
Aussergewöhnliches 
Jubiläumsjahr

30 Jahre Alterswohnheim Buochs
Das Alterswohnheim Buochs besteht dieses Jahr 
bereits seit 30 Jahren. Geplant war, dieses Jubiläum 
gebührend zu feiern. Sei das mit einem grosszügi-
gen Personalanlass oder mit einem Begegnungs-
fest der besonderen Art. Leider mussten wir nun 
den Personalanlass ins nächste Jahr verschieben 
und das Jubiläums-Begegnungsfest absagen. Wir 
erfreuen uns aber an dem vor dem Alterswohnheim 
wunderbar blühenden Blumenbeet, das anlässlich 
des 30. Geburtstages neu errichtet wurde.

Im Jubiläumsjahr 2020 hätten Feste, Freude und 
Ausfl üge im Vordergrund stehen sollen. Stattdes-
sen blickt das Alterswohnheim Buochs auf eine 
anstrengende und angespannte Zeit zurück, in 
der uns die COVID19-Pandemie laufend vor neue 
Herausforderungen stellte. Trotz den vielen Mass-
nahmen und Einschränkungen sehen wir auch viel 
Positives, das aus dieser Zeit resultiert.

Gesellschaft licher Zusammenhalt
Während der Pandemie und den damit verbun-
denen Einschränkungen durft en wir viel Hilfsbe-
reitschaft  und Solidarität erfahren. Sei das durch 
die Angehörigen, welche für ihre Liebsten Kom-
missionen erledigten und kleinere oder grössere 
Aufmerksamkeiten zukommen liessen, oder Insti-
tutionen und Vereine, die unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern die Isolation und den Mitarbei-
tenden ihren Spezialeinsatz verschönerten. Dank 
der Schule Buochs schmücken nun auch bunte 
Schülerzeichnungen die Bewohner-Aufenthalts-
räume. Die ruhigere Atmosphäre im Heim aufgrund 
ausbleibender Gäste förderte den täglichen Aus-
tausch und Zusammenhalt unter den Bewohnern 
und Mitarbeitenden.

Blumenbeet: 30 Jahre AWH (Foto: Izedin Fotografi e)

Auch das Programm der Aktivierung konnte wäh-
rend der ausserordentlichen Zeit neu organisiert 
und ausgebaut werden. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner konnten sich somit einem abwechs-
lungsreichen und spannenden Aktivierungspro-
gramm erfreuen, das die Isolation etwas in Ver-
gessenheit geraten liess.

Einfallsreiche Kontaktpfl ege
Durch den Besucherstopp wurde die Kontaktpfl ege 
aus der Ferne einfallsreich und teilweise sehr auf-
wändig und schön gestaltet. Dies ganz zur Freude 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner, welche die 
noch etwas bewusstere Kontaktpfl ege ihrer Angehö-
rigen genossen und sich begeistern lassen konnten. 
So erlebten unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
die Nähe einmal anders. Sei dies digital via Video-
telefonie, via Besucherfenster oder dann doch her-
kömmlich per höher frequentierter Briefpost. Alles 
wunderschöne und herzliche Gesten, die eine an-
haltende Isolation im Alterswohnheim erleichtern.

Helden des Alltags
Während der Pandemie hat sich noch einmal 
verdeutlicht, wie unverzichtbar einige Berufe in 
unserer Gesellschaft  sind. So sind es das Pfl egeper-
sonal und das Personal der Hotellerie (Reinigung 
und Gastronomie), die während der aussergewöhn-
lichen Zeit permanent vor Ort im Alterswohnheim 
Einsatz leisteten. Wir durft en Anerkennung und 
Wertschätzung von allen Seiten erfahren. Sei 
dies durch die Bewohner selbst, ihre Angehörigen 
und Freunden sowie von Seiten Bevölkerung und 
Gemeinwesen. Herzlichen Dank dafür. 

Mit der Umsetzung verschiedener Vorsichtsmass-
nahmen mussten Projekte zurückgestellt, Anlässe 
abgesagt und Sitzungen umorganisiert werden. 
Diese Entschleunigung im geschäft lichen, aber 
auch im privaten Umfeld verhalf nach einer ersten 

Unruhe und Hektik vermehrt zur inneren Ruhe. Der 
Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden war deut-
lich spürbar. Zusammen in einem Boot zu sitzen, 
stärkt den Teamgeist und motiviert, die Hürden 
gemeinsam zu nehmen. Zudem fördern wir mit der 
wöchentlichen «Happy Hour» Glücksmomente mit 
fröhlichen Begegnungen und lustigen Gesprächen.

DANKE
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Bewohnern 
für ihr Verständnis sowie bei deren Angehörigen für 
den respektvollen Umgang und die Unterstützung 
bei den doch sehr einschneidenden Massnahmen. 
Ein grosses Dankeschön gebührt auch unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen gros-
sen Zusatz-Eff ort geleistet haben und ihrer Arbeit 
trotz grossen Mehraufwendungen unermüdlich 
nachgingen. Auch die Einhaltung der Massnahmen 
zum Sozial-Distancing wurden sehr ernst genom-
men und strikte umgesetzt. Belohnt wurden wir 
mit einer bis dato (Mitte Mai 2020) infektionsfreien 
Pandemiezeit.
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Origami falten in der Aktivierung (Foto: Izedin Fotografi e)
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