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Gartenparty

An der Gartenparty boten wir geführte Rundgänge
durch die Gartenanlage an. Dabei ging es vor allem
darum, dass die Besucher den ganzen «Um -
schwung» der Blumenau zu sehen bekamen. Nebst
der üppigen Blumenpracht konnten Elemente wie
Sitzgruppen, die zum Verweilen einladen, Brunnen,
Bäume, Tiere und vieles mehr bestaunt werden.
 Gerne machte ich die vielen interessierten Besucher
auf einige Besonderheiten im Garten aufmerksam,
wie z. B die neuen Rabatten, die im Zuge des grossen
Neubaus angelegt wurden. Diese sind so bepflanzt,
dass von den  Krokussen bis zu den Herbstastern
immer wieder neue Blumen Saison haben, welche in
Grösse und Farbe aufeinander abgestimmt sind. Bei
Fragen aus dem Publikum handelte es sich oft um
Themen, welche beim Wettbewerb zu lösen waren –
da wusste ich mich natürlich sehr zurückzuhalten . . .

Andere Fragen beantwortete ich gerne fachkundig.
Die Besucher staunten sehr, was auf einem halbstün-
digen Rundgang durch den Blumenau-Garten alles
zu entdecken ist. Voller guter Eindrücke konnten sie
nach Hause zurückkehren. 

Der Blumenau-Gärtner

Editorial

Jetzt hat sie begonnen: 
Meine Teilpensionierung. Seit anfangs August hat
unsere Tochter Lea Graf Leitungsfunk tionen über-
nommen. Wie lange habe ich mich auf eine Entlas-
tung von der operativen Leitung gefreut. 
Allerdings: In der Blumenau aufhören tätig zu sein,
kann ich mir nicht vorstellen. 
Was schon lange geplant war: Mehr Zeit zu haben,
Menschen zu treffen, nachzudenken, mich mit Zu -
kunfts plänen auseinander zu setzen. Langsam etwas 
loslassen, mich vom «Alltäglichen», welches sich in
den letzten 33 Jahren entwickelte, zu distanzieren.
Sachen aus einer anderen Perspektive neu zu den-
ken und zu sehen.

Damit die Altersgruppen nicht nur nebeneinander,
sondern miteinander arbeiten, setzen wir auf eine
Gemeinschaft zwischen den Generationen und stär-
ken dadurch unsere Zusammenarbeit. Verbunden
mit dem Alter durfte ich auch einen Reichtum an
 Wissen, ein Vielfaches von Denkweisen und Wer-
ten erfahren. Nun bringt eine neue Generation ihre
 Vorstellungen, Talente und Umgangsformen mit
ein. Eine neue Chance für die Blumenau, die wir
mit Wertschätzung und Achtsamkeit unterstützen
möchten.
Aufeinander zugehen, und die Perspektive zu wech-
seln, sollen zu einem Erfolgsfaktor der Zusammen-
arbeit in Zukunft werden. 

Felix Graf



Zurück in der Blumenau

Von Kindesbeinen an kenne ich die Winkel dieser
Häuser und erlebte manche Geschichten in und mit
dieser lebendigen Gemeinschaft von Menschen, die
in der Blumenau wohnen und arbeiten.
Während der Schule und meiner Ausbildung zur Pfle-
gefachfrau an der ZHAW in Winterthur arbeitete ich
an Wochenenden und in den Ferien im Küchen- und
Pflegedienst. 
Im Kantonsspital Winterthur, im Waidspital und der
psychiatrischen Uniklinik Zürich absolvierte ich Pfle-
gepraktika in verschiedenen Fachbereichen. Später
sammelte ich während drei spannenden und lehr -
reichen Jahren Berufserfahrung im Universitätsspital
Zürich auf Stationen mit Schwerpunkt Medizin,
Onkologie und Infektiologie. Auf der Suche nach
einer neuen Herausforderung entschied ich mich für
einen Masterstudiengang in Pflege an der FHS
St.Gallen, wo ich mich kurz vor dem Abschluss be -
finde. Ich hatte im letzten Jahr dadurch die Chance
bei einem deutschen Forschungsprojekt mitzuarbei-
ten. Dieses erforscht Möglichkeiten zum Einsatz und
der Auswirkung von Telepräsenz-Robotik, ähnlich der
Videotelefonie, für zu Hause lebende Personen mit
Demenz und deren Angehörigen. Das Thema «Robo-
ter in der Pflege» rief bei mir bisher eher Widerwillen
und Sorge hervor. Das Forschungs projekt eröffnete
mir jedoch eine differenziertere Sichtweise auf
Potenziale und Grenzen robotischer  Systeme.

Während meines Studiums konnte ich in der Blumen -
au Einblick in die Arbeitsweise und Inhalte der ver-
schiedenen Berufsgruppen wie auch in die Abläufe
und Struktur des Betriebs gewinnen. Beeindruckt
war und bin ich davon, wie die einzelnen oft lang -
jährigen Mitarbeitenden ihre persönliche Note ein-
bringen, ganz individuelle Beziehungen zu den Be -
wohnern pflegen und auf diese Weise das Leben in
der Blumenau mitgestalten. Seit Juli dieses Jahres
arbeite ich mich als Pflegedienst- und stellvertre -
tende Betriebsleiterin ein. Ich lerne die Blumenau
aus einer neuen Perspektive kennen. Meine Eltern
und deren Stellvertreter führen mich als Mentoren in
die grosse Bandbreite von Aufgaben ein, im Lei-
tungsteam laufen die Fäden zusammen.
Das Herzstück meiner Arbeit ist für mich die persön-
liche Beziehung in der Betreuung von Bewohnern, in
der täglichen Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden
und im Austausch mit Kontaktpersonen. Ich freue
mich, dass eine neue Phase in meiner Geschichte
mit der Blumenau begonnen hat.

Hanna Lea Graf

In der Blumenau ist   In      



Interviews zum Angebot Tagesgäste

Seit einigen Jahren bieten wir in der Blumenau Tages-
plätze an.
Tagesgäste haben die Möglichkeit an den aktuellen
Tagesaktivitäten und Anlässen teilzunehmen, durch
den «Blumenaupark» zu spazieren oder Ruhemöglich-
keiten und Rückzugsorte zu nutzen. Sie machen neue
Bekanntschaften und kommen in den Genuss unserer
feinen Küche. Das Pflege- und Betreuungsangebot
steht ihnen je nach Bedarfssituation zur Verfügung. 
In Interviews mit Angehörigen und Tagesgästen hörte
ich immer wieder, vom guten Ruf der Blumenau, wel-
cher den Ausschlag für eine Entscheidungsfindung
gab. 

Eindrücke von Angehörigen
Ich glaubte, meinen an Demenz erkrankten Mann
selber daheim betreuen zu können. Doch die Belas-
tung wurde zu gross. Am Anfang war er einen Tag,
später zwei Tage in der Blumenau. Während seiner
Abwesenheit fand ich Entspannung im Garten,
konnte beruhigt einkaufen gehen oder einfach
einen Spaziergang für mich machen.
Am Anfang war es schwer. Mein Mann ist am
 Morgen nicht gerne weggegangen. Er hatte Angst,
er würde am Abend nicht mehr abgeholt werden.
Einmal in der Blumenau angekommen, war er dort
und es hat ihm gefallen. Geschenke, welche an den
Aktivierungsnachmittagen entstanden, brachte er
mir freudig und strahlend heim.

Meine Schwester und ich wollten etwas gegen 
die Vereinsamung unserer Eltern (84 Jahre und
87 Jahre) unternehmen, da besonders unser Vater
ein geselliger Mensch ist. Sie wohnen noch im
eigenen Haus, haben im Haushalt Unterstützung
durch die Spitex und drei Mal pro Woche den
Mahlzeitendienst. Unsere Mutter liebt keine Ver-
änderungen. Sie bleibt gerne allein zu Hause.
Unser Vater hat sich nach anfänglichen Sorgen um
seine Frau eingelebt und freut sich auf diesen
erlebnisreichen Tag in der Blumenau.

Eindrücke von Tagesgästen
Seit einigen Wochen komme ich am Montag in die
Blumenau. Meine Schwiegertochter hat alles orga-
nisiert. Sie wollten mich los sein (lacht). Ich habe
nach einem Hirnschlag Orientierungsschwierigkei-
ten. Mir gefällt es hier, der Tag ist abwechslungs-
reich. Heute habe ich beim Kochen geholfen. Ich
kenne einige Bewohner von früher und Mitarbeite-
rinnen, welche mich verwöhnen. In ein paar Tagen
geniesst meine Frau Wanderferien im Engadin,
dann bin ich eine ganze Woche hier, aber übernach-
ten darf ich zu Hause. 
Besonders das Essen schmeckt mir wunderbar. Ich
habe schon verschiedene Bewohner kennenge-
lernt, alle sind sehr nett. Das Personal schaut gut zu
mir, obwohl mir manche pflegerischen Situationen
unangenehm sind. Dann möchte ich lieber nicht
mehr kommen. Doch alle machen mir Mut und
haben Verständnis. Seraina Graf
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Wir waren gespannt auf die Resultate, welche die
erste externe Mitarbeiter-Befragung durch NPO
Plus zur Arbeitszufriedenheit, zeigen würde. Die
Blumenau wurde mit über 30 anderen Heimen
 verglichen. «Der Benchmark», ein Vergleichs- und
Referenzwert, entspricht jeweils dem Mittelwert
aller miteinander verglichenen Institutionen.
Die Rücklaufquote der Fragebogen belief sich auf
82,4%, damit ist die Blumenau an achter Stelle.
Die Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Blumenau liegt bei einem Wert von
80,6%. Dabei wurden beispielsweise die Ebenen
der Organisation, Betriebskultur, Betriebs- und Per-
sonalentwicklung oder Leistungen der Blumenau
miteinbezogen.
Diese Zahl war zum Zeitpunkt der Erhebung neues
Maximum aller Heime bei NPO Plus.
Überdurchschnittliche Werte zeigten sich unter
anderem bei der Zufriedenheit mit dem Arbeitskli-
ma im Betrieb und im Team. Das Ernstnehmen von
Anliegen der Mitarbeitenden durch die Geschäfts -
leitung wird sehr geschätzt.
Wir freuen uns über die positiven Resultate. Sie
bestätigen, unser gemeinsames Arbeiten mit dem
Ziel unser Leitbild im Alltag zu leben. Jeder einzelne
Mitarbeitende macht einen Teil der Blumenau aus

und nur gemeinsam sind wir in der Lage, die
 Menschen, die hier leben, gut zu betreuen und zu
begleiten.
Die Umfrage sensibilisiert unser Leitungsteam auf
die verschiedenen Aspekte, mit Bezug zur Mitarbei-
terzufriedenheit, mit denen wir achtsam umgehen
möchten.
Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitar -
beitern von ganzem Herzen, dass sie sich mit ihren
vielfältigen Persönlichkeiten, ihren reichen Fach-
kompetenzen und viel Engagement – mit Kopf,
Herz und Hand einbringen.

Mitarbeiterbefragung 2019
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Termine 2019

Sonntag, 27. Oktober 2019

Freitag, 8. November 2019

Samstag, 9. November 2019

Samstag, 7. Dezember 2019

Samstag, 21. Dezember 2019

Infos,TermineInfos und Termine

Sie sind herzlich eingeladen

Männerchor Juckern-Saland
14.00 Uhr

Tanznachmittag mit Schneiders
14.00 Uhr

Konzert Nyffeler Oldies
14.00 Uhr

Jungbläser mit Anita Grob
14.00 Uhr

Weihnachtsfeier mit Choralscola
Zürcher Oberland, Apéro riche
14.00 Uhr

Kontakt
Ursula, Lea und Felix Graf

Blumenauweg 9
Lipperschwendi

8494 Bauma
Telefon 052 386 13 48

Fax 052 386 30 76
altersheim@blumenau.ch

www.blumenau.ch
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