
waldruh – hauszeitung

Das muesch gläse 
ha

AUSGABE JULI  2019 • Alters -  und P f legezentrum Waldruh Wil l isau

Mit Frettchen, Äffchen und Schlangen auf Tuchfühlung
Der jährliche Bewohnerausflug fand mit einem Besuch im Toni‘s Zoo in Rothenburg 
seinen Höhepunkt. Tiere hautnah erleben, füttern und Wissenswertes erfahren, 
dies zog alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Bann. 

Im Toni‘s Zoo in Rothenburg sind ca. 400 
Tiere aus 90 verschiedenen Tierarten Zu-
hause. Für einmal durften die Bewohnerin-
nen und Bewohner mit den Begleitpersonen 
hinter die Kulissen schauen und an einer 
exklusiven Führung teilnehmen. Den Tieren 

auf Augenhöhe Guten Tag zu sagen ist doch 
ein spezielles Erlebnis. Zudem erfuhren die 
Besucher bemerkenswerte und interessan-
te Informationen über die Tiere und deren 
Verhalten in der Natur.

Weitere Berichte im türkis:
Bewohnerausflug 
erfolgreiche Lehrabschlüsse
neues Haustier in der Waldruh
Güggeliplausch für Alle
Senioren-Galaessen

Machen Sie Bekanntschaft 
mit: 
Moser Eugen, Bewohner
Lasku Valentina, Pflegeexpertin
Lustenberger Priska, Wohnbereichsleiterin
Ott Esther, Ausbildungsverantwortliche
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Jöhh lueg emou das härzige Äffli
Ende Juni stand ein Highlight des Waldruh-Heimalltages auf dem Programm. Der 
Bewohnerausflug wird von vielen Bewohnerinnen und Bewohnern mit grosser Vor-
freude erwartet. Bereits die Carfahrt bietet Sehenswertes und ist immer wieder 
begehrt bei allen.  

In Rothenburg erwartet nicht nur ein fei-
nes Mittagessen die Reisenden sondern 
auch eine vielfältige Tierwelt. 
So gab es Leoparden, Kroko-
dile sowie weitere Reptilien, 
verschiedene Vogelarten  
und Säugetiere zu bestau-
nen. 
Doch damit nicht genug. 
Mit der Unterstützung von 
den engagierten Zoowärtern 
durften die mutigen Bewoh-
ner auch Leguane und grosse Schlangen 
berühren sowie eine ganz besondere 
Affenart, die Springtamarine, füttern. Im 
gleichen Zug erwähnten die Zoowärter 
spannende Fakten über diese Tierarten. 
Da Schlug das Herz des einen oder ande-
ren Bewohners doch etwas höher.    

Die putzigen Äffchen 
zu füttern 

war ein besonderes 
Erlebnis.
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Ein Ausflug, der Gesprächsstoff gab und 
dem einen oder anderen ein Lächeln oder 
auch Staunen ins Gesicht zauberte. So 
wurden mit dem hautnahen Erleben alle 
Sinne angesprochen.                        roan

Wer ist so mutig und getraut sich die samtweiche Schlange anzufassen?

Die Führung mit den Zoowärtern gab einen spannen-
den Einblick in die verschiedenen Lebensweisen der 
Tiere.
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Die Carfahrt durch die schöne, in voller Pracht ste-
hende Landschaft ist eine wahre Freude.

Es gab so viel zu bestaunen.

„Das esch aber en schöne Usflog, was meinsch du?“
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Bei dieser Sommerwärme war 
es auch wichtig zu trinken, zu 

essen und den Schatten zu 
geniessen.
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Auf dem Bild v.l.n.r.: Rahel Waltenspül, Aycan Kenar, Stefan Milosevic, 
Michael Schöpfer

Unsere vier Lernenden, die erfolgreich ihre Lehrab-
schlussprüfungen geschafft haben, fühlten sich bestimmt 
gleich wie Sportchampions. Wie zum Beispiel die Fuss-
ballspieler der Mannschaft vom FC Liverpool, als sie den 
UEFA-Champions-League-Finale 2019 gewonnen haben. 
Zwar bejubelten nicht rund 63‘000 Zuschauer ihren Erfolg 
wie beim Final in Madrid, aber die Freude aller Beteiligten 
war nicht weniger gross. Das eidgenössische Fähigkeits-
zeugnis seines Berufes in die Höhe zu stemmen, erfüllte 
sie wohl ebenso voller Stolz, wie wenn es der Pokal ge-
wesen wäre. Alle haben ein kräftiges auf die Schultern 
klopfen verdient.

Ihr seit unsere Champions
Diesen Sommer haben im Alters- und Pflegezentrum Waldruh vier Lernende ihre 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 
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„Als Geschäftsführerin der Waldruh gratuliere ich euch 
herzlich zum EFZ Abschluss, bei Aycan Kenar sogar 
zur Ehrenmeldung. Mit der Übergabe des Zeug-
nisses und der Ausweise stehen euch Tür und Tor 
offen zur Berufswelt und auch zu weiterführenden 
Ausbildungen. Jetzt seid ihr wieder am Zug und 
könnt die zahlreichen Chancen und Möglichkeiten 
der Weiterreise nutzen“, dies waren die Worte zur 
Eröffnung des LAPéros von Gabriela Brechbühl.

Mut Visionen zu haben
Es brauche Mut zu Visionen, Querdenken und Durchhaltewillen, dass man sich von 
anderen seine Träume nicht nehmen lasse. Die jungen Menschen seien oft voller 
Lebensfreude, was sie unbedingt bewahren sollen. Ihre Lebensfreude sei ansteckend, 
und dies brauche es auch in unserer Institution, so äusserte sich Gabriela Brechbühl 
weiter.  Freude und Humor seien wichtige Begleiter in der Langzeitpflege, aber auch 
sonst im Leben. 

Es ist ein Meilenstein im 
Leben den EFZ-Ausweis 
in den Händen zu halten.

Ihr habt es geschafft - 
wir sind stolz auf euch.
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Eigenschaften wie ein Mini Cooper
Eliane Fischer, Bereichsleiterin Finanzen/HR und Ausbildnerin von Aycan Kenar stellte 
einen Vergleich her, zwischen ihrer Lernenden und deren Kleinwagen, einem Mini Co-
oper. Aycan Kenar liebt ihren roten Flitzer sehr und konnte sich köstlich über den Ver-

gleich mit diesem amüsieren. So stellte Eliane Fischer fest, 
dass der Mini Cooper alltagstauglich ist und mit vielen 
Extras ausgestattet, äusserst effizient und im Verbrauch 

sehr niedrig. So bekam 
Aycan auch unter anderem 
ein Täschchen voller Utensi-
lien für ihr Auto.

Ovomaltine - du kannst es nicht besser, aber länger
Michael Schöpfer beendete seine Ausbildung als Fachmann Betriebsunterhalt erfolg-
reich. Gabriela Brechbühl, die auch Leiterin des T&U-Teams ist, verpackte ihre Anek-

doten über die Lehrzeit von Michael 
Schöpfer in das Wort Ovomaltine.  Sie 
fand zu jedem Buchstaben eine Er-
klärung und den passenden Bezug zu 
ihm. Alle Beteiligten in der Ausbildung 
brauchten dann und wann wohl einen 
Biss Ovomaltinenschokolade. 

Was benötigt eine Pflegefachperson
Bereichsleiterin Bernadette Hügi zeigte mit 
ihrer Geschichte auf, welche Eigenschaften 
für eine Pflegefachperson notwendig sind. 
Auch für Gott war es eine grosse Heraus-
forderung, als er sie erschuf. Der Engel war 
lange skeptisch, ob dies überhaupt machbar ist und so in dieser Ausführung funktionieren 
würde. 
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Sie wünschte den beiden frisch gebackenen FaGe‘s Rahel Waltenspül und Stefan Milo-
sevic auf ihrem weiteren Berufsweg viel Freude und berei-
chernde Begegnungen.
Die Ausbildungsverantwortliche Esther Ott, hatte auch zu 
jedem Lernenden persönliche Worte über ihre Erlebnisse 
mit ihnen während der Ausbildungszeit. So ist die eine von 
einem schüchternen Mädchen zu einer selbstbewussten, 
jungen Fachfrau herangewachsen. Oder man hatte die 
Fähigkeit, auch bei schwierigen Situationen, Esther Ott 
immer wieder mit Charme um den Finger zu wickeln. Clau-
dia Müller, die Praxisbegleiterin Pflege, wurde an diesem 
Tag stolzes Mami von ihrem zweiten Buben und somit war 
ihre Vertretung Amanda Gashi anwesend, um sich mit den 
Abschliessenden mitzufreuen. 

Wie die Zeit vergeht
Zum krönenden Abschluss waren alle Anwesenden zu einem köstlichen, salzigen, aber 
auch süssen Apéro Riche eingeladen. Während 
dem kulinarischen Genuss konnten sie eine Po-
wer-Point-Show über die drei Jahre Lehrzeit der 
einzelnen geniessen. Das eine oder andere Foto 
liess ein Schmunzeln aufblitzen oder holte ver-
gangene Erinnerungen hervor.

Jetzt heisst es für die vier sich auf den weiteren 
Weg zu machen. Michael Schöpfer hat seine Re-
krutenschule begonnen, Rahel Waltenspül gönnt 
sich mal eine Pause und wird dann weiter auf 
dem Pflegeberuf arbeiten, Stefan Milosevic wie auch Aycan Kenar bleiben der Waldruh 
erhalten und werden ihr erworbenes Fachwissen weiter zur Verfügung stellen. So sind 
wir gespannt, wohin ihre Wege sie in den nächsten Jahren führen wird und hoffen, sie 
bei einem Treffen der ehemalig Lernenden wieder zu sehen und dann mehr zu erfahren.
                                                                                                                                 roan 

Albert Einstein hat gesagt: 
«Ich habe keine besondere 
Begabung, sondern bin nur 
leidenschaftlich neugierig.»
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„Ich freue mich auf meine Weiterbildung und auf das weitere, 
lehrreiche Jahr im Alters- und Pflegezentrum Waldruh!“

Aycan Kenar
Kauffrau EFZ
Aycan wollte nach ihrer Anlehre als Büroassisten-
tin das eidgenössische Diplom zur Kauffrau inner-
halb von zwei Jahren erwerben. Deshalb hat sie 
nach einem Betrieb gesucht, welche bereit dazu 
war, die Ausbildung, welcher normalerweise drei 
Jahre dauert, in zwei Jahren durchzuführen. Da sie 
schon vorher in sozialen Betrieben gearbeitet hat-
te, konnte sie sich sehr gut vorstellen, in einem 
Altersheim zu arbeiten. Sie war überaus glücklich, 
dass sich die Waldruh bereiterklärte sie in dieser 
Zeit auszubilden. Zudem war es für Aycan ein 
super Pluspunkt eine Lehrstelle in einem sozialen 
Betrieb gefunden zu haben! Ihre Ausbildungszeit 
in der Waldruh war für sie interessant und sehr 
lehrreich. Sie hatte fast immer die Gelegenheit 

dazu, die gelernte Theorie in der Schule mit der Praxis mit ihrem Job zu verknüpfen. 
Dies unterstützte ihr Verständnis in den Berufsschulfächern, besonders in der Buch-
haltung. Während ihrer Lehrzeit durfte sie mit einzelnen Bewohnern ein Interview für 
unsere Hauszeitung «türkis» durchführen. Dies hat ihr besonders Freude bereitet, weil 
sie sehr viel über das interessante Leben von unseren Bewohnern erfahren durfte. Wir 
dürfen noch ein weiteres Jahr von ihrem Fachwissen und Engagement profitieren. Im 
Oktober 2019 fängt sie zudem die einjährige Weiterbildung zur Sachbearbeiterin Marke-
ting an. Ihr grösster Wunsch ist es, später einmal für eine Werbeagentur zu arbeiten und 
den Fachausweis als diplomierte Marketingfachfrau zu machen.                              keay
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„Da ich bereits seit Ende Juni die Rekrutenschule absolviere, fand ich 
keine Zeit, persönlich ein paar Zeilen zu schreiben. Jedoch habe ich 
es genossen am LAPéro teilzunehmen. Was mir aber wichtig ist „ein 
grosses Dankeschön“ an alle in der Waldruh. „

Michael Schöpfer
Fachmann Betriebsunterhalt EFZ

Wer war der Michael Schöpfer in unserem Team? Die 
Geschäftsführerin und Leitung T&U hat ihn am LAPéro 
so beschrieben: 
Nach dem Lehrstart gab es einige Auf und Abs, was 
von allen viel Ausdauer verlangte. Beim Sinieren über 
die vergangenen drei Jahre kam mir der Spruch aus 
der Ovomaltine Reklame in den Sinn.
«mit Ovomaltine chasch es ned besser - aber länger»
Marco, Sepp, Esther und ich mussten oft mal zur Ovi 
greifen in diesen drei Jahren. Wenn ich jetzt das Wort 
OVOMALTINE genauer betrachte, spiegelt jeder Buch-
stabe etwas, das zu Michi gehört:

O = Orginalität, ohne Chäppi geht gar nichts, das zeigt seine Orginalität auf.
V = Vollgas... um die Kurve. Michi liebt Fahrzeuge, Motoren. Am letzten Teamausflug        
       fuhr er mit dem Go-Cart vollgas um die Kurve und hat Sepp ziemlich abgehängt.
O = Ohnmächtig... waren wir manchmal, wie soll es weiter gehen mit ihm. Der Optimis
       mus hat uns alle aber immer wieder weitergebracht.
M = Mut... mutig sind wir miteinander auf dem Weg geblieben. 
A = Achtsam... aufmerksam ist Michi mit den Bewohnern umgegangen, er war immer 
      sehr entgegenkommend und hatte stets ein paar freundlich Worte parat.
L = Liebenswürdigkeit... durch seine Liebenswürdigkeit konnte er immer wieder die 
      Leute auf seine Seite ziehen. 
T = Taxifahrten... Michi war sofort zur Stelle, wenn er für die Bewohner die elektrischen 
      Rollstühle versorgen, oder im Untergeschoss holen durfte, damit sie ausfahren 
      konnten. Wenn die Rollstühle zuwenig waren, konnte ja auch der Waldruhbus 
      genutzt werden.
I = Imponieren... Michi hat sehr umsorgend Schüler begleitet, ihnen sein Handwerk 
      gezeigt und seinen Beruf gut verkauft. So konnte er den jungen Leuten imponieren. 
N = Nerven… manchmal haben wir Nerven wie Drahtseile benötigt. Manchmal haben 
      wir an eine Wand geredet, manchmal fehlte die Einsicht und die Weitsicht. 
E = Engagement… Michi war mit Vollgas da, bei allen Arbeiten die er liebte. Bei Anläs
      sen war er sehr engagiert und half den Bewohnern.
Alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg und immer wenn du anstehst, gönne dir eine 
Ovomaltine.                                                                                                             brga
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„Danke... für die Unterstützung in schönen, strengen, lustigen, trau-
rigen, spannenden Momenten. Ich verlasse die Waldruh mit einem 
strahlendem und einem weinenden Auge...“

Rahel Waltenspül
Fachfrau Gesundheit EFZ

Rahel ist ganz in der Nähe der Waldruh Zuhau-
se, deshalb findet sie die Lage perfekt. Auch 
wenn sie mal verschlafen hat, kam sie trotzdem 
meistens pünktlich zur Arbeit. Erlebnisse in der 
Lehrzeit gäbe es einige.  Speziell ist ihr eine 
Bewohnerin geblieben. Der Wohnbereich auf der 
sie dazumals gearbeitet habe, sei  wie leer gefegt 
gewesen. Alle Dekorationen verschwunden und 
so einiges mehr, die diese Bewohnerin alles in ihr 
Zimmer geräumt habe. Als sie dann eines Mor-
gens auch noch die Sitzbank im Zimmer gefunden 
habe, dies sei ihr unvergesslich geblieben. 
Ihren Lebensrucksack wird Rahel in Zukunft 
mit weiteren Erfahrungen packen, die sie im Al-

terszentrum Zopfmatt in Willisau macht. Sie ist sich noch nicht im Klaren, was sie in der 
weiteren Zukunft realisieren möchte. Aber sie ist überzeugt, irgendeine Türe wird sich 
öffnen. Zuerst heisst es aber mal Ferien machen...  :-)                                wara
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Stefan Milosevic
Fachmann Gesundheit EFZ

Für Stefan war es nach zwei Schnuppertagen 
eindeutig klar, dass er seine Ausbildung in der 
Waldruh absolvieren möchte. Für ihn ist die Wal-
druh nicht nur ein Haus, sondern es ist mehr ein 
Zuhause für die Bewohner. Dies ist für ihn die 
grösste Motivation zum Arbeiten. 
Für ihn gibt es nicht ein spezielles Erlebnis, seine 
ganze Lehrzeit war für ihn ein einziges Erlebnis, 
das für ihn nie erblassen wird. Jeder Tag war wie 
kein anderer, mit voller Spannung und lehrreichen 
Momenten. 
Auch in Zukunft ist es seine Motivation Arzt zu 
werden, jedoch realistisch betrachtet, habe er 
bereits den Weg eingeschlagen eine Familie zu 

gründen. Somit werde er es aus zeitlichen Gründen höchstens zu einem Assistenzarzt 
bringen.                                                                                                                 mist

„Falls eine ausgelernte oder in Ausbildung stehende FaGe dies liest, 
möchte ich hinzufügen: Eine gute Prise Selbstvertrauen ist von gros-
ser Bedeutung in diesem Beruf.“
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Die Waldruh soll für die Bewohnerinnen und Bewohner ihr neues Zuhause sein. Somit 
gehört auch das Feste feiern, wie auch kulinarische Spezialitäten dazu. Mit allen Be-
wohnenden zusammen ausserhalb in einem Restaurant zu essen, wäre doch logistisch 
eine wahnsinnige Herausforderung. Deshalb werden immer wieder Anlässe organisiert, 
damit zusammen gegessen, gesungen und diskutiert werden kann. Wenn es im Haus 
stattfindet, haben alle die Möglichkeit teilzuneh-
men, auch jene, die nicht mehr gut zu Fuss un-
terwegs sind. 

Bewohnerwunsch erfüllt
In regelmässigen Abständen führt die Ge-
schäftsleitung den Stammtisch durch. Bei die-
sem Treffen können die Bewohnerinnen und 
Bewohner ihre Anliegen, Wünsche, aber auch 
Kritiken anbringen. So wurde auch der Wunsch 
nach einem Güggeliessen geäussert. Die Ge-
schäftsleitung versucht immer nach Möglich-
keit, solche Wünsche realisieren zu können. 

Güggeliplausch mit Güggeligrillwagen
Wer kennt sie nicht, diese Güggeligrillwagen am Strassenrand. Zu diesem 
schmackhaften Erlebnis kamen die Bewohnerinnen und Bewohner der Waldruh 
zusammen mit Angehörigen und Mitarbeitenden. 
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So kam es, dass ein mobiler Grillwagen, 
wie er sonst am Strassenrand steht, beim 
Hintereingang der Waldruh zufuhr. Schon 
bald erfüllte feiner Pouletduft den grossen 
Saal und liess das Wasser im Munde zu-
sammenfliessen.  

Für viele ein Leckerbissen
Ein gegrillter Pouletschenkel mit Kartof-
feln und Salat, dazu ein feines Glas Wein, 
wer sagt dazu schon nein. Voller Freude 
wurden die Poulets mit den Händen ver-
speist und ein breites Grinsen zeigte sich 
auf den Gesichtern. Zum Güggeliplausch 
waren auch die Mitarbeitenden und Ange-
hörige eingeladen. So entstand eine bun-
te, lustige Tafelrunde. Franz Schmidiger 
musizierte mit seiner Handorgel und zum 
Verdauen wurde gesungen, geschunkelt, 
getanzt und voller Elan gejutzt.

Süsser Abschluss des Abends
Zum Abschluss wurden verschiedene 
Glaces serviert, die von allen genussvoll 
gegessen wurden. Die einen oder anderen 
machten sich später auf den Weg in ihr 
Zimmer oder genossen noch das gemüt-
liche beieinandersitzen. Diese Anlässe 
werden sehr geschätzt und bringen eine 
schöne Abwechslung in den Heimalltag.                                                           
roan
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EinBLICK in das Leben von Valentina Lasku
Seit dem 1. Januar 2019 ist Valentina Lasku als Pflegeexpertin in der Waldruh 
eingestellt. Sie nimmt verschiedenste Aufgaben wahr, unter anderem auch über-
gangsweise die Wohnbereichsleitung. Gerne stellt sie sich Ihnen näher vor.

Akutpflege genutzt und umgesetzt. 

2010 wurde ich zum ersten Mal Mami und 
anderthalb Jahre später, kam auch mein 
zweites Kind zur Welt - eine neue, unbe-
kannte und wundervolle Ära begann... Aus 
familiären Gründen entschloss ich mich 
Ende 2011 in die Spitexpflege zu wech-
seln.

Für mich war schon immer klar, dass ich 
beides will: sowohl Familie, als auch Be-
ruf. 

Die Arbeitszeiten in der Spitexpflege 
konnte ich dazumal leider nicht gut mit 
dem Familienleben vereinbaren, also ent-
schloss ich mich im Jahr 2013  in die Geri-
atriepflege zu wechseln. Schnell bemerkte 
ich, dass die Betreuung und Pflege von 
älteren Menschen, genau die Herausfor-
derung ist, die mir in all den Berufsjahren 
gefehlt hatte. 

Der Adrenalinkick ist genau gleich erha-
ben, wie im Akutspital, einfach anders ver-
teilt und bemerkbar.

Vor zwei Jahren entschloss ich mich eine 
Weiterbildung im Bereich der Palliative 

Meine Leidenschaft für das Arbeitsfeld  
der Pflegeberufe habe ich sehr früh ent-
deckt….  Ich habe mich schon immer um 
jene gekümmert, die Unterstützung und 
Hilfe brauchten. 

Schon als Kind ging ich gerne auf Men-
schen zu und unterhielt mich mit ihnen. 
Als Wirtstochter bot sich immer die 
Möglichkeit unter Menschen zu kom-
men und mit ihnen in Dialog zu ge-
hen. Ich war immer beeindruckt von 
ihrer Lebensgeschichte... 

Den Beruf der Pflegefachfrau HF habe 
ich im Jahr 2003 in Solothurn abge-
schlossen. Danach absolvierte ich 
das Nachdiplomstudium 1 (Höfa 1) 
in Aarau. Zu der Zeit arbeitete ich istets 
im Akutspital. Ich war immer davon über-
zeugt, dass ich einen gewissen Adrenalin-
kick nur in der Akutpflege erlangen würde. 
Während dieser Zeit habe ich verschie-
dene Weiterbildungsmöglichkeiten in der 

Schnell bemerkte ich, dass die 
Betreuung und Pflege von älteren 
Menschen, genau die Herausfor-
derung ist, die mir in all den 

Berufsjahren gefehlt hatte.
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Meine Familie ist mir heilig.
Mein Mann Albert und 

meine zwei Jungs 
Liroy und Dean

stehen bei mir allzeit an 
erster Stelle.

Care zu durchlaufen. So absolvierte ich 
den Lehrgang für spezialisierte Palliative 
Care in Zürich/Heidelberg. 

Während meiner Berufslaufbahn, bin ich 
immer wieder in verschiedene Funktionen 
geraten (sowohl willentlich als auch un-
willkürlich). Die Chance, Neues kennen-
zulernen, liess ich mir nie entgehen. So 
lernte ich in unterschiedlichen Funktionen 
gleichzeitig unterwegs zu sein. Sowas 
bereichert und steigert die eigene Flexi-
bilität, lehrt aber auch strukturierter an 
Sachen heran zugehen. 

Ich bin immer wieder überrascht, beein-
druckt und erfreut, wie viel ich aus unbe-
kannten Situationen lernen kann, wenn 
ich sie von Anfang an positiv angehe und 
sie als Lebensschule betrachte - so ergeht 
es mir momentan auch in der Waldruh.

Der soziale Kontakt ist mir lebenswichtig 
und mit dem Thema Altern setze ich mich 
auch an meiner Person, langsam aber si-
cher, auseinander (ich werde dieses Jahr 
vierzig).

Mein Familienleben ist mir heilig. Mein 
Mann Albert und meine zwei Jungs ( Liroy 
9 & Dean 8) stehen bei mir allzeit an ers-
ter Stelle. Wir unterstützen uns immer ge-
genseitig. Da unsere Jungs beide Fussball 
spielen, verbringe ich viele Samstage auf 
dem Fussballfeld (ich könnte mittlerweile 
locker den Schiedsrichter spielen) und ge-
höre zu den Mamis, die das Fussballspiel 
gelassen sehen (anfeuern und ab und zu 
mal was laut rufen gehört auch dazu :-)

Wir reisen sehr gerne. Andere Städte und 
Länder kennenzulernen und Einblick in die 
verschiedenen Kulturen zu erlangen, erle-
ben wir als sehr bereichernd. 

Ich könnte nicht berufstätig sein, wenn 
mich meine „drei“ Jungs nicht unterstüt-
zen würden - DANKE dafür! 
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In der Waldruh bin ich gut angekommen 
und fühle mich sehr wohl. Da wo Bewe-
gung herrscht, ist auch viel Potenzial zur 
Weiterentwicklung vorhanden. 

So sehe ich mich 

V = verständnisvoll & verlässlich & vielseitig

A = aufmerksam & aufrichtig

L = loyal & lustig

E = ehrlich & ehrgeizig

N = neutral & neugierig

T = teamfähig & tolerant 

I  = interessiert & initiativ

N = nostalgisch & nett

A = aktiv & anspruchsvoll

Ich möchte mich an dieser Stelle bei AL-
LEN für die herzliche Aufnahme in der 
Waldruh bedanken. Die Unterstützung 
und die Offenheit, die ich von Anfang an 
erleben durfte, weiss ich sehr zu schät-
zen. Ich habe tolle Arbeitskollegen/innen 
gefunden, die mich tagtäglich fordern und 
fördern. Durch die aktive Zusammenar-
beit aller Instanzen entstehen Nahtstellen, 
damit wir gemeinsam die individuelle und 
situative Betreuung und Pflege anbieten 
können, zum Wohle unserer Bewohnerin-
nen und Bewohner.                            lava

Familie ist 
wo Leben beginnt 

und Liebe 
niemals endet!

L = lebensfroh & liberal

A = ausgeglichen (liegt wohl am Sternzeichen Waage) 

S = spontan & selbstsicher

K = kollegial & kommunikativ

U = unkompliziert & unterhaltsam

Meine Haltung: denke gross von den Menschen!
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Neue Haustiere in der Waldruh
Seit ein paar Wochen sind in der Waldruh weitere Haustiere eingezogen. In der 
neuen Gartenanlage haben die vier griechischen Landschildkröten ihr Zuhause 
bezogen.

Mit der neuen Gartenanlage ist auch ein 
Schildkrötengehege entstanden. Sieht 
der Betrachter genau hin, bewegt sich 
da und dort das Gras oder in der Erde 
guckt ein Schildkrötenpanzer hervor. Die 
putzigen Reptilien lieben Löwenzahn-, 
Klee- sowie Spitzwegrichblätter und freu-
en sich auch über die eine oder andere 
Himbeere. 
Ist es doch beruhigend ihnen bei ihrem 
gemächlichen Vorwärtsgang zuzusehen, 
aber aufgepasst, hat etwas ihre Auf-
merksamkeit erregt, können sie aber 
auch einen Sprint hinlegen. Unser Be-
wohner Herr Frey hat sich diesen neuen 
tierischen Bewohnern angenommen 
und füttert sie zuverlässig morgens und 
abends. Früher waren es die Kühe und 
sonstigen Tiere auf seinem Bauernhof, 
nun sind es etwas kleinere Tiere. Er 
findet die Schildkröten sehr lustig, span-
nend zuzusehen was sie immer machen 
und wo sie zu finden sind. Aber anfas-
sen, nein danke, aus der Distanz reicht.                                           
roan
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Kulinarische Tour de Suisse durch die Ostschweiz
Das Senioren-Galaessen ist aus kulinarischer Sicht einer der Höhepunkte wäh-
rend des Waldruhjahres. Dieses Mal standen Köstlichkeiten aus der Ostschweiz 
auf der Menükarte.

Für einmal bereisten die Bewohnerinnen 
und Bewohner die Ostschweiz nicht mit 
dem Auto, dem Zug, dem Postauto oder 
zu Fuss. Nein, sie durchwanderten diesen 
Teil der Schweiz in kulinarischer Form. 

Das Restaurant Waldruh lud ein
Wunderschön passend zum Menü war der 
Saal aufgedeckt und lud zum gediegenen 
Senioren-Galaessen ein. Auf der Karte 
präsentierte sich ein typisch Ostschwei-
zermenü mit Köstlichkeiten aus den ver-
schiedenen Regionen. Dazu wurde der 
Weisswein Margrittli, ein Riesling Silvaner 
und als Rotwein der Vollmond Blauburgun-
der dekantiert.
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St. Galler Sammet-Süppli 

serviert miteme bizz Bölletünne

***

Variation vo Appenzellermostbröckli

und mini-Bratwurst

serviert mit Buurebrot und Randen

***

Thurgauer Suurbrote 

Türggaribel

Bunts Gmües

***

Biberlimousse mit bsoffnige Öpfel

und Schlorziflade

Genuss mit allen Sinnen
Wie schon Joannes Müller zitierte «Je in-
tensiver wir leben, umso mehr strahlen 
wir Lebensfreude aus.» Dies war auch auf 
den strahlenden Gesichtern der Bewohne-
rinnen und Bewohner zu entdecken. Sie 
genossen in geselliger Runde das Restau-
rant-Feeling und erfreuten sich über die 
schön angerichteten Teller der einzelnen 
Gänge. Zur guten Atmosphäre trug auch 
der Pianist Nicolas de Reynold mit seiner 
harmonischen Hintergrundmusik, auf dem 
Klavier vorgetragen, bei. Ein rundum ge-
lungener Anlass, der seine Fortsetzung finden 
wird.                                                   roan

„Ich fühle mich wie in 
einem teuren 
Restaurant.“ 
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EinBLICK in das Leben von Eugen Moser
Seit dem April 2014 ist für Herr Eugen Moser die Waldruh sein neues Zuhause. Er 
wohnt auf dem Wohnbereich Sunneschyn, ist selbst ein Sonnenschein und zudem 
der älteste Bewohner in der Waldruh. Lernen Sie Herr Moser näher kennen. 

Nebst der Arbeit 
auf dem Bauernhof 
ging ich sehr gerne 

auf die Jagd.
Damals hat man auch 
noch Füchse gegessen.

Wahrscheinlich kennt jeder hier im Hause 
den Herrn mit dem sympathischen Lä-
cheln im Wohnbereich «Sunneschyn», denn 
kommt man ihm entge-
gen, kann man gar nicht 
anders, als sich von dieser 
positiven Art, welche er 
ausstrahlt, anstecken zu 
lassen. Ein richtiger Sun-
neschyn eben!
Gleichzeitig ist er auch 
sehr aufmerksam, wenn 
man ihn grüsst. Es kommt 
immer ein freundliches 
und aufrichtiges «Grüezi» retour. Und wenn 
man erst recht bedenkt, was für ein stol-
zes Alter er vor ein paar Wochen erreichen 
durfte, würde ich behaupten, dass sich 
jeder wünscht, noch in einem so hohen 
Alter eine solch positive, zufriedene Art zu 
haben und dann noch eine gute Gesund-
heit dazu. 

Die Rede ist natürlich von Herr Eugen 
Moser, der wohl zurzeit älteste Bewohner 
im Alters- und Pflegezentrum Waldruh. Er 
wurde am 1. Juli 2019 Sage und Schreibe 
99 Jahre alt! Und ganz gelassen wie er ist, 
hat er verraten, dass er nichts Spezielles 
unternommen hat, um in diesem Alter 
noch gesund zu bleiben. 
Als ich ihn am Mittwochnachmittag um 
13.30 Uhr auf dem Wohnbereich «Sun-
neschyn» zum Interview treffen will, sitzt 
Herr Moser vor dem Fenster und blickt di-
rekt auf den Parkplatz. Es macht fast den 
Anschein, dass er auf jemanden wartet. 
«Guten Tag Herr Moser», begrüsse ich ihn. 
Er antwortet, wie nicht anders zu erwar-
ten, mit einem aufrichtigen «Grüezi»!
Wir nehmen also bei der Bibliotheksecke 

auf dem Wohnbereich 
«Sunneschyn» Platz und 
gerade als ich ihm die 
erste Frage stellen will, 
kommt eine sympathische 
Dame auf uns zu und will 
Herrn Moser besuchen. 
Auf die Frage, wer denn 
diese Dame sei, antwortet 
Herr Moser: «Ich nenne 
sie Frau Moser! Eigentlich 

hat sie aber einen anderen Nachnamen. 
Sie kommt häufig vorbei, um nach mir zu 
sehen. Ich habe sie vorhin schon aus dem 
Fenster gesehen». Jetzt wird mir klar, dass 
unser Bewohner vor dem Fenster wohl auf 
diese Besucherin gewartet hat. – Ich bin 
beeindruckt. Zum einen, dass Herr Moser 
in diesem Alter noch problemlos in die 
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Moser musste sich sehr früh mit dieser 
Thematik befassen. Aber ich glaube, dass 
ihm genau diese Konfrontation eine star-
ke Persönlichkeit verliehen hat, welches 
sich während dem Interview immer wieder 
bemerkbar macht.

Ich möchte natürlich auch wissen, ob er 
denn einen anderen Berufswunsch hatte, 
als der des Bauern oder anderen Interes-
sen nachgegangen ist. Er antwortet ganz 
klar und bestimmt: «Nein, ich hatte nie 
einen anderen Berufswunsch» und erzählt 

gleich weiter: «Aber dafür eine andere 
Leidenschaft. Ich war sehr oft auf der 
Jagd. Dann gab es Hasen, Rehe und Füch-
se auf dem Grill. Ja genau, dazumal hat 
man Füchse noch gegessen. Das war sehr 
lecker». Ich merke, wie seine Augen leuch-
ten, wenn er von der Jagdzeit spricht. 
Herr Moser war nie verheiratet. «Ich hatte 
keine Zeit für eine Frau und auch kein In-
teresse, mein ganzes Leben nicht», erzählt 
er mit einem verschmitzten Lächeln. Dar-
aufhin will ich natürlich wissen, ob er den 
ganzen Haushalt selber geführt hatte, so 
ganz ohne Frau an seiner Seite. «Ich habe 
lange mit meinen Schwestern gewohnt. 
Ich habe nie gekocht oder gehaushaltet 

Ferne sehen kann und zum anderen, dass 
er anscheinend noch viel Besuch erhält 
– aber das ist ja kein Wunder, wenn man 
eine solch sympathische und gesprächige 
Art besitzt!

Herr Moser ist ein waschechter Willisauer. 
Er ist zusammen mit seinen drei Brüdern 
und drei Schwestern im «Schnägg» auf 
einem Bauernhof aufgewachsen. Er be-
suchte die Schule in Schülen und auf die 
Frage, wie lange er zur Schule gegangen 
ist, antwortet er nach kurzer Überlegung: 
«Das weiss ich doch gar 
nicht mehr, das ist so lange 
her», fängt prompt an zu la-
chen und erinnert sich dann 
aber doch: «Ich habe die 
obligatorische Schulzeit ab-
solviert. Wir hatten dazumal 
nur im Winter Schule und 
im Sommer dafür nicht». 
Natürlich ist Herr Moser 
im Sommer nicht einfach 
nur zu Hause rumgesessen, 
sondern arbeitete auf dem 
elterlichen Bauernhof. 

Seine Blicke schweifen in die Ferne und er 
erinnert sich an die alten Zeiten: «Dazumal 
gab es halt noch keine Maschinen, wir 
mussten alles von Hand erledigen. Aber 
dafür bin ich heute noch fit»! Alle in seiner 
Familie hätten auf dem Hof mitgeholfen, 
erzählt er und wird anschliessend ganz 
nachdenklich. «Bis an jenem Tag, als mei-
ne Mutter gestorben ist. Da war ich gera-
de mal 18 Jahre alt und meine Schwestern 
waren noch jünger. Sie mussten dann den 
Haushalt übernehmen. Vor ein paar Tagen 
ist auch eine meiner Schwestern mit 97 
Jahren verstorben», erzählt Herr Moser 
weiter. Das Thema Tod ist immer schwie-
rig, egal in welchem Alter man ist. Herr 
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und habe das immer den anderen überlas-
sen», verrät er mir. Solch tolle Schwestern 
sollte man haben!
Herr Moser ist nun seit dem Jahr 2014 im 
Alters- und Pflegezentrum Waldruh. Es 
nimmt mich auch wunder, wie er seine 
Zeit hier am liebsten verbringt. «Ich lese 
gerne zusammen mit meinem Zimmer-
nachbarn die Tageszeitung und beobachte 
die Umgebung», erzählt er mir. Herr Moser 
und sein Zimmernachbar sind sehr gute 
Freunde und fast immer zusammen unter-
wegs. Es ist fast so, als ob sie sich schon 
vorher gekannt hätten, aber sie haben sich 
tatsächlich hier im Heim kennengelernt. 
Auf die Frage, was ihm im Alters- und 
Pflegezentrum Waldruh besonders gefällt, 
antwortet er offen, ehrlich und etwas 
bedrückt: «Mir fällt gerade nichts ein. Ich 
kann ja auch nicht anders, als hier zu sein, 
weil ich sonst nirgendwo hingehen könn-
te. Aber ich habe mich mittlerweile damit 
abgefunden». Er nimmt eine nachdenkliche 
Haltung an, aber lächelt kurze Zeit später 
wieder. Das zeigt mir wieder, was für eine 
starke Persönlichkeit Herr Moser doch 

besitzt!
Ich stelle unserem Bewohner noch ge-
spannt meine Abschlussfrage: «Herr 
Moser, was würden Sie sich wünschen, 
wenn Sie noch einen Wunsch frei hätten»? 
Er antwortet mir, ohne eine Sekunde zu 
überlegen: «Ich wünsche mir doch gar 
nichts. Ich habe mir nie etwas gewünscht. 
Auch nie auf den Geburtstag. Das Beste 
ist es, wenn ich meine Gesundheit noch 
habe. Eine Zeit lang konnte ich noch mit 
den Stecken laufen, dann folgte der Rolla-
tor und nun bin ich im Rollstuhl. Aber zum 
Glück kann ich mich noch gut selbständig 
fortbewegen»! 
Ich bedanke mich bei Herrn Moser für 
seine Offenheit und seine Bereitschaft, mir 
über sein Leben zu berichten. Es war ein 
sehr interessantes Interview und ich habe 
wieder sehr viel von einem erfahrenen 
Menschen mitnehmen können, unter ande-
rem, dass jeder seines Glückes Schmied 
ist!                                                      keay
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Humor ist die Nahrung der Seele
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EinBLICK in das Leben von Esther Ott
Seit dem 1. Mai 2016 kümmert sich Esther Ott um unsere Lernenden in der Wal-
druh. Die Ausbildung junger Menschen ist ihr enorm wichtig und sie setzt sich 
dafür mit grossem Engagement ein. Wer sie ist und was sie geprägt hat erfahren 
Sie in den nächsten Zeilen. 

Mein beruflicher Werdegang
Am 12. November 1967 bin ich als Zwei-
tes von drei Kindern auf die Welt gekom-
men. Gemeinsam mit meinen beiden 
Schwestern erlebte ich eine glückliche, 
unbeschwerte Kindheit. Meine Mutter war 
Lehrerin und wir 
profitierten von ih-
rer Ausbildung und 
Erfahrungen. 
Oft waren die 
Kinder des halben 
Dorfes bei uns, 
es wurde gespielt, 
gebastelt, Sport ge-
trieben. Wir durften 
uns ausprobieren 
und unsere Persön-
lichkeiten entfalten. 
Nach der Mittel-
schule habe ich die 
Ausbildung zur Kin-

derkrankenschwester und anschliessend 
zur Intensivpflegefachfrau absolviert.
Viele Erfahrungen konnte ich auf der 
Intensivstation im Inselspital Bern und am 
Kantonsspital Luzern sammeln. 

1996 wechselte ich 
dann an die Pflege-
schule Stans / Baar 
DN 1 und DN 2. 
Die Ausbildung zur 
Berufsschullehrerin 
schloss ich im Jahr 
2000 ab. In den 
folgenden Jahren 
arbeitete ich als 
Lehrerin in Stans, 
Baar und an der Hö-
heren Fachschule 
Luzern.
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Als Ausbildungsverantwortliche in Alters- 
und Pflegezentren war ich in Ebikon und 
Spreitenbach tätig. 

Nun sind es schon etwas mehr als drei 
Jahre, dass ich im Alters- und Pflegezen-
trum Waldruh arbeite. Eine 
interessante, abwechslungs-
reiche Zeit liegt hinter und 
vor mir. 
Lernende zu begleiten, zu 
fördern und die Entwicklung 
zu beobachten ist unglaublich 
spannend und ich könnte mir 
keine andere berufliche Tätigkeit vorstel-
len. 
Seit 1996 bin ich nun als Berufsschulleh-
rerin für Gesundheits- und Krankenpflege 
tätig und habe viele berufliche und private 
Erfahrungen sammeln können, die mir bei 
der Ausübung meiner Aufgaben helfen. 

Aber die Arbeit ist nicht alles….
Mein Privatleben ist abwechslungsreich 
und meine Interessen und Hobby’s sind 
vielfältig. Ich bin mit meinem Mann Tho-
mas verheiratet. Gemeinsam geniessen 
wir das Reisen. Früher haben wir die Welt 
erkundet. Heute fahren wir, wenn immer 

es möglich ist, mit 
unserem Wohnmobil 
auf die Campingplätze 
Europas.
Unser Lebensmittel-
punkt ist unsere 2 jäh-
rige Hündin Pebbles. 
Sie bereitet uns Freu-

de und sorgt dafür, dass wir uns viel bewe-
gen, sowohl an Land als auch im Wasser. 
Manchmal begleitet sie mich auch nach 
Willisau und schaut mir bei der Arbeit zu. 
Wenn ich Zeit habe, dann arbeite ich ger-
ne am Computer oder beschäftige mich 
handwerklich.

Ich stricke, sticke, nähe und male oft und 
gerne. Als Ausgleich zu den kreativen 
Arbeiten lese ich gerne oder schaue Fuss-
ball.
Ich freue mich auf die weitere Arbeit in der 
Waldruh und auf viele, interessante Begeg-
nungen.                                             otes

Lernende zu begleiten, 
zu fördern und die Ent-
wicklung zu beobachten 

ist unglaublich. 
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Heimalltag - was wir den ganzen Tag so machen
Impressionen aus dem Heimalltag und den verschiedenen Aktivitäten mit dem 
Aktivierungsteam.
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EinBLICK in das Leben von Priska Lustenberger
Seit dem 1. März 2018 gehört Priska Lustenberger dem Pflegeteam der Waldruh 
an. Vor knapp zwei Monaten hat sie die Wohnbereichsleitung des Pilatusblick 
übernommen. Wie sie den Weg in den pflegerischen Bereich fand und was sie in 
ihrer Freizeit geniesst, erfahren Sie in den nächsten Zeilen.  

Ich bin am 19. Juni in Ohmstal geboren 
und wuchs zusammen mit vier Geschwis-
tern auf einem Bauernhof auf.
Nach meiner Schulzeit in Ohmstal und 
Schötz absolvierte ich 
ein Haushaltlehrjahr in 
Neuchâtel. Anschliessend 
entschloss ich mich zu 
einer Lehre bei der Post 
und arbeitete 16 Jahre am 
Schalter der Post. Dank 
dieser Arbeit lernte ich 
etliche Ortschaften kennen. So war ich 
in Luzern, Baar, Zürich, Sarnen, Hergiswil 
und Schötz tätig.

In dieser Zeit lernte ich meinen Mann ken-
nen. Für unseren weiteren, gemeinsamen 
Lebensweg suchten wir uns eine Woh-
nung. Diese fanden wir in Luzern. Später 
zog es uns weiter nach Littau, was ja 
heute auch zu Luzern gehört. Doch unsere 

Heimat fanden wir in Hergiswil, wo auch 
mein Mann herkommt.

 
Irgendwann kam der Moment, da wurde 
mir bewusst, dass ich im Leben noch was 
Anderes machen möchte. Ich kündigte bei 
der Post und liess mir Zeit, mich zu finden. 
Durch Zufall oder «Fügung» landete ich 
im sozialen Bereich. So arbeitete ich bei 
der Spitex als Haushilfe, später gab sich 
die Möglichkeit, mit geistig und körperlich 
beeinträchtigten Menschen zu arbeiten. 
Bald spürte ich, dass das Begleiten und 
Betreuen von Menschen mich ausfüllt. Ich 
entschloss mich dazu, eine Ausbildung als 
Fachfrau Betreuung zu absolvieren.

In dieser Zeit erlebte 
ich das «Älter werden» 
meiner Eltern. Ihre 
Begleitung weckte in 
mir das Interesse, im 
Altersbereich tätig zu 
werden. Ich wechselte 
den Bereich und lan-

dete im APZ Waldruh. Rasch war ich mir si-
cher, dass hier die richtige Arbeit auf mich 
wartet. Nun arbeite ich seit dem 1. März 
2018 im Haus, erst im Demenzbereich, 
seit 1. Juni 2019 als Wohnbereichsleitung 
im Pilatusblick. Ich stehe jeden Morgen 
gerne auf und bin jeweils gespannt, was 
der Arbeitstag bringt. Diese Abwechslung 
motiviert mich sehr zur Arbeit.

Bald spürte ich, dass das 
Begleiten und Betreuen 
von Menschen mich er-

füllt. 
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Ich wohne zusammen mit meinem Mann 
in unserem Bauernhaus in Hergiswil. Hier 
leben auch unser Hund, unsere Katzen, 
Ziegen, Esel, Kaninchen, Schildkröten und 
Hühner. 

Hier hatte ich auch die Möglichkeit, 
während mehreren Jahren Beschäfti-
gungs-Nachmittage für Menschen mit 
Beeinträchtigung anzubieten.

Viel Freizeit verbringe ich in der Natur, sei 
es in meinem Gemüsegarten 
oder mit den Tieren. 
Der Hund begleitet mich 
gerne auf Wanderungen 
und Spaziergängen. Diese 
Spaziergänge geniesse ich 
in jeder Jahreszeit und bei 
jedem Wetter, dabei kann 
ich Gedanken und Seele 
baumeln lassen.
Motorradfahren ist für mich 
ebenfalls eine angenehme 
Freizeitbeschäftigung, ich 
treffe dabei immer wieder 

auf neue schöne «Flecken» in und um die 
Schweiz.
Gemütliche Stunden bei einem Glas Wein 
zusammen mit Freunden geniesse ich 
sehr.

Für mich ist das Ziel meiner Arbeit, betag-
ten Menschen einen angenehmen Aufent-
halt in der Waldruh ermöglichen zu können 
und ihnen ein «Zuhause» zu bieten.      lupr

Auf unserem Bauernhof 
hatte ich auch die 

Möglichkeit während 
mehreren Jahren 

Beschäftsigungsnach-
mittage für Menschen 
mit Beeinträchtigung 

anzubieten.
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