich aufgrund der Situation mit ihrer

braucht es vor allem genügend personelle Ressour-

eigenen Sterblichkeit auseinander. Durch die Nähe

cen, weil der Betreuungsbedarf sich erhöht, aber

können sie den Prozess besser nachvollziehen und

gleichzeitig kaum planbar ist. Neben unserer Zuwen-

verarbeiten. Ein Abschied nehmen ist möglich.

dung braucht es zudem verschiedene Hilfsmittel wie
ein Pflegebett oder medizinische Materialien. Wenn

Abschied nehmen

jemand 24 Stunden hoch akute medizinische Pflege

Es ist schön, dass Bewohnerinnen und Bewohner –

und Betreuung braucht, stossen wir im Werkheim

wenn immer möglich – bis zu ihrem Tod im Werk-

an unsere Grenzen und müssen nach alternativen

heim bleiben können. Die betroffene Person kann in

Lösungen suchen.

der gewohnten Umgebung sein und ist zu Hause. Das
gewohnte Personal und die Mitbewohnerinnen und

Begleiten

Mitbewohner sind da. Es können auch Besuche von

Wir können Bewohnerinnen und Bewohner auf ihrem

anderen Abteilungen vorbeikommen. Man kann sich

letzten Weg begleiten und diesen möglichst ange-

beim Sterbenden verabschieden, da er zu Hause ist.

nehm machen, weil wir wissen, was ihre Vorlieben

Es gibt schöne Rituale nach dem Tod, wie die Teil

sind. Dabei sind nicht nur unsere spezialisierten Pfle-

nahme an der Beerdigung oder Ballone steigen las-

gewohngruppen wichtig, sondern auch Werkheim-

sen. Wir wissen, dass Angehörige es sehr schätzen,

Angebote wie die Tagesstätte, das Seniorencafé, die

dass ihre Verwandten im eigenen Zuhause im Werk-

Ausflüge, die Aromapflege, das passende Essen für

heim sterben dürfen. Und auch für das Personal ist es

ältere Bewohner aus der Werkheim-Küche oder der

einfacher, Bewohnerinnen und Bewohner gehen zu

Besuch des Sozialhundes und die Unterstützung durch

lassen, weil man weiss, dass sie ein gutes Leben im

freiwillige Helfer.

Werkheim hatten.

Abschied nehmen & loslassen
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Stimmiger Abschied
mit dem Werkheim
Durch die örtliche Nähe des Werkheim Uster zum Friedhof sind schon vor Jahren
verschiedene Produkte und Dienstleistungen für Trauernde entstanden. Mit der
steigenden Nachfrage wurden diese Angebote stets weiterentwickelt und ausgebaut. Im Zentrum steht dabei die Individualität: So verschieden wir Menschen sind,
so unterschiedlich sind unsere Vorstellungen von einem passenden Traueressen
oder den Farben eines Blumenkranzes. Unsere erfahrenen Mitarbeitenden gehen
auf die persönlichen Wünsche ein und versuchen diese bestmöglich zu erfüllen.

Trauerfloristik
Der «Gartenraum» hat sich auf die Kreation
von Trauerfloristik spezialisiert und bietet
Blumen- und Urnenkränze, Trauergestecke,
Kirchendekorationen sowie Grabschmuck
an. Eine kleine Auswahl an Grabschalen ist
in der Gärtnerei ausgestellt und kann direkt
auf dem Weg zum Friedhof mitgenommen
werden (Selbstbedienung mit Kässeli).

Trauerkarten
Im Laden «Geschenkreich» finden Sie
verschiedene Motive von Trauer-, Beileidsund Danksagungskarten. Trauer- und
Danksagungskarten sind in grossen Auflagen sofort verfügbar.

Leidmahl
Das «8610 Restaurant» an der Friedhofstrasse organisiert Leidmahle für bis zu 150
Personen. Das Menü, die Räumlichkeit und
die Dekoration werden nach den persönlichen Wünschen der Trauernden gestaltet.
Im Sommer steht auch die Wiese mit Blick
auf den Greifensee für ein gemeinsames
Essen nach der Trauerfeier zur Auswahl.

Das Werkheim Uster wird auch im Trauerfall mit Spenden berücksichtigt.
Dafür sind wir sehr dankbar.
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«Ich habe letztes Jahr einen guten
Kollegen, mit dem ich 7 Jahre zusammengearbeitet
habe, verloren. Er ist immer so strahlend in die Druckerei gekommen, aber dann ist er krank geworden. Dann ging
es plötzlich schnell. Bei einem so guten Kollegen bin ich
schon traurig. Am Abend vor seinem Tod habe ich ihn noch
einmal auf der Wohngruppe besucht. Zuerst habe ich gemeint, ich sei im falschen Zimmer, weil ich ihn nicht gleich
erkannt habe. Er war sehr krank und es hat mir wehgetan,
einen guten Kollegen so als Häufchen Elend zu sehen. Ich
bin nicht lange geblieben, nur ein paar Minuten. Am nächsten Tag, als ich erfahren habe, dass er gestorben ist, bin
ich noch einmal zu ihm. Ich habe ihm tschüss gesagt und
ihm eine gute Reise gewünscht, als er in seinem Zimmer
aufgebahrt war. Und ich habe ihm gesagt, dass wir uns
hoffentlich wiedersehen – in einer besseren Zukunft.»
Fredi Senn

«Traurig, oft auch
hilflos stehen die Angehörigen am Grab. Wie nimmt man Abschied?
Ich sage etwas über die verstorbene Person, lese
aus der Bibel. Wir beten, und ich streue Weizenkörner
ins Grab, weil in der Bibel steht, mit der Auferstehung sei
es wie mit einem Samen, der in die Erde fällt: Verborgen
vor unseren Augen wächst Neues. Ich streue Weizenkörner,
damit noch etwas anderes da ist, als nur das Wort. Manchmal
legen die Angehörigen Blumen bei, ein letzter Gruss.
Menschen suchen Trost im Moment des Abschieds. Wo sie ihn
finden, ist sehr vielfältig und nur bedingt in meiner Hand. Einige
Wochen nach der Beerdigung einer Ustermerin besuchte ich ihren
Sohn, einen Bewohner des Werkheims. Er wolle nochmals über die Beerdigung sprechen, sagte mir seine Betreuerin. In der Ahnung, dass es im Gespräch
nicht nur um Worte gehen würde, brachte ich die Bibel, den Talar und eine Handvoll Weizenkörner mit
zum Gespräch. Nach einer Weile fragte mich der Bewohner, ob er den Talar anziehen dürfe. Ich k leidete
ihn ein, er nahm sich die Bibel, öffnete sie und stellte sich auf. Mächtig und eindrucksvoll begann er
zu reden, nicht alles verständlich, aber ernste, heilige Worte. Am Schluss ein klares Amen.
Die Sprachlosigkeit, mit der der Tod uns zurücklässt, muss durchbrochen werden und wir
müssen in der Trauer aus der Handlungsunfähigkeit herausfinden. Der Bewohner im
Werkheim hat ein eindrückliches Beispiel dafür gegeben.»
Yves L‘Eplattenier, Pfarrer der reformierten Kirche Uster

Abschied nehmen & loslassen
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Werkheim an der Bauarena
Volketswil
Das Textil-Atelier des Werkheim-Betriebs «Kunstvoll»

Ausstellungsfläche im Erdgeschoss können Besucher

ist derzeit mit zwei Webstühlen und einer Nähma

innen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen

schine an der Bauarena in Volketswil präsent. Auf der

der Weberei werfen und das breite Sortiment an hand
gewobenen Textilien entdecken.
Am Samstag, 7. April und Samstag, 21. April
sind wir mit unseren Mitarbeitenden vor Ort
und Sie können miterleben, wie die bunten
Stoffe entstehen, uns mit Fragen löchern
oder Ihr Lieblings-Geschirrtüechli d
 irekt
vor Ort kaufen.
Wir danken der Bauarena für die Unterstützung und freuen uns auf viele
interessante Begegnungen.

Dienstjubiläen
Wir gratulieren unseren Jubilarinnen und Jubilaren
und danken ihnen ganz herzlich für ihre langjährige Treue!

5 Jahre

Fischer Avania

Personal Abteilung Zentrales Wohnen 2

01.04.2018

		

Graber Samuel

Personal Betrieb Gartenraum

01.04.2018

		

Fink Andreas

Personal Betrieb Produktwerk

15.06.2018

10 Jahre

Mächler Andreas

Personal Betrieb Integration

01.04.2018

		

Meyer Marco

Personal Abteilung Zentrales Wohnen 2

01.05.2018

		

Larry Adebola

Personal Abteilung Zentrales Wohnen 2

01.06.2018

15 Jahre

De Nicoli Monika

Personal Fachstelle Kommunikation

01.04.2018

		

Rennpferd Radojka

Leitung Betrieb Kunstvoll

01.05.2018

20 Jahre

Hausammann Pascal

Personal Betrieb Produktwerk

01.05.2018

30 Jahre

Grimmeisen Astrid

Mitarbeiterin Betrieb Kunstvoll

01.01.2018

		

Künzi Sandra

Mitarbeiterin Betrieb Produktwerk

18.04.2018

35 Jahre

Gerber Alfred

Mitarbeiter Betrieb Produktwerk

18.04.2018

Gygax Barbara

Mitarbeiterin Betrieb Hotellerie

18.04.2018

Pfenninger Monika

Mitarbeiterin Betrieb Produktwerk

03.04.2018

40 Jahre
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Werkheim Uster

Wohlbefinden dank
Aromapflege
Die Sinne spielen in unserem Leben eine ganz besondere Rolle. Der Geruchsinn ist gerade bei
älteren Menschen von Wichtigkeit. Manche Erinnerung wird geweckt durch einen eingeatmeten
Duft und kann verschiedene Reaktionen auslösen.

Ätherische Öle können wirkungsvoll eingesetzt

allgemeine Wohlbefinden und fördert die Beziehungs

werden in der Betreuung älterer Menschen bei


arbeit. Des Weiteren setzt das Werkheim Aromapflege

physischen wie auch bei psychischen Problemen. Es

bei der Raumbeduftung, zum Wohlfühlen und zu kos-

gilt herauszufinden, welche Düfte eine B
 ewohnerin

metischen Zwecken ein.

oder ein Bewohner mag. Auch Menschen, die sich
nicht (mehr) verbal mitteilen können, zeigen meistens,
ob sie einen Duft mögen oder ablehnen.

Bedeutung der Aromapflege für die
Bewohnerinnen und Bewohner
Die Aromapflege bietet Bewohnerinnen und Bewoh-

Im Werkheim Uster wird seit 2013 gezielt A
 romapflege

nern eine ganz besondere Art von Zuwendung. Ein

als Teil der Betreuung – insbesondere in den Pflege-

Bewohner erlebt, dass seine Kosmetikprodukte indi-

wohngruppen – eingesetzt. Aromapflege gründet auf

viduell für ihn hergestellt wurden. Wo immer möglich,

der ganzheitlichen Sicht des Menschen. Jeder Mensch

kann er den Duft selber auswählen. Bei Beschwerden

ist eine Einheit aus Körper, Seele und Geist und alle

verschiedenster Art verspürt er Wohlbefinden und

Bereiche sind eng miteinander verbunden. So beglei-

Linderung. Durch das warme, duftende Öl, welches

tet die Aromapflege bekannte Pflegemassnahmen un-

bei der Körper- und Hautpflege, bei Einreibungen,

ter Einsatz ätherischer Öle. Sie kann Unterstützung in

Massagen, Wickel usw. sanft auf den Körper aufgetra-

schwierigen Lebensphasen anbieten (Beziehungs

gen wird, entsteht eine vertrauensvolle Verbindung

abbrüche, Krankheit, Trauer, Tod), steigert das

zwischen Bewohner und Anwender. Die Anwendungen

Aromapflege
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der Aromapflege im Alltag sind sehr vielfältig. Unsere

neue) für das darauf folgende Fussbad mit anschlies-

wichtigsten Angebote sind in folgenden Gebieten:

sender Fussmassage. Alle setzen sich gemütlich in

–– Körperpflege: Hautpflege, Mundpflege, Intimpflege

die Polstersessel im Wohnzimmer und geniessen die

–– Prophylaxen: Dekubitus (Druckstellen), Erkältungs-

Fussbäder. In dieser duftenden Runde entsteht manch

krankheiten und andere Infektionskrankheiten,

spannendes Gespräch.

Atemprobleme
–– Spezifische Pflegeprobleme: Wundpflege (akut und

Eine Teilnehmerin dieser Gruppe wünschte sich eine

chronisch), Hautkrankheiten, Schmerzen, Magen-,

Fusscrème für die tägliche Fusspflege mit ihren Lieb-

Darmprobleme, Gedächtnis- und Erinnerungs

lingsölen. Wir mischten in eine neutrale Basiscrème

verlust, Unruhe, Antriebsschwäche, Stimmungs-

ihre Lieblingsdüfte. Die Bewohnerin wählte drei äthe-

schwankungen, Schlafprobleme, Unterstützung

rische Öle, die entspannende Wirkung haben. Dies

und Begleitung in schwierigen Lebensphasen (Ver-

war ihr beim Auswählen nicht bewusst, sie vertraute

luste aller Art, Trauer, Sterbebegleitung etc.)

einfach ihrer Nase. Schon zwei Wochen nach der
regelmässigen Anwendung dieser Crème stellte die

Wellness mit Düften

Betreuung fest, dass die Bewohnerin die permanente

Einmal im Monat können die pensionierten Senior

Anspannung (Zehenkrallen) verloren hat. Das war

innen und Senioren im Werkheim das Angebot «Well-

zwar nicht die Absicht beim Auswählen der Düfte ge-

ness» nutzen. Da setzen wir uns zuerst um den Tisch

wesen, aber es ist umso schöner, wenn die Auswir-

und ich stelle ihnen meistens zwei neue Düfte vor.

kungen so positiv sind.

Mittlerweile kennen die Teilnehmenden eine gute
Auswahl an ätherischen Ölen wie beispielsweise
Lavendel, Rose, Rosengeranie, Vanille, alle Zitrusdüfte
(Zitrone, Orange, Mandarine, Grapefruit), Holzdüfte
(Weisstanne, Atlaszeder, Fichte) oder Erkältungsdüfte
(Eukalyptus, Rosmarin). Beim Schnuppern an neuen
Düften zeigt sich sofort, wer den Duft mag oder eben
nicht. Ja, unsere Nase kann nicht überlistet werden –
einem Duft gegenüber kann man nicht neutral sein.
Somit erleben die Bewohnerinnen und Bewohner,
dass sie – und nur sie – selber entscheiden können,
ob sie einen Duft mögen oder nicht.
Anschliessend wählen die Bewohnerinnen und Bewohner ein bis zwei Düfte für einen warmen, entspannenden Halswickel. Während der Halswickel wirkt,
wählen sie erneut ein bis zwei Düfte (dieselben oder
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Aromapflege

Ruth Schneider, Verantwortliche Aromapflege

Unsere nächsten Termine
7. April 2018

Werkheim an der Bauarena Volketswil

Volketswil

14./15. April 2018

Frühlingsmarkt mit Marktstand vom «Gartenraum»

Zentralstrasse, Uster

21. April 2018

Werkheim an der Bauarena Volketswil

Volketswil

5. Mai 2018

Gourmet-Frühlings-Dinner

«8610 Restaurant»

25. Mai 2018

Serenade: Cantimbanchi

Café «8610 im Stadtpark»

15. Juni 2018

Serenade: Chrüsimüsi

Café «8610 im Stadtpark»

30. Juni 2018

Werkheimfäscht

Stadtpark Uster

6. Juli 2018

Serenade: Melch Däniker Trio

Café «8610 im Stadtpark»

23. Juli bis

Betriebsferien & «Ferien ohne Koffer»

27. Juli 2017
17. August 2018

Serenade: Marco Gottardi

Café «8610 im Stadtpark»

7. September 2018

Serenade: Militärspiel

Café «8610 im Stadtpark»

Gourmet
Frühlings-Dinner
Dürfen wir Sie am Samstag, 5. Mai 2018
mit einem exquisiten Menü mit
Frühlingsspezialitäten verwöhnen?
Menü und Anmeldung: www.8610restaurant.ch
Restaurant | Bar | Events | Garten
8610 Restaurant | Friedhofstrasse 3a | 8610 Uster | T 044 940 8610

Etwas können auch wir nicht versichern.
Das Vertrauen, das Sie uns schenken.

Mike Stahl, Versicherungs- und Vorsorgeberater, T 044 905 91 20, mike.stahl@mobiliar.ch

mobiliar.ch

Bankstrasse 19
8610 Uster
T 044 905 91 11
uster@mobiliar.ch

002970

Generalagentur Uster
Gabriela Battaglia

Dienstjubiläen
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Wunschliste – herzlichen
Dank für Ihre Spende!
Der bestehende finanzielle Rahmen aus Produktionserträgen und staatlichen Beiträgen
setzt dem Werkheim Uster gelegentlich enge
Grenzen. Es ist daher auf Spenden angewiesen, um kleinere und grössere Wünsche
zu ermöglichen. Wir freuen uns, wenn Sie
uns dabei helfen, solche Wünsche zu realisieren. Damit schaffen Sie einen Mehrwert für
Menschen, die im Werkheim Uster wohnen und
arbeiten, der sonst nicht möglich wäre.
2 Aromakoffer für die optimale
Aufbewahrung von Düften à je

CHF 35.–

Regenschirme für Wohngruppen

CHF 60.–

10 Gartenstühle für Wohngruppe à je

CHF 65.–

Radio für die Holzwerkstatt

CHF 100.–

Fachbücher zur Aromapflege

CHF 120.–

Holz-Transport in der Forsteinsatzgruppe CHF 350.–
4 Sitzbänke für Betrieb «Produktwerk» à je CHF 725.–
CHF 2‘500.–

Beschattung Terrasse für
Pflegewohngruppe

CHF 8‘000.–

für Ihre Unterstützung!
Postcheckkonto 80-85-1 Stiftung Werkheim Uster
IBAN CH38 0900 0000 8000 0085 1
Falls ein Wunsch mehrmals erfüllt wird, erlauben wir
uns, die entsprechende Spende für andere Wünsche
zugunsten von Menschen mit einer Behinderung
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Wunschliste

heim-Band «Musikuss». Die Band, die für ihren fätzigen Mundartrock bekannt ist, spielt gerne auf verschiedenen Bühnen – auch ausserhalb vom Werkheim
an öffentlichen und privaten Festen. Die acht Musikerinnen und Musiker mit und ohne Beeinträchtigung
ren ihr Publikum zum Tanzen. Unterstützen Sie den
Werkheim-Fonds «Musikuss» und
schenken Sie «Musikuss»
und ihrem Publikum
weiterhin

Musik

von Herzen!

Wir freuen uns über jeden Beitrag. Herzlichen Dank

einzusetzen.

Schon seit 30 Jahren, seit 1988, besteht die Werk-

haben Freude und Elan beim Musizieren und motivie-

«Holz-Trolly» für einfachen, sicheren

Grosses Sofa für Wohngruppe

Fonds «Musikuss» für Musik von Herzen

Lust auf eine Veränderung?
Wir haben offene Arbeitsstellen (mit IV-Rente) und freie Wohnplätze.

Mitarbeiter/in Reinigung
oder Wäscherei
Werkheim Uster

Mitarbeiter-/in Kunst-Textil
Werkheim-Betrieb «Kunstvoll»

Mitarbeiter/in Druckerei
Werkheim-Betrieb «Produktwerk»

Mitarbeiter/in Produktion
Lüchinger & Schmid Kloten

Mitarbeiter/in Holzbearbeitung
Werkheim-Betrieb «Produktwerk»

Mitarbeiter/in LogistikDienstleistungsgruppe
MVV Volketswil

Mehr
Stell
auf en
www
.werk
he

im-us

ter.ch

Mitarbeiter/in Küche
IKEA Dietlikon

Mitarbeiter/-in
MAZUVO AG, Volketswil

Verschiedene Wohnplätze
Werkheim-Areal & Quartier

Wohnungen für Einzelpersonen,
Paare sowie Plätze in Wohngruppen

Sind Sie interessiert an einem Wohnplatz oder einer Arbeitsstelle?
Frau Brigitte Brunner informiert Sie gerne über alle aktuellen Angebote und freut sich auf Ihren Anruf: 044 943 17 25.

Ab Mai 2018
haben wir auch am
Samstagabend
geöffnet.

8610 Restaurant
Genuss & Gemütlichkeit
saisonale Gerichte
grosse Weinauswahl

Mo
Di–Fr
Sa

8.00–1 7.30 Uhr
8.00–22.30 Uhr
18.00–22.30 Uhr (ab 12. Mai 2018)

Restaurant | Bar | Events | Garten
8610 Restaurant | Friedhofstrasse 3a | 8610 Uster | T 044 940 8610

www.8610restaurant.ch

