
Lichthof
umsorgt | persönlich | vielseitig

Huus-Zitig 1 | September 2018

Am Samstag, 29. September 2018 feiern wir 
das Herbstfest im Lichthof. Dabei findet die 
Velorikscha-Taufe mit Albert Zweifel statt.
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Der Realisierung der Überbauung ging 
eine mehrjährige Entwicklungsphase 
durch bryner entwicklungen ag voraus. 
Der Projektentwurf stammt von gabat-
huler+partner architekten ag.

Der Neubau folgt im Grundriss den Parzellen-
grenzen und schafft einen von allen Seiten zu-
gänglichen, viereckigen Blockrand mit einem 
offenen, teilweise begrünten Innenhof, der drei 
verschiedene Niveaus aufweist. Die Gebäu-
detrakte entlang der Winterthurer- und der 
Oberlandstrasse sind fünfgeschossig. Zwischen 
dem Sockelbereich und den beiden obersten 
Geschossen befinden sich grosse Terrassen. 
Die dreigeschossigen Quertrakte verfügen über 
breite, hohe Öffnungen auf Strassenniveau. Sie 
machen den Hof zugänglich für den Fussver-
kehr sowie Motorfahrzeuge und binden ihn ins 
öffentliche Wegnetz ein. Die Eck- und Seiten-
bereiche des Blockrands zeichnen sich durch 
Vor- und Rücksprünge aus. Sie bekräftigen das 
Bild der Architektur aus gestapelten, massiv 
und solide wirkenden, kubisch geschlossenen 
Baukörpern und gliedern den grossen, modular 
aufgebauten Komplex mit seinen regelmässig 
gerasterten Fassaden in die meist kleinteilige 
Umgebung ein.

Architekturbericht

Energieeffizienz
Das «Zentrum Lichthof» entspricht dem Mi-
nergie-Standard. Die aus den Verkaufs- und 
Retailflächen anfallende Abwärme wird als 
Energiequelle für zwei Wärmepumpen verwen-
det und durch diese auf ein für Heizzwecke 
nutzbares Temperaturniveau angehoben. Reicht 
die anfallende Abwärme nicht aus, wird zu-
sätzlich über die Ausseneinheiten die Luft als 
Energiequelle genutzt. Es steht ein kubischer 

Speicher mit 18 000 Litern Inhalt zur Verfü-
gung. Für die Erwärmung des Wassers sind 
thermische Solarkollektoren mit einem hohen 
Wirkungsgrad installiert. Aus Betriebssicher-
heitsüberlegungen und zur Unterstützung bei 
tiefen Aussentemperaturen besteht ergänzend 
eine Wärmeerzeugung mit einem kondensie-
renden Gaskessel.



Lichthof – umsorgt l persönlich l viel- 
seitig

Endlich ist unser Umzug auch in der Namens-
gebung «Stiftung Lichthof | Wohn- und Pfle-
gezentrum» angekommen. Die Odyssee von 
der Neuwiesenstrasse über Wetzikon an die 
Oberlandstrasse in den Lichthof ist beendet.
Das neue Gebäude ist sehr modern, blockig 
und mit klaren, kantigen Strukturen. Es bietet 
durch die vielen offenen Zwischenräume viel 
Luft, Gestaltungs- und Lebensfreiraum. So fin-
det unsere familiäre, herzliche Atmosphäre, die 
das heimelige, alte Neuwies geprägt hat, auch 
in den neuen Mauern ihren Platz. Die Begriffe 
«umsorgt, persönlich und vielseitig» sind für 
uns keine abgedroschenen Schlagworte, son-
dern wirkliches Bemühen und Anliegen; wich-
tig für unsere Bewohnenden, die ja schliesslich 
im Lichthof ihr neues Zuhause finden sollen, 
aber auch für unsere Mitarbeitenden, die einen 
Grossteil ihres aktuellen Lebens im Lichthof 
verbringen.

Editorial

Ja, die Umzüge waren eine grosse Umstellung 
und brauchten ihre Zeit. Wie gut erinnere ich 
mich an die langen, kargen Korridore im Neu-
bau, die sich ins Endlose zu ziehen schienen. 
Wir überlegten damals ernsthaft, Trottinetts für 
die Pflegemitarbeitenden anzuschaffen. Nun 
erfreue ich mich nach Umsetzung des Farb-
konzepts immer wieder an den farbenfrohen 
Wandabschnitten und den lebhaften Fotobil-
dern. Ich geniesse die Bewegung zwischen den 
verschiedenen Abteilungen als Abwechslung 
in meinem leider doch mehrheitlich sitzenden 
Arbeitsalltag. Gesundheitsfördernd erweist sich 
Bewegung auch für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner. Obwohl vielleicht bei Eintritt der 
lange Weg in den Speisesaal für die eine oder 
der andere Bewohnende mühsam erscheint, bei 
vielen verbesserte sich die Bewegungsfähigkeit 
und der körperliche Zustand in kürzester Zeit! 
Auch unsere Sturzstatistik ist besser, als sie an 
der Neuwiesenstrasse je war. 

Um die Bewegungsfreiheit und den Genuss der 
frischen Luft zu fördern, bietet unser freiwil-
liger Pilot regelmässig Velorikscha-Fahrten 
durch Uster und Umgebung an. Unsere haus-
eigene Velorikscha wird am bevorstehenden 
Herbstfest durch Albert Zweifel, ehemaliger 
Radprofi von Uster, getauft. Sie sind herzlich 
dazu eingeladen, das Ereignis mitzuerleben.
Wir freuen uns auf zahlreiche Begegnungen 
am Herbstfest vom Samstag, 29.09.2018 von 
10.00 –16.00 Uhr im Innenhof.

Elvira Maurer
Heimleiterin, Geschäftsführerin
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Dieses Jahr absolvieren die Mitarbei-
tenden des Refugiums eine zweitätgige 
Weiterbildung mit dem Titel «Demenz 
verstehen, den Menschen sehen.» Am 
ersten Fortbildungstag nehmen alle 
interdisziplinären Dienste teil, was den 
Tag überaus bereichert. 

Die Weiterbildung ist aufgeteilt in zweimal 
zwei Tage, so dass jeder Mitarbeitende des 
Refugiums an beiden Tagen teilnehmen kann. 
Zum aktuellen Zeitpunkt hat die zweite Grup-
pe die Weiterbildung noch vor sich! Refugi-
um bedeutet «Schutzzone, Unterschlupf und 
Zufluchtsort.» Als Ziel dieser Weiterbildung 
sehe ich die weitere Befähigung aller Mitar-
beitenden, ihre Arbeit so zu gestalten, dass 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner sich als 
geschützt erleben können. 

Aus der aktuellen Flut an Artikeln, Berichten, 
Projekten und Anweisungen, die momentan 
zum Thema «Pflege von Menschen mit De-
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menz» erscheinen, fällt es mir schwer heraus-
zuschälen, was nun wirklich das Wichtigste 
ist – zumal dies sicher für jeden Bewohner und 
jede Bewohnerin etwas anderes ist. Ein zent-
rales, allgemeingültiges Ziel ist deshalb wohl 
das Gewährleisten einer guten Lebensqualität, 
welche aber widerum von jedem Individuum 
anders beschrieben werden würde. 

Wann ist für die Bewohnerin die richtige Zeit 
für die Körperpflege? Braucht es diese heute 
wirklich? Möchte der Bewohner heute essen 
und wieviel? Bringt die jetzt geplante Aktivie-
rung positive Stimulation und Zufriedenheit 
oder möchte die Bewohnerin einfach ausruhen 
und sein? Ist es wichtiger, dass der Bewoh-
ner sauber angezogen ist und frisch gepflegt 
aussieht oder dass er alleine gegessen hat 
und autonom war? Wer beantwortet all diese 
Fragen richtig, wenn es der Bewohnende nicht 
mehr kann?

In der Pflege unserer Bewohnenden geht es 
auch um die Beschäftigung mit Gewohnheiten, 
Sitten und Gebräuchen der einzelnen Men-
schen. Diese Gewohnheiten sind nicht immer 
verträglich mit den Anforderungen des Umfel-
des, der Institution, der Angehörigen oder der 
interdisziplinären Dienste. Um diesen Spagat 
aushalten zu können und trotz allem zuallererst 
das Wohl der uns anvertrauten Bewohnerinnen 
und Bewohner zu garantieren, braucht es den 
Freiraum von Weiterbildungen, in welchem 
über die beschriebenen Dilemmata nachge-
dacht werden kann. Gleichzeitig wünsche ich 
mir, dass unser Personal dadurch nicht zusätz-
lichem, kontraproduktivem Druck ausgesetzt 
wird, sondern Leichtigkeit und erhellende 
Erkenntnisse erhält. Lichthof – das Licht soll 
für alle hell machen, auf dass eine lichte Atmo-
sphäre herrscht.

Gisela Wiesendanger

Gespannt hören wir der Referentin zu …



Unsere Wäscherei leistet täglich im Hin-
tergrund einen wichtigen Beitrag zum 
Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner. Es freut mich, Sie zu 
einem Rundgang durch unsere Gross-
wäscherei mitnehmen zu dürfen und 
unseren Bereich vorzustellen. Herzlich 
willkommen!

Der erster Arbeitsschritt ist die Abholung der 
Wäsche im Wohn- und Pflegezentrum Licht-
hof. Der Transport erfolgt mit einem LKW in 
speziell bereitgestellten Containern. Anstelle 
dieser geschlossenen Behälter lassen sich 
bei Bedarf auch Gitterkörbe einsetzen, damit 
feuchte Textilien während des Transports nicht 
zu schimmeln beginnen oder sich Bakterien 
ausbreiten.

Nach der Anlieferung 
sortieren unsere Mitarbei-
tenden die Wäschestücke 
nach Farbe und Wasch- 
temperatur. 

Die Wäscherei Linden-
baum hat bereits früher 
auf ökologische und bio-
logisch abbaubare Wasch-
mittel umgestellt. Gerade 
im Gesundheitswesen 
sind solche Reinigungs-
präparate unverzichtbar, 
um Kunden den bestmög-
lichen Komfort zu bieten 
und auf die Bedürfnisse 
von Allergikern einzuge-
hen. Die Dosierung erfolgt 
durch die Geräte vollauto-
matisch.

Nach der Wäsche folgen weitere Arbeits-
schritte, die nahtlos ineinander übergehen 
und binnen kürzester Zeit für frische Textilien 
sorgen. Durch den Einsatz von Zentrifugen 
werden selbst grosse Mengen an Wäsche 
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mühelos geschleudert, Tumbler ermöglichen 
das Vortrocknen von Decken, Gardinen und 
vielem mehr. Die weiteren Arbeitsschritte 
hängen wesentlich von der Art der Wäsche ab, 
wobei zum Beispiel Arbeitskleidung für un-
seren Betrieb die geringsten Ansprüche stellt. 
Sie wird manuell auf sogenannten «Finis-
hern» behandelt und nach der Trocknung über 
Faltautomaten für den nächsten Arbeitseinsatz 
vorbereitet. Für Flachwäsche wie Tischdecken 
vertrauen wir auf die klassische Heissmangel, 
die mit Ausmassen von mehreren Metern auch 
grossen Textilien gerecht wird. Abschliessend 
falten unsere Mitarbeitenden die Wäschestücke 
manuell.

Erschwerend kommt bei unserem Auftrag nun 
hinzu, dass die Bewohnerwäsche mit Namen 
gekennzeichnet ist, was volle Konzentration 
beim Sortieren in die angeschriebenen Behälter 
erfordert. 

Der letzte Arbeitsschritt in der Wäscherei folgt 
mit dem Beladen des Transportfahrzeuges. Da-
nach wird die Wäsche wieder zurück zum Aus-
gangspunkt gefahren und entladen Die saubere 
Wäsche wird im Hause sorgfältig nochmals 
auf Namen kontrolliert und jedem Bewohner 
ins Zimmer oder gegebenenfalls direkt in den 
Kleiderschrank geliefert. Danach beginnt die 
Reise der Schmutzwäsche wieder von vorne.

Um unseren Kunden offen und transparent 
gegenüberzutreten, bietet die Wäscherei Lin-
denbaum die Möglichkeit, an einer Betriebs-
führung teilzunehmen und sich von der profes-
sionellen Arbeit in sämtlichen Arbeitsschritten 
zu überzeugen. Falls Sie Interesse daran haben, 
Einblicke in die Wäscherei zu erhalten, die Ihre 
persönliche Wäsche Woche für Woche wäscht, 
melden Sie sich im Sekretariat des Wohn- und 
Pflegezentrum Lichthof an. Wir werden an 
einem Nachmittag gemeinsam zu einer Be-
triebsbesichtigung der Wäscherei Lindenbaum 
hinfahren. 

Rico Betschart
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Zu Beginn dieses Jahres haben wir die 
Aromatherapie eingeführt. Sie bezeich-
net den Einsatz von ätherischen Ölen 
in verschiedenen Bereichen und gehört 
zur Familie der Phytotherapie (Pflan-
zenheilkunde). Wir schätzen im Lichthof 
die Aromatherapie als Ergänzung der 
ganzheitlichen Pflege.

Die Aromatherapie verfügt über ein vielseitiges 
Einsatzgebiet: Beispielsweise ins Badewasser 
gegeben, pflegen die Öle zusätzlich die Haut. 
Je nach persönlichem Bedürfnis können sie be-
ruhigend, anregend oder auch angstlösend wir-
ken. Bis heute haben wir bereits viele positive 
Erfahrungen in der Raumbeduftung gesammelt. 

Als Aromabeauftragt nimmt Tamara Rappold 
regelmässig an den Pflegerapporten teil, be-
spricht gemeinsam mit dem Team die Einsatz-
möglichkeiten der Aromapflege und mischt die 
Duftöle gemäss den Bedürfnissen der Bewoh-
nenden zusammen. 

Aromatherapie8

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit äthe-
rischen Ölen zu arbeiten. Über die Atemwege 
in einem Diffuser oder über die Haut mit einem 
qualitativ hochwertigen Träger Öl; es können 
auch vereinzelte Öle in reiner Qualität (wie von 
döTERRA) eingenommen werden. Im Wohn- 
und Pflegezentrum Lichthof arbeiten wir vor 
allem über die Raumbeduftung oder über das 
Einreiben auf die Haut.

In der Natur finden sich ätherische Öle bei-
spielsweise in Wurzeln, Stängeln, Blättern, 
Harzen, Blüten und Rinden. Ätherische Öle 
helfen der Pflanze, sich an die sich laufend 
verändernden Umweltbedingungen anzupas-
sen, schützen sie gegen Gefahren und bieten 
wohltuende und heilsame Eigenschaften. 
Wenn man die aromatischen Bestandteile der 
Pflanzen für Reinheit, Potenz und Wirksamkeit 
destilliert, werden sie ein kraftvolles Mittel, um 
die Gesundheit aufrecht zu erhalten.

Rezepte aus unserem Alltag
Beruhigende Mischung
Bergamotte und Lavendel, gemischt im Ver-
hältnis 1:1

Aktivierende Mischung
Wildorange und Pfefferminze, gemischt im 
Verhältnis 2:1

Judith Käppeli und Tamara Rappold
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Im Sommer 2018 schlossen folgende 
Auszubildende ihre Ausbildung ab

Thasikumar Thanikasalam
Küchenangestellter EBA

Milos Peric
Assistent Gesundheit und Soziales EBA

Glückwunsch …

Alice Da Cruz
Fachfrau Gesundheit EFZ

Romana Bühler
Fachfrau Gesundheit EFZ

Wir gratulieren herzlich zum erfolgreichen 
Berufsabschluss

Ein grosses Dankeschön gebührt auch den 
Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern 
Christian Schönholzer und Michael Golanda 
(Küche), Alex Bechinger (Pflege Refugium), 
Michaela Testone und Sandra Diener (Pflege 
Wohnen).



Besuchen Sie unseren Stand am Ustermärt vom 
29./30. November 2018 beim Stadthausplatz.

Wir verkaufen allerlei mit den Bewohnern in 
der Kreativgruppe hergestellte Artikel!

Ustermärt10

Wer hat Lust und Zeit, mit uns am 26. Novem-
ber und / oder 27. November 2018 ab 14.00 
Uhr für den Ustermärt Kränze zu binden? Bitte 
melden sie sich bei Jacqueline Graf oder am 
Empfang.

Freiwillige Helfer und Helferinnen

Wir suchen stets Material zum Binden: diver-
ses Grünzeug, Thuja, Buchs (keine Tanne), 
Trockenblumen, Hagenbutten, Blütenstängel.

Haben Sie einen Garten oder kennen Sie 
jemanden, der uns gerne unterstützen würde? 
Dann melden Sie sich bitte. Wir sind für jede 
Hilfe dankbar.

Veranstaltungskalender

September
29.09.2018 Herbstfest

Oktober
05.10.2018 Oktoberfest

November
02.11.2018 Gottesdienst Reformiert
09.11.2018 Gottesdienst Katholisch

10.11.2018 Angehörigenanlass
29.11.2018 Ustermärt
30.11.2018 Ustermärt

Dezember
07.12.2018 Gottesdiesnt Reformiert
15.12.2018  Bewohnerweihnachtsfeier
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