
  

Weiterbildung Notfallsituatio-
nen / Technikinstruktionen 

 
Anhand der Auswertung der Quali-
tätssicherung musste festgestellt wer-
den, dass unsere internen Vorgaben 
betreffend Verhalten bei Notsituatio-
nen wie Feueralarm, Stromausfall etc. 
nicht vollumfänglich erfüllt sind. Nach 
Abschluss der Sanierung wurden auch 
zusätzliche Komponente in Betrieb ge-
nommen, wie Meldungen von Störun-
gen, Wind etc. welche nur zum Teil 
von allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zugeordnet werden konnten. 
In der Planung für die internen Wei-
terbildungen von diesem Jahr wurde 
aus diesem Grund ein so genannter 
Techniklauf ins Programm aufgenom-
men. So werden seit anfangs Juni bis 
Mitte Juli sämtliche Mitarbeiter in ei-
nem Weiterbildungstag über die Ver-
haltensweise bei Feueralarm, Strom-
ausfall etc. geschult. Ein weiterer 
Punkt an diesen Tagen ist die Einfüh-
rung des elektronischen Handbuches 
vom Chlösterli. Um immer über aktuel-
le Dokumente zu verfügen haben wir 
uns entschlossen ein Handbuch auf 
dem Computer zu erstellen auf wel-
ches die Berechtigten Zugriff haben. 
Ebenfalls wurden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auch instruiert, dass 

sie kleine Reparaturen wie Batte-
rien wechseln, Lampen ersetzen  
etc. selbständig erledigen können. 
Eine grosse Sequenz wurde ge-
meinsam mit einem externen Psy-
chologen eingebaut. Hier lag das 
Schwergewicht auf der Thematik 
Motivation. Was muss ich machen 
damit ich meine Tätigkeiten mit 
Freude angehen kann. Welche 
Strukturen benötigt ein Betrieb 
und wie wichtig ist es, dass wir nur 
gemeinsam ein definiertes Ziel er-
reichen können. Wir sind über-
zeugt, dass wir mit dieser Sequenz 
einerseits einen grossen Teil zur Si-
cherheit (auch gefühlsmässig) 
verbessern konnten und auch, dass 
das Bewusstsein gestärkt wurde, 
gemeinsam mit definierten Struk-
turen geht es allen besser.  

Fliegengitter 
 
Die Handhabung der Fliegengitter 
hat sich als nicht einfach darge-
stellt und so sind bei einem Teil 
Defekte aufgetaucht. Wir haben 
seit Ende des letzten Jahres eine 
Firma für die Reparatur damit be-
auftragt, die leider auch nach 
mehrmaligen Rückfragen die Ar-
beiten nicht ausgeführt hat. Wir 
versuchen momentan eine neue 
Lösung zu finden, damit diese Re-
paraturen endlich ausgeführt wer-
den. Da die Fliegengitter sehr an-
fällig sind, bitten wir die Bewoh-
nerinnen und Bewohner, vor der 
Benützung sich an unsere Mitar-
beiter/innen zu wenden damit sie 
Ihnen behilflich sein können. Wir 
danken für das Verständnis. 



  

Umgebung im  
Eingangsbereich 

 
Die Umgebungsarbeiten im Ein-
gangsbereich schreiten voran. Bis 
Ende Juni wurden die nötigen Vor-
bereitungsarbeiten für die Bepflan-

Handwäsche 
 

Leider kommt es immer wieder vor, 
dass Handwäschestücke in unsere Wä-
scherei gelangen. Bei einem so gros-
sen Berg an Wäsche, ist es trotz allen 
Kontrollen möglich, dass diese Klei-
dungsstücke in die Waschmaschine 
gelangen. Wir möchten darauf hin-
weisen, dass das Chlösterli die private 
Wäsche, ausgenommen Handwäsche 
und Wollsachen sowie Kleidungsteile 
die chemisch gereinigt werden müs-
sen, für die Bewohner und Bewohne-
rinnen besorgt. Falls trotz allen Kon-
trollen trotzdem ein spezielles Klei-
dungsstück von uns gewaschen wird, 
kann für dieses keine Garantie für ei-
ne sachgerechte Handhabung über-
nommen werden. Wir danken Ihnen 
für das Verständnis. 

zung vorgenommen. Ausgenom-
men von den Bäumen wird die 
Gestaltung des Eingangsbereich 
bis Mitte Juli abgeschlossen. Die 
Arbeiten für den neuen Gehweg 
und für das neue Ziegengehege 
werden spätestens Mitte August 
in Angriff genommen  Die Bäume 
welche geplant sind, werden erst 
im Herbst gesetzt. Momentan wä-
re es saisonalbedingt nicht mög-
lich, die entsprechenden Gehölzer 
mit den Vorgabemassen zu pflan-
zen, da diese sonst eingehen wür-
den. Abklärungen betreffend an-
deren Baumarten haben ergeben, 
das diese Baumformen nicht  den 
gewünschten Schatten spenden 
würden.  

Ebenfalls wird bis Ende Juli ein 
neues Gehege für die Kaninchen 
erstellt. Man hat beschlossen, den 
Zaum sehr hoch zu gestalten, da-
mit die Kaninchen auch über 
Nacht im Freien bleiben können 
und trotzdem vor allfälligen Räu-
bern wie Füchse geschützt sind. 
Ebenfalls wird das neue Gehege 
zusätzlich unterteilt, damit es 
möglich wäre, noch eine weitere 
Tiergattung sicher zu halten. 



Aktivitäten im Juli 

 
 
 

 
im Juli sind folgende Exkursionen  

geplant: 

 

21. Juli: 
Heilig Kreuz Cham 

 
28. Juli: 

Ganztages- 
ausflug 

Engelberg / 
Brunni 

Gottesdienste 

 

Sonntag, 2. Juli, 9.15 Uhr 
katholischer Gottesdienst   

mit Pfr. Othmar Kähli 
 

Freitag, 7. Juli, 10.00 Uhr 
reformierter Gottesdienst 

 

Freitag, 14. Juli, 10.00 Uhr 
Freitag, 21. Juli, 10.00 Uhr 
Freitag, 28. Juli, 10.00 Uhr 

 

katholische Gottesdienste 

 

Täglich, 17.00 Uhr Rosenkranz 

 
 

 

Sonntag,  
2. Juli 2006 

 
von 10.15 bis 

13.00 Uhr 
 

 
mit den Keep Swinging Five 

  

 

 
 
 

 
Dienstag, 11. Juli 2006 

 
Besuch der Nachmittags-
vorstellung vom Zirkus 

Monti in Unterägeri 

 
Donnerstag, 6. Juli 2006 

 

Spaziergang der Turnerinnen und 
Turner vom Mittwoch-

Altersturnen zum Seminarhotel 
Unterägeri.   

Bei einem feinen  
Zvieri verbringen Sie 
einen gemütlichen 

Nachmittag. 

Mittwoch, 5. Juli 2006,  
19.00 Uhr 

 
 

 




