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David Isler

Editorial
Liebe Moosmattleserinnen und Leser
Ich war am letzten Wochenende in Dresden um ein
paar vorweihnachtliche Einkäufe zu tätigen. Dabei bin
ich an den verschiedenen Weihnachtsmärkten vorbeigelaufen, die gerade aufgestellt wurden und sich für
den Besucherstrom in den nächsten Wochen rüsteten.
Bei mir kam langsam eine vorweihnachtliche Stimmung
auf und ich realisierte auf einmal: in 5 Wochen ist Heiligabend! Vor allem – als ich in der Abenddämmerung
zurücklief, und die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt
und kontrolliert wurde – wurde mir so bewusst, wie
schnell doch das Jahr verflogen ist, und was alles so geschah in diesen 12 Monaten. Bei meinem Spaziergang
durch die Stadt ist mir aber noch etwas Anderes aufgefallen: Die ganzen Weihnachtsmärkte, und Dresden hat
nicht nur einen, werden von allen Seiten ganz grossen
Betonblöcken, wie grosse Legosteine, geschützt. Somit
kommt niemand mit einem Fahrzeug nur in die Nähe
dieser Märkte, und diese Beobachtung hat bei mir etwas
ausgelöst. Wir feiern Weihnachten, das Fest der Liebe,
das Fest der Begegnung von Mensch zu Mensch, für die
Menschen die an einen Gott glauben, dass Fest der Begegnung von Mensch und Gott. Eigentlich müsste da ja
niemand Angst haben? Aber die Welt hat sich verändert,
und ich formuliere es jetzt etwas pointiert: wir feiern
Christliche Feste und gleichzeitig bauen wir Mauern auf,
dass niemand uns gefährlich wird, und wir dieses Fest
geniessen können.
Was ich glaube ist, dass dies nicht nur in unserer momentanen Weltsituation so ist. Meine Gedanken kreisten
noch etwas weiter und ich habe mich gefragt, wie das
ganz persönlich bei mir ist? Ist es nicht urmenschlich,
dass ich mich schützen will in meinem täglichen Leben
und dabei baue ich auch mauern auf? Ich lasse keinen
Fremden gerne in meinen Garten oder in mein Haus,
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baue Mauern auf, dass mich niemand
sieht, nur damit ich meine Ruhe habe
und mein Leben selber bestimmen kann.
Ja offen sein, keine Mauern aufbauen,
keine Grenzen setzen ist gefährlich, weil
ich dann verletzt werden kann, weil auf
einmal jemand in meinem Garten steht,
den ich nicht erwarte, der vielleicht nicht
einmal den Eingang durch das Gartentor
genommen hat, sondern einfach sportlich
über den Zaun gesprungen ist und nun
vor mir steht. Was für eine Frechheit denken wir dann oft. Oder wir bauen Mauern
auf zu Menschen, die nicht in unser Weltbild passen, die uns unangenehm sind,
die nicht so denken wie wir, vielleicht
nicht so leben und aussehen wie wir. Dies
alles braucht von meiner Seite immer
wieder sehr viel Energie. Das Leben in
meiner persönlichen Komfortzone ist
sicher, kann aber auch sehr einsam machen, weil ich auf einmal gar nicht mehr
weiss, was alles auf der anderen Seite der
Mauer so passiert.
Auch in der Moosmatt sind wir immer
wieder mit dem Thema des Maueraufbauens konfrontiert. Angehörige geben uns
ihren Vater oder ihre Mutter zur Pflege
und Betreuung. Wir wissen ja meistens
nicht, wie das Verhältnis zwischen ihnen
war, aber bei uns entsteht mit der Zeit
ein offener Raum, ein Raum der Begegnung zwischen den Menschen, die in der
Moosmatt arbeiten und den Menschen
die bei uns wohnen. Wir sind eine grosse Familie, und die meisten fühlen sich
nach einiger Zeit bei uns zuhause, was
ja auch unser Ziel ist. Wir sind 24 Stunden um unsere Bewohner herum, das hat
natürlich den Effekt, dass wir sie immer
besser kennen, – zum Teil sehr gut kennen –

und vielleicht auch besser als der Sohn
oder die Tochter. Durch die täglichen
Begegnungen mit unseren Bewohnern
erfahren wir vielleicht mehr, als ein Sohn
oder eine Tochter je von ihren Eltern
erfahren hat, und es entsteht eine Vertrautheit zwischen Bewohner und Angestellten, wie es in einer Familie sein sollte.
Hier werden keine Mauern aufgebaut, das
wollen wir auch nicht, weil unser Auftrag
ja das Pflegen und Betreuen ist, und das
hat mit Nähe zu tun. Aber oft bauen wir
unbewusst Mauern nach aussen auf, und
wir nehmen dann vielleicht auch die Angehörigen als Eindringlinge in unsere Familie wahr. Das passiert ganz unbewusst
und ist ein normales Verhalten. Welche
normale Familie lässt sich schon gerne
von « ausserhalb» vorschreiben, wie eine
Familie zu gestalten sei. Es gibt dafür auch
noch ein anderes Bild aus dem Sport. Da
spielen 22 Akteure auf einem Spielfeld
ein Spiel, haben das trainiert und eingeübt, kennen sich als Mannschaft bestens,
jeder vertraut auf dem anderen, sind
Profis, und trotzdem wissen die Zuschauer es immer besser, und lassen dies auch
Jeden lautstark um sie herum hören.
Es ist unser Ziel in der Moosmatt, diese
Mauern gegen Aussen nicht hochzuziehen, wir wollen sie flach halten, man soll
uns sehen können, aber dies ist keine
einfache Angelegenheit, und hat auch
sehr viel mit Vertrauen gegenüber dem
Nächsten zu tun. Was heisst Vertrauen?
Im Internet habe ich folgendes gefunden:
«Vertrauen ist ein Phänomen, das in
unsicheren Situationen oder bei risikohaftem Ausgang einer Handlung auftritt:
Wer sich einer Sache sicher sein kann,
muss nicht vertrauen. Vertrauen ist aber
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auch mehr als nur Glaube oder Hoffnung,
es benötigt immer eine Grundlage, die
sog. «Vertrauensgrundlage». Dies können gemachte Erfahrungen sein, aber
auch das Vertrauen in eine Person, der
man selbst vertraut, oder institutionelle
Mechanismen. Vertrauen ist teilweise
übertragbar. Jemandem sein ganzes Vertrauen zu schenken, kann sehr aufregend
sein. Beispielsweise das Vertrauen, das
ein Kind dem Vater schenkt, wenn es von
oben herab in die ausgebreiteten Arme
springt. Dies gilt sowohl für den Vater
als auch für das Kind. Die Geschichte
wird oft im übertragenen Sinn erzählt:
als «Gottvertrauen».
Vertrauen wir dem Anderen, vertraut er
uns und wie gehen wir aufeinander zu?
Mit ausgestreckter Hand? Wie gehen wir
mit Verletzungen um die ganz automatisch passieren, wenn jemand in unsere
Familie eindringt und vielleicht – wie im
Sport – als Zuschauer einfach etwas rein
ruft ohne die ganzen Zusammenhänge zu
kennen? So bauen auch andere Menschen
eine Mauer auf, und auch wir können sie
nicht mehr erreichen, ja, es muss uns bewusstwerden, dass wir auf beiden Seiten
Vertrauen aufbauen müssen, sollten aber
auch wissen, dass beide verletzt werden
können. Ohne gegenseitiges Vertrauen
kann unsere Arbeit für den Bewohner

in der Moosmatt nicht gemacht werden.
Mauern ziehen kostet viel Zeit und Kraft,
bis man sich wieder Gemeinsam auf die
eigentliche Arbeit konzentrieren kann.
Darum, lasst uns mit Respekt, Gelassenheit und Vertrauen aufeinander zugehen,
damit die «Arbeit» so gut wie möglich für
alle Beteiligten getan werden kann, nich
Mauern aufbauen, sondern einander vertrauen. Ich weiss, dass dies nicht einfach,
weil dies oftmals viele nie echt erfahren
haben. Und es braucht von allen Seiten
den Willen, die eigene Komfortzone zu
verlassen und auf den anderen zuzugehen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern
ein frohes Weihnachtsfest, ohne grosse
Mauern, dafür mit viel Vertrauen, Liebe
und wunderbaren Begegnungen mit anderen Menschen, die wahrscheinlich sogar
die gleichen Ängste wie wir haben, und
dann ein gesegnetes Jahr 2020!
Möge euch folgendes noch begleiten:
WIR lieben, leben, lachen, sind füreinander da, haben Spass, glauben an uns,
sind ein bisschen verrückt, machen auch
mal Fehler, können vergeben und verzeihen, trösten und umarmen, vertrauen uns,
beherrschen unser kreatives Chaos, SIND
einfach eine tolle FAMILIE.
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Andrea Combertaldi

«Was tut eigentlich…»
Andrea Steffen, Nachtwache
Es ist ungewohnt für mich zu so später
Stunde in die Moosmatt zu gehen. Die Uhr
zeigt 21.35 Uhr als ich den abgeschlossenen Haupteingang öffne. Nachdem ich
mich im Büro der Verwaltung mit Block,
Kugelschreiber und Fotoapparat «bewaffnet» habe, begebe ich mich in den 4.
Stock. Hier treffe ich auf Andrea Steffen,
mein heutiges «Opfer» dem ich mich an
die Fersen heften werde. Andrea Steffen
gehört zum sogenannten Assistenzpersonal. «Früher nannte man uns Pflegehelferinnen», sagt sie mir, «doch vor einigen
Jahren wurden die früheren Bezeichnungen für die diversen Pflegeberufe umbenannt, sogenannt an die moderne Zeit
angepasst.» Ich habe also bereits nach
kaum 5 Minuten die erste Lektion gelernt:
Pflege heute ist nicht wie Pflege von gestern – ob beim Namen oder der Art und
Weise, wie sie praktiziert wird.
Andrea ist um 21.45 Uhr zur Arbeit gekommen. Im Teambüro im 4. Stock liest sie sich
ein. Das heisst, sie liest die verschiedenen
Notizen der Tagespflegenden durch und
bereitet sich so auf das vor, was sie in den
kommenden 9 Stunden erwartet. Zuerst
aber hilft sie, wenn nötig, der Spätschicht
noch wache Bewohner ins Bett zu bringen.
Wer nämlich glaubt, alle Bewohner seien
um 19 Uhr im Bett, der täuscht sich gewaltig. Heute gehen die Pflegenden auf
die individuellen Bedürfnisse der Bewohnenden ein, wie ich später noch erfahren

werde. Manche sind tatsächlich bereits
um 19 Uhr im Bett, andere sitzen bis kurz
vor 22 Uhr im Gemeinschaftsraum und
schauen miteinander fern. Wieder andere sitzen in ihrem Zimmer noch länger vor
dem Fernseher, sie lesen oder lösen noch
Kreuzworträtsel.

Bei Nachtschichtbeginn liest sich Andrea Steffen
in die Dossiers ein.

Bei meinem heutigen Besuch gilt es gleich
zu Beginn eine unvorhergesehene Situation zu meistern: die zweite Nachtwache
erscheint nicht. Man weiss zwar, dass es
einen Krankheitsfall gibt und dafür eine
andere Pflegefachfrau einspringen muss,
doch ebendiese kommt nicht, was für die
sonst wirklich pflichtbewusste Pflegerin
sehr ungewöhnlich ist. Ganz spontan bleiben die beiden Mitarbeiterinnen (Therese Schneeberger und Esther Scheuzger),
die Spätschicht hatten, und helfen Andrea so lange bis die Ersatzfrau da ist. Ich
bewundere die wirklich unkomplizierte
Solidarität und die Bereitschaft, nach einem sehr langen Tagdienst noch länger zu
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bleiben. Es stellt sich dann heraus, dass ein
Missverständnis in der Kommunikation
zum Fernbleiben der diplomierten Pflegefachfrau für die Nachtwache führte.
Jetzt wo das Nachtwacheteam komplett
ist, erfolgt der Übergaberapport. Hier rapportieren die beiden Tagdienste was während des Tages Wichtiges gelaufen ist, wie
es um die Bewohnenden steht, ob jemand
im Spital ist oder von selbigem zurückgekehrt ist. Es werden die Medikamente
besprochen, bei wem es Veränderungen
gibt und noch vieles andere kommt zur
Sprache das für die beiden Nachtwachen
wichtig ist zu wissen.

Bewohner der sich beim Gang zur Toilette
den Zeh gestossen hat und nun mit leicht
blutendem Zeh auf der Toilette sitzt. Dieser muss nun verarztet werden. Solche
Verletzungen dürfen nur durch diplomiertes Pflegefachpersonal behandelt werden,
weshalb auch immer eine Fachangestellte
Gesundheit in der Nacht anwesend sein
muss. Der Verbandwagen wird geholt und
die kleine Verletzung wird professionell verarztet. Der müde aber gut gelaunte Mann ist
froh als er wieder ins Bett kann. Er wünscht
sich noch ein Glas Rivella welches ihm von
Andrea umgehend gebracht wird.

Um die blutende, kleinere Verletzung muss die
diplomierte Fachangestellte gerufen werden.
Übergaberapport mit den beiden Spätschichten.
V.l.n.r. Therese Schneeberger, Andrea Stellen
und Esther Scheuzger

Kaum ist der Rapport erledigt, begibt sich
Andrea Steffen wieder in den 4. Stock. Sie
ist heute zuständig für den 3. und 4. Stock.
Oben angekommen läutet eine Bewohnerin. Sie liegt nicht mehr bequem und muss
umgelagert werden. Mit gekonnt eingeübten Griffen hilft Andrea und bald schon ist
es der Bewohnerin wieder wohl.
Die «Nachtfee» hat das Teambüro noch
nicht erreicht als bereits ein weiterer
«Glockenruf» eingeht. Diesmal ist es ein
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Übrigens haben die sogenannt «Diplomierten», heute ist dies Silvia Studer, auf
der Nachtwache im Grunde dieselben
Aufgaben wie das Assistenzpersonal. Ein
markanter Unterschied gibt es jedoch: es
sind ausschliesslich sie, die Medikamente für die Bewohnenden bereit machen
(sogen. richten) für den kommenden Tag.
Während dieser Zeit ist höchste Konzentration gefordert. Eine Störung durch den
«Glockenruf» eines Bewohners hat in
diesem Moment keinen Platz. Deshalb ist
in der Zeit des Richtens Andrea für das
ganze Haus im Einsatz. Wenn es nicht so
ruhig ist wie bei meinem heutigen Besuch,

kann das zu einer echten Herausforderung werden für die Assistenzpflegerin. Oft
müsste man sich vierteilen können, sagt sie.

über die Pyjamahose angezogen. Andrea
geht sehr behutsam mit dieser Situation
um, sagt dem Bewohner, dass sie froh ist,
dass er ihr hatte helfen wollen, dass nun
aber doch noch alles in die richtige «Hosenreihenfolge» gebracht werden sollte.
Der Bewohner nimmt es mit Humor – Andrea auch. Es ist schön ihr bei der Arbeit zuzusehen. Da ist so viel Liebe zum Bewohnern zu spüren, so viel Achtung vor dem
Menschen, so viel wohlwollendes Helfen.

Gemeinsam wird der verletzte Zeh wundversorgt.

Doch zurück zur Nachtpflege. Einer anderen Bewohnerin muss noch die Nachttablette verabreicht werden. Kein Schlafmittel wie man vielleicht vermuten könnte,
sondern einfach ein Medikament, das erst
am Abend eingenommen werden soll. Die
Dame bekommt ebenfalls, wie der Herr zuvor, ein Glas Rivella, es wird ihr das Kissen
neu aufgeschüttelt, das Fenster schräg gestellt und sie wird liebevoll zugedeckt. Mitterweile zeigt die Uhr 22.45 Uhr an.
Nächster Programmpunkt: «Runden». Dabei geht die Nachtwache in jedes Zimmer
und kontrolliert ob alles in Ordnung ist: sitzt
die Einlage noch richtig? Sind alle Medikamente eingenommen? Muss das «Kathetersäckli» geleert werden? Liegen die Bewohner bequem? Sind sie gut zugedeckt?
Braucht jemand noch Hilfe beim Pyjama
anziehen? Sie schaut auch ob kein Wasserhahn mehr läuft, denn es gibt immer mal
wieder Bewohner die vergessen, z.B. nach
dem Händewaschen oder dem Zähneputzen, den Hahn wieder zuzudrehen.
Einem Bewohner muss sie helfen, den
Pyjama nochmals auszuziehen. Er hat
sich die Inkontinenzhose versehentlich

Ganz leise wird beim Rundgang jede Zimmertüre
geöffnet.

Es ist ruhig geworden in der Moosmatt.
Nach dem «Runden» haben wir Zeit ein
wenig über Andrea Steffens Werdegang
zu sprechen. Sie ist in Irschen/Kärnten in
Österreich geboren und aufgewachsen.
Aus persönlichen Gründen zog sie mit 20
Jahren in die Schweiz wo sie sich sogleich
um Arbeit bemühte. Sie fand eine Anstellung als Pflegehelferin im Altersheim
in Egerkingen. Eigentlich hatte Andrea in
ihrem Heimatland Altenpflegerin gelernt.
Das Österreichische Diplom wurde aber in
der Schweiz nicht anerkannt. Sie arbeitete
während 5 Jahren im Sonnenpark bevor
sie ins Gastgewerbe wechselte. Und doch
zog es sie wieder zurück in die Pflege.
2006 entschied sie sich, die Ausbildung
zur Fachangestellten Gesundheit in Angriff
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zu nehmen. Durch eine schwere Krankheit
eines ihrer vier Kinder konnte sie die Ausbildung aber leider nicht beenden. 2014
kam Andrea in die Moosmatt. Seit Beginn
arbeitet sie bei uns im Nachtwachenteam.
Und was tut sie Privat? «Ich bin ein Passivmitglied in der «Zaggezunft» Fulenbach.
Ich bin ein totaler Fasnachtsmensch» sagt
sie, «Fasnacht ist meine grosse Leidenschaft. Doch um aktiv mitzumachen fehlt
mir die Zeit und auch die Arbeitszeiten
in der Nacht sind da eher hinderlich. Zusätzlich bin ich im Ski-Club Murgenthal.»
Andrea Steffen hat auch einen Enkel. «Er ist
ein kleiner Sonnenschein! Leider sehe ich
ihn nicht sehr oft, da er nicht in der Schweiz
wohnt. Auch gehe ich im Sommer sehr
gerne schwimmen und Velofahren und ich
liebe es, meinen Blumen «z’chüderle».
Und was gefällt ihr besonders in der Moosmatt? Umgehend kommt die Antwort:
«Das Team! Wir leben eine sehr schöne
Kollegialität! Wir können uns gegenseitig
aufeinander verlassen. Ich liebe es in der
Nacht zu arbeiten. Ich komme immer gerne
zur Arbeit. Die Stimmung ist eine so ganz
andere in der Nacht als bei Tag. Oft hat
man genug Zeit für die Bewohner, kann
auch mal zu ihnen ans Bett sitzen, sie
erzählen lassen, zuhören was sie beschäftigt, wovor sie vielleicht Angst haben, oder
auch was sie besonders freut. Man ist dann
fast ein wenig eine Seelentrösterin. Aber
es gibt auch Zeiten, da rennt man nur von
Zimmer zu Zimmer. Solche Zeiten mag ich
nicht besonders. Nicht wegen der Arbeit;
das Gefühl zu wenig Zeit für die bedürftigen Bewohner zu haben, ertrage ich aber
fast nicht.»
Im 3. Stock läutet eine Bewohnerin. Ein
Blick auf den Piepser und Andrea läuft
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schnellen Schrittes los. Die hochbetagte
Dame ist selbständig zur Toilette gegangen, braucht nun aber Hilfe um wieder
ins Bett zu gehen. Es ist sehr berührend
was sich dann abspielt. Die Frau wünscht
Andrea eine gute Nacht worauf diese sagt,
sie könne noch nicht nach Hause, sie sei ja
am Arbeiten. Die Bewohnerin äussert grosses Bedauern mit der armen Nachtwache
und bietet ihr ein Plätzchen in ihrem Bett
an. Ich bin gerührt!
Nach diesem Einsatz macht sich Andrea ans
zweite Runden. Es ist fast überall ruhig. Sie
öffnet jede Zimmertür gaaanz leise, knipst
ihre spezielle Nachttaschenlampe an und
«düsselet» in das jeweilige Zimmer. Die ihr
anvertrauten Menschen schlafen fast alle
tief und fest. Eine ebenfalls hochbetagte
Bewohnerin aber ist wach, als Andrea
Steffen das Zimmer leise betritt. Und wieder ein kurzer aber herziger Dialog.
Bewohnerin: «Ich weiss gar nicht wo ich
bin.» Andrea: «Sie sind im Altersheim, in
der Moosmatt in Murgenthal.» Bewohnerin: «Was fehlt mir denn? Warum bin ich
hier?» Andrea: «Weil Sie zuhause nicht
mehr so gut zurecht kamen.» Bewohnerin: «Aha…» Und nach kurzem Überlegen:
«Ja dann bleib ich halt da. Eigentlich gefällt es mir hier ja.» Sie dreht sich im Bett,
schliesst die Augen und schläft weiter.

Das Infobrett wird für den morgigen Tag so vorbereitet, dass Bewohnende und Besuchende wissen,
wer Dienst hat.

Es ist nun 02.40 Uhr. Die nächste Glocke
ruft. Doch anstatt dass Andrea umgehend zur Bewohnerin geht, begibt sie sich
in die Küche und bereitet einen Kaffee zu.
Ich stehe wohl ziemlich verdutzt in der
Gegend. Andrea erklärt: «Die Bewohnerin
steht jede Nacht um diese Zeit auf. Sie bekommt dann einen Kaffee und wünscht
sich Zwieback dazu. Sie wird so weit wie
nötig unterstützt in der Hygiene und beim
Anziehen.» Ich verstehe zwar die Worte
die Andrea mir sagt, aber irgendwie will
mein Kopf deren Inhalt nicht verstehen.
Vielleicht ist es für mich einfach schon
etwas gar spät in der Nacht und mein
Gehirn hat auf Sparflamme geschaltet?
Warum in aller Welt steht man freiwillig
mitten in der Nacht auf und beginnt den
Tag? «Die Bewohnerin braucht sehr wenig
Schlaf. Für sie beginnt jetzt der Tag. Das
ist zwar sehr ungewöhnlich, aber wir gehen auf diesen besonderen Wunsch ein.»
«Heieiei», ich staune wirklich über so viel
Individualität und Flexibilität im heutigen
Pflegealltag!
Als Nächstes muss die Gesundheitsassistentin ins Parterre um den Zeitungsverträger der Frühzustellung herein zu lassen.
Er bringt das Zofinger Tagblatt und steckt
es in die entsprechenden Bewohnerbriefkasten. Nach diesem zweiten Runden
macht sich Andrea daran, den Verlauf der
Nacht eines jeden Bewohners, einer jeden
Bewohnerin im Computer in die entsprechende Pflegedokumentation einzutragen.
Bei wem musste die Inkontinenzeinlage gewechselt werden, wer musste zur Toilette,
wer hatte mehr Schmerzen als normal, wer
brauchte Hilfe um zur Toilette zu gehen.
Jede Handlung muss dokumentiert werden.
Meine Augen werden schwerer und schwerer, bin ich doch schon seit morgens um

04.45 Uhr wach. Ich frage Andrea, was sie
denn nun noch alles zu erledigen hat. Es
wird nochmals, ein drittes Mal, «gerundet». Im Anschluss schaut sie welche Bewohner morgen einen ausserordentlichen
Termin haben und schreibt diese für die
Tagesverantwortliche auf. Danach bereitet
sie den Rapport für den Tagdienst vor, welcher dann um 06.55 Uhr stattfinden wird.
Und dann um 7 Uhr wird auch der Nachtdienst von Andrea Steffen zu Ende sein.

Der stille, leere, halbdunkle Korridor in der Nacht.

Ich beschliesse nicht bis «zum bitteren
Ende» zu bleiben. Was ich gesehen und
erfahren habe, hat mir Eindruck gemacht,
mich tief berührt. Eine Nacht im Altersheim
ist so ganz anders als es in der Moosmatt
bei Tage ist. Mit Andrea Steffen unterwegs
sein zu dürfen, zu sehen und zu spüren wie
nah sie den Bewohnerinnen und Bewohnern ist, wie einfühlsam und liebevoll sie
jedem und jeder Einzelne/n begegnet war
für mich sehr beeindruckt. Dass nicht jede
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Nacht so ruhig verläuft ist mir schon auch
klar. Dass es zu Wartezeiten für die Bewohnenden kommen kann liegt bei einer
Besetzung von zwei anwesenden Pflegerinnen für 50 Bewohnende auf der Hand.
Man stelle sich nur einmal vor, es grassiert
der Norovirus oder es leiden mehrere Bewohnende an einer starken Erkältung. Da
bleibt dann, wie es auch Andrea Steffen
gesagt hat, sehr wenig Zeit für die einzelne Bewohnerin, den einzelnen Bewohner.

Man hetzt und ist vielleicht auch einmal
etwas gereizt. Befriedigend ist es dann für
beide Seiten nicht. In der heutigen Zeit mit
dem grossen Spardruck und den strikten
Vorgaben der Krankenkassen lässt sich
diese Situation aber leider nicht ändern.
«Andrea, ich danke dir dafür, dass du
mir einen klitzekleinen Einblick in deine
verantwortungsvolle Arbeit als Nachtwache
und in dein privates Leben gewährt hast.»
Felber Haustechnik AG
Alte Poststrasse 6
4622 Egerkingen
Telefon 062 398 11 25
Telefax 062 398 22 67
info@felber-haustechnik.ch

www.felber-haustechnik.ch

Felber Haustechnik AG
Hauptstrasse 41
4853 Murgenthal
Telefon 062 926 15 15
Telefax 062 926 16 19
adrienne.fiechter@felber-haustechnik.ch
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David Isler

Bewohnernachrichten
Unsere Geburtstage der Bewohner / innen im Jahr 2020
Im Januar
	
	

18.01.	Ella Rothenbühler	
21.01.	
Edith Haller	
26.01.	
Käthi Nützi	

89
88
89

Im Februar
01.02.	
	02.02.	
	
07.02. 	
	
08.02.	
	
12.02.	

Peter Brunner	
Karl Röllin	
Johanna Affolter	
Liliana Farina	
Anton Jäggi	

Im März

02.03.	
05.03.
	09.03.	
	
11.03.	

Adelheid Bertolosi	
91
Johanna Räber
92
Therese Lemp	74
Margaritha Elisabeth Mann	 85

Im April

Gerhard Vögele	
Käthi Rechsteiner	
Marie Krebs	
Julia Nützli	

	
	
	

05.04.	
14.04.	
15.04.	
25.04.	

90
87
99
94
72

86
93
86
85

In den letzten Wochen mussten wir von folgenden
Bewohnern in der Moosmatt Abschied nehmen:
im September

17.09.2019 von Herr Johann Schaller, Murgenthal
22.09.2019 von Frau Berta Studer, Wolfwil

im Oktober

12.10.2019 von Frau Sonja Buchs, Murgenthal

im November

03.11.2019 von Frau Hanni Knuchel, Murgenthal
03.11.2019 von Frau Heidi Erni, Murgenthal

Möge Euch die Erinnerungen an die lieben Verstorbenen
begleiten wie ein wärmender Sonnenstrahl.
17

KRÄHENBÜHL
Getränkehandel

Markus + Isabella Krähenbühl
Dorfstrasse 46

4856 Glashütten
Telefon: 062 926 18 32
Mail: durst4856@sunrise.ch

Ihr Partner
fürs Grüne,
im, am
Natel: 079 210 48 33
und ums Haus!
www.kraehenbuehl-getraenke.ch
Felber Haustechnik AG
Alte Poststrasse 6
4622 Egerkingen
Telefon 062 398 11 25
Telefax 062 398 22 67
info@felber-haustechnik.ch

www.felber-haustechnik.ch

Felber Haustechnik AG
Hauptstrasse 41
4853 Murgenthal
Telefon 062 926 15 15
Telefax 062 926 16 19
adrienne.fiechter@felber-haustechnik.ch
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4856 Glashütten
Tel. 062 926 47 41 Fax 062 926 47 42
www.nawa.ch
Fulenbach
062 926 17jewa@nawa.ch
08 oder 062 926 37 04, Fax 062 926 37 20
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Herzlich willkommen heissen wir in der Moosmatt:

r & Anna
Frau Pete
Herr und von Fulenbach
Brunner

Frau Lil
ian
von Fu a Farina
lenbac
h

Frau Adelhe
id Bert
von Glashüt olosi
ten

Frau Johanna Räber

Die Moosmatt wünscht allen
Lesern frohe Weihnachten

und ein gesegnetes neues Jahr!
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zielgerichtete Zusammenarbeit mit men und nach Ihrem persönlichem
der Heimleitung bereitete mir 
Wohlbefinden aufteilen; das - so bin
ich überzeugt - führt zu einem ergrosse Freude, motivierte und 
schenkte Befriedigung. Es war für füllten und glücklichen Leben.
mich eine äussert lehrreiche Zeit, 
Schön, dass Sie sich einen Teil ihrer
die ich nicht missen möchte.
wertvollen
Zeit genommen

 

  haben
Text
zu

um meinen
lesen!  
Es freut mich ausserordentlich, 
dass wir motivierte Personen für  
Herzlich  
die Nachfolge finden konnten, und 
ich wünsche ihnen eine ebenso be- Verena Müller-Soland
friedigende und erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohle unseres P.S. Diesem Moosmatter liegt ein
Einzahlungsschein bei. Sie können
Alterszentrums Moosmatt.
ihn als Gönner oder als eingetrages
Für die Zukunft hoffe ich, dass sich Vereinsmitglied benutzen. Gemäss
die Bewohnerinnen und Bewohner Vereinsstatuten beträgt der Mitgliein 
der Moosmatt "eifach deheim" derbeitrag Fr. 20.–. Herzlichen Dank
        
fühlen
können. Der Zentrumslei- für jede Spende; sie dient zur Finantung und dem Personal wünsche zierung ausserordentlicher Anich einen ausgewogenen Umgang schaffungen oder Anlässe, die nicht
mit ihrer fordernden Arbeitszeit durch den Pensionspreis gedeckt
und Befriedigung bei ihrer wichti- sind.
gen und sinnvollen Tätigkeit.
Werte Leserinnen und Leser
Ich wünsche Ihnen Zeit für sich selber, dass Sie Zeit finden für Ihre Mitmenschen, dass Sie die Zeit schätzen lernen, sie bewusst wahrneh-
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Gastbericht, Michael Schmieder

Die Entwicklung in der Altenpflege…
Die Entwicklung der Altenpflege wurde in
den letzten Jahren den Bürokratien und
Juristen überlassen. Deshalb ist heute der
Aufwand weitaus grösser, als er eigentlich sein müsste. Ein Kommentar zu einem
System, in dem die Interessen von Kassen,
Kontrolleuren und Aktionären wichtiger
sind als jene der Menschen, die unseren
Schutz brauchen.
Von Michael Schmieder
Das System fördert Beziehungslosigkeit
und Unverbindlichkeit. Beziehung kann
nur im direkten Kontakt mit Menschen
stattfinden. Professionelle Pflege findet
vor allem im Büro statt. Die Ausbildungen zielen darauf ab, möglichst wenig Zeit
beim Bewohner zu verbringen.
Die Fragmentierung in einzelne Tätigkeitsbereiche führt zu fragmentierten Erfahrungen und verhindert Ganzheitlichkeit.
Die «Dummen ans Bett, die Gescheiten ins
Büro» wäre eine realistische Einschätzung
dieser Entwicklung.
Schmerzschwester, Wundexpertin, Inkoschwester, Pflegeexpertin: Es wird sehr viel
dafür getan, den Einzelnen von all dem zu
befreien, was den Alltag spannend machen könnte.
Das führt dazu, dass niemand mehr Verantwortung übernehmen will, dass Absichern
das oberste Gebot ist und dass Nichtstun
die beste aller Möglichkeiten darstellt.
Zu diesem Phänomen gesellt sich jetzt
noch die Verrechtlichung des Alltags.

Nach den Schuldigen suchen
Es kann immer etwas passieren. Und wir
wissen, dass Dinge geschehen können,
die nicht geschehen sollen. Und dennoch
geschehen diese Dinge. Heute darf nichts
mehr passieren, die Suche nach Schuldigen beginnt sofort.
Es muss doch jemand verantwortlich sein,
sei es im Kindergarten, in der Schule, im
Altenheim. Ist tatsächlich immer jemand
schuld? Am Unglück verdienen mehrere
«Industrien»: der ganze Rechtsapparat,
die Bürokraten, die wieder neue noch
differenziertere Verbote entwickeln müssen, die Medien usw.
Allein die Regelungen des Brandschutzes
zeigen, wie sehr wir in Systemen verhängt
sind, wie sehr wir tägliche Einschränkungen
in Kauf nehmen müssen, ohne je darauf
Einfluss haben zu können, ob solche Regelungen sinnvoll sind, ja, ob sich das noch
mit unseren Vorstellungen von Menschenwürde vereinbaren lässt.
Wie anders ist es möglich, dass ganze Korridore entmöbelt werden? Dass im Namen
dieser ominösen Brandgefahr technische
und bauliche Massnahmen umgesetzt werden müssen, die man nicht einmal denken
kann, weil die Phantasie dazu nichts hergibt.
Mit welcher Vehemenz die Dame der kantonalen Heilmittelkontrolle ihre Temperaturfühler in die Medischränke versorgt und
mit welcher Freude sie dann mitteilt, dass
25,6 Grad einfach zu viel sei, das muss
man erlebt haben.
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Und ein Medikament, das über 25 Grad gelagert wurde, darf nicht mehr abgegeben
werden. Ja, deshalb sind die in den heissen
Ländern auch nie gesund, weil die Medikamente bei 26 Grad nicht mehr wirken. Wir
werden an nicht wirksamen Medikamenten
zu Grunde gehen, nicht am Klimawandel.
Aber wer Macht hat, hat Macht.
Das System fördert schlechte Qualität
Die Zunahme aller Tätigkeiten, die nicht
direkt beim Bewohner stattfinden, führt zu
schlechter Qualität. Das System ist nicht
an Qualität interessiert, sondern am Ausbau von Leistungen, die nichts mit Qualität
(Beziehungsqualität) zu tun haben.
Die neuen Qualitätskriterien in der Schweiz
zeigen deutlich, dass es wie immer darum
geht, das System zu verstehen und dann
richtig auszufüllen, und dass es in keiner
Weise darum geht, Qualität zu fördern
(siehe auch den Beitrag «Bürokratie 2.0» in
diesem Dossier).
Vorauseilender Gehorsam, New Public Management, sinnloser Wettbewerb, Privatisierung des Pflegemarktes, Seniorenimmobilien als Anlageobjekt: All dies hilft mit,
eine Parasitenindustrie zu etablieren, der
vor allem das eigene Wohl am Herzen liegt.
So geht es einem Pflegekontrolleur der
Krankenkassen doch um das Wohl der
Kasse und um die Sicherung des eigenen
Lohnes – und nicht um das Wohl irgendeines Pflegeempfängers (neudeutsch für
«Bewohner»).
Das sich selbst nährende System findet immer neue Wege, sich mit Neuem
zu nähren, ob es Sinn macht oder nicht.
Die verschiedenen Controllings sind der
Beweis dafür, dass das System nicht funktioniert.
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Immer mehr Kontrolle führte in all den
Jahren nicht zu besserer Leistung, sondern
vor allem zur Frage, wie man Kontrolleure
zufriedenstellen kann – und das geht dann
über Formalien und nicht über Inhalte.
Das System fördert Ineffizienz durch Forderung nach Effizienz
Wenn alles danach trachtet, Leistungen
effizient zu erbringen, führt das zwangsläufig zu Ineffizienz. Was soll denn Effizienz sein, wenn es darum geht, genügend
Zeit einem Menschen zur Verfügung zu
stellen? Genaues Erfassen führt zu zusätzlichem Aufwand und zum Erfassen von
falschen Kriterien.
Zeit für angepasstes Essen gegeben, Spaziergang mit Frau M. durch den Garten,
Geschichte vorgelesen: Wie soll man effizient eine Geschichte vorlesen? Den Anfang weglassen und schneller lesen (sie
vergisst es ja eh wieder)?
Effizienz steigern könnte ja heissen, unnötiges Dokumentieren wegzulassen, Prozesse im Backoffice zu vereinfachen, weniger
Statistiken, keine Kassenkontrollen mehr.
Es gäbe da noch einiges.
Das System fördert die freiwillige Preisgabe von Haltung und Zielen
Geld wird mit dem Durchschnitt verdient.
Nicht ohne Grund können die grossen
Ketten der Pflegeheimindustrie so sehr
florieren. Weil sie nichts anderes als Durchschnitt anbieten und anbieten wollen.
Die Gleichmacherei, egal aus welcher
Ecke sie kommt, verhindert Exzellenz.
Der Benchmark als das Mass der Dinge
zeigt ja dieses Streben nach Durchschnitt
deutlich auf. Dann spielt es keine Rolle
mehr, was man eigentlich will mit einer

Institution – Hauptsache billig und nicht
auffallen. Normen erfüllen als das Mass
der Dinge. Ob diese Normen den Schwerpunkten entsprechen, die man vertreten
möchte, spielt keine Rolle mehr. Normen
sind einzuhalten.
Immer mehr Player wollen am System «Versorgung von alten kranken Menschen» teilhaben. Da bleibt für das Eigentliche halt
immer weniger übrig.
Und alles, was neu kommt, braucht Ressourcen und entwickelt bürokratische
Strukturen – diese Spirale dreht sich nun
immer rascher.
Ob nun Gewerkschaften die Umkleidezeit
des Personals vergütet sehen möchten,
ob Chefarztlöhne bei 700‘000 Franken im
Jahr liegen, ob neue Expertenstandards
eingeführt werden sollen: Alles verteuert
und fördert die Preisgabe von Haltungen
und Zielen.
Wir sind mittelmässig, das aber exzellent: So lautet heute der Glaubenssatz. So
wird die elektronische Robbe «Paro» zum
Alleinstellungsmerkmal USP – oder das
Zugabteil oder sonst irgendein Quatsch,
weil wir uns in unserer Mittelmässigkeit
unterbieten müssen.
Das System verteuert sich laufend weil
es den Akteuren dauernd sagt, dass es zu
teuer ist, weil dauernd irgendjemand an
diesem Druck verdient. Weil wir uns als
Gesellschaft entsolidarisieren, weil wir
dort sparen wollen, wo es am einfachsten
geht – bei denen ganz unten.
Weil Krankenkassen Aktionäre bedienen
müssen, weil es eine Verquickung von Politik und Kassen gibt, weil jede Anspruchsgruppe nur ihre Partikularinteressen sieht.

Weil letztlich niemand an einer Lösung interessiert ist – denn so wie es jetzt ist, verdienen wenigstens die daran, die an den
Entscheidungshebeln sitzen.
Gibt es Lösungen?
Klar ist, dass es verschiedene Ansätze
braucht, dass man wenigstens etwas versuchen muss. Die verschiedenen Ressourcenfresser sind kritisch zu hinterfragen,
und das System darf nicht selbst entscheiden, was es als nächstes den Betroffenen
aufs Auge drückt.
Hier bräuchte es eine Korrekturstelle, sei
es bei der Apotheke, beim Brandschutz, bei
Personalquoten, bei Qualitätsanforderungen usw. Immer unter dem Aspekt: Wem
nützt es? Dann wäre vieles wieder weg.
Man müsste etwas Neues versuchen: Zum
Beispiel würde ein einfaches System von
Fallpauschalen den ganzen Parasitenstab
obsolet machen. Es würde die Heime administrativ entlasten und dafür sorgen,
dass Pflegende wieder pflegen können.
Dann hätten wir ein System, welches den
Menschen nützt, die uns anvertraut sind.
Die Faust im Sack zu machen, wäre nicht
mehr notwendig. Man könnte die Hand
aus dem Sack nehmen, damit arbeiten und
den Menschen Gutes tun.
Die Expertinnen für Beziehung und wohlwollende Kommunikation wären dann
plötzlich wieder gefragt – und wie!
Mit herzlicher Genehmigung
von Michael Schmieder.

Weiter Informationen auf:
alzheimerpunckt.ch
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David Isler

Personalnachrichten
Austritte
In den letzten Monaten haben folgende Personen die Moosmatt verlassen:
Frau Marianne Hodel aus dem Pflegeteam
Frau Irene Knüsel aus dem Nachtwachenteam geht in Pension
Wir danken de Austretenden für ihre tolle Mitarbeit in der Moosmatt und
wünschen ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute und viel Erfolg.
Neu durften wir im Moosmatt-Team begrüssen
Frau Alexandra Hürlimann,
FAGE-Lernende

Frau Anica Pendes,
SRK-Pflegehelferin

Frau Vithusa Vigneswaran,
FAGE-Lernende

Frau Kathrin Ettlin,
Küche

Herr Andrea Luca Raguso,
Koch-Lernender

Jubiläum
5 Jahre
Beatrice Hürlimann,
Pflege

Wir wünschen den neuen Mitarbeitenden ein gutes Einleben und viel Freude
und Befriedigung bei der Ausübung ihrer Arbeit und der anstehenden Ausbildung.
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Andrea Combertaldi

Unsere Lernenden stellen sich vor
Am 1. August haben 3 junge und junggebliebene, motivierte Frauen ihre Pflegeausbildung in Angriff genommen. Ebenfalls dürfen wir einen jungen Mann als
Kochlehrling in der Küche begrüssen. In
kurzen Sätzen stellen sie sich vor.
Name, Alter, Wohnort?
Mein Name ist Stefanie
Hinze, ich bin 55 Jahre
alt und wohne in Glashütten.

Welche Ausbildung absolvierst du?
Ich mache die Nachholbildung zur Fachangestellten Gesundheit. (2 Jahre berufsbegleitend)
Deine Motivation bzw. Grund f
ür die Ausbildung?
Ich arbeite nun seit zwei Jahren in der Pflege und habe das Gefühl, dass mir einige
Kompetenzen fehlen. Aus diesem Grund
habe ich mich entschieden, mich der Herausforderung der zweijährigen, berufsbegleitenden Nachholbildung zu stellen.
Was machst du in deiner Freizeit?
Ich fahre sehr gerne Ski. Ebenfalls geniesse ich in den Ferien das Camping.

Name, Alter, Wohnort?
Ich heisse Vithusa
Vigneswaran, bin 16
Jahre alt und wohne
in Rothrist.

Welche Ausbildung absolvierst du?
Ich bin in der Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit (FaGe)
Deine Motivation bzw. Grund
für die Ausbildung?
Ich arbeite gerne mit betagten Menschen.
Nach der FAGE-Ausbildung möchte ich die
HF (Höhere Fachschule) absolvieren. Dies
ist meine Motivation einen möglichst guten Abschluss zu machen.
Was machst du in deiner Freizeit?
Ich treffe mich gerne mit Freunden, lerne
viel für die Schule und geniesse auch ab
und zu das Nichtstun.

Name, Alter, Wohnort?
Mein Name ist Alexandra Hürlimann. Ich bin 15
Jahre alt und wohne in
Murgenthal.

Welche Ausbildung absolvierst du?
Ich absolviere die Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit.
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Deine Motivation bzw. Grund
für die Ausbildung?
Ich liebe es Menschen zu helfen und sie
glücklich zu machen. Ich lerne gerne.
Was machst du in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit spiele ich gerne Unihockey (im Verein in Murgenthal) Zudem
reite ich sehr gerne und ich liebe Musik.

Ihr Partner
fürs Grüne,
im, am
Name, Alter, Wohnort?
Mein Name ist Andrea
und ums
Haus!
Luca Raguso.
Ich bin 18
Jahre alt und wohne in
Brittnau.

SPENGLEREI
SANITÄR
HEIZUNG
BODENLEITUNGEN
Welche
Ausbildung absolvierst du?

Deine Motivation bzw. Grund
für die Ausbildung?
Mein Ziel war es schon immer, den Menschen zu helfen, die es im Leben schwer
haben oder keine Möglichkeit mehr haben
es auszuschöpfen. Darum habe ich den
Beruf Koch gewählt und kann so den Leuten etwas zurückgeben und zu helfen wo
immer ich kann. Das ist der erste Schritt
zur Verbesserun unserer Gesellschaft.
Was machst du in deiner Freizeit?
ich gerne Musik aus
4629
062 926
02 22
undFULENBACH
ich spiele
selber
Keyboard. Ich bin
mich auch in der Hiphop-Szene am Weiterentwickeln. Ich schreibe Rapp-Songs über
die Probleme der Gesellschaft
und wie wir
Felber Haustechnik AG
Poststrasse 6
sie lösen können. Alte
Vielleicht
hören
Sie in
4622 Egerkingen
Telefon
062 398
11 25 mir.
naher Zukunft einen
Song
von
In meiner
Freizeit übe
Gartenbau
• Blumenbinderei

Telefax 062 398 22 67
info@felber-haustechnik.ch

Ich habe die Lehre als Koch im August
2019 hier in der Moosmatt begonnen.
Felber Haustechnik AG
Hauptstrasse 41
4853 Murgenthal
Telefon 062 926 15 15
Telefax 062 926 16 19
adrienne.fiechter@felber-haustechnik.ch
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www.felber-haustechnik.ch

Schlosserei • Landmaschinen • Sägeblätter
Verkauf • Vermietung • Reparaturen
Gartengeräte
• Rasenmäher
• Schmiermittel
Heimelige Lokalitäten
Gasthof
Löwen
für jeden Anlass

4856 Glashütten

Mo ab 17 Uhr, Die ab 14 Uhr M. und Ch. Steffen-Plüss
und Mittwoch geschlossen Telefon 062 9261089
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Andrea Combertaldi

Bericht 2. Pensionierten-Treff
Besichtigung der
Klosterkirche Sankt Urban
Bei herrlichem Spätsommerwetter trafen
sich 18 ehemalige, pensionierte Mitarbeitende vor dem Kloster St. Urban. Gut die
Hälfte der Anwesenden hatte sich bereits
um 12.45 Uhr am Bahnhof Murgenthal
getroffen und den Weg nach St. Urban
auf Schusters Rappen unter die Füsse genommen. Auf dem Programm stand eine
einstündige Führung durch das aus dem
17. Jahrhundert stammende Kloster mit
anschliessendem Imbiss im «Urbano»,
dem klosterinternen Restaurant. Auf unseren Klosterführer wartend bestaunten wir
schon mal die wunderschöne Fassade der
Klosterkirche.

Die imposante Fassade der Klosterkirche St. Urban.

Bald traf Herr Müller ein, begrüsste die
Gruppe herzlich und begann sogleich mit
seinen Ausführungen zu ebendieser Fassade. Der damalige Abt Malachias Glutz
liess dieses Gotteshaus von Franz Beer erbauen und von den Gebrüdern Schmutzer
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ausstuckieren. Der Abt war wohl ein bisschen selbstgefällig denn überall trifft man
immer wieder auf dessen Familienwappen, drei Kreuze welche kleeblattähnlich
angeordnet sind.
«Hinter der markanten Doppelturmfassade mit roten Kuppelhauben, Inschrift
und Wappen des Abtes Malachias Glutz
verbirgt sich eine äusserst differenziert
gestaltete Hallenkirche mit Wandpfeilern
und Emporen. Ein filigranes Chorgitter
trennt den einst nur den Mönchen vorbehaltenen Kirchenteil von der Laienkirche.
Die hohen, ungetönten Fenster beleuchten das weiss stuckierte Raumgewand. Die
Lichtthematik wird auf eindrückliche Weise
inszeniert und verleiht dem freskenlosen
Kirchenraum eine edle, erhebende Stimmung. Die starke Ausstrahlung der Klosterkirche lädt ein zu Stille und Vertiefung.»

Das Staunen in den Gesichtern spricht Bände.

Ich gebe zu, ich habe diese Zeilen im Internet nachgeschlagen. Sie treffen jedoch
genau das, was wir alle in dieser wunderschönen, hellen und so ganz anders
gestalteten Klosterkirche erfahren und fühlen durften. Manch einer der Anwesenden

spürte, dass die Kirche ein ausgewiesener
Kraftort ist. Besonders erwähnenswert ist
das geschnitzte Chorgestühl, das als eines
der schönsten in Europa gilt. Aber auch der
reich verzierte Hochaltar, welcher aus der
Vorgängerkirche übernommen wurde, und
die berühmte Bossart-Orgel (wohlgemerkt
ebenfalls eine der grössten und noch weitgehend erhaltenen in Europa) sind in dieser schönen Kirche zu bestaunen.
Beat Müller wusste sehr viel zu erzählen
und gab so manche Anekdote zum Besten.
Er ist als Sohn des ehemaligen Hauswarts
der Klosteranlage bestens vertraut mit der
Kirche und den anderen, äusserst sehenswerten Räumen des Klosters. Da ist zum
Beispiel das grösste Barock-Treppenhaus
der Schweiz das zum prunkvollen Festsaal führt oder die wunderschöne KlosterBibliothek die ursprünglich über 6‘000
Bücher umfasste. Noch andere prachtvolle Räume wären zu bestaunen gewesen,
wenn uns mehr Zeit zur Verfügung gestanden hätte. Alle Anwesenden waren mehr
als begeistert von der Schönheit und der
Stimmung in diesem ausserordentlichen
sakralen Barock-Bau! Gegründet wurde
das Zisterzienser-Kloster übrigens bereits
1194! Dass wir es so wie es heute dasteht,
bewundern können, haben wir, wie gesagt,
Abt Malachias Glutz zu verdanken. Im Jahr
1982 wurde die Gesamtsanierung der Klosteranlage in Angriff genommen und mit der
Restaurierung der Kirche und der Orgel in
den 90er Jahren beendet.
Es gäbe noch vieles zu erzählen, das wir auf
der Führung vom äusserst kompetenten Herr
Müller erfahren durften. Dies würde hier
aber den Rahmen sprengen. Nehmen Sie,
geschätzte Lesende, doch einfach einmal an
einer der öffentlichen Führungen durch die
Klosteranlage teil. Es lohnt sich definitiv!

In der wunderschönen Klosterbibliothek.

Nach der Führung begab sich die Gruppe
ins Restaurant «Urbano». Der Spaziergang
durch den gepflegten, mit Skulpturen geschmückten Park wäre allein schon einen
Ausflug wert. Im Restaurant erwartete uns
bereits die freundliche Crew und wies uns
die reservierten Tische zu. Bei Speis und
Trank wurde über Aktuelles und Vergangenes geplaudert und das Zusammensein mit
Ehemaligen genossen. So ging der zweit
Pensionierten-Treff gemütlich zu Ende. Alle
Anwesenden freuen sich bereits jetzt auf
den nächsten Treff im kommenden Jahr.

Man genoss das Zusammensein mit den
ehemaligen ArbeitskollegInnen.

Ein grosses Dankeschön gebührt den Organisatorinnen Käthy Brönnimann, Marlies
Wälchli, Marianne Flückiger, Ruth Herzig
und Helena Haltiner sowie natürlich dem
Vorstand des Alterszentrums für die grosszügige finanzielle Unterstützung.
Für mehr Informationen und Fotos:
www.az-moosmatt.ch | www.st-urban.ch
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Veranstaltungen

Aktivitäten in den kommenden Monaten
Wir werden unsere Aktivitäten, soweit sie schon bekannt sind, immer im Moosmatter publizieren. Zu den Veranstaltungen sind auch auswärtige Gäste gerne gesehen.

Dezember 2019
12.12. 18.15 Uhr
Weihnachtskonzert mit Claudio De Bartolo

15.12. 15.00 Uhr
 urzkonzert der Musikgesellschaft
K
Murgenthal in der Cafeteria
18.12. 18.15 Uhr
Adventskonzert der Musikschule Fulenbach
 4.12.	 16.30 Uhr
2
Interne Weihnachtsfeier nur für unsere
Bewohnenden mit Martin Schmutz
im Speisesaal

Januar 2020
08.01. 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst mit Rita Wismann

13.01. 14.00 Uhr
Besuch der Landfrauen Murgenthal
mit Kuchen in der Cafeteria

22.01.	 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst mit Ruth Kremer
29.01.	 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst mit Martin Schmutz
30.01.	 18.15 Uhr
Konzert mit Ralph Waterval
in der Cafeteria
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Februar 2020
05.02. 09.45 Uhr
Gottesdienst auf den Abteilungen
mit Martin Schmutz
06.02. 12.00 Uhr
Seniorenessen der Pro Senectute
im Mehrzweckraum

12.02. 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst mit Ruth Kremer


13.02. 18.15 Uhr
«Fürobe-Höck»
mit Martin Schmutz in der Cafeteria

19.02.	 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst mit Rita Wismann
21.02.	 15.00 Uhr
Besuch der Fulenbacher Narren
in der Cafeteria
25.02.	 09.45 Uhr
Besuch von zwei Clowninnen aus Wolfwil
in der Cafeteria

März 2020

April 2020

01.03. 09.00 Uhr
Besuch des Samaritervereins Murgenthal
mit Blumen im ganzen Haus

03.03. 14.30 Uhr
Theater «Chlämmerlisack»
im Mehrzweckraum

04.03. 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst mit Martin Schmutz

01.04. 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst mit Martin Schmutz

08.04. 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst und Abendmahl
mit Ruth Kremer

16.04. 14.30 Uhr
«Hänni-Giele»
spielen für uns in der Cafeteria

11.03. 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst mit Ruth Kremer

18.03. 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst mit Martin Schmutz

25.03. 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst mit Rita Wismann

22.04. 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst mit Rita Wismann

23.04. 18.00 Uhr
«Fürobe-Höck»
mit Martin Schmutz in der Cafeteria

29.04. 09.45 Uhr
Seniorengottesdienst mit Ruth Kremer

29.03. 10.00 Uhr
Brunch für die Bewohnenden des 1. und
2. Stockwerks und deren Angehörigen

Veranstaltungen, Daten und Zeiten wie immer ohne Gewähr.
Weitere Informationen erhalten auf der Homepage www.az-moosmatt.ch
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Roger Heiniger

Der Koch empfiehlt
Kürbis- Kartoffelrösti mit Knoblauchquark
4 Personen
Zutaten
Rösti				
1 Kg	
rohe Kartoffeln, vorwiegend festkochend
400 g	Kürbis, geschält, entkernt
2 Tl 	
Salz
Pfeffer
Holl Rapsöl und Butter

Roger
H

einige

r

Zubereitung
•
•
•
•
•
•

Kartoffeln im Wasser oder Dampfkochtopf nicht zu weichkochen, auskühlen und schälen
Kartoffeln und Kürbis mit Rösti Raffel in Schüssel raffeln
Würzen und alles sorgfältig mischen
Rapsöl in beschichteter Bratpfanne erhitzen
Kartoffelmischung zugeben und bei mittlerer Hitze 15–20 Minuten braten
Ab und zu wenden und Butter beigeben

Knoblauchquark
4 stk	 Knoblauchzehen, gepresst
250 g	Magerquark
1 EL	
Holl Rapsöl
2 EL 	 Schnittlauch fein geschnitten
Salz
Pfeffer

Zubereitung
•

Alle Zutaten mischen und abschmecken

Rösti auf eine vorgewärmte Platte geben und mit Knoblauchquark servieren.
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Schlossfabrik Heusser AG CH-4853 Murgenthal

Cédric Diemand
Privatkundenberater
cedric.diemand@nab.ch

Daniela Schweizer
Finanzierungsberaterin
daniela.schweizer@nab.ch

Fabio Mutti
Leiter Geschäftsstelle
fabio.mutti@nab.ch

Tamara Huber
Privatkundenberaterin
tamara.huber@nab.ch

Daniel Basler
Privatkundenberater
daniel.basler@nab.ch

Besser beraten
bei der NAB in Rothrist.
nab.ch
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