
Weiterbildungstage 2011 
 
Seit einigen Jahren führen wir Ge-
samtweiterbildungstage für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
durch. Das spezielle an unseren Wei-
terbildungstagen ist, dass sämtliche 
Mitarbeiter von allen Abteilungen 
gemischt einen solchen Tag bestrei-
ten. In jedem Jahr versuchen wir, 
neue Ziele zu setzen. Waren es frü-
her ganz spezifische Ziele wie Sicher-
heit, Kommunikation etc. hat sich 
dieser Tag in eine andere Richtung 
entwickelt. Der direkte Miteinbezug 
der Bewohnerinnen und Bewohner 

war auch schon gewünscht oder bes-
ser gesagt, eine Aufführung war das 
Resultat. Im Jahr 2008 war das Motto 
„Spass und Humor“ in welchem un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mehrere Präsentationen zu die-
sem Thema  machten, mit der Reakti-
on, dass die Bewohnerinnen und Be-
wohner ebenfalls einen solchen Tag 
im darauffolgenden Jahr gestalteten. 
Das Hauptziel dieser Tage ist, dass 
sich die Mitarbeiter aus den verschie-
denen Bereichen kennenlernen, viel-
leicht auch nur schon einmal zu Ge-
sicht bekommen. Da die Mitarbeiter 

des Hausdienstes, der Küche und Ver-
waltung andere Arbeitszeiten haben  
als zum Beispiel die Nachtwachen, 
kann es durchaus sein, dass sie sich 
nie begegnen. Bei Diskussionen kann 
das Verständnis für die anderen Be-
reiche ebenfalls gefördert werden. 
Ein wichtiger Teil ist immer auch der 
Spass, der soll einen festen Bestand-
teil sein. Im letzten Jahr haben wir 
zudem unseren Mitarbeitern mit ei-
nem Postenlauf die Gemeinde Unter-
ägeri näher gebracht. Für dieses Jahr 
haben wir uns wieder für einen ganz 
bestimmten Tag mit Folgetag ent-
schieden. Wir haben sämtliche Mitar-
beiter in 4 Gruppen aufgeteilt mit 
der Aufgabe - einen ganztätigen Be-
wohnerausflug zu organisieren. Die 
Ziele für diese Ausflüge sind: der Zoo 
in Zürich, das Verkehrshaus inLuzern, 



das Technorama in Winterthur sowie 
das Landesmuseum in Zürich. Unsere 
Mitarbeiter gingen auf Erkundungs-
tour und schauten vor Ort was mög-
lich ist, was sich lohnt anzusehen, wo 
essen usw. Das einzige was vom 
Chlösterli organisiert wird, sind die 
Rollstuhlbusse.  Da die Daten für die 
Personalplanung wichtig sind, muss-
ten diese frühzeitig auf Wunschda-
tum gebucht werden.  Der Rest, wie 
die Werbung, das Essen, über den 
Standort der stillen Örtchen, Abfahrt, 
Rückfahrt etc. müssen  die Gruppen 
selber organisieren.  
So werden die Bewohnerinnen und 
Bewohner von 4 verschiedenen Grup-
pen zu den jeweiligen Zielen eingela-
den. Am Reisetag selber, werden die 
Gruppen unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner zu den Ausflügen beglei-

ten. Auch hier wird es wahrscheinlich 
für viele Mitarbeiter und Teilnehmer 
lustige, spannende und neue Mo-
mente geben. Vermutlich gibt es 
nicht viele Köche, die schon je einen 
Rollstuhl geschoben haben etc. Wir 
hoffen, dass möglichst viele Bewoh-
nerinnen und Bewohner an den Aus-
flügen teilnehmen und die Chance 
nutzen, unsere Mitarbeiter einmal in 
einer anderen Umgebung und Funk-
tion kennen zu lernen.  
Kosten für diese Ausflüge mit den 

 

Herzlich 
Willkommen 

 
 

Wir begrüssen als neue  
Bewohnerin und neuen 

Bewohner im 
Chlösterli 

 
 

Frau Irmgard Frey 
 

Herr Anton Hotz 
(Feriengast) 

 
 

Wir wünschen ihnen einen  
schönen Aufenthalt und freuen  
uns auf die gemeinsame Zeit. 

Coiffeur 
 

Frau Lienhard  
Mittwochmorgen 

 

Frau Gallinelli 
Donnerstag  

Eintritten und Essen entstehen für 
die Teilnehmer keine. Wir hoffen 
nun auf eine  möglichst grosse Teil-
nehmerzahl, denn im Hintergrund 
läuft indirekt ein Wettbewerb, wel-
che Gruppe am meisten Bewohnerin-
nen und Bewohner motivieren kann. 

 



Tierisch 
 

Einmalige Gelegenheit am 
2. September 2011 

 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
 
Ein Teil vom Personal organisiert einen 
Ausflug in den Zürcher Zoo. Wir ha-
ben am 18. Juli bei allen Bewohnerin-
nen und Bewohner einen Flyer mit 
den Details und dem Anmeldetalon in 
den Briefkasten gelegt.  

Eine zahlreiche Teilnahme 
würde uns sehr freuen und 
wir hoffen einen wunder-
schönen Tag mit Ihnen zu 
verbringen. Wir werden mit 
dem Car nach Zürich fahren 
und dort ein paar schöne 
Stunden erleben. 
 

 
Ihr Zoo Team 

 
Martin Stein, Priska Aeby, An-
gelika Iten, Claudia Forster,  
Gaby Kopfberger, Margrit 
Gabriel, Nermina Aganovic, 
Almina Tubic, Monika Grüt-
ter, Carmen Elsner, Gabi Dig-
gelmann, Marco Putzu, Deni-
se Sigrist, Trudy Nussbaumer, 

Tina Odermatt, Martina Leitner, Yvonne Schilliger, Jeanette Egloff, 
Daniela Iten, Thomas Huber, Dobrilla Dobras, Stana Vucetic, Heinz 
Iten, Ruzica Savic, Radica Nikitic 

 

 

 


