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  Altersheime Baar 
Bahnhofstrasse 12, 6340 Baar 

Tel. 041 769 89 89 
E-Mail: ahbaar@ahbaar.ch 

www.ahbaar.ch 

 

 Altersheim Bahnmatt 

 

 Altersheim Martinspark 

 

 Wohngemeinschaft Bahnmatt 

 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser 

Die „Nach“-Corona-Zeit 

Auch die Altersheime Baar be-
finden sich auf dem wackeligen 
Weg zurück – zurück in eine 
neue Normalität. Noch weiss 
niemand genau, wie diese aus-
gestaltet sein wird und welche 
Einschränkungen und Neue-
rungen uns im täglichen Leben 
inskünftig weiter begleiten wer-
den. Das Thema wird uns aber 
gewiss noch länger erhalten 
bleiben: Der Status kurz vor 
Redaktionsschluss zeigte lei-
der erneute Corona-Infektio-
nen, dieses Mal im Bahnmatt. 
Nach der sofortigen Isolation 
aller Verdachtsfälle folgte eine 
gross angelegte Testaktion im 
gesamten Haus, die drei Er-
krankungen bestätigte. Nach 
der 10-tägigen Abteilungsisola-
tion konnte aber auch hier wie-
der zum neuen „normalen All-
tag“ übergegangen werden. 
Wir sind sehr froh und dankbar, 
dass der Ausbruch gut einge-
dämmt werden konnte und 
schauen positiv in die Zukunft. 

Unser Mitarbeiterteam hat 
auch in dieser herausfordern-
den Zeit alles gegeben, hat 

rasch gelernt, mit sich dauernd 
verändernden Rahmenbedin-
gungen und Vorgaben umzu-
gehen und den Fokus dabei 
stets auf die Erfüllung ihrer be-
ruflichen Aufgaben zu setzen. 

Umso höher ist zu bewerten, 
dass alle neun Auszubildenden 
der AH Baar ihre Ausbildung 
trotz grosser Ungewissheiten 
über die Durchführungsform 
der Lehrabschlussprüfungen 
letztendlich mit Bestnoten ab-
geschlossen haben. Herzliche 
Gratulation und meine Hoch-
achtung dafür. 

Unsere Mitarbeitenden freuten 
sich über einen Fr. 50.-- Wert-
gutschein ihres Arbeitgebers 
für mobile Verpflegung, was 
sehr geschätzt wurde. Darüber 
hinaus spendete die Firma 
Glencore allen Zuger Alters- 
und Pflegeheimen einen gross-
zügigen Betrag. Der Verwen-
dungszweck der Spende wurde 
den Betrieben überlassen. Wir 
haben damit allen Bewohnerin-
nen und Bewohnern einen Blu-
mengruss zukommen lassen. 
Mit dem Restbetrag haben die 
Mitarbeitenden einen Wertgut-
schein für das regionale Ge-
werbe erhalten und eine ganze 

Woche abwechslungsreiches 
Znüni essen können – auch an 
dieser Stelle nochmals herzli-
chen Dank an die Spender für 
diese grosszügige Geste. 

Unternehmensentwicklung 
der AH BAAR und des VFA 

Seit mehreren Jahren führen 
Vertreter des VFA und der Ge-
meinde Baar Gespräche 
zwecks geplanter Gründung ei-
ner gemeinnützigen Aktienge-
sellschaft. An der nächsten 
VFA-Mitgliederversammlung 
vom 3. August 2020 sollen 
diesbezüglich nun endgültig die 
Weichen für die künftige Ge-
sellschaftsform der Alters-
heime Baar gestellt werden. Im 
nächsten Huusblick werden wir 
dann ausführlicher zu dem 
Thema informieren. 

Ich wünsche Ihnen eine ent-
spannte Lektüre unseres stets 
aktuellen Informationsblattes 
und einen schönen Sommer. 

Herzlich, Johannes Kleiner 
 

Bike to Work – möglichst oft 
mit dem Velo zur Arbeit 
Bereits seit einigen Jahren 
sind die Altersheime Baar ei-
ner von rund 2‘400 Betrieben,  

http://www.ahbaar.ch/


BAARER HUUSBLICK, AUSGABE NR. 28, JULI 2020 

- 2 - 

 

die schweizweit an der Ge-
sundheitsförderungsaktion 
Bike to Work mitmachen. Die 
Mitarbeitenden bilden Vierer-
teams und fahren an möglichst 
vielen Tagen mit dem Velo zur 
Arbeit.  

Auch hier gibt es Corona-Aus-
wirkungen und die Aktion läuft 
verspätet im September statt 
im Juni. Wir nehmen die Her-
ausforderung trotzdem voller 
Motivation an und freuen uns 
auf viele, gemeinsam erfah-
rene Velo-Kilometer. 
 

BEWOHNENDE 

Willkommene Unterstützung 
Das Team der Aktivierung 
konnte während des Lock-
downs auf die willkommene 
Unterstützung von zwei tem-
porär Angestellten zählen. 

Emelie Elsener unterstützte 
die Bewohnenden im Bahn-
matt und Bruno Speck mit The-
rapiehund Ginger die Bewoh-
nenden im Martinspark. 

Hier eine Schilderung ihrer 
Eindrücke: 

„Es war für mich eine sehr lehr-
reiche Zeit. Ich hatte das Ge-
fühl gebraucht zu werden. Ich 
denke für die meisten Bewoh-
nerInnen war es eine schwie-
rige Zeit und sie waren froh, 
dass jemand für sie da war und 
ihnen zuhörte. Anfangs war es 
auch für mich aussergewöhn-
lich so zu arbeiten, da sich auf-
grund dieser neuen Situation 
viel geändert hat. Ich konnte 
aber sehr viel mitnehmen und 
bin den Bewohnenden dank-
bar für diese vielen neuen Ein-
drücke.“ 

Emelie Elsener 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

„Ich heisse Ginger und bin eine 
Berner Sennenhündin aus 
dem Wallis. Ich hatte keine Ah-
nung was mich im Martinspark 
erwarten wird, denn normaler-
weise besuche ich Schulkin-
der. Es hat mich sehr gefreut, 
wie offen die Bewohnenden 
mich empfangen haben, mich 
streichelten oder mit mir spa-
zieren gehen wollten.  

 
Ginger 

Soviel Aufmerksamkeit erfahre 
ich normalerweise nicht, denn 
ich habe noch 4 Geschwister 
und lebe auf einem Bauernhof. 
Bruno Speck und ich haben 
während dieser Zeit im Mar-
tinspark viele schöne und wert-
volle Erfahrungen gemacht. 
Über ein Wiedersehen würden 
wir uns sehr freuen.“ 

Ginger (mit Bruno) 
 

Rückblick auf den etwas an-
deren Alltag in Corona-Zeiten 
Das Ziel unseres engagierten, 
kreativen Aktivierungsteams 
ist es, gemeinsam mit den Be-
wohnenden einen abwechs-
lungsreichen Alltag zu gestal-
ten. In den Zeiten, wo 
coronabedingt die Bewe-
gungsfreiheit enorm einge-
schränkt wurde, hat das Team 
seine Angebote angepasst 
und ausgebaut, um keine Lan-
geweile aufkommen zu lassen. 

Drinnen und draussen war 
stets viel los: 

 

 

 

 

Auch solche Bilder gehören 
leider zum Corona-Alltag: 
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DANKE an alle Mitarbeitenden 
und Bewohnenden für das En-
gagement, die Rücksicht-
nahme, Geduld und den anhal-
tenden Humor! 

 

PERSONELLES / BGM 

Die neue Leiterin HR stellt 
sich vor 

In den letzten sieben Jahren 
durfte ich als HR-Fachperson 
in verschiedenen Gesund-
heitsinstitutionen arbeiten. Der 
erste Betrieb war die Rehakli-
nik Bellikon, danach wechselte 
ich in das Regionale Pflege-
zentrum Baden und zuletzt ar-
beitete ich im Spital Affoltern. 
In dieser Zeit war ich Stv. Lei-
terin / Leiterin Personal und 
durfte die Teams führen.  

Vor der Zeit im Gesundheits-
wesen war ich in diversen 
Branchen tätig. Nach meiner 
KV-Lehre mit BMS bei der Cre-
dit Suisse arbeitete ich ein 
paar Jahre in der Anlagebera-
tung weiter. Mit 25 Jahren ent-
schied ich mich, den Bereich 
zu wechseln und fand eine An-
stellung bei der UBS im Perso-
nalwesen. Berufsbegleitend 
absolvierte ich zuerst die Aus-
bildung zur Personalassisten-
tin, danach zur HR-Fachfrau 
mit eidg. Fachausweis und zur 
Berufsbildnerin. Nebst einer 
Führungsausbildung habe ich 
letztes Jahr das CAS 
«Employment Life Cycle» an 
der ZHAW Zürich erfolgreich 
abgeschlossen.  

 
Sandra Beeler 

Alles in allem darf ich auf 14 
Jahre HR-Berufserfahrung zu-
rückblicken. In dieser Zeit 
habe ich mein Fachwissen und 
meine Sozialkompetenzen im-
mer erweitern können. Im 
Sinne meines Lebensmottos 
"Das Leben ist wie ein Bume-
rang – alles was Du gibst 
kommt auch zu Dir zurück" 
gehe ich positiv durchs Leben. 
Meine Energie tanke ich in der 
Natur, z.B. beim Wandern, Fo-
tografieren oder beim Malen. 
Eine Leidenschaft von mir ist 
das Reisen, wobei mein Lieb-
lingskontinent Australien ist. 
Die unglaubliche Vielfalt die-
ses Landes und die Kultur fas-
zinieren mich.  

Am 1. Mai 2020 durfte ich die 
Stelle als Leiterin HR in den Al-
tersheimen Baar antreten. Mit 
meinem Fachwissen, meinem 
prozess- und lösungsorientier-
ten Vorgehen und der Freude 
mit Menschen zusammen zu 
arbeiten möchte ich gemein-
sam mit dem Team einen Bei-
trag zum Erfolg der Alters-
heime Baar leisten. Eines un-
serer Hauptziele wird sein, den 
Betrieb tatkräftig zu unterstüt-
zen, die Werte zu leben und 
das Betriebliche Gesundheits-
management voranzubringen. 
Ich freue mich auf die neue 
Aufgabe als Leiterin HR, die 
Weiterentwicklung im Fachbe-
reich und auf eine gute Zusam-
menarbeit.  

Herzliche Grüsse  
Sandra Beeler, Leiterin HR  
 

Wechsel in der Geschäfts-
leitung 

Annina Jenny verlässt uns per 
31. Juli 2020 in ihre wohlver-
diente vorzeitige Pension. 
Nach 28 Jahren bei den Alters-
heimen Baar setzt sie sich im-
mer noch voller Energie und 
Motivation für unsere Bewoh-
nenden, ihr Pflegeteam und 
den Betrieb ein. Einen ruhigen 
Abschluss hat ihr ein kleiner, 
unberechenbarer Virus na-
mens Corona leider verwehrt. 
Annina hat uns als „ruhiger 
Pol“ und Krisenmanagerin 
durch die bisherige Corona-
Zeit gebracht. Viele Wochen-
endeinsätze, Mehrstunden 
und Sorgen um Bewohnende 
und Mitarbeitende inklusive. 

Liebe Annina, wir danken dir 
von Herzen für deinen langen 
und grossartigen Einsatz für 
die AH Baar. Wir werden dich 
mit Jayla und Pablo vermissen 
und wünschen dir eine ganz 
tolle, aktive und gesunde Pen-
sionszeit! 

Die Nachfolge von Annina 
Jenny tritt am 1. August 2020 
Wenke Mielisch an.  

 
Annina Jenny (li) übergibt die 
Pflegedienstleitung an 
Wenke Mielisch (re) 

Wenke hatte bisher die Leitung 
der Abteilung wohnen kom-
pakt im Bahnmatt (BM4 & 
BM5) inne. Wir freuen uns 
sehr, dass mit Wenke eine ver-
sierte Fachfrau aus den eige-
nen Reihen als Leitung Pflege-
dienst in die Geschäftsleitung 
wechselt. Wir wünschen ihr ei-
nen guten Start in der neuen 
Funktion! 
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Und gleich steht noch eine 
Pensionierung an… 

Ab dem 1. Oktober 2020 darf 
sich auch Ruth Eisele, Leiterin 
Restauration & Hotellerie „Ru-
heständlerin“ nennen. Nach vie-
len Jahren der intensiven 
Selbstständigkeit und 13 Jahren 
ganz im Dienste der internen 
und externen Gäste der AHB-
Restauration wartet ein neuer 
Lebensabschnitt. Ihre Nach-
folge wird am 1. Oktober Frau 
Marisa Wietlisbach antreten. 

Liebe Ruth, wir danken dir von 
Herzen für dein unermüdliches 
Engagement und wünschen 
dir einen schönen, gesunden 
„Aktivstand“ mit viel Zeit für die 
Familie sowie einigen Ent-
spannungsinseln. 
 

Das Lehrjahr endet kurios, 
motiviert beginnen wir ein 
neues  

Wir gratulieren unseren neun 
erfolgreichen Lehrabgängern 
zum bestandenen Abschluss:  

Fachfrauen Gesundheit EFZ*: 
Nicole Furrer, Céline Kamer, 
Leona Schicker, Fabienne O-
jimah-Guggi, Ena Ticevic 

Assistentin Gesundheit & Sozi-
ales EBA**: Nadine Koch 

Büroassistentin EBA*: Dorinda 
Gonzalez 

Koch/Köchin EFZ*: Lars Gis-
ler, Suzi Pereira 

Wir freuen uns sehr, dass uns 
Leona, Fabienne und Suzi im 
Anschluss an ihre Lehre erhal-
ten bleiben. Lars und Céline 
verstärken uns temporär. 

 
Unsere erfolgreichen Lehr-
abgängerinnen und 
Lehrabgänger 2020 

In der letzten Ausbildungs-
phase wurden alle vor eine un-

vorhergesehene und harte Prü-
fung gestellt. Alle Vorbereitun-
gen für die Abschlussprüfungen 
liefen auf Hochtouren, dann 
kam der Lockdown. Es folgte 
eine Phase der Ungewissheit 
und schlussendlich wurden alle 
Prüfungen und offiziellen Ab-
schlussfeiern abgesagt. Wir 
sind stolz auf eure Leistungen 
und dass wir euch auf eurem 
Weg begleiten durften. Für die 
Zukunft wünschen wir euch al-
les Gute und viel Erfolg! 

Per 1. August 2020 begrüssen 
wir recht herzlich die folgenden 
zehn neuen Lernenden: 

Fachfrauen Gesundheit EFZ*: 
Madison Corbridge, Loryesa 
Hasanaj, Camilla Ishak, Si-
vana Siva, Karin Speck (ver-
kürzt) 

Assistentinnen Gesundheit & 
Soziales EBA**: Fiona Nuhji, 
Leonora Andrieski 

Bleona Zeqa (Büroassistentin 
EBA**), Giosuè Colacino 
(Fachmann Betriebsunterhalt 
EFZ*), Samuel Tekle (Koch 
EBA**)  

Wir wünschen euch eine er-
folgreiche Lehrzeit mit viel 
Spass an eurer Arbeit! 

*Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 

**Eidgenössisches Berufsattest 
 

Neue Leitung für die Abtei-
lungen MP1 und MP2 

Am 1. Juni 2020 hat Thomas 
Hartmann als neuer Abtei-
lungsleiter im Martinspark die 
Abteilungen wohnen plus und 
wohnen kompakt (1. und 2. 
OG) übernommen. Tatkräftige 
Unterstützung erfährt er dabei 
nicht nur von seinem Team, 
sondern auch von seiner Hün-
din Jessy. Wir wünschen 
Thomas weiterhin eine gute 
Einarbeitung und viel Erfolg! 
 

Verschiebung Gesundheits-
tage für Mitarbeitende 

Im August und September 
2020 wollten wir in Kooperation 

mit unserem Krankentaggeld-
versicherer SWICA die ersten 
sogenannten „Gesundheits-
tage“ als obligatorische Weiter-
bildung durchführen. Leider ist 
auch diese Veranstaltung dem 
Coronavirus zum Opfer gefal-
len und die „Gesundheitstage“ 
sind auf April und Mai 2021 ver-
schoben. (s. (H)Uusblick)  
 
➔ (H)UUSBLICK 

Samstag, 1. August  
1. Augustfeier im Martinspark 
und in der Bahnmatt  
Grosser Lottomatch und Grill-
plausch mit musikalischer Un-
terhaltung für unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner (ohne 
Angehörige) 
 

Alle Personalausflüge 2020 
sind aufgrund der COVID-19-
Pandemie leider gestrichen 
 

Freitag, 20. November 2020 
Personalanlass 2020 
Bitte Datum reservieren und 
Daumen drücken, dass der 
Anlass stattfinden kann! 
 

Mittwoch, 7. April 2021 und 
Freitag 7. Mai 2021 
Gesundheitstage 
obligatorische Weiterbildung 
für alle Mitarbeitenden 
Bitte Daten reservieren. 
Details folgen. 
 

Dienstjubiläen  
(August bis Oktober 2020): 

10 Dienstjahre 

• Beata Baer  
Gastronomie 

• Edith Odermatt 
Gastronomie 

• Verena Röllin  
Aktivierung 

15 Dienstjahre 

• Snezana Glavonjic  
Hausdienst 

• Evelyne Seeberger 
wohnen basis 
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