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Am Samstag, 29. September 2018 feierten wir 
im Lichthof das Herbstfest.



Ein kalter Winter neigt sich dem Ende 
zu – einmal wieder ein «richtiger» Win-
ter, mit Schnee bis in die Niederungen. 
Noch liegen die Temperaturen im Frost-
bereich, doch zeigt sich der Frühling 
mancherorts schon zaghaft. Die ersten 
wärmenden Sonnenstrahlen und die 
längeren Tage machen Lust auf Bewe-
gung an der frischen Luft.

Jetzt ist es gerade besonders schön, den Schnee 
und die Kälte draussen zu geniessen; zurück 
zuhause schätzen wir die wohlige Wärme 
umso mehr. Was früher den Kachelofen in der 
Stube mit Russ und Rauch sichtlich erfüllte, 
geschieht heute fast unbemerkbar mit Lüftung 
und Wärmekonservation. Das Konzept nennt 
sich Minergie. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 3.

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner profitie-
ren in besonderem Mass davon, denn die hel-
len, lichtdurchfluteten und komfortgelüfteten 
Räume sorgen für Behaglichkeit und Wohlbe-
finden. Sie lassen den Frühling in das Gebäude 
hinein, fördern die Aktivität und kurbeln die 
Serotoninproduktion an. Die «Wohlfühlhor-
mone» wirken nicht nur stimmungsaufhellend, 
sondern dämpfen auch die Stressantwort des 
Körpers; sie wirken entspannend, antidepres-
siv, schlaffördernd, schmerzhemmend und 
motivationsfördernd.

Editorial

Rückblickend auf das letzte halbe Jahr denke 
ich gerne an das Herbstfest zurück, das ers-
te Lichthoffest in Zusammenarbeit mit der 
Radiologie Bergstein, der Schlossapotheke, der 
Bäckerei Hausammann, Coop sowie Mobiliar 
und Swica. Die Solidarität bei den Vorbereitun-
gen und der Durchführung zeigt, dass die Idee 
des Mehrgenerationsgebäudes Früchte trägt. 
Albert Zweifel taufte unsere Velorikscha bei 
sonnigem, aber kaltem Wetter auf den Namen 
«Albertli». Wenn Sie nicht persönlich dabei 
waren, erzählen viele bunte Bilder im Bereich 
Impressionen Seite 6 und 7 vom gelungenen 
Ereignis.

Die zweite Jahreshälfte ist bei uns jeweils 
durch die Vorbereitungen für den Ustermarkt 
geprägt und versetzt uns schon im November 
in Adventsstimmung. Vor allem in der Zeit 
des Kranzens duftet das ganze Heim bereits 
weihnachtlich. Ein erfolgreicher Ustermarkt 
und eine volle Bazarkasse bedeuten ein pro-
duktiver Erfolg für unsere Bewohnenden, 
die gemeinsam mit dem Aktivierungsteam 
und unbezahlbaren Freiwilligen all die vielen 
Verkaufsgegenstände mit Herz, Eifer und Aus-
dauer herstellen. Gleichzeitig ist es eine grosse 
Motivation für viele weitere Stunden Bastelar-
beit in der Kreativitätsgruppe.

Die letzten sonnigen Tage lassen bereits den 
Frühling erahnen. Wir freuen uns darauf, die-
sen mit Ihnen zu erleben und schauen erwar-
tungsvoll auf viele interessante Begegnungen.

Elvira Maurer
Heimleiterin, Geschäftsführerin
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Minergie ist das Schweizer Qualitäts- 
label für energieeffizientes Bauen. Es 
garantiert eine hochwertige Gebäu-
dehülle und einen hohen Wohn- und 
Arbeitskomfort. Minergiehäuser funkti-
onieren nach dem Grundprinzip: Wär-
meverlust vermeiden und minimieren, 
passive und aktive solare Energie ge-
winnen und optimieren. Minergiehäuser 
erreichen eine hohe Wirtschaftlichkeit 
und eine höhere Werterhaltung als kon-
ventionelle Bauten. Voraussetzung für 
die Erreichung des Minergielabels ist ein 
kontrollierbarer Luftwechsel.

Fenster und Minergie
Fazit diesmal zuerst: Im Winter und im  
Sommer morgens 10 Minuten Stosslüften und 
dann Fenster komplett schliessen, nicht  
schrägstellen !
Dürfen wir in einem Minergiehaus die Fenster 
nicht öffnen ? Doch, das dürfen Sie ! Wir erklä-
ren, wie am besten. Die Komfortlüftung sorgt 
für gute Luft und gutes Wohnklima.
Damit ein Haus den Minergiestandard er-
reicht, ist eine Komfortlüftung erforderlich. 
Die Lüftung sorgt dafür, dass regelmässig die 
Luft ausgetauscht wird. Sie reduziert damit den 
Energieverbrauch. Aber nicht nur! 

Die Komfortlüftung
– sorgt für stetig frische Luft,
– filtert die Aussenluft, damit Feinstaub, Pollen
 und Keime nicht in das Haus eindringen,
– hemmt das Wachstum von Hausstaubmilben,
– transportiert Schadstoffe und Gerüche ab 
 (verbrauchte Luft, CO2 etc.),
– unterstützt die Kühlung im Sommer, indem 
 sie die Raumtemperatur leicht absenkt,
– erreicht, dass die ausströmende, warme
 Raumluft im Winter die zuströmende, kältere
 Aussenluft wärmt – es bleibt behaglich,
– wenn die Fenster geschlossen bleiben, hören 
 die Bewohner weniger vom Aussenlärm.

Minergie; unser Standard

Das dürfen Sie tun: Fenster zum  
Stosslüften öffnen
Fenster dürfen Sie in einem Minergiehaus ohne 
weiteres öffnen. Wir empfehlen, im Winter 
stossweise zu lüften. Das heisst, während  
10 bis 15 Minuten die Fenster zu öffnen und 
dann wieder zu schliessen. Ansonsten ent-
weicht zu viel Wärme und damit Energie. 
Die gute Wärmedämmung und die Komfort-
lüftung reduzieren die Neigung von Bauten 
zum Überhitzen im Sommer, weil sie an 
heissen Tagen auch wenig Wärme hereinlas-
sen. Werden Räume im Sommer zu heiss, liegt 
das an grossen Fenstern, die nicht oder nicht 
genügend von aussen beschattet werden und 
an ungenügender thermischer Masse im Raum, 
die die anfallende Wärme tags aufnehmen und 
nachts wieder abgeben kann, ohne dass sich die 
Raumtemperatur stark ändert.
Wärmeschutz im Sommer: Auch im Miner-
giehaus müssen die Rollläden tagsüber konse-
quent heruntergelassen werden. Zudem kann 
allenfalls die Wärme nachts oder in den frühen 
Morgenstunden durch Fensterlüftung, vorteils-
weise Querlüftung, abgeführt werden.

Heizungsanlage
Als Raumheizung dient eine Niedertempera-
tur-Fussbodenheizung. Trotzdem wird der Bo-
den nicht spürbar warm. Die Raumtemperatur 
kann mittels Drehknopf individuell eingestellt 
werden.

Rico Betschart, Leiter Hotellerie und Technik

Energiezentrale HLK, Deckensysteme, Aus- 
führung HLKS, MSR
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Seit gut 2 Jahren pflegen wir mit der 
Asyl- und Flüchtlingskoordinationsstelle 
der Stadt Uster eine gute Zusammen-
arbeit. Damit engagieren wir uns im 
sozialen Bereich für die Integration von 
Flüchtlingen.

Seit 17 Jahren bietet die Asyl- und Flücht-
lingskoordination Uster (AFK) der Stadt Uster 
als regionales Leistungszentrum im Auftrag  
des Kantons Zürich unter der Bezeichnung 
«Vamos» Angebote für die soziale und berufli-
che Integration für im Kanton Zürich wohnhaf-
te Personen an, die sich in einem Asylverfahren 
befinden. Die Angebote können von allen Ge-
meinden des Kantons genutzt werden. Haupt-
nutzer des Angebots sind, neben der Stadt 
Uster, Gemeinden des Zürcher Oberlandes. 

Die Angebote wurden bis und mit 2017 in 
Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton 
definiert und richteten sich nach dem jeweils 
aktuellen Integrationsbedarf im Asylbereich. 
Die Angebote umfassten vor allem Deutschkur-
se auf verschiedenen Niveaus mit integrierter 
Kinderbetreuung, die Vermittlung von Ein-
zeleinsatzplätzen und die Unterstützung bei der 
Stellensuche.

Unser Integrationsbeitrag4

Die Teilnehmenden absolvieren im Rahmen 
ihrer Praxiseinsätze jeweils einen mindestens 
6-monatigen Einsatz im ersten Arbeitsmarkt. 
Die Einsatzplätze werden im öffentlichen 
Dienst und in Non-Profit Organisationen akqui-
riert. Die Einsätze werden individuell vermit-
telt und finden vor allem in Branchen statt, in 
welchen für die Zielgruppe realistische Job-
chancen bestehen. Ein spezielles Augenmerk 
wird dabei auch auf die berufliche Integration 
von Frauen gelegt. Die Teilnehmenden wer-
den direkt am Einsatzort durch die zustän-
digen Vorgesetzten angeleitet und gefördert. 
Sie erwerben die zentralen Kompetenzen für 
den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt und 
festigen und erweitern ihre Deutschkenntnisse. 
Die Deutschförderung ist auf den praktischen 
Sprachbedarf am Arbeitsplatz und bei der Stel-
lenvermittlung und auf den Erwerb der für die 
berufliche Qualifizierung notwendigen Sprach-
zertifikate ausgerichtet.

Die Kombination mit dem intensiven Wochen-
programm aus Arbeitspraxis und Deutsch-
förderung bis Niveau B1 erweist sich bisher 
als wirksames Instrument für die soziale und 
berufliche Integration der Zielgruppe. Einsatz- 
orte und Kursleitende melden zurück, dass 
durch den gegenseitigen Synergieeffekt bei den 
Teilnehmenden ein beschleunigter Lernfort-
schritt stattfindet. Wir sind stolz, einen kleinen 
Beitrag daran leisten zu können und hoffen auf 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Rico Betschart



Was könnte Sie interessieren ? Was wür-
den Sie gerne lesen im Zusammenhang 
mit dem Refugium ? Sind Sie eine Mitar-
beiterin oder Mitarbeiter des Lichthofs ? 
Sind Sie ein Bewohner von uns ? Sind 
Sie eine Angehörige ? Oder jemand vom 
Besuchsdienst, eine Pfarrperson Seelsor-
gerin, eine Physiotherapeutin oder ein 
Arzt oder eine Ärztin ?

Was uns jedenfalls verbindet ist, dass Sie diese 
Hauszeitung in den Händen halten. So nutze 
ich diese Plattform gerne, um Ihnen etwas 
vorzustellen, was mich interessiert und von 
dem ich denke, dass es auch Sie interessieren 
könnte.

Beim «Durchstöbern» an der IFAS (Fachmesse 
für Spitalbedarf) stiess ich auf folgenden Titel: 
Lebensende mit Demenz. 

Dieser Leitfaden für Angehörige umfasst eine 
Box mit 10 kleinen handlichen Heften und in 
jedem davon kommen immer die verschiede-
nen Sichtweisen der Betroffenen, der Angehö-
rigen, der Fachleute und auch der Forschung 
zusammen.

Aus dem Refugium 5

Zu folgenden Themen gibt es jeweils ein Heft
– Lebensqualität
– Kommunikation
– Essen und Trinken
– Gesundheit
– Herausforderndes Verhalten
– Spiritualität
– Rechtliches und Finanzielles
– Sterben
– Zusammenarbeit mit Fachpersonen
– Eigener Umgang

Was will dieser Leitfaden, der durch die 
Universität Zürich, Zentrum für Gerontologie, 
erarbeitet wurde ?
Er will «praktisches und empirisches Wissen 
jenen Personen zugänglich machen, die es 
benötigen». Er richtet sich an Angehörige und 
will sie darin unterstützen, Entscheidungen im 
Sinne der Lebensqualität des ihnen nahestehen-
den Menschen mit Demenz zu treffen.

Aber auch als Fachperson finde ich Antwor-
ten, Ideen und Denkanstösse. Zugegeben, ich 
selbst habe trotz der praktischen Grösse und 
der Aufteilung in kleine Hefte, die ich bequem 
auch einzeln auf meinem Arbeitsweg in den 
Lichthof mit dem Postauto mitnehmen kann, 
noch nicht alle gelesen. Aber ich weiss, dieses 
Wissen möchte ich haben und ich werde sie 
deshalb alle lesen und empfehle diesen Leitfa-
den herzlich gern weiter! 

Ein Exemplar befindet sich in meinem Büro 
und kann jederzeit ausgeliehen oder beim Zent-
rum für Gerontologie direkt bestellt werden.
Universität Zürich, Zentrum für Gerontologie
Pestalozzistrasse 24, 8032 Zürich
www.zfg.uzh.ch (Publikation und Medien)

Ihnen wünsche ich gute Unterhaltung beim 
Lesen dieser Hauszeitung und Antworten auf 
Fragen beim eventuellen späteren Lesen des 
beschriebenen Leitfadens!

Gisela Wiesendanger



Ein buntes Herbstfest im Lichthof 6

Unser Präsident des Stiftungsrates, Jürg 
Brändli, begrüsste Albert Zweifel, unseren 
prominenten Gast.

Für gemütliche Stimmung sorgte der 
Drehorgelspieler. Er wurde von Coop 
gesponsort.

An der Tombola konnte man Kreatives und 
Nützliches gewinnen …

Selbstgebackener Kuchen und andere selbstge-
machte Süssigkeiten konnten an unserem Stand 
gekauft werden. Die Einnahmen sind für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner.

Am 29. September wurde die Rikscha der 
Stiftung Lichthof von dem Zürcher Oberländer 
Radquer-Weltmeister Albert Zweifel feierlich 
auf den Namen «Albertli» getauft.

Im Rahmen des Herbstfestes fanden nebst der 
Taufe auch diverse andere Aktivitäten statt. Ge-
meinsam mit den Geschäftspartnern aus dem 
Lichthof sowie der Schlossapotheke in Uster 
stellte die Stiftung Lichthof ein vielseitiges und 
fröhliches Fest auf die Beine. 
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«Wie ist mein Blutdruck ?» Auch Christian 
Schönholzer, unser Leiter Küche, liess sich 
kontrollieren.

«Aha, so sieht es im Inneren eines Notfallwa-
gens aus – Hoffentlich brauche ich Ihn nie.»

Auch der Altersanzug «AgeMan» konnte aus-
probiert werden, um ein lebendiges Verständ-
nis für die Lebenswelten älterer Menschen zu 
gewinnen.

Trotz des nicht mehr sommerlichen Wetters war 
der Glacestand der Radiologie Bergstein sehr 
begehrt bei Gross und Klein.

Aber auch eine Wurst vom Grill kam sehr gut 
an.

Alt und Jung freuten sich über ein spannendes 
und abwechslungsreiches Rahmenprogramm; 
der Altersanzug «AgeMan» konnte ausprobiert, 
ein Sanitätsauto des Spitals Uster besichtigt, 
eine Hüpfburg erobert und auch verschiedens-
te Beratungen – zum Beispiel jene von der 
Alzheimervereinigung, oder von Doterra zum 
Thema Aromatherapie – in Anspruch genom-
men werden. 

Besonderes Augenmerk galt dem Stand un-
serer Bewohnerinnen und Bewohner, an dem 
mit vollem Engagement Kuchen und andere 
Leckereien verkauft wurden. Mit den Einnah-
men dieses Standes wollen die Bewohnenden 
des Wohn- und Pflegezentrums Lichthof ihrem 
grossen Traum – gemeinsame Ferien im Tessin 
oder Italien – ein Stück näher kommen. Nebst 
der feinen Kuchen und Gelati gab es selbstver-
ständlich auch noch andere Gaumenfreuden, 
welche in stimmungsvollem Drehörgeli-Ambi-
ente genossen werden konnten.



Lichthof als Ausbildungsbetrieb8

Als Ausbildungsbetrieb bilden wir verschie-
dene Berufe aus. Im Bereich der Pflege gibt es 
unter anderem die Möglichkeit, die Ausbildung 
zur Assistentin/zum Assistenten Gesundheit 
und Soziales (AGS) zu absolvieren. Dies ist 
eine zweijährige Grundausbildung im Bereich 
der Pflege und Betreuung. Im Lichthof bilden 
wir immer jedes Jahr eine Assistentin oder 
einen Assistenten «Gesundheit und Soziales» 
aus.

Fitore Kalanica schloss im Sommer 2016 ihre 
Ausbildung zur AGS bei uns ab und arbeitet 
seitdem im Team Pflege Wohnen.

Judith Käppeli, stellte ihnen zur Ausbildung 
einige Fragen.

«Was hat dich dazumal bewogen, die Ausbil-
dung als AGS zu absolvieren ?
Nach einem Schnuppertag im damaligem Neu-
wies gefiel es mir so gut, das für mich klar war, 
dass ich diese Ausbildung absolvieren möchte. 
Der Umgang mit den Bewohnenden und auch 
die Zusammenarbeit im Team bereiteten mir 
besonders Freude. Aufgrund meiner schuli-
schen Voraussetzungen entschied ich mich für 
die AGS-Ausbildung und freute mich sehr, als 
ich die Zusage bekam.
Auch im Nachhinein war dies für mich die 
richtige Entscheidung. Die Ausbildung zur 
AGS ist ein guter Einstieg in die Pflege. Die 
pflegerischen Themen stehen klar im Vorder-
grund und weniger medizinische Themen wie 
die Medikamentenlehre. Ebenfalls gibt es die 
Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt die 
Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ in 
einer verkürzten Dauer von zwei Jahren zu 
absolvieren.

Was war während der Ausbildung am heraus-
forderndsten für dich ?
Das Erlernen des Umgangs mit Nähe und 
Distanz, körperlich und psychisch, wie auch 
das Auseinandersetzen mit dem Schamgefühl 
der Bewohnenden und meines eigenen. Wäh-
rend der Ausbildung und im Austausch mit den 
Teammitgliedern lernt man, damit umzugehen.

Was macht dir bis heute am meisten Freude in 
deinem Beruf als AGS ?
Der Kontakt zu den Bewohnenden, insbeson-
dere die Gespräche mit ihnen geben mir viel.
Ich schätze, dass ich die Bedürfnisse und Wün-
sche der Bewohnenden erfüllen kann und ihnen 
meine Unterstützung anbieten kann.»

Fitore Kalanica
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Ebenfalls bilden wir Fachfrauen/Fachmänner 
Gesundheit EFZ aus. Diese Ausbildung dauert 
regulär 3 Jahre. Die Tätigkeit der/des FaGe 
erstreckt sich über die Bereiche Pflege und 
Betreuung, Alltagsgestaltung, Administration 
und Medizinaltechnik. Die Ausbildung zur/zum 
Fachfrau/Fachmann Gesundheit kann unter 
bestimmten Voraussetzungen auch verkürzt in 
zwei Jahren absolviert werden.

Muki Ajvazi ist seit dem 01.05.2016 als Pfle-
gemitarbeiterin im Lichthof tätig. Im Sommer 
2017 begann sie eine verkürzte Ausbildung zur 
Fachfrau Gesundheit EFZ.

«Welche Bedingungen muss man erfüllen, um 
die FaGe-Ausbildung verkürzt zu absolvieren ?
In meinem Fall war es so, dass ich in der 
Vergangenheit bereits eine FaGe-Ausbildung 
begonnen habe. Diese Zeit und auch die pflege-
rischen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, 
wurde mir angerechnet. Somit kann ich die 
FaGe Ausbildung in zwei Jahren abschliessen. 
Ich bin sehr froh, besteht diese Möglichkeit 
auch im Lichthof.

Wie lässt sich die Ausbildung mit dem Famili-
enalltag als Mutter vereinbaren ?
Es braucht eine grosse Portion Organisation. 
Ich erhalte viel Unterstützung durch meine Fa-
milie, ohne sie wäre es mir nicht möglich, die 
Ausbildung zu absolvieren. Zu Beginn musste 
ich lernen, dass ich während dem Lernen für 
die Schule die Rolle als Mami ablegen und 
mich voll und ganz auf die Schule konzentrie-
ren muss. Dies gelingt mit mittlerweile sehr 
gut.

Während deiner Ausbildung hast du Einsätze 
im Refugium und im Wohnen, worin liegen die 
unterschiedlichen Anforderungen ?
Im Refugium habe ich vor allem gelernt, auf 
die nonverbale Kommunikation der Bewoh-
nenden zu achten, da die verbale Kommuni-
kation oft eingeschränkt ist. Dasselbe gilt für 
meine nonverbale Kommunikation, wenn ich 
gestresst zu den Bewohnenden gehe, können 
sie ebenfalls gehetzt auf mich reagieren. All 
diese Erfahrungen helfen mir nun im Bereich 
Pflege Wohnen sehr, gemeinsam mit der verba-
len Kommunikation.

Wo siehst du dich nach Abschluss der Ausbil-
dung ?
Weiterhin im Lichthof, zu Beginn möchte ich 
Erfahrungen als FaGe sammeln und erstmal 
Abstand vom Lernen nehmen. Später kann 
ich mir aber gut vorstellen, vielleicht sogar 
selbst als Berufsbildnerin tätig zu sein, da mir 
das Weitergeben vom meinem Wissen Spass 
macht.»

Muki Ajvazi
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Mit vollem Einsatz und viel Freude basteln wir 
Adventskränze …

… Guetzli dürfen auch nicht fehlen. Da wird 
fleissig ausgestochen.

«Wart Ihr auch immer fleissig und aktiv?»
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Festlich aufgetischt – das Weihnachtsessen war auch im Festzelt auf der Terasse sehr gemütlich …

Frisch zubereitet und warm serviert – es war einfach ein Genuss …

Wir haben uns warm angezogen und die frische Luft am Weihnachtsmarkt genossen…
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