
Neue Erfahrungen
Pfl ege und Betreuung von Menschen mit dementiellen Erkrankungen 
(Teil 3)

Langsam gewöhnt sich Hans Graf* 

an das Leben in der «Résidence». 

Viele Gesichter sind ihm nun ver-

traut. Die anderen Bewohnerinnen 

und Bewohner sind nett. Nur die 

Frau da hinten in der Ecke nervt. 

Sie ruft dauernd «Hallo». Ist doch 

sinnlos. Die Mahlzeiten schmecken 

gut. Aber ab und zu ist es nicht 

schön, wenn andere am Tisch so 

unappetitlich essen. Ob das bei ihm 

auch einmal so sein wird? Dass er 

überall Flecken macht, dass ihm die 

Suppe aus dem Mund tropft.

Es ist immer wieder etwas los. Oft 

setzt sich jemand von der Pfl ege 

und Betreuung zu ihm an den Tisch. 

Dann machen sie ein Spiel zusam-

men oder lesen gemeinsam die Zei-

tung. Am liebsten hat er, wenn der 

Pfl eger Mario mit ihm über die gu-

ten alten Zeiten redet. Ab und zu 

kommt eine Frau und singt mit 

ihnen. Auf ihrem Kärtchen steht 

«Musiktherapeutin». Das sind im-

mer schöne Stunden. Hans hat 

früher nicht gesungen. Aber jetzt 

macht er gerne mit. Gestern kam 

zum ersten Mal der Herr Müller. 

Auf seinem Kärtchen steht «Frei-

williger Begleiter». Er hat ihn abge-

holt. Dann sind sie zuerst im Gar-

ten spaziert. Anschliessend haben 

sie im Restaurant Kaffee getrunken 

und ein Stück Kuchen gegessen. 

Das war schön. Herr Müller hat ge-

Ausgabe August / September 2022

1. August 
Bundesfeier mit musikalischer 
Unterhaltung mit Günter Pointinger 
und Festrednerin Regula Dell’Anno- 
Doppler

18. August
Abendanlass

31. August
Sommerfest

7. September
Kaffee & Kuchen mit der Geschäfts-
leitung

16. / 23. / 30. September
Bewohnerausfl ug

28. September
Tanznachmittag mit Yvonne Suter

Bitte beachten:
Aufgrund der aktuellen Lage kann 
es zu kurzfristigen Änderungen 
kommen. Beachten Sie bitte unsere 
hausinternen Aushänge oder 
besuchen Sie www.rpb.ch.
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Liebe Leserinnen und Leser

Ich ziehe meinen Hut! Ich bin stolz 
auf die Ergebnisse der RPB-Lernen-
den, die diesen Sommer ihren Ab-
schluss feierten. Sie haben während 
ihrer Lehrzeit einen grossen Einsatz 
für sich selbst, für ihre Ausbildung, 
aber auch für das RPB geleistet. An 
unserer Lehrabschlussfeier im Res-
taurant Belvedere über den Dächern 
von Baden haben wir die Leistun-
gen entsprechend gewürdigt. 
In unserem Schwerpunktthema «De-
menz» geht die Geschichte von Hans 
und Berta Graf weiter. Hans ge-
wöhnt sich an das andere Leben  
in unserem Demenz-Wohnbereich 
«Résidence», lernt die neue Umge-
bung kennen und nimmt an den 

Gottesdiensten teil. 
Unsere Heimseelsorge bietet Unter-
stützung und Begleitung im Alltag 
unserer Bewohnenden. Sie schaut, 
was bewegt und erkennt, was die 
Bewohnenden an seelischer Arbeit 
leisten. Seit Mai ist neben Thomas 
Jenelten eine neue Seelsorgerin im 
RPB tätig. Bettina Ferrat steht un-
seren Bewohnenden ebenfalls zur 

Seite und stellt sich auf Seite 8 vor. 

Viel Spass beim Entdecken der Neu-

igkeiten. 

Daniel Sommerhalder
Leitung Marketing & Akquisition

sagt, dass er wieder komme. Oder 

hiess er Meier?

Zweimal war Hans schon im Gottes-

dienst. Er war früher kein fleissiger 

Kirchgänger, aber es ist eine schö-

ne Abwechslung. Besonders gefällt 

ihm die Musik. Der Pfarrer ist nett. 

Immer wenn sie ein Lied singen, 

schlägt er ihm das Gesangsbuch 

auf. Hans ist froh, dass er für den 

Gottesdienst abgeholt wird – und 

dann auch wieder zurückbegleitet 

wird. Er würde den Weg allein nicht 

finden. 

Vor einigen Tagen ist ihm etwas 

Seltsames passiert. Da stand eine 

Pflegerin vis-à-vis. Und da war sei-

ne Hand. Und die hat er der Pflege-

rin einfach auf die Brust gelegt. Die 

hat das einfach gemacht. Die Hand 

wollte einfach da hin. Die Pflegerin 

hat die Hand weggenommen. Sie 

hat gesagt, dass sie das nicht gerne 

habe. Aber sie war nicht böse. Selt-

sam diese Hand.

Diese Szene hat auch seine Frau 

Berta mitbekommen. Es war ihr 

peinlich. Sie hat sich geschämt. Und 

sie war – ehrlich gesagt – auch ein 

bisschen eifersüchtig. Sie hat sich 

bei der Pflegerin entschuldigt. Es 

täte ihr leid und so. Die hat sie dann 

beruhigt. Sie vermute ja, dass ihr 

Mann sonst nicht «so» sei. Es sei 

die Krankheit, die das mit ihm ma-

che. Oft gehen Hemmungen verlo-

ren. Berta war froh um diese Erklä-

rung. Vor allem war sie froh, dass 

die Pflegerin nicht böse war. Aber 

dass ihr Hans anderen Frauen ein-

fach an die Brust greift!

Berta erlebt immer wieder so 

schwierige Situationen. Hans ist ihr 

oft sehr fremd – immer mehr. Sie 

hat das Gefühl, dass er sich immer 

weiter von ihr entfernt. Das 

schmerzt. Aber es gibt auch schö-

ne und helle Momente – fast wie 

früher. Dann freut sie sich – und 

vergisst für einen Moment die 

Krankheit. Das ändert aber nichts 

daran, dass sie viel Kraft braucht: 

die tägliche Fahrt zum Pflegezen-

trum, das Eintauchen in diese frem-

de Welt. Und am Schluss geht sie 

wieder heim und lässt ihren Hans 

zurück. Die Leute in der Gesprächs-

gruppe machen ihr Mut, für sich 

selbst zu sorgen. Nach langem Zö-

gern hat sie sich nun entschieden, 

zweimal in der Woche «frei» zu 

nehmen. 

Wie die Krankheit bei Hans fort-

schreitet, was sich in seinem Leben 

verändert und was das für seine 

Frau Berta bedeutet – darüber le-

sen Sie in der nächsten Ausgabe 

des Zeitspiegels. (tje)

*Name geändert

Fortsetzung von Seite 1

Der Schwerpunkt der 

diesjährigen Zeitspiegel-

Ausgaben ist das Thema 

«Demenz», eine Kern- 

kompetenz des RPB. Wir 

verfolgen dabei die  

Geschichte des Ehepaares 

Hans und Berta Graf* aus 

der Region Baden.
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im August 

Klavdiia Babych zum 87.

Maria-Vittoria Bächli-Riboldi  

zum 90.

Andrea Baldinger zum 57. 

Rita Bertin-Lorenz zum 84. 

Armin Ernst Bosshard zum 85. 

René Büschi zum 78.

Erich Dönni zum 64. 

Manfred Dunz zum 88. 

Werner Robert Fehr zum 71. 

Waltraud Gründel zum 90. 

Leni Hürzeler zum 86. 

Paul Kyburz zum 75. 

Frieda Lang zum 96. 

Alice Meier-Voser zum 97. 

Mirella Merigo zum 65. 

Leni Müllhaupt-Alder zum 90. 

Madeleine Peter zum 75. 

Nikola Petrovic zum 89. 

Budimir Rakic zum 85. 

Josefine Rigert zum 93. 

Eleonora Schmölzer zum 88. 

Otto Stenz zum 81. 

Ingeborg Stepinski zum 83. 

Margrit Urech zum 76. 

Walter Eugen Weist zum 71. 

Irma Wirth-Baier zum 95.

Regina Zürni zum 88. 

Johannes

Es war im letzten Sommer. Wir wa-

ren auf dem Aufstieg zum Simeli-

horu. Frühmorgens kamen wir an 

einer kleinen Alphütte vorbei. Ob 

sie wohl bewohnt war? Es war uns 

nicht ganz klar. Die Stimmung war 

friedlich und ruhig. In der Ferne 

hörten wir das Gebimmel der 

Schafe. Bei der Hütte plätscherte 

der Brunnen. In einem kleinen 

Gehege gackerten zwei oder drei 

Hühner. Wahrscheinlich war die 

Hütte doch bewohnt.

Die Tour auf das Simelihoru war 

schön und die Aussicht prächtig. 

Auf dem Rückweg kamen wir wie-

der zu dieser Hütte. Gerade als ich 

aus dem Brunnen trinken wollte, 

ging die Türe auf. Ein Mann trat 

hinaus. Er sei der Johannes und 

hier der Schafhirt. Er mache uns 

gerne einen Sirup. Dann könnten 

wir noch ein bisschen miteinander 

«dorfen» (plaudern). Diese Einla-

dung haben wir gerne angenom-

men. Es war ein schönes Gespräch 

über Gott und die Welt. Johannes 

erzählte von seinem Hirtenleben. 

Als meine Partnerin aus der «Üs-

serschwiz» das Thema Wolf an-

schnitt, da war er allerdings nicht 

so gesprächig. Da sagte er einfach: 

«Das Wetter ist doch so schön!» 

Als wir uns auf den Weg ins Dorf 

machten, gab er uns Grüsse mit. 

Diese Grüsse haben wir gerne mit-

genommen und dann auch ausge-

richtet. Da ist mir wieder einmal 

so richtig bewusst geworden, wie 

schön es ist, wenn man Überbrin-

ger von Grüssen ist. Eigentlich 

eine würdevolle Tätigkeit. Machen 

wir sie doch achtsamer: wenn wir 

Grüsse mitgeben und wenn wir 

Grüsse überbringen. Viel Freude 

dabei! (tje)

Seit Jahren aktiv bei «Bike to 
work» dabei! 
Das RPB unterstützt die Aktion 

Die Gesundheit und Fitness der 

RPB-Mitarbeitenden ist ein kostba-

res Gut. Deshalb beteiligt sich das 

Unternehmen an dieser beispiel-

haften Aktion und motiviert die 

Mitarbeitenden zum Mitradeln. 

Insgesamt 5933 Kilometer haben 

die acht RPB-Teams zurückgelegt! 

Ein Hoch auf alle, die fürs RPB in 

die Pedale getreten sind und ihrer 

Gesundheit damit einen Bären-

dienst erwiesen haben. Weiter so!

Mit einer schweizweiten Rekord-

beteiligung von 21'923 Teams aus 

2'829 Betrieben strampelten die 

insgesamt 80'556 Teilnehmenden 

22'184'698 Kilometer. Bike-to-

work ist ein Projekt von Pro Velo 

Schweiz. (avw)
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Impressionen
Bewohnerausflug | Pensioniertenessen | Lehrabschlussfeier | Glace für alle
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im September 

Roland Bruni zum 71. 

Rosmarie Herrmann zum 85. 

Juhani Honka zum 89.

Max Kaufmann zum 81.

Josef Koller zum 84.

Christine Koller-Bumbacher  

zum 89. 

Heinz Matti zum 59. 

Adelheid Moser zum 80. 

Ursula Ricklin zum 78. 

Paul Säuberli zum 83. 

Luise Schneider zum 91. 

Alexander Streichenberg zum 87.

Christa Van Beek zum 66. 

Verena Waagthaler zum 84. 

«Jaaaa, mir san mit'm Radl da …»
Mit der Rickscha auf Tour

Mit dem speziell ausgebildeten 

Rickscha-Piloten Denis erkundeten 

die RPB-Ausflügler die Hotspots von 

Baden und Wettingen. So waren 

der Kurpark, das Forty-Seven oder 

auch das Kloster von Wettingen die 

avisierten Ziele. Selbstverständlich 

durfte auch eine kleine Erfrischung 

nicht fehlen. Bei einer Pause ge-

nossen die Beifahrer eine Tasse 

Kaffee oder einfach nur ein Glace 

bevor es wieder heimwärts in die 

Wettingerstrasse ging. «Einfach nur 

WOW!», war die einhellige Mei-

nung der Bewohnenden, die von 

Denis Blazak, Leitung Therapien, 

durch die Strassen kutschiert wur-

den. Die Rickscha-Fahrten werden 

bald eine feste Einrichtung im RPB 

sein. Die Vorfreude auf die nächs-

ten Ausfahrten ist jetzt schon gross. 

(avw)

Jahresessen freiwillige Helfer
Ein Dankeschön für den geleisteten Einsatz

Fleissig wie die Bienen sind unsere 

vielen geschätzten Freiwilligen – 

und damit eine Bereicherung und 

grossartige Unterstützung für alle 

Bewohnenden und das ganze Haus. 

Für die geleisteten Einsätze und das 

grosse Engagement während des 

letzten Jahres wurden die Freiwilli-

gen im Sommer zu einem Festes-

sen eingeladen. Mit einem Apéro 

eröffneten wir diesen Abend und 

Erika Ott, Koordinatorin der Freiwil-

ligenarbeit, sprach allen Anwesen-

den ein grosses Dankeschön aus. 

Direktor Hans Schwendeler schloss 

sich den Dankesworten an. Das RPB 

ist stolz, auf die Unterstützung von 

so vielen engagierten freiwilligen 

Helfern zählen zu können. 

Die hauseigene Küche verwöhnte 

die Gäste mit einem kulinarischen 

Leckerbissen. Zum Abschied erhiel-

ten alle ein Präsent als Dank und 

zur Wertschätzung. (avo)
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Berufsbildung und das Prinzip Zwischenmenschlichkeit
Lehrausbildungen im RPB 

Das RPB bietet den Lernenden auf 

Sekundarstufe II persönliche Ent-

wicklung auf unterschiedlichen Ebe-

nen an: auf der sachlichen, der per-

sönlichen und der sozialen Ebene.

Auf der sachlichen Ebene fördern 

wir die berufliche Professionalisie-

rung in sechs Fachbereichen. Auf 

der sozialen Ebene fördern wir die 

sogenannte Zwischenmenschlich-

keit. Auf der persönlichen Ebene 

leisten wir einen wichtigen Beitrag 

zu einem gelingenden Leben. Diese 

drei Ebenen sind enorm wichtig für 

den positiven Start ins Berufsleben.

Das Prinzip Menschlichkeit verbin-

den wir gerne mit Werten wie 

Güte, Menschenliebe, Empathie 

und Hilfsbereitschaft. Vor allem 

das Letztere wird in der heutigen 

geopolitischen Situation in Europa 

grossgeschrieben. Menschlichkeit 

ist dem Menschen nicht von Ge-

burt an einfach gegeben, sondern 

er lernt sie in der Gemeinschaft. 

Unter Zwischenmenschlichkeit ver-

stehen wir die gegenseitige Förde-

rung dieser Werte. 

In der Bildung geht man davon aus, 

dass Zwischenmenschlichkeit unter 

allen Beteiligten ein wesentlicher 

Faktor für ein gutes Lernklima ist. 

Denn das primäre Motivationsziel 

des Menschen ist, die Zugehörig-

keit zu einer sozialen Gemein-

schaft. Es benötigt eine innere 

Verbundenheit mit Menschen und 

Themen, damit ein aufbauendes 

und kreatives Lernen stattfinden 

kann. Das Erleben von Zwischen-

menschlichkeit in der Schule und 

im Lehrbetrieb leistet einen wichti-

gen Beitrag zum Wohlbefinden der 

Lernenden, das weit über den Un-

terricht an der Schule oder in der 

Praxis hinausgeht. 

Ein weiterer Teil eines gelingenden 

Lebens ist, wenn der Mensch Selbst-

wirksamkeit erfahren kann. Das 

heisst, Menschen glauben daran, 

etwas bewirken zu können, auch in 

schwierigen Situationen. Das hat 

man während der letzten Corona-

Jahre eindrücklich miterlebt. Das 

alles geschieht auf dem Boden der 

erwähnten Menschlichkeit. 

Während ihrer Lehrzeit haben un-

sere Lernenden durch die Erarbei-

tung von Kompetenzen wie Wis-

sen, Fertigkeiten und Haltung einen 

wichtigen Beitrag zu einer gelunge-

nen Ausbildung geleistet. Wir sind 

mächtig stolz auf sie! Wir haben 

stets an sie und ihre Fähigkeiten 

geglaubt und natürlich mit ihnen 

mitgefiebert. Den Berufslernenden 

und auch den Berufsbildnerinnen 

gratulieren wir herzlich zum Prü-

fungserfolg 2022! Ein grosses Dan-

keschön an alle Beteiligten. Auf 

diesem Weg alles, alles Gute für 

das weitere Leben! Und nicht ver-

gessen: Das Erfolgsprinzip ist und 

bleibt die Zwischenmenschlichkeit! 

(rlo)
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Besuchen und folgen 
Sie uns auf

Bettina Ferrat stellt sich vor
Die Seelsorgerin ist seit 1. Mai im Haus

Meine Tätigkeit als reformierte Seel-

sorgerin für das Regionale Pflege-

zentrum Baden habe ich mit einem 

Pensum von 30 % aufgenommen. 

Als Zweierteam, das ich mit mei-

nem katholischen Kollegen Thomas 

Jenelten bilde, stehen wir den Be-

wohnerinnen und Bewohnern, de-

ren Angehörigen und den Mitarbei-

tenden als Seelsorgende zur Seite. 

Mein Interesse für den Menschen 

als ganzheitliches Wesen begleitet 

mich seit jeher, darum habe ich wäh-

rend meines Theologie- und Per-

sonalmanagementstudiums eine 

Pflegeausbildung beim SRK absol-

viert und parallel zum Studium in 

Alters- und Pflegeheimen mit den 

Schwerpunkten Pflege und seel-

sorgliche Begleitung gearbeitet.

Während 13 Jahren war ich als re-

formierte Pfarrerin engagiert, zu-

nächst in der Stadt Zürich, wo ich 

mich insbesondere um junge Men-

schen gekümmert habe, zuletzt im 

Einzelpfarramt in einer grossen 

Landgemeinde im Knonaueramt. 

Nebst den vielseitigen Aufgaben in 

der Kirchgemeinde nahm ich auch 

die Verantwortung als Seelsorgerin 

in verschiedenen Institutionen des 

Gesundheitswesens und als Mit-

glied des Care Teams im Bezirk 

wahr. 

Ich bin verheiratet und engagierte 

Mutter von vier Kindern, wobei un-

sere jüngste Tochter sechs Jahre alt 

ist. Mit meiner Familie bin ich in 

Boppelsen wohnhaft. Nebst mei-

nem Engagement beim RPB bin 

ich freiberuflich als Coach SCA und 

betriebliche Mentorin tätig. Mein 

Augenmerk halte ich bei der Coa-

chingtätigkeit insbesondere auf 

die Persönlichkeitsentwicklung ge-

richtet. Aktuell leite ich an einer 

Schule Workshops zur Mobbing-

prävention.

Meine Freizeit verbringe ich gerne 

mit meiner Familie und guten Freun-

den, mit Sport in der freien Natur 

und mit Lesen und Schreiben. Ich 

freue mich auf alle Begegnungen 

im RPB und alles vertiefte Kennen-

lernen. (bfe)

Wir nehmen Abschied 
Angiolina Angstmann-Azzi

Josef Büeler

Salvatore Curro

Annelis Dorer

Julius Egloff

Elizabeth Frei

Francois Gaufroid

Erika Herzog

Martha Humbel

Hendrik Jansen

Hans Junker

Ursula Krompholz

Moritz Müller

Urs Muntwyler

Irmgard Ramsauer

Max Seiler

Emil Stöckli

Heidi Villiger

Rosmarie Vollenweider

Bettina Ferrat


