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Lebensfreude

Vorstandssitzungen/
Vereinsversammlung
Insgesamt wurden fünf Vorstandsitzungen durchgeführt.
Es konnten alle Themen den Umständen entsprechend
weiter vorangetrieben werden.
Die Vereinsversammlung fand am 23. Juni 2021 im Saal
der Pfarrei Maria Lourdes in Seebach statt. Der Vorstand
konnte um ein weiteres Mitglied verstärkt werden,
Marcel Wüthrich wird uns im Marketing unterstützen.
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Covid-19 zum Zweiten
Das Ablaufdatum der Pandemie wurde 2021 noch nicht
erreicht und so stand das Jahr wiederum im Zeichen der
Pandemie. Bei den verschiedenen Playern der CoronaKrise, wie dem Bundesamt für Gesundheit und der Ge‐
sundheitsdirektion, kam langsam so etwas wie Routine
auf. Die Leidtragenden waren einerseits die Bewohnen‐
den der Grünhalde, welche sich im Blick auf die Vor‐
schriften in verschiedenster Hinsicht einschränken
mussten. Andererseits war es aber auch für die Angehö‐
rigen nicht einfach, ihren Liebsten beizustehen und sie
zu besuchen. Die Geschäftsleitung und die Mitarbeiten‐
den waren hoch motiviert, der Pandemie so wenig Raum
wie notwendig zu geben, um somit den Bewohnenden
ein geselliges Miteinander zu ermöglichen.
Auch das zweite Covid-Jahr konnten wir mit einem posi‐
tiven Ergebnis abschliessen. Daher sahen wir uns ein
zweites Mal veranlasst, den Mitarbeitenden für ihre
geleisteten Dienste eine Sonderprämie als Zeichen der
Wertschätzung auszuzahlen.

Abschliessende Arbeiten am Projekt
«Sanierung und Aufstockung»
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Wir setzten alles daran, dass dieses Jahr die eingefor‐
derten Nachbesserungen ausgeführt werden konnten.
Um endlich einen Schritt weiter zu kommen, trafen wir
im Sommer die Entscheidung, eine Vereinbarung zu
unterzeichnen. Wir übernahmen einen Anteil (Vorschuss)
von 237'000 Franken an den anfallenden Kosten. Nach
Abschluss der Arbeiten im Winter 2021/22 wird ent‐
schieden, ob und wie wir den Rückgriff auf die Planer
oder Unternehmer angehen wollen.

Ab August bildeten drei Mitglieder des Vorstandes und drei
Mitglieder der Geschäftsleitung den Ausschuss «Strategie‐
entwicklung Grünhalde». Wir werden dabei unterstützt von
einer Organisationsberatung mit ausgewiesenen Stärken in
der Strategieentwicklung, Marktanalyse und Konzepterstel‐
lung. Die Firma berät uns in Fragen rund um die Gesund‐
heits- und Sozialorganisationen sowie Versorgungs‐
strukturen für ältere Menschen. Wir trafen uns an sechs
Sitzungen und es wurde ein 62-seitiges Grundlagenpapier
verfasst. Ebenfalls haben wir eine «Vision/Mission und Leit‐
bild Grünhalde» verabschiedet. Im 2022 wollen wir nun mit
Detailprojekten weitere Grundlagen sammeln, um anschlies‐
send Entscheide zu treffen. Als «Quik-Win» konnte Ende
Jahr ein Neuauftritt der Website realisiert werden.

Dank
Die Corona-Krise hat alle Lebensbereiche erfasst und
bringt derzeit die ganze Welt aus dem Gleichgewicht.
Sie, die Mitarbeitenden der Grünhalde, standen gemein‐
sam diese schwierigen Zeiten mit allen Kräften, persönli‐
chen Engagement und mit der Hoffnung in die Zukunft,
jeden Tag aufs Neue durch. Darauf können Sie stolz
sein! So schufen Sie für die ältere Generation, unsere
Eltern und Grosseltern und alle Menschen mit Beein‐
trächtigungen, die besten Voraussetzungen, damit sie
diese schwierige Zeit gut überstanden.
Für Ihren grossen Einsatz unter diesen aussergewöhnli‐
chen Rahmenbedingungen, wollen wir Ihnen an dieser
Stelle ausdrücklich danken.
Ein weiteres Dankeschön gilt dem Vorstand. Er setzte
sich tatkräftig mit der neuen Strategie auseinander und
verpflichtete sich für eine neue Vision der «Grünhalde
Ihr Lebensraum in Zürich-Seebach».

Erich Schwengeler, Vorstandspräsident
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Das Aktivierungsprogramm wurde mit reduzierter Teil‐
nehmerzahl gleichwohl durchgeführt. Unsere Bewoh‐
nenden freuten und freuen sich über vielfältige
Bewegungsangebote wie Tanzen im Sitzen, Turnen und
Yoga. Sie sind kreativ und gesellig beieinander beim
Backen, Malen, Werken mit Holz oder beim Männertreff
sowie beim Denksport wie dem Gedächtnistraining und
dem heissbegehrten Lotto. Beinahe wöchentlich finden
unsere kulturellen Anlässe statt.

Kader und Geschäftsleitung

Die Gottesdienste, die regelmässig im Wechsel refor‐
miert und katholisch angeboten werden, geben unseren
Bewohnenden Halt. In diesem Zusammenhang sprechen
wir den Pfarrern Alex Gonzales und Markus Dietz sowie
der Pianistin Erika Walter unseren aufrichtigen Dank für
ihren wertvollen Einsatz aus.

Kader und Geschäftsleitung

Liebe Vereinsmitglieder, Bewohnende, Angehörige und Mitarbeitende
Im vergangenen Jahr haben wir eine neue Normalität für das Leben in der Grünhalde definiert. Nach wie vor wur‐
den wir gefordert im Umgang mit der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen und Lockerungen
im Alltag. Diese wechselten sich wellenförmig ab, sie kamen und gingen und wir, die Mitarbeitenden, aber auch die
Bewohnenden und die Angehörigen, lernten uns dem Rhythmus anzupassen. Es entstand, auch zur Verwunderung
vieler Besuchender, eine gewisse Leichtigkeit im Haus. Manchmal erschien uns die Grünhalde wie eine Insel in
stürmischer See.
Das Ergebnis unserer Angehörigenbefragung, die wir im
Sommer durchgeführt haben, spiegelt diese Stimmung
wider: 89% der Angehörigen schätzen unsere heimelige
und familiäre Atmosphäre, 95% fühlen sich bei ihren
Besuchen in der Grünhalde willkommen und 91% sagen,
die Zusammensetzung der Bewohnenden ermöglicht
positive Kontakte. In einem Jahr, in dem die Schlagzeilen
über die Isolation von Bewohnenden in Institutionen wie
unserer, die Medien bestimmten, klingt das fast unwirk‐
lich. Aber natürlich macht es uns auch stolz. Ebenfalls
stolz waren wir darüber, dass uns 89% der Angehörigen
bei Bekannten und Verwandten weiterempfehlen. Im
Vergleich mit anderen Institutionen lagen wir in puncto
Gesamtzufriedenheit im besten Viertel.

Ausflüge gehören zum festen Bestandteil der Aktivie‐
rung und auch diese erfreuten in gewohnter Manier die
Bewohnenden. Wir fuhren unter anderem zum Rheinfall,
zum Markt nach Oerlikon und zum Katzenbach. Unsere
Bewohnerin Rosa Scherer-Werder (92� sagte im Inter‐
view: «Mein Glücksmoment im vergangenen Jahr war
die Schifffahrt auf dem Zürisee.»
Diese vielen Momente und die ganz alltäglichen Begeg‐
nungen und Gespräche, haben uns im vergangenen Jahr
glücklich gemacht. Es hat sich bewährt, dass wir uns
meist mit einem Lächeln begegnen, das wir selbst durch
unsere Masken zu lesen gelernt haben. Überhaupt war
Humor unsere tragende Säule. Der Zusammenhalt der
Teams untereinander aber auch miteinander, die Hilfsbe‐
reitschaft sowie die lösungsorientierte Zusammenarbeit

und das gemeinsame Lernen haben geholfen, die vielfäl‐
tigen Charaktere unserer Mitarbeitenden gewinnbrin‐
gend zum Wohle unserer Bewohnenden zu vernetzen.
So überrascht es nicht, dass unser Fazit des vergange‐
nen Jahres lautet: Lebensfreude können wir jeden Tag
empfinden und weitergeben. Glücklich und optimistisch
zu sein bedeutet auch, den Moment geniessen zu kön‐
nen. Egal, ob wir die heimelige Atmosphäre spüren,
wenn im Foyer im Cheminée das Feuer knistert oder die
Bewohnenden sehen, die auf der Dachterrasse im Liege‐
stuhl den Sonnenuntergang geniessen.
Lebensfreude ist auch das Motto, das wir diesem Jah‐
resbericht widmen. Es hat uns sehr berührt zu hören,
was Bewohnende, Angehörige und Mitarbeitende glück‐
lich und zufrieden macht: Mit der Familie und Freunden
essen, unter einem Apfelbaum sitzen, die lachenden
Gesichter der Bewohnenden zu sehen, anderen zu hel‐
fen oder eben eine Schifffahrt auf dem Zürisee.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der Inter‐
views und dass wir auch in diesem Jahr viele kleine und
grosse Glücksmomente erleben dürfen.

Ihr Kader- und Geschäftsleitungsteam

te» wurde ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Atmo‐
sphäre in den Zimmern der Bewohnenden gemütlicher
zu gestalten und die Ess- und Aufenthaltsbereiche in
Pflege 1 und 2 zu optimieren.
Kommen wir zurück, auf das was uns im vergangenen
Jahr sonst noch Freude bereitet hat: Das Gartenfest mit
den Lucky Boys konnte stattfinden, zwar ohne Angehöri‐
ge und Bewohnende des Quartiers, aber mit bester
Laune. Der eigens bestellte Fotograf stellte mit Erstau‐
nen fest, dass dieser Anlass das Schönste sei, das er
seit Beginn der Pandemie erlebt habe.

Auch wenn wir bereits 2019 aus Winterthur zurückge‐
kehrt sind, so sind wir erst im vergangenen Jahr so rich‐
tig angekommen. Wir stellten fest, dass die
Gemeinschaftsräume in Pflege 1 und 2 nicht unseren
Anforderungen entsprechen. Auch die Angehörigen
haben uns im Rahmen der Befragung die Rückmeldung
gegeben, dass sie sich mehr Orte wünschen, wo sie sich
während ihrer Besuche mit ihrer angehörigen Person
aufhalten können. Wir verstehen das als Auftrag, räumli‐
che Veränderungen vorzunehmen. Das Projekt «Ambien‐
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Florina Casanova und Alejandro Schilling

Interview mit Florina Casanova
und Alejandro Schilling, Pflege

werden, wenn man sie miteinander teilt. Es geht den
Bewohnenden auch ein Stück besser, wenn sie uns
etwas aus ihrer Lebensgeschichte erzählen können.
Gerade in der Corona Zeit, wo die Angehörigen nicht
kommen konnten, sind wir noch enger zusammenge‐
wachsen.

Was tragt ihr bewusst zur Lebensfreude
anderer bei?

Was macht euch glücklich und trägt zu eurer
Lebensfreude bei?

Nehmt ihr die Veränderung der Lebensfreude
bei anderen wahr?

Alejandro Schilling: Wenn ich Feierabend mache, fühle
ich mich gut. Es ist nicht nur eine Arbeit, es ist nicht nur
Geld. Ich kann etwas Wichtiges machen.

Florina Casanova: Sicher ist, man merkt, wenn jemand
verliebt ist. Auch Bewohnende können sich noch im
hohen Alter verlieben und werden wieder zu Teenagern.

Florina Casanova: Man kommt am Morgen und tut et‐
was Gutes und hat schon Freude. Ich sage immer, jede
gute Tat kommt wieder zurück. Mein Beruf ist sehr ab‐
wechslungsreich. Wir haben ein super Team und arbei‐
ten sehr gut zusammen. Das macht alles viel leichter.

Alejandro Schilling: Lebensfreude ist auch eine kulturel‐
le Angelegenheit. Ich komme aus Südamerika, Lebens‐
freude ist dort ganz anders als hier. Und ich habe drei
Jahre in Berlin gelebt, da war es auch wieder anders.

Wie kommt es, dass ihr so viel Spass bei der
Arbeit habt?

Was kommt euch zum Thema Lebensfreude
als erstes in den Sinn?

Florina Casanova: Wir kommen nie schlecht gelaunt zur
Arbeit. Das Einzige, was bei uns beiden ist, ist dass wir
immer müde sind. (beide lachen)

Alejandro Schilling: Seit ich hier arbeite, habe ich ge‐
lernt, dass wir unser Leben, und das Leben von anderen,
besser schätzen sollten. Wir wissen nicht, was morgen
passiert. Deshalb sollten wir jeden Tag geniessen, als
wäre es der letzte. Vielleicht ist das jetzt zu philoso‐
phisch.

Alejandro Schilling: Aber wir sind immer positiv und
möchten den Bewohnenden auch Spass vermitteln. Ich
scherze gerne mit den Bewohnenden und versuche sie
zum Lachen zu bringen.
Florina Casanova: Gesundheit ist natürlich auch etwas
sehr Wichtiges. Das wird einem hier jeden Tag bewusst.
Wir können sehr froh sein, dass wir gesund sind und es
uns gut geht.
Alejandro Schilling: Der Bewohnende ist zufrieden,
wenn wir unsere Arbeit gut machen. Deshalb müssen wir
auch gut darin sein, eine Verbindung zu den Bewohnen‐
den aufzubauen. Es geht natürlich nicht nur um Spass,
es ist eine Kombination.
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Alejandro Schilling: Positive Impulse geben, immer einen
Schritt mehr gehen und noch einen Schritt mehr.

Florina Casanova: Ich habe die Veränderungen jetzt
sehr stark wahrgenommen, durch Corona. Wegen der
fehlenden sozialen Kontakte hat die Lebensfreude gelit‐
ten. Nun wird es wieder besser.

Was braucht ihr, um lebensfroh zu sein?
Alejandro Schilling: Guter Schlaf, Sport machen, sozia‐
les Leben, Freunde haben.

«Traurige Momente können auch schön werden,
wenn man sie miteinander teilt.»
In der Grünhalde betreuen 75 Pflegende insgesamt 90 Bewohnende. Zum Gespräch haben wir zwei Mitarbeitende
aus Pflege 3 eingeladen, sie arbeiten zusammen im Team. Florina Casanova ist seit etwas mehr als zwei Jahren in
der Grünhalde tätig. Sie ist Fachfrau Gesundheit und blickt auf 10 Jahre Erfahrung zurück. Florina freut sich darauf,
ab Sommer die Weiterbildung zur Berufsbildnerin zu machen und Ihr Know-how an die Lernenden weiterzugeben.
Alejandro Schilling ist Pflegehelfer SRK und hat seine Ausbildung vor 1.5 Jahren abgeschlossen, seit einem Jahr
arbeitet er in der Grünhalde. Zuvor war er in der Gastronomie tätig. Die Basis der Aufgabenbereiche der beiden
Pflegenden ist ähnlich. Florina hat, bedingt durch ihre Qualifikation, mehr medizinaltechnische und organisatori‐
sche Kompetenzen. Als «Tagesverantwortliche» koordiniert sie die Abteilung und ist erste Ansprechpartnerin für
Angehörige, Mitarbeitende und Ärzte.

Florina Casanova: Alles mit Humor sehen.

Florina Casanova: Wir haben es wirklich sehr gut in der
Schweiz. Wir haben Frieden, haben einen guten Beruf
und sind gesund.

Florina Casanova lacht gerne mit den Bewohnenden

Und was macht euch sonst noch glücklich?
Beide: Ausschlafen! Ausschlafen macht uns so glücklich.
(beide lachen)
Florina Casanova: Es sind eher die einfachen Sachen,
die mich glücklich machen. Und Ferien, Familie und
Freundinnen.
Alejandro Schilling: Ich bin Buddhist seit 2001. Ich bete
viel. Der Buddhismus ist meine Energie. Und ich muss
unbedingt Sport machen, eigentlich sollte ich 2�3-mal
pro Woche zum Fitness gehen.

Florina Casanova: Ja, das lernt man schnell im Altersheim.

Habt ihr ein Vorbild? Jemand der lebensfroh
ist, den ihr bewundert?

Alejandro Schilling: Am Anfang, habe ich es mehr ge‐
fühlt, wenn etwas negativ war. Aber ich habe schnell
gelernt, alles positiv zu sehen. Ich kann meine Gefühle
nun besser bewusst umstellen und auch die Bewohnen‐
den dazu bewegen, positiv zu denken.

Florina Casanova: Ich kenne eine Person, die ist schwer
krank und trotzdem immer gut gelaunt. Er ist 30 Jahre
alt und kann nur im Rollstuhl sitzen und die Hand bewe‐
gen. Er wird nicht alt und weiss es. Über mich sagt er,
dass ich immer aufgestellt bin. Das bedeutet mir viel.

Florina Casanova: Ich bin glücklich, wenn ich merke,
dass die Bewohnenden es schätzen, dass man sich Zeit
für sie nimmt. Wir haben das grosse Glück, dass bei uns
alles familiär ist. Traurige Momente können auch schön

Alejandro Schilling: Meine Mutter ist mein Vorbild. Sie hat
immer positive Energie, obwohl sie viele Schicksalsschlä‐
ge hatte. Ich habe von ihr gelernt, dass es immer eine
Lösung gibt. Über mich würde sie das gleiche sagen.

Tägliche Routine: Alejandro Schilling verabreicht Augentropfen
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Was macht Sie glücklich?
Rosa Scherer-Werder: Wenn ich Besuch bekomme,
wenn meine Enkelin und die Urenkelin kommen. Und
wenn ich mit dem Schwiegersohn einen Jass mache. Ich
bin auch glücklich, dass ich im Kopf noch einigermassen
gut bin.

Irene Urech beim Spaziergang mit ihrer Mutter Rosa Scherer-Werder

Wie ist es für Sie mit Kind, Enkel und Urenkel
zusammen zu sitzen?

Interview mit Rosa SchererWerder und Irene Urech

«Jeden Tag so nehmen, wie er uns geschenkt ist.»
Unsere Bewohnerin Rosa Scherer-Werder (92� wohnte bis Anfang 2019 in ihrer Wohnung in der Rümlangstrasse in
Zürich-Seebach. Nach einem Sturz, der zum Glück ohne Folgen blieb, stand die Entscheidung fest: Ein Umzug in
die Grünhalde sollte so schnell wie möglich stattfinden. Ihre Tochter, Irene Urech, kümmerte sich darum, dass sie
kurzfristig im März 2019 zunächst in ein Gästezimmer in das vorübergehende Quartier der Grünhalde in Winterthur
einziehen konnte. Frau Scherer-Werder kannte die Grünhalde bereits bestens, da eine ihrer Schwestern zuvor hier
gelebt hatte. Irene Urech unterstützt seit Ende 2021 das Team der Grünhalde am Empfang, bei der Kontrolle der
COVID Zertifikate der Besuchenden. Dadurch hat sie viel Kontakt mit den Bewohnenden und Angehörigen.

Was verstehen Sie unter Lebensfreude?
Rosa Scherer-Werder: Ich bin froh, dass ich jetzt hier
bin. Ich fühle mich wohl. Alle sind sehr nett und liebevoll.
Irene Urech: Ich finde auch, Lebensfreude bedeutet froh
sein mit sich selber, Freude zu haben an schönen Blu‐
men und an feinem Essen. Es ist nicht unbedingt der
Sechser im Lotto oder ein Flug nach Asien. Kürzlich
hörte ich eine Bewohnerin, die sagte: «Ich bin so froh,
dass ich hier bin. Hier habe ich ein weiches Bett und
gutes Essen.» Ich sehe, dass man auch Lebensfreude
haben kann trotz Schmerzen und mit einem Alltag, der
nicht mehr so ist wie früher.
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Gibt es besondere Momente in der Grünhalde,
die Ihnen Freude machen?
Rosa Scherer-Werder: Ich mache einige Aktivitäten. Ich
gehe gerne zum Backen. Die Damen, die die Aktivitäten
geben, sind sehr nett. Manchmal bin ich aber auch ger‐
ne alleine.

Rosa Scherer-Werder: Es ist schön, dass wir mit vier
Generationen an einem Tisch sitzen können. Das erle‐
ben nicht alle. Und ich freue mich auch, dass ich eine
intakte Familie habe und keinen Streit. Ich hätte nie
gedacht, dass ich so alt werde. Wir waren sieben Kinder
und bis auf eine Schwester sind alle so alt geworden.
Nun bin ich die Letzte.

Irene, was trägst du zur Lebensfreude deiner
Mutter bei?
Irene Urech: Meine Besuche, dass ich ein kleines Blüm‐
chen mitbringe oder Einkäufe mache. Demnächst wird
die Urenkelin getauft und dann organisieren wir, dass sie
in die Kirche kommen und dabei sein kann. Und Gesprä‐
che natürlich. Ich denke, viel mehr kann man nicht ma‐
chen.

Frau Scherer-Werder, was tragen Sie zur
Freude anderer in der Grünhalde bei?
Rosa Scherer-Werder: Ich kann nicht sagen, dass ich
grossen Einfluss auf andere habe.
Irene Urech: Aber auf Pflegende denke ich schon. Die
haben dir schon x-mal gesagt: «Ach Frau Scherer, zu
Ihnen kommen wir sehr gerne.» Das hat wahrscheinlich
auch mit deiner Art zu tun und deiner Grosszügigkeit.

Irene Urech: Weihnachten mit der Enkelin! Die ersten
Weihnachten sozusagen. Das war ganz schön.

Wie erhalten Sie sich Ihre Lebensfreude?
Rosa Scherer-Werder: Mit positivem Denken und jeden
Tag so nehmen, wie er uns geschenkt ist.
Irene Urech: Empathisch bleiben, in Kontakt bleiben mit
den Menschen, grosszügig bleiben, nicht so viele Erwar‐
tungen haben. Manchmal sucht einen das Glück plötz‐
lich auf, ohne dass man daran denkt. Das sind die ganz
schönen Momente.

Sie sind sehr bescheiden und dankbar.
Haben Sie einen Rat für andere?
Rosa Scherer-Werder: Nicht so grosse Sorgen machen.
Die schlechten Zeiten kommen sowieso nicht angemel‐
det. Die kommen von einem Tag auf den anderen. Das
sieht man jetzt wieder mit dem Krieg. Mit positivem
Denken Lebensfreude erhalten.

Wenn Sie sich etwas wünschen dürften,
was wäre das?
Rosa Scherer-Werder: Ich habe ein gutes Leben. Es gibt
so viele Sachen, jetzt kommt wieder Musik am Freitag.
Ich freue mich, wenn wir vielleicht wieder mal einen
Ausflug machen. �Es entsteht eine Gesprächspause.)
Ich habe noch einen Wunsch. Dass meine Enkelinnen
und ihr Anhang immer Arbeit haben und das meine Ur‐
enkelin gut gedeiht. Wenn ich auch einmal nicht mehr da
bin, und nicht mehr mitbekomme was läuft, dass alles
gut geht.

Rosa Scherer-Werder: Ja, das stimmt. Da habe ich ges‐
tern einer Pflegerin zwei Schöggeli gegeben und dann
hat sie gesagt: «Frau Scherer, Sie sind schon grosszü‐
gig.»
Irene Urech: Sie geht auch bewusst zum Lotto und
denkt sich, wenn ich etwas gewinne, dann nehme ich
eine Handcrème für diese Pflegerin und einen Schoko‐
stängelei für diese Pflegerin. Jetzt überlegt sie sich
schon, was sie Alex geben kann, weil er keine Schokola‐
de mag. Man kann auch Freude und Glück verschenken
im Rahmen von sehr beschränkten Möglichkeiten.

Irene Urech: Meine Mutter hat schon immer sehr gerne
gebacken und in der Küche gearbeitet.

Was war der schönste Moment im letzten
Jahr?

Die Gespräche in der Grünhalde mit den Bewohnenden
und Angehörigen bedeuten mir viel. Wenn ich nach Hau‐
se gehe, habe ich immer ein sehr gutes Gefühl. Es ist
auch Zufriedenheit und Dankbarkeit, anderen etwas
Gutes getan zu haben.

Rosa Scherer-Werder: Wo wir einen Ausflug machten
auf dem Zürichsee. All die Festivitäten, die wir hatten
während der Coronazeit. Es war ja immer etwas Beson‐
deres.
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Tanzen im Sitzen: Passend zum Lied denkt sich Brigitte Zoro Choreografien aus.

Interview mit Brigitte Zoro und
Rebecca Küpfer, Aktivierung

«Es kommt soviel retour.»
Die Aktivierung ist in der Grünhalde für viele Bewohnende ein Quell der Lebensfreude. Daran haben zwei Mitarbei‐
terinnen massgeblichen Anteil. Brigitte Zoro ist seit zwei Jahren in der Grünhalde und gestaltet vorwiegend das
Bewegungsprogramm. Dazu gehört Tanzen im Sitzen, Fit mit Spass und Yoga auf dem Stuhl. Ausserdem begleitet
sie die kulturellen Anlässe. Rebecca Küpfer ist seit 19 Jahren im Team und hat erst in der Pflege gearbeitet, bevor
sie umschulte und in die Aktivierung wechselte. Sie organisiert und begleitet die Ausflüge und verantwortet das
Programm für Gestaltung, Kreativität sowie Arbeiten, die an Haushalt erinnern (Backen und Wäsche falten).
Darüber hinaus moderiert sie das heissbegehrte Lotto und gestaltet Aktivitäten auf den Abteilungen für die Be‐
wohnenden, die nicht am regulären Programm teilnehmen können.

Was versteht ihr unter Lebensfreude?
Brigitte Zoro: Was einem ins Leben kommt, betrachte ich
immer als Geschenk. Auch wenn etwas nicht so Schönes
kommt, sehe ich es trotzdem als Geschenk. Ich werte das
dann um in eine gewisse Lebensfreude. Sie ist einfach da
oder sie kommt und sie gehört auch zum Leben.
Rebecca Küpfer: Heute Morgen habe ich den Sonnen‐
aufgang über dem See gesehen, das macht mich glück‐
lich. Es sind Kleinigkeiten, es braucht nicht Grosses. Ein
liebes Wort, ein Lachen. Ich merke immer wieder im
Alltag, wie zufrieden ich bin.

Rebecca Küpfer: Wenn ich aus den Ferien zurückkomme
ist es schön, alle wiederzusehen. Und die Bewohnenden
freuen sich auch, mich wiederzusehen. Ich freue mich zu
sehen, wie unser Angebot und unsere Ausflüge wertge‐
schätzt werden. Wenn die Bewohnenden sagen, «Ich
hätte nicht gedacht, dass ich den Rheinfall nochmal
sehe.», berührt mich das sehr. Dann fliege ich fast vom
Ausflug nach Hause.

Was macht euch glücklich und trägt zu eurer
Lebensfreude bei?

Habt ihr ein Vorbild? Jemand der lebensfroh
ist, den ihr bewundert?
Brigitte Zoro: Alle Menschen, die dankbar und zufrieden
sind. Ältere Menschen, die das Schöne sehen im Mo‐
ment. Die ein schweres Schicksal haben, aber trotzdem
kraftvoll sind. Ich glaube, diese Menschen würden mich
als fröhlich beschreiben.
Rebecca Küpfer: Meine Mutter ist immer positiv und
zufrieden. Sie würde wahrscheinlich das gleiche über
mich sagen.

Was war euer glücklichster Moment im
vergangenen Jahr?
Brigitte Zoro: Das letzte Jahr war sehr turbulent und
ereignisreich. Es gab viele glückliche Momente im Klei‐
nen. Es war schön, dass ich wieder mit meinem Mann
wandern konnte. Dass er das überhaupt wieder kann.
Rebecca Küpfer: Meine kleine Schwester hat ihr erstes
Baby bekommen. Oder auch das erste Mal nach dem
Lockdown wieder auf den Ausflug gehen zu können. Ich
habe mich so fest mitgefreut.

Hat die Tätigkeit mit Senioren euren Blick auf
Lebensfreude verändert?
Brigitte Zoro: Ich lebe mehr im Moment, kann das hier
und jetzt besser geniessen. Man weiss ja nie was
kommt.

Was tragt ihr bewusst zur Lebensfreude ande‐
rer bei?
Rebecca Küpfer: Ein gutes Wort zu jemandem sagen.
Ich schenke sehr gerne etwas, zum Beispiel Zeit. Oder
ich bringe Blumen mit, die ich im Wald oder im Garten
gepflückt habe.

Rebecca Küpfer: Mir wurde bewusst, dass Lebensfreu‐
de mehr mit der inneren Einstellung, als mit den Umstän‐
den zu tun hat. Es gibt viele Bewohnende, die körperlich
leiden und eine schwierige Vergangenheit haben und
trotzdem sehr glücklich sind.

Brigitte Zoro: Ich kann gut motivieren und zuhören vor
allem. Und Dinge in etwas Positives umwandeln. Manch‐
mal erwarten andere auch gar nicht mehr, als einfach
nur zuhören.

Wie hat sich Lebensfreude im Laufe eures
Lebens verändert?
Brigitte Zoro: Mit dem Älterwerden hat sich meine ober‐
flächliche kindliche Freude zu mehr Tiefe und Dankbar‐
keit entwickelt.
Rebecca Küpfer: Ich bin zufriedener geworden. Früher
hatte ich mehr Selbstzweifel, wollte mehr reisen, ins
Ausland. Vielleicht habe ich das Abenteuer gesucht.

Wie nehmt ihr die Veränderung der Lebens‐
freude bei anderen wahr?

In welcher Situation spürt ihr Lebensfreude in
der Grünhalde?

Brigitte Zoro: Das Vogelzwitschern im Frühling, frische
Luft im Wald, zu Musik tanzen. Familie, gute Freunde, ein
schönes Umfeld und Heim kommen. Dankbarkeit, dass
man diese Personen um sich hat.

Rebecca Küpfer: Ich bin feinfühlig und muss schauen,
dass es mir nicht so nahe geht, wenn es jemandem
schlecht geht. Nähe und Distanz ist nicht immer einfach.
Ich habe gerne Harmonie. Feinfühligkeit hat Vor- und
Nachteile.

Brigitte Zoro: Ich spüre die Lebensfreude und die Dank‐
barkeit, wenn die Bewohnenden mit einem Lachen nach
dem Bewegungskurs aus dem Raum gehen. Es ist auch
schön, die Freude und das Lachen mit den Bewohnen‐
den teilen zu dürfen. Es kommt so viel retour.

Rebecca Küpfer: Sonnenschein, Natur, schöne Erlebnis‐
se mit meiner Familie, Lachen und feines Essen mit
Freunden, Schwimmen im See, unter dem Apfelbaum im
Garten sitzen, unsere Katze Daisy. Und unsere Hühner,
wenn sie auf der Stange sitzen und plaudern.

Brigitte Zoro: Ich bin auch feinfühlig, aber ich kann mich
etwas besser abgrenzen und besser filtern. Ich glaube,
das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Jetzt
muss ich wirklich mal sagen: Am Montag freue ich mich
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immer sehr auf die Rebecca. Ich bin sehr dankbar, habe
ich so eine tolle Arbeitskollegin.

Im kreativ Atelier unterstützt Rebecca Küpfer beim Ostereier färben.
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Programm Aktivierung
Um das körperliche und geistige Wohlbefinden zu
fördern und individuelle Fähigkeiten zu aktivieren,
bieten wir den Bewohnenden adäquate, kreative und
musische Angebote sowie eine bedürfnisgerechte
und sinnerfüllte Tagesstruktur.

motorischen Fähigkeiten. Sie erstellen unter anderem
auch wunderschöne Karten zum Verschenken oder für
den Verkauf in der Grünhalde.

Bewegung hat eine positive Wirkung auf Körper und
Geist! In unseren Bewegungsstunden stärken Sie Ihren
Körper und verbessern Ihre Beweglichkeit. Variantenrei‐
che Stundeneinteilung, mit Übungen zu Musik und klei‐
nen Spielen, garantieren Abwechslung und Spass. Das
gemeinsame Bewegen mit anderen Bewohnenden wird
Ihnen viel Freude bereiten.

Tanzen im Sitzen
Genussvolles Körpertraining zu Musik! Zu einem bunten
Strauss an Volksliedern, Chansons, Schlagern und Pop‐
songs, lernen Sie, wie man auch im Sitzen sehr gut Tan‐
zen kann. Die Lektionen sind vielfältig und kreativ
zusammengestellt und meist zu einem jahreszeitlich
angepassten Thema. Das Tanzen im Sitzen fördert zu‐
gleich die Gemeinschaft, den gegenseitigen Kontakt und
die Kommunikation unter den Bewohnenden. Sie werden
begeistert und mit einem guten Körpergefühl die Lektion
verlassen.

Kreativ & gesellig
Kreatives Gestalten
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! In diesem Kurs
haben Sie die Möglichkeit für freies und individuelles
Arbeiten nach Herzenslust. Bestimmen Sie selbst, was
Sie gestalten möchten. Unser umfangreiches Angebot
enthält Gestalten mit Ton, Seidenmalerei, Ausmalen von
Mandalas, Bearbeitung von Speckstein, Erstellung von
Dekorationsgegenständen, Stricken und vieles mehr.
Gestaltung fördert die kreative Fähigkeit und erhält die

12 / Jahresbericht 2021

Bei einem gemütlichen Schwatz und Heiterkeit wird die
Wäsche gefaltet. Dieses Angebot richtet sich an alle
Bewohnenden, die immer noch gerne gemeinsam mit
anderen einer Hausarbeit nachgehen möchten. Aber
nicht nur das gesellige Miteinander tut gut, das Wäsche
falten ist auch eine Bewegungstherapie für die Finger.

Konzerte

Beim Männertreff kommen unsere Bewohner zusammen,
um in geselliger Runde ganz entspannt Zeit miteinander
zu verbringen. Wir jassen, spielen Tischkicker, schauen
gemeinsam Fussball oder unterhalten uns ganz einfach.
Jeder ist herzlich willkommen.

Yoga auf dem Stuhl

Fit mit Spass

Besondere Anlässe

Männertreff

Bewegung
Etwas für die Gesundheit und das Wohlbefinden tun,
ohne in den Kopfstand gehen zu müssen! Sie führen
Yogaübungen auf dem Stuhl aus, welche stark verein‐
facht jedoch trotzdem wirkungsvoll sind. Tiefes, be‐
wusstes, kontrolliertes Atmen und langsame Dehn- und
Streckübungen helfen der Entspannung, der Beweglich‐
keit und der Kräftigung. Die Yoga-Übungen auf dem
Stuhl werden achtsam und langsam ausgeführt, damit
Sie sich nicht überanstrengen.

Wäsche falten

Denksport
Klöppeln
Diese Handwerkskunst fördert die Konzentration und die
Fingerfertigkeit. Die Herstellung der Spitze beruht auf
dem systematischen Wechsel von Verdrehen – Verkreu‐
zen – Verknüpfen und Verschlingen von Fäden. Die meis‐
ten unserer Bewohnenden haben dieses Metier erst hier
in der Grünhalde erlernt. Die kleinen Kunstwerke entste‐
hen in wochenlanger Arbeit unter der Anleitung einer
Expertin dieses Handwerks.

Lotto
Beim Lotto sind die Plätze heiss begehrt. In der Gruppe
fördern wir den Denksport und haben beim gemeinsa‐
men Spiel jede Menge Spass. Die Durchführung erfolgt
mit grossen Lotto-Karten mit extra gross geschriebenen
Zahlen, die für alle gut leserlich sind. Die Bewohnenden
können wählen, ob sie in einer Gruppe mit zügigem
Tempo spielen möchten, oder lieber in einer Gruppe, in
der es etwas gemütlicher zugeht. Die Gewinner erhalten
kleine Preise.

Holzgruppe
Gemeinsam widmen wir uns einer vergnüglichen Arbeit,
mit der wir uns die Fingerbeweglichkeit erhalten: Wir
erstellen Anzündhilfen für das Cheminèe-Feuer. Die von
uns angefertigten Holzbündel K�Lumet werden im Werk‐
heim Uster noch mit Wachs überzogen und danach für
den Verkauf in allen grösseren Coop der Schweiz vorbe‐
reitet. Geeignet ist diese Tätigkeit auch für Bewohnende
mit einer Sehbehinderung oder Demenz, denn Gespür
und Fingerfertigkeit sind auch bei diesen Personen ge‐
geben!

Backen

Gedächtnistraining

Wenn bei uns gebacken wird, duftet es köstlich im gan‐
zen Haus. Die traditionellen Familienrezepte für unsere
schmackhaften Leckereien passen wir jeweils den Jah‐
reszeiten an. Bei uns können Sie Ihre Backleidenschaft
im Alter weiterleben und die Gemeinsamkeit mit Gleich‐
gesinnten pflegen. In der Backstube sind alle willkom‐
men, die gerne backen – oder naschen.

Eine Erfrischung mit praktischen Übungen. Wir trainieren
verschiedene Bereiche des Gehirns mit diversen Übun‐
gen. So steigern Sie Ihre geistige Vitalität sowie Wahr‐
nehmung, Konzentration, Merkfähigkeit, Sprache,
logisches und räumliches Denken. Es sind die Funda‐
mente des Gedächtnisses.

Beinahe wöchentlich begrüssen wir Künstler unter‐
schiedlicher Stilrichtungen im Bistro 19. Vom klassischen
Klavier- oder Violinkonzert, über Tanzmusik mit Gesang
am Keyboard bis hin zu Jodelkonzerten und Alphornblä‐
sern: Sie finden sicher musikalische Darbietungen für
Ihren Geschmack. Die Auswahl der Musik ist auf die
Jahreszeiten abgestimmt. Die Konzerte finden bei schö‐
nem Wetter auf der grosszügigen Terrasse statt. Gerne
empfangen wir zu unseren Konzerten auch Angehörige
und Seebacherinnen und Seebacher.

Literarische Lesung
In regelmässigen Abständen finden literarische Lesun‐
gen statt. Die Themen sind vielfältig. Mal stimmen die
Geschichten nachdenklich, mal sind sie humorvoll, mal
reisen wir in die Vergangenheit. Meistens sind die Erzäh‐
lungen eine Mischung aus allem. Wenn möglich, stim‐
men wir die Geschichten auf die Jahreszeit
beziehungsweise auf die jeweiligen Festtage des Jahres
ab.

Ausflüge
Raus aus dem Alltag und gemeinsame schöne Erinnerun‐
gen erleben! In den wärmeren Jahreszeiten finden regel‐
mässig Ausflüge statt. Wir machen Schifffahrten auf
dem Zürichsee, dem Zugersee und dem Hallwilersee
oder Kutschfahrten in Uster durch die Felder. Manchmal
sitzen wir einfach paradiesisch beim Sonnenschein im
Schatten und geniessen die Natur. Auch das Einkehren
in ein Restaurant am Fusse des Rheins und das Bestau‐
nen des Rheinfalls ist eine willkommene Abwechslung.
Kleinere Ausflüge in die Nahe Umgebung wie ein Wald‐
spaziergang, der Besuch des Bauernhofs Küchler, dem
Waidhof und des Wochenmarktes in Oerlikon ergänzen
unser Programm.
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Bilanz 2021

in CHF
AKTIVEN
Flü ssige Mi�el und kurzfris�g gehaltene
Ak�ven mit Börsenkurs
Flüssige Mi�el
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Gegenüber Mitgliedern und Dri�en
Delkredere
Übrige kurzfris�ge Forderungen
Gegenüber Dri�en
Gegenüber der öffentlichen Hand
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen
Vorräte
Ak�ve Rechnungsabgrenzungen
Umlaufvermögen

31.12.2021

in %

31.12.2020

in %

8’688’848.76

30.5%

8’417’900.71

30.0%

1’391’177.10
-68’700.00

4.9%
-0.2%

1’338’438.05
-66’800.00

4.8%
-0.2%

10’963.60
325.35

0.0%
0.0%

1’469.30
745.58

0.0%
0.0%

1.00
260’032.40

0.0%
0.9%

1.00
25’625.73

0.0%
0.1%

10’282’648.21

36.1%

9’717’380.37

34.6%

Finanzanlagen
Sachanlagen
Bauten
Anlagen im Bau
Mobile Sachanlagen

704’107.10

2.5%

332’556.82

1.2%

16’524’904.44
0.00
949’816.65

58.1%

61.7%

3.3%

17’302’708.30
0.00
707’081.74

Anlagevermögen

18’178’828.19

63.9%

18’342’346.86

65.4%

Total Ak�ven

28’461’476.40

100.0%

28’059’727.23

100.0%

2.5%

in CHF

in %

31.12.2020

in %

PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
Gegenüber Dri�en
Kurzfris�ge verzinsliche Verbindlichkeiten
Gegenüber Kredi�ns�tuten
Übrige kurzfris�ge Verbindlichkeiten
Gegenüber der öffentlichen Hand
Übrige kurzfris�ge Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen

292’419.36

1.0%

177’940.72

0.6%

2’720’000.00

9.6%

480’000.00

1.7%

21’765.30
558’674.60
243’172.15

0.1%
2.0%
0.9%

159’922.55
571’635.60
204’000.00

0.6%
2.0%
0.7%

Kurzfris�ges Fremdkapital

3’836’031.41

13.5%

1’593’498.87

5.7%

15’520’000.00

54.5%

18’240’000.00

65.0%

942’688.60

3.3%

942’688.60

3.4%

5’695’241.85

20.0%

5’448’159.00

19.4%

22’157’930.45

77.9%

24’630’847.60

87.8%

Vereinskapital
Jahresergebnis

1’835’380.76
632’133.78

6.4%
2.2%

1’338’898.68
496’482.08

4.8%
1.8%

Eigenkapital

2’467’514.54

8.7%

1’835’380.76

6.5%

28’461’476.40

100.0%

28’059’727.23

100.0%

Langfris�ge verzinsliche Verbindlichkeiten
Gegenüber Kredi�ns�tuten
Übrige langfris�ge Verbindlichkeiten
Rückstellungen sowie vom Gesetz
vorgesehene ähnliche Posi�onen
Zweckgebundene Rückstellungen (Fondskapitalien)
Langfris�ges Fremdkapital

Total Passiven
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Erfolgsrechnung 2021

in CHF
Pensionstaxen
Betreuungstaxen
Pflegetaxen KVG
Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner
Medizinische Nebenleistungen
Übrige Leistungen für Heimbewohner
Übriger Mietertrag
Nebenbetriebe wie Cafeteria, Restaurant
Leistungen an Personal und Dri�e
Ne�oerlöse aus Lieferungen und Leistungen
Spenden betrieblich
Mitgliederbeiträge
Betriebsbeiträge

2021

2020

4.’683’236.00
1’809’583.50
4’415’493.60
-34’450.15
109’816.65
61’937.75
20’821.35
111’787.83
90’040.26

4’684’592.60
1’812’439.00
4’197’440.00
-14’375.55
53’963.00
93’553.80
17’309.60
84’924.70
71’936.70

11’268’266.79

11’001’783.85

18’938.50
9’049.00

25’740.95
14’008.30

27’987.50

39’749.25

Betriebsertrag

11’296’254.29

11’041’533.10

Lohn Pflege und übr. med. Fachbereiche
Lohn Leitung und Verwaltung
Lohn Ökonomie und Hausdienst
Lohn Technische Dienste
Sozialleistungen
Honorare für Leistungen Dri�er
Personalnebenaufwand

-4’350’985.17
-427’735.56
-1’656’427.82
-166’866.30
-986’108.95
-155’897.45
-174’495.09

-4’256’459.88
-391’668.03
-1’684’737.91
-139’706.47
-991’166.80
-117’770.70
-113’997.35

Personalaufwand

-7’918’516.34

-7’695’507.14

in CHF

2021

2020

-128’290.35
-501’521.27
-194’257.30
-233’395.25
-322’380.56
-180’154.00
-251’639.85
-43’221.35
-74’807.40

-113’274.12
-506’300.71
-179’507.55
-183’703.55
-302’480.53
-190’793.20
-227’388.16
-35’974.83
-78’377.56

-1’929’667.33

-1’817’800.21

Abschreibungen auf Sachanlagen

-749’752.90

-740’147.30

Abschreibungen und Wertberich�gungen auf Posi�onen des
Anlagevermögens

-749’752.90

-740’147.30

Betriebsergebnis (EBIT)

698’317.72

788’078.45

Finanzertrag
Finanzaufwand

25.00
-252’418.00

27.30
-258’530.49

Finanzergebnis

-252’393.00

-258’503.19

Ordentliches Ergebnis

445’924.72

529’575.26

betriebsfremder Ertrag
betriebsfremder Aufwand

273’289.32
-87’080.26

304’292.68
-84’789.91

Betriebsfremdes Ergebnis

186’209.06

219’502.77

ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Ertrag
ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Aufwand

0.00
0.00

10’295.25
-262’891.20

ausserordentliches, einmaliges und periodenfremdes Ergebnis

0.00

-252’595.95

632’133.78

496’482.08

Medizinischer Bedarf
Lebensmi�el und Getränke
Haushalt
Unterhalt und Reparaturen
Aufwand für Anlagenutzung
Energie und Wasser
Büro und Verwaltung
Übriger bewohnerbezogener Aufwand
Übriger Sachaufwand
Übriger betrieblicher Aufwand

Jahresergebnis
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Geldflussrechnung 2021

in CHF

Lagebericht

2021

2020

632’133.78
749’752.90
52’560.00
0.00
244’690.00
2’392.85
0.00
-50’839.05
-9’074.07
0.00
-234’406.67
-371’550.28
114’478.64
-151’118.25
39’172.15
0.00

496’482.08
740’147.30
42’000.00
0.00
244’690.00
495’242.27
0.00
-196’143.55
14’856.45
0.00
-2’409.68
-10’026.73
-297’682.03
206’741.85
-56’693.63
250’000.00

1’018’192.00

1’927’204.33

Inves��onen in Finanzanlagen und Beteiligungen
Inves��onen in Sachanlagen

0.00
-267’243.95

0.00
-152’183.66

Geldfluss aus Inves��onstä�gkeit

-267’243.95

-152’183.66

2’240’000.00
-2’720’000.00

0’00
-480’000.00

-480’000.00

-480’000.00

270’948.05

1’295’020.67

8’417’900.71
270’948.05
8’688’848.76

7’122’880.04
1’295’020.67
8’417’900.71

Jahresergebnis
Abschreibungen auf Sachanlagen
Abschreibungen auf Sachanlagen der Nebenbetriebe
Einlage in Erneuerungsfonds Mobilien
Einlage in Erneuerungsfonds Immobilien
Veränderung Fonds
Veränderung kurzfris�g gehaltene Ak�ven mit Börsenkurs
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Veränderung übrige kurzfris�ge Forderungen
Veränderung Vorräte
Veränderung Ak�ve Rechnungsabgrenzungen
Veränderung betriebliche Finanzanlagen
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Veränderung übrige kurzfris�ge Verbindlichkeiten
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen
Veränderung von Rückstellungen
Geldfluss aus Geschä�stä�gkeit

Veränderung kfr. verzinsliche Verbindlichkeiten
Veränderung langfris�ge verzinsliche Verbindlichkeiten
Geldfluss aus Finanzierungstä�gkeit
Veränderung flüssige Mi�el

1 Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschni�
Die Anzahl der Vollzeitstellen betrug Ende Jahr 88 Stellen, inklusive 10 Lernenden und 7 Berufsbildnern.
2 Jahresergebnis
Ein weiteres Jahr mit der Pandemie! Trotz der vielen Auflagen und Mehraufwendungen, können wir
ein posi�ves Jahresergebnis ausweisen. Dies ist wiederum darauf zurückzuführen, dass wir marginale
Ansteckungen zu verzeichnen ha�en und die Belegscha� eine top Arbeit leistete. Diesen Einsatz
verdankten wir mit einer kleinen Anerkennung.
3 Bestellungs- und Au�ragslage
Nach wie vor ist die Grünhalde im Quar�er und in Zürich-Nord sehr beliebt. Darüber sind wir hoch
erfreut. Trotzdem erarbeiten wir eine Strategie, in welcher wir die weitere Zukun� der Grünhalde
thema�sieren. Siehe auch Punkt 6.
4 Forschungs- und Entwicklungstä�gkeit
Der Verein für Alters- und Pflegeheime in Zürich-Seebach betreibt keine Forschungs- und
Entwicklungstä�gkeiten.
5 Aussergewöhnliche Ereignisse
Die Pandemie war leider immer noch allgegenwär�g. Diese stellte den Betrieb, wie auch die
Bewohnenden und deren Angehörige, vor grosse Herausforderungen. Auf Grund der unsicheren
Belegungsentwicklung haben wir wiederum vorsichtshalber eine Rückstellung von 250'000 Franken
vorgenommen, welche wir aber nicht antasten mussten.
Im Laufe des Spätherbstes konnten die letzten noch beanstandeten lü�ungstechnischen Installa�onen
auf dem Dach ausgeführt werden. Wir hoffen, dass wir in 2023 dann die «Sanierung und Aufstockung»
endlich abschliessen können.
6 Zukun�saussichten
Im Blick auf die Altersstrategie 2035 der Stadt Zürich, arbeiten wir seit dem Sommer an einer Strategie
der «Grünhalde 2022 - 2027». Diese soll uns aufzeigen, wo unser Poten�al liegt, wo wir inves�eren
sollten und was unser «USP» (Alleinstellungsmerkmal) ist.

Nachweis Veränderung Flüssige Mi�el
Flüssige Mi�el am 01.01.
Veränderung Flüssige Mi�el
Flüssige Mi�el am 31.12.
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Ich habe den Vorteil gegenüber den anderen Insassen
(lacht), ich meine Bewohnern, dass meine beiden Töch‐
ter in der Nähe wohnen. Sonntags holt mich meine Toch‐
ter ab und wir fahren in das Hallenbad nach Rümlang.
Mein Schwiegersohn kocht uns in der Zeit das Mittages‐
sen.

Was tragen Sie zur Lebensfreude anderer bei?

Welchen Rat geben Sie anderen, um die Le‐
bensfreude zu steigern?
Mehr Gelassenheit und nicht alles für bare Münze neh‐
men. Vielleicht ist es gar nicht so gemeint, was der an‐
dere sagt.
Ich persönlich wünsche mir, dass alles so bleibt wie
bisher. Nichts Spezielles.

Ich muss anderen helfen, die Hilfe kommt von Herzen,
ich kann nicht anders. Ich stehe auch für andere ein. Vor
ein paar Wochen brauchte Zimmi einen neuen Ventilator.
Ich bin durch ganz Oerlikon gelaufen, um ihm einen
Ventilator zu besorgen, aber im Winter bekommt man
die nicht im Geschäft. Letzten Endes hat er dann einen
im Internet bestellt.

Hat sich Ihre Lebensfreude im Laufe Ihres
Lebens verändert?
Nein, ich habe immer wieder Herausforderungen ange‐
nommen. Wie, als ich mit dem Pferdegespann nach
Davos in die Ferien gefahren bin. Oder ich bin über den
Bernina Pass gelaufen. Und jetzt ist es mein 1000 Teile
Puzzle. Aber es gab keine Lebensabschnitte an denen
ich das fest machen kann. Als meine Kinder geboren
wurden, da war ich Vater. Ich hatte auch einen Sohn. Der
ist tödlich mit dem Auto verunglückt. Er ist einem Fuss‐
gänger ausgewichen, der auf die Strasse gesprungen
ist. Das war ein Rückschlag.

Interview mit Walter Schläpfer

«Jeder Moment ist speziell»
Walter Schläpfer (87� lebt seit Dezember 2020 in der Grünhalde. Er ist gemeinsam mit seiner Frau Esther eingezo‐
gen. Leider verstarb sie bereits zwei Wochen später. Herr Schläpfer teilt sich die Wohnung nun mit einem Bewoh‐
nenden, Hans Zimmermann. Herr Schläpfer nennt ihn freundlich «Zimmi». Eine Männer-WG eben. Walter Schläpfer
bezeichnet sich selbst als alten Seebacher. Er ist in der Eisfeldstrasse, die damals noch Rösslistrasse hiess, gross
geworden. Mit einem anderen Bewohner, Hans Madörin, hat er dort als Kind auf der Strasse Völkerball gespielt.
Hin- und wieder rief jemand «Auto» und alle sind zur Seite gesprungen.
Später dann war er oft mit seiner Frau zum Mittagessen in der Grünhalde. Es kam nie ein anderes Alters- und
Pflegeheim als die Grünhalde für den gemeinsamen Lebensabend in Frage. Diese gemeinsame Zeit in der Grünhal‐
de war kurz, aber Walter Schläpfer sagt, man muss das Leben nehmen, wie es kommt.

Herr Schläpfer, was verstehen Sie unter
Lebensfreude?
Ein Moment der Lebensfreude war, als ich in der Schule
einen Wettbewerb gewonnen habe. Mein Gewinn war ein
Eintrittsbillet in den Basler Zoo. Meine Eltern hatten kein
Geld, sie konnten mir kein Zugbillet kaufen. Ich bin die 70
km nach Basel zu Fuss gelaufen und habe bei einer Be‐
kannten meiner Schwester übernachtet.
Lebensfreude bedeutet Hindernisse zu überwinden.
Sich etwas vornehmen, was eigentlich schwierig ist.
Auch Optimismus gehört dazu. Es fängt schon bei der
Sprache an. Ich sage nicht, das ist «nicht schlecht», ich
sage, das ist «gut». Ich denke immer positiv.
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Was macht Sie glücklich?
Ich nehme alles so, wie es ist. Es macht mich weniger
glücklich, wenn die Leute etwas auszusetzen haben.
Schreiben Sie lieber Teigwaren auf den Menuplan statt
Spiralnudeln, dann kann man nichts daran aussetzen,
wenn es Muschelnudeln gibt.
Es macht mich glücklich, wenn ich puzzeln kann. Das
mache ich immer am Vormittag. Ich habe damit erst hier
in der Grünhalde angefangen. Der Tisch mit dem Puzzle
stand schon in der 3. Etage am Fenster als ich eingezo‐
gen bin. Am Nachmittag geht es nicht, da blendet die
Sonne.

Ich habe Schäferhunde ausgebildet, die als Lawinenhun‐
de oder Katastrophenhunde eingesetzt wurden. Mit den
Hunden habe ich auch Prüfungen absolviert und mit
einem wurde ich Schweizer Meister. Ich habe gelernt,
dass man nie etwas Negatives sagen darf, wenn man im
Schnee nach Verschütteten sucht. Der, der unter dem
Schnee ist, der hört alles, was wir sagen. Aber wir hören
ihn nicht. Darum darf man nichts Negatives sagen.

Wie nehmen Sie die Veränderung der Lebens‐
freude in Ihrem Umfeld wahr?
Ich lebe für mich, ich schaue nicht soviel auf die ande‐
ren. Aber ich sehe wie sich Zimmi freut. Er geht bald
zum Eishockeyspiel ins Hallenstation, die Karte hat er
gratis bekommen.

Wie erhalten Sie sich Ihre Lebensfreude?
Ich bin so. Ich mache nichts Spezielles. Jeder Moment
ist speziell. Ich hatte feuerrote Haare als Kind. Immer
wenn etwas schieflief, hiess es: «Der mit den roten Haa‐
ren war es.» Doch ich konnte schnell laufen, das war
mein Vorteil. Ich musste mir ein dickes Fell zulegen. Das
hat mir mein Leben lang geholfen.

Die nächste Herausforderung wartet auf Walter Schläpfer.
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Elis Ferreira de Souza deckt die Tische im Restaurant für die Bewohnenden ein.

schenkt mir einen schönen Tag. In vielen Momenten
meines Lebens habe ich schon die Hand Gottes gese‐
hen. Ich bin Gott dankbar für mein Leben, für meine
Arbeit und meine Gesundheit.

Interviews Mitarbeitende
Hotellerie und Gastronomie

Omar hat recht, wenn er sagt, man muss das Leben
geniessen. Lebensfreude in der Grünhalde spüre ich,
wenn ich den Bewohnenden ein Lächeln schenken kann
und ich freue mich, wenn sie zurück lächeln. Zur profes‐
sionellen Arbeit gehört es natürlich auch, dass wir uns
abgrenzen können. Ich kann gut zuhören und motivie‐
ren. Mich persönlich hat es glücklich gemacht, dass ich
meine Wohnung bezahlen konnte.

«In der in der Grünhalde kann ich viel lachen.»

Ich wusste schon immer, dass ich gerne im Altersheim
tätig sein möchte. Es war mein Wunsch mit Menschen
zu arbeiten, insbesondere mit älteren Menschen. Ich
war in mehreren Altersheimen zum Schnuppern, aber in
der Grünhalde hat es mir am besten gefallen. Im Rah‐
men meiner Ausbildung helfe ich unter anderem den
Bewohnenden, wenn es darum geht, ein Bild aufzuhän‐
gen oder sie zur Aktivierung zu begleiten. Ich unterstüt‐
ze auch sehr gerne andere Mitarbeitende. Ich habe
Spass am Leben und mache immer das Beste aus jeder
Situation, auch wenn ich unglücklich bin. Das Leben ist
kurz, man muss nicht das ganze Leben traurig sein. Das
Leben sollte man geniessen, privat und beruflich.
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Ich spüre die Lebensfreude in der Grünhalde, weil ich
auch mit den Mitarbeitenden Spass haben kann. Ich
habe vorher eine andere Lehre angefangen, da hatten
die Mitarbeitenden keinen Spass und waren auch nicht
motiviert. Im Gegensatz dazu kann ich in der Grünhalde
viel lachen. Die Bewohnenden erzählen mir viele lustige
Geschichten und machen mir Komplimente, weil ich so
nett bin. Mein glücklichster Moment im letzten Jahr war,
als mein bester Kollege und ich 18 geworden sind.

Elis Ferreira de Souza, Service
Mitarbeiter
Ich komme auch nach 15 Jahren, die ich bereits in der
Grünhalde tätig bin, jeden Tag voll motiviert zur Arbeit.
Jeden Morgen stehe ich gerne auf und denke, Gott

Omar Fakir, Claudia Steffen, Elis Ferreira de Souza (von links)

Ich arbeite gerne als Köchin in der Grünhalde, weil ich
hier den Kontakt zu den Bewohnenden habe. Das ist
nicht in allen Altersheimen so üblich. Ich höre gerne
ihren Geschichten zu. Deshalb habe ich gezielt nach
einer Stelle gesucht, wo ich die Möglichkeit für einen
Austausch mit Bewohnenden habe. Kochen ist meine
Leidenschaft. Ich mache das mit Liebe und das
schmeckt man auch.
Das Leben sollte man geniessen, da bin ich ebenfalls
Omars Meinung. Aber es ist in dieser Zeit nicht immer so
einfach möglich. Trotzdem versuche ich optimistisch
und fröhlich zu sein. Man muss Kinder anschauen, sie
sind immer lebensfroh. Wenn sie umfallen, stehen sie
wieder auf und machen weiter. Der Vater reicht dem
Kind die Hand, es vertraut und nimmt die Hand. Wenn es
uns schlecht geht, bleiben wir erst einmal ein halbes
Jahr liegen. Wenn uns jemand die Hand reicht, sind wir
misstrauisch.
Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Bewohnenden zu
mir kommen und sich über das Essen und die Rezepte
mit mir austauschen. Natürlich freut es mich auch, wenn
sie mir sagen, wie gut es ihnen geschmeckt hat. Zu
Hause machen mich meine Tiere glücklich. Ich habe drei
Aquarien. Die Fische helfen mir ruhig zu sein. Ich medi‐
tiere auch regelmässig. Mein glücklichster Moment im
vergangenen Jahr war, dass ich in der Grünhalde diese
Stelle bekommen habe. Für mich ist es ein Sechser im
Lotto, dass ich hier arbeiten kann.

Eine Meisterin der vegetarischen Küche – aber nicht nur! Claudia Steffen am Herd.

Omar Fakir, in Ausbildung zum
Fachmann Betriebsunterhalt EFZ

Claudia Steffen, Köchin
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Gartenfest
Mittwoch

10. August 2022
ab 18.30 Uhr

Musik zum Tanzen, Schunkeln, Mitsingen oder einfach
Geniessen mit den Lucky Boys
Unser Bistro 19 Team erwartet Sie mit feinen Grilladen,
spritzigen Drinks und aromatischen Weinen.
Bei schönem Wetter feiern wir auf unserer Terrasse,
ansonsten im Bistro 19.

Alters- und Pflegeheim Grünhalde / Grünhaldenstrasse 19 / 8050 Zürich
Telefon 043 336 00 20 / Fax 043 336 06 40 / info@gruenhalde.ch / www.gruenhalde.ch

