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Info-Bulletin 2/2019 

Für Angehörige und Bezugspersonen unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner, Pensionierte 
und freiwillige Mitarbeiter wie auch weitere In-
teressierte und Freunde des Zentrums Sunne-
garte 
 

Liebe Leser  

Film über den Innenausbau 
Auf unserer Internetseite www.zentrum-sun-
negarte.ch finden Sie den neusten Film über 
den Innenausbau des Neubaus wie auch ei-
nen über den Rohbau aus dem Jahr 2017. 
Weiter finden Sie unter „das Neuste in Kürze“ 
den Geschäftsbericht 2018 mit interessanten 
Beiträgen und Fakten zum vergangenen Ge-
schäftsjahr. 
 
Norovirus  
Leider wurden wir über die Ostertage vom 
Norovirus befallen. Unser Massnahmen-Kon-
zept und das professionelle Verhalten aller im 
Zentrum trugen entscheidend dazu bei, dass 
sich eine grössere Ausbreitung verhindern 
liess und wir innerhalb von ca. 10 Tagen wie-
der zum Normalbetrieb zurückkehren konnten. 
Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle Be-
sucher und Angehörigen für das gezeigte Ver-
ständnis und das Mittragen der Hygienemass-
nahmen. Die angepasste Kommunikation per 
SMS, Mail und Infohinweis auf der Homepage 
hat sich ebenfalls bewährt.  
  
Rollstuhl mit Schiebehilfe 
Neu steht Ihnen für Spaziergänge oder Aus-
flüge ein Rollstuhl mit Elektro-Schiebehilfe im 
Sunnegarte kostenlos zur Verfügung. Damit 
sind lange und vor allem anstrengende Stei-
gungen leicht zu bewältigen. Beim Bergabfah-
ren unterstützt die motorisierte Hilfe beim 
Bremsen und ist somit eine ideale und sichere 
Erleichterung für Begleitpersonen. Die Bedie-
nung und Handhabung ist sehr einfach. Gerne 
instruiert Sie die Pflege und zeigt Ihnen die 
Bedienung. Wenn Sie demnächst einen Aus-
flug planen und den Rollstuhl einsetzen wol-
len, dürfen Sie sich gerne an die Pflege wen-
den. 
  
 

Zooeintritte 
In dieser Jahreszeit ist der Zürcher Zoo mit 
am schönsten. Wir haben vier übertragbare 
Gratis-Jahresabonnemente, welche Sie gerne 
für einen Ausflug mit Ihren Angehörigen oder 
Freunden benützen dürfen. Am Empfang kön-
nen die Karten bezogen werden. Wir wün-
schen Ihnen einen schönen Ausflug und viel 
Vergnügen im Zoo. 
 
Angehörigen-Information 
Am 14. Juni 2019 findet um 19:00 Uhr ein zu-
sätzlicher Informations-Abend für die Angehö-
rigen statt. Es werden wichtige Themen wie 
die neuen Taxen 2020 vorgestellt, im Detail 
über den Umzug der Bewohnerinnen und Be-
wohner wie auch die Unterstützungsmöglich-
keiten von Angehörigen beim Umzug infor-
miert. Selbstverständlich wird auch der kulina-
rische und gesellschaftliche Teil nicht zu kurz 
kommen. Der Anlass wird im Neubau durch-
geführt und mit einer Besichtigung des Wohn-
bereichs kombiniert. Details zum Anlass fol-
gen noch. Wir freuen uns auf den interessan-
ten Abend mit Ihnen.  
 
Vorschlagswesen 
Für Anregungen und Verbesserungsvor-
schläge sind wir jederzeit offen. Bitte zögern 
Sie nicht und sprechen Sie uns persönlich an. 
Oder Sie kontaktieren uns per Telefon oder 
Mail. Übrigens war bei einigen Punkten, über 
welche Sie in diesem Bulletin lesen, ein Ver-
besserungsvorschlag der Auslöser. So zum 
Beispiel die rasche Kommunikation bei Noro-
virus, der Rollstuhl mit Schiebehilfe, das Info-
Bulletin selber oder auch die Zoo-Eintrittskar-
ten.  
 
Grillfest für die Freiwilligen 
Am 21. Juni 2016 findet der diesjährige Grill-
abend für die freiwilligen Helfer statt, zum letz-
ten Mal in den alten Mauern des Sunnegarte. 
Ein idealer Zeitpunkt, um vom alten Betrieb 
Abschied zu nehmen. Die Einladungen sind 
bereits auf dem Postweg unterwegs und wir 
freuen uns auf einen geselligen Abend mit 
Ihnen.  
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Bewohnerausflug 
Am 25. und 26. September 2019 findet der 
unser Bewohnerausflug statt. Wir würden uns 
auch dieses Jahrs über die Unterstützung von 
freiwilligen Helfern sehr freuen. Wenn Sie In-
teresse und Freude haben, einen geselligen 
Nachmittag mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern zu verbringen, dürfen Sie sich gerne 
an Marianne Bach wenden. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Organisation der ZSAG 
Die Zentralen Dienste werden neu zusammen 
mit der Gastronomie unter eine Führung ge-
stellt. Die Organisationseinheit trägt den Na-
men Hotellerie und wird von Winfried Weis-
senbacher als Bereichsleiter Hotellerie ge-
führt. Mit der Zusammenlegung der beiden 
Bereiche werden neu alle Hotellerie-Dienst-
leistungen aus einer Hand erbracht. Wir 
freuen uns auf die Änderung und die neue, 
kundenorientierte Ausrichtung der Dienstleis-
tungen des Hotellerie-Teams. 
 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Ihr Sunnegarte-Team und Peter Grossholz 
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