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VORWORT DES GESCHÄFTFÜHRERS
Neuer Name, neue Inhalte, neues Layout.
Liebe Leserinnen und Leser
Die ehemalige Huuszytig tritt neu unter dem Namen scheideggAktuell auf. Es freut
mich, Sie in der neuen scheideggAktuell begrüssen zu dürfen. Neben
dem neuen Namen und dem
Erscheinungsbild haben wir auch
die Inhalte angepasst. Die
scheideggAktuell wird alle drei
Monate erscheinen und Sie mit
aktuellen Informationen rund
um die Scheidegg Alterszentrum
unterhalten. Selbstverständlich
ist die scheideggAktuell auch
online auf unserer Homepage
abrufbar.

Rückblick/Ausblick
Im Jahr 2020 war die Corona-Pandemie ein ständiges Thema. Immer wieder neue
Einschränkungen und Hygienemassnahmen erschwerten die Arbeitsbedingungen
für das gesamte Personal. Die sozialen Kontakte mussten auf ein Minimum
reduziert werden, was für alle Bewohnenden und deren Angehörige eine grosse
Belastung war und viel Geduld forderte. Ein grosser Dank an dieser Stelle Ihnen
allen für Ihr Durchhalten, Ihr Engagement und Ihr Vertrauen in die Scheidegg,
Alterszentrum.
Die Bewohnerumfrage vom September 2020 mit einer Rücklaufquote von 79.16 %
zeigte eine hohe Zufriedenheit von 92.3 %. Die Wünsche und
Verbesserungsvorschläge aller Bewohner wurden analysiert und entsprechende
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Optimierungen laufend umgesetzt. So konnte z. B. der Punkt "Ausstattung der
Räumlichkeiten" bereits mit dem Projekt "Schöner Wohnen" verbessert werden.
Näheres zum Projekt "Schöner Wohnen" erfahren Sie in der Rubrik Infrastruktur
Scheidegg.
Im Oktober 2020 wurde ein Re-Zertifizierungs-Audit der Firma „swiss safety
center“ durchgeführt. Das Audit zeigte keine kritischen Abweichungen.

Trotz der Pandemie kann die Scheidegg, Alterszentrum für 2020 eine sehr gute
Auslastung von 98.36 % vorweisen. Die Wohnungen mit Dienstleistungen und die
Alterswohnungen waren zu über 99 % belegt. Detaillierte Zahlen werden Sie dem
Geschäftsbericht entnehmen können.
Die nächsten Monate werden immer noch vom Thema Coronavirus geprägt sein.
Wir alle hoffen mit Ihnen, dass wir bald mehr und mehr zur Normalität
zurückkehren können, so dass das gemütliche Beisammensein wieder vermehrt
gepflegt werden kann.
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AKTUELLES AUS DER SCHEIDEGG
Information zur Covid-Lage in der Scheidegg
Leider hat uns im Februar das Coronavirus erreicht.
Bei der Spitaleinweisung einer Bewohnerin wurde im SRO ein positiver Coronatest
festgestellt. Dies führte in der Scheidegg Alterszentrum zu Massentestungen von
Bewohnern und Mitarbeitenden. Hinzu kamen Isolationsmassnahmen der
Bewohner und ein kompletter Besucherstopp. Anfangs März erhielten wir die
Nachricht, dass der im Februar durchgeführte Test sich als falsch erwies. Die
Bewohnerin war zu keiner Zeit Corona-Positiv. Somit ist die Scheidegg
Alterszentrum bis zum heutigen Tag Corona-Frei
Am 17. Februar konnten wir endlich die erste Corona-Impfung für die Bewohner
durchführen. Unterstützung erhielten wir dabei vom mobilen Impfteam der SROLangenthal. Am 17. März erfolgte dann auch die 2. Impfung. Die Impfungen der
Mitarbeitenden werden Mitte April abgeschlossen sein.
Bitte denken Sie daran, dass trotz der beiden Impfungen die Hygiene- und
Verhaltensmassnahmen des
BAG weiterhin eingehalten
werden müssen.
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Personelles
Larissa Oliver hat die Scheidegg Alterszentrum Ende Januar 2021 verlassen um
eine neue berufliche
Herausforderung anzunehmen.
Wir danken Frau Oliver für ihren
Einsatz und wünschen ihr
beruflich wie privat alles Gute.

Caroline Herren, hat am 01. März in der Scheidegg Alterszentrum ihre Arbeit
aufgenommen. Wir heissen sie herzlich willkommen und wünschen ihr viel Freude
und Erfolg.

Caroline Herren
Abteilungsleiterin
Abt. 2
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Infrastruktur Scheidegg
Die Neugestaltung des Demenzgartens wird bald abgeschlossen sein.
Die Neugestaltung des Demenzgartens war aufgrund der Witterungsverhältnisse
kurzzeitig unterbrochen. In
den nächsten Wochen
werden die Arbeiten
fortgeführt. Die Mitarbeiter
des Technischen Dienstes
haben unter der Leitung von
René Laubscher, in der
Zwischenzeit ein
wunderschönes Chalet für
die Kaninchen gebaut…

Die erste Bewohnerin, sie heisst Marie-Louise und kommt aus dem Emmental, ist
bereits in ihr neues Reich eingezogen. Ende März erwarten wir weiteren Zuwachs,
denn die junge Dame ist trächtig.
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Im letzten Quartal 2020 wurden auf allen Abteilungen die Geschirrspüler
ersetzt. Die thermische Solaranlage für das Warmwasser konnte anfangs 2021 in
Betrieb genommen werden.

Das Projekt "Schöner Wohnen" ist abgeschlossen.
Das Hauptziel war, für Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, die Abteilungen
und die angrenzenden Räumlichkeiten mit Accessoires und Liebe zum Detail,
gemütlicher und wohnlicher zu gestalten. Nach der Corona-Pandemie können wir
dann endlich auch das Park-Café und den Eingangsbereich freundlicher gestalten.
Pflanzen dafür wurden bereits eingekauft. Unter den neu bezogenen
Sonnenschirmen im Garten Richtung Löliwald können Sie dann gemütlich ein
erfrischendes Getränk zu sich nehmen und die warmen Tage geniessen.
Zusätzlich haben wir im Zusammenhang mit diesem Projekt unsere Rollstühle
ersetzt, zusätzliche Klingelmatten angeschafft, Lagerungsmaterial erworben, viele
feine Duftessenzen zur Aromapflege gekauft und vieles mehr. Gesamthaft haben
wir dafür über CHF 50'000.- investiert.
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Baustelle in der Küche
Leider müssen wir in der Küche alle Plättli ersetzen. Dies ist einerseits mit Lärm
und andererseits mit zusätzlichem Aufwand für die Küchenbrigade verbunden.
Für ca. zwei Monate werden wir in eine mobile Küche ausweichen müssen.
Selbstverständlich halten wir Sie auf dem Laufenden.
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WUSSTEN SIE DASS...
10 Fakten zum Thema Wasser1
1…für eine Tasse Kaffee etwa 140 Liter Wasser nötig sind? Für die Herstellung
von einem Kilo Rindfleisch braucht es 15’000 Liter.
2… man im Weltall kein Sprudelwasser trinken darf? Denn herkömmliche
Mineralwasserflaschen sind in Raumstationen nicht erlaubt. Zum einen wäre ihr
Gewicht viel zu gross. Zum anderen würde die Flüssigkeit wegen der grossen
Öffnungen der Flaschen nach dem Aufschrauben des Verschlusses entweichen
und könnte nicht mehr eingefangen werden. Gefässe mit Flüssigkeiten, die mit an
Bord einer Raumstation genommen werden, haben deshalb statt eines
klassischen Verschlusses nur ein kleines Loch. Im freien All würde schon das
Öffnen der Flasche für Probleme sorgen. Wenn man sie zu schnell öffnet, schiesst
fast der gesamte Inhalt heraus, denn die Kohlensäure entweicht umgehend.
3… Wasser grundsätzlich nicht schlecht wird? Vor allem wird es nicht
gesundheitsschädlich.
4 … nur knapp ein Fünftel der Weltbevölkerung in Haushalten lebt, die an
Wasserleitungen angeschlossen sind?
5 … das meiste Wasser weltweit nicht im Haushalt verbraucht wird? Etwa 70 % des
Wassers verwendet die Landwirtschaft.
6 … wenn Sie den Wasserhahn während dem Zähneputzen abdrehen, Sie
ungefähr 15 Liter Wasser sparen?

1Quelle:

https://blog.bkw.ch/wussten-sie-dass-10-beeindruckende-fakten-ueber-wasser/
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7 … die Industrie ganz schön viel Wasser braucht? Um ein Auto zu produzieren,
werden etwa 20’000 Liter Wasser benötigt.
8… Wasser die einzige chemische Verbindung ist, die von Natur aus in allen drei
Aggregatszuständen vorkommt? Flüssig als Wasser, fest als Eis und gasförmig als
Dampf.

9… der Gebrauch einer Geschirrspülmaschine wesentlich wassersparender ist als
das Spülen von Hand? Dafür braucht es allerdings eine energiesparende und voll
gefüllte Spülmaschine.
10… eine volle Badewanne ungefähr 140 Liter Wasser fasst? Beim Duschen
braucht man nur etwa einen Drittel davon. Und wenn Sie den Wasserhahn
während dem Einseifen und Shampoonieren zudrehen, können Sie nochmal die
Hälfte an Wasser sparen.

Im 2020 betrug der Wasserverbrauch im Alterszentrum und den Wohnungen mit
Dienstleistungen 7'776 m3. Dies entspricht 7'776'000 Liter
oder
55'542 Badewannenfüllungen. Würde man diese Badewannen aneinanderreihen,
ergäbe dies eine Strecke von 94.42 km.
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ICH BIN…

Sascha Fasel
Geschäftsführer

Aufgewachsen bin ich in Grenchen
(SO), wo ich auch heute noch
zusammen mit meiner Frau und
unseren zwei Kindern lebe. Meine Ausbildung als diplomierter Pflegefachmann
absolvierte ich im Bürgerspital in Solothurn. Im Anschluss wechselte ich auf die
Intensivstation, um die Fachweiterbildung zum Dipl. Experten Intensivpflege
abzuschliessen. Seit 2006 habe ich meine berufliche Entwicklung, in öffentlichenund privaten Spitälern, in verschiedenen Führungsfunktionen ausleben und
vertiefen können. Seit dem 1. November bin ich nun als Geschäftsführer in der
Scheidegg Alterszentrum und freue mich sehr über die vielseitigen Aufgaben.
Als Ausgleich zu meiner beruflichen Tätigkeit
praktizierte ich während vielen Jahren
Kampfsport. Heute bin ich gerne mit unserer
Hündin Kuma in der Natur oder geniesse das
Beisammensein mit guten Freunden und
Bekannten beim Grillieren und einem kühlen
Bier.
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ICH BIN…

Franziska
Schmutz
Leitung Finanzen/
Administration

In Bern und Oberönz verbrachte ich eine unbeschwerte Kind- und Jugendzeit.
Meine Ausbildung als kaufmännische Angestellte habe ich in der Firma Melior in
Herzogenbuchsee absolviert. Anschliessend wechselte ich in einen kleinen
Produktionsbetrieb, welcher sich im Laufe der Jahre zu einem mittelgrossen
Unternehmen entwickelte. Dort sammelte ich während 30 Jahren sehr viele
wichtige Erfahrungen, konnte mich weiterbilden und gehörte später auch der
Geschäftsleitung an. Am 1. November 2020 durfte ich meine neue Stelle als
Leitung Finanzen und Administration in der Scheidegg Alterszentrum antreten.
In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit
meinen erwachsenen Kindern oder Freunden. Im
Winter bin ich begeisterte Skifahrerin. Als neue
Leidenschaft habe ich für mich das Segeln
entdeckt. Es fasziniert mich, das Bestmögliche
herauszuholen, um mit mehr oder weniger
Tempo Distanzen zurück zu legen – und das
ohne Motor, nur mit Wind, Segel und Wasser.
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IMPRESSIONEN
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AGENDA
Reservieren Sie sich folgende Termine:
Die Durchführung der Anlässe ist abhängig von der jeweiligen PandemieSituation. Wir werden Sie frühzeitig über Änderungen informieren.

Mai:
Sonntag, 9. Mai

10:00 Uhr

Muttertag (Konzert + Mittagessen)

10:00 Uhr

Parkfest

14:30 Uhr

1. Augustfeier

Juli:
Samstag, 3. Juli
August:
Sonntag, 1. August
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UNTERHALTUNG
Finden Sie die Namen der Früchte im Buchstabengitter?

