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Am 1. Januar 2011 ist die neue Pflegefinanzierung 
in Kraft getreten. Die Umstellung verlief dank gu-
ter Vorbereitung in Zusammenarbeit mit dem DLZ 
Soziales der Gemeinde Thalwil problemlos. Die 
Gemeinde und die Stiftung haben am 12. April 2011 
eine Zusatzvereinbarung «Pflegefinanzierung» 
unterzeichnet und rückwirkend auf den 1. Januar 
2011 in Kraft gesetzt.
Serata hat als zukunftsorientierte Investition ein 
Qualitätsmanagement-System aufgebaut, das als 
praxisgerechte Gebrauchsanweisung des Hauses 
betrachtet werden darf. Es dient der Absicherung 
und Weiterentwicklung aller auf eine hohe Be-
treuungs- und Pflegequalität ausgerichteten Ar-
beitsabläufe. Strukturen wurden hinterfragt, wo 
nötig verbessert und die Aufgaben klar, transpa-
rent und nachvollziehbar zugeordnet. Die bisher 
für die verschiedenen Bereiche und Disziplinen 
geltenden Konzepte, Abläufe und Anweisungen 
sind nun aufeinander abgestimmt und in einheit-
licher Form festgelegt.
Das Projekt lief über einen Zeitraum von 20 Mona-
ten. Es war eine äusserst intensive Projektarbeit, 
die neben dem laufenden Betrieb geleistet wurde 
und ihren Höhepunkt Ende August in der Zertifi-
zierung nach ISO 9001:2008 fand. Die Übergabe 
des Zertifikats fand in einer kleinen Feier Mitte 
September statt. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Das Pflegezentrum Serata 1 mit seinen 100 Betten 
verzeichnete im Berichtsjahr eine durchschnittli-
che Bettenbelegung von 99%. Die 61 Alterswoh-
nungen in den Häusern Serata 2 und 3 sowie die 
Appartements im Serata Oeggisbüel waren durch-
gehend belegt. Erfreulicherweise sehr positiv wei-
terentwickelt hat sich der Bereich Gastronomie 
mit dem öffentlichen Restaurant Tisch55 und der 
Cafeteria Serata Oeggisbüel. Im Begegnungszen-
trum wurden zahlreiche hausinterne und öffentli-
che Veranstaltungen durchgeführt, die wiederum 
weitgehend durch Spenden, Legate und Schen-
kungen unterstützt wurden. Bei der Liegenschaft 
Asylstrasse 4 und 6 konnte die zweite Phase der 
Renovationsarbeiten abgeschlossen werden.

2011 war das Europäische Jahr der Freiwilligen-
tätigkeit. Wir nehmen dies zum Anlass, unsere 
freiwilligen Helferinnen und Helfer in diesem Be-
richt zu Wort kommen zu lassen. Ihnen, unseren 
Partnern und Gönnern und den Mitarbeitenden 
aller Stufen danken wir herzlich für die engagierte 
Zusammenarbeit und die erfolgreiche Umsetzung 
der gesetzten Ziele.

Serata
Stiftungsrat und Geschäftsleitung
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Ob junge oder alte Menschen, ich liebe sie alle; 
deshalb ist die Arbeit als freiwillige Helferin 
mein Lebenselixier.
Ich nehme mir viel Zeit, kann gut zuhören, liebe 
Spaziergänge im schönen Garten: Das lockert die 
Bewohner auf. Geschichten, welche die Bewoh-
nerinnen und Bewohner belasten oder traurig 
machen, lassen sich unter freiem Himmel besser 
lösen. Den Frust von der Seele zu reden tut gut. 
Ich höre oft: «Früher war alles anders», doch das 
stimmt für mich nicht! Jetzt ist alles anders.
Wir haben keinen Arzt mehr im Haus. Er kommt 
nur, wenn man ihn ruft. So gehe ich mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern auf Arztbesuch. 
Im Jahr 2011 begleitete ich Männer und Frauen 
54 Mal zum Arzt, Zahnarzt oder ins Spital. Frei-
willige Rotkreuzfahrer, der Behindertentransport 
Wädenswil oder der Tixi-Fahrdienst bringen uns 
immer an den richtigen Ort. Ob ins Seespital Hor-
gen, Universitätsspital Zürich, Triemli oder sogar 
ins Balgrist, wir finden alles.
Einmal begleitete ich eine Bewohnerin zum 
Zahnarzt nach Horgen. Die Praxis befand sich in 
einem kleinen alten Haus. Vom Parkplatz zum 
Zahnarzt war es ein weiter Weg. Die Bewohne-
rin hatte grosse Mühe, mit dem Rollator über die 
dicken Pflastersteine zu gehen. Das Treppenhaus 

Freiwillige Helferinnen und Helfer im Serata

war schlecht beleuchtet und oh Schreck, vor uns 
lag eine lange Treppe. Die Helferin vom Rotkreuz-
fahrdienst und ich mussten die über 80-jährige 
Frau wie ein Kind die Stufen hinaufschieben. 
Nach der Behandlung machte die Bewohnerin 
einen Vorschlag: «Ich rutsche die Treppenstufen 
auf dem Hintern runter, das habe ich zu Hause 
oft gemacht.» Es klappte prima. Die Helferin vom 
Rotkreuzfahrdienst war vorne, die Bewohnerin 
in der Mitte und ich hinten. Langsam, aber ohne 
Probleme erreichten wir unser Ziel. Ich wünsche 
mir keine Arzthäuser ohne Lift. Nach diesem Vor-
fall wird immer zuerst abgeklärt, ob es im Hause 
einen Aufzug hat.
Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner 
lieben solche kleinen Ausflüge: Endlich ein Ta-
petenwechsel! Sie haben alle grosses Vertrauen 
zu uns freiwilligen Helferinnen und Helfern und 
vergessen auf der Fahrt, dass es zum Zahnarzt 
oder zum Röntgen geht. Dieses Vertrauen der äl-
teren Leute gibt mir viel Zufriedenheit; das ist das 
einzig Richtige für mich.
Eine solche Aufgabe braucht Kraft, Geduld und 
Ausdauer, und man darf nicht als Erzieher wirken. 
Seit Juli 1977 bin ich als freiwillige Helferin tätig 
und möchte diese wunderschöne Aufgabe nicht 
mehr missen!

Annemarie Lutz

 Annemarie Lutz
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Durch meine langjährige Tätigkeit als Röntgen- 
und Laborleiterin hatte ich von meiner Arbeit her 
immer nur die eine Seite gesehen. Ich wollte für 
mich selbst und für die Schulung meiner eigenen 
Persönlichkeit einen anderen Einblick gewinnen, 
und zwar denjenigen des Bewohners. Als Pfle-
gende hat man einen ganz anderen Blickwinkel, 
der mir bis anhin verborgen geblieben war. Mei-
ne erste betreute Person war ein Mann, der in 
seinem Berufsleben mit Lochkarten zu tun hatte. 
Er fragte mich klipp und klar: «Ja, was sollen wir 
denn miteinander reden, wir kennen uns ja gar 
nicht» (sein einziger Sohn lebte verheiratet in 
Afrika). Ich erkannte darin eine gewisse Angst, 
mit jemandem zu sprechen, den man nicht kennt. 
Das Eis war dann allerdings schnell gebrochen, 
als er von meiner Tätigkeit beim Röntgen und im 
Labor hörte. 
Wie wichtig eine kleine Tour im Garten werden 
kann, hatte ich mir vorher auch nicht vorgestellt. 
Die Düfte der Blumen, die Stimmung des Him-
mels und die verschiedenen Wetterlagen, die 
man im Park wahrnimmt: das alles tut der See-
le gut. Sogar das Treffen von Leuten, die auf der 
gleichen Etage in anderen Zimmern sind und die 

man eigentlich nicht so gut kennt, gehört zu den 
Augenblicken, die das Leben aufwerten. Auch das 
gegenseitige Witze-Erzählen bringt Freude in die 
noch verbleibende Zeit, ebenso wie Besucher mit 
ihren Hunden oder die «hauseigene» Katze im 
Serata, die Streicheleinheiten nimmt und auch 
gibt. Diese Dinge achtet man gar nicht als etwas 
Besonderes, solange man gesund ist. 
Ich lerne also bei jedem Besuch eine andere 
Welt kennen und wie man mit wenig dennoch 
zufrieden sein kann. Ich möchte diese Tätigkeit 
nicht mehr missen, habe ich doch viele weitere 
freiwillige Helferinnen kennen gelernt, mit de-
nen ich auch eine kameradschaftliche Beziehung 
habe. Besonders die gemeinsamen Ausflüge wer-
den immer wieder mit viel Liebe von der Leitung 
zusammengestellt und führen uns zu manchen 
Orten und Dingen, die ich von der Schweiz noch 
nicht kannte.
Die Tätigkeit ermöglicht einen wichtigen emoti-
onalen Austausch und ist für beide Seiten sehr 
lehrreich, weshalb ich sie nur weiterempfehlen 
kann.

Doris Mettler 

 Doris Mettler
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Als Mutter von vier erwachsenen Söhnen und 
vier Enkelkindern (ich bin Witwe und Rentnerin) 
hatte ich plötzlich mehr Zeit, die ich sinnvoll nut-
zen wollte. Ich hörte, dass man immer freiwillige 
Helferinnen in diversen Institutionen suchte. Da 
ich seit über 40 Jahren in Thalwil wohne, kam 
mir das Serata «Leben im Alter» gelegen und ich 
schnupperte mal. Ich habe immer sehr gerne mit 
den unterschiedlichsten Menschen zusammenge-
arbeitet und wollte auch weiterhin mit Menschen 
zusammen sein.
Seit rund 2 ½ Jahren komme ich einmal pro Wo-
che ins Serata, um mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern etwas zu unternehmen. Das Angebot 
für diese ist ja riesig: Singen, Turnen, Gedächtnis-
training und vieles mehr.
Es gibt viel Lustiges und auch Trauriges mit den 
Bewohnern zu erleben. Auch im Serata wohnen 
die verschiedensten Menschen mit den diverses-
ten Wünschen. Einige können kaum mehr Besu-
che empfangen, andere haben keine Familie und 
Freunde mehr. Mit einem Besuch kann man ihnen 
viel Freude machen und erhält auch viel von ih-
nen zurück. Man muss nur zuhören können. Sie 
haben so viel zu erzählen aus ihrem Leben von 
früher, wie es vor 80 oder 90 Jahren zu und her 
ging, als sie noch Kinder waren. Einige von ihnen 
mussten auf vieles verzichten. Diese Geschichten 

sind richtig spannend und man kann viel von ih-
nen lernen.
Kürzlich war ich mit einer Serata-Bewohnerin 
im Dorf. Wir waren Arm in Arm, da sie sich so 
sicherer fühlte und ich ebenfalls. Da kam ein etwa 
8- oder 9-jähriger Junge aus der Schule, zeigte auf 
uns und rief laut: «Das glaube ich jetzt nicht!» Ich 
fragte ihn: «Was glaubst du denn nicht?» Er frag-
te: «Seid ihr verheiratet?» Ich entgegnete: «Wie 
kommst du denn auf diese Idee?» Er sagte: «Ja, 
nur verheiratete Paare gehen Arm in Arm und ihr 
seid ja zwei Frauen, ganz schön komisch.»
«Meine» Frau, für die ich die Verantwortung habe, 
freut sich auch über jede Blume, ist entzückt, 
wenn sie Tieren begegnet, seien es Katzen, Hunde 
oder Vögel. Manchmal ist sie begeistert von schön 
renovierten Häusern oder fallenden Blättern, von 
denen sie denkt, es seien Schmetterlinge. Aber 
ganz besonders angetan haben es ihr blaue Au-
tos, da kennt ihre Begeisterung keine Grenzen 
mehr. Wenn ich sie ins Serata zurückbringe, sagt 
sie meistens, ich hätte sie sehr glücklich gemacht, 
sie hätte einen so schönen Tag gehabt – und dann 
bedankt sie sich etliche Male für meinen Besuch 
(fast beschämend für mich). Mir geht es doch gut 
und ich kann mich über nichts beklagen, möchte 
nur etwas zurückgeben. In diesem Sinne ist es 
eine schöne Aufgabe.

Elsa Rubin

 Elsa Rubin
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Manchmal werde ich gefragt, «Warum tust du das? 
Warum gehst du jeden Donnerstagnachmittag ins 
Serata, um mit fremden, alten Leuten spazieren 
zu gehen?» Meine Antwort ist immer die gleiche: 
An diesen Nachmittagen im Altersheim kann ich 
abschalten. Ausserdem finde ich es schön, diesen 
Menschen ein wenig Freude und Aufmerksamkeit 
schenken zu können. Ich gebe den Senioren ein 
wenig Zeit von mir und bekomme dafür eine tiefe 
Zufriedenheit zurück. Schon mit 13 Jahren, als ich 
das erste Mal in den Sommerferien in meinem 
Dorf als Aushilfe mit dem Altersheim in Berüh-
rung kam und meine ersten intensiven, positiven 
Begegnungen mit alten Menschen machen konn-
te, hat mich diese Erfahrung geprägt. 
Donnerstagnachmittag: Die Lifttür öffnet sich und 
ich betrete die Abteilung, in der wir die Bewoh-
nerinnen und Bewohner zum Spaziergang abho-
len. Zwei meiner Kolleginnen sind bereits da. Ein 
Blick auf den angeklebten Zettel bei der Tür zum 
Esszimmer und ich weiss, wen ich heute begleiten 
darf. Meistens wird mir eine Person im Rollstuhl 
zugeteilt. Sobald alle spazierfreudigen Seniorin-
nen und Senioren parat sind (mit Unterstützung 
von Rollatoren, Rollstühlen oder einem darge-
botenen Arm), machen wir uns auf und davon. 
Das Tempo ist ganz unterschiedlich, vom zügigen 
Gehen bis zum gemütlichen Spazieren. Manchmal 
ergeben sich auf dem Weg auch Begegnungen mit 
Bekannten. Da ist die Freude jeweils auf beiden 
Seiten gross. Ein kurzes Gespräch – wie geht's, 
schon lange nicht mehr gesehen –, ein herzlicher 
Abschiedsgruss, und schon geht es weiter. Dank 
den Bewohnerinnen und Bewohnern, denen 
vieles auf den Spaziergängen auffällt, nehme ich 

Dinge wahr, an denen ich sonst einfach vorbei-
gehen würde. Seien es Blumen auf einem Balkon 
oder in einem Garten, schön geformte Blätter und 
Steine, die am Boden liegen, oder ganz einfach 
nur ein Verbotsschild. Zu Letzterem ist noch zu 
sagen, dass jener Bewohner, der davor stand, es 
problemlos ohne Brille lesen konnte. Ich dagegen 
musste näher treten, um es zu lesen – und das 
mit Brille. Seitdem teilt mir dieses Schild immer 
wieder stumm und ironisch mit, dass es ältere 
Menschen gibt, die besser sehen als ich. Nun gut, 
ich nehme es zur Kenntnis. So gibt es immer wie-
der Neues zum Erleben oder Staunen auf unseren 
Spaziergängen. Dabei darf ein Gespräch und ein 
Lachen nicht fehlen. Lachen ist ja bekanntlich ge-
sund. Warum sollen wir also auf diese kostenlose 
Behandlung verzichten? 
Zurück im Serata, geht es ins Restaurant Tisch55, 
wo uns der verdiente Kaffee und ein Stück Ku-
chen erwarten. Mit der Spaziergruppe bieten wir 
den Bewohnerinnen und Bewohnern eine will-
kommene Abwechslung. Sie können so für zwei 
oder drei Stunden ihrem «Alltag» entfliehen. Am 
späten Nachmittag bringen wir die zufriedenen 
Bewohnerinnen und Bewohner auf ihre Abtei-
lung zurück, mit dem Versprechen, am nächsten 
Donnerstag wieder zu kommen.
Durch das wöchentliche Treffen im Serata ist un-
ter uns Freiwilligen der Spaziergruppe eine schö-
ne freundschaftliche Beziehung entstanden. Ne-
ben dem positiven Umgang mit den Seniorinnen 
und Senioren haben auch wir Freiwillige immer 
wieder das eine oder andere, worüber wir uns 
austauschen und damit unseren Einsatz zusätz-
lich auflockern. Treffend drückt unser es das Zitat 

 Katrin Fischer Erna Ellenberger
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von Wilhelm Raabe aus (unter dem Pseudonym 
Jakob Cornelius bekannter Schriftsteller des Re-
alismus): 
«Ich bin in meiner Jugend mit alten Leuten um-
gegangen und gehe in meinem Alter mit jungen 
um. Das ist die Weise, wie der Mensch möglichst 
behaglich durch die Welt kommen mag.»

Prisca Ritschard-Vinzens

Vor gut einem Jahr habe ich meine freiwillige 
Tätigkeit im Pflegeheim Serata in Thalwil auf-
genommen. Bevor ich mit dieser Art freiwilliger 
Arbeit begann, setzte ich mich immer wieder mit 
dem Pflegeberuf auseinander. Da ich damals eine 
berufliche Veränderung anstrebte, schienen mir 
abklärende Massnahmen meinerseits sehr wich-
tig. Die freiwillige Arbeit anerbot sich deshalb als 
ausgezeichnetes Umfeld, dem Pflegeberuf näher 
zu kommen. So ging ich ins Alterszentrum Se-
rata, stellte mich dort vor und konnte kurze Zeit 
darauf meine Tätigkeit aufnehmen. Da ich voll-
zeitlich meinem Hauptberuf nachgehe, geht das 
leider nur alle zwei Wochen, jeweils am Samstag. 
Trotzdem, die freiwilligen Einsätze sind für mich 
eine sinnvolle und befriedigende Beschäftigung – 
auch wenn ich meine Ambitionen für den Pflege-
beruf zwischenzeitlich aus persönlichen Gründen 
aufgegeben habe. Die freiwillige Arbeit hat für 
mich einen starken Motivationsfaktor: Ich schen-
ke meine Zeit und Präsenz einem Menschen, der 
gesellschaftlich nicht mehr in der Lage ist, seinen 
Bedürfnissen nachzukommen; dies meistens aus 
gesundheitlichen Gründen. Oft sind aber auch 
keine Familienangehörigen vorhanden oder sie 

 Hanny Friedli Prisca Ritschard
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sind zeitlich so eingeschränkt, dass sie von re-
gelmässigen Besuchen absehen.
Seit ich also meine freiwillige Arbeit im Serata 
aufgenommen habe, besuche ich regelmässig 
eine Bewohnerin. Mit ihr und abwechslungswei-
se zwei weiteren Bewohnerinnen gehe ich jeweils 
an den Samstagnachmittagen im Parkgelände 
des Heims spazieren. Im Frühling und Sommer 
weise ich auf blühende Blumen, das Farbenspiel 
des Sonnenscheins oder etwas Besonderes hin, 
das die Aufmerksamkeit der Bewohnerinnen 
verdient. So versuche ich mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen und sie ein wenig abzulenken. Eine 
Bewohnerin ist sehr gesprächsbereit. Ich frage 
sie über den Verlauf der letzten zwei Wochen 
aus oder sie erzählt mir von Reiseberichten aus 
ganz Europa und Südamerika. Auch wenn diese 
Reisen nun einige Jahre zurückliegen, zeigt sich 
darin doch ihre grosse Weltoffenheit.
Die beiden anderen Damen sind vergleichsweise 
eher ruhig. Sie geben jedoch ebenso bereitwillig 
Auskunft. Sie haben das, was die eine Bewohnerin 
viel weniger hat, nämlich Geduld mit sich selbst. 
Sitzen wir beispielsweise im Restaurant Tisch55 
und geniessen Kaffee und Kuchen, weist die eine 

die andere darauf hin, dass der Kaffee kalt werde, 
wenn sie ihn nicht bald trinke. Darauf erwidert 
diejenige, welche sich zu nichts drängen lässt, zu 
mir, dass sie eben Mühe mit dem Heben der Kaf-
feetasse habe. Hätte sie nichts gesagt, wären wir 
wohl noch eine ganze Weile an dem immer kälter 
werdenden Kaffee gesessen! Das zeigt mir, dass 
das Ausfallen von Fähigkeiten den älter werden-
den Menschen begleitet. Mir ist aufgefallen, dass 
es für den Betroffenen immer schwieriger wird, 
mit diesem Verlust klarzukommen. Sie werden ab-
hängig von jemandem, der ihnen hilft, die täglich 
anfallenden Tätigkeiten zu bewältigen. Deshalb 
finde ich es sehr wichtig, dass die Person, die ih-
nen hilft, sie in ihrer Eigenständigkeit auch unter-
stützt und ihnen Mut und Zuversicht vermittelt.
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die 
freiwillige Arbeit sehr bereichernd ist und sich 
auf das eigene Leben auswirkt. Ich bekomme den 
Eindruck, etwas Wertvolles zu tun, auch wenn 
mein Einsatz unentgeltlich ist. Wertvoll auch in 
dem Sinn, dass ich meine sozialen Kontakte über 
meine Altersgruppe hinaus erweitern kann.

Daniel Wildberger

Daniel Wildberger
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Meine Einsätze als Therapiehunde-Team 
bei Menschen mit Demenz

Bei meinen Einsätzen lasse ich auch die Erkennt-
nisse über die Integrative Validation (IVA), die ich 
an einem Fortbildungsseminar des VTHS erwor-
ben habe, einfliessen. 
Es gilt, die Betroffenen mit ihren Gefühlen und 
Antrieben ernst zu nehmen. Die Kommunikation 
greift den emotionalen Gehalt einer Aussage oder 
eines Verhaltens des Menschen mit Demenz auf 
und validiert ihn. Sie erklärt das dahinter stehen-
de Gefühl für gültig und erkennt es an, ohne es zu 
bewerten, zu analysieren oder zu korrigieren. Ich 
benenne die Gefühle und Antriebe der Menschen 
mit Demenz durch validierende Sätze und begeg-
ne ihnen mit Äusserungen, die sie verstehen. 
Für Menschen mit Demenz stellt die Erinnerung 
an die Vergangenheit eine wichtige Ressource 
dar. Ihr Kurzzeitgedächtnis ist eingeschränkt, 
das Langzeitgedächtnis hingegen bleibt oft noch 
lange während des Krankheitsfortschrittes rela-
tiv intakt. Es gilt daher, Zugang zum Langzeitge-
dächtnis zu finden, wo gut memorierte und lange 
zurückliegende Informationen gespeichert sind.
Hier bietet die Biografie-Arbeit eine grosse Hil-
fe. Selbstverständlich kann ich jeweils nur eine 
sehr rudimentäre Erhebung machen, aber doch 
die wichtigsten Informationen aus der Biogra-

fie ermitteln. Sinnvoll ist ein Gespräch mit dem 
Betreuungspersonal, ev. auch mit Angehörigen. 
Denn das biografische Wissen fördert das Ver-
stehen und das Verstandenwerden, stärkt das 
Identitäts- und Selbstwertgefühl. Je mehr ich 
über eine Person weiss, desto besser finde ich 
mit entsprechenden «Reizwörtern» Zugang zu 
ihrer Welt. Dies kann mit Sprichwörtern, Liedern, 
Bildern, Blumennamen, duftenden Gegenstän-
den etc. geschehen. Durch die «Biografie-Arbeit 
light» gewinnt die uns anvertraute Person Selbst-
vertrauen und erfährt Wertschätzung. 

«Nur wer sich erinnern kann, weiss, wer er ist.»
Caroline Osborne

Die Dame, die mir für meine Einsätze gemeldet 
wurde, hatte früher zwei Hunde, war eine pas-
sionierte Dressurreiterin und liebt Tiere. Das ist 
eine gute Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Besuch. Menschen mit Demenz profitieren beson-
ders dann vom Kontakt mit Tieren, wenn sie schon 
in früheren Lebensphasen, insbesondere als Kind, 
positive Beziehungen zu Tieren aufbauen konn-
ten. Wer keine solchen Beziehungen gekannt 
oder sogar negative Erfahrungen gemacht hat, 
wird im Alter vermutlich wenig von Tierbesuchen 
profitieren.

 Madeleine Lautner Ursula Rimensberger
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Einsatz im Serata Thalwil

Frau S. wartet auf einem Sofa im Aufenthaltsbe-
reich auf uns. Wir gehen langsam auf sie zu. Igor 
setzt sich vor sie hin und schaut sie an. Ich begebe 
mich in die Hocke, halte Frau S. an der Hand und 
begrüsse sie. Igor ist da! Es ist Freitag! Frau S. ist 
ganz in ihrer Welt versunken. Igor und ich bleiben 
die ersten Minuten stumm, zeigen ihr durch unse-
re Blicke unsere Freude. Langsam löst sich Frau 
S. aus der Tiefe ihrer Welt und fasst mit sicherem 
Griff Igors Leine. 
Der Kontakt ist da. Manchmal äussert Frau S. eini-
ge Worte, die mir unverständlich bleiben, für Igor 
jedoch scheinen sie Sinn zu machen: Er legt sich 
nahe bei ihren Füssen nieder. Dann kann ich je-
weils einige Spiele einflechten, wie zum Beispiel 
das Holzspiel, das Öffnen einer Guetzlischachtel 
oder das Abstreifen eines Sockens etc. Diese Be-
wegungen machen wir ganz langsam und ruhig. 
Einmal reagiert Frau S. auf Igors Geschick, ein 
andermal auf ein Spielzeug. Ganz besonders wohl 
fühlt sich Frau S., wenn ich Igor auf einer Decke 
neben sie setze. Dann wirkt sie ganz entspannt 
und geniesst seine Nähe und Wärme, sie lehnt 
sich an ihn und scheint rundum zufrieden. Diese 
Erfahrung zeigt, dass nicht unbedingt ein ganzes 
Unterhaltungsprogramm abgewickelt werden 
muss. Vielmehr geht es darum zu spüren, wie viel 

beziehungsweise wie wenig genug ist, um der be-
suchten Person ein gutes Gefühl zu geben. 
Im Laufe der Zeit hat sich ein vertrautes Gefühl 
entwickelt. Frau S. erkennt uns rasch und strahlt 
Freude aus, sobald sie Igor sieht. Sie spricht mitt-
lerweile schon wenige verständliche Sätze und 
dank der Biografie-Arbeit reagiert sie auch auf 
eingeflochtene Aufforderungen, sich zu erinnern. 
Dabei spielt die Mimik eine wichtige Rolle. Ihre 
Reaktionen lässt sie Igor spüren, indem sie ihn 
heftiger streichelt. Ein ganz spezielles Erlebnis 
war, als Frau S. selbständig aufstand und strah-
lend alleine auf uns zukam. Sonst war sie stets 
auf eine stützende Begleitperson angewiesen. 
Dies zeigt doch, wie viel die Vorfreude auf den 
geliebten Hundebesuch auslösen kann.
Leider wurde Frau S. mehr und mehr bettläge-
rig, so dass wir unsere Besuche an die neuen 
Bedingungen anpassen mussten. Nun geht Igor 
wedelnd auf Frau S. zu, die meistens vor sich hin-
döst. Er stupst sie ganz fein mit der Nase, bis sie 
reagiert und sofort nach der Leine fasst. Dann darf 
Igor auf seine Decke auf dem Bett steigen und sich 
neben Frau S. legen. Sie lässt ihm dann den nöti-
gen Platz, streichelt ihn und geniesst seine Nähe. 
Wenn sie wieder einschläft, legt Igor seinen Kopf 
auf ihren Bauch und döst ebenfalls vor sich hin. 
Ich sitze stumm neben dem Bett und lasse die 
Ruhe auf alle Beteiligten wirken. Es gibt jedoch 

 Fathima Surendra Nora Schuringa & Julian
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durchaus Besuche, die aktiver verlaufen. Dann 
können wir Frau S. im Rollstuhl in den Garten 
bringen und dort auf die schönen Blumen, Vögel 
und Geräusche eingehen. Dabei hält sie die Leine 
ganz fest und muntert Igor wenn nötig auf. Bei 
schlechtem Wetter bleiben wir im Aufenthalts-
bereich, und auf dem Sofa sitzend hält Frau S. 
Igor ganz fest. Ab und zu spricht sie mit ihm. Es 
scheint, dass sie sich ganz gut verstehen.
Der Besuch bei Frau S. gehört mittlerweile zu un-
serem Freitagsritual und bereichert mich jedes 
Mal unendlich. Dafür bin ich sehr dankbar.
Das Gestalten eines Einsatzes ist eine Heraus-
forderung, die mich sehr freut. Jedes Mal sind 
die Voraussetzungen verschieden. Es halten sich 
jeweils noch andere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in der Nähe auf, welche hin und wieder auch 
kurz einbezogen werden. So entwickelt sich eine 
ganz schöne Atmosphäre. Vom Einsatz profitiert 
nicht nur Frau S., sondern die ganze Abteilung, 
einschliesslich Pflegende. Es hat sich im Laufe der 
Zeit ein Ritual eingestellt: Igor und ich machen 
bei unseren Freitagsbesuchen am Schluss eine 
Runde durch die Aufenthaltsräume und begrü-
ssen die Bewohnerinnen und Bewohner. Freudig 
äussern sie sich – jede und jeder auf seine Art. 
Es wollen Gudelis gegeben werden, Igor wird 
gestreichelt und sie sprechen mit ihm, wie schön 
schwarz er sei etc. Manche wollen uns dann bis 
zum Lift begleiten. Mit dem Abschiedsgruss «Wir 

kommen am nächsten Freitag wieder» steigen wir 
zufrieden und erfüllt von vielen schönen Begeg-
nungen in den Lift.
Mit meinem Einsatzort habe ich grosses Glück. 
Schon im Altersheim Oeggisbüel, das dem Serata 
angeschlossen ist, waren die Bedingungen ideal 
und das Betreuungspersonal sehr hilfsbereit. Im 
Winter oder bei schlechtem Wetter konnten wir 
den grossen Saal benützen, so dass die Gruppe 
stets genügend Platz hatte. Die Gruppenarbeit ist 
ebenfalls sehr anspruchsvoll, gilt es doch, allen 
Beteiligten gerecht zu werden. Auf das Wohlbe-
finden des Hundes muss besonders geachtet wer-
den. Bei Stress- oder Müdigkeitserscheinungen 
heisst es den Einsatz abbrechen. Den Beteiligten 
muss dann erklärt werden, dass es für den Hund 
eine sehr anstrengende Arbeit ist. Meistens ha-
ben sie dafür Verständnis. Sie bewundern ja auch 
seine vielen Kunststücke und sind dankbar, wenn 
sie ihn einen Moment für sich ganz alleine haben 
und streicheln können.
Ich habe es sehr geschätzt, meinen Einstieg mit 
der Gruppe machen zu können. Ich habe dabei 
viel gelernt und erlebt, dass die Bedürfnisse 
von Mensch zu Mensch verschieden sind. Diese 
Lehrzeit hat mich in idealer Weise auf meine 
Einsätze in der Abteilung mit Demenzkranken 
vorbereitet.
Im Serata, auf der geschlossenen Abteilung, sind 
die Pflegenden ebenfalls sehr engagiert und in-

 Ursula Meyer Maya Schellenberg
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teressiert und schaffen dadurch eine ideale At-
mosphäre. Auch hier haben wir für die Besuche 
genügend Platz. Bei schönem Wetter können wir 
den wunderschönen Park benützen, wo auch ein 
sehr einladender geschlossener Garten einge-
richtet ist.
Das Serata bindet seine «freiwillig Helfenden» in 
vorbildlicher Art und Weise ein. Es bietet ihnen 
Weiterbildungskurse und Veranstaltungen an 
und lädt sie an Personalanlässe ein. Als Zeichen 
besonderer Wertschätzung wird den Freiwilligen 
an Weihnachten ein kleines Präsent überreicht.
Unter diesen idealen Voraussetzungen bereiten 
mir die Einsätze viel Freude; die strahlenden Au-
gen oder der feste Händedruck der Bewohnerin-
nen sind ohnehin der grösste Lohn. 
Zum Schluss möchte ich – einmal mehr – beto-
nen, dass ich den unentgeltlichen Einsatz der 
Therapiehunde-Teams vehement verfechte und 
stolz bin, dass auch an der letzten Generalver-
sammlung des Vereins Therapiehunde Schweiz 
in diesem Sinne abgestimmt wurde.
Diesen Aufsatz widme ich dem Pflegepersonal 
der Abteilung E des Serata und danke ihm ganz 
herzlich für den stets zuvorkommenden Empfang 
und die äusserst kooperative Zusammenarbeit. 

Antoinette Bionda

 Antoinette Bionda mit Igor
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Steckbrief

Trägerschaft
Serata, Stiftung für das Alter 
Tischenloostrasse 55 
8800 Thalwil

Haus Serata 1 
Pflegezentrum
100 Betten für Langzeitpflege, Pflegenotfälle, Abteilung für Demenzbetroffene, Tagesplätze,  
Überbrückungspflege, Ferienaufenthalte, Physiotherapie, Aktivierungstherapie/Tagesgestaltung.
Ärzte für Allgemeine und Innere Medizin

Haus Serata 2
Individuelle Alterswohnungen 
12 Wohnungen à 2 ½ Zimmer 
12 Wohnungen à 3 Zimmer 

Haus Serata 3
Individuelle Alterswohnungen 

29 Wohnungen à 2 + 2 ½ Zimmer 
5 Wohnungen à 3 ½ Zimmer 
3 Wohnungen à 3 ½ Zimmer Attika

Haus Serata Oeggisbüel
Betreutes Wohnen 
67 Appartements à 1 Zimmer 
 7 Appartements à 2 Zimmer 
2 Ferienzimmer

 Martha Gohl  Elisabeth Keller
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Empfang / Telefonvermittlung Zentrale
Montag–Freitag 07.30–12.00 Uhr
  13.30–17.30 Uhr
Samstag 08.00–12.00 Uhr
Sonntag geschlossen
Telefon  044 723 71 71 
Telefax 044 723 71 72 
  info@serata.ch 
  www.serata.ch
Postcheck-Konto 80-3631-0
 
Restaurant Tisch55
Täglich geöffnet  09.00–21.00 Uhr  
Telefon 044 723 71 18 
  info@tisch55.ch 
  www.tisch55.ch
 
Wohlfühloase
Salon de Coiffure 043 305 79 09 
Massage 079 561 11 41 
Manuelle Lymphdrainage 079 274 19 29 
Podologie 078 633 84 28 
Fusspflege 079 451 23 31
 

Altersbeauftragter der Gemeinde Thalwil  
Telefon  043 305 74 74

 Jacqueline Lenzin  Silke Weinig
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Statistische Zahlen Pflege und Betreuung

 Serata 1 Serata Oeggisbüel Total

Anzahl Betten 100 83 183

Pflegetage 35’844 29’980 65’824

Durchschnittliche Aufenthaltstage 854 1’068

Durchschnittsalter 84.62 88.66

Wohnsitz Thalwil 70 71

Wohnsitz Kanton Zürich 29 10

Wohnsitz ausserkantonal 1 0

 Ella Deck Mary Brander
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 2011 2010

Erlös aus Leistungen 20’653’912 19’856’128

Personalaufwand 11’411’170 11’476’745

Material- und Warenaufwand 6’491’195 6’373’374

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2’751’546 2’006’009

Finanzertrag 59’032 42’323

Finanzaufwand 1’420’710 1’415’855

Finanzergebnis 1’361’678 1’373’532

Betriebsergebnis I 1’389’868 632’477

Betriebsfremder Aufwand / Ertrag 4’354 359

Jahresgewinn 1’394’222 632’836

Zahlen aus der Betriebsrechnung in CHF 

Peter Bosshard Eva Pallioppi
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Personelles

Stiftungsrat (Amtsdauer 2010 – 2014)
Präsident Ernst Schaufelberger 
Vizepräsident Roman Mäder
 Christian Breutel
 Dr. Esther Girsberger
 Robert Henauer
 Dr. Peter Klöti
 Ursula Lombriser
 Hans Städeli
 Dr. Walter Sticher 
Beratende Mitglieder Dr. med. Walter Kaiser, Leitender Arzt 
 Mario Wild, Geschäftsführer

Finanzausschuss
Präsident Robert Henauer
 Christian Breutel 
 Dr. Esther Girsberger 
 Mario Wild, Geschäftsführer 
 Edeltraud Brüsse, Leitung Finanzen und Administration

Personalausschuss
Präsident Ursula Lombriser
 Hans Städeli 
 Dr. Walter Sticher 
 Mario Wild, Geschäftsführer 
 Edeltraud Brüsse, Leitung Finanzen und Administration

 Elva Wetzel  Ronnie Surendra
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Verwaltungskommission BVG
Präsident  
(Arbeitgebervertreter) Hans Städeli
Arbeitnehmer- Flora Halimi 
vertreterinnen Carina Kropf-Zwahlen
Arbeitgebervertreter Roman Mäder
Aktuar Mario Wild

Mitarbeitende mit Bereichsverantwortung 
Finanzen & Administration Edeltraud Brüsse
Pflege & Betreuung Ernst Grossenbacher
Gastronomie Bernard Kelterbaum
Hauswirtschaft Anica Bezjac / Flora Halimi
Technik & Sicherheit Urs Krähemann

Seelsorge
Evangelisch-reformiert Arend Hoyer, Pfarrer 
 Ulrich Bona, Pfarrer
Römisch-katholisch Marius Kaiser, Pfarrer

 Josiane Malär  Gudrun Meyer

19 



Serata, Stiftung für das Alter, Tischenloostrasse 55, 8800 Thalwil
T 044 723 71 71, F 044 723 71 72, info@serata.ch, www.serata.ch


