
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guten Tag 

Mit dem Sommer ist erneut ein Stück Normalität in unseren Betrieb zurückgekehrt. Auch wenn die aktuelle 

Situation mit der Corona Pandemie weiterhin von allen viel Disziplin und Vorsicht verlangt, ist es dank der 

Erfahrung und Impfung gelungen, einen guten Weg im Umgang mit der Pandemie zu finden.  

Es freut uns, dass Besuche im Restaurant wieder möglich sind sowie geplante Aktivitäten und Festivitäten 

in unserem Haus durchgeführt werden können. So war beispielsweise die 1. Augustfeier (siehe Bild) trotz 

Regenwetter ein voller Erfolg. 

Ebenso freut es uns, dass auch die freiwilligen Helferinnen und Helfer wieder im Einsatz sind. Neben ihrer 

vielseitigen Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen ermöglichen sie zusätzliche wertvolle Begeg-

nungen in unserem Haus. 

 

In diesem Sinne wünsche ich allen weiterhin eine gute Sommerzeit.  

 
 Freundlich grüsst Sie 
 
 
  
 Pascal Studer 
 Geschäftsleiter  
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Altstadtbummel, Steinböcke und Elefanten 

Geschlossene Restaurants haben den für Ende Mai 

geplanten Ganztagesausflug verunmöglicht. Als Al-

ternative haben wir unseren Bewohnerinnen und 

Bewohnern drei verschiedene Kurzausflüge ange-

boten. Sie hatten die Wahl zwischen einem Rund-

gang in der Berner Altstadt, einem Spaziergang im 

Dählhölzli und einer Führung im Naturhistorischen 

Museum. Die drei Varianten konnten dank tatkräfti-

ger Unterstützung von sechs Zivilschützern und 

dem nötigen  Wetterglück  alle durchgeführt werden.  

Ein kurzzeitiger Tapetenwechsel, welcher von sämtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr ge-

schätzt wurde. (Bild: Bewohnerausflug ins Naturhistorische Museum)

Mehr Zufriedenheit dank definierten Pflegezeiten 

Unsere Kundinnen und Kunden wurden täglich zu 

unterschiedlichen Zeiten gepflegt. Dies führte ver-

ständlicherweise zu Verunsicherung sowohl bei den 

Bewohnerinnen und Bewohnern als auch bei unse-

ren Mitarbeitenden. Dank neuen, klar definierten 

Pflegezeiten konnte der Ablauf insbesondere wäh-

rend der Morgenpflege optimiert werden. Die War-

tezeiten bei den Notrufen wurden deutlich gesenkt. 

Die Pflegezeiten sind jetzt soweit wie möglich den 

Bedürfnissen  der  Bewohnerinnen  und  Bewohner 

angepasst. Durch die Einführung und Kommunikation dieser klar definierten Pflegezeiten konnten wir 

einen grossen Beitrag zu mehr Zufriedenheit bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Pfle-

genden leisten. (Bild: Infosteller in den Zimmern unserer Kundinnen und Kunden)
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Personalausflug auf den Berner Hausberg 

Im Juni ging es für unsere Mitarbeitenden bei schö-

nem Wetter hoch hinauf. Nach einem Apéro auf dem 

Gurten mit atemberaubender Aussicht auf die Stadt 

hiess es "Lasset die Spiele beginnen!". In kleinen 

Teams mit selbstgewählten Teamnamen wie "Die 

Hufeisenmeister" oder "Glückliche Flamingos" stell-

ten wir uns lustigen Disziplinen: Welches Team 

melkt die Kuh am schnellsten, wirft das Hufeisen am 

präzisesten und kann die Schildkröte am elegantes-

ten ins Ziel bewegen? Der Spass war garantiert und 

es tat einfach gut, gemeinsam zu lachen und einander anzuspornen. Den Tag liessen wir im Restaurant 

Gurtners mit einem feinen Znacht ausklingen. (Bild: Team "Glückliche Flamingos" am Hufeisenwerfen) 

Lernende im Mon Bijou – Abschluss und Beginn 

Auf diesem Weg möchten wir unseren abschlies-

senden Lernenden herzlich gratulieren! Frau Khakor 

wünschen wir alles Gute und hoffen, dass sie sich 

an ihrem neuen Wirkungsort schnell einleben kann. 

Frau Rocha Alpoim bleibt uns im Team Fachpflege 

weiterhin erhalten und wir wünschen ihr viel Freude 

in ihrer neuen Funktion. Frau Vér hat die Vorlehre 

abgeschlossen und wir freuen uns sehr, dass sie im 

August die Lehre als Fachfrau Gesundheit im Domi-

cil Mon Bijou beginnt. Mit grosser Freude begrüssen  

wir zudem unsere neue Lernende Frau Ali Ainte, die im August die Lehre als Assistentin Gesundheit 

und Soziales startet. Wir wünschen den beiden einen erfolgreichen Start in die Lehre. (Bild: Fadumo Ali 

Ainte, Lernende AGS und Korina Vér, Lernende FaGe) 
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Hauswirtschaft – eine vielseitige Tätigkeit 

In der Hauswirtschaft arbeiten flexible Allrounder mit 

vielen Talenten. Eine davon ist Maria Dolores 

Perez-Gonzalez. Wir kennen sie aber besser als Loli 

oder Frau Dolores. Sowohl unter den Bewohnerin-

nen und Bewohnern als auch den Mitarbeitenden ist 

sie vor allem als "Wäschefrau" bekannt. Einsätze 

leistet sie aber auch in allen anderen Teilbereichen 

der Hauswirtschaft. In der Reinigung erledigt sie Un-

terhalts-, Zwischen- und Grundreinigungen und 

auch den  Service  hat  sie  voll  im  Griff,  sei  es  im  

1. Stock oder im Speisesaal. Natürlich ist sie auch bei unseren zahlreichen Anlässen immer mit voller 

Begeisterung und Elan dabei. (Bild: Maria Dolores Perez-Gonzalez, Mitarbeiterin Hauswirtschaft) 

Save the Date: Herbstschmaus 

Auf den Sommer folgt bekanntlich der Herbst. Am 

22. Oktober 2021 ist es wieder soweit: Wir laden Sie 

und eine Begleitperson ganz herzlich zu unserem 

Herbstschmaus ein. Lassen Sie Ihren Geschmacks-

sinn im stilvoll gedeckten Speisesaal von unserer 

Küchencrew, erstmals mit dem neuen Leiter Küche, 

Thomas Pulfer, mit einem feinen Menu betören und 

geniessen Sie die Rundumbetreuung durch unser 

Serviceteam. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen einen 

wundervoll  herbstlichen  Abend  zu  verbringen  und  

drücken ganz fest die Daumen, dass der Herbstschmaus dieses Jahr wieder so stattfinden kann, wie 

wir uns das wünschen. (Bild: Herbstschmaus 2019) 
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