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31 Monate im Amt und wohin soll es nun gehen? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Februar 2019 – also vor genau 31 Monaten – habe ich meine Stelle als Geschäftsführer im Tertianum Ze-

dernpark mit viel Vorfreude angetreten. Ich hatte die Gelegenheit, viele wunderbare Menschen kennen und 

schätzen zu lernen, habe damit begonnen das Gebiet der Langzeitpflege zu erkunden und mich mit der 

Coronapandemie und deren Folgen im Rahmen eines Wohn- und Pflegezentrums beschäftigt – eine span-

nende Zeit. 

Zusammen mit der Leiterin der Abteilung Pflege und Betreuung, Ruth Bernegger, und dem Kader habe ich 

mich in den letzten Monaten mit der Frage auseinandergesetzt, in welchen Bereichen wir uns weiter verbes-

sern und entwickeln wollen. Neben der curativen und palliativen Pflege haben wir uns ganz bewusst mit As-

pekten der Langzeitpflege befasst. Dabei ging es weniger um Inhalte der klassischen Behandlungspflege, 

sondern darum, was den einen Aufenthalt im Zedernpark besonders macht? 

Im Laufe unserer Überlegungen haben wir fünf Bereiche identifiziert, die wir in den kommenden Jahren ganz 

bewusst weiterentwickeln wollen. In dem Sinne erwartet Sie im Folgenden auch eine Absichtserklärung. Die 

fünf Bereiche sind: 

− Prävention 

− Milieugestaltung  

− Biographiearbeit und Lebensweltorientierung /  

− gesunder Geist in gesundem Körper (mens sana in corpore sano) 

− Aufrechterhaltung und Förderung sozialer Beziehungen 

Prävention verstehen wir als Intention, durch gezieltes Eingreifen das Auftreten von Krankheiten oder uner-

wünschten Zuständen zu verhindern. 
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Milieugestaltung bedeutet für uns, ein sorgfältig sowie bewusst wohnliches und überschaubares Umfeld zu 

gestalten, in dem unseren Gästen1 die Orientierung leichtfällt und sie sich sicher fühlen.  Dabei legen wir be-

wusst Wert auf Farben, die räumliche Gestaltung, das Mobiliar, den sozialen Austausch untereinander sowie 

eine sinnstiftende Tagestruktur. 

In Bereich der Biographiearbeit und Lebensweltorientierung begleiten wir unsere Gäste auf Ihren Wunsch hin, 

ihre bisherigen Lebenserfahrungen und ihre Kompetenzen vor dem Hintergrund der regionalen Umstände 

ihrer Lebenswelt und allfälliger historischen Gegebenheiten zu reflektieren und wo immer möglich, gewinn-

bringend in den Alltag im Zedernpark einzubringen und zu integrieren. Ziel davon ist, dass sie das Zusam-

menleben im Zedernpark kognitiv und/oder emotional verstehen, sich als ein wichtiges Mitglied der Lebens-

gemeinschaft Zedernpark wahrnehmen und diese mitgestalten können.  

Das Programm des gesunden Geistes in gesundem Körper (mens sana in corpore sano) zielt auf die geistige 

und körperliche Fitness unserer Gäste ab. Wir sind überzeugt davon, dass regelmässiges und lustvolles Trai-

nig von Gehirn und Körper einen wertvollen und nachhaltigen Effekt auf das Wohlbefinden hat. Wir freuen 

uns, wenn unsere Gäste daran teilnehmen. Lesen Sie dazu auch die weiterführenden Links auf der Newsseite 

unserer webpage: mens sana in corpore sano – in der Presse (verlinkt) und mens sana in corpore sano – ein 

paar theoretische Überlegungen (verlinkt) zum Wohlbefinden unserer Gäste. 

"Der Mensch wird am Du zum Ich". Diesem Satz des Religionsphilosophen Martin Buber messen auch wir in 

unserer täglichen Arbeit grosse Bedeutung bei. Wir sorgen für die Aufrechterhaltung und Förderung sozialer 

Beziehungen unserer Gäste, weil auch wir davon überzeugt sind, dass sie ein Grossteil Ihres Wohlbefindens 

im direkten und anregenden Austausch mit ihrem sozialen Umfeld erfahren, seien das nun ihre Angehörigen, 

die anderen Gäste oder wir. Wir alle leben und erfahren uns in der direkten Begegnung mit anderen Men-

schen, daher nehmen wir uns ganz bewusst Zeit für die Begegnung und somit für einander.  

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen, Anregungen oder einfach nur den Austausch über unsere fünf identifi-

zierten Bereiche zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie. 
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1 Die Tertianum AG hat sich entschieden, alle Bewohner*innen der verschiedenen Wohn- und Pflegezentren sowie Residenzen "Gäste" zu nennen. 

https://www.tertianum.ch/sites/default/files/zedernpark/zpw_weinfelderzeitung_mens_sana_in_corpore_sano.pdf
https://www.tertianum.ch/sites/default/files/zedernpark/mens_sana_in_corpore_sano_begleittext.pdf
https://www.tertianum.ch/sites/default/files/zedernpark/mens_sana_in_corpore_sano_begleittext.pdf

