Info-Bulletin 1/2019
Für Angehörige und Bezugspersonen unserer
Bewohnerinnen und Bewohner, Pensionierte
und freiwillige Mitarbeiter wie auch weitere Interessierte und Freunde des Zentrums Sunnegarte

Liebe Leser
Bisher habe ich jeweils verschiedene Interessengruppen mit verschiedenen Informationsbulletins versorgt. Zur Vereinfachung werde ich
in Zukunft die bisherigen vier Bulletins in eines
zusammenfassen. Auf diese Weise kann ich
alle Interessengruppen zusammen mit einer interessanten Auswahl von Informationen aus
der Zentrum Sunnegarte AG bedienen und Sie
so auf dem Laufenden halten was bei uns so
alles läuft.
Start ins 2019
Wir sind mit viel Elan und Freude ins letzte Betriebsjahr im ‘alten’ Sunnegarte gestartet. Alle
Bewohner und Mitarbeitenden fiebern dem
Wechsel in das neue Zuhause entgegen.
Wir richten uns für das Jahr 2019 vor allem
nach zwei Zielen:


Das erste, und das für uns immer wichtigste, ist unser Tagesgeschäft, also die
Betreuung und Pflege unserer Bewohnerinnen und Bewohner und der Spitex
Klienten sowie die Betreuung ihrer Angehörigen.
 Die zweite wichtige Aufgabe besteht
darin, im Spätherbst 2019 einen sicheren und geordneten Umzug und die reibungslose Inbetriebnahme der neuen
Infrastruktur sicherzustellen. Auch hier
steht für uns alle natürlich immer der
Mensch im Zentrum. Wir wissen, dass
jeder Umzug trotz der schönen neuen
Umgebung auch belastend sein kann,
und werden unser Möglichstes tun, um
allfälligen Schwierigkeiten entgegenzuwirken.
Wir werden aber auch in der neuen Umgebung
etwas ganz bestimmt nicht vergessen: Das
Gute aus dem alten Betrieb mitzunehmen.

Dieser Wunsch erreicht uns immer wieder, sowohl von Ihnen als auch von unseren Mitarbeitenden.
Das ist ein berechtigtes Bedürfnis, denn jeder
Wechsel bringt auch einiges mit sich, welches
wir nur bedingt beeinflussen können. Die neue
Architektur, eine andere Umgebung, moderne
Baumaterialien, ungewohnte Umgebung und
Abläufe. Kurzum es geht einiges an Sicherheit
verloren. Damit wir diese wieder herstellen
können, braucht es nebst guter Information und
Kommunikation vor allem ein feines Gespür,
damit wir auch trotz der anforderungsreichen
Einarbeitungsphase das Befinden unserer Bewohnerinnen und Bewohner wie auch der Mitarbeitenden erkennen und unser Verhalten danach ausrichten können.
Alle unsere Mitarbeitenden werden mit grosser
Energie und Enthusiasmus dafür sorgen, dass
wir die grosse Professionalität, die würdevolle
Betreuung, einfühlsame Pflege, reibungslose
Versorgung und unsere offene und freundliche
Haltung auch in die neue Umgebung mitnehmen werden. Oder anders gesagt: Wir sind
überzeugt, dass wir unseren heute so guten
und positiven Geist in den Neubau mitnehmen
können.
Der Neubau
Die Bauarbeiten machen gute Fortschritte, der
Zeitplan stimmt und wir werden den Umzugstermin einhalten können. Aktuell werden alle
Boden- und Wandplatten verlegt, der Verputz
an den Wänden angebracht, alle Verkabelungen angeschlossen und die Montage von
Schränken und Holzverkleidungen fertiggestellt. Sicher sind sie alle, die nicht selbst auf
der Baustelle sein können, daran interessiert
mehr vom Baufortschritt mitzubekommen.
Dazu habe ich zwei junge Männer mit einer Kamera in den Neubau geschickt. Ihr Film ist zurzeit in Bearbeitung und wir wollen ihn baldmöglichst auf unsere Homepage laden. Ich werde
Sie gerne informieren, wenn Sie sich den Film
anschauen können.
Im Bestreben, sie stets auf dem Laufenden zu
halten, findet am 14. Juni 2019 um 19:00 Uhr
ein Informationsabend statt. Wir können Ihnen
dann weitere Umzugsdetails bekannt geben,
Auskunft über die neuen Taxen im Neubau erteilen und möglichst alle Ihre Fragen beantworten.
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Spitex
Die Mitarbeiterinnen der Spitex beschäftigen
sich seit einiger Zeit mit der Entwicklung der zukünftigen Organisation. Sie verfolgen dabei vor
allem zwei Ziele:
Zum einen sollen die Leistungen optimal auf
den Bedarf der Klienten angepasst werden. Als
erstes Resultat können wir seit dem 1. Januar
2019 unsere Spitexleistungen von 07:00 bis
22:00 Uhr anbieten und den Abenddienst mit
einer diplomierten Pflegefachfrau HF sicherstellen
Zum anderen möchten wir, weitergehend als
vom Gesetzgeber vorgeschrieben, die individuellen Bedürfnisse unserer Klienten berücksichtigten und neue angepasste Dienstleistungen
erbringen. Hier setzen wir bewusst auf die
Stärke der Zentrum Sunnegarte AG, nämlich
alle Leistungen unter einem Dach zu vereinen
und damit aus einer Hand anbieten zu können.
Neu werden auch die Unterstützungsdienste,
die stationäre Pflege wie auch die Beratungsstelle für Alter und Gesundheit mit in die Organisationsentwicklung ZSAG eingebunden. Gemeinsam und mit vereinten Kräften möchten
wir den Bedürftigen die benötigten Leistungen
erbringen und den betagten Menschen helfen,
so lange wie möglich in der eigenen Wohnung,
sicher und betreut leben zu können.
Varia
Seit langem ist unser Advents-Brunch ein äusserst beliebter Anlass und hat einen festen
Platz im Kalender des Sunnegarte. Wir möchten unseren Bewohnerinnen und Bewohner
und den Angehörigen eine zweite Möglichkeit
geben, im Kreise ihrer Lieben zu brunchen. So
werden wir Ihnen am Samstag, 13. April 2019
bereits zum zweiten Mal einen Osterbrunch
anbieten. Wir freuen uns auf Sie und den persönlichen Austausch mit Ihnen.
Neu sind wir im Sunnegarte Besitzer von vier
Jahreskarten für den Zoo Zürich. Diese sind
übertragbar und können von unseren Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeiter, Pensionierten
und Freiwilligen (unentgeltlich) benützt werden.
Falls Sie also einen Zoobesuch planen, melden
Sie sich beim Empfang. Sie können die von
Ihnen benötigte Anzahl Karten am Vorabend oder am Morgen direkt beziehen und nach dem
Besuch wieder beim Empfang zurückgeben.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und spannende ‘tierische’ Begegnungen im Zoo Zürich.
Küche und Mahlzeitendienst
Gerne nutze ich hier die Gelegenheit, um Werbung für unsere Küche zu machen. Unsere Küchenbrigade kocht täglich frische, abwechslungsreiche und sehr leckere Menüs. Ich höre
sehr oft, dass unser Essen sehr gut schmeckt
und mir als Konsument bestätigt mir das meine
Waage immer wieder auf erschwerende
Weise. Das gleiche Essen können Interessenten auch über unseren Mahlzeitendienst beziehen und Zuhause geniessen. Dank unseren
engagierten, motivierten und sehr freundlichen
freiwilligen Mitarbeitenden, können wir die Menüs täglich, frisch und in bester Qualität in die
Haushalte von Bubikon und Wolfhausen liefern.
Beratungsstelle für Alter und Gesundheit
Die Beratungsstelle für Alter und Gesundheit
ist zwar primär für die Bevölkerung von Bubikon da. Doch gibt Frau Katharina Büchi gerne
auch Angehörigen unserer Bewohnenden Auskunft. Wenn Sie Fragen zum Älterwerden oder
zur Finanzierung haben, ist die Beratungsstelle
gerne für Sie da. Frau Büchi ist jeweils am
Dienstag, Donnerstag und Freitag im Zentrum
Sunnegarte. Zu den Aufgaben und Resultaten
der Beratungsstelle finden Sie in der kommenden Ausgabe der Gemeindezeitung Bubikon
einen längeren Artikel über Frau Büchi und ihre
Arbeit.
Am 14. März um 19 Uhr findet im Geissbergsaal eine öffentliche Informationsveranstaltung
zum Projekt KISS Zürcher Oberland. Der Arbeitsgruppe regionale Zusammenarbeit ist es
gelungen, von den Gemeinden Bubikon, Rüti
und Wald einen positiven Grundsatzentscheid
für ein KISS Zürcher Oberland einzurufen. Es
hängt nun von der Bevölkerung ab, ob sich genügend motivierte Einwohner finden, die sich
für ein zukünftiges, nachhaltiges Modell für die
Freiwilligenarbeit engagieren möchte.
Agenda
 3. März Tag der Kranken
 23. März Country Line Dance
 9. April Seniorennachmittag
 13. April Osterbrunch
 Vorankündigung, 26. November Bewohnerumzug
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Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter
www.zentrum-sunnegarte.ch.
Dort können Sie übrigens das Infobulletin auch
elektronisch bestellen.
Wenn Sie Anregungen zum Bulletin oder persönliche Fragen haben zögern Sie nicht. Sie
finden mich in meinen Bürocontainer beim Eingang, schreiben mir eine E-Mail oder telefonieren. Ich bin gerne für Sie da.

Der Innenausbau geht zügig vorwärts

Mit freundlichen Grüssen
Ihr Sunnegarte-Team und Peter Grossholz

Bilder aus dem Neubau
Das Musterzimmer ist fertig
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