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AKTIVIERUNG IN DER STIFTUNG 
BLUMENFELD

Geschätzte Leserin,
Geschätzter Leser,

Mit der aktuellen Magazin-Ausgabe wollen wir Sie 
im Speziellen über unsere Aktivierung informieren. 
Aktivierung ist eine der wichtigsten Elemente in 
der Betreuung und Pflege. Durch abwechslungs-
reiche und aktive Alltagsgestaltung wird Lebens-
freude und Energie getankt. 

Das Ziel der Aktivierung ist die Unterstützung und 
Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner zur 
Erhaltung ihrer geistigen und körperlichen Fähig-
keiten unter Berücksichtigung ihrer Interessen und 

Möglichkeiten. Die Teilnahme an den Angeboten 
ist grundsätzlich freiwillig. Welche Möglichkeiten 
der Aktivierung gibt es? Ob Singen, Gedächtnist-
raining oder das Ertasten von Gegenständen, Mög-
lichkeiten zur Aktivierung dieser Fähigkeiten gibt 
es viele. Aber auch neuere Technologien wie 
Spiele-Apps auf Tablets eignen sich für die 
Aktivierung.

Aktivierung findet aber nicht ausschliesslich in der 
Freizeit statt. Wir kennen auch die Aktivierung in 
der Pflege. Die aktivierende Pflege wird als Hilfe 
zur Selbsthilfe verstanden. Ziel ist, dass der 
Pflegebedürftige langfristig eine grösstmögliche 

Selbstständigkeit bei der Durchführung all-
täglicher Bewegungsabläufe wiedererlangt. Dies 
erfolgt unter Berücksichtigung der individuellen 
Ressourcen des Betroffenen.
 
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
Herzliche Grüsse, Max Oser

Max Oser
Geschäftsführer Blumenfeld
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AKTIVIERUNG: EIN BUNTES 
MENÜ VON A - Z
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Definition der Aktivierungstherapie
Das aktivierungstherapeutische Angebot ist speziell 
ausgerichtet auf die therapeutische Begleitung sowie 
die aktivierende Alltagsgestaltung von älteren Men-
schen. Ziel der Aktivierungstherapie ist, dass die 
Bewohnenden ihre Lebenssituation besser gestalten 
und bewältigen können. Zudem fördern und erhalten 
regelmässige Aktivierungsangebote vorhandene 
Fähigkeiten und wirken sich positiv auf die Lebens-
qualität – und Lebensfreude der Teilnehmenden aus. 
Die gezielten Angebote werden der Biografie und 
Interessen der Individuen angepasst. Im Fokus steht 
die Erhaltung der Eigenständigkeit und der Selbstbe-
stimmung im Alltag. Die Aktivierungstherapie wie 
auch die Alltagsgestaltung kann in Gruppen oder 
einzeln stattfinden. Die Aktivierungstherapie ist ein 
unentbehrlicher, sinnvoller und gewinnbringender 
Teil einer ganzheitlichen Begleitung und Betreuung 
für Altersinstitutionen. Wichtig dabei zu beachten ist, 
die Zusammenarbeit mit allen Bereichen einer Institu-
tion, damit eine optimale Pflege und Betreuung 
gewährleistet werden können.

Aktivierung in der Stiftung Blumenfeld
«Lisme und Käfäle» waren gestern, in der heutigen 
Zeit ist so vieles mehr möglich. Digitale Medien 
fliessen immer öfter in Gruppenangebote mit ein und 
wirken unterstützend für Bewohnende wie auch zur 
Vermittlung bestimmter Themengebiete.
Nein, denken Sie jetzt nicht, dass die Bewohnenden 
der Stiftung Blumenfeld ausschliesslich mit neuzeitli-
chen und digitalen Mitteln berieselt werden. Alltäg-
liche Angebote wie die Backgruppe oder das 
Spazieren in der Natur sind nach wie vor sehr beliebt 
und werden wöchentlich angeboten. Gerne nehmen 
wir Sie mit in die Aktivierungswelt der Stiftung Blu-
menfeld und geben Ihnen einen kurzen Einblick in 
unseren vielseitigen Alltag mit den Bewohnenden. 
Wir unterscheiden zwischen Angeboten die wöchent-
lich stattfinden und über das Jahr verteilte Veranstal-
tungen. Die Auswahl und Vielfalt der Aktivierungs- 
angebote wird durch die Leitung Aktivierung koordi-
niert, jedoch werden Wünsche und Bedürfnisse der 
Bewohnenden wahrgenommen und fliessen laufend 
in die Planungen mit ein.



 

GEDICHT EINER BEWOHNERIN 
ÜBERS «ÄLTER WÄRDE»
Grüessech mitenand, Hüt hani lang i Spiegel gluegt. Gloubet mir, 
i ha würklech gmeint, i gseh nüme guet. Tiefi Runzele und no viu 
meh! O weh, kei Spur vo Jugend meh! I ha ds Auter ja nid gheisse 
cho, es isch haut eifach plötzlech do. S`bringt Bräschte, Sorge 
und ou Leid doch zwüsche düre ou viel Freud. 

Geit’s euch ächt mängisch so wie mir? Vergissisch ou, was söttsch 
ga choufe u muesch drfür de zwöimau loufe? Verlürsch ou män-
gisch dyni Sache! Das isch de währli nid zum lache. Da chunt Frau 
Ypsilon drhär, i möchtse gärn begrüesse. I rate hin und rate här, 
und cha bim allerbeste Wille dä tusigs Name nüme usebringe. 
-und ständig git’s so nöi Sache, i weiss nid was me alles dermit 
cha mache.

Bim Bus drücki z’spät uf e richtig Chnopf, de chumm i mir vor wie 
ne unbehoufne Tropf. Ghörsch ou nüm guet, wenn eine lysli redt 
und druf vo dir en Antwort wett? I muess doch immer zwöimal 
frage, das duet mi mängisch schüürli plage.

Es Gstürm und Ghetz hesch ou nüm gärn und ou dr grossi Chin-
derlärm, macht di das langsam ou närvös? Wirsch drab am Änd 
gar no bös? Me wird haut langsam alt! I ha die auti Zit no im Sinn 
und bi scho lang lang nüme „In“. Wenn d’schlafe möchtisch und 
gar nid chasch und Nächte lang im Bett blybsch wach, de dänk a 
Zyt wo längscht verby und dänk a alls, wo schön isch gsi.

Wenn d’Ouge nüme rächt wei gseh, dr Rügge chrum wird und 
duet weh, wenn d’Händ fö afa streike, wenn d’Füess muesch 
nache schleike, de muesch wäge däm nid truurig si. Nimm’s Alter 
a und schick Di dry, schänk Liebi und tue nüme chähre. So tippe-
lisch am Himmel zue, muesch Schritt für Schritt alleini tue, mu-
esch alles zletscht hie unde lo, leg aues fescht i Gottes Hand,er 
füehrt di in es bessers Land. Dört git’s kei Schmärz und keini 
Träne und mir, mir gseh üs sicher wieder däne.

I säge jetz «uf wiederluege». Vo Chopf bis Fuess guet umsorgt im 
schöne Blumenfeld, wohnt z’ Annemarie vor Kurzzitpfleg im 
1. Stock.
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Nebst den wöchentlichen Angeboten kommen die Bewohnenden 
regelmässig in den Genuss von musikalischen Unterhaltungen oder 
Vorträgen zu spezifischen Themen. Zudem finden sowohl öffent-
liche wie auch interne Feste statt, beispielsweise das Osterapéro 
oder die 01. Augustfeier.
Der Dezember ist der Blütemonat der Aktivierungsangebote, das 
Kerzenziehen gilt als Startschuss für die Adventzeit. Das „Güezele“, 
der St. Niklaustag, das Lichterfest, die Weihnachtsfeier und die 
weihnächtlichen Konzerte sind ein wichtiger Bestandteil in der Jah-
resplanung und werden von unseren Bewohnenden geschätzt.
Aber was wären die Aktivierungsangebote ohne unterstützende 
Hände im Hintergrund? Da die Aktivitäten bei uns immer gut be-
sucht sind, sind wir auf freiwillig Engagierte angewiesen, die uns bei 
der Begleitung und Betreuung den Rücken stärken. Besonders die 
Abwechslung durch die freiwillig Engagierten, schätzen die Bewoh-
nenden sehr. Sei es ein kurzer Schwatz beim Spazieren oder die Be-
grüssung eines neuen Gesichts im Foyer. 

SAISONALE UND THEMENBE-
ZOGENE VERANSTALTUNGEN

Lamabesuch im Frühling - Der Tierbezug gibt den Bewohnenden viel

Musikanlässe bringen Stimmung und Freude
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Von 5. – 9. September 22 erlebte die Aktivierung 
und Betreuung in der Stiftung Blumenfeld einen 
bedeutenden Zuwachs. Fünf junge Männer in 
grünen Hosen und orangem Shirt stiegen am Mon-
tagmorgen aus einem Kleinbus und enterten unser 
Haus. Man könnte denken, dass die Männer viel-
leicht unseren technischen Dienst unterstützen 
oder die Gartenanlage pflegen. Nicht unsere 
„Jungs“ wie wir sie bald nannten. Sie waren ent-
sendet worden, um eine für sie ungewohnte Tätig-
keit zu verrichten: Betreuen! Die Zusammenarbeit 
zwischen dem Zivilschutz Zuchwil und der Stiftung 
Blumenfeld hat, in der Stiftung Blumenfeld Tradi-
tion. Nun waren die Aktivierungsfachfrau und die 
Berufsbildungsverantwortliche berufen für die 
Zivilschützenden ein gut verdauliches Wochenpro-
gramm zusammen zu stellen. In Betreuung - nicht 
in der Pflege oder der Reinigung.

Betreuung, was ist das?
Der Duden sagt: «Vorgang, bei dem man auf je-
manden aufpasst» (31.10.2022, Suchbegriff Defini-
tion Betreuung) Das ist stimmig, denn die «Jungs» 
haben auf die Bewohnenden aufgepasst und das 
hat alle beteiligten Personen bereichert. Sie waren 
rund ums Essen auf den Wohngruppen tätig, haben 
Tische gedeckt, serviert und abgeräumt. Sie waren 
mit dem Kiosk unterwegs, haben Schokolade und 
Duschgel verkauft, haben die Bewohnenden wäh-
rend eines Schlagerkonzertes betreut und mit 
ihnen geschunkelt. Der Ausflug in den Hirschpark 
in Langenthal wäre ohne ihre Begleitung nicht zu-
stande gekommen, denn bei einem solchen Event 
braucht es viele Mitreisende zum Ein- und Aus-
steigen, um Stürze zu vermeiden, Rollstühle zu 
schieben und den stützenden Arm zu reichen. Be-
treuung ist all das, was in unserer Institution direkt 
an den oder mit den Bewohnenden gemacht wird, 
und nicht zu den Pflege- oder Medizinaltechni-
schen Handlungen gehört. Nicht nur die Pflege-
teams betreuen, auch die Reinigung, die Lingerie, 
die Küche, der Technische Dienst, das Restaurant 
und die Verwaltung haben Bewohnerkontakt und 
damit Betreuungsaufgaben. Dabei denke ich 

besonders an unsere Mitarbeitenden der Administ-
ration, wie sie geduldig den alten Menschen ihr Ta-
schengeld auszahlen oder die Terminierung mit der 
Coiffeuse erklären. Kommunikation kann in dem 
Sinne zu den betreuenden Aufgaben einer Institu-

tion der Langzeitpflege gezählt werden. Betreuung 
ist aber auch das, was in intensiven Zeiten zu kurz 
kommt. Deshalb war diese Woche mit den „Jungs“ 
etwas ganz Besonderes, denn es wurde intensiv 
betreut.

Um der Woche Struktur zu geben und dem Kom-
munikations- und Interaktionsbedarf der alten 
Menschen gerecht zu werden, erhielten die Männer 
vom Zivilschutz noch einen besonderen Auftrag:
«Sucht Euch einen älteren Mann aus und sprecht 
mit ihm über sein Leben. Am Freitagnachmittag er-
zählt ihr über die Begegnung und darüber, was ihr 
erfahren habt.» 

Die Auftraggeberin wusste nicht, ob diese Begeg-
nung zwischen Jung und Alt gelingen würde. Es war 
etwas Neues. Da war auch ein Hintergedanke: Un-
sere männlichen Bewohnenden sind, entsprechend 
der demographischen Entwicklung in der Unter-
zahl. Sie werden in den allermeisten Fällen von 

Frauen gepflegt und betreut. Kontakte von Mann 
zu Mann sind eher selten. Nun waren da fünf junge 
Männer, echte Kerle. Da müsste es viel zu reden 
geben. 

Mehrere Male hat man während der Woche einen 
jungen und einen alten Mann zusammensitzen und 
reden sehen. Die Präsentationen am Freitagnach-
mittag waren beeindruckend, informativ und be-
rührend. Da sind sehr viele, biographisch relevante 
Informationen zusammengekommen. Sehr bewe-
gend war auch das Engagement und die Sorgfalt, 
wie die jungen Männer die Daten gesammelt und 
vorgetragen haben. Wie beeindruckend die 
Vergleiche, die sie zu ihrem eigenen Leben ge-
zogen haben. Zum Beispiel bezüglich der Berufs-
wahl, der Laufbahnplanung und der Beziehungs- 
gestaltung.
 
Die Woche erlebten alle beteiligten Personen als 
Win-Win-Erlebnis. Das gegenseitige Feedback war 
gehaltvoll und aussagekräftig. Am nächsten Mon- 
tag fehlten uns die «Jungs». Nun bleibt zu hoffen, 
dass uns die Zivilschützenden von Zuchwil im 
Bedarfsfall beschützen werden. Sie wären uns herz-
lich willkommen. 
 
Bettina Wyssenbach, Berufsbildungsverantwortliche
Stv. Bereichsleitung Pflege und Betreuung

HIGHLIGHTS 2022

Ja, Sie sehen richtig. Der Kioskwagen hat sich im 
2021 etwas verändert. Vom gewöhnlichen Metall-
wagen zum wunderbar, selbstkonzipierten und 
geschreinertem Holzmobil. Dieser neue Kiosk-
wagen gibt nicht nur äusserlich etwas her, sondern 
lässt die Schnäppchenjägerherzen höherschlagen. 
Der neue Kiosk bietet viel Platz und zusätzlichen 
Stauraum, um eine vielfältige Auswahl zu garan-
tieren. Das Sortiment beinhaltet nebst süssen und 
salzigen Leckereien auch unterschiedliche 
Hygieneprodukte.

Tanja Lüthi, Leitung Aktivierung

NEUER KIOSKWAGEN

DER ZIVILSCHUTZ ZUCHWIL IN UNSERER 
AKTIVIERUNG UND BETREUUNG

«Ein Projekt, das Jung und 
Alt verbunden hat - und 

das wir hoffentlich 
wiederholen werden»

Kioskwagen vorher Kioskwagen nachher


