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Guten Tag
Im Domicil Mon Bijou sind die öffentlichen Räume und das Restaurant wieder belebter. Trotz weiteren
Vorsichtsmassnahmen soll die Möglichkeit von Besuchen im Café oder Restaurant wieder genutzt werden.
Vermehrt sehe ich Besuchende, die bei einem gemeinsamen Mittagessen oder
einem leckeren Zvieri etwas Zeit mit ihren Liebsten geniessen – das freut
mich sehr. Ein grossartiger Höhepunkt war für uns alle der Besuch

 Fasnachtsabend

von Lamas in unserem Haus. Tierische Gäste, welche für einzig-

 Ansprechpersonen

artige Begegnungen sorgten und noch lange in Erinnerung blei-

 Neue Leitung Pflege

ben werden. Nun freuen wir uns auf das Frühlingserwachen und

 Gedächtnisspiele

viele weitere Zusammenkünfte im Domicil Mon Bijou. Denn bald

 Digitalisierung

lädt auch unser schöner Innenhof wieder dazu ein.

 Ausblick: Bewohnerausflug

Freundlich grüsst Sie

Pascal Studer
Geschäftsleiter

Fasnachtsabend
Am Abend des 3. März regierten im Mon Bijou die
Narren und wir feierten die fünfte Jahreszeit standesgemäss bunt. Leider mussten wir auch dieses
Jahr auf die Live-Guggenmusik verzichten, deshalb
freut es uns umso mehr, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner das erste Mal seit Langem wieder alle beisammen in unserem Speisesaal essen
konnten. An diesem Fasnachtsabend waren, wie es
sich gehört, die verschiedensten Masken und Kostüme unterwegs, von der Hexe über die Elfe bis zum
Pandabär hatten wir fast alles zu bieten. Es war ein rundum gelungener Anlass mit ausgelassener
Stimmung und einem feinen Raclette. (Bild: Frau Mosca und Frau Schweizer)

Ihre Ansprechpersonen im Mon Bijou
Auch wenn unser Geschäftsleiter Pascal Studer
(Bild links) aufgrund seiner zusätzlichen Aufgaben
im Domicil Ahornweg und künftig im Domicil Lentulus viel unterwegs ist, werden Ihre Anliegen und Fragen zeitnah und kompetent beantwortet. Richten Sie
Ihr Anliegen direkt an die entsprechende Ansprechperson (Bild v.l.n.r.): Thomas Pulfer (Verpflegung),
Valérie Favre (Administration und Stv. Geschäftsleiter), Andreas Stulz (Aktivitäten und Veranstaltungen), Pascale Montandon, Brigitte Wüthrich (Pflege
Themen Tag), Nadine Leutert (Reinigung, Wäsche & Service), Christine Segessenmann (Pflegethemen Nacht), Nedeljko Pajic (Technische Fragen). Nutzen Sie den direkten Kontakt. Wir sind gerne für
Sie da.

Wechsel in der Leitung Pflege
Brigitte Wüthrich und Pascale Montandon haben
sich entschieden die Leitung Pflege im Domicil Mon
Bijou abzugeben. Es freut uns sehr, dass beide dem
Mon Bijou auch weiterhin in einer anderen Funktion
mit ihrem wertvollen Know-how und ihrer grossen
Erfahrung erhalten bleiben.
Ebenso freut es uns sehr, dass wir als Nachfolgerin
Frau Fabienne Gerber gewinnen konnten. Frau Gerber arbeitet bereits seit 12 Jahren in der Pflege und
bringt Erfahrung in verschiedenen Leitenden Funktionen mit. Sie wird die Leitung der Pflege am 1. Mai 2022 übernehmen. Bald werden Sie die Möglichkeit
haben, Frau Gerber persönlich kennenzulernen.

Bewegung für die grauen Zellen
Seit bereits fünf Jahren sei sie regelmässige Teilnehmerin an den Gedächtnisspielen, erklärt Frau
Maeder. Eine Aktivität im Domicil Mon Bijou, welche
sich zunehmender Beliebtheit erfreut und deshalb
seit Jahresbeginn wöchentlich im Angebot ist. Nebst
der Möglichkeit, Bekanntschaften zu machen, fördere das Lösen der "Hausaufgaben" auch den Austausch ausserhalb der gemeinsam verbrachten
Stunden. Besonders gefalle ihr, dass die Aktivität
abwechslungsreich und interessant ausgestaltet sei
und sie auch in fortgeschrittenem Alter noch von anderen lernen könne, meint Frau Maeder mit einem
Schmunzeln. Insbesondere die spielerische Ausgestaltung und eine Moderation, bei welcher alle zum
Zug kämen, seien Erfolgsgaranten für die Gedächtnisspiele (Bild: Frau Maeder).

Digitalisierung bei Domicil geht weiter …
Der aufmerksame Beobachter hat sicher schon den
ein oder anderen QR-Code gesichtet. Jeder Raum,
jedes Gerät und fast alle Maschinen im Mon Bijou
sind neu mit einem solchen Code versehen und im
dazugehörigen Programm hinterlegt. Die Idee dahinter ist ganz schnell erklärt: So soll in Zukunft die
Reparaturabwicklung, vor allem die Meldung und
danach die Abrechnung, vereinfacht und zentralisiert werden. Sollte also irgendwo im Haus eine
Store defekt sein oder eine Glühbirne nicht mehr
leuchten, kann der Code im entsprechenden Raum ganz einfach mit dem Handy gescannt und eine
Reparaturmeldung erstellt werden.

Ausblick – Bewohnerausflug vom 11. Mai 2022
Gemeinsam Erlebtes schafft gemeinsame Erinnerungen. Umso mehr, wenn es sich um etwas Aussergewöhnliches handelt. Genau das streben wir mit
unserem Ausflug an. Zwei rollstuhlgängige Cars von
Dysli Bern chauffieren uns durch blühende Landschaften. Unser Ziel ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, auf welchem wir kulinarisch verwöhnt werden.
Eine stattliche Anzahl an Begleitpersonen ermöglicht im Anschluss an das Mittagessen, einen Rundgang auf dem Betrieb zu machen. Nach zweimaliger
Absage sind wir dieses Jahr sehr optimistisch, dass der Anlass durchgeführt werden kann. Wir freuen
uns darauf!

